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Sonntagmorgen. Noch nicht ganz 
wach aufs Rad gestiegen, zum Bä-
cker gefahren und dann – Maske 

vergessen. Ist es Ihnen auch schon so er-
gangen? Und nicht nur einmal … Diese 
kleinen Stücke Stoff oder Zelltuch kom-
men derzeit ganz groß raus. Von vielen 
fast schon gehasst, sind sie doch der ein-
fachste Schutz vor dem Virus. Und wahr-
scheinlich einer der Gründe, warum wir 
im internationalen Vergleich so gut abge-
schnitten haben. Klar, regelmäßiges Hän-
dewaschen ist der zweite wichtige Punkt, 
Abstandhalten der dritte. Gepaart mit un-
serer legendären deutschen Gründlichkeit 
hat uns das alles bisher so gut durch die 
Krise getragen.

All die Nörgler und Zeterer, die jetzt un-
ken: „Seht ihr, ist doch alles gar nicht so 
schlimm gekommen, wär‘ doch alles gar 
nicht nötig gewesen mit dem Lockdown“, 
sind ein Fall von klassischer Besserwisserei, 
frei nach dem Motto: Hinterher ist man im-
mer schlauer! Wir sind natürlich alle froh, 
unsere Freiheiten Stück für Stück wieder-
zuerlangen. Doch Vorsicht ist geboten. 
Wer darauf gesetzt hat, dass SARS-CoV-2 
einfach so wieder verschwindet, dass es so 
schlimm schon nicht werden wird, ist eines 
Besseren belehrt worden.

Der Weg zurück in die Normalität sollte 
ein Weg der kleinen Schritte sein. Wir als 
MHH lassen seit Anfang Juni wieder Be-
sucherinnen und Besucher in unsere Klinik 

– unter strengen Auflagen. Die Zahl der 
transplantierten Patientinnen und Patienten 
ist während des Lockdowns nicht gesunken, 
auch wir forschen, um das Virus und seine 
Auswirkungen besser zu verstehen. Wir alle 
sind in der Phase, in der wir täglich Neues 
lernen. Wissen schaffen – das vornehmliche 
Ziel der Wissenschaft. All das lesen Sie in un-
serer Titelgeschichte auf den Seiten 6 bis 16.

Doch damit nicht genug. Wir sagen ade 
zu Iris Meyenburg-Altwarg, die mehr als 
20 Jahre lang die Geschäftsführung des 
Bereichs Pflege innehatte (Seite 19). Und 
dann stellen wir Ihnen noch zwei Frauen 
vor, die in der von Männern dominierten 
Welt der Chirurgie ihre Berufung gefunden 
haben (Seite 22). Studiendekan Professor 
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Maske + Abstand + Händewaschen = 
die Formel des Erfolgs

Kleefelder Hofgärten

Häusergruppe mit 83 Wohnungen
in Kleefeld

Albrechtstraße

Zwei Wohnhäuser mit 26 Wohnungen
in Misburg

Aktuelle Neubauprojekte
der Genossenschaft

Mehr unter kleefeldbuchholz.de

Vitalquartier

Drei Häuser mit 44 Wohnungen
in der Nähe der Seelhorst

Schweriner Straße

Ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen
in Kleefeld

Am Seelberg

Fünf dreigeschossige Wohnhäuser
mit 25 Wohnungen in Misburg
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Orthopädietechnik im Annastift
Anna-von-Borries-Str. 2
30625 Hannover

C-Brace® Gehen trotz Lähmung
Sicher gehen. Mit dem C-Brace® hat Ottobock die Orthetik
grundlegend verändert. Das weltweit erste mechatroni-
sche SSCO®-System*, das sowohl die Stand- als auch die
Schwungphase durch Sensortechnologie regelt.
Vorteile des C-Brace®

• Kontrolliertes Gehen auch auf unebenem Boden
• Leichteres Laufen auf Schrägen
• Treppabgehen im Wechselschritt
• Weniger Ausgleichsbewegungen notwendig, dadurch bessere
Körperhaltung und weniger Folgeschäden

• Bewegliches Knöchelgelenk ermöglicht natürlicheres Auftreten und Abrollen
• Unauffällig zu tragen, auch unter der Kleidung
• Leistungsstarker Akku hält in geladenem Zustand den ganzen Tag
• Modi per Smartphone App einstellbar

Mehr zum Thema auf unserer Webseite.

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin, um das C-Brace® Beinorthesensystem von
Ottobock kostenlos zu testen.

Telefon: 0511-53584-0
E-Mail: info@john-bamberg.de
Web: www.john-bamberg.de
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Just erläutert die Veränderungen im Mo-
dellstudiengang HannibaL (Seite 30/31), 
während Professor Thum uns in die Welt 
der Mikro-RNAs mitnimmt (Seite 26/27).

Bleiben Sie auch weiterhin lieber etwas 
vorsichtiger. Und wenn Sie zum Einkaufen 
fahren, schauen Sie vorher nach, ob Sie 
einen Mund-Nasen-Schutz dabei haben. 

Meine Kolleginnen und ich wünschen  
Ihnen einen erholsamen Sommer.

Ihr Stefan Zorn
Leiter der Stabsstelle Kommunikation

Alle sehnen sich nach dem Tag, an dem wir den Mund-Nasen-Schutz nicht mehr brauchen. Doch bis dahin stellt die Maske einen effektiven und einfachen 
Schutz dar.



