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werden. Dadurch ist zum Beispiel die Aufnahme 

von Nährstoffen aus dem Darm in den Körper, 

das Ausscheiden von Abfallprodukten über die 

Nieren, aber auch die Verständigung der Zellen 

untereinander gesichert.

Meistens werden die Moleküle über spezielle 

Kanäle oder Poren durch die Membranen geleitet. 

Diese Art des Transports hängt ganz davon ab, auf 

welche Weise die Moleküle in den Durchlässen 

durch Kräfte beeinflusst werden. Solche Kräfte 

entstehen zum Beispiel durch Bindungsstellen, 

an welche die Moleküle in den Kanälen andocken 

können.

„Unklar war bislang, ob diese Bindungsstellen den 

Transport eher verstärken oder eher verringern“, 

erklärt Bauer. Mit seinem Kollegen Nadler hat er 

an einem einfachen theoretischen Modell gezeigt, 

dass die anziehenden Kräfte einer Bindungsstelle 

den Transport von Molekülen verstärken – aber 

nur bis zu einer gewissen Schwelle. Werden 

die Kräfte größer, wirkt dieselbe Bindungsstelle 

plötzlich als Hindernis.

„Auf diese Weise wird der Stofftransport durch die 

Membranen steuerbar“, sagt Bauer, „und unser 

Modell erklärt den Mechanismus dieser Steuerung 

quantitativ.“ Das sei nicht nur von grundlegender 

Bedeutung für das Verständnis von Vorgängen in 

der Zelle, sondern wird nach Einschätzung der 

Würzburger Wissenschaftler auch für die Nano-

technologie eine Rolle spielen: „Vorstellbar ist, 

dass sich die ‘Drehzahl’ molekularer Motoren über 

die Stärke von Bindungsstellen steuern lässt.“

Professor Werner Goebel, Inhaber des 
Lehrstuhls für Mikrobiologie am Bio-
zentrum, bekam bei einer Feierstunde 
in Marburg den Emil-von-Behring-Preis 
2006 verliehen. Ausgezeichnet wurde er 
für „seine langjährigen und international 
hervorgehobenen Arbeiten“ über die krank 
machenden Eigenschaften von Mikroorga-
nismen und für seine Beiträge zur Erfor-
schung der Gene dieser Kleinstlebewesen.

Nur alle zwei Jahre vergibt die Uni Marburg diesen 

Wissenschaftspreis, der zu den wichtigsten in 

Deutschland zählt. Der Preis wurde geschaffen 

zum Andenken an Emil von Behring, den Be-

gründer der Serumtherapie und ersten Nobel-

preisträger (�90�) für Physiologie und Medizin, 

der von �895 bis �9�7 in Marburg wirkte. Goebel 

teilt sich den Preis mit Professor Gerhard Gott-

schalk (Göttingen); das Preisgeld von insgesamt 

25.000 Euro stellte die Firma Novartis Behring 

zur Verfügung.

Werner Goebel, geboren �939, studierte Chemie 

in Tübingen. Nach der Promotion folgte von �966 

bis �969 eine Postdoktorandenzeit in den USA. 

Zurück in Deutschland, wurde Goebel nach Tä-

Pionier der 
Bakterienforschung

tigkeiten in Hohenheim und Braunschweig �975 

auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für Mikrobi-

ologie der Uni Würzburg berufen. Mit 36 Jahren 

war er damals einer der jüngsten Ordinarien in 

Deutschland.

Seine bahnbrechenden Arbeiten über einen Gift-

stoff (Hämolysin) des Bakteriums Escherichia coli 

waren der Einstieg in ein Forschungsgebiet, mit 

dem sein Name seitdem untrennbar verknüpft 

ist: die molekulare Aufklärung der Faktoren, die 

für die Krankheitsentstehung durch Bakterien 

verantwortlich sind. Diese Arbeiten beinhalten 

viele internationale Kooperationen. Aus Goebels 

Forschertätigkeit sind etwa 370 wissenschaftliche 

Publikationen in internationalen Fachzeitschriften 

hervor gegangen.

Schon �983 wurde er für seine Leistungen mit 

dem Robert-Koch-Preis geehrt, im Jahr darauf mit 

dem ASM Lecture Award. �988 kam die Aufnahme 

in die älteste Akademie Deutschlands, die Deut-

sche Akademie der Naturforscher Leopoldina, der 

er seit �998 als Senator angehört. Ebenfalls �998 

erfolgte die Aufnahme in die „American Academy 

for Microbiology“.

