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Insgesamt zieht der Würzburger Grundschulpäd-

agoge „in diesem bescheidenen Untersuchungs-

rahmen“ ein zwiespältiges Fazit zum Ertrag der 

Kinder-Uni: Zum einen falle die rein materiale 

Behaltensleistung, zumindest in dieser Situation 

und nach dieser einen Veranstaltung, sehr über-

schaubar aus. Eine frühe Vermittlung ernsthaft 

wissenschaftlicher Inhalte könne kaum angenom-

men werden. Zum anderen dürfe es durchaus als 

Gewinn gesehen werden, dass die Kinder durch 

die Vorlesungen zum Nachdenken über eher 

formale Arbeitsweisen und das Wesen und die 

Zielsetzungen von Forschung und Wissenschaft 

angeregt wurden. Das mache die Kinder-Unis er-

freulicherweise eben nicht zum Muster ohne Wert 

und auch nicht zum Bildungs-Luxusartikel.

Im März 1956 kamen am Klinikum der Uni 
Würzburg erstmals radioaktive Substanzen 
für die Untersuchung von Patienten zum 
Einsatz – und zwar durch Professor Wil-
helm Börner in einem winzigen, früheren 
Abstellraum unter dem Treppenaufgang 
in der Medizinischen Poliklinik. Was klein 
begann, hat sich in den vergangenen 50 
Jahren prächtig entwickelt: Heute steht in 
Würzburg eine der größten nuklearmedizi-
nischen Kliniken der Bundesrepublik.

Was ein Nuklearmediziner macht? Er gewinnt mit 

Hilfe von schwachen und kurzlebigen radioaktiven 

Substanzen, die sich im Organismus in spezieller 

Weise verteilen, diagnostische Informationen über 

Krankheiten. So kann er zum Beispiel Tumoren in 

der Schilddrüse aufspüren oder den Erfolg einer 

Krebstherapie überprüfen. Auf der anderen Seite 

eignen sich die radioaktiven Substanzen auch zur 

Behandlung verschiedener Erkrankungen – sozu-

sagen durch eine „Bestrahlung von innen“.

Auf der mit �4 Betten ausgestatteten Therapie-

station der Würzburger Klinik für Nuklearmedizin 

werden pro Jahr etwa 900 Patienten, die an 

Schilddrüsenfunktionsstörungen oder -krebs 

leiden, mit radioaktivem Jod behandelt. Diese 

Therapie sei sehr gut verträglich, sagt Klinikdi-

rektor Professor Christoph Reiners. Vor allem aber 

könne sich das Ergebnis sehen lassen: Sowohl 

bei gutartigen wie bei bösartigen Schilddrüsener-

krankungen liegen die langfristigen Erfolge bei 

rund 90 Prozent.

Laut Reiners hat die nuklearmedizinische Diag-

Vom Abstellraum zur 
modernen Klinik

nostik gegenüber anderen Untersuchungsverfah-

ren einen entscheidenden Vorteil: Mit ihr können 

Stoffwechselvorgänge und Funktionsabläufe 

im Organismus relativ einfach erfasst werden. 

Hoch entwickelte Geräte zum Nachweis der 

Gamma- oder Positronen-Strahlung würden es 

ermöglichen, Stoffwechselvorgänge exakt und 

mengenmäßig genau zu analysieren – und zwar 

unabhängig davon, ob sie nur Bruchteile von 

Sekunden oder Stunden dauern.

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Klinik 

für Nuklearmedizin liegen auf der Diagnostik 

und Therapie von Schilddrüsenkrankheiten, dem 

Strahlenschutz und der Osteoporose-Diagnostik. 

