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Die Forschungsschwerpunkte

• Chemische Umwelttechnologien
• Umweltschutztechnologien in der Was-

ser- und Abfallwirtschaft
• Fuzzy-Technologien in der Ingenieur-

technik
• Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement
• Multimedia
• Angewandte Materialwissenschaft:

Funktionsmaterialien und funktionelle
Schichten

• Transport-Logistik-Verkehr
• Labormedizinische Technologien:

Diagnostische Systeme und Testverfah-
ren

• Umweltfreundliche Fertigungstechnik:
Trockenbearbeitung/Minimalmengen-
schmierung

• Umweltfreundliche Dichtungstechnik:
Verhinderung von Schadstoffemissionen

• Stoffliche und energetische Biomasse-
nutzung

• Science Marketing
• Qualitätsentwicklung in der Sozialen

Arbeit
• Ergonomie und Prozessgestaltung im

Gesundheitswesen: Optimierung von
Medizintechnik und deren Einsatz

• Institut für Abfall- und Abwasser-
wirtschaft an der Fachhochschule Müns-
ter – INFA

• Institut für textile Bau- und Umwelttech-
nik an der Fachhochschule Münster
GmbH – tBU

• Institut für mittelstandsorientierte
Betriebswirtschaft an der Fachhoch-
schulen Münster

• Use-Lab GmbH, An-Institut der Fach-
hochschule Münster

Die An-Institute

Die Kompetenzplattformen

• Life Sciences – Medizintechnik

• Optische Technologien

• Neue Werkstoffe – Nanoskalierte
Materialien und Funktionale Schichten
(FH Gelsenkirchen)

• Kommunikationstechnik und Angewandte
Signalverarbeitung
(FH Dortmund)
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Die Leistung zählt. Das ist gut so! Der öf-
fentliche Haushaltskuchen zur Finanzie-
rung der Hochschulen wird immer kleiner.
Der Kampf um die größten Stücke ist
längst entbrannt. Immer stärker werden
für die Mittelverteilung erbrachte Leistung
zugrunde gelegt – in Lehre wie in For-
schung. Unsere Hochschule ist dafür nicht
nur gewappnet, sie setzt Maßstäbe! Auf
beiden Feldern bescheinigen uns externe
Gutachter exzellente Ergebnisse. Das Re-
zept des Erfolges ist eine konsequente
Kundenorientierung.

Beispiel Lehre: Das Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE) hat jüngst
seine erste „Bewertung des Qualitäts-
managements in Studium und Lehre an
staatlichen Universitäten und Fachhoch-
schulen in Nordrhein-Westfalen“ vorge-
legt. Neun Kriterien wurden bewertet, ma-
ximal 27 Punkte waren zu erreichen.
Gemeinsam mit zwei weiteren Fachhoch-
schulen belegte die Fachhochschule Müns-
ter mit 22 Punkten den zweiten Platz,
lediglich übertroffen von der RWTH

Aachen mit 23 Punkten. Das CHE attes-
tierte uns weit überdurchschnittliche Leis-
tungen bei der Einbindung des Qualitäts-
managements in die Strategie der
Hochschule sowie bei der internen und ex-
ternen Evaluation von Lehrangeboten.
Ebenfalls voll punkten konnte die Hoch-
schule für die Entwicklung des auf sechs
Qualitätsziele bezogenen Maßnahmen-
katalogs, der Teil künftiger Zielver-
einbarungen mit den Fachbereichen wird.
Und schließlich würdigte das CHE mit
ebenfalls drei Punkten das Zusammenspiel
von Hochschulleitung und Fachbereichen,
die sich in eben diesen gemeinsamen Ziel-
vereinbarungen auf Qualitätsstandards ver-
ständigen – ein offensichtlich in anderen
Hochschulen nicht oder nur wenig etablier-
tes Instrument. Es spricht für sich, dass die
Fachhochschulen wieder einmal ihre Flexi-
bilität unter Beweis gestellt haben, wäh-
rend sich die meisten Universitäten bei
diesem Rating im Mittelmaß oder im unte-
ren Drittel wieder fanden. Für unsere
Hochschule ist dieses Ergebnis nur eine
Zwischenkontrolle, die belegt, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Für uns wird auch
künftig das Qualitätsmanagement ein
Kernpunkt der strategischen Ausrichtung
der Hochschule darstellen – ganz im Sinne
der Kernzielgruppen Studierende und
Studieninteressierte.

Die Hochschule steht für Leistung und Qualität –
in Lehre und Forschung
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40 Gesetze und Richtlinien
allgemeinverständlich aufbereitet
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Was in Unternehmen schon seit längerem
gelebte Praxis ist, wird jetzt auch an der
Fachhochschule Münster Realität: ein
Managementsystem zum Arbeits-, Ge-
sundheits- und Umweltschutz. Betäubungs-
mittelgesetz, Strahlenschutzverordnung,
Unfallverhütungsvorschriften – die tägli-
chen Abläufe an der Hochschule werden
allein auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit
durch fast 40 Gesetze und Verordnungen
beeinflusst. „All diese Vorschriften sind
notwendig, um die Sicherheit von Studie-
renden und Mitarbeitern zu gewährleisten,
aber der Bürokratie-Dschungel war für vie-
le nahezu undurchdringlich“, beschreibt
Prof. Dr. Norbert Ebeling den Ausgangs-
punkt für die Entwicklung des Arbeits-,
Gesundheits- und Umweltschutz-
managementsystems (AGU).

Aus den Händen von Dr. Hans-

Joachim Grumbach, Landesunfallkasse

Nordrhein-Westfalen, und Dr. Jürgen

Querbach, Leiter des Staatlichen

Amtes für Arbeitsschutz, erhält Prof.

Dr. Klaus Niederdrenk, Rektor der

Fachhochschule Münster (v. l.), die

Urkunde über die Zertifizierung des

Arbeits-, Gesundheits- und

Umweltschutzmanagementsystems an

der FH.

Mit der Realisierung dieses Modell-
projektes ist die Fachhochschule Münster
jetzt Vorreiter in Nordrhein-Westfalen:
„Die FH ist bisher die einzige Hochschule
im Bundesland, die über ein so weitrei-
chendes System verfügt“, betont Ebeling
und vermutet, dass Managementsysteme
dieser Art mittelfristig gesetzlich vorge-
schrieben werden. Neben der Sensibili-
sierung von Mitarbeitern und Studierenden
für dieses wichtige Thema sieht der Hoch-
schullehrer zwei weitere wesentliche Vor-
teile: „Viele Unternehmen sind inzwischen
nach ISO 14001 zertifiziert und legen bei
ihren Partnern ebenfalls Wert auf gewisse
Standards“, berichtet Ebeling aus seiner
Erfahrung. Mit dem AGU, das im Mai von
der Landesunfallkasse und dem Staatli-
chen Amt für Arbeitsschutz Coesfeld zerti-
fiziert wurde, erfüllt die Hochschule den
Anspruch der Unternehmen. Ein zweiter
wichtiger Punkt betreffe die Ausbildung
der Studierenden: „Bereits während ihres
Studiums lernen sie, mit den Themen Ar-
beits-, Gesundheits- und Umweltschutz
umzugehen und beginnen ihre berufliche
Tätigkeit entsprechend geschult“, erläutert
Ebeling.

Monika, siehe

Agu-jpg.
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ebeling@fh-muenster.de
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Wer ist wofür zuständig? Wer hat welche
Pflichten und Rechte? Die Fragen beant-
wortet das neu entstandene Handbuch.
„Allerdings sollte das Handbuch nicht erst
dann zu Rate gezogen werden, wenn et-
was passiert ist“, so Henriette Lersch-
Krotoszinski, Fachkraft für Arbeitssicher-
heit an der Fachhochschule. „Idealerweise
nutzen es Mitarbeiter und Studierende im
Vorfeld, um dann im Notfall sofort zu wis-
sen, was zu tun ist.“ Die Zugangsdaten für
die Internetseiten (www.fh-muenster.de/
agu) sind identisch mit den Daten für den
E-Mail-Verkehr. „Jeder, der über eine E-
Mail-Adresse an der FH verfügt, hat Zu-
gang zu den Informationen“, erläutert
Christofer König, der den gesamten
Internetauftritt entwickelt hat. „Neben ei-
ner gewöhnlichen Index-Struktur können
die Benutzer auf zwei weiteren Wegen re-
cherchieren: den Hierarchien folgend in
der Aufbaustruktur oder prozessorientiert
in der Ablaufstruktur.“ Dies stelle die gute
Bedienbarkeit sicher, weil sich in diesem
Schema quasi jede Situation abbilden las-
se.

Bisher ist das AGU auf den Campus in
Steinfurt beschränkt. „Aufgrund der kom-
plexeren Gefährdungssituation durch die
vielen Labore haben wir das komplette
System zunächst hier entwickelt“, erläu-
tert Ebeling. Schritt für Schritt wurden die
einzelnen Labore analysiert. Diese Ergeb-
nisse fließen unter anderem in die
Sicherheitsbelehrungen für die Studieren-
den ein. Zudem sind Betriebsanweisungen
für Laborgeräte sowie Sicherheitsdaten-
blätter der verwendeten Chemikalien für
jeden zugänglich in den Laboren platziert.
„Damit können wir Unfälle sicherlich nicht
ganz ausschließen, aber wir können das
Bewusstsein für die Gefahren schärfen“,
fasst Ebeling zusammen. Eine Ausweitung
auf Münster sei später problemlos mög-
lich. Finanziert wurde das System zum
großen Teil durch die Landesunfallkasse,
als Berater war außerdem das Unterneh-
men Innovakom mit im Boot.
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Zusammen sein
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Prof. Dr. Kordula Schneider und Birgit

Leuderalbert im Gespräch über das

Konzept für den Aufbau ambulant

betreuter Wohngemeinschaften für

Menschen mit Demenz.

Zunächst wird ein Konzept für Ahaus im
„Haus am Mühlenweg“ erarbeitet. „Wir
nennen unsere Idee ‚Gemeinsam sein’,
weil sich darin auch das Besondere unse-
res Konzeptes widerspiegelt“, erklärt Prof.
Dr. Kordula Schneider vom Fachbereich
Pflege. Bewohner, gesetzliche Betreuer
oder Bevollmächtigte, Angehörige, Pflege-
kräfte eines beauftragten ambulanten
Pflegedienstes, Ehrenamtliche und Ver-
mieter bilden eine Begleitungsgemein-
schaft. Sie alle tragen Verantwortung für
das Gelingen in einer ambulant betreuten
Wohngemeinschaft für Menschen mit De-
menz. „In der häuslichen Versorgung ha-
ben meistens Angehörige die Haupt-
verantwortung für ihre Pflegebedürftigen,
mit dem Umzug in eine stationäre Einrich-
tung hingegen der Heimträger. Bei Wohn-
gemeinschaften wird die Verantwortung
gemeinsam übernommen“, erläutert Birgit
Leuderalbert, Projektkoordinatorin bei der
Europäischen Senioren-Akademie. Aus
diesem Grund werden interessierte Ange-
hörige schon bei der Entwicklung und
beim Aufbau der Wohngemeinschaften
besonders beteiligt.

Und so sollen die Wohngemeinschaften
aussehen: In einem Gebäude leben in
zwei Gemeinschaften jeweils neun Men-

Der 81-Jährige verlässt seine Wohnung
und findet nicht zurück. Er will nach dem
Weg fragen, aber die Adresse fällt ihm
nicht ein. Am nächsten Tag geht er im Ba-
demantel auf die Straße. So könnten sich
Anzeichen für Demenz äußern. Die Diag-
nose erschreckt die Angehörigen.

Verständlicherweise, denn die Erkrankung
berührt den Menschen in seiner Persön-
lichkeit. Und sie fordert die Familie in ei-
nem besonderen Maße heraus. Sohn,
Tochter oder Ehepartner können das Ver-
halten oft nicht verstehen und meinen,
dass der Angehörige mit Demenz nur trot-
zig oder nicht gewillt sei. Schreitet die De-
menz fort, benötigt der Patient mehr Hilfe
und Pflege. Kann der Pflegebedürftige gar
nicht mehr allein zu Hause oder bei den
Angehörigen wohnen, ist guter Rat meist
teuer.

Wohngemeinschaften kennt jeder. Noch
relativ unbekannt sind solche, in denen
ausschließlich Menschen mit Demenz
wohnen. Deshalb hat ein gemeinsames
Projekt des Fachbereichs Pflege der Fach-
hochschule Münster und der Europäischen
Senioren Akademie die „Implementierung
von Wohngemeinschaften für Menschen
mit Demenz im Kreis Borken“ zum Ziel.
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Im Oktober wird die Wohngemeinschaft in

Ahaus bezogen.

schen mit Demenz. „Die Bewohner der
Wohngemeinschaft sind ‚Herr im Haus’,
der Pflegedienst ist Gast“, heißt eines der
Prinzipien. Alle Bewohner einigen sich auf
einen ambulanten Pflegedienst, der eine
„Rund-um-die-Uhr-Versorgung“ in der
Wohngemeinschaft sicherstellt. Die Ange-
hörigen sind nicht wie in stationären Ein-
richtungen Besucher, sondern arbeiten mit
dem Pflegedienst „Hand in Hand“. Ein An-
liegen ist es darüber hinaus, qualifizierte
ehrenamtliche Mitarbeiter in die Betreuung
zu integrieren. Wie groß der Bedarf an Un-
terstützung für jeden einzelnen Bewohner
ist und welche Aufgaben in der Wohnge-
meinschaft von wem geleistet werden
können, legt die Pflegefachkraft des
Pflegedienstes fest. Sie koordiniert das Zu-
sammenspiel von professioneller Pflege
und Laienpflege.