Zwei von wenigen: Privatdozentin Dr. Inga Peters und Dr. Nina Harke sind Chirurginnen in der Klinik    für Urologie und Urologische Onkologie _22

Kreative Idee: Patient dankt mit Schokolade _34
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Am 2. Juni war es endlich soweit: 
Nach 84 Tagen im Notfallmodus 
ging die MHH wieder in den Nor-

malbetrieb über. In dieser Zeit hatte das Prä-
sidium gemeinsam mit der Krankenhausein-
satzleitung (KEL) die gesamten Geschicke 
der Hochschule zentral gelenkt. Eine Phase, 
in der die Hochschule wegen eines Erlass‘ 
des Landes Niedersachsen gezwungen 
war, Elektivbehandlungen einzustellen, um 
Platz für mögliche COVID-19-Patientinnen 
und -Patienten vorhalten zu können. „Wir 
haben die Ambulanzen geschlossen und 
geplante Operationen verschoben“, erläu-
tert MHH-Präsident Professor Dr. Michael 
Manns. Ausgenommen waren Krebspati-
entinnen und -patienten, für die eine on-
kologische Behandlung weitergeführt und 
nicht unterbrochen wurde. „Ein niedriger 
Prozentsatz ist aber aus Angst vor einer An-
steckung im Krankenhaus selbst nicht zur 
Tumornachsorge gekommen und hat Ope-
rationen abgesagt“, ergänzt der Präsident. 

Professor Dr. Tobias Welte, als kom-
missarischer Vizepräsident zuständig für 
die Krankenversorgung, betont, dass die 
MHH während der ganzen Zeit den Not-
fallbetrieb komplett weiterlaufen lassen 
konnte. „Gleichzeitig haben wir die Mög-
lichkeit geschaffen, im Notfall 80 Intensiv-
betten für COVID-19-Patienten bereit zu 
stellen, außerdem hätten wir bis zu 300 
COVID-19-Betten auf Normalstation nut-
zen können“, sagt Professor Welte. „Heu-
te wissen wir: Das haben wir alles nicht 
gebraucht. Aber in der Anfangsphase der 
Pandemie mussten wir mit Schlimmerem 
rechnen.“ Professor Welte hat enge persön-
liche Kontakte nach Italien, er 
ist dort aufgewachsen. „Ich 
habe jeden Tag in Telefona-
ten mit Freunden dort gehört, 
was dort geschieht und wir 
mussten befürchten, dass wir 
das hier auch bekommen.“

Die MHH ist eine hoch-
schulmedizinische Einrich-
tung der Maximalversorgung, 
extrem viele der hier behan-

delten Menschen sind schwer erkrankt – oft 
auch in Notfallsituationen. „Daher konnten 
wir in den ersten sechs Monaten 75 Pro-
zent unseres stationären Leistungsniveaus 
halten, bei ambulanten Patienten sind wir 
teils auf 50 Prozent zurückgefallen, da ja 
die elektive Versorgung nicht mehr erlaubt 
war“, betont der Vizepräsident. „Jetzt nä-
hern wir uns wieder einer normalen Aus-
lastung in allen Bereichen, immer abhängig 
davon, wie es mit SARS-CoV-2 weitergeht.“

Die Politik hat den Kliniken Kompensa-
tionszahlungen für  leerstehende Bereiche 
zugesagt. Doch Professor Manns ist skep-
tisch: „550 Euro Ausgleichszahlung pro 
nicht belegtem Bett wird nicht reichen. Jetzt 
sind 760 Euro in der Diskussion. Die Vorhal-
tekosten für ein Bett in der Universitätskli-
nik liegen aber bei 980 Euro.“ Ein Ausgleich 
im ambulanten Bereich sei zudem schwer 
zu berechnen. „Und es bleibt die Frage, ab 
wann diese Ausgleichszahlungen gewährt 
werden und für wie lange.“

„Niemand wurde benachteiligt“

Während des Lockdowns stellten sich 
Viele die Frage, ob Patientengruppen weni-
ger oder schlechter behandelt werden wür-
den. Die beiden Mediziner sehen dafür kei-
ne Anzeichen. „Interessant wird sein, was 
spätere Auswertungen zu Schlaganfall- 
und Herzinfarktpatienten ergeben wer-
den“, sagt der Präsident, „ob wirklich viele 
Menschen ihre Symptome zu lange igno-
riert haben. Ich glaube aber nicht, dass eine 
Patientengruppe systematisch benachtei-
ligt war.“ Deutschland habe keine erhöhte 

Sterblichkeit zu verzeichnen 
gehabt, ergänzt Professor 
Welte. „In der Schweiz da-
gegen richtete sich das nach 
den Sprachgrenzen. Es gab 
keine Übersterblichkeit in der 
deutschsprachigen Schweiz, 
aber eine deutliche in den 
französisch- und italienisch-
sprachigen Gebieten. Der 
Grenzverkehr war zu Anfang 

nicht unterbunden. Der französische Teil 
der Schweiz hat eine viermal so hohe In-
fektionsrate wie der deutsche.“

Die MHH hat bis zum 30. Juni 60 Men-
schen behandelt, die an COVID-19 erkrankt 
waren, davon 30 auf Intensivstation. Ende 
Juni wurden noch drei Menschen auf der 
Intensivstation 14 beatmet und sieben Pati-
enten auf Normalstation. Niedersachsen ist 
bisher verhältnismäßig gut durch die Pan-
demie gekommen. War alle Vorsorge also 
übertrieben? Nein, meinen die beiden Pro-
fessoren. „Im Nachhinein wissen es immer 
alle besser“, sagt der Präsident. Und sein 
Vize fügt hinzu: „Wir haben ein paar glück-
liche Umstände gehabt: Wir haben gese-
hen, was in anderen Ländern passiert und 
konnten uns vorbereiten. In Italien dagegen 
grassierte das Virus bereits seit Wochen, be-
vor es das erste Mal diagnostiziert wurde.“ 
Hinzu komme, dass in Deutschland zuerst 
die heimkehrenden Skifahrer aus Ischgl be-
troffen waren – das waren überwiegend 
junge gesunde Menschen. In Italien und 
Spanien hingegen habe das Virus früh Al-
tenheime und Familien mit vielen älteren 
Bewohnern erreicht. Ein weiterer wichtiger 
Punkt: In Deutschland gibt es 40 Prozent 
mehr Intensivbetten als in Italien. 