In der Krankenversorgung werden jährlich insge-

samt ��.000 Untersuchungen durchgeführt, vor 

allem so genannte Szintigraphien von Schilddrü-

Der junge Wilhelm Börner, 

Gründer der Würzburger 

Nuklearmedizin, 1956 am 

ersten Schilddrüsen-Uptake-

messplatz in der Medizi-

nischen Poliklinik. Archivbild 

Uniklinikum
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se, Skelett und Herzmuskel. Bei der Szintigraphie 

wird die Gamma-Strahlung der verabreichten 

Substanzen im Körper mit Spezialkameras sicht-

bar gemacht.

Hinzu kommen 2.900 Knochendichtemessungen 

und die PET-Diagnostik mit etwa 600 Untersu-

chungen. PET steht für Positronen-Emissions-To-

mographie. Auch mit diesem bildgebenden Ver-

fahren lassen sich Krebsherde im Körper finden 

und der Erfolg einer Krebstherapie beurteilen. 

Bei der PET werden sehr kurzlebige radioaktive 

Substanzen eingesetzt. Weiterhin werden pro 

Jahr 4.300 Ultraschall-Untersuchungen durch-

geführt und 44.000 Labortests für das gesamte 

Uniklinikum.

Zur Versorgung von Strahlenunfall-Patienten ge-

hört die Klinik seit �990 als Regionales Strahlen-

schutzzentrum einem Netz aus insgesamt elf sol-

cher Einrichtungen der Berufsgenossenschaften 

an. Seit 2005 ist sie zudem eines der �6 weltweit 

verteilten REMPAN-Kollaborationszentren der 

Weltgesundheitsorganisation. Aufgabe dieser 

Zentren ist es, bei nuklearen und radiologischen 

Notfällen die medizinische Strahlenschutzvorsor-

ge und internationale Hilfeleistung anzubieten.

Über den Positronen-Emissions-Tomographen 

verfügt die Klinik seit 2000. Dieses Gerät nutzt sie 

im Rahmen des „PET-Netzes Mainfranken“ mit den 

beiden Würzburger Fachpraxen für Nuklearmedizin. 

Künftig soll dieser Bereich ausgebaut werden: 

Wenn das im Bau befindliche Zentrum für Innere 

Medizin (ZIM) voraussichtlich 2008/09 in Betrieb 

geht, wird dort auch die Nuklearmedizin einzie-

hen. Dann ist an der Universität die Einrichtung 

eines fakultätsübergreifenden PET-Zentrums mit 

einem eigenen Zyklotron für die Herstellung der 

kurzlebigen Positronenstrahler vorgesehen. Darin 

sollen von klinischer Seite Fragestellungen aus den 

Bereichen Onkologie, Kardiologie, Neurologie/Neu-

rochirurgie und Psychiatrie untersucht werden.

Ihren 50. Geburtstag feierte die Nuklearmedi-

zin am �9. und 20. Mai mit einem öffentlichen 

Symposium im Zentrum für Operative Medizin. 

Dort wurde die Zukunft des Faches diskutiert: 

Renommierte internationale Experten hielten 

Übersichtsvorträge und Mitarbeiter der Würzbur-

ger Nuklearmedizin stellten in Ko-Referaten dar, 

wie die jeweiligen Entwicklungen an der hiesigen 

Universitätsklinik verlaufen.

Zur Geschichte der Nuklearmedizin

�955 stellte Professor Hans Franke, damaliger 

Chef der Würzburger Medizinischen Poliklinik, 

den Weiterbildungsassistenten Wilhelm Börner 

ein. Dieser baute mit seinen an der Uni Erlangen 

und in Harwell/England erworbenen Kenntnissen 

in Strahlenbiologie und Strahlenschutz eine Iso-

topenabteilung auf.

Doch fast wäre dieser erste Versuch, ein mit 

radioaktiven Substanzen arbeitendes Labor ein-

zurichten, bereits in seinen Anfängen gescheitert. 

Weder die Universität noch der Freistaat waren 

In diesem Gebäude befindet 

sich derzeit die Würzburger 

Klinik und Poliklinik für Nu-

klearmedizin. 

