
Forschung zur Finanzkrise
Wissenschaftler aus 14 europäischen Universitäten arbeiten gemeinsam an
mathematischen Vorschlägen zur Verminderung der europäischen Finanzkrise

Um Vorschläge zur Verminderung der Fi

nanzkrise - auf rein mathematischer Basis -
machen zu können, haben sich Forscher aus
ganz Europa zu einem fächerübergreifenden
Netzwerk zusa m mengesch lossen. In der
Finanzmathematik hat die Komplexität von
mathematischen lvlodellen in den letzten
Jahren enorm zugenommen, Um dieser Ent-
wicklung Rechnung zu tragen, müssen neu-
artige Modelle analysiert und modernsle
numerische Verfahren entwickelt werden.
14 europäische Universitäten und sechs
Unternehmen aus dem Finanzsektor wer-
den ab Januar 2013 fü'vier Jahre in diesem
Grenzgebiet zwischen Finanzmalhematik,
Modellierung, Numerischer Mathematik,
Optimierung und Parallelem Rechnen ge-

meinsam forschen und Doktoranden aus
bilden. Koordiniert wird das Netzwerk von
Prof. Dr. I\4atthias Ehrhardt, lvlathematiker
an der Bergischen Universität.

Den Forderantrag hatte Ehrhardt n Zusamrnen-

arbe i m t seinen Wupperta er Fachko legen

Prof. Dr ivlichael Günther und Dr. Jan ter Ma-

ten e,s:e i. D e Europälsche Kommisslon för-

dert das Netzwerk m Rahmen der l\,4aßnahme

,,Mar e Curle Mult -Partner nternat ona! Trai

ning Network" mit rund 3,5 [/]illionen Euro, d e

zunächst koniplett an die Berg sche Universität
a s Koord nator gehen und dann an dle Partn-or

verte lt werden.
11 d"" 'racl St^ . er la .-1 tua.dc ,v r

zwolf Doktoranden und fLlnf Post-Doktoranden

auf höchstem wissenschaftllchem NiveaLr aus

bilden. Besonderen Wert egen w r dabe auf

das Lehren sogenannter ,soft sk s'-voralem
auf e n soz ales Bewusstse n, das uns gerade

lm Hinb ck auf die jüngsten Flnanzkr sen enorm

wichtig ersche nt", sagt Prol. Ehrhardt.

Aktue Les Thema des Netzwerks lst die

Modellierung der europälschen Flnanzkrise als

Ansteckungs und Herdeneffekt, was mt k ass -

schen finanzmathematischen Mode en (,,8 ack-

Scho es N,4erton Mode en") nicht möglich st
m Netzwerk so en ietzt neuart oe Mode le Lr nd

Erweiterungen des ,,8 ack-Scho es-Merton lvlo

de s" konstruiert werden sowle mlt Hife von

effekt ven und robusten Bechenverfahren über
prüft und neu ausgerichtet werden. lvlatthias

Ehrhardt: ,,Vor a lem der Einsatz sogenannter

stochastlscher optimaler Kontrolltechn ken wlrd
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es uns er auben, auf

rein mathemat scher

Basis Vorsch äge zur

Vermlnderung der Fi

nanzkrlse zu erstellen".
Partner rn Netzwerk
(,,STRlKE Novel Vle

thods ln Computational

F nance") s nd die Un -

versitäten Antwerpen

{Belglen), Bralislava
(Slowakei), CoruRa und Va encia (Spanien),

Lissabon (Portugal), Greenwlch und Sussex

{Großbritann en), Parls 6, Rousse (Bulgar en),

WLlrzburg, d e Fachhochschu e Zttau/Görltz
sow e d e Technischen Un vers täten Delft (Nie-

derlande) und Wlen. A s llnternehmen vertTeten

s nd: I\,4athF nance AG, d f ne, Postbank AG,

Ortec F nance, NG Bank und Rabobank.

Kontakt:
Prof. Dr. N,4atthias Ehrhardt

Te efon 02021439-336'1, -4784

E Mal ehrhardt@math.un -wupperta .de

www.itn strike.eu

Wuppertaler Forscherin will Arzneimittelversorgung verbessern

Die Gesundheitsökonomin Dr. Juliane Kö-
berlein Neu sucht Wege, die Lebensqualität
von Patienten mit schweren Erkrankungen
zu erhöhen. Die JuniorProfessorin vom
Bergischen Kom petenzzentrum Jür Gesund-
heitsmanagement Lrnd Public Health leitet
zu diesem Zweck gemeinsam mit Prof. Dr.

Hugo lvlennemann von der Katholischen
Hochschule Nordrhein-Westfalen (Münster)

sowie den Apothekern O,af Rose (Münster)

und lsabelWaltering (Nottuln) die ,,West
Gem-Study" (,,Westfälische Edelsleine").
Das auf knapp drei Jahre angelegte Projekt
läuft seit dem 1. Oktober und wird mit Gei
dern der EU und des Landes NRW gefördert.
Dem Forscherteam stehen 813.000 Euro zur
Verfü9ung,422.000 Euro davon gehen direkt
an die Universität Wuppertal

zte de. D o_olre. t..6s. d.e l.eros/p "ära

Zusammenarbeit m Bereich der Patienten-
,er)o'gJ^9 zr oprne er Dar_w,.da.
zwölfköpf ge Forscherteam die Arzneimittel-
versorgung voT a em ä terer fi/]enschen verbes
sern. Zu den Kooperationspartnern zählt unter
anderem das lnstltut für mediz nische Statist k,

nformat k und Ep dem o ogie der Un zu Kö n.

Das Projektziel sol durch d e B dung von

Netzwerken erreicht werden: N ederge assene
Arzte, Apotheker, sowie Pflege- und Wohnbera-
ter aus den Mode lreg onen Ah en und Ste nfurt
. 1d a 'ger r[c^ go ' 

oirsar']6 ld.Fr.L-op-i-a
leren Versorgung von Pat enten zu entw cke n

lvlehrere Hundert fre wil ige Patienlen, nsbe-

sondere solche mit Herz Kre s alrf Erkrankun
gen, werden da bei eingebund-^n

Auf Basis der Ergebnisse wi Koberlein-Neu

ein Konzept entwickeln, das d e Pat entenversor
gung verbessern und q e chze tig dem Gesund

he tssystem Kosten sparen soll. ,,W r rechnen

clarnit, dass durch die interdisz p näre Überar-

be tung der Arzne mitteltherap e die Anzahl der

Therapieprob eme redLrziert wird", sagt Köber-

lein Neu. Zudem sol slch das Konzept efflzienl
in bestehende Strukturen ntegreren lassen.

Kontakt:
Jun. Prof. Dr. Juliane Köberle n-Neu

Telefon 0202/439 13BT

E Ma koeber ein@wlw .un wupperta .de

Erfolgretcher Prajektantrag (v.1 n.r ): Apotheker Olaf Bose, Münstet, Ptof. Dr. Jullane Köberlein-Neu, Bergßche Uni

veßität, Utsula Waltering, Stadt Ahlen, NRW-Gesundheitsninisterin Barbara Steffens, Corinna Schafiett, Betgische

Universttat, und Praf. Dr Hugo Mennemann, Kathaltsche Hachschule Natdhein Weslfalen (Münstel.
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