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wissenschaft

n (uni-heidelberg.de) –
Im Academic Ranking
of World Universities
2015, dem soge-
nannten Shanghai-

Ranking, belegt
die Universität

He ide lberg
im deutsch-
landweiten

Vergleich die
Spitzenposition

als beste deutsche Hochschule,
nachdem sie sich Rang eins im
vergangenen Jahr mit der Lud-
wig-Maximi l ians-Universität
München geteilt hatte. Internatio-
nal konnte sich die Ruperto Ca-
rola um drei Plätze auf Rang 46
verbessern; bereits 2014 war sie
gegenüber dem Vorjahr um fünf
Positionen vorgerückt. Auch im
europäischen Vergleich gab es er-
neut eine Verbesserung: Die Uni-
versität Heidelberg liegt hier nun-
mehr auf Platz zehn nach Platz
zwölf in 2014. Unter den Top 100
der weltbesten Hochschulen sind

vier deutsche Universitäten ver-
treten, die Technische Universität
München auf Platz 51, gefolgt von
der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München auf Platz 52 und der
Universität Bonn auf Platz 97.

Das Shanghai-Ranking misst 
vor allem den wissenschaftlichen
Einfluss der Hochschulen, des-
halb ist für die Wertung über -
wiegend die Forschung ent -
scheidend. Publikationen und
Zitationen in internationalen Wis-
senschaftsmagazinen machen
insgesamt 40 Prozent der Wer-
tung aus, mit dem Nobelpreis
oder der Fields-Medaille ausge-
zeichnete Forscher und Alumni
30 Prozent, die am häufigsten zi-
tierten Wissenschaftler 20 Pro-
zent, sowie die Forschungsleis-
tung, gemessen an der Größe der
Institution, 10 Prozent. Im Ver-
gleich der Jahre 2010 bis 2015 hat
sich die Universität Heidelberg in-
ternational von Rang 63 auf Platz
46 verbessert. 7

Beste deutsche 
Hochschule

Universität Heidelberg kann sich im weltweiten 
Vergleich erneut verbessern.

n (zwp-online.info) – Ein Forscher-
team des Dental Institute am King's
College London und der University
of Washington hat jetzt herausge-
funden, dass die Gefahr, an Karies
zu erkranken, beim Nachwuchs er-
höht wird, wenn die schwangere
Mutter unter chronischem Stress
leidet. 

Die Studie wurde im ,American
Journal of Public Health’ (ADNFCR-
554-ID-801800951-ADNFCR) mit ei-
ner Veröffentlichung bedacht. Im

Rahmen des Forschungsprogram-
mes der National Health and Nutri-
tion Examination Survey (NHANES)
wurden 716 Mütter im Alter von 30
Jahren und deren Kinder zwischen
zwei und sechs Jahren von 1988 bis
1994 untersucht und so ein enger
Zusammenhang zwischen präna-
talem Stress und Karies bei Kindern
festgestellt. Während der Schwan-
gerschaft wurden bei den Müttern
die biologischen Marker von chro-
nischem Stress, wie Blutdruck,
Cholesterin und Taillenumfang, nä-
her analysiert. Zudem flossen Para-
meter wie der sozioökonomische
Status der Mütter, das Frühstücks-
verhalten der Kleinen, die Zahl der
Kinderzahnarztbesuche, die Anfäl-
ligkeit für Kinderkaries und das Still-
verhalten der Mütter mit ein. 

