
                      
 
 
 

 
 
 

34. Jahrgang - Nr. 48, 22. November 2004 
 
KLIMA: Atmet das Meer des Menschen Luft? +++ UMWELT: Kfz-Klimaanlage kann besser wer-
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dertrauma exakt bestimmen +++ CHIRURGIE: Knochen mit dem Nagel verlängern +++ 
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für hell und dunkel +++ WIRTSCHAFT: Lieber Regeln für alle als Einzellösungen +++ GESELL-
SCHAFT: Straftäter auf die rechte Bahn bringen +++ E-GOVERNMENT: testen, ob ein digitaler 
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KOMMENTAR: gemeinsame POWeR für Patente 
 
Erfinder und Entdecker müssen heutzutage nicht nur besonders kreativ sein. Die Daniel Düsentriebs 
der Moderne müssen sich auch mit der Anmeldung von Patenten und anderen gewerblichen Schutz-
rechten auskennen. Die Initiative POWeR - Patent Offensive Westfalen Ruhr – zeigt jetzt, wie sich da-
bei Synergien nutzen lassen. Sie präsentiert sich auf der Internetseite www.patent-offensive.de mit In-
formationen und Serviceangeboten rund um das Thema Patente. 
 
Zusammengeschlossen haben sich die Universitäten Münster, Bielefeld, Paderborn und Dortmund, um eine 
Patentkultur an den vier Universitäten zu etablieren. Denn durch die enger werdenden internationalen Ver-
flechtungen und Kooperationen von Forschung und Industrie, muss auch an Hochschulen ein Bewusstsein 
für Patente und Schutzrechte gebildet werden. Dazu wird eine Reihe von verschiedenen Weiterbildungsmög-
lichkeiten wie Seminare zu Patentrecht und Patenrecherche angeboten. Im Einzelnen von POWeR bearbeite-
te Felder, auf denen die Universitäten ihre Synergien besonders gut nutzen können, sind Information in Pa-
tentrechtsfragen, Verwertungsnetzwerke, Existenzgründungen und Ideen-Mining. Der letzte Punkt setzt noch 
etwas vor den Patenten an. Hier geht es darum, ein kreatives Milieu für Ideen und Erfindungen zu schaffen. 
Im Rahmen des Projektes arbeiten interdisziplinäre Teams aus Wissenschaftlern, Studierende und Firmen-
vertretern an Problemlösungen zu konkreten Fragestellungen der Industrie. Die Initiative zeigt, dass es nütz-
lich sein kann, sich zusammenzutun, anstatt gerade bei einem so komplexen Problem wie Patentanmeldun-
gen vereinzelt loszuziehen. Doch eines sollte man dabei nicht vergessen: Hochschulen sind Stätten von For-
schung und Lehre. Aufgabe der Professoren ist neben der Forschung eben auch die Vermittlung von Wissen 
an die Studenten. Das kann man – und sollte man wohl auch – natürlich im Kontext von Kooperationen zwi-
schen Forschung und Industrie tun. Aber das Leitbild der verwertbaren Wissenschaft, so sehr es ökonomisch 
gewünscht wird, taugt wenig im Kontext guter Lehre, die dabei oft zu einer – oft lästigen – Nebensache ver-
kommt. Die Präsentation von Inhalten nach dem Motto „friss oder stirb“ wäre fatal. Heutzutage ist es jedoch 
keine Seltenheit, dass Studienanfänger der Naturwissenschaften zu 50 oder gar 80 Prozent spätestens nach 
dem zweiten Semester das Handtuch werfen, obwohl sie eigentlich für ihr Fach sehr motiviert waren. So 
werden Potentiale verschreckt, statt erschlossen. Die melden später keine Patente an. Die Steigerung der Ef-
fizienz des Outputs muss daher mit eine Qualitätsverbesserung des Inputs einhergehen.  

http://www.patent-offensive.de/
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KLIMA: Atmet das Meer des Menschen Luft? 
 
