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Doktoranden-Austausch in Tübingen koordiniert
Elixier der Forschung

TÜBINGEN (Slrr), Mit 1,7 MiI-
lionen Erüo ftirdelt die Euro-
piüsche Union ein Ausbll-
dulgsprogramm {ür Dokto-
randen, das an der Uni-Au_
genklinik koordiniert wird.
Äuch Tübinger Nachwuchs-
rÄ'lssenschaftler können da-
mit Foßchungserfahritng im
Ausland sammeln.

,,Die t,7 Millionen Euro des Pro-
ieks sind au€h eine Investition in'den 

Forschunss- und AüsbtldDngs-
standoi Tübinsen , erldärte Dr'
Thomas H. Wh;eler-Schilins von
d€r Stabsstelle Wissenschaftsmana-
gement lS!\4\,1l der Aügenkljnik, der
das Proiekt koordinier' ,Denn ott_
mals eMachsen aus solchen Ausbil-
dungsprojekten langj:ihJige wiss€n-
schaftliche Kooperationen und
solche Netzwerk, seien ein 'wichti_
ges Elixier der ForschunS, gerade
äuch in Z€iten der Exzelleru".

FächergreMen und LinderS!€n-
zen sollen dürchbrochen werden:
Mit dem Prosramm werden in den
kommenden vier Ta]rcn anslärdi-
sch€ Dokomnden uterstUEt, die
ruischen drei Monat€n und drei
lalren in Tübingen forschen, ge'
nauso Ldse dürfen auch junge Wis-
senschattler von der hiesigen Uni_
versität in Labors md Instituten im
Ausland ebeiten.'NeuroTrain
n€nnt sich das gefördene Projeld,

das für ,,Training im Verständrus
Neuodeg€nerative. ftkankungen
steht" ud verschied€ne For'
schugsrichtungen beinhaltei von
Morbus Parkinson, der Hurtington-
Kranlheit bis zu erblichen Netz-
haut'Erkankungen.

Ars Tübing€n sind Prct Thomas
casser von der Neurologischen Uni-
Icinik, Prol OlaJ Riess vom Institut
füi Humangenetik und DL Bemd
Wissing€r vom Molekula€eneti-
schen Labor der Uni-Ausenklinik
beteili$. Das h€ißt, je ein Gast-Dok-
torand wird hinftis h ihrcn läbors
zrbeiten. ,,Bei Frof. Riess wnd es ein
Thaitänder sein, die and€r€n beiden
stehen noch nicht fesf', erkläne
Wheeter-Schiling. Eine Tübinger
MedizinerininteressieF sichbereits
fur eine Ste e in London, dort gehö-
rcn das UniversitY CöIege und das
Kings Colege zu den Partnern

,,NeuoTrain" istber€ils das sechste
Ausbildungsprogamm der Europä-
schen Union, das von der SnM koor-
diniert ürd. P!of. Eberhart Zrerner,
Ärztlich€r Dtehor der Augenklinit,
initüerte die stabst€lle. s€it dem la})r
2000 korurten mit dies€n Progrdm'
men 80 Nachwuchswissenschafiler
aus 23 undem ,,ein€ helvorragende
StartDosidon aüf ihrer Karriereleiter
ezieien". Wheeler'schiilins wertet
diesen Erfolg aüch ,,ais einen Indika
tor für das herausragende wissen_
schafdiche UmJeld, der Attraltivität
und Reputation der Uni Tübingen aüf
eulopiüscher Ebene".
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