
Weniger Revisionsoperationen durch
verbesserte Implantatoberflächen

Silber in Diamant verbessert Einheilverhalten und verlängert Funktionsdauer künstlicher Gelenke
Werde ich den Eingriff ohne
Infektion überstehen? Wird
das künstliche Gelenk rasch
und ohne Komplikationen von
meinem Körper akzeptiert
werden? Und wenn ja – wird
es dann den Belastungen auch
dauerhaft standhalten? Die
Einsetzung von Hüft- oder
Knieprothesen ist längst Rou-
tine in deutschen Kranken-
häusern. Dennoch wird sich
jede Patientin und jeder Pa-
tient, die oder der vor einer
entsprechenden Operation
steht, mehr oder weniger ban-
ge Fragen stellen. Der Pro-
zentsatz der Fälle, in denen in-
nerhalb von zehn Jahren nach
der ersten OP eine Revisions-
operation erforderlich ist, ist
keineswegs zu vernachlässi-
gen. Grund ist oft die man-
gelnde Haltbarkeit der Pro-
these selbst, öfter aber noch
die defizitäre Einheilung, die
nicht dauerhafte Verankerung
im Knochen also.
Gemeinsam mit Medizinern
der TU München und der Uni-
versitätsmedizin Mannheim
sowie mit Experten der Aescu-
lap AG, eines der führenden
deutschen Hersteller medizini-
scher Implantate, arbeiten Bio-
physiker und Materialwissen-
schaftler der Universität Augs-
burg intensiv daran, die für den
OP- und Einheilungserfolg so-
wie für die Stabilität maßgebli-
chen Eigenschaften von Im-
plantaten durch Oberflächen-
modifikationen entscheidend
zu verbessern.
Ausgangspunkt dieses medi-
zintechnologischen Transfer-
projekts, das von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft
mit knapp einer Million Euro
gefördert und von der Aescu-
lap AG mit einer weiteren hal-
ben Million Euro kofinanziert
wird, sind die bisherigen Erfol-
ge einer engen Zusammenar-
beit der Augsburger Material-
wissenschaft und Biophysik
mit Kollegen aus der medizini-
schen Forschung und Anwen-
dung. Auch diese Erfolge sind
Resultate von DFG-geförder-
ten Grundlagenforschungen:
Bereits vor geraumer Zeit
nämlich ist es Augsburger Ma-
terialwissenschaftlern um Prof.

Dr. Bernd Stritzker gelungen,
durch Einlagerung von Silber-
Nanopartikeln in diamant-
ähnlichen Kohlenstoff eine
antibakterielle Oberflächen-
modifikation für medizinische
Implantate zu entwickeln.

Antimikrobiell und
dennoch biokompatibel

Biologische Untersuchungen
am Klinikum rechts der Isar
der TU München sowie am
Universitätsklinikum Mann-
heim zeigten für klinisch rele-
vante schädliche Keime eine

deutlich wachstumshemmende
antimikrobielle Wirkung die-
ser sogenannten DLC-Modifi-
kation, die sich darüber hinaus
durch eine weitere entschei-
dende Eigenschaft auszeichnet:
Bereits wenige Stunden nach
der OP verliert die DLC-Ober-
fläche ihre während des Ein-
griffs enorm wichtige anti-
bakterielle Wirkung und sorgt
so für eine hervorragende Bio-
kompatibilität des Implantats.
Mit Blick auf die klinische An-
wendung ist dieses Verhalten
der Oberfläche ideal, da es in
den kritischen Phasen während

des operativen Eingriffs und
unmittelbar danach Infektio-
nen verhindert, das Einheilver-
halten des Implantats anschlie-
ßend aber in keiner Weise
mehr beeinträchtigt.

Auf bewährte Implantat-
Materialien übertragbar

Zwei weitere Vorteile kommen
hinzu: Zum einen kann diese
antimikrobiell wirksame Ober-
flächenmodifikation durch Io-
nenbestrahlung auf bewährte
Implantat-Materialien über-
tragen werden, zum anderen

können Tierversuche ersetzt
werden. Hinsichtlich des An-
wachsverhaltens von Kno-
chenzellen werden die neuarti-
gen Implantatoberflächen
nämlich auf daumennagel-
großen Mikrofluidik-Chip-
systemen untersucht. Auch
diese sind ein Produkt der
Augsburger Physik, sie wurden
speziell für diesen Zweck von
Biophysikern am Lehrstuhl
von Prof. Dr. Achim Wixforth
entwickelt.
„Jetzt geht es darum, die Er-
kenntnisse, die wir gewonnen
haben, in der Praxis zu testen
und auf Basis der Ergebnisse
unserer Grundlagenforschung
gemeinsam mit unserem An-
wendungspartner eine Endo-
prothese als Prototyp zu ent-
wickeln“, erläutert Wixforth.

Verminderte Infektionsrate,
erhöhte Funktionsdauer

Und sein Kollege Stritzker be-
tont: „Wenn uns, wovon wir
ausgehen, eine vollständige an-
timikrobielle Ausrüstung eines
kompletten Implantats gelin-
gen sollte, wird dies ein enor-
mer, auf diesem Gebiet so noch
nie da gewesener Fortschritt
sein.“ Ein verbessertes Ein-
heilverhalten und ein reduzier-
ter Abrieb bei künstlichen Ge-
lenken, insbesondere aber
auch eine verminderte Infekti-
onsrate seien entscheidende
Faktoren, mit denen sich eine
deutlich längere Funktions-
dauer der Implantate erreichen
und die Zahl der Revisions-
operationen erheblich reduzie-
ren lasse. kpp

Hüftendoprothesen (links) – hier Excia® T von Aesculap – sind eines der erfolgversprechenden Anwendungsgebiete für antimikrobielle DLC-
Oberflächen. In Augsburg entwickelte Mikrofluidik-Chips (rechts), mit denen das Anwachsverhalten von Knochenzellen charakterisiert wer-
den kann, eröffnen eine Alternative zu Tierversuchen. Grafik: © B. Braun Melsungen AG/Sparte Aesculape, Foto: © Universität Augsburg/EP I

INTERKULTURELLE
STUDIEN

Dr. Miriam Schader aus
Münster erhielt für ihre
Dissertation über die reli-
giöse und politische Be-
teiligung von afrikanischen
Migranten den Augsburger
Wissenschaftspreis für
interkulturelle Studien 2015.
Den Förderpreis bekam der
Berliner Felix Maas für
seine Masterarbeit über
Integrationsdiskurse und
-politik. Beide nahmen ihre
Auszeichnung im Goldenen
Saal im Augsburger Rat-
haus entgegen.

BESTNOTEN FÜR
INFORMATIK

Hervorragend abgeschnit-
ten hat die Informatik der
Universität Augsburg – wie
bereits 2012 – im CHE Hoch-
schulranking 2015. In allen
Kategorien, die die Studien-
situation bewerten, gibt es
Bestnoten. Hervorgehoben
wird der sehr gute Bezug
zur Berufspraxis. Nach An-
sicht der Studierenden zählt
Augsburg zusammen mit
Aachen, Bremen, Magde-
burg und Potsdam zu den
fünf besten universitären
Informatikstandorten.

IDEEN FÜR DAS
RÖMISCHE MUSEUM

Um die Zukunft des wegen
Baufälligkeit geschlosse-
nen Römischen Museums
Augsburg geht es am
14. Juli im Schaezlerpalais.
Initiiert von der Archäologin
Prof. Dr. Natascha Sojc,
werden Augsburger und
auswärtige Experten öffent-
lich darüber diskutieren,
wie die römischen Kulturgü-
ter Augsburgs künftig prä-
sentiert werden sollten.

WISSENSCHAFTS-
SPRACHE DEUTSCH

Im Rahmen des „Königs-
brunner Campus“ stellt
sich der Germanist Prof. Dr.
Klaus Wolf die Frage, ob die
Wissenschaftler vom
Englischen überrollt
werden. Denn an Hoch-
schulen wird immer mehr
das Englische als Wissen-
schaftssprache gefordert.
Der Professor wird am
20. Juli, um 19 Uhr im
Generationenpark Königs-
brunn darüber sprechen,
was Wissenschaftsspra-
chen sind.

LANDSCHAFT
ALS LUFTSCHAFT

In der Ringvorlesung Collo-
quium Augustanum dreht
sich alles um das Wetter.
Am 13. Juli, um 18.15 Uhr
referiert Referent PD Dr.
Johannes Stückelberger im
Hörsaal II (Gebäude C) über
Wolkenbilder in der Kunst.

Wenn der Industrieroboter die
menschlichen Kollegen „sieht“

Intelligente Hinderniserkennung für sichere Zusammenarbeit
Roboter sind gerade in der in-
dustriellen Fertigung verbrei-
tete Helfer bei der Arbeit. Die
Maschinen dürfen jedoch in
der Regel nur innerhalb von
Schutzwänden betrieben wer-
den, die sie von den Arbeits-
kräften trennen – aus Sicher-
heitsgründen. Nachteile sind
höhere Kosten und verlang-
samte Arbeitsprozesse.
Am Augsburger Institut für
Software & Systems Enginee-
ring arbeiten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler
im Projekt „SafeAssistance“
daran, dass Roboter und Ar-
beiter sicherer zusammenar-
beiten können. Dafür kom-
men kapazitive Sensoren zum
Einsatz, die Änderungen eines
von ihnen erzeugten elektri-
schen Feldes wahrnehmen
können. Da Menschen dieses

elektrische Feld spezifisch be-
einflussen, können die Robo-
ter sie sicher erkennen, in ih-
rer Bewegung innehalten oder
„dem Kollegen“ sogar aus-
weichen.

„Eine Besonderheit des Sys-
tems ist, dass herkömmliche
Industrieroboter damit nach-
gerüstet werden können, um
sich dann – ohne trennende
und behindernde Schutzein-
richtungen – für die sichere
Mensch-Roboter-Zusammen-
arbeit zu eignen“, merkt Al-

win Hoffmann, wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Softwaretechnik der
Universität Augsburg, an.
Das System werde so konzi-
piert, dass bestehende gesetz-
liche Rahmenbedingungen
eingehalten werden und es
von der Berufsgenossenschaft
zugelassen werden kann.
Die bessere – aber auch siche-
rere – Verzahnung von Robo-
tern und menschlichen Ar-
beitskräften werde in Zukunft
wichtiger werden, meint
Hoffmann. Denn die Bevölke-
rung in Deutschland werde
immer älter, und gleichzeitig
mangele es an neuen Fach-
kräften in der Industrie.
Durch Roboter, die den Men-
schen bei der Arbeit unter-
stützen, könnten ältere Mitar-
beiter körperlich entlastet

werden und länger ihre ge-
wohnten Tätigkeiten aus-
üben. Gleichzeitig könne
durch die längere Beschäfti-
gung älterer Mitarbeiter der
Mangel an neuen Fachkräften
kompensiert werden. „Mit
SafeAssistance können wir ei-
nen Beitrag dafür leisten, dass
die in Zukunft an Bedeutung
gewinnende Zusammenarbeit
von Robotern und Menschen
auch wirklich sicher ist“,
meint der Augsburger Infor-
matiker.
Das Projekt vom Institut für
Software & Systems Enginee-
ring wird vom Bundesminis-
terium für Bildung und For-
schung gefördert und zusam-
men mit den Firmen MRK
Systeme GmbH, SD Hirsch
automotive und der Audi AG
durchgeführt. mh
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Ein Mitarbeiter demonstriert, wie der Roboter seine Hand erkennt und
dann seine Bewegung stoppt. Foto: ISSE Universität Augsburg

„Herkömmliche
Industrieroboter können
nachgerüstet werden!“

Alwin Hoffmann
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Pflegearbeit
Lästige Frauenpflicht oder Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung?

Sei es im Privaten oder im Rah-
men professioneller Sozialbe-
rufe – es sind vor allem Frauen,
die Kinder betreuen, Kranke
pflegen und Alte versorgen.
Doch welche Bedeutung er-
wächst aus diesem Umstand für
die Rolle der Frau in der Ge-
sellschaft? Wie wirkten Presse-
publikationen an der Kon-
struktion von Geschlechterste-
reotypen mit? Die Kommuni-
kationswissenschaftlerin Prof.
Dr. Susanne Kinnebrock wen-
det sich diesen Fragen aus his-
torischer Perspektive zu. Sie
untersucht, wie Geschlecht
und Care-Arbeit in Pressepu-
blikationen der Kaiserzeit
(1890-1918), einer Hochphase
der Frauenbewegung, sowie
der restaurativen Nachkriegs-
zeit (1945-1960) diskursiv ver-
bunden wurden.