„Wir brauchen im Gesundheitssys-
tem eine gewisse Reserve, das hat Coro-
na gezeigt“, erläutert der MHH-Präsident. 
„Deutschland wird oft kritisiert für zu viele 

Krankenhausbetten und zu viele Kliniken. 
Jetzt waren wir froh, dass wir diese Kapa-
zitäten hatten. Wir Deutsche haben in der 
Medizinforschung immer nach England und 
Amerika geschaut. Beide Länder sind mit 
ihren Top-Universitäten in der Forschung 
grandios. Trotzdem hat das Gesundheits-
system in beiden Ländern jetzt versagt, die 
Sterblichkeitsraten sind extrem hoch.“ 

Ein Grund, warum Deutschland und 
auch die MHH so gut durch die Krise ge-
kommen sind, sind die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen. „Die Disziplin, das En-
gagement und die Solidarität aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der MHH war 
ungeheuerlich – von Studierenden über 
Technik und Verwaltung bis hin zu Pflege 
und Ärzteschaft“, betont der Präsident. 
„Wir hatten in der akuten Corona-Zeit den 
niedrigsten Krankenstand seit 30 Jahren 
gehabt. Wir als Präsidium möchten uns da-
für herzlich bedanken.“

Mittlerweile haben sich in Deutschland 
die Bedingungen geändert – die erste Welle 
ist abgeebbt, jetzt bestimmen Ausbruch-
szenarien wie in Rheda-Wiedenbrück das 
Geschehen. Manns und Welte sind sich 
einig, dass niemand vorhersagen kann, 
ob es im Herbst zu einer zweiten Welle 
kommen wird. „Manche Pandemien sind 
einfach nach einem Jahr nicht wieder auf-
geflammt“, erinnert Professor Welte. In an-
deren Fällen habe sich das Virus verändert. 

„Erst löste es schwere Atemnot aus, später 
nur noch Schnupfen. Anpassung an den 
Wirt ist ein Prinzip der Evolution. Die Mikro-
organismen wollen auch nicht, dass ihr 
Wirt, der Mensch, stirbt – und sie mit ihm.“

„Es kann jeden erwischen“

„Wir haben jetzt einen leichten Anstieg 
der Infektionen, aber die Sterblichkeitsra-
ten gehen weiter zurück“, betont Professor 
Manns. Gerade ältere Menschen sind au-
ßerordentlich vorsichtig ge-
worden. Das Durchschnittsal-
ter der Neuinfizierten ist im 
Durchschnitt um zehn Jahre 
gesunken. „Auch junge Men-
schen können schwer erkran-
ken“, meint Professor Welte, 
„man muss sich bewusst 
sein, dass es jeden erwischen 
kann.“

SARS-CoV2 ist ein neues 
Virus. „Es befällt zwar primär 
die Atemwege“, erklärt Professor Welte, 
„aber dann macht es etwas sehr Seltsames: 
Es schädigt nicht die Atemwegszellen selbst, 
wie beispielsweise Influenza, der Grippeer-
reger. Corona gelangt in die Blutbahn und 
schädigt die Zellen, die die Blutgefäße aus-
kleiden, die Endothelzellen.“ Es bilden sich 
Gerinnsel in den ganz kleinen Gefäßen. Für 
die Patienten heißt das: Atemwegskranke 

sind gar nicht die Hauptrisikogruppe. Blut-
hochdruckpatienten, Diabetiker und vor 
allem Übergewichtige haben ein hohes Ri-
siko, wirklich schwer zu erkranken. 

Erste Auswertungen zeigen, dass eine 
nennenswerte Anzahl von Patienten noch 
lange Symptome zurückbehält. Eines der 
Hauptsymptome, bei denen, die eigentlich 
wieder gesund sind, ist Mattigkeit. Die Pa-
tienten sind erschöpft, wenn sie eine halbe 
Treppe steigen, obwohl Lunge und Herz 
normal funktionieren. „Diese Erschöpfung 
wird zwar mit jedem Tag weniger, aber ist 
mehr und ausgeprägter, als ich es je bei 
irgendeiner anderen Erkrankung gesehen 
habe“, sagt Pneumologe Professor Welte. 
„Es scheint auch zu einer Veränderung im 
Nervensystem zu kommen. Die akut Er-
krankten sind viel verwirrter als sonst. Und 
genesende Patienten klagen über Gedächt-
nisstörungen und Alpträume.“