Wie sich herausstellte, waren be-
sonders die Kinder anfällig für
Zahnkaries, deren Mütter zwei
oder mehrere biologische Marker
für Stress aufwiesen. Zudem wirke
sich auch der sozioökonomische
Status auf die spätere Kariesbil-

dung aus, berichten die For-
scher. Kinder, die nicht gestillt
wurden, wiesen ebenfalls ein
erhöhtes Risiko zur Zahnka-

ries auf. 7

Karies beim 
Ungeborenen

Laut aktueller Studie erhöht Stress in der 
Schwangerschaft das Kariesrisiko des Kindes. 

n (mwk.baden-wuerttemberg.de)
– Ministerpräsident Winfried
Kretschmann übergab Ende Juni
gemeinsam mit Wissenschaftsmi-
nisterin Theresia Bauer 50 Stipen-
dien an Flüchtlinge aus Syrien. Mit
dem Stipendiatenprogramm soll
den Ausgewählten die Aufnahme
oder Fortsetzung ihres Studiums
ermöglicht werden. „Die jungen
Menschen sollen die Chance be-
kommen, ihre Zukunft in Baden-
Württemberg aktiv zu gestalten
und sich fest in der Gesellschaft zu
verankern. Wir möchten ihnen
hierfür gute Voraussetzungen bie-
ten“, betonte Ministerpräsident
Winfried Kretschmann. Außerdem
solle das Stipendienprogramm
dazu beitragen, dass die Stipendia-
ten eines Tages womöglich den
Wiederaufbau ihres Landes mit
den Kompetenzen vorantreiben
können, die sie in Baden-Württem-
berg erworben und weiterentwi-
ckelt haben. „Ich bin sicher, dass
die syrischen Studierenden unsere
Hochschulen bereichern werden“,
so der Ministerpräsident. Das Pro-
gramm beinhalte 50 Stipendien für
ein Bachelor- oder Masterstudium
an einer baden-württembergi-

schen Hochschule, so Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer.
Bewerbungsberechtigt waren
grundsätzlich Studierende für alle
Studiengänge. „Die Stipendiatin-
nen und Stipendiaten haben viel
zurückgelassen. Aber Ihre Ideen
und Ihre Kreativität haben sie mit-
genommen. Die kann ihnen nie-
mand nehmen“, betonte die Mi-
nisterin. Das Stipendium des
Landes umfasst: Einen Deutsch-
kurs vor Beginn des Hochschul-
studiums, ggf. Besuch eines Stu -
dienkollegs und/oder weiterer
studienvorbereitender Maßnah-
men, eine monatliche Stipendien-

rate während des Studiums 
von 650 Euro (Bachelor) bzw. 
750 Euro (Master), ggf. Kosten für
das optionale Studienbegleitpro-
gramm, Kranken-, Unfall- und 
Privathaftpfl ichtversicherung 
sowie jährliche Studien- und 
Forschungsbeihilfe. Unterstüt-
zung bei der Umsetzung des 
Stipendienprogramms erhält das
Land vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD),
der Organisation der deutschen
Hoch schulen und ihrer Studieren-
denschaften zur Internationali -
sierung des Wissenschaftssys-
tems. 7

50 Stipendien für Flüchtlinge
Das Land ermöglicht jungen Syrern die Fortsetzung ihrer akademischen Laufbahn.

n(mwk.baden-wuerttemberg.de)
– Im diesjährigen Herbst fiel der
Startschuss für 145 zusätzliche
Studienplätze in den Gesundheits-
fachberufen. Das Land fördert
erstmals in einer eigenen Aus-
schreibung die Akademisierung
der Gesundheitsfachberufe. In ei-
nem ersten Schritt wird der Aus-
bau von Kapazitäten in den Berei-
chen Pflege und Physiotherapie
der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) an den
Standorten Stuttgart und Karls-
ruhe, der SRH Hochschule Heidel-
berg und der Evangelischen Hoch-
schule Ludwigsburg finanziert.
Interessierte haben damit mehr
Möglichkeiten, sich in diesen Beru-

fen wissenschaftlich zu qualifizie-
ren. Mit dem neuen Förderpro-
gramm des Landes wurden vier
bereits etablierte Studiengänge
zum Wintersemester 2015/16 aus-
gebaut: Bachelor „Angewandte
Gesundheitswissenschaften für
Pflege“ der DHBW an den Standor-
ten Stuttgart (+30) und Karlsruhe
(+60), Bachelor „Pflege“ der 
Evangelischen Hochschule Lud-
wigsburg (+35) sowie Bachelor
„Physiotherapie“ an der SRH
Hochschule Heidelberg (+20). Die
Studiengänge wurden qualitätsge-
sichert ausgewählt. Mit den zu-
sätzlichen Studienplätzen wird 
damit auf die starke Nachfrage
reagiert. Bislang standen in Baden-