„Das Leben in einer solchen familiären
Wohngemeinschaft bietet in besonderer
Weise die Möglichkeit, individuelle
Lebensgewohnheiten aufrecht zu erhal-
ten“, unterstreicht Leuderalbert das beson-
dere Merkmal dieser Wohnform. Das
Modellprojekt zur Weiterentwicklung der
Pflegeversicherung (gemäß § 8 Abs. 3 SGB
XI) werde von den Spitzenverbänden der
Pflegekasse und vom Bundesministerium
für Gesundheit und Soziale Sicherung fi-
nanziert, ergänzt Schneider. Dabei dürfen
die Kosten für die Unterbringung nicht hö-
her als in vergleichbaren stationären Ein-
richtungen sein. Vor diesem Hintergrund
beschäftigt sich das Projektteam unter an-
derem mit der Finanzierung in Wohnge-
meinschaften aus der Perspektive der
beteiligten Personengruppen und Kosten-
träger. Teil der wissenschaftlichen Beglei-
tung wird es sein, die Kosten und die Qua-
lität der Versorgung zu messen. Doch nicht
alles lässt sich vorausplanen. „Für uns ist
das Projekt in vielerlei Hinsicht spannend“,
stellt Schneider fest. „Was passiert
beispielsweise im Zusammenleben aller
Beteiligten, wie werden Gemeinschafts-
räume genutzt und gestaltet?“ Im Oktober
werden die beiden Wohngemeinschaften
in Ahaus eingeweiht.
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Bau- und Milieukonzept

Rechtliche Rahmenbedingungen

Finanzierungskonzept

Gerontopsychiatrisches Konzept

Qualitätsmanagementkonzept

Die Abbildung zeigt, wie komplex

das Modellprojekt ist: In fünf

Teilkonzepten müssen alle

fachspezifischen, aber auch die

baulichen und finanziellen Fragen

geklärt werden.

Kontakt:
schneider@fh-muenster.de

sekretariat@europaeische-senioren-akademie.de
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Leuchtende Proteine helfen bei der
Entwicklung neuer Medikamente
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Ursula Römer, Dr. Claudia Arntz, Dipl.-Ing.

Danielle Meinders und Projektleiterin Prof. Dr.

Karin Mittmann erforschen fluoreszierenden

Proteine.

Noch immer sind Krankheiten wie Herzin-
farkt, Schlaganfall oder Krebs durch Medi-
kamente nicht zu beherrschen. Daher sind
Forscher weltweit unaufhörlich auf der Su-
che nach neuen oder besseren Wirkstof-
fen. Ein wichtiger Beitrag für die künftige
Entwicklung von Medikamenten könnten
die Forschungsergebnisse des Euregio-
Biotech-Centers an der Fachhochschule
Münster sein. Dort suchen Prof. Dr. Karin
Mittmann und ihre Mitarbeiter Proteine,
die zur Entwicklung von Medikamenten
eingesetzt werden können. Bei diesem
Projekt nutzen sie fluoreszierende Protei-
ne. Die Wissenschaftlerin lehrt am Fachbe-

reich Physikalische Technik in der Studien-
richtung Biomedizinische Technik.
Lautlos fährt ein Roboterarm über eine
Agarplatte mit Hefekolonien und ent-
nimmt dieser Platte eine bestimmte Kolo-
nie. Beim „“HitPicking“ „pickt“ der
Roboterarm mit einer Nadel die Hefe-
kolonien mit der höchsten Fluoreszenz und
bringt die Probe auf eine Mikrotiterplatte,
die 96 Positionen („wells“) besitzt. Eine
Voraussetzung hierfür ist die Software
„Optimate“. Diese macht es möglich, die
Stärke der Fluoreszenz, die mit einem
LaserScanner detektiert worden ist, auszu-
werten und in eine „Pickreihenfolge“ um-
zusetzen.
Als Mittel zum Zweck dient der
Fluoreszenzfarbstoff RedStar. Die geneti-
sche Information für die Bildung dieses
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Kontakt:
mittmann@fh-muenster.de

www.euregio-biotech.de

Untersuchungsanlage

„GenesisFreedom 200“

Mikrotitierplatten

mit jeweils 60 „Hotels“

Verschiedene Mutanten der Hefekolonien

zeigen die unterschiedlich starke Fluoreszenz.

Farbstoffes wird in das Genom, die gesam-
te DNA, einer Hefe integriert. Dort wird
nun unter der Kontrolle eines so genann-
ten GAL Promotors der leuchtende Farb-
stoff produziert. Der GAL Promotor akti-
viert die Bildung des fluoreszierenden
Proteins. Hierfür müssen sich zwei Protei-
ne aneinander und dann als Komplex an
den Promotor binden. An dieser Stelle set-
zen die Untersuchungen im Euregio-
Biotech-Zentrum an. Das Team ist auf der
Suche nach Mutanten innerhalb eines die-
ser beiden Proteine.
„Das Ziel der Forschung ist es, neue Mu-
tanten zu entwickeln, mit denen wir die
Bildung des Fluoreszenzproteins besser
kontrollieren können“, erklärt Prof. Dr.
Karin Mittman. Die leuchtenden Proteine,
die ursprünglich in einer Koralle entdeckt
wurden, können als Maßstab für den Er-
folg genutzt werden: je stärker die Hefe-
kolonie leuchtet, umso besser ist die Mu-
tante. „Um eine neue Methode wie diese
zu etablieren, sind sehr viele Schritte nö-
tig, aber wir sind schon sehr weit gekom-
men“, unterstreicht Dr. Dipl.-Biol. Claudia
Arntz vom Team des Euregio-Biotech-Zen-
trums. Die Biologin forscht bereits seit drei
Jahren zu fluoreszierenden Proteinen.
Das Euregio-Biotech-Center ist Kern des

Transfernetzwerks für grenzüberschreiten-
de und praxisorientierte Zusammenarbeit
zwischen den Niederlanden, dem Land
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
Vorrangige Zielsetzungen der Kooperation
sind die Schaffung neuer Arbeitsplätze und
die Sicherung von Ressourcen und Markt-
anteilen innerhalb der Grenzregion. Das
geschieht – vorzugsweise – über die Bil-
dung von Spin offs sowie über Business
Support mit einem großen Leistungs-
spektrum.
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Sarah Egert erforscht die gesundheitlichen

Wirkungen bestimmter Fettsäuren im

Rapsspeiseöl.

Eine Flasche Rapsöl ist ab 50 Cent zu be-
kommen. So wenig Geld für soviel Ge-
sundheit! Aber wie gesund ist Rapsöl wirk-
lich? Dieser Frage geht Sarah Egert,
Absolventin der Fachhochschule Münster,
in ihrer Dissertation nach. Die Diplom-
Oecotrophologin arbeitet am Fachbereich
Oecotrophologie in einem Drittmittel-
projekt zur Erforschung der gesundheitli-
chen Wirkungen bestimmter Fettsäuren
im Rapsspeiseöl und ist im Promotions-
studiengang an der Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaftlichen Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
eingeschrieben.

Oecotrophologiestudentin Dorina

Munzel ließ es sich schmecken: Sie

gehörte zu den Probandinnen und

nahm ihre abgewogene Mahlzeit zu

Forschungszwecken ein.

Langkettige, mehrfach ungesättigte Ome-
ga-3-Fettsäuren schützen Herz und Kreis-
lauf und können – so zeigen Studien – bei
Herzinfarktpatienten die Gefahr eines er-
neuten Infarkts wirkungsvoll reduzieren.
Aber: Der menschliche Körper ist nicht in
der Lage, diese Fettsäuren in ausreichen-
dem Maße zu produzieren. Bisher können
uns praktisch nur fette Seefische damit
versorgen. Auf der Suche nach neuen
Nahrungsquellen machte sich das vom
Bundesministerium für Bildung und For-
schung finanzierte Forschungsprojekt
„NAPUS 2000 – Gesunde Lebensmittel
aus Rapssaat“ daran, die Omega-3-Fett-
säuren des Fischöls auch in den Raps zu
züchten. Zum Forschungsverbund mit 20
Partnern gehört neben Pflanzenzuchtunter-
nehmen, Firmen aus der verarbeitenden
Industrie und Forschungseinrichtungen die
Fachhochschule Münster. Sie hatte im Teil-
projekt „Ernährung“ mit dem offiziellen Ti-
tel „Ernährungsphysiologische Evaluierung
von langkettigen Omega-3-Polyenfett-
säuren in Rapsöl“ den Auftrag, unter der
Leitung von Prof. Dr. Ursel Wahrburg zu
untersuchen, ob ein solches „Rapsspeiseöl
der Zukunft“ tatsächlich vorteilhafte Wir-
kungen auf die Gesundheit hat. „So ent-
stand mein Promotionsthema“, erklärt
Sarah Egert. „Schon jetzt hat das Rapsöl
eine sehr gute Fettsäurezusammen-
setzung. Es enthält sowohl viele einfach
ungesättigte Fettsäuren, die das Choleste-
rin im Blut senken, als auch bereits eine
Omega-3-Fettsäure. Wenn es nun zusätz-
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kongressen vorgestellt und in internationa-
len Fachzeitschriften zur Publikation einge-
reicht. Das Forschungsprojekt läuft noch
bis zum Ende des Jahres; solange, wie der
Arbeitsvertrag als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin, der ebenfalls aus Drittmitteln fi-
nanziert wurde. Auch die Promotion von
Sarah Egert wird dann voraussichtlich ab-
geschlossen sein. Danach wird sich die zu-
künftige Dr. oec. troph. Sarah Egert ein
neues Arbeitsfeld erschließen. „Aufgrund
meiner jetzigen Tätigkeiten und Erfahrun-
gen könnte ich mir beruflich weitere kon-
trollierte Ernährungsstudien mit Probanden-
kollektiven, beispielsweise Diabetikern,
vorstellen.“ Aber auch andere Forschungs-
felder aus dem Bereich Ernährungsmedizin
findet die 28-Jährige spannend.

Kontakt:
segert@fh-muenster.de

uwahrburg@fh-muenster.de

lich die Fisch-Fettsäuren enthalten würde,
täte es vermutlich unserer Gesundheit
besonders gut“, erklärt Egert. Und eben
diese Wirkungen wurden in einer ersten
Phase 2002 mit einer sogenannten
„Humanstudie“ genauer untersucht. Nicht
theoretisch, sondern ganz praktisch mit 60
freiwilligen Probanden in der Kantine des
Bildungszentrums der Bundesfinanz-
verwaltung in Münster-Gievenbeck. Aus-
gewogen und abgewogen – im wahrsten
Sinne des Wortes sah so das Mensaessen
für die Probanden aus. Fünf Wochen lang
nahmen sie ihre Mahlzeit unter einer
strengen Kontrolle ein, um neue Kenntnis-
se über Rapsöl zu liefern. Diese Komplett-
verpflegung nach einer definierten
Nährstoffzusammensetzung ist Vorausset-
zung für zuverlässige Ergebnisse. Sarah
Egert wurde von einem Koch und sechs
Oecotrophologie-Studentinnen unterstützt.
Zunächst gab es zwei Wochen lang identi-
sche Kost für alle. Damit wurde eine ein-
heitliche Ausgangslage erreicht. Dann be-
gann das eigentlich Spannende: Drei
verschiedene Rapsöle wurden eingesetzt,
die sich in ihrem Gehalt an Omega-3-Fett-
säuren unterschieden. Egert notierte, ana-
lysierte und wertete aus. Die labor-
technischen Analysen der Blutproben
wurden in Zusammenarbeit mit dem
Leibnitz-Institut für Arteriosklerose-
forschung an der Universität Münster
durchgeführt. Für die Praxis haben die Er-
kenntnisse von Egerts Arbeit große Bedeu-
tung: „Rapsöl mit reichlich Omega-3-Fett-
säuren könnte das gesunde Speiseöl der
Zukunft werden“, sagt Prof. Wahrburg.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Ursel

Wahrburg ist die Fachhochschule

Münster am Forschungsprojekt

„NAPUS 2000 – Gesunde

Lebensmittel aus Rapssaat“ beteiligt.
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Stefanie Jutkeit referierte beim

Internationalen Symposium Triloka am

Fachbereich Architektur über Vastu

Shastra aus westlicher Sicht.

Ein bisschen „Luft im Geist“, findet Dr. Ellil
Parambath Jeevan, kann nicht schaden.
Gemeint ist damit in der indischen Philoso-
phie der so genannte „Äther“ als eines
von fünf Elementen. Stellt sich dieses
beispielsweise beim Meditieren ein, so er-
möglicht das den Kontakt zu einer Gott-
heit. Auch westlich geprägte Menschen
können von dem geistigen Freiraum profi-
tieren. „Aber wir haben ja ständig den
Kopf voll mit unseren Problemen“, so
Jeevan. Beim ersten internationalen Sym-
posium „Triloka“ am Fachbereich Archi-
tektur der Fachhochschule Münster sprach
der Arzt und Vastu-Kenner darüber, wie
die alte indische Architekturlehre Vastu
Shastra zum gesunden Bauen und Wohnen
beitragen kann.