Impfstoff-Entwicklung dauert 

Die Forschung nach einem Impfstoff 
und Medikamenten läuft weltweit auf 
Hochtouren. An der MHH werden mehrere 
SARS-CoV-2-Impfstoffe getestet. Doch Pro-
fessor Manns dämpft zu hohe Erwartun-
gen: „Gegen das jetzt existierende Virus 
wird es wahrscheinlich einen Impfschutz 
geben. Aber vielleicht hat es sich verändert, 
wenn der Impfstoff zur Verfügung stehen 
wird.“ Alternativ zu einem Impfstoff ent-
schlüsseln Forscher den Lebenszyklus des 
SARS-CoV-2-Virus und entwickeln Mole-
küle, die als Medikament eine Vermehrung 
des Virus blockieren und so zur Heilung 
führen. Professor Welte ergänzt: „Selbst 
wenn alles optimal läuft, werden wir keinen 
Impfstoff vor Mitte nächsten Jahres haben. 
Und Corona wird nicht verschwinden. Das 

heißt, wir werden weiterhin 
Kapazitäten für die Betreu-
ung von COVID19-Patienten 
bereithalten müssen.“

Die Professoren Manns 
und Welte raten weiterhin 
zur Vorsicht: „Kontaktver-
meidung ist einfach das 
wirksamste Mittel.“ Risiko-
faktoren seien enge, schlecht 
durchlüftete Räume. „Singen 
ist besonders problematisch, 

weil dabei mehr Aerosole entstehen und 
diese durch die Vibration bis zu sechs Meter 
weit getragen werden“, sagt Welte. „Was 
wir jetzt an Ausbrüchen in Deutschland se-
hen, kommt nicht aus heiterem Himmel“,  
sagt der MHH-Präsident. „Diese Hotspots 
entstehen in der Regel dort, wo Menschen 
eng zusammenkommen. Die Pandemie ist 
noch lange nicht vorbei.“ stz

„Die Pandemie ist 
noch nicht vorbei“
Das SARS-CoV-2-Virus bestimmt auch weiterhin unser Leben. 
Welche Auswirkungen es an der MHH gibt, beschreiben  
Präsident Professor Manns und Vizepräsident Professor Welte

MHH-Präsident Professor 
Manns

MHH-Vizepräsident Profes-
sor Welte

Zurück zur Normalität:  
In der Ladenpassage  
im Zentralen Bettenhaus  
nimmt der Publikumsverkehr zu. 
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Viele Wochen lang herrschte in der 
MHH ein Besuchsverbot – von we-
nigen Ausnahmen abgesehen. Für 

die Patientinnen und Patienten, aber auch 
für deren Angehörige und Freunde war 
das eine schwierige Zeit. Mittlerweile hat 
sich die Corona-Lage deutlich entspannt, 
und seit dem 2. Juni sind Besuche in der 
Klinik wieder erlaubt. Um das Infektions-
risiko mit dem Coronavirus weiterhin so 
gering wie möglich zu halten, gelten be-
stimmte Sicherheitsmaßnahmen. Sie be-
ruhen auf einer Verordnung des Landes 
Niedersachsen.

Im Bettenhaus der MHH, dort wo sich 
die meisten Stationen befinden,  gilt die 3 
mal 1-Regel: Pro Tag eine Besuchsperson 
für einen Patienten für eine Stunde. So 
oder so ähnlich sehen die Besuchsregeln 
auch in anderen niedersächsischen Klini-
ken und Pflegeeinrichtungen aus. 

Eine Besonderheit der MHH ist die 
Möglichkeit, sich bis zu 24 Stunden vor 
dem geplanten Besuch online anzumel-
den. Dafür hatte das ZIMt, allen voran 
dessen Leiterin Stefanie Öhl und ihr Mit-
arbeiter Matthias Höflich, in nur wenigen 
Tagen ein System entwickelt. „Die On-

line-Registrierung hat den Vorteil, dass 
der Besuch zum gewünschten Zeitpunkt 
gewährleistet ist“, erklärt Dr. Bastian Rin-
ge, einer der beiden Leiter der COVID-19 
Task Force und Organisator des aktuellen 
Besuchermanagements. Alternativ können 

sich die Gäste aber auch am Eingang zur 
Klinik anmelden, dort stehen entsprechen-
de Servicepoints bereit. Allerdings ist auf 
diesem Weg nicht sichergestellt, dass der 
gewünschte Besuch sofort möglich ist – 
beispielweise weil der Patient vielleicht an 

Die erfolgreiche Regel für Besuche 
in der MHH: 3 mal 1
Trotz COVID-19 sind Patientenbesuche unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen wieder erlaubt 

dem betreffenden Tag schon einen ande-
ren Gast hatte. 

Die Anzahl der Besucherinnen und 
Besucher im Bettenhaus ist auf 500 pro 
Tag beschränkt. Diese Grenze wurde aller-
dings bisher noch nicht erreicht. Zunächst 
waren die Angehörigen und Freunde eher 
zurückhaltend, erst nach einigen Tagen 
steigerte sich die Zahl der Besucherinnen 
und Besucher und erreicht nun an Wo-
chenenden auch mal mehrere Hundert 
Gäste. Wer eine Patientin oder einen Pa-
tienten besuchen möchte, muss, entwe-
der online oder am Terminal, ein Formular 
mit persönlichen Daten ausfüllen. „Das 
ist unbedingt notwendig, weil wir im Fall 
einer Neuinfektion nur so die Nachverfol-
gung der Kontaktpersonen sicherstellen 
können“, erklärt Dr. Ringe. 

