
Von Eckhard Oberdörfer

Greifswald – Wissenschaftler der
Urologischen Klinik an der Uni
Greifswald sind dem „Brustkrebs
des Mannes“, dem Karzinom der
Prostata (Vorsteherdrüse), auf der
Spur. Es ist die häufigste Tumorer-
krankung des „Starken Ge-
schlechts“. Knapp drei Prozent der
deutschen Männer sterben laut Sta-
tistik daran.

Das molekularbiologische For-
schungslabor wird seit eineinhalb
Jahren aufgebaut. Damals wurde 
Professor Martin Burchardt nach
Greifswald berufen. Die Tumorfor-
schergruppe soll bereits im April
um ein weiteres Mitglied wachsen.

Erste Ergebnisse der Greifswal-
der Wissenschaftler wurden jetzt
publiziert. „Wir ergründen im La-
bor an Zellen die Mechanismen,
die zur Entstehung des Prostatakar-
zinoms führen“, erläutert der Lei-
ter des Urologischen Forschungsla-
bors,Dr. Matthias Stope, die Heran-
gehensweise. Wenn man heraus-
findet, was das Wachstum der
Krebszellen beeinflusst, dann las-
sen sich daraus Therapievorschlä-
ge ableiten. „Wir wollen wissen
wie der Motor funktioniert, dann
wird klar, wo man eingreifen
muss“, sagt derBiologe. Dann kom-
men die Pharmakologen ins Spiel,
die Mittel für diesen Eingriff su-
chen. Diese Hemmstoffe schieben
den Zeitpunkt hinaus, an dem eine
herkömmliche Chemotherapie un-
umgänglich ist. Da das Erkran-
kungsrisiko für Prostatakrebs mit
dem Lebensalter dramatisch zu-
nimmt, ist das Hinauszögern des
Krankheitsfortschritts von größter
Bedeutung. Im besten Fall seien
weitere Therapien mit möglichen
schweren Nebenwirkungen in der
Lebenszeit der Betroffenen nicht
mehr nötig.

„Bei unseren  Untersuchungen
haben wir uns Androgenrezepto-

ren angeschaut“, berichtet Stope
weiter. „Sie steuern die Entste-
hung der Prostatazellen und spie-
len bei Tumorerkrankungen gera-
dezu verrückt.“ Die Androgenre-
zeptoren – sie sind für die Ausprä-
gung des männlichen Erschei-
nungsbilds verantwortlich – zu blo-
ckieren, ist eine Möglichkeit zur
Hemmung des Krebswachstums.
„Die Tumorzellen passen sich an
und entwickeln Resistenzen“, so

Stope weiter. Dabei spielten be-
stimmte Proteine eine Rolle, dieAn-
drogenrezeptoren seien nicht al-
lein für die Regulierung des Zell-
wachstums verantwortlich. „Sinn-
voll kann die Anwendung einer
Kombination von Arzneistoffen für
eineverbesserteTherapie mit weni-
ger Nebenwirkungen sein“,
schätzt Stope ein. „Darauf weisen
die Ergebnisse unserer Forschung 
hin.“ Für die Untersuchungen wer-

den übrigens sogenannte Labor-
zellen verwendet. Sie stammen aus
den 1970er Jahren und werden im-
mer wieder vermehrt. Noch näher
an die Wirklichkeit heran kommt
man mit den Tumorzellen von jetzt
lebenden Patienten. Für deren Ver-
wendung – natürlich immer im Ein-
verständnis mit den Betroffenen –
hat die Ethikkommission der Uni-
versitätsmedizin im vorigen Monat
Grünes Licht gegeben.

Greifswald – Marc Ebner ist mit
Leib und Seele Informatiker. „Der
Beruf ist mein Hobby“, meint der
42-jährige Professor nach kurzem
Überlegen. Für seine beiden Kin-
der im Alter von sieben und fünf
Jahren habe er aber trotzdem ge-
nug Zeit.

Gekommen ist Ebner im Herbst
2011 aus Tübingen, hat in Stuttgart
und New York studiert, machte sei-
nen Doktor in Tübingen, hat sich in
Würzburg habilitiert und war wie-
der in Tübingen, bevor er dem Ruf
nach Pommern folgte. In Greifs-
waldbietet erunter anderem Vorle-
sungen zur Einführung in die Elek-
tronische Datenverarbeitung
(EDV), Computergrafik und Evolu-
tionären Algorithmen an. „Die
Stadt gefällt mir sehr gut“, macht
er der neuen Heimat ein Kompli-
ment. „Der Universitätscampus am
Beitzplatz ist sehr schön. Nur das
Wetter ist etwas anders.“ In Greifs-
wald seien die Professoren immer
ansprechbar für die Studenten,
auch das sei ein Vorzug.