Das Symposium Triloka, ins Leben gerufen
und organisiert von Prof. Jürgen Reichardt,
beschäftigte sich mit verschiedenen Facet-
ten des Bauens, Wohnens und Lebens in
Indien und Sri Lanka. Als einen wichtigen
Aspekt stellten gleich zwei Vorträge den
Einfluss von Vastu Shastra auf die traditio-
nelle und moderne indische Architektur
vor. Vastu Shastra ist eng verwandt mit
Feng Shui und möglicherweise sogar ein

A
rc

hi
te

kt
ur Indische Bauweise bringt

Mensch und Natur in Einklang

Vorläufer dieser chinesischen Variante des
Vastu. Beide üben in Asien einen großen
Einfluss auf die Architektur aus und avan-
cieren in letzter Zeit auch im Westen zu
einer Art „Akupunktur der Architektur“,
also einer Alternative zur europäischen
Philosophie, die zunehmend an Bedeutung
gewinnt.

Dass Vastu Shastra auf der ersten Triloka-
Tagung zur Sprache kam, hat darüber hin-
aus einen ganz praktischen Hintergrund. In
diesem Sommersemester besuchte eine
Gruppe von Studierenden unter der Lei-
tung von Reichardt die Universitäten in
Bangalore (Indien) und Colombo (Sri
Lanka), um die südasiatische Architektur
kennen zu lernen. Der Austausch wird
vom DAAD gefördert. Mit Blick auf mögli-
che Masterprojekte über die Region, sagt
Stefanie Jutkeit: „Wer dort etwas plant,
kommt um Vastu Shastra nicht herum.“
Die Studentin weiß, dass die traditions-
reiche indische Architekturlehre fester Be-
standteil des dortigen Lehrplanes ist. Prak-
tisch jeder Bauherr berät sich
selbstverständlich mit einem Vastu-Gelehr-
ten. Tempel, große Hotels und sogar
Schließfachanlagen werden nach dieser
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Kontakt:
reich_bauko@fh-muenster.de

www.triloka.de

Tradition geplant. Das ist vor allem bei
großen Projekten und öffentlichen Bauten
wichtig. Westlichen Konzernen, die auf die
Beratung verzichten, droht der Reinfall:
Weil eine große europäische Bank bei ei-
nem Filial-Neubau die als besonders har-
monisch geltende Nord-Süd-Achse nicht
eingehalten hatte, zeigte ihr Eingang in
die falsche Richtung. „Das bedeutet in
Vastu Shastra, dass das Geld aus dem
Haus heraus fließt“, so Jutkeit. Als Folge
blieben die Kunden solange aus, bis das
Aufstellen bestimmter Drachenstatuen am
Eingang die negativen Energien wieder
kompensierte.

Neben der Orientierung an den Himmels-
richtungen spielt beim Bauen beispiels-
weise die Zahl und die Ausrichtung der
Fenster eine Rolle. Weiterhin muss ein ge-
wisser Mindestabstand zum nächst-
stehenden Gebäude eingehalten werden.
„Das ist keine Religion“, sind sich Prof. T.
K Nimal P. De Silva (Universität Colombo),
Prof. Sudheendra K. Yalavigi (Universität
Bangalore) und Jeevan einig. „Dadurch,
dass alle sich an diese Regeln halten, ent-
stehen vor allem in den größeren Städten
Windkanäle zwischen den Häusern – ein
natürlicher Ventilator.“ Zudem werden
durch eine festgelegte Anordnung der
Räume und Fenster Tageslicht und
Schattenfall optimal ausgenutzt.

Ziel von Vastu Shastra ist es laut Referentin
Jutkeit, Mensch, Natur und Gebäude
miteinander in Einklang zu bringen. „An-
regungen für die eigene Arbeit sammeln
und wo es sinnvoll ist, übertragbare Teile
der indischen Architekturlehre in die eige-
ne Philosophie integrieren“, so schildert
Reichardt das, was die Studierenden aus
den beiden Vorträgen mitnehmen können.
Trotz des Booms fernöstlicher Heil-
methoden und Einrichtungsempfehlungen
hierzulande rät Jeevan, der selbst ein
Vastu-Gesundheitszentrum in Castrop-
Rauxel leitet, durchaus zur Gelassenheit:
„Ändern Sie nichts, wenn Sie sich bereits
wohl fühlen – denn dann haben Sie wahr-
scheinlich etwas richtig gemacht.“

Dr. Ellil Parambath Jeevan berichtete

über die Auswirkungen von Vastu

Shastra auf die moderne und

traditionelle Gebäudeplanung.

Vastu Shastra:
Indische Architekturlehre. Vertreter dieser Richtung gehen

davon aus, dass sich das chinesische Feng Shui aus Vastu

Shastra entwickelt hat.

Orientierung:
Das Vastu Shastra sieht im Mikrokosmos Mensch den

Makrokosmos Welt widergespiegelt. Die Lehre misst daher

beispielsweise der Ausrichtung eines Gebäudes auf die

Himmelsrichtungen eine besondere Bedeutung bei. Häuser

sollten sich harmonisch in das Magnetfeld der Erde einordnen.

Vor allem der Osten gilt als Träger einer positiven energeti-

schen Bedeutung.

Elemente:
Die Vastu-Lehre geht von fünf Elementen aus, denen jeweils

einer der menschlichen Sinne zugeordnet ist: Feuer (sehen),

Himmel (hören), Erde (riechen), Luft (fühlen) und Wasser

(schmecken). Eine ausgewogene Präsenz dieser fünf

Elemente sorgt für Harmonie.

Mandala:
Kreisförmiges Muster, um ein Zentrum herum angeordnet. Im

Vastu Shastra eine ganzheitliche Methode zur Grundstücks-

vermessung und -aufteilung. Das Bauland sollte sich möglichst

regelmäßig in Quadrate aufteilen lassen. „Unsere Baunorm“,

so Prof. T. K Nimal P. De Silva (Universität Colombo): „Put it

into Mandala!“
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Nicole Liesener und Prof. Dr. Joachim Gardemann

präsentierten auf der Diplomausstellung des

Fachbereichs Design der Fachhochschule

Münster „elementary pediatrics“.

Ein Handbuch für die Kitteltasche in Krisengebieten

„In Katastrophengebieten ist schnelle Hilfe
notwendig“, erklärt Gardemann den Nut-
zen des Handbuches. Über Sprachbarrie-
ren hinweg müssen die Helfer in kürzester
Zeit präzise diagnostizieren und festlegen,
was als Erstes zu tun ist und welche Medi-
kamente wie dosiert werden müssen.
„Elementary pediatrics“ soll Ärzte unter-
stützen, deren Fachgebiet nicht die Pädia-
trie ist und die trotzdem kleine Patienten
innerhalb des Nothilfesystems behandeln
müssen, da Kinder in zahlreichen Ländern
der Welt die Mehrheit der Gesamt-
bevölkerung bilden. Als Autor des Hand-
buches schöpfte er aus den Erfahrungen,
die der Kinderarzt beim Hilfseinsatz im
Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes
beispielsweise in Tansania, im Sudan, in
Sri Lanka, im Kosovo und nach dem Erd-
beben im Iran gemacht hat.

„Es ist benutzerfreundlich, übersichtlich
und passt in jede Hosentasche“, schwärmt
Prof. Dr. Joachim Gardemann. Zufrieden
hält der Leiter des Kompetenzzentrums Hu-
manitäre Hilfe der Fachhochschule Münster
das kleine Taschenbuch „elementary
pediatrics“ in den Händen. Gardemanns
Manuskript mit den kinderärztlichen
Grundlagen hat Nicole Liesener als Diplom-
arbeit gestaltet und mit zahlreichen Illustra-
tionen versehen. Bei der Diplomausstellung
des Fachbereiches Design wurde das
Gemeinschaftswerk von Gardemann und
Liesener erstmalig vorgestellt.
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Die Informationen im Taschenbuch sind in
drei Kategorien eingeteilt: Symptome, Me-
dikation und Hinweise. Eine klare gestalte-
rische Struktur mit Symbolen und Tabellen
ermöglicht dem Nutzer eine schnelle Ori-
entierung. „Es befinden sich innerhalb
einer Tabellenzelle zwei Medikamenten-
angaben, nämlich der Name des Medi-
kaments und dann die Dosierungs-
empfehlung“, nennt Nicole Liesener ein
Beispiel. So sei der Leser in der Lage, die
Informationen mit einem Blick zu erfassen.
Die schnelle Orientierung wird auch
farblich unterstützt. Liesener: „Ich habe
mich für die Farbe Cyan entschieden; der
Blauton passt zum Alter der Patienten.“
Die Farbe Magenta wählte die Designerin
für Inhalte mit Signalwirkung. Symbole
bieten eine weitere gute Möglichkeit, in-
haltlich zu strukturieren. Ein spezielles
Symbol betrifft die Diagnose, ein anderes
die Medikation. Das Pflaster
beispielsweise symbolisiert einen
Behandlungsvorschlag. Der Stift zeigt an,
ob es sich um einen Ratschlag handelt. Er
erscheint zum Beispiel bei der Aussage
„Children never are half sized adults“.
Beim Symbol Stethoskop handelt es sich
um eine Aufzählung von Symptomen, die

zur Diagnose führen. Alle Zeichnungen fer-
tigte die 25-Jährige mit einem Kohlestift
an. „Ich wollte bewusst keine Grafiken am
Computer erstellen, denn diese wären den
schwierigen Bedingungen, unter denen
das medizinische Fachpersonal arbeitet,
nicht gerecht geworden“, begründet
Liesener ihre Entscheidung. Auf überflüssi-
ge Details verzichtete sie. So haben die Fi-
guren keine Gesichter, es sei denn, dass
prägnante Symptome der besprochenen
Krankheit deutlich werden mussten. „Sind
Augen, Nase oder Mund betroffen, habe
ich sie auch hinzugezeichnet.“

Ein Vorabexemplar hat seine Bewährungs-
probe bereits bestanden: Nach der
Tsunamikatastrophe gehörte es im Januar
2005 zu Gardemanns Handgepäck beim
Einsatz in Sri Lanka. Das Internationale
Rote Kreuz in Genf bereitet nun den Druck
in einer größeren Auflage vor. Ergänzungs-
bände in den Bereichen „Elementare Ge-
burtshilfe“, „Elementare Chirurgie“ und
„Elementare Wasseraufbereitung“ sollen
in gleicher Aufmachung ebenfalls zusam-
mengestellt werden.

Die Titelseite des „Kitteltaschenbuches“

Kontakt:
gardemann@fh-muenster.de

nicole.L@gmx.nets

Mit Symbolen gab Liesener dem Taschenbuch

eine Struktur.
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Torsten Gruchmann (l.) stellt bei einem

Arbeitstreffen mit dem Gesundheitsnetzwerk

TIMP Einrichtungen der Fachhochschule vor.
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Die Fachhochschule Münster ist Mitglied in
der Initiative für medizinische Produkt-
entwicklung (TIMP). FHocus sprach mit den
Projektkoordinatoren Pieter Dillingh
(Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ost-Nie-
derlande) und Carsten Schröder (Geschäfts-
führer der Transferagentur der FH Münster)
sowie dem Vorstandsmitglied Torsten
Gruchmann (Geschäftsführer der Use-Lab
GmbH) über die Medizintechnik als Chan-
ce für kleine und mittelständische Unter-
nehmen.

FHocus: Was verbirgt sich hinter TIMP?

Pieter Dillingh: Die Stiftung TIMP – Part-
ners in Medical Development ist ein Netz-
werk von Unternehmen, die auf dem Ge-
biet der Medizin- und Rehabilitations-
technik arbeiten. TIMP wurde vor fast zehn
Jahren in der Region Twente von niederlän-
dischen Firmen gegründet. Da TIMP auf
deutscher Seite auf großes Interesse stieß,
fördern die Europäische Union, die Nieder-
lande und die Länder Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen im Rahmen der
Gemeinschaftsinitiative INTERREG-IIIA seit
Januar 2004 die weitere Entwicklung. Ne-
ben den aktuell 23 niederländischen und
deutschen Partnern steht TIMP in Kontakt
zu rund 25 weiteren Firmen aus dem
EUREGIO-Gebiet, mit denen eine Zusam-
menarbeit aufgebaut wird.

Wachstumsmarkt Medizin- und Rehabilitations-
technik auch für kleine Unternehmen erschließen
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Kontakt:
www.timp.org

FHocus: Welche Ziele verfolgt TIMP?

Carsten Schröder: Bisher dominieren Groß-
unternehmen den Wachstumsmarkt
Medizintechnik. Ein Grund: Von der Idee
bis zum marktreifen Produkt sind viele
Entwicklungsschritte nötig, die jeweils spe-
zielle Kenntnisse erfordern. Gerade in klei-
neren Unternehmen sind aber oftmals
nicht alle Kompetenzen gebündelt. Diese
Lücke können die Partner in TIMP durch
Kooperation mit anderen Unternehmen im
Netzwerk schließen.

FHocus: Wer ist bereits im Netzwerk, wel-
che Partner werden noch gesucht?

Torsten Gruchmann: Die Unternehmen
sind beispielsweise Spezialisten für
Industriedesign, Mechatronik, Mikro-
elektrik, Kommunikationstechnik, Mess-
technik und Ergonomie/Gebrauchs-
tauglichkeit. Je mehr Unternehmen mit
verschiedenen Tätigkeitsfeldern sich in
TIMP engagieren, umso besser können
auch komplexe Systeme entwickelt und
realisiert werden.

FHocus: Welche Vorteile bietet das Enga-
gement in TIMP?