Foto: Uniklinikum

Hier liegt die Zukunft der 

Nuklearmedizin: Sie wird vor-

aussichtlich 2008/09 in das 

dann fertiggestellte Zentrum 

für Innere Medizin (ZIM) ein-

ziehen.  Foto: Uniklinikum
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damals bereit, für dieses junge und noch unbe-

kannte Spezialgebiet relativ teuere Einrichtungen 

zu beschaffen. Erst mit Hilfe der Kugellagerin-

dustrie in Schweinfurt gelang es, diese Hürde zu 

überwinden: Die Nuklearmedizin bekam für ihre 

Pläne �957/58 von den Firmen Kugelfischer und 

SKF weit über �00.000 Mark gespendet.

Im Vordergrund der Arbeit stand zunächst der 

Aufbau der Schilddrüsen-Diagnostik, die in 

Unterfranken als „Kropf-Gebiet“ ein dringendes 

Erfordernis war, wie sich Wilhelm Börner erinnert. 

So wurde in Würzburg �958 eine der ersten in 

der Bundesrepublik gefertigten Szintigraphie-Ein-

richtungen, ein Siemens-Nucleograph für 34.900 

Mark, erfolgreich in der Diagnostik eingesetzt.

In der Folgezeit ließ die Einführung kurzlebiger 

radioaktiver Substanzen und die damit verbun-

dene geringere Strahlenexposition die Zahl der 

nuklearmedizinischen Untersuchungen stark stei-

Die Leiter und Kustoden der sechs Bota-
nischen Gärten in Bayern trafen sich am 
3. Mai an der Uni Würzburg. Hier be-
schlossen sie Maßnahmen, mit denen sie 
verstärkt zur Erhaltung bedrohter Pflan-
zenarten im Freistaat beitragen wollen. 
Mit dabei waren Vertreter des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt und der Höheren 
Naturschutzbehörde bei der Regierung von 
Unterfranken.

Bayern beherbergt insgesamt 2.763 einheimische 

Gefäßpflanzenarten (Stand 2003). 43 Prozent 

davon seien in ihrem Fortbestand bedroht, 

sagt Gerd Vogg, Kustos des Würzburger Bota-

nischen Gartens. Hier habe der Freistaat eine 

große internationale Verantwortung, weil einige 

dieser Pflanzen außer in Bayern sonst nirgends 

vorkommen.

In Unterfranken gilt das zum Beispiel für das 

Apenninen-Sonnenröschen, den Faserschirm 

oder das Karlstadter Steinbrech-Habichtskraut. 

Letzteres wurde erst 200� von dem Karlstadter 

Arzt und Hobby-Botaniker Franz Dunkel als neue 

Botanischer Garten im 
Naturschutz engagiert

Art beschrieben. Alle drei Pflanzenarten wachsen 

nur auf den so genannten Mainfränkischen Tro-

ckenrasen, die wegen ihrer seltenen Pflanzen- 

und Tierarten von höchster Bedeutung sind. Der 

hiesige Botanische Garten hat darum eine eigene 

Abteilung, die den typischen Pflanzen dieses 

seltenen Biotoptyps gewidmet ist.

gen. Für die Klinik bedeutete das vor allem eines: 

große Raumnot. Gelöst wurde dieses Problem, als 

auf dem Gelände des Luitpoldkrankenhauses in 

Bau 9-�� Räume frei wurden – die HNO- und die 

Neurochirurgische Klinik zogen ins neu gebaute 

Kopfklinikum um. Dadurch erhielt die Nuklearme-

dizin �976 im Stadtteil Grombühl eine räumlich 

großzügig konzipierte eigene Abteilung, deren 

Leitung Wilhelm Börner übernahm.

Als schließlich noch die Kinder- und Jugendpsychi-

atrie in die neue Nervenklinik in der Füchsleinstra-

ße wechselte, eröffneten sich der Nuklearmedizin 

in Bau 8 weitere Räume. Diese Erweiterung 

wurde mit einem Umbau der bestehenden Klinik 

kombiniert, die dann am �. Juli �990 neu eröffnet 

wurde. Vier Jahre später übergab Börner, der der 

neu geschaffenen Klinik für Nuklearmedizin seit 

�987 als Direktor vorstand, sein Amt an Christoph 

Reiners.