Eine Forschergruppe vom Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (Ifm-Geomar) hat soge-
nannte Ozean-Tiefendrifter erstmals mit modernen Sauerstoffsensoren ausgestattet. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Tiefsee im Winter große Mengen an atmosphärischem Sauerstoff "einatmet" und er-
öffnen damit neue Wege für die Erforschung des Klimawandels. Professor Arne Körtzinger und seine 
Kollegen stellten fest, dass  der Ozean während des Winters in der beobachteten Region enorme Mengen von 
Sauerstoff aufnimmt. Wie eine Lunge scheint die Labradorsee große Teile der atlantischen Tiefsee mit Sau-
erstoff zu versorgen. Die Messungen zeigen außerdem, dass der eingeatmete Sauerstoff durch die Meeres-
strömungen schnell im ganzen Ozean verteilt wird. Für die Klimaforschung könnte der Atem des Meeres 
folgenschwere Auswirkungen haben, denn der ozeanische Sauerstoffgehalt hängt eng mit dem Gehalt an 
Sauerstoff in der Atmosphäre zusammen. Die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre hat in den letzten 
100 Jahren stetig abgenommen. Der Grund dafür ist der gleiche wie der für den kritischen Anstieg des Koh-
lendioxids: die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle. Doch während der Treibhauseffekt als Ursache für die 
globale Erderwärmung immer wieder neue besorgniserregende Schlagzeilen bringt, droht uns bezüglich des 
Sauerstoffs noch lange keine Erstickungsgefahr. Denn aktuelle Modellrechnungen prophezeien eine Abnah-
me der Sauerstoffkonzentration durch Veränderungen der Meeresströmungen in der Tiefsee. Der Klimawan-
del könnte solche Veränderungen bewirken und damit die Prozesse verlangsamen, durch die der Sauerstoff 
in die Tiefen der Ozeane befördert wird. Bestätigen könnte das nur eine kontinuierliche Beobachtung des 
Sauerstoffgehalts, doch die war bisher nicht möglich. Die Methode der Kieler Meeresforscher zeigt eine 
günstigere und einfachere Alternative und würde gut in ein bereits laufendes internationales Forschungspro-
jekt passen. Das Projekt setzt weltweit Tausende Tiefendrifter ein, die den Temperaturanstieg der Weltmeere 
beobachten sollen. Mit entsprechenden Sensoren ausgerüstet, könnten sie auch die Sauerstoffkonzentration 
messen. Tel. 0431-600-4205, E-Mail: akoertzinger@ifm-geomar.de - Internet: http://www.ifm-geomar.de 
 
 
UMWELT: Kfz-Klimaanlage kann besser werden 
 
Prof. Dr.-Ing. Eckhard Weidner und Dr. Sabine Kareth vom Lehrstuhl Verfahrenstechnische Trans-
portprozesse der Ruhruniversität Bochum haben eine spezielle Apparatur – eine sogenannte Hoch-
drucksichtzelle - entwickelt. Sie stellt Schmierstoffe zur Verfügung, die es ermöglichen, eine völlig 
neue Klimatechnik in Fahrzeuge einzubauen. Eine solche Kohlendioxid-Kühlanlage spart 25 Prozent an 
Benzin. Schon bei 27°C Außentemperatur erhöht sich der Kraftstoffverbrauch bei konventionellen Anlagen, 
wie sie heutzutage im Auto üblich sind, um bis zu zehn Prozent. Außerdem droht nach den Kältemitteln 
FCKW nun auch das "Aus" für die üblichen FKW mit ihrem immer noch erheblichen Treibhauspotenzial. 
Kohlendioxid als weitere Alternative besitzt als Kältemittel ein über tausendfach geringeres Treibhauspoten-
zial. Doch vor allem wegen der in einer CO2-Klimanlage auftretenden hohen Drücke muss die Klimatechnik 
für den Einsatz von Kohlendioxid als Kältemittel völlig neu konzipiert werden. Forschungs-Priorität hat da-
bei der Verdichter und insbesondere dessen Schmierung, die ausreichend vor Verschleiß schützen muss. Mit 
ihrer speziellen Apparatur gelang es den Ingenieuren, das Phasenverhalten von Schmierstoffen und Kohlen-
dioxid bei im Kältekreislauf realistischen Temperaturen und Drücken zu beobachten. Auf dieser Basis ent-
wickelten sie auch Computerprogramme, mit denen sich entsprechende Kältekreisläufe berechnen lassen. 
Schließlich deuten erste Prüfstandsversuche darauf hin, dass sich durch die größere Kälteleistung von Koh-
lendioxid erheblich Kraftstoff sparen lässt. Die Forscher überlegen nun, ob sich Kohlendioxid auch für eine 
Heizung verwenden lässt, indem der Kältekreislauf nur in umgekehrter Richtung betrieben wird. Tel. 0234-
32-23083, Fax -14277, E-Mail: weidner@vtp.ruhr-uni-bochum.de 
 