Seit fast 20 Jahren erforschen Goebel und viele 

seiner Mitarbeiter schwerpunktmäßig Bakterien 

Werner Goebel
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aus der Gattung Listeria, die nicht nur als ge-

fährliche Verunreinigungen von Lebensmitteln, 

sondern auch als Modellorganismen für andere 

Krankheitserreger bedeutend sind. Zusammen mit 

deutschen und europäischen Kollegen erreichte 

Goebel auf diesem Gebiet für Europa eine füh-

rende Stellung.

Die Fähigkeit der Listerien, auch Zellen des Im-

munsystems zu infizieren, wird zur Konzeption 

neuartiger Lebend-Impfstoffe ausgenutzt. An die-

ser Entwicklung ist Goebel maßgeblich beteiligt. 

Von �997 bis 2000 wirkte er an der Entschlüs-

selung des Erbguts von Listeria monocytogenes 

durch ein europäisches Konsortium mit, von 

200� bis 2006 war er Sprecher des deutschen 

Kompetenznetzes „PathoGenoMik“, dessen Zen-

trale sich an der Uni Würzburg befindet. Weiter 

ist Goebel Mitglied im europäischen „Network 

of Excellence – EuroPathoGenomics“, das von 

Professor Jörg Hacker (Würzburg) koordiniert 

wird, und einer der Initiatoren des „ERANET 

Pathogenomics“.

Zum dritten Mal nach 1998 und 2002 wur-
de Professor Ulrich Konrad, Inhaber des 
Lehrstuhls für Musikwissenschaft, mit dem 
Musikeditionspreis des Deutschen Musik-
verleger-Verbandes ausgezeichnet.

Gewürdigt wurde seine im Bärenreiter-Verlag 

Kassel erschienene wissenschaftliche Faksimile-

Ausgabe der letzten Sinfonie Wolfgang Amadé 

Mozarts, der so genannten Jupiter-Sinfonie KV 

55�. In der Begründung hebt der Verband zum 

einen die hervorragende graphische Qualität 

hervor, zum anderen den ausgezeichneten musik-

historischen und philologischen Kommentar.

Die Bildarbeiten an der kostbaren Handschrift 

sind in Berlin mit modernsten phototechnischen 

Aufnahmeverfahren durchgeführt worden, die 

zu einer nahezu identischen Wiedergabe des 

Autographs geführt haben. Im Kommentar wird 

die in mancher Hinsicht bis heute ungeklärte 

Entstehungsgeschichte auf dem neusten For-

schungsstand dargestellt sowie erstmals ein Ab-

riss der Rezeptionsgeschichte dieses berühmten 

Werks gegeben.

Die in den �980er-Jahren von den verantwort-

lichen Mitarbeitern der Deutschen Staatsbib-

liothek Berlin (Ost) verfügte Zerstörung der 

ursprünglichen Lagenstruktur der Handschrift 

konnte insoweit gemildert werden, als Konrad 

über aufwendige Materialuntersuchungen den 

zuvor nie korrekt dokumentierten Originalzu-

stand des Autographs rekonstruiert hat. Die 

Musikeditionspreis 
für Ulrich Konrad

preisgekrönte Ausgabe wurde auf der Interna-

tionalen Musikmesse Frankfurt vorgestellt; die 

Preisübergabe fand am �2. Juni in Baden-Baden 

statt.

Unternehmerische
Zukunftsperspektiven eröffnen 
- RSG Bad Kissingen GmbH -
Ihr Gründerzentrum in der
Gesundheitsregion Rhön-Saale!

Start-up - Standort gesucht?
Labor- und Büroräume zu günstigsten
Konditionen (Laborflächen ab 5,50 € pro qm)
Ideales Umfeld für Medizintechnik- und
Laboranalytik-Unternehmen sowie für 
Gesundheitsdienstleister
Coaching von Existenzgründern
Weiterbildungsangebote für die 
Gesundheitswirtschaft

RSG Bad Kissingen
Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum GmbH
Sieboldstraße 7, 97688 Bad Kissingen
Tel. 0971 / 72 36-0
info@rsg-bad-kissingen.de
www.rsg-bad-kissingen.de

Ulrich Konrad
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Für ihre Forschungsarbeit hat Sandra Elß 
vom Lehrstuhl für Lebensmittelchemie 
eine Auszeichnung bekommen: Professor 
Volker Hingst, Präsident des Bayerischen 
Landesamtes für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit, verlieh ihr am 25. Juli 
in Erlangen den mit 4.000 Euro dotierten 
Wissenschaftlichen Verbraucherschutz-
preis 2006.