„Mütter für den Staat“
im Kaiserreich

Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts, als Frauen vor allem als
liebevolle, aber unpolitische
Wesen galten – und folglich
weder reguläres Parteimitglied
werden noch wählen durften –,
drehten die Frauenrechtlerin-
nen den Spieß um: Missstände
in der Kranken- und Alten-
pflege, bei der Kinderbetreu-
ung und im Bildungswesen sei-
en das Ergebnis einer verfehl-
ten, weil empathiefreien Män-
nerpolitik. Deren Problem lie-
ge darin, das sorgende Prinzip
zu ignorieren. Dies mache die
politische Partizipation von
Frauen zu einer gesellschaftli-
chen Notwendigkeit. Es brau-
che „Mütter für den Staat“ – so
der damalige Slogan.
„Analytisch betrachtet rüttel-
ten die wenigsten Frauenrecht-
lerinnen an dualistischen Ge-
schlechterkonzepten. Auch sie
betrachteten Frauen als gänz-
lich andere Wesen als Männer,
schlossen daraus aber, dass nur
ein gleichberechtigtes Mitwir-
ken von Frauen ein funktionie-
rendes Gemeinwesen ermögli-
che“, meint Kinnebrock. In-
wieweit nicht nur feministische
Frauenzeitschriften, sondern
auch die politische Presse diese
Argumentation aufgriff, wird
die Analyse der damaligen Me-
dienberichterstattung zeigen.
In jedem Fall scheint die Idee

„Mütter für den Staat“ über-
zeugend gewesen zu sein: 1918
erhielten Frauen nach Ende des
Ersten Weltkriegs das Wahl-
recht in Deutschland.

„Mütter fürs Private“
in der Nachkriegszeit

Von besonderem Interesse ist
für die Augsburger Kommuni-
kationswissenschaftlerin eine
gegenläufige Entwicklung nach

Ende des Zweiten Weltkriegs.
Nachdem die größten Nach-
kriegswirren überstanden wa-
ren, zog sich der Großteil der
Frauen in die häusliche Sphäre
zurück und leistete dort unbe-
merkt Care-Arbeit: Sie pfleg-
ten verwundete Kriegsheim-
kehrer, umsorgten Kinder und
betreuten die Alten. Daraus
machten weder die Medien ein
Thema, noch argumentierten
die Frauenvereine mit solchen

Care-Leistungen, wenn es da-
rum ging, auf die tatsächliche,
nicht nur formelle Gleichstel-
lung von Frauen zu drängen.
Forderungen nach echter
Gleichstellung und politischem
Einfluss, so scheint es, blieben
den Feministinnen der 1970er-
Jahre vorbehalten.
Es besteht – zumindest vor-
dergründig – ein Wider-
spruch: Die Zuständigkeit für
Care-Arbeit scheint zunächst

der Gleichberechtigung, spä-
ter einer Retraditionalisierung
Vorschub geleistet zu haben.
„Diesem Widerspruch gilt es
aus kommunikationswissen-
schaftlicher und historischer
Perspektive nachzugehen“,
meint Kinnebrock. Deshalb
untersucht sie mit ihrem
Team, wie Geschlecht und die
Zuständigkeit für Care-Arbeit
im Zeitverlauf diskursiv mitei-
nander verknüpft wurden und
welche Folgen dies für das An-
sehen von Frauen in der Ge-
sellschaft hatte. Dazu werden
Zeitschriften der Frauenbe-
wegung, politische Blätter,
aber auch die Fachpresse von
Wohlfahrtsverbänden inhalts-
analytisch untersucht.

Kooperation mit
der Universität der
Bundeswehr

Neben der Mediendebatte, die
die Augsburger Kommunika-
tionswissenschaft rekonstru-
iert, wird die Historikerin
Prof. Dr. Sylvia Schraut von
der Universität der Bundes-
wehr in München der Frage
nach den Hintergründen des
Mediendiskurses nachgehen.
Sie untersucht, wie die All-
tagsarbeit von bayerischen
Frauenvereinen aussah, und
wird ihr Augenmerk darauf
richten, inwieweit prominente
Frauenrechtlerinnen Care-Ar-
beit und Partizipationsforde-
rungen strategisch miteinan-
der verknüpften.
Das Projekt ist Teil des Bayeri-
schen Forschungsverbundes
„ForGenderCare“, der vom
Bayerischen Wissenschaftsmi-
nisterium über vier Jahre hin-
weg gefördert wird. „Wir erar-
beiten gewissermaßen die his-
torische Grundlage für die elf
weiteren Projekte dieses mit
über drei Millionen Euro ge-
förderten Forschungsverbun-
des, die der Frage nachgehen,
unwieweit und warum Frauen
auch heute noch den Großteil
der Care-Arbeit übernehmen“,
so Kinnebrock. Neben ihr ist
eine zweite Augsburger Wis-
senschaftlerin mit einem eige-
nen Teilprojekt vertreten: Die
Informatikerin Prof. Dr. Elisa-
beth André untersucht „Gen-
deraspekte in der Robotik der
Altenpflege“. mh

Wenn er oder sie keinen deutschen Pass hat
Die Historikerin Maren Röger forscht über binationale Ehen in Deutschland und sucht Zeitzeugen, die ihr dabei helfen

Die Partner jeder siebten Ehe,
die in Deutschland heute ge-
schlossen wird, haben unter-
schiedliche Pässe. Bei den Ge-
burtenzahlen wird noch deut-
licher, wie vielfältig unsere
Migrationsgesellschaft gewor-
den ist: Jedes dritte Kind ent-
stammt einer bi-nationalen
Verbindung. Inzwischen leben
Angehörige von rund 190 Na-
tionen in der Bundesrepublik.
Sieben Millionen zählt die
Gruppe derer, die in Deutsch-
land ohne deutschen Pass le-
ben.
Zu Beginn der „ersten Globali-
sierung“ an der Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert waren
die Zahlen noch deutlich nied-
riger. Um 1900 überstieg der
Anteil der Ausländer im Deut-
schen Kaiserreich erstmals ein
Prozent der Gesamtbevölke-
rung. Dennoch waren binatio-
nale und religiöse Misch-Ehen
damals schon ein Thema, das
Politik und Gesellschaft be-
schäftigte. Und das blieb über

das ganze 20. Jahrhundert hin-
weg bis heute so, wenngleich in
ganz unterschiedlichen Kon-
stellationen.
Am bekanntesten und am bes-
ten erforscht ist das Verbot
deutsch-jüdischer Misch-Ehen
im Nationalsozialismus. Ande-
re Aspekte des Themas sind
kaum erarbeitet. An dieser
Forschungslücke setzt die His-
torikerin Prof. Dr. Maren Rö-

ger mit ihrem aktuellen Projekt
an. Sie will die rechtlichen, po-
litischen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Dimensionen bi-
nationaler, in erster Linie
deutsch-osteuropäischer Ehen
ausloten. Verwaltungspraxen
interessieren sie dabei ebenso

wie kulturelle Zuschreibungen
und das alltägliche Leben. Ein
weiterer Aspekt ist die wirt-
schaftliche Komponente von
Heiratsmigration. Grundlage
der Forschungen Rögers sind
Dokumentationen von Behör-
den, der Umgang der Medien
mit dem Thema und individu-
elle Lebensgeschichten.
Solch individuellen Lebens-
und Familiengeschichten bi-
nationaler Paare speziell im
Augsburger Raum will Röger
zusammen mit ihren Studen-
tinnen und Studenten ab Okto-
ber in einem Projektseminar
nachspüren. Derzeit sind es
mehr als 123100 Augsburge-
rinnen und Augsburger, die
ihre Wurzeln im Ausland ha-
ben – rund um den Globus.
Bei jeder fünften Eheschlie-
ßung im Stadtgebiet wird ein
binationales Paar getraut. Die
Geschichten dieser Ehen sind
verknüpft mit unterschied-
lichsten historischen Entwick-
lungen. Stichworte sind hier

Gastarbeiterpolitik, Aussied-
lerkontingente, das Asylrecht
oder die EU-Freizügigkeit. Es
sind zugleich aber auch Ge-
schichten vielfältiger persönli-
cher Erlebnisse und Erinne-
rungen.

Zeitzeugen gesucht

Was hat die binationalen Paare
zusammengeführt? Wie gestal-
tet sich ihr Familienleben? Mit
welchen Reaktionen sind sie
konfrontiert? Mit welchen spe-
zifischen Problemen und Situa-
tionen haben sie fertig zu wer-
den? „Für unser Projektsemi-
nar im kommenden Winterse-
mester“, so Röger, „sind wir
auf der Suche nach Zeitzeugen,
nach Paaren, die über ihre Er-
lebnisse und Erinnerungen be-
richten, über die Erfahrungen,
die sie im Zusammenhang mit
ihrer binationalen Herkunft
gemacht haben. Sie sind herz-
lich eingeladen, uns ihre Ge-
schichte zu erzählen!“ kpp

Maren Röger ist seit April Inhaberin einer neu eingerichteten Augs-
burger Juniorprofessur für „Transnationale Wechselbeziehungen:
Deutschland und das östliche Europa“. Davor forschte die Ge-
schichts-, Kultur- und Medienwissenschaftlerin am Deutschen Histo-
rischen Institut Warschau. Foto: privat

Die Welt der Frau (1946-2001): Frauenzeitschrift aus der Besatzungszeit, die sich von einer hochpolitischen
Frauenzeitschrift zu einer klassischen Frauenillustrierten wandelte.

Foto: Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung

„Sie sind herzlich
eingeladen, uns ihre

Geschichte zu erzählen!“

Maren Röger

Professorin Dr. Sabine Doering-Manteuffel

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Universität entwickelt derzeit weitreichende
Pläne für die kommenden Jahre und Jahrzehnte.
Dabei versuchen wir, bereits heute die Weichen
für eine bessere Zukunft zu stellen. Stichworte
wie Bildungserfolg in der Wissensgesellschaft, Big
Data, Medizin und Gesundheit, Energieeffizienz,
Ressourcenstrategie oder transnationale Wechsel-
beziehungen werden die Welt von morgen prä-
gen.
Auf solche Herausforderungen reagieren wir mit
einer konsequenten Orientierung auf nachhaltige
Schwerpunkte, die unsere Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aufgreifen und die wir för-
dern. Aber auch die Ideen Einzelner sind ein star-
ker Impuls für die Zukunft. Seitab des Hauptwe-
ges gilt es, wichtige Felder zu bearbeiten, deren
Wert nicht übersehen werden darf. Wir leben in
einer Zeit, die auf vielen Pfaden immer wieder
neu gedacht werden muss.
Die Themenauswahl dieser Ausgabe zeigt einmal
mehr, in welch unterschiedlichen Bereichen an
der Universität Augsburg geforscht wird. Die zu-
künftige medizinische Fakultät wirft ihre Schat-
ten voraus, sodass Sie auf den folgenden Seiten
Projekte kennenlernen werden, die sich bereits
jetzt aus verschiedenen Perspektiven mit Gesund-
heitsthemen auseinandersetzen. Aber auch ande-
ren gesellschaftlichen Entwicklungen gilt unsere
Aufmerksamkeit, wie Sie bei der Lektüre dieser
Forschungsbeilage sicherlich feststellen werden.

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel
Präsidentin der Universität Augsburg
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scher Oberflächenwellen, soge-
nannter „Nano-Erdbeben“.
Dieser Begriff bezeichnet ein
Verfahren, für das Lehrstuhl-
inhaber Prof. Dr. Achim Wix-
forth als international ausge-
wiesener Experte gilt.

Neu entwickelte
Elektroden-Geometrien

„Um mit Blick auf das Design
einer ,perfekten Schallwelle‘
das Nano-Beben auf unseren
Chips zweckgerecht gestalten
und kontrollieren zu können,
mussten wir ein neues Design
jener Elektroden entwickeln,
die die Schallwellen erzeugen.
Hierzu haben wir neue Elek-
troden-Geometrien entwi-
ckelt“, berichtet Schülein.
Diese speziellen Geometrien
machen es möglich, zeitgleich

Die (mehr als) perfekte Welle
Können Quantensysteme bald durch Nano-Erdbeben mit dem Epizentrum

Augsburg kontrolliert werden?
Ein Synthesizer für maßge-
schneiderte nanomechanische
Wellen – seine weltweit erst-
malige Realisierung konnten
Augsburger Physiker gemein-
sam mit Münchner, Dresdener
und Linzer Kollegen kürzlich
im Journal „Nature Nanotech-
nology“ vermelden. Sie zeigen
dort, wie es ihnen gelungen ist,
mehrere Nanoschallwellen un-
terschiedlichster Frequenzen
auf einem Chip so miteinander
zu überlagern, dass sie zum Er-
gebnis einer extrem scharf de-
finierten Nanoschallwelle füh-
ren, mit der Quanteneffekte in
Halbleiteratomen sehr schnell
definiert und gezielt kontrol-
liert werden können.