Carsten Schröder: Abgesehen von der
bereits erwähnten Zusammenarbeit bei
der Entwicklung von neuen Produkten pro-
fitieren die Partner durch den regelmäßi-
gen Erfahrungsaustausch. Dass sich mit
der Universität Twente und der FH Müns-
ter auch Hochschulen im Netzwerk enga-
gieren, ist ein großer Vorteil.

Pieter Dillingh: Positiv ist außerdem die
gemeinsame Kundenakquisition. Für die
direkte Kundenansprache hat TIMP inter-
ne Fokusgruppen aus jeweils drei bis vier
Partnern aufgebaut. Diese Spezialisten-
teams bündeln die notwendige Fach-
kompetenz für die unterschiedlichen
Marktsegmente wie Diagnostikzubehör,
Heimpflegetechnik oder Krankenhaus-
infrastruktur. Gemeinsam mit den einzel-
nen Fokusgruppen organisiert TIMP
Messeauftritte, Präsentationen auf Veran-
staltungen und setzt externe Berater für
die Neukundengewinnung ein.

FHocus: Gibt es Projekte, die die Arbeit
von TIMP illustrieren?

Torsten Gruchmann: In Zusammenarbeit
von TIMP-Partnern sind eine Vielzahl von
sehr unterschiedlichen Produkten entstan-
den. Beispiel hierfür sind eine flexible
Armstütze für Operateure oder eine Vor-
richtung, die hilft, Kinder beim Röntgen
richtig zu positionieren. Weiterhin wurden
eine Computertastatur für Blinde und ein
neuartiger Infusionsständer entwickelt.

FHocus: Was ist für die nahe Zukunft ge-
plant?

Carsten Schröder: TIMP engagiert sich in
nächsten Monaten in einer Vielzahl von
Projekten. Beispielsweise finden spezielle
Symposien statt, in denen die TIMP-Part-
ner aktuelle Medizintechniktrends mit an-
deren Unternehmen, Hochschulen und
Krankenhäusern diskutieren. Für 2006 pla-
nen wir eine Präsentation auf der
MEDTEC in Stuttgart, einer der europäi-
schen TOP-Messen für Hersteller von me-
dizinischen Produkten.
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• Marktforschung, Lizenzierung

• Mechatronik und Laser-Technologie

• Integrierte Software und Elektronik

• Industriedesign

• 3D- und Ergonomie-Simulationen

• Mikrosysteme und -sensoren

• Konstruktion und Rapidprototyping

• Klinische und ergonomische Evaluation

• Informations- und Kommunikations-

technologie

• Produktion
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Netzwerk bündelt Fachwissen

Über das große Interesse an der Ringvorlesung „Wasser zum Leben“

freuten sich die Referenten von der Fachhochschule und der

Universität Münster.

Die Bakterien sind immer erfindungsrei-
cher als der Mensch, so lautet ein Fazit
aus langjähriger Erfahrung im Umgang
mit Trinkwasser. Das Wasser gilt zwar
hierzulande als das am besten kontrollier-
te Lebensmittel. Aber Krankheitserreger
sind nicht statisch, sondern passen sich an
und entwickeln beispielsweise
Chlorresistenzen. Grund genug, die Stö-
renfriede weiterhin mit der entsprechen-
den Technik aus der Trinkwasser-
versorgung herauszuhalten. Über die
Entwicklungen und den aktuellen Stand
informierten die einzelnen Termine der
Ringvorlesung aus verschiedenen Blick-
winkeln.

Sie heißen Toxoplasmen, Kryptosporidien
und enterohämorrhagische E.coli. Sie sind
Einzeller. Und sie machen Ärger. Span-
nend wie in einem Krimi stellte die Ring-
vorlesung  „Wasser zum Leben“ histori-
sche und teilweise leider immer noch
aktuelle Wege von Krankheitserregern in
der Trinkwasserversorgung vor. Das Netz-
werk Wasser, bestehend aus Experten von
der Fachhochschule und der Universität
Münster initiierte die Reihe. Angehörige
von jeweils drei Fachbereichen der beiden
Hochschulen hielten die Vorträge.
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Die westlichen Industrienationen kommen
in der Regel mit Hilfe eines Dreisäulen-
Modells an ihr sauberes Trinkwasser. Dazu
gehört neben dem Schutz der Wasser-
ressourcen, also der Flüsse, Seen und Tal-
sperren, auch die Aufbereitung und Ver-
teilung des kostbaren Gutes in die
Haushalte. Diesen Part übernehmen die
Wasserversorger. Damit das Wasser noch
genauso sauber aus dem Hahn sprudelt,
wie es die Stadtwerke verlassen hat, bil-
den die Hausinstallationen und der Um-
gang mit dem Wasser die dritte Säule in
diesem Modell.

Ein Weg zum Trinkwasser ist die Desinfekti-
on. Historisch ist dieses Thema eher ab-
schreckend besetzt, wie ein altes Foto einer
„Preussischen Desinfektionstruppe“ zeigt,
die während der Hamburger Cholera-
epidemie 1892 kontaminierte Haushalte
entseuchte. Auch heute raten Wissenschaft-
ler von der Desinfektion des Trinkwassers
eher ab, es sei denn, es gibt keine andere
Möglichkeit, das Wasser von Krankheitser-
regern zu befreien. So wie in der vom
Tsunami betroffenen Region von Sri Lanka.
Dort hat Prof. Dr. Joachim Gardemann als
Helfer des Deutschen Roten Kreuzes unter
anderem auch mit der Trinkwasser-
versorgung zu tun gehabt. Wassermangel in
einem Überschwemmungsgebiet? Das hört
sich zunächst einmal widersprüchlich an,
aber da dem Menschen nur sauberes Süß-
wasser etwas nutzt, gehört die Trinkwasser-
versorgung nicht nur in Dürregebieten, son-
dern auch bei Überschwemmungen zu
einer der wichtigsten Hilfsmaßnahmen.
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An dieser Stelle setzte der Vortrag von
Prof. Bernd Rickmann an. „Mit einer
Hand voll zentraler Forderungen“, so der
Experte für computergestütztes Planen im
Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt,
„kann einer Verkeimung der Haus-
installation entgegen gewirkt werden.“
Regel Nummer eins: Kein Stagnations-
wasser! Studien belegen, dass regelmäßi-
ge Wasserentnahme das Bakterien-
wachstum besonders effektiv unterbindet.
Natürlich muss bereits beim Bau von
Leitungsanlagen darauf geachtet werden,
dass von vornherein möglichst keine Kei-
me ins Wasser gelangen können. Regel
Nummer zwei: Offene Leitungsrohre auf
dem Bau immer abdecken! Geeignete
Werkstoffe sind ein weiteres Muss und bil-
den damit die dritte Regel. „Manche
Billigprodukte enthalten gefährliche
Weichmacher in flexiblen Schlauchan-
schlüssen“, warnt Rickmann. Ganz wich-
tig und Regel Nummer vier ist außerdem
ein konstanter Temperaturbereich. Bei 20-
55 Grad Celsius vermehren sich Bakterien
explosionsartig. Das Kaltwasser sollte also
wenigstens unter 25 Grad bleiben, das
Heißwasser wärmer als 55 Grad sein.
„Prinzipiell sind schlanke Systeme besser
als überdimensionierte“, bilanziert
Rickmann. „Das gilt auch für große Ge-
bäude wie Hotelanlagen.“

Prof. Dr. Werner Funcke,

Prorektor für Forschung,

Entwicklung und Wissenstransfer

an der Fachhochschule Münster,

eröffnete die Vorlesungsreihe.
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Kontakt:
gardemann@fh-muenster.de

mohn@fh-muenster.de
rickmann@fh-muenster.de

schmick@fh-muenster.
uhl@fh-muenster.de

Das Netzwerk Wasser versteht seine Ring-
vorlesung als Beitrag zur UN-Dekade
„Water for life“ 2005-2015. Die Wasser-
experten von der Fachhochschule und der
Universität schmieden aber über die Vor-
träge hinaus weitere Pläne. Forschungs-
kooperationen sollen die Zusammenarbeit
der beiden Hochschulen künftig ergänzen.
Gemeinsame Lehrveranstaltungen und
Weiterbildungsangebote sind in Planung.
Langfristiges Ziel des Netzwerks ist die Ein-
richtung eines internationalen Master-
studiengangs. Prof. Dr. Werner Funcke,
der als Prorektor für Forschung, Entwick-
lung und Wissenstransfer an der Fachhoch-
schule Münster die Vorlesungsreihe eröff-
nete, lobte die Dynamik, die vom
Netzwerk Wasser ausgeht. „Das könnte
sich als Modell für vergleichbare Koopera-
tionen in anderen Fachbereichen entwi-
ckeln“, ist sich Funcke sicher. Auch das
Interesse der Studierenden am Thema
„Trinkwasser“ war vorbildlich: Wegen der
großen Zuhörerzahl zog die Veranstal-
tungsreihe in einen größeren Hörsaal um.

Am Rednerpult der Ringvorlesung:

Der Chemiker und Biologe Dr. Werner Mathys aus der

medizinischen Fakultät der Universität verfolgte die

historischen Spuren von „Cholera und Legionärskrankheit:

Alte und neue Trinkwasserinfektionen“ mit Ausläufern bis in

die heutige Zeit.

Prof. Bernd Rickmann vom Fachbereich Energie · Gebäude ·

Umwelt der Fachhochschule Münster referierte, wie

technische Sanierungskonzepte in der Hausinstallation

Krankheitserreger vom Trinkwasser fernhalten.

Prof. Dr. Joachim Gardemann, Leiter der Kompetenzzentrums

Humanitäre Hilfe an der Fachhochschule Münster erklärte,

warum die Wasserversorgung in Krisengebieten auf

Desinfektion angewiesen ist. Er referierte über „Krieg, Dürre,

Überschwemmung, Vertreibung: Trinkwasserbedarf und

Trinkwasserversorgung der Opfer von Natur- oder

Gewaltkatastrophen“.

Prof. Dr. Otto Klemm vom Fachbereich Landschaftsökologie der

Universität Münster forschte den verschiedenen

Aggregatzuständen des Wasser „Gas – flüssig – fest: Vielfalt

des Wassers in der Atmosphäre“.

Prof. Dr. Franz-Peter Schmickler Fachbereich Energie ·

Gebäude · Umwelt der Fachhochschule Münster wies darauf

hin, was es bei der Planung und Nutzung Solarer

Trinkwasseranlagen zu beachten gibt.

Dr. Patricia Göbel vom Geologischen Institut der Universität

beschäftigte sich mit Hydrogeologischen Aspekten der

Ressource Regenwasser.

Prof. Dr. Rainer Mohn vom Fachbereich Bauingenieurwesen

der Fachhochschule wies auf die Bedeutung von Talsperren

und Speicheranlagen bei der Bewältigung der globalen

Wasserkrise hin.

Prof. Dr. Mathias Uhl vom Fachbereich Bauingenieurwesen der

Fachhochschule erklärte Funktion und Einsatz von Bodenfiltern

zur Behandlung verschmutzter Regenabflüsse.

Prof. Dr. Bernhard Surholt vom Fachbereich Biologie der

Universität beendet am 22. Juni die Reihe mit einem Vortrag

über „Algengifte in Oberflächen- und Trinkwasser.
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Enge Kooperation mit Hersteller
von Geräten zur Analytik
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„Die Zusammenarbeit zwischen dem
Fachbereich Chemieingenieurwesen der
Fachhochschule Münster und dem Unter-
nehmen Shimadzu ist ungewöhnlich“, er-
läutert Prof. Dr. Hermann Büttner. Seit
2004 ist die Hochschule eines der
Referenzlabors des Duisburger Herstellers
von Messgeräten wie Chromatographen
oder Spektrometern. „Und das ist für eine
Fachhochschule etwas besonderes“, hebt
Büttner den Stellenwert dieser Partner-
schaft hervor.

Nach dem Brand im Labor für Organische
Chemie vor zwei Jahre waren fast alle
Analysegeräte zerstört und mussten neu
beschafft werden. „Hauptlieferant des
neuen Geräteparks ist Shimadzu“, erklärt
Büttner und freut sich, dass er einen hoch-
modernen Gerätepark für seine wissen-
schaftliche Arbeit zur Verfügung hat. Vor
Ort in Duisburg hat das Unternehmen ein
eigenes Applikationslabor für seine Kun-
den. „Doch von Zeit zu Zeit gibt es dort
Kapazitätsengpässe und dann überneh-
men wir einen Teil der Analysen“, erklärt
Büttner. Die Proben stammen von potenzi-
ellen Shimadzu-Kunden, die die Leistungs-
fähigkeit der Geräte testen wollen. „Diese
Kooperation setzt eine enge und sehr ver-

Prof. Dr. Hermann Büttner (l.) und

Laboringenieur Jürgen Müller arbeiten täglich an

den hochwertigen Geräten des Herstellers

Shimadzu.
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trauensvolle Zusammenarbeit voraus“, be-
tont der Experte für Organische Chemie.
Zum Einsatz kommen die Messgeräte un-
ter anderem in einem Langzeitprojekt: der
Erforschung von selenhaltigen Aminosäu-
ren. Im Mittelalter kam Selen als Gift für
Morde zu Unehren. „Erst seit einigen Jahr-
zehnten weiß man, das Selen ein Spuren-
element ist und in zwei Aminosäuren im
menschlichen Körper vorkommt“, erläu-
tert Büttner. Im Falle eines Selenmangels
komme es zu Haarwuchsstörungen, und
auch die Fingernägel werden brüchig. Viel
wichtiger ist aber, dass die selenhaltigen
Aminosäuren als Radikalfänger wirken.
„Freie Radikale haben verheerende Aus-
wirkungen im Organismus: Sie beschädi-
gen die DNA und führen zu Mutationen.“
Heute wird vermutet, dass der Aids-Virus
durch eine Mutation eines eigentlich
harmlosen Virus entstanden ist. Zaire, wo
HIV das erste Mal aufgetreten ist, hat sehr
selenarme Böden, so dass auch die Bevöl-
kerung nicht ausreichend mit Selen ver-
sorgt ist. Einen anderen deutlichen Hin-
weis für die Bedeutung von Selen hat eine
Studie in China geliefert: In einer Provinz
hat es eine signifikante Häufung von
Darm-, Prostata- und Lungenkrebs gege-
ben. Als eine der Ursachen wurde Selen-
mangel in Betracht gezogen, denn auch
hier ist der Boden selenarm. „Nachdem
Selen als Nahrungsergänzungsmittel zur
Verfügung gestellt wurde, ist die Krebs-
häufigkeit deutlich gesunken“, zitiert Bütt-
ner die Studie.