Der Sandkrokus ist ein Beispiel 

für eine Pflanzenart, die an 

ihrem Naturstandort zwar aus-

gestorben ist, die aber durch 

eine Erhaltungskultur – im 

Botanischen Garten der Uni 

Würzburg – gerettet werden 

konnte. Foto: Gerd Vogg



Botanische Gärten sind seit jeher Orte der Arten-

vielfalt – alleine in der Würzburger Einrichtung am 

Dallenberg wachsen etwa �0.000 Pfl anzenarten. 

In ihren Sammlungen befi nden sich auch viele 

Arten, die an den Wildstandorten stark bedroht, 

manchmal sogar schon ausgestorben sind. Darum 

scheinen die Botanischen Gärten geradezu dafür 

prädestiniert, in Sachen Umweltbildung und Sen-

sibilisierung der Öffentlichkeit für den regionalen 

Arten- und Lebensraumschutz eine wichtige 

Rolle zu übernehmen. Dass sie dies künftig tun 

sollen, wurde bei dem Treffen in Absprache mit 

den Naturschutzbehörden festgelegt. Für 2007 ist 

bereits eine bayernweite Ausstellung „Botanischer 

Artenschutz in Bayern“ geplant.

Bedrohter Sandkrokus

Kontrovers diskutiert wurde, ob Erhaltungskul-

turen von stark bedrohten Pfl anzen in Botanischen 

Gären mit einer anschließenden Wiederansiedlung 

in der freien Natur für die Arterhaltung sinnvoll 

sind. „Gerade bei der Kultur von komplizierten 

Wildpfl anzen besitzen Botanische Gärten ja lang-

jährige Fachkompetenz“, sagt Vogg.

Beispiel: Unter Voggs Vorgänger Uwe Buschbom 

wurde in Würzburg erfolgreich der Sandkrokus 

(Romulea limbarae) kultiviert. Diese kleine, blau 

blühende Pfl anze wächst nur am Monte Limbara 

auf Sardinien. Von dort hatte Buschbom vor über 

25 Jahren einige Exemplare mitgebracht – zu einer 

Zeit, als die Pfl anze noch nicht gefährdet war.

2003 konnten die Würzburger dann dazu beitra-

gen, das an seinem natürlichen Standort durch 

den Bau einer Hubschrauber-Landefl äche inzwi-

schen ausgestorbene Gewächs zu retten: Der 

Würzburger Garten war der einzige Ort, an dem 

diese Art überlebt hatte. Für eine langfristige Er-

haltungskultur und ein Wiederansiedlungsprojekt 

am Naturstandort überließ man dem Botanischen 

Garten Brest, der sich nun vor Ort um die Erhal-

tung dieser Art kümmert, einige Exemplare des 

Sandkrokus.

Allerdings gebe es neben solch erfolgreichen 

Projekten auch Beispiele, bei denen eine lang-

fristige Sicherstellung des Vorkommens in der 

Natur fehlschlug. Bei der Tagung war es deshalb 

die Meinung aller Teilnehmer, dass blinder Aktio-

nismus auf diesem Gebiet fehl am Platze sei. Er-

haltungskulturen und Wiederansiedlungsprojekte 

sollten immer gemeinsam mit den regionalen 

Naturschutzbehörden geplant, koordiniert und 

wissenschaftlich begleitet werden.

Der Mineraliensammler Albert 

Schröder (✝) hat der Uni Würz-

burg 250 wertvolle Stücke 

geschenkt. Foto: privat
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Mit Stolz präsentiert das Mineralogische 
Museum der Uni 250 prachtvolle neue 
Exponate. Die außergewöhnlichen Stücke 
stammen aus der Sammlung von Albert 
Schröder, der sie dem Museum geschenkt 
hat.