Insgesamt wurden vier Arbeiten prämiert, wobei 

Sandra Elß den �. Preis bekam. Bei ihrer Dok-

torarbeit, die sie im Arbeitskreis von Professor 

Peter Schreier angefertigt hat, untersuchte sie 

das Vorkommen von 2-Ethylhexansäure (2-EHA) 

in Lebensmitteln. Sie analysierte kommerzielle 

Fruchtprodukte wie Babynahrung und Fruchtsäfte, 

die in Glasbehälter verpackt sind, und wies die 

Substanz in vielen Proben nach.

Verbraucherschutzpreis 
nach Würzburg

2-EHA wird vor allem als Weichmacher oder 

Stabilisator bei der PVC-Herstellung eingesetzt. 

Die Forschungen der Würzburger Lebensmittel-

chemikerin ließen folgenden Schluss zu: Die 

Stoffe werden aus den mit Plastik beschichteten 

Metalldeckeln der Glasbehälter herausgelöst, wie 

das Landesamt in einer Pressemitteilung schreibt, 

und gelangen so in die Lebensmittel.

Die Publikation dieser Daten bewirkte, dass 2-EHA 

in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt und 

auf das Vorhandensein dieser Substanz in vielen 

Lebensmitteln hingewiesen wurde. Es gab aber 

auch Proben, die frei von 2-EHA waren. Dies be-

lege, dass die Substanz technologisch vermeidbar 

ist, schreibt das Landesamt weiter.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

veröffentlichte eine Stellungnahme zu den Er-

gebnissen aus Würzburg. Wie das Landesamt 

mitteilt, wird daraus deutlich, dass von dem 

unerwünschten Inhaltsstoff nur eine geringe 

akute Toxizität ausgehe. Allerdings seien weitere 

Untersuchungen notwendig, um eine vollständige 

Risikobewertung durchführen zu können.

Laut Bundesministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz findet sich 2-

EHA, das in Tierversuchen als fruchtschädigend 

beurteilt worden sei, nicht im Verzeichnis der in 

der Europäischen Union  zugelassenen Zusätze 

zur Herstellung von „Kunststoffen mit Lebens-

mittelkontakt“. Ein aktuelles Verzeichnis solle bis 

Ende 2006 abgeschlossen werden. Substanzen, 

die darin nicht aufgeführt sind, dürften nach 

einer Übergangsfrist von zwei Jahren nicht mehr 

verwendet werden. „Es ist davon auszugehen, 

dass 2-EHA nicht in das Verzeichnis aufgenommen 

wird“, sagt Schreier. Und: „In Deutschland wurde 

seitens der Wirtschaft ein Verzicht auf 2-EHA 

bereits bis Mitte 2005 zugesagt.“

Die preisgekrönte Arbeit von Sandra Elß wurde 

im August 2004 im Fachblatt „Food Additives 

and Contaminants“ veröffentlicht: „Occurence 

of 2-ethylhexanoic acid in foods packed in glass 

jars“, S. Elß, E. Grünewald, E. Richling, P. Schrei-

er, Food Add. Contam. 2004, 21, Seiten 811-814.

Weitere Auszeichnungen
• Karin GLENZ, Martin KALTENPOTH und Matthias SCHÄFER wurden 

mit dem erstmals vergebenen „Biocenter Research Award“ des Bio-

zentrums ausgezeichnet. Sie bekamen Urkunden sowie ein Preisgeld 

von jeweils 500 Euro. Die Preisverleihung fand beim Biozentrumstag 

am 26.07.2006 statt.

• Wolfgang SCHRADER, Leiter des Retinologischen Schwerpunktes 

der Augenklinik, bekam für seine Forschungen auf dem Gebiet nicht 

invasiver Glucosesensoren den mit 5.000 Euro dotierten Meyer-

Schwickerath-Preis der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Auge der 

Deutschen Diabetes Gesellschaft verliehen. Er erhielt die Auszeich-

nung auf der Tagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft im Mai.

• Professor Christian P. SPEER, Direktor der Kinderklinik, erhielt auf 

der XX. Tagung der “European Association of Perinatal Medicine“ in 

Prag für seine herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten in der 

Neonatalmedizin den “Chiesi Award for Excellency in Neonatology 

2006“. Bei der Tagung wurde außerdem Wolfgang THOMAS, Oberarzt 

an der Kinderklinik, mit dem Preis für den besten wissenschaftlichen 

Vortrag ausgezeichnet.