Fourier sei Dank!

Schon im frühen 19. Jahrhun-
dert hat Jean Baptiste Joseph
Fourier nachgewiesen, dass
sich durch die gezielte Kombi-
nation eines Grundtones mit ei-
ner Reihe von Obertönen jede
beliebige Schallwelle „kompo-
nieren“ lässt. Dieses Grund-
prinzip wird heute in unzähli-
gen Produkten des täglichen
Lebens genutzt. Synthesizer,
wie die bekannte „Hammond-
Orgel“ etwa erzeugen ihren
Klang auf der Basis der soge-
nannten Fourier-Reihe, die –
umgekehrt angewandt – bei
der MP3-Entschlüsselung wie-
derum der Schlüssel zu optima-
ler Datenkompression ist.
In ihren Experimenten haben
Dr. Florian Schülein und Prof.
Dr. Hubert Krenner – beide
forschen am Augsburger Lehr-
stuhl für Experimentalphysik I
– das Grundprinzip der Fou-
rier-Synthese genutzt, um auf
einem Chip nanomechanische
Schallwellen höchster Präzision
zu erzeugen. Sie bedienten sich
dabei der Überlagerung akusti-

mit einer einfachen Sinus-
Welle eine große Zahl von
Obertönen höchster Intensität
zu erzeugen. „Damit“, so
Krenner, „hatten wir den
Schlüssel, um die unterschied-
lichen Frequenzen mit einer
bislang so nicht möglichen
Präzision miteinander überla-
gern zu können. Wenn wir die
unterschiedlichen Frequenzen
auf unserem Chip entspre-
chend präzise dosiert mitei-
nander kombinieren, können
wir aus einer simplen Sinus-
Welle eine Dreiecks- oder
Rechteckswelle machen oder
sogar eine kurze Stoßwelle.“

Optisch-mechanische
Zusammenhänge

Um zu prüfen, ob sie ihr Ziel –
die „perfekte Nanowelle“ –

auch wirklich erreicht hatten,
bedienten sich die Forscher
nanoskopischer „Drucksenso-
ren“ in Form sogenannter
Quantenpunkte. Das sind
,künstliche Atome‘, konkret
nanoskopische Halbleiter-
strukturen, die speziell für
diesen Zweck am IFW Dres-
den hergestellt wurden. „Die-
se Quantenpunkte“, erläutert
Wixforth, „sind Nano-Inseln,
die Licht in Form von einzel-
nen Lichtquanten, von Photo-
nen und von extrem scharfen
Spektrallinien abgeben. Die
Wellenlänge des in dieser
Form abgestrahlten Lichts
hängt wiederum äußerst emp-
findlich von der Verformung
des Materials der Nano-Insel
ab. Genau diesen optisch-me-
chanischen Zusammenhang
haben wir genutzt, um unsere

nanomechanische Welle in ein
optisches Signal zu überset-
zen.“
Und Schülein ergänzt: „Es war
faszinierend und sehr befriedi-
gend, an unserem extrem
schnellen Stroboskop mitver-
folgen zu können, dass sich die
Spektrallinien des Quanten-
punkts exakt so bewegten, wie
wir es für unsere perfekte Na-
nowelle berechnet hatten.“

Nano-Beben-Epizentrum
Augsburg

Dem Augsburger Lehrstuhl
für Experimentalphysik I wird
aufgrund seiner dezidiert an-
wendungsrelevanten Grundla-
genforschung zu akustischen
Oberflächenwellen internatio-
nal eine Pionierrolle auf die-
sem Gebiet zuerkannt. Die
von Wixforth entwickelte und
angewandte Methode des
„Nano-Bebens auf dem Chip“
führt aber immer wieder zu
spektakulären Forschungser-
gebnissen auch in anderen Be-
reichen – so in biophysikali-
schen Zusammenhängen oder
in der Mikrofluidik, die sich
mit dem Verhalten von Flüs-
sigkeiten und Gasen auf
kleinstem Raum auseinander-
setzt, und nicht zuletzt auch
dort, wo es um fundamentale
physikalische Fragen wie etwa
um den Quanten-Hall-Effekt
geht.
So hat die Forschung aufgrund
des jüngst erzielten nanome-
chanischen Durchbruchs beim
Design einer nun „mehr als
perfekten Welle“ berechtigten
Grund zu der Annahme, dass
es über kurz oder lang möglich
sein wird, Quantensysteme
durch Nano-Beben mit dem
Epizentrum Augsburg quan-
tenmechanisch zu kontrollie-
ren. kpp

Synthesizer für nanomechanische Wellen: Um maßgeschneiderte Nano-Beben auf einem Chip anzuregen,
werden einfache Sinus-Schwingungen so kombiniert, dass sie – wie hier – eine Dreieckswelle erzeu-
gen. Foto: © Christoph Hohmann/NIM

Prof. Dr. Philipp Gegenwart vor der Tieftemperatur-Messapparatur,
mit der er und seine Kollegen die Quanteneigenschaften von CeRhSn
enträtseln konnten. Zu den in Augsburg entwickelten, hochempfindli-
chen Messmethoden zählt unter anderem die Detektion von kleinsten
Längenänderungen bei Temperaturen bis zu wenigen Tausendsteln
Grad über dem absoluten Nullpunkt. Foto: Klaus Satzinger-Viel

Geometrisch
frustrierte

Spins
Physiker haben die

Quanteneigenschaften spezieller
metallischer Magnete enträtselt

Kühlt man Materialien immer
stärker, so nimmt die Bewe-
gung ihrer atomaren Bestand-
teile ab, sie erstarren. Eine be-
kannte Ausnahme ist das Heli-
um: Dieses Edelgas bleibt sogar
am absoluten Nullpunkt – also
bei minus 273,15˚ C – flüssig.
Ursache dafür ist die Heisen-
bergsche Nullpunktsenergie,
ein Phänomen der Quantenme-
chanik, die eine Berechnung
der physikalischen Eigenschaf-
ten von Materie auch im Grö-
ßenbereich der Atome und da-
runter ermöglicht. Helium
wird daher als „Quanten-Flüs-
sigkeit“ bezeichnet.
Physiker der Universität Augs-
burg haben nun gemeinsam
mit Kollegen aus Hiroshima
aus einer Verbindung von Cer,
Rhodium und Zinn Kristalle
synthetisiert, deren magneti-
sche Momente – die Spins –
beim Abkühlen selbst bis hin
zu wenigen Tausendsteln Grad
über dem absoluten Nullpunkt
nicht in einen geordneten Zu-
stand übergehen. Stattdessen
zeigen sie in gewisser Analogie
zu Helium das Verhalten einer
sogenannten Quanten-Spin-
flüssigkeit.

Flüssigkeitsartiges
Verhalten

Spins sind die kleinsten Be-
standteile in Magneten. Übli-
cherweise sind sie bei tiefen
Temperaturen stabil und re-
gelmäßig ausgerichtet. Grund
dafür sind die paarweisen
Wechselwirkungen zwischen
jeweils benachbarten Spins. In
CeRhSn-Kristallen sind die
Spins allerdings ungewöhnlich
angeordnet. „Sie sitzen auf den
Ecken miteinander verbunde-
ner Dreiecke. Diese spezielle

Struktur macht es unmöglich,
dass sich die übliche Ordnung
zwischen benachbarten Spins
ausbildet. Man bezeichnet das
als geometrische Frustration“,
erläutert Prof. Dr. Philipp Ge-
genwart. Diese geometrische
Frustration bewirke, dass die
bei tiefen Temperaturen auf-
tretenden Quantenfluktuatio-
nen eine stabile Ausrichtung
der Spins verhindern und zu ei-
nem flüssigkeitsartigen Verhal-
ten führen.
Experimentell sind Quanten-
Spinflüssigkeiten noch so gut
wie unerforscht. „Während
sich bisherige Untersuchungen
auf elektrisch isolierende Mag-
neten beschränkt haben, haben
wir nun erstmals in einem me-
tallischen Magneten Hinweise
auf Quanten-Spinflüssigkeits-
verhalten beobachten können.
„Die Verbindung CeRhSn“,
erklärt der Augsburger Wis-
senschaftler, „haben wir dabei
gezielt gewählt: Mit ihr konn-
ten wir sowohl geometrische
Frustration als auch eine zu-
sätzliche Schwächung der mag-
netischen Ordnung durch die
Wechselwirkung der Spins mit
Leitungselektronen errei-
chen.“

Vielversprechendes
neues Forschungsfeld

Die Augsburger Messungen
haben bewiesen, dass die Spins
in Quanten-Spinflüssigkeiten
aufgrund geometrischer Frus-
tration beim Abkühlen nicht
erstarren, sondern stattdessen
einen flüssigkeitsartigen Quan-
tenzustand ausbilden. Die an
CeRhSn gewonnenen exem-
plarischen Einsichten eröffnen
so ein vielversprechendes
neues Forschungsfeld. kpp

Ersatz für Seltene (und teure) Erden
Knapp 1,5 Millionen Euro für Augsburger Nachwuchsforscher

Mit Eisen angereichertes Lithi-
umnitrid ist ein neuartiges
magnetisches System, mit dem
sich Dr. Anton Jesche am
Augsburger Lehrstuhl für Ex-
perimentalphysik VI seit ge-
raumer Zeit schon intensiv be-
fasst. Zum einen, weil sich die-
ses Material unter vielen
Aspekten ähnlich verhält wie
ein Seltenerd-Element – und
weil Jesche als Grundlagenfor-
scher natürlich herausbekom-
men will, warum das so ist.
Zum anderen sind Seltene Er-
den teuer – vom Problem ihrer
langfristigen Verfügbarkeit
ganz zu schweigen. Zugleich
gibt es für sie als Material, das
Permanentmagneten beispiels-
weise in Windturbinen und
Elektromotoren ihre „Perma-
nenz“ verleiht, noch keinen
überzeugenden Ersatz. Eisen-
dotiertes Lithiumnitrid könnte
– wie eine Vielzahl ähnlicher
Verbindungen – unter Um-
ständen Abhilfe schaffen.
Mit einem Emmy Noether-
Stipendium im Umfang von bis
zu 1,45 Millionen Euro ermög-
licht es die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG)
dem Augsburger Physiker des-
halb, eine Nachwuchs-For-
schungsgruppe aufzubauen, die
den magnetischen Eigenschaf-
ten von Eisen-dotiertem Lithi-
umnitrid auf den Grund geht,
um dieses Material als Ersatz
für Seltene Erden anwendbar
zu machen. kpp

Dr. Anton Jesche an seiner „großen Wäscheschleuder“: Um mehr über mit Eisen angereichertes Lithiumnitrid rauszubekommen, müssen die
bei über 1000 ˚C gezüchteten Kristalle in einer Zentrifuge, die in wenigen Sekunden auf über 1000 Umdrehungen pro Minute beschleunigt, von
ihrer Schmelzlösung getrennt werden. Foto: Klaus Satzinger-Viel
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Der Kick für den Kopf
geht auch andere an

„Alltagsdoping“ hat durchaus eine ethische Dimension
Sie werden auch Glücksbrin-
ger genannt. Die kleinen bun-
ten Pillen durch die sich ge-
sunde Menschen eine Verbes-
serung ihrer mentalen Energie
erhoffen. Solche Psychophar-
maka sollen nicht nur Leis-
tungssteigerungen, zum Bei-
spiel in Form von erhöhter
geistiger Aufmerksamkeit und
Wachheit bewirken, sie sollen
auch das Gedächtnis auf Trab
bringen und die Sensibilität
für äußere Reize intensivieren.
Enhancement ist der Sammel-
begriff für biomedizinisch-
technische Verfahren, die eine
Verbesserung der körperli-
chen, geistigen und emotiona-
len Fähigkeiten bewirken.
Diese Medikamente sind ver-
schreibungspflichtig, liegen im
Trend und ihre Beliebtheit
nimmt zu. Der im März 2015
veröffentlichte DAK-Gesund-
heitsreport stellt fest, dass drei
Millionen Beschäftigte in
Deutschland leistungssteigern-
de und stimmungsaufhellende
Medikamente einnehmen,
ohne dass eine Indikation, also
eine medizinische Notwendig-

keit, vorliegt. Alltagsdoping ist
„up to date“ – und dies mit
steigender Tendenz. Denn, so
die Studie weiter, diese Form
von Arzneimittelmissbrauch
sei in den vergangenen sechs
Jahren von 4,7 auf 6,7 Prozent
gestiegen. Eine erschreckende
Feststellung.