So richtig in sein Element kommt
der Professor, wenn er über einige
derDinge spricht, über die ermit of-
fensichtlicher Leidenschaft forscht.
„Ich versuche zu verstehen, wie
Menschen visuelle Wahrnehmun-
gen verarbeiten“, sagt er. Speziell
geht es dem Informatiker um die
Farbwahrnehmung. „Die Farbe ist
ein Produkt des Gehirns. Sie wird
unabhängig von der Beleuchtung
als konstant wahrgenommen“, er-
läutert Ebner. Er hat für die Farben

im sichtbaren Bereich des Spek-
trums ein Modell entwickelt.

Je nach Art der verwendeten
Lichtquelle ändere sich das von Ob-
jekten reflektierte Licht. Werde ei-
ne Szene fotografiert, dann könne
diese in Abhängigkeit von der
Lichtquelle einen Gelb- oder einen
Blaustich aufweisen. „Deshalb ver-
fügen moderne Kameras über ei-
nen automatischen Weißab-
gleich“, erinnert Ebner. Ein zwei-
tes Feld, auf dem er forscht, ist die
„Verarbeitungspipeline“ von Sig-
nalen im Gehirn. Hier hat der Infor-
matikermit einem Kollegen aus Ari-
zona ein Modell entwickelt, das
den Einfluss benachbarter Neuro-
nen berücksichtigt. Von diesem

Modell lässt sich ein großer Bogen
hin zur Bewegungserkennung
schlagen, die für den Einsatz von
Robotern wichtig ist.

„Langfristig wollen wir intelli-
gentes Verhalten modellieren“, er-
läutert der Informatiker. „Wir ha-
ben es schon in Teilbereichen ver-
standen, aber nicht in der Gesamt-
heit. Bisherhat nur die Evolution in-
telligentes Verhalten hervorge-
bracht.“ Vergleichbares soll der
Einsatz evolutionärer Algorithmen
bringen, an denen Ebner auch ar-
beitet. Bei diesem Verfahren wird
über ein Rechnerprogramm eine
Evolution vorgegebener Bausteine
hinzu einem bestimmtenZiel simu-
liert.  eob

AUF DEM CAMPUS

Dr. Matthias Stope im Labor im sogenannten Interimsgebäude. Foto: Peter Binder

Grundlagen für die Krebstherapie
An der Urologischen Klinik wird untersucht, nach welchen Mechanismen sich das Prostatakarzinom entwickelt.

Der Evolution auf der Spur
Informatikprofessor Marc Ebner forscht an intelligentem Verhalten.Greifswald/Hiddensee – Am

28. März soll in Kloster auf Hidden-
see das Richtfest für die ersten neu-
en Bungalows der Universität ge-
feiert werden. Sie werden sowohl
Studenten als auch Wissenschaft-
lern bei ihren Aufenthalten auf
der Insel als Unterkunft dienen.
Die Fertigstellung ist für dieses
Jahr geplant. Zwei alte Bungalows
bleiben als Denkmale erhalten.

Greifswald – Neue Hoffnung für
die Geschichtsstudenten. Nach
dem jetzigen Stand soll der Umzug
der Bücher in die alte Unibiblio-
thek zwischen dem 23. und 27.
April erfolgen, informierte Unipres-
sesprecher Jan Meßerschmidt. Das
Historische Institut musste wegen

Einsturzgefahr gesperrt werden.
Der bereits für Februar geplante
Umzug platzte, weil ein Statikgut-
achtens fehlte. Das wurde jetzt
nachgereicht. Es ergab, dass nach
Sanierung einiger schadhafter Tei-
le und unter Einhaltung von Aufla-
gen der Umzug möglich ist.

Greifswald – In dem von der Regie-
rung vorgelegten Doppelhaushalt
2012/13 Mecklenburg-Vorpom-
merns findet sich in der Investitions-
planung bis 2020 jetzt auch der
Neubau eines Rechenzentrum am
Campus Beitzplatz. Dieneue Biblio-
thek, die neue Mensa und die neu-

en Hörsäle an der Loefflerstraße
werden demnach ebenso bis
2015/16 fertiggestellt sein wie das
Labor- und Praktikumsgebäude
der Pharmazie am neuen Campus
Beitzplatz und das Rechenzen-
trum. Die ebenfalls geplante Her-
richtung der ehemaligen Chirurgi-

schen Klinik mit Gesamtkosten
von zehn Millionen Euro finanziert
zunächst die Uni, bekommt das
Geld aber dann zurück. Auf der Lis-
te stehen ferner die Sanierung des
Historischen Institutes und der frü-
heren Kinderklinik Soldmannstra-
ße für die Botaniker und Zoologen.

*Johannes Köpcke (21) stu-
diert Politikwissenschaft und
Geschichte seit 2010 und ist
Chefredakteur beim Studen-
tenmagazin moritz.