 
MEDIZINTECHNIK: Knochen sauber durchtrennen 
 
Die Gruppe Holografie und Lasertechnologie um Prof. Peter Hering vom Bonner Forschungszentrum 
caesar hat das Lasersystem „OsteoLas“ entwickelt. Es wird Chirurgen zukünftig als hochpräzises In-
strument zum Durchtrennen von Knochen dienen, beispielsweise in der Neuro-, Herz- und Mund-
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Kiefer-Gesichtschirurgie. Es ermöglicht Schnitte und dreidimensionales Abtragen von Knochen und Knor-
peln ohne Wärmeschäden, Knochenmehl und metallischen Abrieb. Lange Zeit hielt man Laser zum Schnei-
den von wärmeempfindlichen Materialien wie Knochengewebe für ungeeignet. Das vom Center of Advan-
ced European Studies and Research optimierte Kohlendioxid-Lasersystem arbeitet mit extrem kurzen Pulsen 
in Kombination mit einem feinen Luft-Wasserspray. So wird eine Schädigung des umliegenden Gewebes 
vermieden. Erstmals können mit einem Lasersystem Knochen und Knorpel berührungslos in beliebigen Ge-
ometrien geschnitten werden. In einem kompakten Knochen werden feine Schnitte von nur 0,2 mm Breite 
und dabei bis zu 7 mm Tiefe erzeugt. Auch tiefere Schnitte sind möglich, z.B. zum Trennen von Kieferkno-
chen, wobei sich jedoch die Schnittbreite vergrößert. Ein mobiler Prototyp des Geräts wurde bereits erfolg-
reich in mehreren Serien von Tierversuchen getestet. Mit Kooperationspartnern aus Klinik und Industrie soll 
der Prototyp zum serienreifen Medizinprodukt weiterentwickelt werden. In dieser Woche (Medica: vom 24. 
bis 27. November) stellt das Bonner Forschungszentrum caesar solche aktuellen Projekte aus der Medizin-
technik vor (Halle 13, Stand C12). E-Mail: hering@caesar.de 
 