Sehnsucht des Menschen

Kerstin Schlögl-Flierl, die neue
Ordinaria auf dem Lehrstuhl
für Moraltheologie an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakul-
tät der Universität Augsburg,
hat bei ihren Betrachtungen
zum „Cognitiven Enhance-
ment als Alltagsdoping“ nicht
rechtliche Aspekte im Blick, sie
stellt vielmehr die Bedeutung
theologisch-ethischer Aspekte
heraus. „Im Menschen“, so die
Professorin, „ist eine Grund-
sehnsucht nach Verbesserung
und Optimierung vorhanden.
Das ist an sich nichts Negatives
und durchaus verständlich. In
meiner Forschung geht es jetzt
darum zu klären, wie Maßnah-
men – beispielsweise die Ein-
nahme von Medikamenten –

eingeordnet werden können,
die diese Verbesserungen un-
terstützen und wie dieses All-
tagsdoping in der Beziehung zu
anderen wirkt.“
Wenn ein Musikfreak ab und
an einen Stimmungsaufheller
einnimmt, um beispielsweise
ein Musikstück oder Konzert
intensiver aufnehmen und „er-
leben“ zu können, ist dies zu-
nächst eine individuelle Ent-
scheidung, die moderat, also
gelegentlich auftritt. Anders
dagegen der Student vor dem
Examen, der „glockenwach“
mit all seinen Sinnen die Prü-
fung meistern möchte, oder
der Produktmanager, der in
der großen Runde die neuesten
Marketingstrategien präsen-
tiert. Hier verschaffen Psycho-
pharmaka durch gesteigerte
Konzentration und Aufmerk-
samkeit Wettbewerbsvorteile.
Schlögl-Flierl hat daher eine
Art Erkenntnistheorie zum
pharmakologischen Cogniti-
ven Enhancement erstellt.
„Die ethische Debatte bewegt
sich zwischen den Polen der
Selbstgestaltung – zum Bei-

spiel des Musikhörens – und
des Leistungsdrucks – zum
Beispiel der Prüfungsbewälti-
gung“, sagt die Wissenschaft-
lerin. „So lässt sich nicht in
Bausch und Bogen festhalten,
dass jeder, der zu solchen Mit-
teln greift, zu verurteilen ist.
Sondern es geht um die Wir-
kung auf das Umfeld.“ Poli-
zisten, Pflegekräfte oder Feu-
erwehrleute im Nachtdienst
nehmen immer wieder Psy-
chopharmaka ein, um den
Schlafentzug zu kompensieren
und über die erforderliche Fit-
ness während ihrer Dienstzeit
zu verfügen.

Weitreichende Wirkung

Wie wirkt diese „künstlich“
erzeugte Leistungsfähigkeit
auf Kollegen, die nicht diese
Formen des Alltagsdopings
anwenden, sich also nicht
selbst optimieren? Wo liegen
die Verantwortlichkeiten? Bei
den Mitarbeitern, die sich sti-
mulieren, bei den Arbeitge-
bern, die solche Arbeitsbedin-
gungen vorschreiben und zu-
lassen? In vielen Bereichen hat

die zunächst individuelle Ent-
scheidung pro Medikament
weitreichende Konsequenzen.
Gesundheitliche Folgen dür-
fen nicht verharmlost werden.
Nach Schlögl-Flierl ist hier
rasch der Diskurs über Ziele
und Folgen/Wirkungen des
Cognitiven Enhancements er-
reicht: Welche Gesellschaft
möchten wir eigentlich? Auch
über Suchtpotenzial und Ab-
hängigkeiten muss ernsthaft
diskutiert und informiert
werden. Am wichtigsten je-
doch ist für die Forscherin,
dass die Diskussion um die
Einnahme von Psychophar-
maka grundsätzlich aus der
Beziehung zu anderen ge-
dacht wird.
„Was geschieht mit dem ande-
ren, wenn ich ,enhance‘, also
mich selbst ,optimiere‘?“ – das
ist die ethische Frage, die sich
stellt. Gerät der andere durch
mein Handeln in Zugzwang,
verschieben sich Leistungs-
und Belastungsgrenzen. Dann
heißt es „ACHTUNG“, dann
ist Reflexion über eigenes
Handeln angezeigt. mtw

Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl

● seit 1. April Universitätsprofes-
sorin an der Universität Augs-
burg

● Inhaberin des Lehrstuhls
für Moraltheologie

● Habilitation an der Universität
Regensburg zum Thema
„Moraltheologie für den Alltag
– die Bußtheologie des Erzbi-
schofs Antonius von Florenz
OP (1389-1459)“

● Studium an der
Universität Regensburg

● Studienaufenthalt an der
Päpstlichen Universität
Gregoriana in Rom

● Promotionsstudium u.a.
am Boston College/USA

● Unterschiedliche Lehraufträge
im Fach Moraltheologie

● Mitglied zahlreicher ethischer
Foren

● 38 Jahre alt, verheiratet,
zwei Kinder

Zur Person: Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl

Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl Foto: Michael Hochgemuth

Biobanken
Ein Augsburg-Münchner-Entwurf für ein Gesetz zur Förderung des Vertrauens

In Biobanken werden große
Mengen an biologischem Ma-
terial wie DNA-, Blut- oder
Gewebeproben gesammelt –
zusammen mit Hintergrund-
informationen beispielsweise
über die Krankengeschichte
und die Lebensumstände der
Probenspender. Biobanken
haben sich zu einem zentralen
Faktor der medizinischen
Forschung und des öffentli-
chen Gesundheitswesens ent-
wickelt.
Der Entwurf eines Bioban-
kengesetzes (AME-Bio-
bankG), den Augsburger und
Münchner Rechtswissen-
schaftler der Universität

Augsburg und der LMU
München jetzt im Verlag
Mohr Siebeck publiziert ha-
ben, schützt die Grundrechte
der Spenderinnen und Spen-
der durch ein Biobankge-
heimnis sowie durch rechtli-
che Vorgaben für die Einrich-
tung und den Betrieb von
Biobanken.
„Unser Anliegen ist es, das
Vertrauen in Biobanken zu
fördern“, so Prof. Dr. Hen-
ning Rosenau, einer der fünf
Augsburger Autoren, die den
AME-BiobankG gemeinsam
mit einer Kollegin und zwei
Kollegen der LMU München
verfasst haben. Die biomedizi-

nische Forschung ist heute
nicht mehr ohne Biobanken
denkbar, in denen humanbio-
logisches Material und Daten
gesammelt werden. Biobanken
sind jedoch nicht nur eine
Grundlage wissenschaftlichen
Fortschritts, sondern zugleich
auch ein ganz zentraler Faktor
des öffentlichen Gesundheits-
wesens, wenn sie zur Entwick-
lung neuer Heilverfahren und
Medikamente genutzt werden.

Sicherheit sensibler Daten

Aus diesem Grund sind auch
viele Bürgerinnen und Bürger
erfreulicherweise grundsätz-
lich bereit, biologisches Mate-

rial und persönliche Daten ei-
ner Biobank und damit der
Forschung zur Verfügung zu
stellen. Da die gesammelten
Informationen aber höchst-
persönlicher Natur sind, ist es
von zentraler Bedeutung, de-
ren Sicherheit zu gewährleis-
ten und dadurch das individu-
elle wie das kollektive Ver-
trauen in Biobanken zu recht-
fertigen beziehungsweise zu
fördern.
Das Zentrum dieses Vertrau-
ens bildet die Gewährleistung
der Grundrechte der Spende-
rinnen und Spender, vor allem
deren Würde, deren Persön-
lichkeitsrecht sowie deren

körperliche Integrität. Der
Gesetzgeber hat bisher aller-
dings noch nichts unternom-
men, um dieses Vertrauen in
Biobanken durch eine einheit-
liche Regelung zu stärken.
Dies ist das zentrale Anliegen
des Augsburg-Münchner-Ent-
wurfs eines Biobankgesetzes.
„Unser Gesetzentwurf AME-
BiobankG schützt das Selbst-
bestimmungsrecht der spen-
denden Personen, er gewähr-
leistet das Biobankgeheimnis,
regelt Einrichtung, Betrieb
und Überwachung von Bio-
banken und garantiert Zeug-
nisverweigerungsrechte“, fasst
Rosenau zusammen. kpp

Soll
Suizidbeihilfe

strafbar werden?
Warum deutsche

Strafrechtswissenschaftler
entschieden dagegen sind

Soll Beihilfe zum Selbstmord in
Deutschland künftig bestraft
werden? In diese aktuelle De-
batte haben sich kürzlich auch
über 140 Strafrechtswissen-
schaftlerinnen und -wissen-
schaftler eingeschaltet, und
zwar mit einer Stellungnahme,
die sich entschieden gegen ent-
sprechende Überlegungen aus-
spricht.
Der Augsburger Strafrechtler
Prof. Dr. Henning Rosenau,
einer der Initiatoren der Stel-
lungnahme, führt primär ver-
fassungsrechtliche Gründe für
die Ablehnung an: Das Recht
auf Selbstbestimmung umfasse
das eigene Sterben. In dieses
Recht würde durch eine Straf-
barkeit der Suizidbeihilfe un-
verhältnismäßig eingegriffen.
Zudem gelte das strafrechtliche
Dogma „keine Beihilfe ohne

Haupttat“. Wie also soll Bei-
hilfe zu ihm strafbar sein, wenn
der Suizid bzw. der Suizidver-
such selbst nicht strafbar ist?
Schließlich stehen auch medi-
zinethische Argumente einer
Strafbarkeit entgegen: „Wir
dürfen Ärzte, Angehörige,
Hospize und Palliativstationen
nicht einem Strafbarkeitsrisiko
aussetzen, das dazu führt, dass
Menschen mit Sterbewunsch
ohne Fürsorge und Begleitung
bleiben“, argumentiert Rose-
nau. kpp

Der komplette Text der Stel-
lungnahme samt Unterzeich-
nerliste auf http://url9.de/
WBO

Die Stellungnahme

Wie würde sich die Bereitschaft auswirken, Menschen mit Sterbe-
wunsch zu begleiten? Foto: Luis Louro, Fotolia

Die Vertrauensfrage stellt sich weniger aufgrund des gesammelten biologischen Materials. Sensibel und brisant ist dessen Verknüpfung mit den Spenderdaten, ohne die Bio-
banken freilich kaum Sinn machen würden. Foto: Fotolia



Alter(n) ist vielfältig

Gerade im Altersübergang ab
55 finden sich unterschiedli-
che Lebenssituationen und
-formen mit ganz individuel-
len Bedürfnissen, Wünschen,
Interessen, Risiken, Belastun-
gen und Problemen. Für die
einen ist es gesundheitsförder-
lich, sich in der Arbeit – auch
über den Renteneintritt hi-
naus – zu engagieren. Anderen
geht es eher darum, die Bean-
spruchungen durch Arbeit zu
reduzieren. Manche suchen
neue Aufgaben im privaten
Bereich. Wieder andere sind
auch im Privatleben stark be-
ansprucht und brauchen hier
Entlastung.
Diesen unterschiedlichen Aus-
gangssituationen kann am bes-
ten begegnet werden, wenn
entsprechende Angebote in Ar-
beit und Privatleben möglichst
früh zusammenspielen und in-
dividuell gestaltet werden kön-
nen. Das Spektrum solcher An-
gebote reicht von betrieblicher
Gesundheitsförderung über so-
ziale Dienstleistungen und Bil-
dungsangebote bis hin zu
Selbsthilfegruppen, zu bürger-
schaftlichem Engagement und
zu finanzieller Beratung.
Gefragt sind also „Flexible in-
dividualisierte Service-Netz-
werke“. Für sie steht das Pro-
jekt-Kürzel FISnet. „Unser
Ziel ist es, Lösungen zu entwi-
ckeln, die besser auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und

Gesund und
selbstbestimmt ins Alter

Ein regionales Verbundprojekt zur präventiven
Gesundheitsförderung in der Phase des Altersübergangs

Gesundheit und Selbstbestim-
mung in den individuellen Le-
benslagen des Alters, die durch
je eigene Interessen, Bedürf-
nisse und Probleme geprägt
sind, brauchen kooperative
Dienstleistungsnetzwerke vor
Ort! Diese Einsicht steht hinter
FISnet – einem bundesweit ge-
förderten Modellprojekt, das
im November 2014 mit einer
Laufzeit von vier Jahren in der
Region Augsburg und Schwa-
ben gestartet ist.