Die Besuchszeit im Bettenhaus beginnt 
um 14 Uhr. Kurz vorher steht am Ein-

gang meist schon eine Menschenschlan-
ge. Doch diese löst sich üblicherweise 
nach wenigen Minuten auf. An den Ser-
vicepoints kümmern sich vier studentische 
Hilfskräfte um die Besucherinnen und Be-
sucher. Sie überprüfen die Formulare, ge-
ben neue Mund-Nasen-Masken aus und 
fordern zur Handdesinfektion auf. „Die 
Studis machen ihren Job toll“, lobt Hen-
ryk-Tomasz Fabiszak, Sachgebietsleiter 
Service und Information. 

Aber auch die Besucher verhalten sich 
sehr kooperativ. „Sie haben großes Ver-
ständnis für die Maßnahmen und halten 
sich an die Regeln“, stellt Fabiszak fest. 
Bisher habe es keine ernsthaften Be-
schwerden von Gästen gegeben. Bei der 
Umsetzung der Besuchsregeln wird die 
MHH auch vom Technischen Gebäude-
management und vom Sicherheitsdienst 
unterstützt. Dieser hat vor allem die „in-

offiziellen“ Eingänge der Hochschule im 
Auge. 

„Insgesamt klappt es mit den Besu-
chen unter den Bedingungen sehr gut“, 
bilanziert Dr. Ringe.  „Wir schauen jetzt 
von Tag zu Tag und von Woche zu Woche 
wie sich die Dinge entwickeln. Wenn nö-
tig, passen wir die Regeln an.“ Wie lan-
ge die besonderen Besuchsregeln noch 
gelten, kann er nicht sagen. „Das hängt 
hauptsächlich davon ab, wie lange die 
Verordnung des Landes noch bindend 
ist.“ Die Erfahrungen mit den aktuellen 
Besuchsregeln, ist sich Dr. Ringe sicher, 
sind auf jeden Fall wertvoll für die Zu-
kunft. „Vielleicht können wir davon et-
was im MHH-Neubau umsetzen“, sagt er. 
Und noch einen positiven Aspekt hat das 
Prinzip aus mehr Sicherheit und Kontrol-
le: Die Zahl der Diebstähle in der MHH ist 
drastisch zurückgegangen.  tg

Am Service-Stützpunkt am Haupteingang: Normalerweise sind die Formalitäten schnell erledigt. 

Endlich: Seit dem 2. Juni dürfen die Pati-
entinnen und Patienten der MHH wie-

der Besuch empfangen. Zu ihrem Schutz 
und zum Schutz der Besucherinnen und 
Besucher sowie der Beschäftigten müssen 
jedoch Sicherheitsmaßnahmen beachtet 
werden. Diese beruhen auf Regelungen, 
die das Land Niedersachsen erlassen hat.

1. Zu Besuch kommen dürfen pro Tag nur 
ein Besucher pro Patient für eine Stunde. 
Die Besuchszeiten liegen zwischen 14 und 
18 Uhr (letzter Einlass), der Besuch darf 
nicht länger als 60 Minuten dauern. Besu-
che sind generell erst ab dem dritten Tag 

des Krankenhausaufenthaltes einer Pati-
entin oder eines Patienten möglich.
2. Die Hygienevorgaben müssen drin-
gend eingehalten werden: Alle Besucher 
erhalten am Eingang einen Mund-Nasen-
Schutz, der während des Aufenthaltes ge-
tragen werden muss. Abstandsregel und 
Händehygiene sind einzuhalten. 
3. Die Anzahl der Besucher ist auf 500 
pro Tag beschränkt. Grundsätzlich gilt, 
dass 24 Stunden vor dem Besuch eine On-
line-Anmeldung erforderlich ist. Sie muss 
erfolgen unter www.mhh.de/besuch. Wer 
keine Möglichkeit zur Online-Anmeldung 
hat, wendet sich an das Personal an den 

Das müssen die Gäste jetzt in der   Klinik beachten
Servicepoints in den Eingangsbereichen. 
Dann ist allerdings nicht gewährleistet, 
dass ein sofortiger Besuch möglich ist.
4. Die Besucherinnen und Besucher müs-
sen ein Formular mit den eigenen Kontakt-
daten online ausfüllen, ausdrucken und 
beim Betreten des Hauses vorzeigen. Beim 
Verlassen des Hauses muss das Formular 
abgegeben werden. 
5. Der Zugang zur MHH ist nur an folgen-
den Eingängen möglich: Hauptgebäude 
(Gebäude K06), Kinderklinik (Gebäude 
K10), Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe (K11), Zentrum für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (Gebäude K20).

6. Wer darf nicht besucht werden? COVID- 
19-Patientinnen und -Patienten, COVID-19- 
Verdachtsfälle, Patientinnen und Patien-
ten in den Notaufnahmen und auf den 
Intensivstationen 14 und 78, Transplanta-
tionspatientinnen und -patienten. Weitere 
Ausnahmeregelungen sind möglich. Auf 
der KMT-Station gilt eine Sonderregelung.
7. In der MHH-Kinderklinik und im 
MHH-Palliativbereich ist weiterhin ein Be-
sucher pro Patient pro Tag erlaubt.
8. Für den Kreißsaal und die Mut-
ter-Kind-Station 82 gelten gesonderte 
Regelungen. Weitere Informationen unter 
https://corona.mhh.de/besuch

9. Ein Besuch in der Medizinischen Hoch-
schule ist nicht möglich, wenn jemand 
selber akute Erkältungssymptome zeigt 
oder in den vergangenen 14 Tagen Kon-
takt zu einer COVID-19 positiven Person 
hatte. tg

Bei Fragen können sich Besucherinnen  
und Besucher an die Besucher-Hotline  
wenden: Telefon (0511) 532-5100,  
montags bis donnerstags von 7.30 Uhr  
bis 16 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 
14.30 Uhr. Die Regelungen können auch 
kurzfristig angepasst werden, sie entspre-
chen dem Stand vom 10. Juli 2020. 