 
VIRTUELLE REALITÄT: Schleudertrauma exakt bestimmen 
 
Dr. Ulrich Bockholt und sein Team vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung, IGD 
Darmstadt, diagnostizieren mit einem neuen Verfahren, wie schwer die Halswirbelsäule verletzt ist. 
Dabei trägt der Patient einen Datenhelm (Head Mounted Display) und taucht in ein Szenario der Vir-
tuellen Realität ein: Er verfolgt die simulierte Bewegungsbahn der Planeten im virtuellen Weltall. Der ein-
geschränkte Blickwinkel zwingt den Einzelnen dazu den Kopf zu bewegen, um den Himmelskörper zu ver-
folgen. Mittels integrierter Spezialsensoren lassen sich so mit hoher Frequenz die Position und Bewegung 
des Kopfes dreidimensional aufzeichnen. Gleichzeitig registriert das System exakt die Schmerzimpulse der 
Nackenmuskulatur. Diese sogenannten Elektromyografischen (EMG-) Daten in Kombination mit den kom-
plexen Messergebnissen der Kopfbewegungen ergeben ein detailliertes Bild zum Grad der Verletzung. Der 
Computer analysiert die EMG-Daten und steuert die visuellen Signale des Weltall-Szenarios. Dank dieser 
Rückkopplung wird der Verletzte keiner unnötigen Belastung durch heftige, schmerzhafte Bewegungen aus-
gesetzt. Die Ergebnisse der umfangreichen Patiententests, durchgeführt im Universitätsklinikum Ulm, bestä-
tigen die Treffsicherheit dieses Diagnoseverfahrens. "Wir haben das System weiterentwickelt, indem wir ei-
ne Kraftrückkopplungs-Komponente integrierten. Damit steht den Medizinern in Kürze zusätzlich ein physi-
otherapeutisches Trainingsgerät zur Verfügung, um die Hals- und Rückenmuskulatur ganz individuell aufzu-
bauen", erläutert Dr. Ulrich Bockholt vom Fraunhofer IGD. Die klinischen Studien zu dieser neuartigen The-
rapiemethode sollen Anfang 2005 in Ulm beginnen. Die Wissenschaftler zeigen dieses innovative Verfahren 
während der MEDICA auf dem Stand des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Halle 3, Stand 
E92. E-Mail: ulrich.bockholt@igd.fraunhofer.de - Internet: http://www.igd.fhg.de/igd-a4/index.html 
 
 
CHIRURGIE: Knochen mit dem Nagel verlängern 
 
Mit der von ihnen entwickelten neue Methode zur Knochenverlängerung sind Unfallchirurgen der 
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) nach Tests sehr zufrieden. Dabei wird den Patienten ein 
Verlängerungsnagel mit der Bezeichnung Intramedullary Skeletal Kinetic Distractor (ISKD) einge-
setzt. "Die europaweit erste Implantation dieses in den USA entwickelten Implantates erfolgte im Sommer 
2002 in der Unfallchirurgischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover", sagt Professor Dr. Chris-
tian Krettek, Direktor der MHH-Unfallchirurgie. Innerhalb weniger Wochen wurde das neuartige Implantat 
bei vier Patienten in der MHH eingesetzt. Zwei Jahre lang betreute Professor Krettek gemeinsam mit Dr. 
Stefan Hankemeier, MHH-Unfallchirurgie, diese Patienten. "Nach den heute vorliegenden Ergebnissen war 
der Einsatz des Verlängerungsnagels in allen vier Fällen erfolgreich", so Professor Krettek. Der inzwischen 
serienmäßig gefertigte Verlängerungsnagel ISKD "wächst" rein mechanisch bei jeder Drehbewegung (ab 3 
Grad) des ganz natürlichen Bewegungsablaufes in winzigen Proportionen. Pro Tag ist ein Längenzuwachs 
von etwa einem Millimeter möglich. Der Nagel wird vor jeder Operation auf die zu erreichende Länge ein-
gestellt (maximal acht Zentimeter). Über einen kleinen Hautschnitt setzen Chirurgen das Implantat in den 
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verkürzten Knochen ein und verschrauben ihn. Mit einem weiteren Schnitt durchtrennen sie den anliegenden 
Knochen, damit dieser nachwachsen kann. Zur Kontrolle können Ärzte und Patienten das Wachstum des 
Nagels und des Knochens mit Hilfe eines Magnetsensors durch die Haut genau verfolgen. Ist das Ziel er-
reicht, bleibt der Nagel im Bein, wenn er nicht stört. "Knochenverlängerungen können so wesentlich scho-
nender vorgenommen werden. Die Patienten haben im Vergleich zur herkömmlichen Technik weniger 
Schmerzen, das Risiko von Infektionen und Beweglichkeitseinschränkungen ist erheblich geringer", be-
schreibt Professor Dr. Christian Krettek die Vorteile dieser neuen Operationsmethode. Die Behandlungsdau-
er konnte im Vergleich zu den anderen Verfahren erheblich verkürzt werden. Tel. 0511-532-2050, E-Mail: 
Krettek.Christian@mh-hannover.de 
 