Die Notwendigkeit des Selens für die Ge-
sundheit gilt als bewiesen. Nun muss die
ausreichende Versorgung des Organismus
sichergestellt werden. „Für die täglich not-
wendige Dosis gibt es sehr verschiedene
Empfehlungen – abhängig davon, wie das
Selen im jeweiligen Präparat enthalten
ist“, weist Büttner auf das Problem der
Bioverfügbarkeit hin. Man gehe davon
aus, dass organisch gebundenes Selen we-
sentlich besser für den Organismus zu-
gänglich sei als anorganische Selensalze.
Der Königsweg wäre die Synthese
selenhaltiger Aminosäuren mit hoher Aus-
beute und Reinheit. „Doch bis dahin ist es
noch ein weiter Weg“, sieht Büttner viel
Arbeit für die Zukunft.
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Die Entwicklung einer passenden Analytik für

die extrahierte Oleanolsäure sorgt für

Gesprächsstoff zwischen den Professoren

Volkmar Jordan (r.) und Klaus Schlitter.

Salbei konzentriert –
Wirkstoff der alten Heilpflanze effektiv gewinnen
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Salbei ist seit Jahrhunderten als Heilpflan-
ze bekannt. Viele seiner Inhaltsstoffe hel-
fen gegen Schmerzen und Entzündungen.
Eine dieser wirksamen Substanzen ist die
Oleanolsäure, eine hochkomplexe organi-
sche Verbindung. „Sie wirkt als Antioxida-
tionsmittel und ist außerdem in der Lage,
aggressive Radikale zu neutralisieren“, be-
schreibt Prof. Dr. Volkmar Jordan vom
Fachbereich Chemieingenieurwesen die
gesundheitsfördernden Eigenschaften der
Oleanolsäure. Oxidation und Radikale sind
Ursachen für die Alterung und Verände-
rung von Zellen und damit auch für Krank-
heiten.

Um die Oleanolsäure in Medikamenten,
beispielsweise gegen Aids, oder in
Kosmetikprodukten verwenden zu können,
muss sie möglichst rein und konzentriert
vorliegen. Da eine Synthese dieses so ge-
nannten Triterpens schwierig ist, bleibt
letzten Endes nur die Extraktion aus Pflan-
zen. „In Zusammenarbeit der Fachhoch-
schule Lippe und Höxter und dem Unter-
nehmen Boehringer-Ingelheim entwickeln
wir zurzeit ein Verfahren, um die
Oleanolsäure effektiv aus Pflanzen zu ge-
winnen“, so Jordan. Neben Salbei enthält
beispielsweise auch Efeu Oleanolsäure.
„Für die Extraktion favorisieren wir aber
Salbei, weil hier die Konzentration höher
ist“, erklärt Jordan die Ergebnisse der ers-
ten Versuche.
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schlitter@fh-muenster.de

Die zerkleinerten Salbeiblätter werden in

einer Rührwerkskugelmühle aufgeschlossen.

Die Professoren Volkmar Jordan (l.)

und Klaus Schlitter diskutieren über die

optimalen Parameter.
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Die Oleanolsäure ist ein hochkomplexes

organisches Molekül, das nicht ohne

weiteres kostengünstig synthetisiert

werden kann.

Ein wichtiger Schritt schließt sich an die
Extraktion an. „Ohne die richtige Analyse
der Produkte lassen sich keine Aussagen
über die Qualität des Verfahrens treffen“,
beschreibt Prof. Dr. Klaus Schlitter, Hoch-
schullehrer für Instrumentelle Analytik, den
Stellenwert seiner Untersuchungen. Beson-
dere Bedeutung bei diesen Analysen
kommt der Probennahme und Vorberei-
tung zu. „Die Messgeräte sind so hoch
entwickelt, dass die Fehlergrenze bei den
eigentlichen Untersuchungen sehr gering
ist“, so Schlitter weiter. Bevor die
Oleanolsäure analysiert werden kann,
muss sie vom Tensid getrennt und gerei-
nigt werden. Für die direkte Untersuchung
per Gaschromatographie ist die Oleanol-
säure nicht flüchtig genug. „Deshalb wird
sie mit speziellen Reagenzien in eine Ver-
bindung überführt, die sich leichter ver-
dampfen lässt“, erörtert der Analytik-
experte. Auch hier werden zukünftig
Studierende in Projekt- oder Abschluss-
arbeiten die Verfahren zur Trennung, Reini-
gung und Analyse optimieren.

Eine besondere Herausforderung bei der
Extraktion ist der Verzicht auf organische
Lösungsmittel, die oftmals gesundheitlich
bedenklich sind. „Stattdessen verwenden
wir so genannte Tenside, die sowohl mit
polaren Substanzen wie Wasser als auch
mit eher unpolaren Substanzen wie eben
diesen Triterpenen wechselwirken kön-
nen“, schildert Jordan den Ausgangspunkt.
Damit können die Forscher wässrige Syste-
me verwenden, um die Oleanolsäure zu
extrahieren. Dafür werden zerkleinerte
Salbeiblätter, Wasser und ein Tensid in
eine Rührwerkskugelmühle gegeben. Über
den Mahlvorgang werden die Zellen der
Salbeiblätter aufgeschlossen und die
Oleanolsäure geht in das Wasser-Tensid-
System über.

Wird jetzt die Konzentration des Tensids er-
höht, trennen sich Wasser und Tensid
voneinander – ähnlich wie Öl, das auf dem
Wasser schwimmt. Die Oleanolsäure ist
nicht in Wasser löslich und befindet sich
komplett in der Tensidphase. „Je nach ver-
wendetem Tensid kann man auf diesem
Wege ganz bestimmte Stoffe sehr selektiv
extrahieren“, erläutert Jordan und fügt hin-
zu, dass auch Temperatur und pH-Wert für
die Extraktion eine große Rolle spielen.
„Diese prozesstechnischen Parameter wer-
den hauptsächlich an der FH Lippe näher
untersucht, doch auch in unserem Verfah-
renstechnik-Labor hier in Steinfurt arbeiten
Masterstudierende in Projekten an dem
Prozess“, so Jordan. Für die industrielle
Herstellung von Cremes und Lotionen wer-
den ebenfalls Tenside verwendet. Wenn
die Extraktion mit einem solchen Tensid
aus der Kosmetikindustrie gelänge, wäre
das ein großer Fortschritt, denn eine
Aufarbeitung des Oleanolsäure-Tensid-Ge-
misches würde entfallen.
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Dem Tumor mit Differenzialgleichungen
zu Leibe rücken
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Wer an moderne Medizin denkt, hat
Krankenhausgeruch in der Nase, Bilder
von Operationen oder Untersuchungen im
Kopf und Geräusche von Apparaten zur
Beatmung im Ohr. „Die Mathematik sieht
dagegen kaum jemand im Zusammen-
hang mit der Medizin“, ist sich Prof. Dr.
Laurenz Göllmann sicher. Der promovierte
Mathematiker hat sich in seiner Doktorar-
beit mit der Optimierung dynamischer Sys-
teme beschäftigt. „Und das Zellwachstum
kann man genauso wie einen Produkti-
onsprozess als mathematisches Modell mit
Hilfe von Differenzialgleichungen be-
schreiben.“

Bisher gibt es auf diesem Gebiet keine
Forschungsprojekte an der Fachhochschule
Münster, aber Göllmann sieht in diesem
Thema große Potenziale für die Zukunft.
„Wenn man beispielsweise das Wachstum
eines Tumors als dynamischen Prozess be-
schreibt, stellt man diesen Verlauf in Ab-
hängigkeit von verschiedenen Variablen
dar“, beschreibt Göllmann den Ansatz.
Sobald aber die steuernden Parameter be-
kannt sind, sei eine Einflussnahme
zumindest in einem begrenzten Rahmen
möglich – so wie die Ausbeute in
Produktionsprozessen verbessert wird,
ohne die Bildung unerwünschter Neben-
produkte zu fördern.

Der Haken an der Sache: Der menschliche
Organismus ist sehr komplex. „Es ist heute
unmöglich, alle Faktoren, die einen biolo-
gischen Prozess beeinflussen, in einem
Modell zu simulieren, das beherrschbar
ist“, erklärt Göllmann. Deshalb greife man
auf stark vereinfachte Modelle wie das
„Räuber-Beute-Modell“ zurück, welches
die komplexe Interaktion von Immunsys-
tem und Tumorzellen in einfache Worte
fasst. Nichtsdestotrotz bleiben viele unge-
klärte Faktoren, die das Wachstum beein-
flussen. Dazu komme noch, dass jeder
Mensch unterschiedlich ist. „Mittelfristig
wird es nicht möglich sein, jeden Patienten
mit all seinen biologischen Prozessen
modellhaft abzubilden“, schätzt Göllmann.
Bleibt die Frage, warum diese starke Ver-
einfachung trotzdem weiterhelfen kann.
„Es ist durchaus möglich, dass es mit die-
sen Modellen gelingt, grundsätzliche Prin-
zipien abzubilden“, blickt Göllmann in die
Zukunft. Auch aus der Erfahrung seiner
Frau, die Ärztin ist, weiß er, dass die
Krebstherapie meist nach folgendem Sche-
ma verläuft: In der ersten Phase wird die
maximale Dosis der Cytostatika verab-
reicht. Das sind natürliche oder syntheti-
sche Substanzen, die das Zellwachstum
beziehungsweise die Zellteilung hemmen
und Bestandteil der Chemotherapie sind.
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Prof. Dr. Laurenz Göllmann hat Mathematik,

Physik und Medizinische Physik an den

Universitäten Münster und Kaiserslautern

studiert. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich

mir der Optimierung dynamischer Prozesse.

Wichtigstes Handwerkszeug dafür:

Differenzialgleichungen wie die an der Tafel.

Kontakt:
goellmann@fh-muenster.de
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Danach folgt eine Behandlungspause, in
der sich der Patient erholt. „Vielleicht er-
geben sich nach der mathematischen
Modellierung neue Ansätze“, vermutet
Göllmann. In den Fällen, in denen eine
Heilung ausgeschlossen ist, könnte es
möglicherweise gelingen, das Tumor-
wachstum in den Griff zu bekommen.
„Mit einem anderen Therapieplan könnte
unter Umständen ein stationärer Zustand
oder ein Grenzzyklus erreicht werden, in
dem der Tumor nicht weiter wächst“, um-
reißt Göllmann mögliche Ergebnisse. Das
erhöhe die Chancen für ein Weiterleben
des Patienten unter annehmbaren Um-
ständen.

Das Know-how für Projekte auf dem Ge-
biet der Simulation dynamischer Prozesse
ist an der Fachhochschule vorhanden.
„Was noch fehlt, sind Partner aus der In-
dustrie, die Interesse an diesen Themen
haben und Unterstützung bei der Realisie-
rung neuer Konzepte benötigen“, sagt
Göllmann.
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Die neue Farbgestaltung fand bei den

Besuchern am Tag der offenen Tür im

Marienhospital großen Anklang.

Mit Farben heilen

Angenehme Farben fördern den Heilungs-
prozess schwer kranker Menschen auf der
Intensivstation des Steinfurter Marien-
hospitals. Das Krankenhaus übernahm die
Ideen zur Farb- und Raumgestaltung von
den Designstudentinnen Christiane Schäfer
und Jessica Battram. Zuvor hatte das Hos-
pital einen Wettbewerb am Fachbereich
Design der Fachhochschule Münster aus-
geschrieben. Ausgelobt waren Geldpreise
von insgesamt 600 Euro. Prof. Steffen
Schulz griff das Thema in seiner Lehr-
veranstaltung auf und begleitete die Stu-
dierenden auf dem Weg zu einem Ergeb-
nis.

„Durch die Stimulation aller Sinne möch-
ten wir unseren Patienten zusätzliche An-
reize bieten“, erklärt der stellvertretende
Pflegedienstleiter Ulrich Moritzer. Gerade
bei Koma-Patienten sei es ausgesprochen
wichtig, viele Orientierungspunkte in Raum
und Zeit zu schaffen, um den Heilungs-
prozess zu fördern. „Natürlich profitieren
auch Pflegekräfte und Ärzte von der
freundlichen Raumgestaltung, das Arbei-
ten wird dadurch angenehmer“, freut sich
der leitende Pfleger der Intensivstation,
Georg Westkamp, über seinen neu gestal-
teten Arbeitsplatz.