Sandra Elß
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Röntgen-Preisträger Michael 

Menth an seinem Arbeitsplatz 

im Informatik-Institut. 

Foto: Robert Emmerich

Der promovierte Informatiker Michael 
Menth erhielt in diesem Jahr den mit 5.000 
Euro dotierten Röntgenpreis der Uni Würz-
burg. Damit werden unter anderem seine 
Arbeiten zur Erhöhung der Ausfallsicher-
heit im Internet gewürdigt.

„Wir bauen effiziente Umleitungen für das In-

ternet, damit es bei einer Störung im Netz nicht 

zum Stau kommt“, erklärt der Preisträger. Ein 

anderes Problem: Oft sei das weltumspannende 

Netz durchschnittlich nur zu �0 bis 20 Prozent 

ausgelastet, und trotzdem gebe es Überlastun-

gen oder Datenstaus. Um das von vornherein 

zu vermeiden, entwickeln Menth und sein Team 

auch intelligente Strategien zur Verwaltung und 

Planung von Internet-Ressourcen.

Auf seinem Forschungsgebiet ist der Preisträger, 

der am Institut für Informatik arbeitet, offen-

sichtlich sehr erfolgreich. Rund 25 Patente hat er 

bislang angemeldet. In der Kategorie „Patente“ 

gewann er 2003 mit einem Team des Lehrstuhls 

den zweiten Preis beim bayernweiten Erfinder-

wettbewerb „Invenio“: Ausgezeichnet wurde ein 

Konzept zur kostengünstigen Erhöhung der Aus-

fallsicherheit in Rechnernetzen, das nur minimale 

Zusatzkapazitäten für Umleitungen benötigt und 

das mittlerweile mit der Industrie zusammen 

weiterentwickelt wird.

„Weil wir Technische Informatiker sind, darf und 

soll unsere Forschung unmittelbar anwendbar 

sein“, sagt Menth, der im Rahmen von For-

schungs- und Entwicklungsprojekten unter ande-

rem mit der Firma Siemens kooperiert. Auch wenn 

man sich nach den Bedürfnissen der Industrie 

richte, müsse das nicht zwangsläufig zum Nachteil 

der Wissenschaft sein: „Wir können Lösungen 

für die Industrie liefern und zugleich wertvolle 

Beiträge für die Wissenschaft.“ Das bestätigt 

auch die Liste von Menths Publikationen, die 

mehrheitlich auf den wichtigen internationalen 

Konferenzen erscheinen.

Michael Menth stammt aus Oellingen im Land-

kreis Würzburg. Er hat Informatik an den Uni-

Röntgenpreis für 
Informatiker

versitäten Würzburg und Austin/Texas studiert 

und war dann an der Uni Ulm tätig, bevor er 

�999 nach Würzburg zurückkam. „Ich habe 

damals in ganz Süddeutschland nach einer 

Promotionsstelle gesucht, aber nirgends war das 

Forschungsgebiet für mich so interessant wie am 

Würzburger Lehrstuhl für Informatik III“, blickt 

der Informatiker zurück. Dort ist Menth derzeit 

Gruppenleiter und Habilitand bei Professor 

Phuoc Tran-Gia.

Der Röntgenpreis ist für herausragende Nach-

wuchswissenschaftler der Uni bestimmt, die ihre 

Promotion abgeschlossen haben und noch nicht 

auf eine Lebenszeitprofessur berufen wurden. 

Vergeben wird er vom Würzburger Universitäts-

bund. Menth bekam den Preis am ��. Mai beim 

Stiftungsfest der Uni in der Neubaukirche vom 

Unibund-Vorsitzenden Albrecht Graf von Ingelheim 

und Unipräsident Axel Haase überreicht.



72 Wissenschaftspreise

Nicole Schupp und 
Kristin Kobras vom 
Lehrstuhl für To-
xikologie der Uni 
Würzburg haben auf 
internationalen Ta-
gungen Preise für ihre 
wissenschaftlichen 
Poster bekommen.

Nicole Schupp befasst sich mit der schützenden 

Wirkung des Cholesterinsenkers Rosuvastatin 

gegen oxidativen Stress und DNA-Schäden. Sie 

erhielt für diese Arbeit auf einer Tagung in Rom 

den Preis der Internationalen Gesellschaft für 

Atherosklerose.