Saskia Landau: „Ich komme jeden 
Tag, um meine Mutter auf der Inten-
sivstation zu besuchen. Bis jetzt bin ich 
immer gut durch den Anmeldebereich 
gekommen, lange warten musste ich 
nie. Die Besuchszeit von einer Stunde 
schöpfe ich immer voll aus.“

Cornelia Zeller: „Insgesamt läuft es 
gut. Man muss etwas Geduld mitbrin-
gen, aber eigentlich ist auch der erste 
Ansturm um 14 Uhr schnell vorbei. Am 
Wochenende ist es voller als unter der 
Woche. Ich komme immer um dieselbe 
Zeit, um meine Mutter zu besuchen.“

Klaus-Günther Nofz: „Es ist optimal 
geregelt. Man füllt den Zettel aus, 
bekommt eine neue Maske, desinfiziert 
sich die Hände und kann auf die Stati-
on. Wenn man zurückkommt, gibt man 
den Zettel wieder ab. Lange warten 
musste ich bisher nicht.“
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Gratulationen aus der ganzen Welt 
bekommen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler normaler-

weise dann, wenn sie mit bedeutenden 
Preisen ausgezeichnet werden. Im Fall 
von Professor Dr. Danny Jonigk hat eine 
wissenschaftliche Veröffentlichung dafür 
gesorgt, dass sein Telefon tagelang nicht 
stillstand und sein elektronisches Postfach 
überlief. 

Aber diese Publikation im renommierten 
New England Journal of Medicine mit dem 
Titel „Pulmonary Vascular En-
dothelialitis, Thrombosis and 
Angiogenesis in COVID-19“ 
hat es in sich. Gemeinsam mit 
Wissenschaftlern des Brig-
ham and Women’s Hospital in 
Boston, der Harvard Medical 
School, des Helios Universi-
tätsklinikums Wuppertal und 
der Universitäten Leuven und 
Basel hat der MHH-Pathologe 
herausgefunden, was SARS-
CoV-2 tatsächlich bei einem schweren 
Krankheitsverlauf anrichtet. Das Fazit des 
Lungenexperten lautet: Covid-19 ist in ers-
ter Linie eine Gefäßerkrankung, die zwar in 
den oberen Atemwegen beginnt, aber eine 
Vielzahl von Organen betreffen kann. 

„Zu Beginn der Pandemie wurde noch 
behauptet, Covid-19 sei eine Art Grip-
peerkrankung“, erinnert sich der Patho-
loge. „Jetzt wissen wir, dass SARS-CoV-2 
– anders als Influenzaviren – bevorzugt die 
Zellen des Blutgefäßsystems schädigt und 
dadurch den Blutfluss in den Organen stark 
einschränkt.“ Es gebe zwar oberflächlich 
betrachtet gewisse Ähnlichkeiten. So kann 
eine Infektion mit dem Coronavirus eben-
so wie eine schwere Grippe die Atemwege 
massiv schädigen und zu einem tödlichen 
Lungenversagen führen. 

Welche molekularen Veränderungen 
SARS-CoV-2 im Lungengewebe von Pati-
entinnen und Patienten genau auslöst und 
wie sich diese von den Schäden durch In-
fluenzaviren unterscheiden, war bis zu der 
internationalen Studie unter der Leitung 
des MHH-Pathologen bislang jedoch kaum 
bekannt. „Um die Krankheitsprozesse bes-
ser zu verstehen, haben wir die Lungen von 

an COVID-19 Verstorbenen untersucht und 
mit Lungen von Patienten verglichen, die 
an der vom H1N1-Virus ausgelösten, be-
sonders aggressiven Schweinegrippe ver-
storben waren“, erklärt Professor Jonigk. 

Mikrothromben verstopfen  
die feinsten Gefäße

Die Wissenschaftler haben die Gewe-
beproben erstmals synergistisch mit einem 
sehr breiten Methodenspektrum von Mikro- 

Computertomografie, 3D-Elek-
tronenmikroskopen und ver-
schiedenen molekularbiologi-
schen Methoden untersucht, 
um die Wege von SARS-CoV-2 
aufzuspüren. Dabei konnten 
sie zunächst das bereits be-
kannte akute Schadensmuster 
in der Lunge von COVID-19-Pa-
tienten nachweisen, den soge-
nannten diffusen Alveolarscha-
den. Dieser liegt vor, wenn sich 

die Wände der Lungenbläschen entzünden, 
also genau der Ort, wo der Gasaustausch 
stattfindet. Zudem werden sie flächenhaft 
von Eiweißablagerungen bedeckt. Das ruft 

wiederum die körpereigene Immunabwehr 
auf den Plan, die Immunzellen zur Virus-
bekämpfung losschickt. Beides erschwert 
massiv den Transport des eingeatmeten 
Sauerstoffs von den Lungenbläschen in das 
Blut. 