„Die Formenvielfalt, die Größe einiger Bergkristall- 

oder Gipsstufen sowie die Farbenpracht der Kris-

talle werden die Besucher in Staunen versetzen“, 

verspricht Dorothee Kleinschrot. Bei der Beschrei-

bung der neuen Stücke gerät die Mineralogin 

regelrecht ins Schwärmen: „Eine Augenweide sind 

die himbeerroten, durchscheinenden Rhodochro-

Neue Schmuckstücke im 
Mineralogischen Museum
Schenkung von Albert Schröder ausgestellt

sitkristalle, die auf dunkelgrauem Nebengestein 

gewachsen oder mit stängeligen bis nadeligen 

Quarzkristallen verwachsen sind.“

Bewundernswert auch die gelben Schwefelkris-

talle aus Sizilien, gewachsen auf einem Rasen 

aus Calcitkristallen. Bergkristall-Liebhaber fi nden 

zahlreiche, ausgefallene Stufen in verschiedenen 

Größen aus den USA, Brasilien, Peru oder Indien. 

Auch wer sich für besondere Kristallformen inter-

essiert, kann in der Sammlung Schröder fündig 

werden. Da ist zum Beispiel ein „igelartiges Ag-

gregat aus weißen, nadeligen Skolezitkristallen, 

verwachsen mit lachsfarbenen Stilbitkristallen, 

die wiederum auf einer nierig-traubigen Matrix 



Himbeerrot und schwefelgelb 

– so farbintensiv zeigen sich 

viele Stücke aus der Schröder-

Sammlung. Links Rhodochro-

sit-, rechts Schwefelkristalle. 

Fotos: Klaus-Peter Kelber
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aus Manganoxiden entstanden sind“, so Klein-

schrots blumige Beschreibung.

Der Anfang für diese großartige Ergänzung des 

Mineralogischen Museums wurde in den 90er-

Jahren gesetzt: Damals besuchte Albert Schröder 

mit seiner Ehefrau Anneliese Schröder-Ramser das 

Museum auf dem Uni-Campus am Hubland. Die 

Ausstellung gefiel dem Kenner, und so lud er den 

wissenschaftlichen Betreuer des Museums, Eckard 

Amelingmeier, zu sich nach Versbach ein. Er woll-

te ihm seine eigene große Mineraliensammlung 

zeigen, die er dem Mineralogischen Museum in 

Hamburg zu schenken gedachte. Amelingmeier 

war begeistert von den Schmuckstücken und 

besuchte das Ehepaar Schröder noch einige Male, 

um die außergewöhnliche Sammlung eingehender 

studieren zu können.

Schließlich fasste Albert Schröder den Entschluss, 

nach seinem Ableben seine Sammlung dem 

Würzburger Mineralogischen Museum zu verma-

chen. Schröder, am 8. Oktober �930 in Hamburg 

geboren, hatte eine kaufmännische Ausbildung 

absolviert. In den 22 Jahren vor seiner Pensionie-

rung (�994) war er als Prokurist für den Einkauf 

und das Materialwesen der Firma Knauf in Iphofen 

verantwortlich. Dort setzte er neue Maßstäbe in 

der Energie- und Fertigungssteuerung, die auch 

von einigen Partnerunternehmen übernommen 

wurden. Seine Freizeit widmete er seiner großen 

Leidenschaft, dem Mineraliensammeln. Schröder 

hatte ein Gespür für außergewöhnliche Mineral-

stufen, seine Sammlung umfasste schließlich 

mehr als 500 Exponate aus aller Welt.

Am �2. Juni 2003 starb Albert Schröder. Wie in der 

Schenkungsvereinbarung festgelegt, zogen Mitte 

Igelartig oder sperrig ver-

wachsen – diese und andere 

besondere Kristallformen 

(rechts Krokoitkristalle, links 

ein Aggregat aus igelartig 

gewachsenen Skolezitkris-

tallen) aus der Sammlung 

von Albert Schröder sind im 

Mineralogischen Museum zu 

bewundern. 