Kristin Kobras wurde in Umeå (Schweden) der 

Preis der Europäischen Gesellschaft für Artifizi-

Preise für Toxikologinnen
elle Organe verliehen. Sie hat Daten zur antioxi-

dativen Wirkung des an sich als gesundheits-

schädlich eingestuften Stoffwechselproduktes 

Homocystein vorgelegt. Wenn dieses Produkt 

bei Dialysepatienten in erhöhter Menge vorliegt, 

so wirkt sich das günstig auf die Lebenserwar-

tung aus.

Beide Preisträgerinnen sind in der Arbeits-

gruppe von Professorin Helga Stopper tätig. In 

Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Zell- und 

Entwicklungsbiologie forscht dort auch die Me-

xikanerin Tzutzuy Ramirez, die im Frühjahr 2006 

ebenfalls einen Posterpreis verliehen bekam, 

und zwar von der Gesellschaft für Umwelt- und 

Mutationsforschung in Darmstadt. Damit wurden 

ihre Untersuchungen über den Mechanismus 

der genschädigenden Wirkung von Arsen aus-

gezeichnet.

Für herausragende Forschungsleistungen 
auf dem Gebiet der Kinder- und Jugend-
psychiatrie wurde in diesem Jahr erstmals 
der August-Homburger-Preis der Uni 
Würzburg vergeben. Überreicht wurde die 
Auszeichnung im Mai bei einer Tagung.

Das Preisgeld von �0.000 Euro teilt sich Claudia 

Mehler-Wex von der Würzburger Uniklinik für Kin-

der- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 

mit Gerd Schulte-Körne von der Uni Marburg. 

Mehler-Wex erhielt die Auszeichnung aufgrund 

ihrer Forschungen über biologische Indikatoren für 

das Entstehen einer Schizophrenie und den damit 

verbundenen Möglichkeiten einer frühzeitigen 

Diagnose. Sie untersucht außerdem Aspekte der 

medikamentösen Behandlung von Schizophrenie 

mit Beginn im Kindes- und Jugendalter. Einen zwei-

ten Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden Beobachtungen 

zu genetischen Veränderungen bei Medikamenten 

Schizophrenie-Forscherin 
ausgezeichnet

mit Einfluss auf die Gewichtsregulation. Schulte-

Körne überzeugte das Kuratorium durch seine 

Forschungen zur Lese-Rechtschreibschwäche 

(LRS): Unter anderem arbeitete er mit an der 

Identifikation des Gens, das für die Ausprägung 

einer Legasthenie von Bedeutung ist.

Namensgeber des Preises ist der Heidelberger 

Psychiater August Homburger (�873-�930), der 

�9�7 als einer der ersten eine Kinder- und Ju-

gendpsychiatrische Beratungsstelle einrichtete 

und �926 das richtungsweisende Lehrbuch 

„Psychopathologie des Kindesalters“ verfass-

te. In diesem setzte er erstmals biologische 

Ursachen von psychischen Erkrankungen mit 

verstärkenden Umweltfaktoren in Verbindung. 

Diese Mehrdimensionalität kombiniert mit einem 

entwicklungspsychiatrischen Aspekt ist noch 

heute geltende Grundvoraussetzung für eine 

Bewertung von wissenschaftlichen Arbeiten im 

Fachgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Internet im 
Weltraum
Der Informatiker Marco 

Schmidt erhält von der 

Deutschen Gesellschaft für 

Luft- und Raumfahrt in die-

sem Jahr den ZARM-Preis 

für seine herausragende 

Diplomarbeit. Er beschäf-

tigte sich im Rahmen des 

Pico-Satellitenprojektes 

UWE-1 mit dem Entwurf 

und der Durchführung von 

Experimenten zur Charak-

terisierung der Kommuni-

kationsverbindung mit dem 

Satelliten, insbesondere 

mit der Anpassung von In-

ternet-Protokollen an Welt-

raumbedingungen. Der mit 

1.500 Euro dotierte Preis 

wurde im Rahmen des 

Deutschen Luft- und Raum-

fahrtkongresses Anfang 

November in Braunschweig 

verliehen.
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Auszeichnung für den Mediziner Peter Hein: 
Er bekam von der Novartis-Stiftung für 
therapeutische Forschung (Nürnberg) ein mit 
8.000 Euro dotiertes Stipendium verliehen. 
Überreicht wurde es ihm am 12. Mai bei der 
Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät 
in der Neubaukirche.