„Wir haben außerdem eine ungewöhn-
lich hohe Zahl von Blutgerinnseln in allen 
Abschnitten der Blutgefäße in der Lunge 
gefunden, vor allem aber in den feinsten 
Gefäßen, den Kapillaren“, sagt der Patho-
loge. „Diese Mikrothromben verstopfen die 
feinen Lungengefäße und vergrößern so 
zusätzlich die Atemnot des Patienten.“ Das 
Phänomen gebe es zwar auch in schwer 
geschädigten Lungen nach Influenza-In-

Weltweit geforscht, 
an der MHH gefunden
Der MHH-Pathologe Professor Jonigk hat mit seinem Team  
herausgefunden, wie das Coronavirus die Lunge schädigt

fektionen, aber die Anzahl dieser kleinen 
Verstopfungen sei bei Grippetoten wesent-
lich geringer. „Bei Covid-19 findet sich eine 
Entzündungsreaktion, welche vergleichbar 
mit einer starken Abstoßungsreaktion bei 
Organtransplantationen ist“, erklärt er.

Besonders auffällig ist auch ein Befund, 
den Mediziner ansonsten vorrangig nur von 
Tumorerkrankungen, Autoimmunkrankhei-
ten oder Vernarbungsprozessen kennen: 
SARS-CoV-2 löst offenbar eine besondere 
Form von Gefäßneubildungen in der Lun-
ge aus. Dabei bilden sich Einstülpungen in 
das Gefäßinnere, weil der Körper offenbar 
als finale Rettungsmaßnahme versucht, 
vorhandene Blutgefäße zu verdoppeln, um 

den verminderten Blutfluss auszugleichen. 
„Diese sogenannte intussuszeptive Neoan-
giogenese ist bisher im Rahmen des diffu-
sen Alveolarschadens noch nicht beschrie-
ben worden und unterscheidet COVID-19 
grundlegend von vergleichbar schweren 
Lungeninfektionen durch Influenzaviren“, 
betont Professor Jonigk.  

Die massive Blutgefäßschädigung, die 
überschießende Blutgerinnung mit Ver-
stopfung der feinsten Lungengefäße und 
die für COVID-19 charakteristische Ge-
fäßneubildung erklären das komplexe 
Krankheitsbild und die Komplikationen 
bei schwer erkrankten Patienten – von der 
Lungenembolie bis zum Multi-Organ-Ver-

sagen. Denn über das Blut kann sich das 
Virus im ganzen Körper verteilen und so 
überall massive Entzündungen auslösen. 
Die überschießende Entzündungsreaktion 
in den Griff zu bekommen, sei daher ein 
wichtiger Ansatz zur Behandlung, meint 
der Mediziner. 

Die Ergebnisse der Studie bewertet der 
Pathologe als weiteres Puzzleteil zu einer 
Entschlüsselung von COVID-19. Gelöst sei 
das Rätsel um das Coronavirus aber noch 
lange nicht. Weitere Studien seien erfor-
derlich, um die Mechanismen der Gefäß-
veränderungen zu verstehen und letztlich 
in konkrete therapeutische Ansätze umzu-
münzen.  kp

Eine Vielzahl von Lungenkrankheiten 
geht mit einer sogenannten pulmo-

nalen Hypertonie einher. Dabei herrscht 
erhöhter Druck im Lungenkreislauf, der 
sauerstoffarmes Blut zur Lunge und sau-
erstoffreiches zurück zum Herzen bringt. 
Betroffene leiden unter Atemnot, Brust-
schmerzen und Schwäche. Langfristig 
kann Lungenhochdruck zur völligen 
Überlastung der rechten Herzkammer 
und sogar zum Tod führen. Für die Be-
handlung und Prognose der Erkrankung 
ist es wichtig zu wissen, ob das Problem 
in den Arterien oder den Venen der Lun-
gengefäße liegt. 

Doch die pulmonal-arterielle Hyperto-
nie (PAH) ist schwer von der sehr seltenen 

pulmonalen venösen Verschlusskrankheit 
(PVOD) zu unterscheiden. Jetzt hat ein 
Forschungsteam am Institut für Patholo-
gie der Medizinischen Hochschule einen 
neuen Ansatz gefunden, um die Diag-
nose anhand von molekularen Markern 
besser abzugrenzen. Die Studie wird im 
American Journal of Pathology veröffent-
licht und ist online verfügbar. 

 „Entstehung und Verlauf der PVOD 
sind bislang nur unzureichend verstan-
den“, sagt Studienleiterin Dr. Lavinia 
Neubert, Mitarbeiterin der Arbeitsgemein-
schaft Lungenforschung und Mitglied des 
Deutschen Zentrums für Lungenforschung 
(DZL) am Standort BREATH Hannover. Hin-
zu kommt, dass sich PAH und PVOD klinisch 

Verbesserte Diagnose bei einer   seltenen Form von Lungenhochdruck
sehr ähneln, was eine exakte 
Diagnose erschwert. Die aber 
ist wichtig, denn die Behand-
lung und Prognose hängt stark 
davon ab, ob der Gefäßumbau 
in der arteriellen oder venösen 
Lungenstrombahn stattfindet, 
infolgedessen die Blutgefäße 
in den Lungen sich verengen, 
verstopfen oder vollkommen 
zerstört werden. „Eine konven-
tionelle Therapie bei der PAH zur Senkung 
des Lungenhochdrucks mit gefäßerwei-
ternden Medikamenten, sogenannten Va-
sodilatatoren, kann bei der PVOD zu einer 
Verschlechterung des Krankheitsbildes und 
sogar zu einem lebensbedrohlichen Lun-

genödem führen“, betont 
die Pathologin. Ohnehin sei 
der Lungenhochdruck nicht 
heilbar, sondern nur mit Me-
dikamenten unter Kontrolle 
zu halten. Als letzter Ausweg 
bleibt bislang nur eine Lun-
gentransplantation.