Alter(n) hat längst
ein neues Gesicht

Aktivität, berufliches, bürger-
schaftliches und privates Enga-
gement sind heute wichtige Be-
standteile im Leben eines älter
werdenden Menschen. Vo-
raussetzung für ein solches En-
gagement und für ein selbstbe-
stimmtes Leben ist Gesund-
heit. Deshalb gilt es, körperli-
chen oder seelischen Ein-
schränkungen vorzubeugen
und Menschen bei ihren ge-
sundheitlichen Problemen zu
unterstützen.
Der Altersübergang ist eine
besonders sensible Phase. In
ihr häufen sich gesundheitli-
che Risiken: Beeinträchtigun-
gen während des Erwerbsle-
bens wirken nach und werden
oft erst jetzt akut. Es entstehen
neue psychosoziale und kör-
perliche Belastungen durch
erforderliche Neu- und Um-
orientierungen.

Ansprüche der Menschen in
der Lebensphase zwischen 55
und 75 abgestimmt sind“, er-
läutert Prof. Dr. Werner
Schneider, Verbundkoordina-
tor des Projekts an der Univer-
sität Augsburg. 27 Partner aus
Wissenschaft, Wirtschaft, Poli-
tik, Verwaltung, Medizin, Bil-
dung und bürgerschaftlichem
Engagement haben sich in FIS-
net zusammengeschlossen, um
Modelle zu entwickeln, die
dann auch in anderen Regionen
Deutschlands Anwendung fin-
den sollen.
FISnet wurde in einem bun-
desweiten Wettbewerb aus 78
Bewerbern als einziges bay-
erisches Projekt vom Bundes-
ministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) für den
Förderschwerpunkt „Gesund-
heits- und Dienstleistungsre-
gionen von morgen“ ausge-
wählt. Zur vierjährigen Bear-
beitung des Projekts stehen 4,8
Millionen Euro Fördermittel
zur Verfügung. Konkret wer-
den präventive Gesundheits-
maßnahmen entwickelt und in
Form vernetzter „Dienstleis-
tungspakete“ in den am Pro-
jekt mitwirkenden Unterneh-
men und Einrichtungen der
Region umgesetzt. Parallel
dazu werden neue Modelle zur
Koordination kooperativer
Dienstleistungsnetzwerke ent-
worfen und erprobt.
Die beteiligten Unternehmen
betonen den Nutzen des
Projekts, den sie für ihre Or-

ganisationen erwarten: Er
reicht beispielsweise von einer
Erweiterung des Dienst-
leistungsangebots bei den
Volkshochschulen Aichach-
Friedberg und Augsburg und
beim Berufsbildungszentrum
Augsburg gGmbH bis zur
Einführung einer ganzheit-
lichen Kundenberatung im
Angebot der Stadtsparkasse
Augsburg. Das Klinikum
Augsburg, aber auch man-
roland, das Landratsamt
Augsburg sowie das Amt für
Grünordnung der Stadt Augs-
burg streben den Ausweis der
eigenen Organisation als eines
bis zum Übergang in die
Nacherwerbsphase attrakti-
ven Arbeitgebers an.

Qualität erhalten

„Angesichts des demografi-
schen Wandels ist es uns ein
großes Anliegen, die Lebens-
und Arbeitsqualität in unserer
Region zu erhalten und nach-
haltig zu stärken. Das können
wir nur gemeinsam im Ver-
bund erreichen“, sagte Land-
rat Martin Sailer beim Presse-
gespräch Ende April. Augs-
burgs dritter Bürgermeister
Dr. Stefan Kiefer verwies in
diesem Zusammenhang auf die
vielfältige Beteiligung der
Stadt an FISnet, die überall
dort mitwirken werde, wo die
Weichenstellungen für die
Umsetzung der Modelle gelegt
werden müssen. kpp

Klischees vom „Glück im Alter“ gibt es zuhauf. Hinter dem Projekt FISnet steht allerdings die Einsicht, dass sich die individuellen Lebens-
situationen im Altersübergang heute weniger denn je über einen Kamm scheren lassen. Foto: Rolf Vennenbernd, tmn

Die Präsidentin der Universität Augsburg, Professorin Dr. Sabine Doering-Manteuffel, begrüßt über 350
Gäste zur feierlichen Eröffnung des neuen Zentrums für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung im Golde-
nen Saal des Augsburger Rathauses. Foto: Peter Neidlinger

Schwerpunkt
Gesundheitsforschung

Interdisziplinäres Wissenschaftszentrum eröffnet
Über Medizin spricht man viel
in Augsburg – nicht zuletzt
seitdem die Vorbereitungen für
die Universitätsmedizin laufen.
Das Klinikum wird Universi-
tätsklinik und die Universität
bekommt eine Medizinische
Fakultät. Aber auch über die
Medizin hinaus beschäftigen
sich Forscherinnen und For-
scher aus ganz unterschiedli-
chen Disziplinen an der Uni-
versität Augsburg bereits seit
Längerem mit Gesundheitsthe-
men. Sie sind nun im Zentrum
für Interdisziplinäre Gesund-
heitsforschung (ZIG) vernetzt,
das im Juni feierlich im Golde-
nen Saal des Augsburger Rat-
hauses eröffnet wurde. „Es ist
unser zentrales Anliegen, die in
Deutschland häufig noch medi-
zinisch dominierte Perspektive
auf das Themenfeld von Ge-
sundheit, Krankheit und Ge-
sellschaft zu erweitern und die

bei uns angesiedelte Forschung
auf eine möglichst breite inter-
disziplinäre Basis zu stellen“,
erläutert Prof. Dr. Werner
Schneider, Direktor des neuen
Forschungszentrums.

Von Allergien
bis Mobile Health

Wirft man einen Blick auf die
knapp 30 derzeit bereits lau-
fenden ZIG-Forschungspro-
jekte, sieht man, dass tatsäch-
lich überall an der Universität
zu Gesundheit geforscht wird:
bei den Juristen, den Ökono-
men und den Soziologen, aber
auch in der Philosophie, in der
Kommunikationswissenschaft,
in der Sportwissenschaft und
bei den Geografen oder bei den
Historikern. Ziel ist es, Ge-
sundheitsforschung gemein-
sam auf nationalem und inter-
nationalem Niveau mitzuge-

stalten. „Idealerweise entste-
hen in unserem Forschungs-
zentrum neue interdisziplinäre
Forschungsvorhaben“, erklärt
die Geschäftsführerin des Zen-
trums, Dr. Julia von Hayek.
Aktuell fördert das ZIG drei
Round Tables, die zur Vorbe-
reitung jeweils eines gemeinsa-
men Forschungsantrags beitra-
gen sollen: Zum Thema Imple-
mentationsbedingungen von
Mobile Health, zum Einfluss
von pro- und präbiotischer
Substanzen auf das Immunsys-
tem, um Allergien präventiv
entgegenzuwirken, sowie zum
Thema Selbstbestimmung un-
ter dem Titel „SELBST- oder
bestimmt? – Illusionen und
Realitäten des Medizinrechts“.

Brücke der Wissenschaft

„Sie sehen also, wir betrachten
Gesundheit wirklich aus den
unterschiedlichsten Perspekti-
ven“, hebt von Hayek hervor.
Natürlich wird das neue For-
schungszentrum eng mit der
Medizinischen Fakultät zu-
sammenarbeiten und eine
Brücke zwischen dieser und
den bereits vorhandenen Wis-
senschaftsbereichen sein.
Aber, so betonen die Beteilig-
ten, die Idee für das Zentrum
wurde bereits initiiert, noch
bevor Horst Seehofer Augs-
burg als neuen Standort für
eine Universitätsmedizin for-
ciert habe.
Seine Forschungsthemen und
Ergebnisse wird das ZIG auch
durch Veranstaltungen in der
Stadt und der Region Augs-
burg in die Öffentlichkeit tra-
gen: „Damit kommt das For-
schungszentrum allen Bürge-
rinnen und Bürgern zugute
und wird weiter das Renom-
mee unserer Stadt nachhaltig
stärken“, betonte Dr. Kurt
Gribl, Oberbürgermeister der
Stadt Augsburg, als Gastgeber
der feierlichen ZIG-Eröff-
nung. mh
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Einige der knapp 30 Projekte am
Zentrum für Interdisziplinäre Ge-
sundheitsforschung im Über-
blick:
Nahrungsmittelergänzung bei

jungen Sporttreibenden

Die Wirksamkeit und Sicherheit
von Präparaten zur Nahrungs-
mittelergänzung gibt immer wie-
der Grund zur Diskussion. Gera-
de bei Sportlern herrscht teils
Schein- und Halbwissen über
Chancen und Probleme vor. Eine
Befragung in Vereinen und
Schulen soll herausfinden, wie
und aus welchen Motiven heraus
junge Menschen diese Mittel
konsumieren, sowie wie ihre Ge-
sundheitskompetenz zu bewer-
ten ist.
Wandel durch Aufklärung

Dr. Diana Egermann-Krebs (Eu-
ropäische Ethnologie/Volkskun-
de) beschäftigt sich mit der Ver-
mittlung von Wissen über Ge-
sundheit und Krankheit, mit dem

Einfluss dieses Wissens im Alltag
und dem damit verbundenen
kulturellen Wandel. Sie fragt, wie
durch aufklärerische Maßnah-
men alltägliche Gewohnheiten
verändert werden. So führte
etwa die gezielte Propagierung
der Handhygiene und ihrer Be-
deutung vom „Gemeinschafts-
handtuch“ zu Einmal-Papier-
handtüchern auf Toiletten.
Medizinprodukterecht

Einzigartig in Europa ist die For-
schungsstelle für Medizinproduk-
terecht an der Juristischen Fakul-
tät. Sie kümmert sich nicht zu-
letzt auch um eine wissenschaft-
lich fundierte Weiterbildung all
jener, die in der Herstellung oder
im Vertrieb von Medizinproduk-
ten arbeiten.

Ausführlichere Beiträge zu ZIG-
Themen auf Seite 2 (Pflegear-
beit) und Seite 4 (Biobanken und
Suizidbeihilfe).

Auf einen Blick



Fußgängerfreundlichkeit von Städten
Wie die Geoinformatik simuliert, welche Wege gegangen werden

Schmale Gehwege, dunkle
Gassen und unübersichtliche
Kreuzungen – auf dem Weg
durch die Augsburger Innen-
stadt gibt es einiges, was unse-
re Entscheidungen beein-
flusst, wie wir von A nach B
kommen. Die Geoinformati-
kerin Prof. Dr. Sabine Timpf
und ihr Mitarbeiter David Jo-
nietz erforschen, wie Fußgän-
ger sich durch Städte bewe-
gen, und simulieren dies in ei-
ner virtuellen Umgebung am
Computer.
„Dafür greifen wir auf die Er-
kenntnisse aus der Psychologie,
der Sportwissenschaft, Medi-
zin, Transportwissenschaft
und weiterer Disziplinen zu-
rück“, erklärt Timpf. Denn
das einfache Gehen hängt von

vielen Faktoren ab, deren Be-
deutung jeweils auch wissen-
schaftlich erforscht ist. So spie-
len die Breite von Fußgänger-
wegen, Höhenunterschiede,
Treppen, Querstraßen, Unter-
führungen, Ampeln, die Nei-
gung von Rampen und die Be-
pflanzung eine Rolle.
Diese Faktoren wurden auch
für Augsburg in eine virtuelle
Umgebung übertragen. Die
Wissenschaftler haben dafür
sogar selbst nachgeschaut, wo
es abgesenkte Bordsteine gibt
und welches Gefälle Rampen in
der Innenstadt haben. Denn
für Personen mit Gehbeein-
trächtigungen spiele das eine
wichtige Rolle. Die Rolle der
Fußgänger übernehmen in der
Simmulation Softwareagenten,

die sich im Virtuellen den Weg
zu ihrem Ziel bahnen. Dabei
lautet das Motto: Gehen ist et-
was Individuelles.
So sind die einzelnen Agenten
mit ganz unterschiedlichen in-
dividuellen Eigenschaften aus-
gestattet. Sie unterscheiden
sich zum Beispiel in Alter, Ge-
schlecht, Sicherheitsgefühl
oder eventuellen sonstigen Be-
wegungseinschränkungen.
Hier wird auf die Forschungs-
ergebnisse anderer Disziplinen
zurückgegriffen, damit sich die
Agenten realistisch verhalten.
Wenn diese sich dann durch
das virtuelle Augsburg bewe-
gen, bewerten sie anhand ihrer
Eigenschaften die Umgebung
und entscheiden sich daraufhin
für einen bestimmten Weg.
„Macht man das mit ganz vie-
len Agenten, kann man die
Fußgängerströme simulieren,
die in einer Stadt zu erwarten
sind“, beschreibt Sabine Timpf
das Ergebnis.