Fotos: Klaus-Peter Kelber

2005 dann 250 Exponate seiner Sammlung ein-

schließlich eines beleuchteten Vitrinenschrankes 

in das Mineralogische Museum um. Nur ein Jahr 

später waren die fotografische Dokumentation 

sowie die detaillierte Beschreibung der wert-

vollen Stücke einschließlich Katalogisierung und 

Aufstellung abgeschlossen. Laut Amelingmeier 

stellt die Sammlung eine erhebliche Bereicherung 

für das Museum dar. Die offizielle Eröffnung der 

Ausstellung mit der feierlichen Enthüllung der 

Stiftertafel fand Ende Oktober statt.

Wer die Vielfalt der Schröder-Sammlung bewun-

dern möchte, kann das Mineralogische Museum 

zu den regulären Öffnungszeiten besuchen: 

sonntags von �4 bis �7 Uhr und mittwochs von 

�4 bis �6 Uhr. Der Eintritt ist frei, Führungen für 

Gruppen können auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten gebucht werden, T (093�) 888-542� und 

888-5407.
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Würzburger Forum 
Arbeitsrecht
Die Bezirksgruppe Unterfranken der 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 
(vbw) und die Juristische Fakultät der Uni 
haben die Veranstaltungsreihe „Würzbur-
ger Forum Arbeitsrecht“ ins Leben gerufen. 
Sie soll Arbeitsrechtlern aus Wirtschaft, 
Verbänden, Anwaltschaft und Justiz die 
Möglichkeit zum Meinungsaustausch 
über aktuelle und praxisrelevante Fragen 
bieten.

Zum Auftakt berichtete am �3. Juli der Vorsitzen-

de Richter am Bundesarbeitsgericht, Professor 

Friedhelm Rost, über die aktuelle Rechtsprechung 

des Gerichts zum Kündigungsrecht. Am Beispiel 

neuerer Entscheidungen aus den vergangenen 

beiden Jahren betonte er den Respekt der Recht-

sprechung vor der Freiheit der unternehmerischen 

Entscheidung im Zusammenhang mit der betriebs-

bedingten Kündigung. Zugleich zeigte er aber auf, 

welche Schwierigkeiten sich für die Praxis etwa 

bei der Umsetzung der gesetzlichen Regelungen 

zur Sozialauswahl auch weiterhin ergeben.

Auf besonderes Interesse stießen auch Rosts 

Ausführungen über die Probleme, die sich im 

Anschluss an die neuere Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs zur Auslegung der 

Massenentlassungsrichtlinie ergeben: Die Praxis 

muss in Zukunft in Fällen größeren Personalab-

baus die Agenturen für Arbeit wesentlich früher 

einbeziehen.

Unter den rund 200 Zuhörern in der Alten Uni-

versität waren auch zahlreiche Studierende. Sie 

nutzten die Gelegenheit, einen der maßgeblichen 

Mitgestalter des deutschen Kündigungsrechts 

persönlich erleben zu können.

Aufgrund der guten Resonanz bei der Auftaktver-

anstaltung wollen die Veranstalter das Würzbur-

ger Forum Arbeitsrecht zu einer festen Institution 

machen. Initiiert wurde das Forum von Michael 

Bischof, Geschäftsführer der vbw-Bezirksgruppe 

Unterfranken, und vom Inhaber des Lehrstuhls 

für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der 

Uni, Professor Christoph Weber.

Angesichts der Probleme in den Schulen 
müsse die Politik alle bildungsrelevanten 
Forschungsaktivitäten finanziell stärker 
unterstützen. Das forderte Professor Ulrich 
Sinn, Vizepräsident der Uni und Grün-
dungsvorstand des Zentrums für Lehrerbil-
dung, bei der Eröffnung der ersten For-
schungstage des Würzburger Zentrums.