„Wie kann die Heilung auf einer Intensiv-
station gefördert werden?“, lautete die
zentrale Frage bei der Aufgabenstellung.
Dabei sollte möglichst kostengünstig auch
ein für die Pflegenden angenehmer und
guter Arbeitsplatz geschaffen werden. In-
nerhalb von drei Wochen lösten Christiane
Schäfer und Jessica Battram diese nicht
ganz einfache Aufgabe am besten. Auf
den zweiten Platz kam Andreas Abeler
und den dritten teilten sich Stefan Gogolla
sowie Jan Schaffrin und Jochen Haveresch.
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Die Ideen der Designstudentinnen Christiane

Schäfer und Jessica Battram zur Farb- und

Raumgestaltung auf der Intensivstation im

Marienhospital wurden exakt übernommen.

Die beiden Siegerinnen hatten sich
besonders gut mit der Situation auf einer
Intensivstation auseinander gesetzt. „Der
Patient steht im Mittelpunkt unserer Über-
legungen“, erklärten die Studentinnen.
Dabei ging es ihnen nicht nur um die Farb-
gestaltung der Räume, sondern sie be-
schäftigten sich auch mit der ganzheitli-
chen Heilung und überlegten, was zum
Wohlbefinden der Patienten beiträgt. Dies
brachten sie in den Gesamtzusammen-
hang des Hospitals. Ihnen sei gleich positiv
aufgefallen, dass die Farben Blau und Vio-
lett des Krankenhauslogos durchgängig im
Haus zu finden seien.

Um die Intensivstation in einen Ort der Zu-
versicht zu verwandeln, wählten die Stu-
dentinnen drei helle Farben aus. Violett
steht für die geistige Sammlung und Rege-
neration. Blau vermittelt Ruhe und Gelas-
senheit und Grün steht für die körperliche
Harmonie. Allerdings sei ihr favorisierter
Farbton ein lichtes Grün in unterschiedli-
chen Schattierungen. „Die beruhigende
Wirkung hat für die im Ausnahmezustand
befindlichen Patienten einer Intensivstation
eine entscheidende Bedeutung“, hoben
die beiden Preisträgerinnen hervor. Jeder
Raum der Station ist anders gestaltet. Um
weitere Sinne der Patienten zu stimulie-
ren, schlugen sie eine Aroma- und Musik-
therapie vor. Dafür könnte ein mobiler Pa-
ravent um das Bett gestellt werden, um
die anderen Patienten im Raum nicht zu
stören.

Kontakt:
steffen-schulz@fh-muenster.de
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Wenn Verzweiflung in Wut umschlägt
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Prof. Dr. Luise Hartwig leitet das

Praxisprojekt „Alter ein Risiko?!“

Gewalt hat viele Facetten. Wann
beginnt Gewalt in der Pflege? Über
Pflegebedürftige, die an Mangel-
versorgung, Einschüchterung sowie
körperlicher und seelischer Misshand-
lung leiden, wird zunehmend disku-
tiert. Offene Aggression gegen Pflege-
bedürftige bis hin zu Betrug, Raub
oder Mord sind trotz aller Sensations-
berichte selten. Aber es gibt diese
Gewalt, und sie kündigt sich oft schon
frühzeitig an. Das Praxisprojekt „Alter
ein Risiko?!“ des Fachbereichs Sozial-
wesen der Fachhochschule Münster will
das Thema „Gewalt in der Pflege“
weiter öffentlich machen und Hilf-
sangebote für Senioren entwickeln.
FHocus sprach mit der Leiterin des
Projekts, Prof. Dr. Luise Hartwig.

FHocus: Die Gesellschaft altert und immer
mehr Menschen sind – im Sinne des
Pflegeversicherungsgesetzes – auf Hilfe
angewiesen. Trotzdem gibt es kaum Auf-
klärung über Gewalt gegen ältere Men-
schen. Welche Ursache hat die Informati-
onslücke und woher kommt das
Gewaltpotenzial?

Prof. Dr. Luise Hartwig: 80 Prozent der
Pflegebedürftigen werden zu Hause be-
treut. Das zehrt bei den Angehörigen an
den Kräften, manchmal bis zur Erschöp-
fung. Völlig überfordert, können sie die Si-
tuation nicht mehr bewältigen. Drohun-
gen, Einschüchterung, Schläge sind oft
Ausdruck dieser psychischen und körperli-
chen Überlastung. Darüber zu informieren,
heißt aber auch, zu sensibilisieren und ge-
sellschaftliche Tabus aufzubrechen. Die-
sem Ziel hat sich auch unser Praxisprojekt
verschrieben.

FHocus: Wie sieht das konkret aus?

Prof. Dr. Luise Hartwig: Ich habe das Pro-
jekt Seniorentelefon in Kooperation mit
dem Landespräventionsrat NRW und der
Stadt Gelsenkirchen für unsere Studieren-
den initiiert. Am Seniorentelefon können
Betroffene Rat suchen, bevor die Situation
eskaliert. Die Studierenden lernen so an
einem konkreten und praxisnahen Bei-
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luhartwig@fh-muenster.de

spiel, Präventions- und Interventions-
konzepte zu entwickeln. Das beinhaltet
auch, gewaltverringernde Maßnahmen zu
schaffen und praktische Hilfen zu empfeh-
len. Das sind ganz wichtige Anliegen der
Einrichtung Seniorentelefon.

FHocus: Welche Aufgaben hatten die Stu-
dierenden?

Prof. Dr. Luise Hartwig: Zunächst setzten
sie sich mit Theorien des Alterns, Gewalt
gegen Senioren im sozialen Nahraum und
Interventionsmöglichkeiten auseinander.
Anschließend lernten sie Förderstrukturen
und Verfahrenswege in der Sozialen Arbeit
kennen und arbeiteten an dem Antrag für
das kriminalpräventive Modellprojekt mit.
Das Seniorentelefon als Angebot in eine
Kommune zu implementieren, verlangte
von ihnen, sich einen komplexen Überblick
zu verschaffen – über kommunale Sozial-
politik, Arbeitskreise, Ausschüsse. Hilfe
kann natürlich nur funktionieren, wenn
alle Berufsgruppen und Institutionen zu-
sammenarbeiten, die in das Thema invol-
viert sind. Gefragt sind also Alten- und
Pflegeheime, Pflegedienste, Polizei, Be-
treuer, Krankenhäuser und eben auch
Fachkräfte der Sozialen Arbeit. Hier setzt
auch unser Praxisprojekt an. Zum Termin
der Freischaltung des Telefons am 15. April
veranstalteten wir einen Fachtag mit allen
Kooperationspartnern.

FHocus: Wer kann beim Seniorentelefon
anrufen?

Prof. Dr. Luise Hartwig: Wir haben im
Gesundheitshaus Gelsenkirchen mit dem
Seniorentelefon ein niederschwelliges
Beratungsangebot entwickelt. Sowohl älte-
re Menschen als auch Pflegepersonen,
Nachbarn, aber auch andere, die Rat su-
chen, können hier anrufen. Sie bekommen
dann Hilfe zur Selbsthilfe. Das Konzept ist
so gestaltet worden, dass im Bedarfsfall
aufsuchende Arbeit geleistet wird, Kontakt
für praktische Hilfen vermittelt und auf
Wunsch auch andere Fachkräfte einbezo-
gen werden.

FHocus: Wer finanziert das Modellprojekt?

Prof. Dr. Luise Hartwig: Das Senioren-
telefon ist mit einer ausgebildeten Fach-
kraft besetzt, ehrenamtliche Mitarbeiter-
innen unterstützen die Arbeit. Finanziert
wird das zunächst einjährige Modellprojekt
vom Landespräventionsrat, der ja schon ei-
nige Jahre daran arbeitet, die Sicherheit
für Senioren zu verbessern. Ich begleite
das Projekt wissenschaftlich. Das heißt, wir
überprüfen, ob die Zielgruppe erreicht
wird, werten die Dokumentation der
Telefonberatungen aus und protokollieren
exemplarisch fallbezogene Beratungs-
verläufe. Die Studierenden hospitieren bei
der Telefonberatung und können nach ei-
ner Ausbildung in Gesprächsführung unter
Anleitung auch selbst Telefonberatungen
durchführen. Eine zweite Gruppe kümmert
sich um die Öffentlichkeitsarbeit.

FHocus: Wie geht es weiter, wenn das
Modellprojekt ausläuft?

Prof. Dr. Luise Hartwig: Studierende proto-
kollieren die Beratungsarbeit in einem
Forschungstagebuch und erproben ein
bereits vorhandenes Dokumentations-
system. Mit der Auswertung und Überprü-
fung wird sich voraussichtlich eine neue
Projektgruppe im zweiten Jahr der
Modelllaufzeit beschäftigen und einen
Zwischenbericht für den Auftraggeber vor-
bereiten. Außerdem wollen wir die Koope-
ration mit dem Hilfesystem in Gelsen-
kirchen ausbauen. Andere typische
Hilfesysteme bei häuslicher Gewalt wie
Ehe- und Lebensberatungsstellen, Frauen-
häuser und Telefonseelsorge werden von
Senioren und insbesondere pflegebedürfti-
gen älteren Menschen kaum in Anspruch
genommen. Deshalb ist es an der Zeit,
auch diesen Menschen ein niederschwel-
liges Beratungsangebot zu machen. Sie
müssen unterstützt werden, ihr Recht auf
einen gewaltfreien Lebensraum zu erhal-
ten und zu sichern.
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Abschlussarbeiten sind Grundbausteine
für die Berufspraxis
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Am Ende steht die Diplomarbeit. Nicht nur
für die Schublade, nicht als reiner Selbst-
zweck. Idealerweise ist sie das I-Tüpfel-
chen, mit dem ein praxisrelevantes Studi-
um abgeschlossen wird. Die Abschluss-
arbeit kann sich für beide Seiten auszah-
len. Auf der einen Seite beweist der Di-
plomand, dass er wissenschaftlich arbeiten
kann. Andererseits können die niederge-
schriebenen Erkenntnisse zur Problem-
lösung in Unternehmen oder sozialen Ein-
richtungen beitragen. Gleich zwei
Diplomarbeiten zur so genannten
Salutogenese wurden im vergangenen

Studienjahr am Fachbereich Sozialwesen
der Fachhochschule Münster verfasst. Und
was vielleicht auf den ersten Blick allzu
theoretisch anmutet, entpuppt sich beim
genaueren Hinschauen als anwendungs-
orientiert: In der Sozialen Arbeit wird heu-
te das salutogenetische Modell von Aaron
Antonovsky zunehmend diskutiert – als
ein Konzept, das nicht zuerst nach Symp-
tomen des Krankseins und Strategien der
Krankheitsbekämpfung fragt, sondern
nach Ressourcen der Gesundheit und
Möglichkeiten der Gesundheitsförderung.

Hilfsangebote bei Brustkrebs

Die Diagnose Brustkrebs trifft die Betrof-
fenen wie ein Schlag. Der Lebensalltag
der betroffenen Frauen ändert sich. Mit
den Folgen der Erkrankung für das sub-
jektive Empfinden und den Alltag befasst
sich Diane Kösters in ihrer Diplomarbeit
„Psychosoziale Auswirkungen von
Brustkrebserkrankungen. Hilfsangebote
der Sozialen Arbeit im Krankenhaus“.
„Mit der Problematik wurde ich bereits
im Krankenhaussozialdienst während
meines Praxissemesters konfrontiert“, er-
klärt die 28-Jährige, die nach dem Ab-
schluss im Studiengang Soziale Arbeit
ein Zweitstudium der Gesundheits-
wissenschaften an der Universität
Bielefeld aufnahm.

Kösters Ziel lautete, einschlägige Hilfs-
angebote der Sozialen Arbeit für die Be-
troffenen im Krankenhaus darzustellen.
Zunächst informiert die Diplomandin
grundlegend über Brustkrebs und schil-
dert die psychosozialen Auswirkungen
einer Brustkrebserkrankung: Ängste, Un-
sicherheit, Einsamkeit, Selbstzweifel,
Selbstisolierung, Partnerschaftsprobleme.

Prof. Dr. Norbert Rath betreute die

Diplomarbeit von  Diane Kösters.

Im Klinikalltag kommen psychische und
soziale Dimensionen der Patientinnen aber
oft zu kurz, so die Erfahrung der Diplom-
andin. Sie fordert, überall dort „psychoso-
ziale Hilfestellung zu etablieren, wo
Patientinnen dieser bedürfen“. Sie beruft
sich dabei auf das salutogenetische Mo-
dell Aaron Antonovskys. Der amerika-
nisch-israelische Medizinsoziologe kritisiert
die „pathogenetische Betrachtungsweise,
die sich nur mit der Frage nach der
Krankheitsentstehung beschäftigt“. Dem-
gegenüber stellt die Salutogenese jene
Faktoren in den Vordergrund, die Gesund-
heit schützen und erhalten. Dabei sei die
wesentliche Frage, ob Gesundheit tatsäch-
lich nur die Abwesenheit von Krankheit
oder nicht vielmehr die Anwesenheit von
Lebensqualität sei. Kösters: „Antonovskys
Modell ist ein mit Gewinn nutzbares Kon-
zept“. Ein Hilfsangebot in einer solchen
Lebenskrise könnte eine behutsame Infor-
mation über die Krankheit und ihre Folgen
sein. Die Betroffene will natürlich auch al-
les über Möglichkeiten der Nachsorge und
Rehabilitation wissen. Gesprächstherapeu-
tische Angebote und die Bereitschaft zur
Auseinandersetzung mit Sinnfragen, nicht
zuletzt der Verweis auf die Möglichkeit,
die Krise als Chance zu sehen und an ver-
änderten Sinnbewertungen und Lebens-
orientierungen zu arbeiten, kann eine
wichtige Hilfe sein.
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Kontakt:
 rath@fh-muenster.de

jansen@fh-muenster.de

Soziale Arbeit mit Jugendlichen

Die Lebenssituation von psycho-sozial be-
lasteten Jugendlichen kann krank machen.
Ob der gesundheitstheoretische Ansatz für
die Soziale Arbeit mit Jugendlichen ergie-
big ist, untersucht Alexander Klein in sei-
ner Diplomarbeit „Antonovskys Modell der
Salutogenese“. Immer mehr werde akzep-
tiert, dass dieses Modell der Prävention
diene, erklärt Klein, der 2004 sein Studium
der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule
Münster abschloss.