Württemberg im Bachelorbereich
rund 485 Studienplätze in der
Pflege und 65 Studienplätze in der
Physiotherapie zur Verfügung – die
Kapazitäten erhöhen sich mit den
neuen Plätzen somit um gut 30
Prozent. Das Wissenschaftsminis-
terium verfolgt das Ziel, Gesund-
heitsfachberufe in den Bereichen
Pflege, Physiotherapie und Heb-
ammenwesen im Sinne der Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrats
zu akademisieren. Hierdurch soll
dem veränderten Versorgungsbe-
darf der Bevölkerung und den stei-
genden Anforderungen an die Ge-
sundheitsfachberufe Rechnung
getragen werden. Durch den Er-
werb wissenschaftlich fundierter
Kompetenzen soll die Versorgung
der Bevölkerung qualitativ verbes-
sert werden. Zudem soll die Attrak-
tivität der Berufsbilder durch neue
Berufsperspektiven für Frauen
und Männer gesteigert werden.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt
eine Teil-Akademisierung der Ge-
sundheitsfachberufe von 10 bis 20
Prozent der Auszubildenden-Jahr-
gänge. Auf Baden-Württemberg
heruntergebrochen liegt der Zu-
satzbedarf bei etwa 385 Studien-
plätzen in der Pflege und 130 Studi-
enplätzen in der Physiotherapie. 7

Akademisierung der 
Gesundheitsfachberufe

Baden-Württemberg fördert erstmals Studiengänge in den Bereichen Pflege 
und Physiotherapie.
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n (cordis.europa.eu) – Eine neue,
teilweise durch das EU-finanzierte
Projekt PLURIMES geförderte Stu-
die erzielte einen Durchbruch bei
der Entwicklung von Muskelzellen
aus Stammzellen im Labor, deren
Ergebnisse in der Zeitschrift ‚Nature
Biotechnology’ veröffentlicht wur-
den. Mithilfe von Stammzellen pro-
duzierten die Studienforscher milli-
meterlange kontraktionsfähige
Muskelfasern, die in der Lage sind,
sich vielfach zu teilen. Den For-
schern zufolge könnte mit der
neuen Methode ein besseres Mo-
dell zur Verfügung stehen, um
Krankheiten zu erforschen und Be-
handlungsalternativen zu testen.
Die Verbesserung von Therapien ist
eines der wichtigsten Ziele von
PLURIMES, das seit Februar 2014
läuft und effizientere Methoden für
die gezielte Differenzierung von
Stamm- in Knochen- und Muskel-
zellen hervorbringen soll. Insbe-
sondere legt das Projekt den

Schwerpunkt auf pluripotente
Stammzellen, die in der Lage sind,
sich in fast alle Körperzellen zu 
differenzieren. Die Forscher wollen
sich dabei die Fähigkeiten pluri -
potenter Stammzellen für neue
Therapien gegen verschiedene 
degenerative Krankheiten wie 
Muskeldystrophie zunutze ma-
chen.