Unipräsident Axel Haase wies in seinem Grußwort 

auf die Bedeutung des Lehrerbildungszentrums 

hin. Nur wenn Universitäten und Schulen noch 

enger kooperieren, könne man einem immer 

wieder beklagten Problem begegnen: Dass das, 

Forschungstage am 
Zentrum für Lehrerbildung

was angehende Lehrer an den Universitäten 

lernen, nur bedingt mit den Problemen zu tun 

habe, mit denen sie später an den Schulen 

konfrontiert sind.

„Forschen für die Bildung“ – unter diesem Motto 

standen die öffentlichen Forschungstage am 28. 

und 29. April im Universitätsgebäude am Wittels-

bacherplatz. In Form von Posterpräsen tationen 

wurden laufende oder jüngst abgeschlossene 

Forschungsprojekte vorgestellt, die sich ins-

besondere in den lehrerbildenden Disziplinen 

mit bildungs- und schulrelevanten Problemen 

befassen. Bei der Eröffnungsfeier stellten zudem 

die Nachwuchswissenschaftler Peter Marx, Karin 
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„Wir haben unsere Patientinnen schon 
immer sehr gut versorgt“, sagt Professor 
Johannes Dietl, Direktor der Uni-Frauen-
klinik. „Das Gütesiegel der Deutschen 
Krebsgesellschaft bescheinigt uns diese 
hohe Qualität nun schwarz auf weiß.“

Mit Gütesiegel meint der Mediziner das Zertifikat 

„Brustzentrum mit Empfehlung der Deutschen 

Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesell-

schaft für Senologie“, das dem Brustzentrum der 

Gütesiegel für 
Brustzentrum

Müller und Thomas Wilhelm ihre Forschungspro-

jekte mit Kurzvorträgen vor.

Die Forschungstage seien insbesondere bei den 

Nachwuchswissenschaftlern in den lehrerbil-

denden Fächern auf große Resonanz gestoßen, 

so Professorin Margareta Götz, Organisatorin 

der Veranstaltung. So konnten aus Raum- und 

Zeitgründen nicht alle Interessierten ihre For-

schungsprojekte präsentieren: Es gab insgesamt 

34 Interessenten, doch nur �3 konnten zum Zuge 

kommen.

All diejenigen, die Pech hatten, sollen bei der 

Nachfolgeveranstaltung im Sommersemester 

2007 zum Zuge kommen, verspricht Götz. Die 

Grundschulpädagogin möchte die Forschungs-

tage künftig regelmäßig durchführen – unter 

anderem darum, weil die Veranstaltung auch von 

Lehrkräften und Vertretern der Bildungsbehörden 

interessiert aufgenommen worden sei. Insgesamt 

rund 80 Besucher informierten sich an den bei-

den Tagen über die Bildungsforschung an der 

Universität.

„Die Forschungstage leisten auch einen Beitrag 

zur Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

in die Unterrichtspraxis und befördern damit die 

Zusammenarbeit zwischen universitärer Lehrerbil-

dung und Schulpraxis“, so Götz. Die diesjährigen 

Posterpräsentationen sollen in einer Broschüre 

publiziert werden, die beim Zentrum für Lehrer-

bildung angefordert werden kann.

Uni Würzburg jetzt erteilt wurde. Es bietet den 

Patientinnen die Sicherheit, nach international 

anerkannten Standards behandelt zu werden.