Was sagen die Agenten
über Augsburg?
Schwerpunkt der Augsburger
Analyse war der Innenstadtbe-
reich zwischen Hauptbahnhof
und Maxstraße (noch mit dem
alten „Kö“). Die Bahnhofstra-
ße fungiert als klare Verbin-
dung zwischen dem Haupt-
bahnhof und der Innenstadt, in
der sich rund um Rathausplatz,
Annastraße und Moritzplatz
die Fußgänger wohlfühlen –
also dort wo die ganzen Ge-
schäfte aufgereiht sind. Auffäl-

lig ist, dass die Grottenau sich
als für Fußgänger weniger ge-
eignet zeigt.
„Enge Gehwege, viel Verkehr
und Unübersichtlichkeit wir-
ken hier wie eine Barriere, die
Fußgänger davon abhält, ins
Domviertel zu gehen, wenn ihr
Ziel nicht direkt dort liegt“,
kommentiert die Wissenschaft-
lerin. Ebenfalls zeige sich, dass
der Weg in die Altstadt er-
schwert ist, da man hier schon
genau wissen müsse, über wel-
che Gässchen man dorthin ge-
langt.
„Wenn Sie – beispielsweise
durch einen Knick des Weges –
nicht genau sehen, wohin die-
ser Sie führt, wird er weniger
benutzt,“ interpretiert Sabine
Timpf die Ergebnisse. Die teils
verwinkelten Sträßlein sind
sind offenbar eher etwas für
Altstadt-Insider, die sich dort
auskennen. Natürlich spielt für
die Simulation auch die Tages-
zeit eine Rolle. Nachts werden
manche Wege ehergemieden,
die Maximilianstraße ist dann
um so belebter.
Solche Simulationen können in
Zukunft Städteplanern helfen.
Deren Konzepte können – be-
vor sie umgesetzt werden – in
virtuellen Modellen daraufhin
getestet werden, ob die Fuß-
gänger sich dann auch so ver-
halten, wie sich die Planer das
gedacht haben. Oder aber die
Forscher geben Impulse, wo in
der Stadt für mehr Fußgänger-
freundlichkeit noch mehr getan
werden müsste. mh
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Der Kopf rotiert, die Oberflächen werden abgetastet, die Daten dazu gespeichert. Der
3-D-Laserscanner in Aktion.

Am Geländemodell lässt sich deutlich erkennen, wo der Erdstall am Kissinger Petersberg beginnt und
endet. Fotos/Grafik: Universität Augsburg

Kommt auch an die entlegensten Stellen, das fern-
gesteuerte Kamerafahrzeug.

Die Karte zeigt, welche Wege die Softwareagenten in der virtuellen
Augsburger Innenstadt oft einschlagen (Höhe der Balken) und wie
attraktiv diese jeweils wahrgenommen werden (Farbe).

Grafik: Universität Augsburg

Geheimnisvolle Unterwelt
Dr. Markus Hilpert und sein Team untersuchen Erdställe und registrieren die Tunnelsysteme in einer Datenbank

Auf einer Länge von rund 30
Metern schlängelt sich das
unterirdische Gangsystem wie
ein Labyrinth durch den Kis-
singer Petersberg. In gebückter
Haltung geht es vorwärts
durch verzweigte enge Schäch-
te und schmale Schlupflöcher.
Minuten später endet der Gang
abrupt in einer Sackgasse.
Markus Hilpert und Johannes
Mahne-Bieder richten den
Scanner in der Mitte der
Rundwölbung aus. Dann be-
ginnt der Kopf mit der Rotati-
on. Stück für Stück wird die
Oberfläche der Wände, des
Boden und der Decke mit dem
Laser abgetastet. Das Gerät
surrt leise vor sich hin. Die
Stille ist hier unten mit den
Händen greifbar. Nach einem
Tag ist der komplette Erdstall

gescannt. Wochen später sit-
zen beide Wissenschaftler in
Hilperts Büro. Auf dem Tisch
steht ein rotes 3-D-Modell.
Aus den gesammelten Daten
des Laserscanners entstand im
Drucker eine etwa 15 Zenti-
meter lange detailgetreue Ko-
pie des Kissinger Erdstalls.
Ecken und Nischen sind jetzt
deutlich erkennbar. Mit den
Fingern lassen sich die Aus-
wölbungen befühlen.
Rund 400 dieser geheimnis-
vollen Gangsysteme gibt es in
der süddeutschen Unterwelt.
Die Mehrzahl davon im Osten
von Bayern, im Bayerischen
Wald und in der Oberpfalz. In
Bayerisch-Schwaben wurden
bis jetzt etwa 40 Erdställe re-
gistriert. Hilpert schätzt, dass
es noch mehr geben könnte.

„Sie wurden nur noch nicht
gefunden.“ Das Problem: Vie-
le Tunnelsysteme befinden
sich unter Wohnhäusern.
Manch ein Häuslebauer hätte
die Anlage beim Bau seines
Kellers gefunden und nie einer
Behörde gemeldet. „Der Erd-
stall wurde einfach als Vor-
ratskeller benutzt“, sagt Mah-
ne-Bieder. Ungewöhnlich sei
das nicht. „Früher hat man
sich darüber keine Gedanken
gemacht.“
Der Geograf forscht gemein-
sam mit einer Handvoll Kolle-
gen unter Leitung von Markus
Hilpert und einer Handvoll
Kollegen unter Tage. Ihr Ziel
ist die Erfassung der bayeri-
schen Erdställe in einer Da-
tenbank. Doch was ist das Ge-
heimnis der mysteriösen Tun-

nel, die das Erdreich unter
dem Freistaat durchlöchern?
Eine Antwort darauf gibt es
nicht. „Man weiß weder wer
sie gebaut hat, noch wann sie
errichtet wurden“, sagt Hil-
pert. Er tippt auf das Mittelal-
ter.

Uneinheitliche Bauweise
Auch über den Sinn und
Zweck der Erdställe lässt sich
nur spekulieren. So ranken
sich die Mythen allesamt von
Lagerräumen, Wohnhöhlen
und Waffendepots über
Fluchtwege bis hin zu religiö-
sen und heidnischen Kultstät-
ten. Historisch zuverlässig be-
legt werden konnte nichts da-
von. „Die Bauweise scheint
keinem System zu folgen“,
sagt Hilpert. Dennoch lasse

die Architektur auf versierte
Kenntnisse von Statik und
Konstruktion schließen.
Die Forscher haben Erdställe
mit Spitzbögen-Profilen do-
kumentiert. „Eine Bauweise,
die das Gewicht optimal ver-
teilt“, erklärt Mahne-Bieder.
Die Wände sind meist glatt ab-
gehauen, oftmals mit Nischen
versehen. Eine einheitliche
Kennzeichnung aller Erdställe
soll die Analyse ermöglichen,
sie soll wiederkehrende Mus-
ter oder Regelmäßigkeiten er-
kennen lassen.
„Merkmale wie Form, Höhe
oder Länge des Tunnels lassen
sich dann erstmals verglei-
chen“, erklärt Hilpert. Der so-
genannte „Atlas der bayeri-
schen Erdställe“ könnte in Zu-
kunft auch die Kartierungen

kommunaler Bauleitplanun-
gen ergänzen. „Für die Stabi-
lität des Hangs ist es wichtig zu
wissen, wo die Gänge begin-
nen, wo sie enden und vor
allem wie tief sie ins Erdreich
gebaut sind.“
In Kissing droht der zwölf Me-
ter hohe Petersberg abzurut-
schen, eine Folge des „Wich-
telgangs“ im Inneren. Die Kir-
che auf dem Berg zeigt Risse
im Putz. Die 3-D-Modellie-
rung hilft den Ingenieuren bei
der Vorbereitung der Ret-
tungsmaßnahmen und dient als
Orientierungshilfe, vor allem
bei der Frage, in welcher Tiefe
der Hang gesichert werden
muss.
Die Firma Geopark Augsburg
hat bereits Probebohrungen
vorgenommen. Die Messun-

gen dauern noch an. „Wir
rechnen Ende des Jahres mit
Ergebnissen“, sagt Reiner
Waldmann vom Bauamt der
Gemeinde Kissing. Erdnägel
oder Spritzbeton könnten den
Berg vor dem Abrutschen be-
wahren.
Hilperts Team tüftelt derweil
an neuen Ideen, um die schwer
zugänglichen Passagen des
Tunnels noch besser zu unter-
suchen. Zusammen mit dem
Bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege wollen sie mit
einem Bodenradar das Gelän-
de scannen. Nicht nur das In-
nere des Petersbergs wird
dann sichtbar, erklärt Hilpert.
„Erstmals können wir auch
Gänge untersuchen, die ver-
schüttet wurden oder als ein-
sturzgefährdet gelten.“ mrau

Potenziale des Sports
Gespräch mit Professor Dr. Hans Peter Brandl-Bredenbeck

Rund 27 Prozent aller Augs-
burger sind bei mindestens ei-
nem der 211 Sportvereine Mit-
glied. Weit mehr treiben in
Freizeit und Beruf regelmäßig
Sport. Der Sport verändert sich
und stellt Kommunen und
Vereine vor Herausforderun-
gen. Im Auftrag der Stadt
Augsburg erarbeitet Professor
Dr. Hans Peter Brandl-Bre-
denbeck, Leiter des Sportzen-
trums der Universität Augs-
burg und des Lehrstuhls für
Sportpädagogik, einen Sport-
und Bäderentwicklungsplan.

Worum geht es beim Sport- und
Bäderentwicklungsplan?
Prof. Brandl-Bredenbeck: Mit
Hilfe empirische Erhebungen
wird die Situation des Augs-
burger Sports analysiert – ob
im Verein oder auf öffentli-
chem Grund. Der Sport- und
Bäderentwicklungsplan stellt
eine Handlungsempfehlung für
die Politik dar. Bei der Erstel-
lung dieses Plans arbeiten wir
eng mit dem Sportentwick-
lungs- und Sportraumplaner
Professor Dr. Robin Kähler
von der Universität Kiel sowie
Franz-Josef Eger vom Pla-
nungsbüro Eger & Partner in
Augsburg zusammen.

Welche Rolle spielen die einzel-
nen Partner bei diesem Projekt?
Brandl-Bredenbeck: Für die
Bedarfsanalyse haben wir für
10000 Bürger und die Sport-
vereine je einen Fragebogen
gemeinsam arbeitet. Nachdem

die Befragung nun abgeschlos-
sen ist, werden wir diese an der
Universität Augsburg statis-
tisch und grafisch aufbereiten.
Im Herbst wird der Abstim-
mungsprozess mit Bürgern,
Vereinen und der Stadt begin-
nen. Zwischenzeitlich werden
Prof. Kähler und Franz-Josef
Eger alle Sportstätten persön-
lich besichtigen und bewerten.
In einem Abschlussbericht füh-
ren wir alle Ergebnisse zusam-
men und interpretieren sie de-
tailliert. Dieser wird dann den
Fachgremien sowie dem Stadt-
rat spätestens Ende Juni 2016
vorgestellt.

Ist Augsburg eine zeitgemäße
Sportstadt?
Brandl-Bredenbeck: Wenn man
sich den hohen Organisations-
grad ansieht, braucht sich

Augsburg nicht verstecken.
Die Grünflächen an Lech und
Wertach bieten Potenzial, ge-
rade auch, weil der Sport zu-
nehmend individualisiert wird.

Wie schätzen Sie die Wechsel-
wirkung zwischen Breiten- und
Spitzensport ein?
Brandl-Bredenbeck: Beide Be-
reiche können sich gegenseitig
befruchten. Dort, wo Profi-
sport betrieben wird, herrscht
eine bessere Infrastruktur. Da-
von profitieren auch die Frei-
zeitsportler und deren Vereine,
die als gleichwertige Partner
und nicht als Bittsteller gese-
hen werden sollten.