Die ehrgeizige Aufgabe des Pro-
jekts PLURIMES besteht darin, spe-
zielle Therapien für Muskel-, Kno-
chen- und Knorpelerkrankungen zu
entwickeln. Die Skelettmuskulatur
gehört zu den häufigsten Gewebe-
typen im menschlichen Körper, und
Skelettmuskelzellen lassen sich in
großen Mengen nur schwer im La-
bor züchten. Anders als bei ande-
ren Zelltypen wie etwa Herz- oder
Darmzellen waren frühere Versu-
che, Muskelzellen effizient und spe-
zifisch aus Stammzellen zu züch-
ten, bislang kaum erfolgreich. 7
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n(mwk.baden-wuerttemberg.de) –
Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer übergab kürzlich einen För-
derbescheid von bis zu 1,5 Millio-
nen Euro zur Einrichtung eines Zen-
trums für angewandte Forschung
zum „Digitalen Produktlebenszy-
klus (DiP)“. Damit soll nachhaltiger
Wissens- und Technologie-
transfer in die industrielle
Praxis unterstützt werden.
„Unsere Hochschulen
für Angewandte Wis-
senschaften spielen
eine Schlüsselrolle als
Innovationstreiber bei
kleinen und mittleren
Unternehmen“, so
Bauer.  Die Hochschule
Ravensburg-Weingarten
wird die Koordination des
neuen Zentrums für angewandte
Forschung (ZAFH) übernehmen.
Ziel der Forschungsvorhaben wird
dabei die vollständige digitale Ab-
bildung und maschinelle Ausführ-
barkeit eines Produktlebenszyklus
sein. Das bedeutet konkret: Es sol-
len alle Stationen, angefangen vom
Entwurf eines Produkts über die Ar-
chitektur und Geometrie, den virtu-
ellen Test, die Serienproduktion in
der digitalen Fabrik und die über-
greifende Kosten- und Energiebilan-
zierung in ein digitales Gesamtmo-

dell integriert werden. An dem Pro-
jekt wirken neben der Hochschule
Ravensburg-Weingarten noch Pro-
jektpartner von den Hochschulen in
Ulm, Reutlingen und Albstadt-Sig-
maringen sowie von der Universität
Stuttgart mit. Zur Umsetzung soll 

ein spezielles Engineering-Modell
entwickelt werden. Die industrielle
Umsetzung soll zunächst beispiel-
haft anhand dreier Anwendungs-
fälle (PKW-Frontklappe, Quadro -
copter und Segway) demonstriert
werden. Die Einbindung eines be-
gleitenden Industriekreises soll da-
bei die Ergebnisse fortlaufend eva-

luieren und den direkten Anwen-
dungsbezug sicherstellen. Ergän-
zend ist geplant, dass die Methodik
des wissensbasierten digitalen Pro-
duktlebenszyklus an den Partner-
hochschulen über gemeinsame
Lehr- und Weiterbildungsangebote
vermittelt wird. Somit soll der nach-
haltige Wissens- und Technologie-
transfer in die industrielle Praxis ge-
fördert werden. Bauer: „Mit den
Zentren für angewandte Forschung
erschließen wir innovative For-
schungsfelder an unseren Hoch-
schulen für angewandte Wissen-
schaften und stärken die regionale
Wettbewerbs fähigkeit.“ Die Förde-
rung des Zentrums werde innova-

tive Produkte in wissensinten-
siven Bereichen hervorbringen

und so den Forschungs- und In-
novationsstandort Baden-Würt-

temberg insgesamt stärken.
„Die in den letzten Jahren

gegründeten Zentren
für angewandte For-
schung haben, wie

erhofft, die Profilbildung
der Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften vo-
rangebracht. Mit der Förderung von
‚DiP’ gehen wir diesen erfolgrei-
chen Weg konsequent weiter“, so
Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer. 7

Im Zeichen der Digitalisierung
Land vergibt bis zu 1,5 Mio. Euro für Forschungsprojekt 

„Digitaler Produktlebenszyklus“.