 
WERKSTOFFE: besser mit Nanopartikeln beschichten 
 
Drei Institute der TU Clausthal haben eine verbesserte Beschichtung entwickelt, die Nanopartikel ent-
hält. So bleibt das Potential der Leichtbauwerkstoffe erhalten. Sie müssen in sicherheitskritischen Be-
reichen, etwa der Medizin oder Automobilindustrie, die mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Salz 
zu kämpfen haben, vor dem korrosiven Angriff geschützt werden. Das Eloxieren von Aluminiumlegie-
rungen minderte jedoch bisher die Schwingfestigkeit erheblich. Die neuartige Beschichtung wurde aus drei 
zu lösenden Unteraufgaben generiert: Die nur wenige Millionstel Meter dicken Schutzschichten, zur Zeit 
werden solche auf Siliziumdioxid-Nickelbasis getestet, müssen hergestellt werden; sie müssen gut haften und 
dehnbar sein. Diese Kunst ist das Feld des Instituts für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik der TU Claus-
thal - Prof. Dr. Ing. Lothar Wagner mit seiner Mitarbeiterin Dipl. Chem. G. Vidrich. Für die Herstellung die-
ser SiO2/Ni-Schichten ist es wichtig, das Verhalten der Nanopartikel im Elektrolyt zu kennen, um eine Ko-
Abscheidung der Nanopartikel in homogener Verteilung in der Metallmatrix der Beschichtung zu gewähr-
leisten. Dazu wurden zu Beginn des Projektes die Agglomeratgröße und die Oberflächenladung der Teilchen 
im Nickelsulfamat-Elektrolyt bestimmt. Aufbauend auf diese Ergebnisse wurde eine geeignete Zusammen-
setzung des galvanischen Bades ermittelt. Diesen Part übernahm das Institut für Maschinelle Anlagentechnik 
und Betriebsfestigkeit - Prof. Dr.-Ing. Alfons Esderts, Dr.-Ing. Rainer Masendorf und Dipl.-Ing. Sven Hol-
lunder gehen diesen Fragen nach. Und schließlich müssen die chemischen Prozesse, die bei der realen Kor-
rosion ablaufen, verstanden sein. Dr. Wolfgang Maus-Friedrichs, Dipl. Phys. Martin Frerichs und Florian 
Voigts vom Institut für Physik und Physikalische Technologien können mit ihren Methoden der Oberflä-
chenanalytik den Atomen der obersten Grenzschichten (fast) dabei zuschauen, welche Bindungen sie einge-
hen. Gefördert wird das Vorhaben von der Stiftung Industrieforschung mit der Unterstützung einiger Indust-
riepartner. Tel. 05323-72-2310, E-Mail: wmf@physik.tu-clausthal.de 
 