Greifswald – Sie ist eine Neuheit
an der Universität Greifswald – und
bringt für die Bachelor- und Mas-
ter-Studenten langersehnte Locke-
rungen: „Die neue Rahmenprü-
fungsordnung ist genehmigt“, in-
formiert Jan Meßerschmidt, Presse-
sprecher der Uni Greifswald.

In dem Dokumentsind neue, ein-
heitliche Regeln für alle Bachelor-
und Master-Studiengänge der Uni-
versität festgeschrieben – darunter
Prüfungszeiträume, Regelstudien-
zeiten und Benotung. Bisher hatte
jederFachbereich seine eigene Prü-
fungsordnung.

Vor allem aber bedeutet die
neue Ordnung für Studenten eine
Arbeitserleichterung: Sie müssen
sich nicht mehr alle Teilnoten, die
sie während des Studiums erzielt
haben, für die Endnote anrechnen
lassen. „Ein Bachelor-Student
muss nur noch 70 Prozent aller No-
ten einbringen, ein Master-Studen-
ten 80 Prozent. Die übrigen Modul-
prüfungen werden mit „bestan-
den“und „nicht bestanden“bewer-
tet“, erklärt Meßerschmidt.

„Das ist ein enormer Fortschritt“,
sagt Anne Lorentzen, Referentin

des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses (AStA). Das Gremium
war in die Verhandlungen über die
neue Ordnung einbezogen worden
und hatte immer wieder für Locke-
rungen des straffen Studienplans
plädiert. Denn seit der Einführung
der Bachelor-/Master-Studiengän-
ge hat sich die Arbeitsbelastung für
Studenten erhöht. „Das System ist
sehrverschultund starr.Das Semes-
ter ist voll gepackt und der Stress
während des Studiums konstant
hoch“, sagt Lorentzen.

Was aus Sicht des AStA in der
neuen wie bereits in der alten Ord-
nung fehlt, ist der sogenannte Frei-
versuch.VorEinführung derBache-
lor-/Master-Studiengänge hatten
Studenten durch ihn die Möglich-
keit, schlechte Abschlussnoten zu
verbessern.

Voraussichtlich im April wird die
neue Prüfungsordnung laut Presse-
sprecher in Kraft treten.Sie gelte je-
doch nicht automatisch für alle Stu-
diengänge. Es wurden Übergangs-
regeln festgelegt. Daher empfiehlt
Meßerschmidt Studenten, sich bei
Fragen an das zentrale Prüfungs-
amt zu wenden.  I. Langer

Matthias Stope (42) hat zunächst ab
1989 an der Freien Universität Berlin
Chemie und dann an der Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Universität 1993 bis 1998
Biologie studiert. Er wurde hier mit ei-
ner Arbeit über Molekularbiologie
2001 promoviert. Stope war in Essen,
Karlsruhe und Stuttgart tätig, bevor er
2010 wieder nach Pommern kam.

Eines der ältesten Gebäude
der Stadt steht nun leer. In
der Domstraße 12 – unweit

vom Audimax – war bislang der
Allgemeine Studierendenaus-
schuss (AStA) untergebracht. Der
zog jetzt um, in neuere und größe-
re Räume in der Wollweberstraße.
Zu einem Standortvorteil wird das
allerdings erst, wenn der neue
Campus Friedrich-Loeffler-Straße
mal fertig ist. Unklar bleibt, was
nun mit dem schiefen, krummen,
aber charmanten Gebäude pas-
siert. Kurz nach dem Umzug ist je-
denfalls ein Wasserrohr geplatzt.
Schade, dass sich um solch alte Ge-
mäuer gar nicht gekümmert wird
und es soweit kommt, dass eins
nach dem anderen aufgegeben
wird. Stattdessen entsthen sich im-
mer gleichende Bauwerke aus
dem Katalog. Da wäre es doch ge-
rade gut, ein solches Gebäude mit
all seinen Reizen zu erhalten. Es
bieten sich sicherlich genug Sa-
chen an, die dort ihren Platz fin-
den würden. Vorteilhaft wäre ge-
wesen, wenn der AStA wenigs-
tens hätte dort bleiben können so-
lange der Schwerpunkt des Cam-
pus auf der Rubenowstraße liegt.
Dicht bei den Studenten, wie es zu
einer Vertretung der Studieren-
denschaft passt.

IN KÜRZE

Richtfest für neue
Bungalows auf Hiddensee

Historikerbücher sollen Ende April
in die alte Unibibliothek ziehen

Grünes Licht fürs Rechenzentrum
Der Neubau steht jetzt im Finanzplan des Landes.

Weniger Stress für Studis
Neue Prüfungsordnung ist genehmigt.

Der Rückkehrer

Der Informatikprofessor Marc Ebner in seinem Büro im „Würfelhaus“
an der Walter-Rathenau-Straße. Foto: eob
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