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NEUE PROFESSUREN an der Universität Salzburg
Seit 2012 ist Tuulia Ortner Universitätspro-
fessorin am Fachbereich Psychologie der
Universität Salzburg und leitet dort die Ab-
teilung für Psychologische Diagnostik. Als
Psychometrikerin beschäftigt sie sich unter
anderem mit der Frage, was eine Leistungs-
testung fair und objektiv macht, indem sie
den Einfluss von Situations- und Personen-
merkmalen auf Ergebnisse unterschiedli-
cher Testaufgaben untersucht. Einen weite-
ren Schwerpunkt bildet die Erforschung
computerisierter Tests, die Persönlichkeits-
merkmale erfassen, ohne dass es die geteste-
te Person bemerkt, was gemessen wird.
Nach dem Studium und der Promotion als
Stipendiatin der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften an der Universität
Wien forschte Tuulia Ortner zunächst als
Postdoc an der Freien Universität und der
Humboldt Universität zu Berlin. Darauf ar-
beitete sie als Juniorprofessorin und später
als Universitätsprofessorin an der Freien
Universität Berlin. Die in Deutschland gebo-
rene Österreicherin und Finnin leitet aktuell
die Testbibliothek der Naturwissenschaftli-
chen Fakultät und ist unter anderem Mit-
glied des Executive Committee der Euro-
pean Association of Psychological Assess-
ment und des Lizenzprüfungsausschusses
nach DIN 33430 für berufsbezogene Eig-
nungsbeurteilungen. In ihrer Freizeit inte-

ressiert sie sich für alles, was grün ist oder
sich bewegt, insbesondere aber für Strelitzi-
en und das Verhalten von Vögeln.

Matthias Neumayr ist seit 2013 in Teilzeit
Universitätsprofessor für Zivilverfahrens-

den hat gerade auf der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät Tradition – neben dem frühe-
ren Rektor Haslinger stammen etwa die
Professoren Berka, Floretta, Mänhardt und
Putzer ebenfalls aus Saalfelden. Seinen
Hauptberuf als Hofrat des Obersten Ge-
richtshofs übt Matthias Neumayr nach wie
vor aus, wodurch sich eine interessante Ver-
bindung zwischen Theorie und Praxis er-
gibt. Seine Forschungsschwerpunkte sind an
der Schnittstelle des Zivilverfahrensrechts
mit anderen Rechtsgebieten, vor allem Me-
dizinrecht, Sportrecht, Familienrecht, Ar-
beits- und Sozialversicherungsrecht und
Unionsrecht angesiedelt. Ein Hauptaugen-
merk liegt auf den internationalen Bezügen
des Privat- und Verfahrensrechts.
Matthias Neumayr ist Autor von zahlreichen
Publikationen und Mitherausgeber mehre-
rer bekannter Werke wie dem „Zeller Kom-
mentar zum Arbeitsrecht“ und den Fachzeit-
schriften „Zivilrecht aktuell“, „Interdiszipli-
näre Zeitschrift für Familienrecht“ und
„Spektrum der Rechtswissenschaften“. An
fünf der sechs in Österreich erschienenen
Kommentare zum Allgemeinen Bürgerli-
chen Gesetzbuch hat er aktiv mitgearbeitet.
Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern,
hat eine Enkeltochter und neben seiner ju-
ristischen Profession besonders interessiert
an Politik und Zeitgeschichte.

recht im Fachbereich Privatrecht an der Uni-
versität Salzburg. Damit kehrt er nach sei-
nem Studium in Salzburg (1976–80) und zwi-
schenzeitigen Lehrtätigkeiten an der JKU
Linz und der WU Wien an die Alma Mater
Paridiana zurück. Die Herkunft aus Saalfel-

W ir versuchen epidemische Pro-
zesse, das heißt die rasche
Ausbreitung einer Krankheit,
richtig zu verstehen. Wir

wollen damit der Gesellschaft helfen, aber
wir wollen damit auch Algorithmen entwer-
fen, die für die Lösung anderer Probleme ver-
wendbar sind, etwa der effizienten Verbrei-
tung von Daten in großen verteilten Netzwer-
ken“, erklärt Professor Robert Elsässer (Bild
oben) sein Forschungsprojekt, das er mit sei-
nem Team seit 2012 am Fachbereich Compu-
terwissenschaften der Universität Salzburg
betreibt. Elsässer wechselte 2012 von der
Universität Paderborn nach Salzburg. In der
Folge wurde auch der Doppler-Cluster am
Zentrum für „High Performance Computing“
ausgebaut, da konkurrenzfähige Forschung
ohne spezielle Hochleistungsrechner nicht
möglich wäre.