 
BIOLOGIE: Rezeptoren und Schalter für hell und dunkel 
 
Laut Dr. Thomas Erren vom Institut und der Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin der Universi-
tät zu Köln besitzt unser menschliches Auge einen bislang unentdeckten Rezeptor in der Netzhaut, der 
die innere Zeit einstellt. Das lichtsensible Molekül scheint einer US-amerikanischen Studie zufolge das 
Pigment Melanopsin zu sein. Es fängt Lichtwellen im Übergangsbereich von grün und blau auf. Offen ist, 
auf welche Lichtintensitäten und welche Zeitspannen von Helligkeit der Zeitsinn im Auge reagiert. "Wäh-
rend also im Auge der Zeitgeber sitzt, findet die Umsetzung des eichenden Signals im Hypothalamus statt", 
berichtet Erren. In dieser Hirnregion sitzt die innere Uhr in Strukturen mit dem komplizierten Namen "supra-
chiasmatische Kerne". Diese veranlassen, vereinfacht gesagt, die Zirbeldrüse das jeweils richtige Hormon-
gemisch für Wachen oder Schlafen zusammenzustellen. Eines der Hormone ist das Dunkelheitshormon Me-
latonin. Dessen Ausschüttung wird ab einer gewissen Lichtintensität gehemmt. Dieser körpereigene Wirk-
stoff ist für einen erholsamen Schlaf wichtig und erhält von dem Kölner Forscher besondere Aufmerksam-
keit. Dr. Erren vermutet, dass Melatonin gewissen Arten von Krebs, insbesondere Brustkrebs, vorbeugt. 
Menschen, die nachts arbeiten oder sich von künstlichem Licht wie von Computerbildschirmen irritieren las-
sen, könnte dieser Schutz fehlen. Dr. Erren und Professor Dr. Claus Piekarski wollen diese Zusammenhänge 
klären. Tel. 0221-478-5891, Fax –5119, E-Mail-Adresse tim.erren@uni-koeln.de 
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WIRTSCHAFT: Lieber Regeln für alle als Einzellösungen? 
 
Hardliner unter den Arbeitgebern propagieren das Instrument der Betriebsvereinbarung gern als Er-
satz von Tarifverträgen. Eine Mehrheit bei den Personalmanagern deutscher Unternehmen finden sie 
damit nicht. 53 Prozent der Führungskräfte im Personalwesen setzen vielmehr auf Flächentarifverträge. Al-
lerdings stimmten auch nur sechs Prozent der Befragten für das Festhalten an den verbindlichen Regelungen 
der Flächentarifverträge, während ihnen 41 Prozent eine nachrangige Rolle gegenüber den Betriebsvereinba-
rungen zuweisen. Dies ergab eine Telefonumfragen bei 1.000 Personalverantwortlichen in Unternehmen, die 
einen Betriebsrat und mindestens 100 Mitarbeiter haben. Geleitet wurde das Forschungsprojekt von Dr. 
Werner Nienhüser, Professor für Betriebswirtschaftslehre auf dem Campus Essen der Universität Duisburg-
Essen, und Diplom-Kaufmann Heiko Hoßfeld, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Nienhüser. 
Personalmanager seien, sagt Nienhüser, jene, die auf Arbeitgeberseite die Folgen einer Abkehr vom System 
der Flächentarifverträge vor allem zu bewältigen hätten. Kritiker des Flächentarifvertrags-Systems fordern 
seit langem, auch die Aushandlung von Löhnen und Arbeitszeiten, die bisher - wenn auch mit vielfältigen 
Öffnungsklauseln - tarifvertraglich geregelt sind, mehr als bisher auf die betriebliche Ebene zu verlagern. 
Flächentarifverträge sollten, so heißt es, nur noch Rahmenregelungen treffen, während Betriebsvereinbarun-
gen Tarifverträge unter Berücksichtigung der besonderen Umstände im Betrieb mit Inhalten zu füllen oder 
diese sogar zu ersetzen hätten. Zweifellos haben Betriebsvereinbarungen in jüngerer Vergangenheit an Be-
deutung gewonnen. In 99 Prozent aller Unternehmen, die 100 und mehr Beschäftigte und einen Betriebsrat 
haben, gibt es mindestens einen solchen Vertrag; im Durchschnitt sind es sogar 14. Sie regeln alles Mögli-
che: die Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten, die betriebliche Alterssicherung, die private Nutzung 
des Internets am Arbeitsplatz. Auch jene, die Flächentarifverträgen den Vorrang geben, wollen diese durch 
den Abschluss von Betriebsvereinbarungen den jeweiligen Gegebenheiten des Unternehmens angepasst se-
hen. Tel. 0201-183-3622, E-Mail: werner.nienhueser@uni-essen.de 
 