n (mwk.baden-wuerttemberg.de)
– „Die Lindauer Nobelpreisträger -
tagung am Bodensee ist eine ein-
zigartige Plattform für den inter -
nationalen Austausch zwischen
Spitzenforschern und jungen Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern. Als Hochtech-
nologieland und Innovationsregion
Nummer eins in Europa setzt Ba-
den-Württemberg auf eine starke
Forschung und ist deshalb für Wis-
senschaftler aus aller Welt beson-
ders attraktiv“, sagte Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer
anlässlich der Nobelpreisträger-
Schiffsfahrt auf dem Bodensee.
Bauer begleitete die Teilnehmer auf
der Überfahrt von Lindau zur Insel
Mainau, wo die offizielle Abschluss-
veranstaltung der Tagung stattfand.
„Baden-Württemberg ist der Wis-
senschaftsstandort Nummer eins
in Deutschland. 5,1 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts werden
hierzulande in Forschung und Ent-
wicklung investiert, ein internatio-
naler Spitzenwert. Wissenschaftler
finden bei uns die Freiheit und die
Rahmenbedingungen, die für die
Bearbeitung der globalen Heraus-
forderungen und Zukunftsfragen
notwendig sind“, sagte Theresia

Bauer. Insgesamt 65 Nobelpreisträ-
ger und rund 650 Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissen-
schaftler aus 88 Nationen waren
zur 65. Nobelpreisträgertagung an-
gereist. Die Abschlussfahrt zur
Mainau, die unter dem Motto „Your
first step to Stockholm: Baden-
Württemberg“ stand, bot dem inter-
nationalen Publikum der Tagung
vielfältige Möglichkeiten, sich über
den Wissenschaftsstandort Baden-
Württemberg zu informieren. Auf
der „MS Sonnenkönigin“ präsen-
tierten baden-württembergische
Universitäten und Forschungszen-

tren aktuelle Arbeiten und Ergeb-
nisse aus den Bereichen Chemie,
Physik und Physiologie/Medizin. An
der Ausstellung waren u.a. die Uni-
versitäten Freiburg, Heidelberg, Ho-
henheim, Konstanz, Stuttgart und
Ulm, das Max Rubner Institut, das
Engler-Bunte-Institut, das Institut
für Anthropomatik und Robotik am
KIT sowie das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum und das Europäi-
sche Laboratorium für Molekular-
biologie (EMBL) beteiligt. Zu den
Gästen des Abschlusstages zählten
auch die Landessieger des Wettbe-
werbs „Jugend forscht“. 7

Schiffsfahrt der Nobelpreisträger
Baden-Württemberg präsentiert sich mit internationalen Spitzenforschern.

Stammzelltherapie
Züchtung von Muskelgewebe im Labor soll bessere 

Behandlungsmethoden offerieren können.

n (zwp-online.info) – Bei starker Gin-
givitis wird den Patienten meist ein
Antibiotikum zur Entzündungsbe-
handlung verschrieben. Bald könnte
es eine Alternative dazu geben. Ein
Bericht der American Chemical So-
ciety im ‚Journal of Agricultural and
Food Chemistry‘ könnte neue The-
rapieansätze ermöglichen und den
Einsatz von Antibiotika verringern.

Untersucht wurde die Wirkweise der
Polyphenole aus Blaubee-
ren. Von ihnen ist bekannt,
dass sie gegen Patho-
gene aus Nahrungs-
mitteln wirken. Die 
Forscher wollten
herausfinden, ob
sie auch gegen Fuso-

bakterium nucleatum wirken. Sie
isolierten die Polyphenole aus der
wilden Blaubeere Vaccinium angus-
tifolium Ait. Es zeigte sich, dass sie
erfolgreich das Wachstum von F. nu-
cleatum einschränkten und die Bil-
dung von Biofilmen verhinderten.
Sie blockierten sogar eine moleku-
lare Bahn, die bei Entzündungsreak-
tionen wichtig ist.

Nun möchten die Forscher ein Gerät
entwickeln, welches nach gründli-

cher Reinigung den Wirkstoff
langsam im Mund frei-
setzt, um eine Therapie

und Schutz vor
weiteren Entzün-

dungsreaktionen zu
bieten. 7

Blaubeeren gegen
Gingivitis

Amerikanische Forscher nutzen Polyphenole als 
natürliche Entzündungshemmer. 
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