Psycho-soziale Belastung entsteht bei Ju-
gendlichen  durch Stressoren wie soziale
Benachteiligung, emotionale Defizite oder
Perspektivlosigkeit. Soll ihnen in der Sozia-
len Arbeit geholfen werden, so müssen
„die Jugendlichen mit ihrer ganzen Person,
mit ihrer jeweiligen Lebensgeschichte, ih-
rer Geschichte von Gesundheit und Krank-
heit im Zentrum der Aufmerksamkeit ste-
hen“, fordert Klein. Die Analyse der
Lebenssituation psycho-sozial belasteter
Klientel sei deshalb ein zentrales Anliegen.
Durch das Aufspüren von Widerstands-
ressourcen – ein zentraler Aspekt in
Antonovskys Modell – können insbeson-
dere präventive Konzepte in der Sozialen
Arbeit entwickelt werden, die Gesundheit
erhaltend wirken. Erfolgreich können die
Konzepte nur sein, wenn sie sich an der
Lebenslage der Jugendlichen orientieren.

Betreuerin von Alexander Kleins

Arbeit: Prof. Dr. Irmgard Jansen

„Klein verbindet Antonovskys Kernaus-
sagen mit den Theorien der Sozialen Ar-
beit“, würdigt Prof. Dr. Irmgard Jansen die
zentrale Leistung des Diplomanden. Die
Erziehungswissenschaftlerin begutachtete
die Arbeit. Für Klein sei Antonovskys The-
orie vom Kohärenzgefühl als ein wesentli-
cher Faktor für die Gesundheit eines Men-
schen von besonderem Interesse:
Kohärenz bedeutet Zusammenhang, Stim-
migkeit. Ausgangspunkt für die Überle-
gungen Antonovskys ist die Annahme,
dass der Gesundheits- beziehungsweise
Krankheitszustand eines Menschen
wesentlich durch eine individuelle, psy-
chologische Einflussgröße bestimmt wird,
nämlich durch die Grundhaltung des Indi-
viduums gegenüber der Welt und dem ei-
genen Leben. Von dieser Grundhaltung
hänge es maßgeblich ab, wie gut Men-
schen in der Lage seien, vorhandene Res-
sourcen zum Erhalt ihrer Gesundheit zu
nutzen. Je ausgeprägter das Kohärenz-
gefühl einer Person sei, desto gesünder
könne sie im Prinzip sein. Diese Einsicht
wendet Klein auf Probleme der Sozialen
Arbeit an. So beschreibt er beispielsweise
den Zusammenhang von Kohärenzgefühl
und Selbstentwicklung im Kontext der So-
zialisation von psycho-sozial belasteten
Kindern und Jugendlichen und knüpft an
relevante Praxisfelder der Sozialen Arbeit
mit dieser Klientengruppe an.
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Belastungen im Beruf, private

Probleme, Überforderung und zu

wenig Pausen – Stressfaktoren

können zum Burn-out führen.

Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen
„einfach nur viel arbeiten“ und „Burn-
out“? „Das ist das Tückische daran“, er-
klärt Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause, „es
handelt sich bei dem Burn-out-Syndrom
um einen schleichenden Prozess.“ Lorenz-
Krause leitet die Forschungsgruppe „Pflege
und Gesundheit“, die in Zusammenarbeit
mit der BIG-direkt-Krankenkasse und der
Dr. Becker Klinikgesellschaft ein innovati-
ves Burn-out-Präventivprogramm wissen-
schaftlich begleitet. Absolventen des Fach-
bereichs Pflege haben Instrumente zur
Untersuchung der Maßnahme entwickelt
und evaluieren die Ergebnisse.

„Wer ausgebrannt ist, muss einmal ge-
brannt haben“, befanden bereits die ers-
ten Theorien zu dem chronischen Er-
schöpfungszustand, der seit den Siebziger
Jahren als Burn-out-Syndrom bekannt ist.
Tatsächlich beginnen klassische Burn-out-
Karrieren häufig mit einer Phase eines
enormen persönlichen Einsatzes für eine
Sache. Meist ist das der Beruf. Fehlt je-
doch die nötige Anerkennung dieses Enga-
gements am Arbeitsplatz oder gesellen
sich zu den beruflichen Belastungen Pro-
bleme in Familie und Beziehung, steigt die
Burn-out-Gefahr. Zahlreiche weitere Fakto-
ren spielen eine Rolle, etwa bestimmte
Persönlichkeitsstrukturen oder mangelnde
„Auszeiten“. Ebenso vielfältig wie die Ur-
sachen des Ausgebranntseins sind die Fol-
gen. Für die Krankheit gibt es mehr als

Wenn der Körper auf Alarm schaltet
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Kontakt:
lorenz-k@fh-muenster.de

www.pflege-und-gesundheit.net

Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause leitet

die Forschungsgruppe „Pflege & Ge-

sundheit“, die Burn-out-Programme

wissenschaftlich begleitet.

130 mögliche Anzeichen. Erste körperliche
Warnsignale können beispielsweise Ver-
spannungen oder Migräne sein. Wer sich
in solchen Phasen keine Pause gönnt, läuft
Gefahr, an Burn-out zu erkranken. Angst-
zustände, Reizbarkeit oder völlige Apathie
und Erschöpfung kennzeichnen die späte-
ren Phasen des Syndroms. Die anfängliche
Mehrarbeit ist in eine Überbelastung um-
geschlagen: von der anvisierten Leistungs-
steigerung zur Leistungsverweigerung.

„Es kann praktisch jeden treffen“, weiß
Sabine Pezely von der BIG-direkt-Kranken-
kasse. „Besonders leiden jedoch Men-
schen, die sich im Beruf stark engagieren,
unter diesem chronischen Erschöpfungszu-
stand.“ Die Krankenkasse verweist auf
Studien, die erste Anzeichen des Burn-out-
Syndroms mittlerweile bei bis zu 25 Pro-
zent aller Berufstätigen feststellen. Den
Anstoß für ein entsprechendes Präventiv-
projekt gab die Erkenntnis, dass elf Prozent
der Krankmeldungen bei der BIG auf das
Konto psychischer Störungen gehen. Die
aus dem Fachbereich Pflege hervorgegan-
gene Forschungsgruppe und die Dr. Becker-
Klinikgesellschaft, in deren Häusern die
Maßnahme angeboten wird, unterstützen
nun Versicherte dabei, Stresssituationen
besser zu bewältigen. Während die
Rehabilitationsphase drei Wochen dauert,
setzt die Krankenkasse für das Präventiv-
programm zunächst eine Woche an. Die
kontinuierliche wissenschaftliche Nach-
betreuung der Teilnehmer in Form von Fra-
gebögen macht es einfacher, eventuelle
Verschlechterungen schnell zu erkennen
und zu behandeln.

Die Forschungsgruppe um Lorenz-Krause
leistet diese wissenschaftliche Begleitung
und Evaluierung des Programms. Die Er-
fahrungen aus dem Projekt fließen in die
Entwicklung einer Skala ein, mit der in Zu-
kunft auch die Schwere des Syndroms ge-
messen werden kann. Bei dem auf zwei
Jahre angelegten Projekt arbeitet eine Rei-
he von Diplomandinnen und Alumni des
Fachbereichs Pflege mit. Die Projekt-
koordination liegt in den Händen der
Pflegemanagerin Kornelia Grötken und
des Pflegemanagers Marco Hufnagel.
Mehrere Absolventinnen des Fachbereichs
sind in empirischen Feldern und Erhebun-
gen eingesetzt, insbesondere bei den
Patienteninterviews zum Burn-out.

„Das beste Mittel gegen Burn-out“, da
sind sich die Beteiligten einig, „ist es,
rechtzeitig zu handeln.“ Das Präventiv-
projekt ist ein Schritt in diese Richtung.
Entsprechend groß ist das Interesse von
anderer Seite an dem Programm. Neben
den standardisierten Verfahren zur Burn-
out-Messung geht es in dem Projekt auch
um die Entwicklung und Beurteilung von
Bewältigungsstrategien. Dafür dokumen-
tiert und analysiert die Forschungsgruppe
exemplarisch Krankheitsverläufe und
Bewältigungsmuster sowie Verhaltens-
änderungen aus der Sicht der Patienten,
beispielsweise durch eine dreiwöchige
Tagebuchaufzeichnung.
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Dienstags. Abends. Leo4.
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Prof. Dr. Sigrun Schwarz und

Prof. Dr. Rüdiger Ostermann

Einer redet, viele hören zu. Eigentlich
nichts besonderes an Hochschulen. Aber
am Fachbereich Pflege der Fachhochschu-
le Münster, der gerade ein Jahrzehnt be-
steht, haben sich in den vergangenen drei
Jahren zwei Reihen mit Fachvorträgen eta-
bliert – für Studierende und Praktiker aus
Krankenhäusern, Altenheimen und ambu-
lanten Pflegediensten der Region. Der Zu-
lauf ist groß.

„Am Anfang steckt viel Arbeit drin.“ Das
sagen beide Professoren und strahlen. Im
Sommer ist Dr. Sigrun Schwarz dran. Dr.
Rüdiger Ostermann im Wintersemester.
Immer wieder dienstags. Abends. Immer
„Leo 4“, der Hörsaal 4 auf dem Leonardo-
Campus in Münster an der Steinfurter
Straße.

Sechs oder sieben Praktiker lädt die
Betriebswirtschaftlerin Schwarz – immer
mit der „Brille Pflege“ im Hinterkopf –
nach Münster, damit diese ihr Wissen und
ihre Erfahrungen weitergeben. Pflege-
controlling oder medizinische Dokumenta-
tion sind in Zeiten knapper Kassen im Ge-
sundheitswesen zum Beispiel Themen, mit
denen nicht nur Studierende sich auf ihren
späteren Job vorbereiten. Die betriebs-
wirtschaftlich orientierten Vorträge im Leo
4 sind aber mehr als Vorlesungen. Denn
zwischen den Studierenden sitzt eine Rei-
he „Externer“, für die vielleicht „Manage-
ment im Hospiz“ oder „Einkauf und Logis-
tik im Krankenhaus“ ein Stück alltäglicher
Arbeit ist.
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Weit über das Münsterland hinaus wirbt
der Pflege-Fachbereich in Krankenhäusern
und Altenpflegeeinrichtungen für die Vor-
träge. Nicht nur um etwas fürs Image zu
tun, sondern auch damit Praktiker sich
den derzeitigen Stand der Themengebiete
in Münster abholen können. Kostenfrei.
Ein Drittel der Hörer im Sommer ist „von
draußen“, diskutiert nach dem Vortrag
mit. „Diese Vorträge gewährleisten auch
die Meinungsvielfalt am Fachbereich“,
meint Schwarz. „Wir wollen bewusst den
Austausch schaffen.“ Die praxisnahen An-
gebote sind in die Veranstaltungen für Stu-
dierende des vierten und sechsten Semes-
ters fest integriert. Immer stärker werden
die Vortragsabende auch zu einer Kontakt-
börse zwischen Studenten und Praktikern.
Diplomarbeiten, Praxis- und Projekt-
semester seien schon an den „Dienstagen
im Leo 4“ angeschoben worden. So hat-
ten sich die beiden Professoren das vorge-
stellt: „Da ist ein Geben und Nehmen
entstanden.“ Längst gibt es auch „Dauer-
gäste“ aus der Pflegebranche bei den Vor-
tragsreihen, die dann wiederum ihre Häu-
ser für den Praxiseinsatz von Studenten
öffnen.

In diesem Sommer hat Schwarz allen
Grund zum Stolz. Fast alle Vorträge wer-
den von ehemaligen Studenten bestritten
– ausnahmsweise zum „Zehnjährigen“
des Fachbereichs. Und auch bei Oster-
mann wird eine ehemalige Studentin re-
den. Er legt bei seinen Wintervorträgen
die „Brille Pflege“ an die EDV an: „Der
Einsatz von Computern wird in der Pflege
immer wichtiger.“ Hersteller von Spezial-
software für den Pflegebereich „stehen
Schlange“, um im Winter ihre Produkte in
Münster vorzustellen. Neben den Studie-
renden lassen sich etwa ein Drittel „Exter-
ner“ die neueste Software erklären. „Es
gibt sogar Hersteller, die ihre Kunden aus
der Region mit zum Vortrag gebracht ha-
ben“, freut sich Ostermann über den
Treffpunktcharakter der Vorträge. Das In-
teresse der Hersteller liegt auf der Hand:
Vor ihnen sitzen mit den Drittsemester-
studierenden die Mitentscheider von mor-
gen. Sie lernen nämlich parallel im glei-
chen Semester ein optimales EDV-Produkt
für eine Pflegeeinrichtung einzukaufen
und zu präsentieren. In ihre Recherche-
phase fallen die vier Vorträge der Reihe.