  
GESELLSCHAFT: Straftäter auf die rechte Bahn bringen  
 
Der Sozialpädagoge Prof. Dr. Jürgen Körner von der Freien Universität Berlin hat im Auftrag des 
Bundesjugendministeriums (BMFSFJ) erstmals unterschiedliche Trainingsmethoden für straffällige 
Jugendliche auf ihre Wirksamkeit hin untersucht und evaluiert: Betreuung durch die Bewährungshilfe, 
soziale Trainingskurse und das von ihm entwickelte "Denkzeit-Training". Dafür haben die Sozialpädagogen 
zwischen 1999 und 2004 insgesamt 192 Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren begleitet. "180 von ihnen 
sind Jungen, zwölf Mädchen - aber der Anteil der straffällig werdenden Mädchen steigt an", sagt Körner. 
Von den Jugendlichen haben 55 an der betreuten Bewährungshilfe, 76 an sozialen Trainingskursen und 61 
am Denkzeit-Training teilgenommen. "Unser Ziel ist es nicht festzustellen, dass die eine Methode grundsätz-
lich besser wäre als die andere, sondern wir wollen zeigen, für welche Jugendliche welches Training am ge-
eignetsten ist", meint Jürgen Körner und orientiert sich dabei an der Rückfallhäufigkeit der Straftäter. "Alle 
drei untersuchten Methoden sind erfolgreich, mit einem kleinen, aber statistisch signifikanten Vorsprung der 
Denkzeit-Methode", sagt Jürgen Körner. "Vor der betreuten Bewährungshilfe war ein Jugendlicher im 
Schnitt 3,6 Mal im Jahr straffällig, danach 1,3 Mal. Bei den sozialen Trainingskursen ist das Verhältnis der 
Straftaten vorher/nachher 4,6 zu 1,3; bei der Denkzeit-Methode 3,9 zu 0,6." Ist ein junger Mensch mehrmals 
straffällig geworden, steht der Richter vor der Entscheidung, ihn entweder ins Gefängnis zu schicken oder 
ihm eine pädagogische Maßnahme zur Verhaltensänderung zu "verschreiben". Das könnte sich somit als bes-
ser erweisen. Bei der Denkzeit-Methode sollen Jugendlichen lernen, in emotional belastenden Situationen 
einen kurzen Augenblick innezuhalten - daher "Denkzeit" -, ihre Affekte wahrzunehmen und moralisch be-
gründete Entscheidungen zu treffen. Tel. 030-838-56323/-55807, E-Mail: koerner@zedat.fu-berlin.de 
 
 
E-GOVERNMENT: testen, ob ein digitaler Umstieg lohnt 
 
Anfang Dezember öffnet in Berlin das eGovernment-Labor des Fraunhofer-Instituts für Offenen 
Kommunikationssysteme (Fokus). In ihm kann die Interoperabilität von Systemen unterschiedlicher 
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Hersteller getestet werden. Anhand anwendungsnaher Beispiele demonstriert Fraunhofer FOKUS, wie IT-
Systeme unterschiedlicher Hersteller und Technologien auf der Basis offener Standards und offener Schnitt-
stellen zusammen arbeiten. FOKUS führt gemeinsam mit Partnern Kostenanalysen durch und erstellt Kos-
tenmodelle für die Organisation, Technik und Betrieb von eGovernment-Lösungen. Gemeinsam mit der Ci-
ty&Bits GmbH, dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO Stuttgart, und der INI-
GraphicsNet Stiftung entwickelt Fraunhofer FOKUS technische und organisatorische Lösungsansätze und 
analysiert ihre Produktivität und Wirtschaftlichkeit. "Durch die systematische Anwendung von Total-Cost-
Of-Ownership-Modellen haben die Akteure eines eGovernment-Projekts einen umfassenden Überblick über 
die Kosten," beschreibt Dr. Michael Tschichholz, stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums ELAN bei 
Fraunhofer FOKUS und Leiter des Fraunhofer eGovernment-Zentrums, die Vorteile der Produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsanalyse. "Mit unserer Analyse können Fehlinvestitionen vermieden werden, denn wir ver-
gleichen die Wirtschaftlichkeit der klassischen und des elektronischen Verwaltungsdienstes. Wir geben stra-
tegische Empfehlungen für den Aufbau von wirtschaftlichen eGovernment-Lösungen," betont Dr. Tschich-
holz. Tel. 030-3463-7215 E-Mail: tschichholz@fokus.fraunhofer.de - 
http://www.fokus.fraunhofer.de/moderner_staat/ 
 