Wie können sich Vereine fit für
die Zukunft machen?
Brandl-Bredenbeck: Deutsch-
landweit sind 40 Prozent der
Sportanlagen sanierungsbe-
dürftig. Dem stehen klamme
Kommunen sowie Sportverei-
ne gegenüber, die eine kriti-
sche Größe haben. Kleinere
Nischenvereine konkurrieren
nicht mit anderen. Großverei-
ne mit mehr als 1200 Mitglie-
der sind jedoch gefordert, pro-
fessionelle Führungsstruktu-
ren zu entwickeln, den Schul-
terschluss zu suchen und Ver-
änderungen gemeinsam zu
entwickeln. Insbesondere grö-
ßere Vereine mit mehr als 1200
Mitglieder werden neue Wege
gehen müssen. mcb

I Blog
www.sport-zukunft-augsburg.de

Professor Dr. Hans Peter Brandl-
Bredenbeck



Religiöse und
politische Propaganda

Schon Gutenberg druckte – pa-
rallel zu seiner Bibel – die ers-
ten Einblattdrucke, und auch
in der zweiten, in Mainz ansäs-
sigen Werkstatt Fust und
Schöffer wurden seit 1455 ne-
ben Büchern auch immer wie-
der solche sogenannten Gele-
genheitsdrucke hergestellt, die
oft der religiösen und politi-
schen Propaganda ihrer Auf-
traggeber dienten.
Zu dieser Gattung zählt auch
der von Hägele neu aufgefun-
dene Ablassbrief. Jedem Spen-
der wird ein Nachlass zeitlicher
Sündenstrafen gewährt, wenn
er für den Wiederaufbau des im
Krieg zerstörten St. Cyriacus-
Stiftes bei Worms einen nam-
haften Geldbetrag stifte. Der
Ablasshandel in Sachen Neu-
hausen war bisher nur durch
einige wenige Exemplare aus
den genannten Mainzer Pres-
sen bezeugt. Die neu aufgefun-
denen Ablassbriefe hingegen
wurden in Straßburg gedruckt.
Dort hatte Johann Mentelin
1460 eine prächtige zweibändi-
ge Bibel vorgelegt, sein Erst-
lingswerk, dem er als zweites
Erzeugnis 1461 augenschein-
lich diese Ablassbriefe folgen
ließ. Da Drucke dieser Zeit im
Regelfall weder Drucker noch
Druckort oder Jahreszahl nen-

Hightech für den Ablasshandel
Ein spektakulärer Fund aus der Frühzeit der Buchdruckerkunst zeigt, wie rasch sich das

neue Medium über seinen Geburtsort Mainz hinaus verbreitet hat.
Im Jahr 1454 erschien in
Mainz Gutenbergs berühmte
zweibändige Bibel. Schon fünf
Jahre später wurde erstmals
auch außerhalb der Stadt
Mainz gedruckt, nämlich in
Bamberg und Straßburg. Ei-
nen bisher unbekannten
Straßburger Einblattdruck aus
dem Jahr 1461 hat der Augs-
burger Buchwissenschaftler
Dr. Günter Hägele kürzlich im
Stadtarchiv Baden im Aargau
entdeckt. Der Ablassbrief be-
zeugt nicht nur die schnelle
und großräumige Verbreitung
der noch jungen Buchdru-
ckerkunst über den Ort ihrer
Erfindung hinaus, er belegt
auch, wie früh die Kirche die
neue Kunst des Druckens für
ihre Zwecke instrumentali-
sierte.
Neue Funde aus dem ersten
Jahrzehnt der Buchdrucker-
kunst sind nach 200 Jahren in-
tensiver Forschung zu Inku-
nabeln – so werden frühe Dru-
cke aus der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts bezeichnet –
eigentlich kaum mehr zu er-
warten. Umso überraschender
ist Hägeles Fund im Stadt-
archiv Baden, wo seit über 500
Jahren gleich 15 druckfrische,
bestens erhaltene Exemplare
eines 1461 in Straßburg ge-
druckten Ablassbriefes aufbe-
wahrt sind, die seither über-
sehen wurden.

nen, war die Zuweisung nur
aufgrund der Identifizierung
der verwendeten Drucktype
möglich. Den Auftrag zum
Druck hatte Mentelin wohl
vom Wormser Bischof erhal-
ten, der damit die Versorgung
auch des südwestdeutschen
Raumes mit Ablassbriefen si-
cherstellen wollte.
Die Ablasskampagne verlief
sehr erfolgreich, auch in Ge-
genden, wo man Neuhausen
und die zerstörte Stiftskirche
St. Cyriacus gar nicht kannte.
Der hl. Cyriacus wurde näm-
lich weit über Südwestdeutsch-
land hinaus verehrt. Er galt als
Helfer gegen böse Geister, Be-
sessenheit und Versuchungen.
Als Helfer gegen Frost und
schlechtes Wetter war er zu-
gleich auch Schutzpatron der
Winzer. Schließlich wurde er
sogar unter die 14 Nothelfer
gezählt.

Rentables Geschäft

Hägeles Fund bezeugt zum ei-
nen die schnelle und großräu-
mige Verbreitung der noch
jungen Buchdruckerkunst über
den Ort ihrer Erfindung hi-
naus. Zum anderen ermöglicht
er neue Einblicke in den frü-
hesten Straßburger Buchdruck
und dessen Erzeugnisse. Wie in
Mainz konnte man auch in
Straßburg mit diesen in hohen

Stückzahlen hergestellten Ein-
blattdrucken anscheinend in
kurzer Zeit gutes Geld verdie-
nen, während die Drucklegung
umfangreicher Bücher regel-
mäßig einen viel höheren Ar-
beitsaufwand und wesentlich
größeren Kapitaleinsatz bei der
Vorfinanzierung erforderte.

Ablass als Medienereignis

Der Straßburger Ablassbrief
ist aber auch ein weiteres Indiz
dafür, wie rasch die Kirche es
verstand, sich die neue Kunst
des Druckens zunutze zu ma-
chen. Die um 1450 einsetzende
Ablassflut hat sich, wie man
das an diesem neuen Beispiel
ablesen kann, schon sehr früh
und dann verstärkt ab 1475
beim Erschließen neuer Geld-
quellen durch Ablasshandel in
einer zunehmend inflationären
und kommerzialisierten Form
des neuen Mediums Buch-
druck bedient. Von hier führte
letztlich der Weg direkt zur
Reformation. Die großen Ab-
lasskampagnen des späten 15.
und frühen 16. Jahrhunderts
wären ohne das Medium des
Buchdrucks nicht möglich ge-
wesen. Die Forschung spricht
daher in jüngster Zeit auch
pointiert vom „Ablass als Me-
dienereignis“, der der „Refor-
mation als Medienereignis“
vorausging. kpp
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Der bereits vor Ende 1461 in der Straßburger Werkstatt von Johannes Mentelin gedruckte Ablassbrief zum
Besten des Kollegiatstifts St. Cyriacus in Neuhausen (Worms): 15 Exemplare lagerten bis kürzlich über 500
Jahre lang unbeachtet im Stadtarchiv Baden im Aargau. Foto: Stadtarchiv Baden im Aargau

Neues von den
Buddenbrooks

Rätsel um die angeblich längste
handschriftliche Widmung Thomas Manns

Ein Exemplar des Romans
„Buddenbrooks“, das die
Universitätsbibliothek Augs-
burg besitzt, ist Ausgangs-
punkt für eine literaturwis-
senschaftliche Spurensuche.
Denn eine von Thomas Mann
selbst verfasste handschriftli-
che Anmerkung am Anfang
des Buches gibt Rätsel auf.
Das Buch, das 1905 als Teil
der 31. Auflage produziert
wurde, gehört zur „Samm-
lung Jonas“, die der Biblio-
thek von dem früher in Ame-
rika lehrenden Germanisten
Klaus W. Jonas und seiner
Frau gestiftet wurde; die
Sammlung enthält rund 1100
Bücher und über 3000 weitere
Dokumente rund um Thomas
Mann und seine Familie.
Der vier Seiten lange Text
wurde zunächst als Widmung
und Dank an den Verfasser
einer veröffentlichten Rezen-
sion über die „Budden-
brooks“ gedeutet. Allerdings
fehlt hierfür die typische per-
sönliche Ansprache der Per-
son, der die Widmung gilt.
Der Literaturwissenschaftler
und Thomas-Mann-Experte
Dirk Heißerer hat den Text
nun ein Stück weit als einzig-
artige Selbstauskunft Thomas
Manns enträtselt.
Dafür hat er den Weg der
Vorbesitzer des Buches re-
konstruiert – der von Augs-
burg über die USA nach Lett-
land führt. Wilhelm Sawitz-
ky, der 1906 Chefredakteur
der Zeitung „Baltische Post“
war und später nach Amerika

auswanderte, scheint das
Exemplar im Bücherschrank
gehabt zu haben. Eine Rezen-
sion von ihm über die „Bud-
denbrooks“, die anfangs noch
vermutet wurde, konnte aber
bisher nicht nachgewiesen
werden.
Für wen war der Text also ge-
dacht? Heißerer vermutet,
dass ein Bekannter von Sa-
witzky das Buch besessen hat-
te oder zumindest von den
handschriftlichen Anmerkun-
gen des späteren Nobelpreis-
trägers Mann wusste. So
könnte der Kulturredakteur
der „Riga’schen Rundschau“,
Paul Schiemann, der eigentli-
che Vorbesitzer des Buches
gewesen sein. Denn er publi-
zierte 1907 in den „Literari-
schen Ratschlägen zum
Weihnachtsfest“ auch eine
Besprechung des Romans.
Diese lässt vermuten, dass er
die sich jetzt in Augsburg be-
findende Selbstauskunft Tho-
mas Manns kannte.

Keine Widmung –
aber was dann?

Thomas Mann skizziert in
seinem Text, den er auf den
ersten Seiten des gedruckten
Buches geschrieben hat, den
Entstehungsprozess des Ro-
mans. Er geht auf seinen Mi-
litärdienst ein, auf den Kampf
mit seinem Verleger, der sei-
nen ersten Roman „Budden-
brooks“ kürzen wollte, sowie
auf die Meinung von bekann-
ten Kritikern seines Werks.

„Die große Arbeit beendete
ich mit 23 Jahren, nachdem
ich drei Jahre lang, unter see-
lischen Umständen, die ich
einfach als ungünstig bezeich-
nen will, langsam, aber fast
unablässig und mit hartnäcki-
ger Geduld daran gearbeitet
hatte“, beginnt Mann.
„Der Anfang ist fragwürdig,

denn aus anderen Briefen wis-
sen wir, dass er den Roman erst
mit 25 Jahren vollendet hat“,
meint der Experte Heißerer.
Er sieht dies als Hinweis da-
rauf, dass Mann versuchte, das
Mitwirken seines Bruders
Heinrich Mann – mit dem er
sich zerstritten hatte – an den
frühen Ideen zu „Budden-
brooks“ zu verheimlichen. Der
Literaturwissenschaftler zieht
für seine Analyse viele andere
Texte von Mann und seinen
Zeitgenossen heran, um solche
Feinheiten zu ergründen und
die Bedeutung der Handschrift
herauszuarbeiten.
Das Ergebnis seiner Spuren-
suche: Der Text, den Mann
fünf Jahre nach der Erstveröf-
fentlichung des Romans
schrieb, stellt eher einen Be-
richt zur Entstehung des Ro-
mans und dessen frühen Re-
zeption dar – als der große
Durchbruch noch in der Zu-

kunft lag. Allerdings wirke es
so, als ob Thomas Mann zu
dieser Erklärung aufgefordert
worden war. Vielleicht hat er
seine Ausführungen für Paul
Schiemann verfasst, so die
These. Das letzte Puzzlestück
zur Lösung des Rätsels er-
hofft sich Heißerer von der
Analyse der bisher noch nicht
digitalisierten zeitgenössi-

schen deutschsprachigen Zei-
tungen in Riga, die vielleicht
noch mehr Hinweise in veröf-
fentlichten Literaturrezensio-
nen enthüllen können. mh

O Die ausführliche Analyse
hat Dirk Heißerer in der
Zeitschrift „Aus dem Antiquariat“
(Heft 5/2014) veröffentlicht.

„Der Anfang ist
fragwürdig“
Dirk Heißerer

Dieses Exemplar der „Buddenbrooks“, das der Germanist Klaus W. Jonas
der Bibliothek gestiftet hat, enthält eine vierseitige handschriftliche An-
merkung des Autors Thomas Mann.