Brustkrebs ist mit etwa 50.000 Neuerkrankungen 

pro Jahr die häufigste bösartige Erkrankung bei 

Frauen. An der Behandlung dieses Leidens sind 

verschiedene ärztliche Fachgruppen beteiligt, zum 

Beispiel Frauenärzte und Strahlentherapeuten. Auf 

diese Tatsache hat sich die Frauenklinik einge-

stellt. Sie ist eine der wenigen Frauenkliniken in 

Deutschland, in der Operation und Bestrahlung 

Neu in der Geschäftsstelle
Seit 1. Juli leitet Birgit Hoyer (40) die Geschäftsstelle des Zentrums für Lehrerbildung der Uni 

am Wittelsbacherplatz. Die promovierte Theologin war zuvor sieben Jahre lang Bundesvor-

sitzende der Katholischen Landjugendbewegung – einem 70.000 Mitglieder starken, in der 

außerschulischen Bildungsarbeit tätigen Verband. Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement 

sammelte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Graduiertenkolleg „Wahrnehmung der 

Geschlechterdifferenz in religiösen Symbolsystemen“ der Uni. Das Zentrum für Lehrerbildung 

(ZfL) hat die Aufgabe, die Aus- und Fortbildung von Lehrern sowie die Forschung über Schule, 

Unterricht und Lehrerbildung weiter zu entwickeln. Birgit Hoyer will das Zentrum zu einem 

Knotenpunkt im Netz von Lehrern, Universität, Politik, Schulbehörden und Verbänden ausbau-

en. Das ZfL hat derzeit knapp 100 Mitglieder, die Hälfte davon kommt aus der Schulpraxis. 

An der Uni Würzburg bereiten sich rund 5.000 der insgesamt 20.000 Studierenden auf den 

Lehrerberuf vor.



Übersichtlich, informativ, ansprechend. So soll der neue Web-Auftritt der Uni sein, der seit 

August online ist. Konzipiert und gestaltet wurden die neuen Internet-Seiten von einer Web-

master-Arbeitsgruppe, in der seit Februar 2006 Vertreter aus allen Fakultäten und anderen 

Bereichen der Uni mitgewirkt haben. Der neue Web-Auftritt spricht zum einen direkt be-

stimmte Zielgruppen an („Informationen für ...“), zum anderen enthält er mit „Informationen 

über ...“ Wissenswertes über Fakultäten, Forschung oder die Geschichte der Universität. So 

genannte „Quick Links“ bieten einen schnellen Zugang zu besonders häufig benötigten Sei-

ten. Viel Platz wird aktuellen Informationen eingeräumt. Die großen Fotos auf der Homepage 

wechseln bei jedem Besuch, so dass der Nutzer immer wieder Neues entdecken kann. Nach 

und nach soll die Internet-Darstellung nun ausgebaut werden. Begleitet wird dieser Prozess 

auch weiterhin von der Webmaster-Arbeitsgruppe unter der Leitung der neuen Web-Adminis-

tratorin Sabine Müller.

unter einem Dach stattfinden. Auch so 

genannte interdisziplinäre Fallvorstel-

lungen, bei denen die Therapie für jede 

Patientin individuell festgelegt wird, 

sind hier schon lange Standard.

Im universitären Brustzentrum Würz-

burg arbeiten neben Frauenärzten auch 

Strahlentherapeuten, Radiologen, Inter-

nistische Onkologen, Plastische Chir-

urgen, Nuklearmediziner, Pathologen, 

Psychoonkologen, Pflege, Sozialdienst 

und nicht zuletzt die Seelsorge in einem 

Team zum Wohle der Patientinnen zu-

Ein zwei Zentimeter großer Brusttumor 

(heller Bereich) schickt strahlenförmige Aus-

läufer ins Gewebe. Mammographie: Alexander 

Tschammler
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sammen. Auch die niedergelassenen 

Frauenärzte sind in das Netzwerk 

eingebunden.

Die Qualitätskriterien für solche Brust-

zentren wurden in den vergangenen 

Jahren von der Deutschen Krebsgesell-

schaft und der Deutschen Gesellschaft 

für Brustkrebsmedizin entwickelt. Sie 

beinhalten, neben einer Mindestanzahl 

an Brustkrebsoperationen, auch die 

Einbindung aller Kooperationspartner 

und deren Überprüfung in Sachen Ver-

sorgungsqualität.