 
PREISE: Helmholtz-Preis 2005. Er wird verliehen vom Helmholtz-Fonds e.V. und dem Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft, Essen, und zwar für Arbeiten auf dem Gebiet des Messwesens. Das Thema lau-
tet: „Präzisionsmessung in Physik, Chemie und Medizin“. Höhe des Preises: 20.000 Euro. Bewerbungs-
frist: 15. Dezember. Kontakt: Vorsitzender des Helmholtz-Fonds, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig. Internet: http://www.helmholtz-fonds.de +++ Schinkel-
Wettbewerb. Der wissenschaftlich-baukünstlerische Wettbewerb soll den Nachwuchs fördern und die Ko-
operation von Architekten und Ingenieuren fördern. Die Bewerbungsunterlagen werden gegen eine Gebühr 
herausgegeben. Kontakt: Tel. 030-883-4598, E-Mail: aiv.berlin@t-online.de - Internet: http://www.aiv-
berlin.de +++ Ludwig-Demling-Forschungspreis. Er wird vergeben von der Deutschen Morbus 
Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV), und zwar für ein Vorhaben im Bereich der klinischen For-
schung zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Gefördert wird ein Projekt, das Fragen der 
Diagnostik, Therapie oder Prophylaxe der CED thematisiert. Höhe des Preises: 25.000 Euro. Bewerbungs-
frist: 31. Januar 2005. Kontakt: DCCV-Geschäftsstelle, Paracelsusstr. 15, 51375 Leverkusen, Tel. 0214-
87608-12, Fax -88; E-Mail: info@dccv.de - Internet: http://www.dccv.de/stipendien +++ Scientific Award 
2005 der BMW Gruppe. Er steht unter dem Motto: "Passion for Innovation" und richtet sich an Hochschul-
absolventen und Nachwuchswissenschaftler aller Fakultäten. Höhe des Preises: insgesamt 70.000 Euro. Be-
werbungsfrist: 7. Januar 2005. Kontakt: Tel. 089-3822-4544, Fax –4418, E-Mail: presse@bmw.de - Inter-
net: http://www.press.bmwgroup.com +++ Vitamehr Wissenschaftspreis 2005. Damit fördert die Vitamins 
& More Europe Inc. den Nachwuchs auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin, Oecotrophologie und Mikro-
Nährstoff-Forschung: 5.000 Euro gibt es für eine Arbeit zum Thema, die in den Jahren 2003 oder 2004 ab-
geschlossen wurde. Bewerbungsfrist: 28. Februar 2005. Kontakt: Vitamins & More Europe Inc., For-
schungsförderung, Eurodepark 1-28, 6461 KB Kerkrade/Niederlande, E-Mail: info@vitamehr-
foerderung.com - Internet: http://www.vitamehr-foerderung.com +++ AUSSCHREIBUNG: Forschungspro-
jekte der Stiftung Industrieforschung. Ausgeschrieben sind zwölf neue Forschungsthemen, von Werkstoff- 
und Materialwissenschaften über Logistik bis zu Simulation und Life-Cycle-Management. Bewerbungsfrist: 
14. Januar 2005. 3,5 Millionen Euro stehen für die Verteilung zur Verfügung. Kontakt: Tel. 0221-9370-
270, Fax 0221-343807, E-Mail: info@stiftung-industrieforschung.de - Internet: http://www.stiftung-
industrieforschung.de +++ 
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