Hein erforscht am Institut für Pharmakologie und 

Toxikologie die Funktion von Hormon-Rezeptoren. 

Das sind Proteine an der Oberfläche von Zellen, 

die im Prinzip wie Sprechanlagen arbeiten: Kommt 

ein Hormon beim Rezeptor an, spricht es gewis-

sermaßen in ihn hinein und der Rezeptor leitet 

die Botschaft ins Innere der Zelle weiter. Das tut 

er, indem er dort so genannte G-Proteine aktiviert. 

Über diesen Mechanismus lässt zum Beispiel 

Adrenalin das Herz schneller schlagen oder den 

Blutdruck steigen.

Wie der Informationsprozess an den Rezeptoren im 

Detail abläuft, das will Hein herausfinden. Wozu das 

gut ist? „Mehr als die Hälfte aller Medikamente, die 

auf dem Markt sind, beeinflussen Rezeptoren, die 

G-Proteine aktivieren“, erklärt der 3�-Jährige. Dieser 

Einfluss kann aus medizinischer Sicht willkommen 

Sprechanlagen der Zelle
oder unerwünscht sein. Wolle man Arzneimittel 

künftig noch besser und zielgenauer machen, müsse 

man die Funktionsweise der Rezeptoren genau 

verstehen, so Hein.

Der junge Mediziner hat unter anderem herausge-

funden, dass Adrenalin-Rezeptoren rasend schnell 

mit den G-Proteinen in Kontakt treten: Dieser 

Prozess dauert nicht einmal 50 Tausendstel Se-

kunden. Auch aktiviert ein Rezeptor nicht nur ein 

einziges G-Protein, sondern viele hintereinander. 

Hein vermutet, dass die Zahl in die Hunderte geht. 

Diese Erkenntnisse hat er im Dezember 2005 

im EMBO-Journal veröffentlicht; aufgrund dieser 

Publikation wurde er für das Novartis-Stipendium 

ausgewählt.

Peter Hein hat sein Studium und die medizinische 

Doktorarbeit an der Universität Duisburg-Essen ab-

solviert. Seit 2003 forscht er in Würzburg und fertigt 

bei Professor Martin Lohse seine zweite, naturwis-

senschaftliche Dissertation an. Das tut er im Rahmen 

des MD/PhD-Programms der Uni Würzburg, das vom 

Interdisziplinären Zentrum für Klinische Forschung 

(IZKF) unterstützt wird. Das Programm dient dazu, 

jungen Medizinern eine zusätzliche, forschungsori-

entierte Ausbildung zukommen zu lassen.

Erstmals wurde bei der Promotionsfeier 
der Medizinischen Fakultät in der Neubau-
kirche der mit 2.000 Euro dotierte Woll-
heim-Preis verliehen. Er ist für die jeweils 
beste Doktorarbeit vorgesehen, die an der 
Fakultät auf dem Gebiet der Herz-Kreis-
lauf-Medizin vorgelegt wird.

Der erste Preisträger heißt Viacheslav Nikolaev und 

ist am Institut für Pharmakologie und Toxikologie 

tätig. Er hat Methoden erfunden, mit denen sich die 

Botenstoffe cyclisches AMP und cyclisches GMP in 

einzelnen Zellen direkt sichtbar machen lassen: Über 

Farbänderungen kann man nun direkt im Mikroskop 

sehen, wo, wann und wie schnell sich die Konzent-

rationen dieser Stoffe im Zellinneren ändern.

Botenstoffe 
sichtbar gemacht

Nikolaev hat unter anderem herausgefunden, 

dass diese Änderungen zum Teil räumlich auf 

Teile der Zelle begrenzt sind. Seine Ergebnisse 

wurden in mehreren Publikationen im „Journal of 

Biological Chemistry“ und in „Nature Methods“ 

veröffentlicht.

Finanziert wird der Preis von der „Ernst-und-

Hedda-Wollheim-Stiftung zur Erforschung des 

Bluthochdrucks“. Ernst Wollheim (�900-�98�) 

war von �948 bis �970 an der Uni Würzburg 

Professor für Innere Medizin und Direktor der 

Medizinischen Klinik. Nach seiner Emeritierung 

errichtete er die Stiftung. Deren Vorstand hatte 

unlängst beschlossen, zur Erinnerung an den 

bedeutenden Internisten und Wissenschaftler den 

Wollheim-Preis zu schaffen.

Peter Hein

Viacheslav Nikolaev