Wie weit das Engagement der Professoren
für ihre Studierenden geht, erzählt Oster-
mann eher beiläufig. Bevor sie auf den
Fachmessen „Medica“ und „ConSozial“
die Software-Marktlage untersuchen müs-
sen, bringt er seinen männlichen Studen-
ten, die aus der zumeist langbinderlosen
Welt der weißen Kittel stammen, noch
das Krawattebinden bei. „Nur wer ange-
messen gekleidet ist, wird auf Messen
auch ernst genommen.“ Zum Interview
kam Ostermann recht leger – ohne Kra-
watte.

Alle Vorträge stehen im Internet unter:
www.fh-muenster.de/FB12/aktuelles/aktuelles.htm
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Akzente beim praxisorientierten Lernen
möchte Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins
künftig am Fachbereich Physikalische
Technik in Steinfurt setzen. „Studierende
sollen hier Spaß am Experimentieren fin-
den, denn das ist eine wichtige Vorausset-
zung für kreative Ingenieure“, erklärte der
Hochschullehrer bei seiner Antrittsvorle-
sung an der Fachhochschule Münster. Dies
gelte auch für Schüler, deren Interesse für
die Technischen Studiengänge durch Prak-
tika an der Hochschule geweckt werden
solle. Der Lehrende übernimmt am Fach-
bereich die Grundausbildung Physik I bis III
mit Vorlesungen, Übungen und Praktika.

Das Studium der Physik absolvierte
Mertins an der Technischen Universität
Berlin. Seine Diplomarbeit zum Thema
„Reflexionsspektroskopie an semimagne-
tischen Halbleitern“ schloss er 1990 am In-
stitut für Festkörperphysik ab und arbeitete
dort auch in den folgenden Jahren als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter. Der Wissen-
schaftler widmete sich in dieser Zeit dem
Bereich Physikausbildung zukünftiger Inge-
nieure. Zudem forschte er auf dem Gebiet
der Lumineszenz sowie der elektronischen
und magnetischen Struktur von Halbleitern
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in der Op-
toelektronik. Die Arbeiten wurden an der
Großforschungsanlage BESSY (Berliner
Elektronenspeicherring-Gesellschaft für
Synchrotronstrahlung mbH) durchgeführt.
Im Jahr 1995 legte er seine Promotion zum
Thema „Lumineszenzspektroskopie mit
Synchrotronstrahlung“ an der TU Berlin ab.
Nach seiner Promotion wechselte er zu
BESSY und arbeitete dort in internati-
onalen Kooperationen an der Entwicklung
eines Polarimeters für weiche Röntgen-
strahlung. Dieses Gerät ermöglicht Grund-
lagenforschung und angewandte For-
schung an Röntgenspiegeln sowie
nano-strukturierten magnetischen Senso-
ren und Speichern. Letztere finden zum
Beispiel Anwendung in jedem Computer.
Mertins hofft auch weiterhin auf diesem
Gebiet zu forschen und seine guten inter-
nationalen Kontakte von Steinfurt aus zu
pflegen.

In seiner Freizeit widmet sich der Hoch-
schullehrer am liebsten seiner Familie,
zudem malt und zeichnet er leidenschaft-
lich gern.

Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins will in seinem

Lehrgebiet Physik den Studierenden Spaß am

Experimentieren vermitteln.

Kreative Ingenieure ausbilden
durch Spaß am Experimentieren
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Die Forschung zu speziellen
Dichtungen weiter ausbauen

Kontakt:
xxx@fh-muenster.de

Die Lehre eng mit der angewandten For-
schung zu verbinden, ist ein Akzent, den
sich Prof. Dr.-Ing. Alexander Riedl für seine
künftige Aufgabe am Fachbereich Physika-
lische Technik setzt. „Zudem möchte ich
den Forschungsbereich Dichtungstechnik
weiter ausbauen und international etablie-
ren“, erklärte der neu berufene Hoch-
schullehrer der Fachhochschule Münster.
Am Fachbereich Feinwerk- und Mikro-
technik der Fachhochschule München leg-
te der Experte für Dichtungen sein Diplom
ab. Danach sammelte er zunächst als
Versuchsingenieur zwei Jahre lang berufli-
che Erfahrung bei der W.L. Gore GmbH in
München. Im Anschluss daran arbeitete er
als Fertigungsplaner bei der Bosch GmbH
München und wechselte in leitender Posi-
tion für Dichtungsforschung und Dichtungs-
entwicklung wieder zur W.L. Gore GmbH.
Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit ab-
solvierte er ein Studium an der Fakultät für
Verfahrens- und Systemtechnik der Otto-
von-Guerike-Universität Magdeburg und
promovierte zum Thema „Beitrag zur Opti-
mierung des Verformungs- und Leckage-
verhaltens von Flanschdichtungen mittels
Kennfunktionen“ am Institut für Apparate-
und Umwelttechnik. In dieser Zeit widme-
te sich Riedl ganz der Dichtungsforschung.
Bereits vor zwei Jahren knüpfte der Wis-
senschaftler Kontakte zum Fachbereich
Physikalische Technik und war dort als
Lehrbeauftragter für Konstruktionstechnik
und Fertigungstechnik aktiv.

Der Hochschullehrer liest in seiner Freizeit
gern, wandert mit seiner Familie oder
nutzt das Münsterland für ausgiebige Rad-
touren.

Prof. Dr.-Ing. Alexander

Riedl lehrt am Fachbereich

Physikalische Technik

Technische Mechanik und

Konstruktionstechnik.

„Städte lassen sich lesen und durchwan-
dern wie ein Lexikon der Geschichte“, fin-
det Prof. Franz-Josef Höing. „Als eigenes
Zeichensystem gibt der Städtebau Aus-
kunft über verschiedene Lebensverhält-
nisse, Probleme und gesellschaftliche
Wertesysteme.“ Höing entschlüsselt dieses
architektonische Vokabular und entwickelt
daraus mögliche Modelle für die Stadt von
morgen. Mit diesem Ziel tritt er nun die
Nachfolge von Prof. Martin Korda am
Fachbereich Architektur der Fachhochschu-
le Münster im Lehrgebiet Städtebau an.

Nach seinem Studium an der Universität
Dortmund führten ihn Lehraufträge an die
Technische Universität Wien und an die
RWTH Aachen. Für seine Tätigkeit in
Münster schöpft Höing zudem aus prakti-
schen Erfahrungen im Dortmunder Büro
Kirschner und Schirmer sowie aus seiner
freien Mitarbeit bei Prof. Peter Zlonicky,
Prof. Kunibert Wachten und Othmar Ebert.
Auf Höings Tätigkeit als persönlicher Refe-
rent des Oberbaudirektors der Freien und
Hansestadt Hamburg folgte die Leitung
der dortigen Projektgruppe HafenCity.
Zahlreiche Auszeichnungen in Wettbewer-
ben bestätigten bereits die städtebaulichen
Ansätze Höings, an die der neu berufene
Professor in Münster anknüpft.

„Das Department für Städtebau am Fach-
bereich Architektur wird sich in der Lehre
wie in der Forschung in den kommenden
Jahren intensiv mit der Stadt Münster und
ihrer Region befassen“, kündigt Höing ei-
nen Schwerpunkt seiner Arbeit an. „Au-
ßerdem machen wir Themen und Projekte
im In- und Ausland zum Gegenstand des
Diskurses über die Stadt.“

Städtebau als Zeichensystem:
Schnittstellen der Architektur

Kontakt:
riedl@fh-muenster.de

„In Städten wie in einem Buch lesen“ – laut

Prof. Franz-Josef Höing, neu berufen an den

Fachbereich Architektur der Fachhochschule

Münster, ist das ein wichtiges Instrument für

die Entwicklung künftiger Städtebau-Konzepte.

Kontakt:
fj-hoeing@fh-muenster.de
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Professor für das Lehrgebiet
Biomechanik berufen

Kontakt:
peikenkamp@fh-muenster.de
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Langfristig einen praxisorientierten und
wissenschaftlich fundierten Studiengang
für Technische Orthopädie zu entwickeln,
ist das Ziel von Prof. Dr. Klaus
Peikenkamp. „Im Bereich der Lehre geht
es mir insbesondere darum, den jungen
Studiengang weiter zu optimieren“, erklär-
te der an die Fachhochschule Münster be-
rufene Professor. Dazu gehöre auch die
Einführung eines Bachelorstudiengangs am
Fachbereich Physikalische Technik in
Steinfurt sowie die Zertifizierung durch die
Internationale Gesellschaft für Prothetik
und Orthetik.

Während im Studiengang „Technische Or-
thopädie“ die Hochschule die ingenieur-
wissenschaftlichen und biomechanischen
Inhalte vermittelt, steuert die Klinik und
Poliklinik für Technische Orthopädie und
Rehabilitation des Universitätsklinikums
Münster den klinischen und die Bundes-
fachschule für Orthopädietechnik Dort-
mund den handwerklichen und fachkund-
lichen Anteil bei. „Natürlich ist auch die

Prof. Dr. Klaus Peikenkamp übernimmt im Studiengang

Technische Orthopädie das Lehrgebiet Biomechanik.

Industrie an einer fundierten Ausbildung
unserer Studierenden interessiert“, hob der
Hochschullehrer hervor. Die Firma Bauer-
feind habe dieses Interesse durch eine star-
ke Unterstützung des Studiengangs mani-
festiert.

Peikenkamp studierte an der Universität
Münster Mathematik und Sport, zunächst
mit dem Ziel, Lehrer zu werden. 1996 pro-
movierte er über die rechnerische Bestim-
mung der Belastung im Fuß während des
Laufens. 2002 legte der Hochschullehrer
seine Habilitation für die Bereiche Biome-
chanik und Bewegungslehre über die Be-
lastung bei sportlichen Aktivitäten unter
dem Einfluss durch Ermüdung auf unter-
schiedlichen Sportböden ab. In der For-
schung beschäftigte er sich in besonderem
Maße mit der Belastung des menschlichen
Körpers. „Dabei standen Probleme im Vor-
dergrund, die durch Messungen alleine
nicht zu lösen sind, sondern die Entwick-
lung und den Einsatz von Modellen verlan-
gen“, unterstrich Peikenkamp.

Schon ab 1985 hatte er zunächst als stu-
dentische Hilfskraft und später als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei seinem späte-
ren Doktor- und Habilitationsvater Prof. Dr.
Klaus Nicol gearbeitet. Im Anschluss war
er dort als Wissenschaftlicher Assistent tä-
tig. Nach dem Ausscheiden von Nicol ver-
trat er diese Professur am Institut für Sport-
wissenschaft der Universität Münster bis
zum Januar 2004. Auf Einladung des
Biomechaniklabors der University of
Wollongong in Australien forschte er über
die mechanische und physiologische Belas-
tung von Beachvolleyball-Spielern in Ab-
hängigkeit zu Ermüdung und Spielfeld-
belag.

In seiner Freizeit untersucht der Fachmann
für Biomechanik gern, welche Belastungen
der münstersche Nationalsport – das
Speckbrettspielen – mit sich bringt. Seit
über 30 Jahren spielt der Hochschullehrer
Handball und fast genau so lange auch
Speckbrett. Mit seiner Familie unternimmt
er gern Reisen mit dem Wohnwagen.
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Der Fachbereich Bauingenieurwesen der
Fachhochschule Münster trauert um Prof.
Wilhelm Rosenbaum, der am 18. April im
Alter von 85 Jahren verstorben ist. Durch
seine Erfahrungen aus der Praxis hat
Rosenbaum immer wieder aktuelle Proble-
me der Bautätigkeit in seine Lehre einge-
bracht und somit die Studierenden auf ih-
ren zukünftigen Beruf vorbereitet.

Nach seinem Dienst im 2. Weltkrieg stu-
dierte Rosenbaum ab 1948 an der Techni-
schen Hochschule Hannover, heute Techni-
sche Universität. 1952 schloss er sein
Studium ab und arbeitete an verantwortli-
cher Stelle in der Bauindustrie. Schließlich
führte Rosenbaum ein eigenes Ingenieur-
büro, bis er 1961 seine Lehrtätigkeit in
Münster aufnahm.

Trauer um den engagierten
Hochschullehrer Rosenbaum

Als Baurat unterrichtete Rosenbaum an
der Staatlichen Ingenieurschule für Bauwe-
sen in Münster. Er lehrte die Fächer
Ingenieurholzbau, Baustatik und
Stahlbetonbau auch nach der Überleitung
in die Fachhochschule Münster 1971. Er
vertrat diese Fächer bis zum Eintritt in den
Ruhestand 1984 mit großem Engagement
in Lehre und praxisnaher Forschung.
Gleichzeitig war er verantwortlich für das
Holzbau-Laboratorium des Fachbereichs
Bauingenieurwesen. Durch seine profunde
Sachkenntnis und seine systematische Ar-
beitsweise war Rosenbaum ein geschätz-
ter Hochschullehrer. Seine humorvolle und
direkte Art sowie seine Bereitschaft zum
persönlichen Gespräch machten ihn
darüber hinaus bei Kollegen und Studie-
renden beliebt.
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