Derzeit arbeitet das Experten-Team um El-
sässer an einem Modell für die Beschreibung
der Interaktion zwischen Individuen in einer
Großstadt, um die Wahrscheinlichkeit einer

Krankheitsübertragung von grippeähnlichen
Erregern zu erfassen. Man sucht derzeit auch
die Unterstützung des Fachbereiches für Mo-
lekulare Biologie der Universität Salzburg,
um hier optimale Werte zu erhalten. Außer-
dem greift man auf Daten des deutschen Ro-
bert Koch-Institutes von bereits vergangenen
Grippewellen zurück. Forschungseinrichtun-
gen für Telekommunikation liefern Informa-
tionen darüber, wie viele Menschen sich etwa
in einer Funkzelle befinden um hier die Über-
tragungswege einer Krankheit besser vorher-
sagen zu können. Ein großer Pluspunkt ist
zudem, dass im Gegensatz zu früheren An-
sätzen die typischen Aspekte der Mobilität
in Großstädten berücksichtigt werden. Dabei
wird die Dynamik zwischenmenschlicher
Beziehungen in das Modell mit aufgenom-
men.

Mit Hilfe dieser Informationen entwickeln
die Wissenschaftler eine Simulation eines
Epidemieverlaufs, wobei alle Daten in einen
Großrechner eingespeist werden. Ziel ist es,
die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung

und das Ausbreitungsverhalten festzustellen
und in der Folge ein mathematisches Modell
zu entwickeln, das dieses Verhalten möglichst
genau beschreibt. Ist einmal ein „Grippe-Mo-
dell“ entwickelt, kann dieses mit geringer
Modifikation auch auf andere Krankheiten
umgelegt werden.

Forschungen zur Ausbreitung von Epide-
mien gibt es schon seit den 1950er-Jahren.
Mathematiker, Physiker, Biologen und Infor-
matiker haben sich in unterschiedlichsten
Herangehensweisen mit dem Problem be-
schäftigt. „Aber alle Modelle sind noch nicht
wirklich ausgereift. Es gibt eine gewisse Un-
schärfe in der Anfangsphase einer Epidemie.
Man weiß nicht genau, ob mit einem Aus-
bruch zu rechnen ist, beziehungsweise wie
lange die Vorlaufzeit ist“, sagt Robert Elsäs-
ser. Die genaue Vorhersage von Epidemie-
verläufen wäre aber von unschätzbarem
Wert, um zu erkennen, ab wann Präventiv-
maßnahmen ergriffen werden müssen, um
einen Großteil der Bevölkerung – beispiels-
weise durch gezielte Informationen, Impfun-

gen oder Quarantänemaßnahmen – zu schüt-
zen.

Die Forschergruppe schlägt mit ihren Un-
tersuchungen aber gleich zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe. Denn die Lösungen zu zuverläs-
sigeren Voraussagen für Epidemieverläufe
können auch für die Entwicklung von Kom-
munikationsprotokollen in großen technolo-
gischen Netzwerken genutzt werden. Zu ver-
stehen, wie rasch sich Epidemien ausbreiten,
bringt auch Vorteile für Anwendungen in der
Informatik. „Die Prozesse, die in der Natur
auftreten, können für eine effiziente Verbrei-
tung von Daten angewendet werden“, so El-
sässer. Natürlich können die Ergebnisse nicht
1:1 umgesetzt werden. Trotzdem gibt es viele
Ähnlichkeiten, die man bei der Umlegung
von epidemischen Prozessen auf Kommuni-
kationsprotokolle in verteilten Systemen aus-
nutzen kann. Es wurde unter anderem festge-
stellt, dass natürliche Netzwerke in ihren
Strukturen den Freundschaftsnetzwerken im
Internet, wie auch den sogenannten Peer-to-
Peer Netzwerken ähnlich sind.

Die Natur ist dem Menschen meilenweit voraus. Das zeigt sich immer wieder, wenn sie zum Ideengeber für die Wissenschaft wird. Computerwissenschafter

aus Salzburg versuchen derzeit die Ausbreitung von Epidemien genauer zu erforschen – einerseits um die Verbreitung von gefährlichen Krankheiten besser

in den Griff zu bekommen, aber auch um effizientere Verfahren für die Übertragung von Informationen in technologischen Systemen zu schaffen.

Zwei
Fliegen
mit
einer
Klappe
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