Foto: Universitätsbibliothek Augsburg

Auf den ersten vier Seiten des Buches findet Thomas Mann Platz für
seine handschriftlichen Anmerkungen zur Entstehung und früheren
Rezeption des Romans. Foto: Universitätsbibliothek Augsburg

Die Schülerinnen und Schüler an Deutschlands Schulen stammen
aus rund 190 Nationen aller Kontinente. Die Universität Augsburg legt
besonderen Wert darauf, dass die an ihr ausgebildeten Lehrerinnen
und Lehrer kompetent mit dieser Herausforderung umgehen können.

Foto: Monkey Business, Fotolia

Heterogenität &
Bildungserfolg

BMBF honoriert innovativen
Augsburger

Lehrerbildungsschwerpunkt

Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung
(BMBF) fördert mit der „Qua-
litätsoffensive Lehrerbildung“
innovative Ansätze zur Qualifi-
zierung von Lehrerinnen und
Lehrern mit 500 Millionen
Euro. Ein Teil dieser Mittel
geht an die Universität Augs-
burg. Mit ihrem Projektantrag
„Förderung der Lehrerprofes-
sionalität im Umgang mit He-
terogenität“ konnte sie sich mit
weiteren 18 von 80 Bewerber-
universitäten beim entspre-
chenden Wettbewerb durch-
setzen.
Heterogenität ist seit Jahren in
Forschung und Lehre der
Augsburger Lehrerbildung das
Leitthema – institutionalisiert

im Zentrum für LehrerInnen-
bildung und interdisziplinäre
Bildungsforschung, das über
alle Disziplinen hinweg alle in-
tegriert und koordiniert, die an
der Gestaltung des Lehramts-
studiums mitwirken.
„Der konstruktive Umgang
mit Verschiedenheit ist eine
zentrale Herausforderung, mit
der das Bildungssystem unse-
rer – nicht nur durch Migrati-
on – immer differenzierter
werdenden Gesellschaft kon-
frontiert ist. Dass das BMBF
unsere genau hier ansetzende
Schwerpunktsetzung in der
Lehrerbildung honoriert, ist
ermutigend“, so Vizepräsi-
dent Prof. Dr. Werner Schnei-
der. kpp
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Was nicht dokumentiert ist fällt durch
Im Dienstleistungsbereich braucht es neue Konzepte

„Was kommt heute wieder auf
mich zu?“ Diese Frage gehört
zum Standardrepertoire von
Beschäftigten, die im Dienst-
leistungsbereich tätig sind.
Denn wer im Krankenhaus, in
der Gastronomie oder im Ein-
zelhandel – um nur einige Be-
reiche zu nennen – arbeitet, der
hat mit Menschen zu tun. Und
Menschen sind nun einmal un-
terschiedlich. Sie sind weder
materielle Objekte, noch im-
materielle Informationen, die
von vorneherein kalkulierbar
sind. Sie sind Menschen mit in-
dividuellen Interessen, Vor-
stellungen und Bedürfnissen,

die noch dazu auch bei ein
und derselben Person ständig
wechseln können.
Deshalb spielt bei Dienstleis-
tungsbeziehungen mit Kun-
denkontakt die Interaktion,
das wechselseitig aufeinander
bezogene Handeln, eine zen-
trale Rolle. Zwei Drittel aller
Erwerbstätigen in Deutsch-
land sowie drei Viertel aller
Beschäftigten im Dienstleis-
tungsbereich arbeiten im di-
rekten Kontakt mit Kunden.
In einem zweijährigen For-
schungsprojekt, das von der
Hans-Böckler-Stiftung geför-
dert wurde, untersuchten

Prof. Dr. Fritz Böhle, Dr. Ur-
sula Stöger und Dr. Margit
Weihrich von der Forschungs-
einheit Sozioökonomie der Ar-
beits- und Berufswelt, wie In-
teraktionsarbeit human gestal-
tet werden kann.
Die Interaktion bewegt sich
dabei im Spannungsfeld der
vier Bereiche Kooperations-,
Emotions- und Gefühlsarbeit
sowie subjektives Arbeitshan-
deln. Oftmals lassen sich die je-
weils unterschiedlichen Anfor-
derungen in der Praxis nicht
messen. So werden beispiels-
weise im Pflegebereich be-
stimmten Tätigkeiten gewisse

Zeitraster zugeordnet, doch
Orientierungswerte für die „le-
bens“-wichtige Zuwendung
den Patienten gegenüber fal-
len, da nicht zur Dokumentati-
on vorgesehen, unter den
Tisch. Pflegekräfte wissen um
die Bedeutung dieser „unter-
schätzten Arbeit“ für den Ge-
nesungserfolg und leisten diese
Arbeit trotzdem. Doch im
Zeitalter von Fallpauschalen
und ökonomischem Druck
wird die erbrachte Interakti-
onsarbeit leider nicht sichtbar.
Sie wird nicht dokumentiert
und fällt daher durch das Ras-
ter.

Alarmierende Fluktuation

„Das Dilemma“, sagt Margit
Weihrich, „liegt auch darin,
dass für die Gestaltung von
Dienstleistungsarbeit überwie-
gend Maßstäbe aus der indus-
triellen Produktions- und Ver-
waltungsarbeit herangezogen
werden und die oben darge-
stellten Elemente nicht in die
Bewertung einfließen“. Weih-
rich und ihre Kollegin Ursula
Stöger sehen das mit Sorge und
bewerten die hohe Fluktuation
im Pflegebereich, aber auch in
der Gastronomie, als Alarmzei-
chen.
Überzeugt sind die Wissen-
schaftlerinnen, dass sich Inter-
aktionsarbeit menschenge-
recht gestalten lässt, wenn die
herkömmlichen Konzepte, die
auf dem Umgang mit Objekten
beruhen, von Grund auf modi-
fiziert würden. Arbeit mit und
an Menschen kann nicht weg-
rationalisiert werden. Sie
braucht vielmehr eine Aner-
kennungskultur, sie braucht
Freiräume und sie braucht
auch ausreichend Wertschät-
zung, nicht zuletzt in finan-
zieller Hinsicht. „Bis dies
durchgesetzt ist, bis Kunden
und Arbeitgeber diese Wert-
schätzung aufbringen, wird es
dauern. Das braucht einen lan-
gen Atem!“, sind sich die bei-
den Wissenschaftlerinnen si-
cher. mtw

O Weitere Informationen unter
Fritz Böhle, Ursula Stöger, Margit
Weihrich (2015): Interaktionsarbeit
gestalten. Vorschläge und Perspekti-
ven für humane Dienstleistungsarbeit.
Berlin: edition sigma.

Durch Teilen Mehrwert schaffen
Welches ökonomische, ökologische und soziale Fortschrittspotenzial steckt in der Sharing Economy?

Mit „Sharing Economy“ wird
ein auf der gemeinsamen
Nutzung wechselseitig be-
reitgestellter Ressourcen und
Informationen basierendes
Wirtschaften bezeichnet. Als
relativ junges Phänomen ge-
winnt die Sharing Economy
im Schlepptau neuer Infor-
mations- und Kommunikati-
onstechnologien und gepusht
durch einen entsprechenden
gesellschaftlichen Wertewan-
del auch in Deutschland im-
mer mehr Bedeutung.

Nachhaltig, sozial und
auch noch profitabel

Die Sharing Economy ver-
spricht, ökonomische Ziele
zugleich und in Übereinstim-
mung mit ökologischen und
sozialen Zielen zu erreichen –
in erster Linie durch einen ef-
fizienteren Einsatz von Roh-
stoffen und Arbeitskraft, aber
auch dadurch, dass sie dem
Einzelnen eine stärkere und
gerechtere Teilhabe am er-
wirtschafteten Profit in Aus-
sicht stellt. In welchem Um-
fang aber lassen sich diese
Versprechen tatsächlich um-
setzen?
Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung
(BMBF) fördert jetzt mit
knapp 1,2 Millionen Euro das
Verbundprojekt ISHARE.
Die beteiligten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler
aus Augsburg, Mannheim,
Göttingen und Berlin sollen
herausfinden, welchen Betrag
Firmen, Einrichtungen und
Organisationen, die sich den
Prinzipien der Sharing Eco-
nomy verpflichten, tatsäch-

lich und konkret für eine
nachhaltige Wirtschaft in
Deutschland leisten können.
Es geht also darum, eine wis-
senschaftliche Grundlage für
eine fundierte Abschätzung
der möglichen beziehungs-
weise zu erwartenden ökolo-
gischen, ökonomischen und
sozialen Wirkungen der Sha-
ring Economy zu schaffen.

Wie ist der Stand
der Dinge?

Hierfür werden zunächst Or-
ganisationen der Sharing Eco-
nomy und ihre Geschäftsmo-
delle identifiziert und syste-
matisiert. Dann werden Maß-
stäbe erarbeitet, mit denen
die Funktionsweise und die
ökonomischen, ökologischen
und sozialen Wirkungen un-
terschiedlicher Typen von
einschlägigen Geschäftsmo-
dellen bestimmt und bewertet
werden können.
In einem dritten Schritt wer-
den die Beiträge, die Organi-
sationen der Sharing Econo-
my, aber auch Organisationen
mit konkurrierenden konven-
tionellen Geschäftsmodellen,
zum nachhaltigen Wirtschaf-
ten leisten, in einer umfang-
reichen Befragung ermittelt.

Konkrete
Handlungsempfehlungen

„Als Ergebnis unserer Ver-
bundprojektarbeit wollen wir
Handlungsempfehlungen ge-
ben können, die vielen Prota-
gonisten der Sharing Economy
helfen, wirksame Geschäfts-
modelle auszubauen und wei-
ter zu verbreiten, die das Zeug

haben, zu einem insgesamt
nachhaltigeren Wirtschaften
beizutragen“, erläutert Prof.
Dr. Daniel Veit. An seinem

Lehrstuhl für Information
Systems und Management
verantwortet er das Augsbur-
ger ISHARE-Teilprojekt „Di-

gital Business Models and the
Sharing Economy“. „Unser
besonderes Augenmerk“, sagt
der Wirtschaftswissenschaft-

ler, „gilt der Frage, welche be-
sondere Rolle die rasante Ent-
stehung digitaler Geschäfts-
modelle mit Blick auf die öko-

nomischen, sozialen und öko-
logischen Auswirkungen der
Sharing Economy spielt“.

kpp

Sich was zu teilen, muss kein Verlust sein – im Gegenteil! Ob und wie sich diese Binsenweisheit nicht nur im – verliebten – Alltag, sondern auch volkswirtschaftlich auszahlen
kann, ist die Frage, die das BMBF-geförderte Projekt ISHARE beantworten soll. Foto: trueffelpix, Fotolia

Hemmschuh
für den

Binnenmarkt
Harmonisierung der europäischen

Versicherungsrechte

Die von Land zu Land recht
unterschiedlichen Rechtslagen
im Versicherungswesen sind
immer wieder Hemmschuh
für die Entwicklung eines eu-
ropäischen Binnenmarktes in
diesem Bereich. Seit Jahren
gibt es Bestrebungen, die Ver-
sicherungsrechte zu harmoni-
sieren. Um Recht harmonisie-
ren zu können, muss man frei-
lich die bestehenden Unter-
schiede als Ergebnisse histori-
scher Prozesse zunächst voll-
ständig verstehen.
Für ein historisch-verglei-
chendes Projekt, das dieses
Verständnis schaffen soll, hat
der Europäische Forschungs-
rat (ERC) dem Augsburger

Rechtshistoriker Prof. Dr.
Phillip Hellwege einen mit
rund zwei Millionen Euro do-
tierten Consolidator Grant zur
Verfügung gestellt.
„Sicher wird es während der
fünfjährigen Förderungsdauer
nicht möglich sein, eine kom-
plette Geschichte des Versi-
cherungsrechts in Europa vor-
zulegen“, so Hellwege. Er ist
aber überzeugt davon, durch
die Herausarbeitung wesentli-
cher Berührungspunkte zwi-
schen den nationalen Ent-
wicklungen zu einer historisch
fundierten Grundlage für die
Harmonisierung der Versiche-
rungsrechte in Europa beitra-
gen zu können. kpp

Im Interesse des EU-Binnenmarkts: Mit zwei Millionen Euro vom ERC
unterstützt, arbeitet der Augsburger Rechtsvergleicher und Rechtshis-
toriker Phillip Hellwege an einer historischen Analyse der unter-
schiedlichen nationalen Versicherungsrechte. Foto: A. Brücklmair
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