In der Studie wurden Lun-
genproben von Patientin-
nen und Patienten mit PAH, 

PVOD, idiopathischer Lungenfibrose (IPF) 
und chronisch obstruktiver Lungener-
krankung (chronic obstructive pulmonary 
disease, COPD) analysiert und mit gesun-
dem Lungengewebe verglichen. Dabei 
entdeckten die Forscherinnen und For-

scher sechs Zielgene, die als molekulare 
Marker zur Unterscheidung der PAH von 
der POVD in Frage kommen. „Eine genaue 
Diagnose der PVOD ist bislang nur anhand 
von Gewebeuntersuchungen möglich, 
allerdings bedeutet eine Biopsie für Pati-
enten mit Lungenhochdruck wegen der 
Blutungsgefahr immer ein großes Risiko“, 
erklärt Professor Dr. Danny Jonigk, Leiter 
der AG Lungenforschung. 

In einem nächsten Schritt muss nun 
untersucht werden, ob sich die moleku-
laren Marker auch im Blut und Urin der 
Patienten nachweisen lassen. Ist das der 
Fall, könnten sie die frühzeitige Diagnose 
der PVOD und die Abgrenzung zur PAH 
erheblich erleichtern.  kp

Professor Dr. 
Danny Jonigk

Dr. Lavinia Neubert

Teamwork: Die Arbeitsgruppe  
von Professor Jonigk.
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Warum haben Sie sich entschieden, als frei-
willige Pflegehilfskräfte während der Coro-
na-Pandemie zu helfen?
Maren Tinne: Die Universität hat im März 
den Lehrbetrieb vorübergehend einge-
stellt, daher habe ich mich für diesen Ein-
satz gemeldet. Ich wollte meine Zeit sinn-
voll nutzen und helfen.
Lennart Simon: Für mich ist es eine Selbst-
verständlichkeit, zu helfen, wenn ich 
darum gebeten werde. Da ich als AStA- 
Vorsitzender dieses Angebot mit organi-
siert habe, wollte ich natürlich auch mit 
gutem Beispiel vorangehen.
Onno Becker: Ich habe mich ebenfalls ver-
pflichtet gefühlt, zu helfen und mein me-
dizinisches Wissen einzubringen. Da ich 
nicht zu den Risikopatienten gehöre, hatte 
ich auch keine Bedenken, mich für diesen 
Einsatz zu melden.

Hatten Sie Angst, sich bei diesem Einsatz 
anzustecken?
Maren Tinne: In den ersten Tagen hatte ich 
schon Bedenken, aber die waren schnell 
weg, nachdem ich mich mit den Sicher-
heitsmaßnahmen und der Schutzausrüs-
tung vertraut gemacht hatte. So gut ge-
schützt wie da bin ich nirgendwo. Einen 
gesunden Respekt vor dem Corona-Virus 
habe ich aber nach wie vor, den sollte man 
auch unbedingt haben.
Onno Becker: Ich habe mich am Anfang et-
was unwohl gefühlt und habe meine Hän-
de etwas zu lange in Desinfektionsmittel 
gebadet (lacht). Mit der Zeit bin ich dann 
lockerer, aber nicht unvorsichtig gewor-
den.
Lennart Simon: Ich kenne ähnliche Situati-
onen aus meiner Zeit als Rettungssanitäter. 
Dabei wusste ich auch nie, was die Pati-
enten haben und ob sie ansteckend sind. 
Daher war ich auf diese Situation gut vor-
bereitet.

Was durften Sie auf den Stationen machen, 
wo konnten Sie helfen?
Maren Tinne: Es ging nicht darum, Pflege-
kräfte zu ersetzen, sondern etwas anzu-
reichen und damit die Pflegerinnen und 
Pfleger zu entlasten. Sonst hätten sie sich 
die Schutzkleidung immer wieder an- und 
ausziehen müssen, wenn sie das Patienten-
zimmer verlassen und erneut betreten. Wir 
haben Medikamente reingereicht, Blutgas-

analysen gemacht und die Ergebnisse di-
rekt zurückgegeben, damit die Pflegekräf-
te im Zimmer die Beatmungsgeräte richtig 
einstellen konnten. 
Onno Becker: Zusätzlich konnten wir beim 
Lagern, Waschen und bei der Körperpflege 
der Patienten helfen. Besonders bei über-
gewichtigen Patienten war ein zweites 
Paar helfender Hände immer willkommen. 
Mit der Zeit konnten wir Aufgaben immer 
selbstständiger erledigen. Insgesamt kann 
man unsere Aufgaben unter dem Begriff 
Zuarbeitung gut zusammenfassen. 
Lennart Simon: Wir wurden als Studieren-
de nicht nur auf den COVID-19-Stationen 
eingesetzt, sondern auch auf anderen, 
normalen Stationen. Ich war auf der Inten-
sivstation 81, auf der die Intensivpatienten 
aufgefangen wurden, die auf der COVID- 
19-Station nicht mehr betreut werden 
konnten. Daher hatte ich keinen direkten 
Kontakt zu diesen Patienten, aber auch 
ich konnte sehr intensiv am Patienten ar-
beiten. Ich habe in den acht Wochen mehr 
praktisch gelernt als im gesamten Studium 
(lacht). Ich habe Patienten von morgens bis 
abends mit einer Pflegeaufsicht zusammen 
betreut und dabei Medikamentengabe und 
Dosierungen kennengelernt, Applikationen 
vorbereitet und mich mit Beatmungsgerä-
ten vertraut gemacht. Zusätzlich durfte 
ich unter ärztlicher Aufsicht auch Aufga-
ben meiner späteren Tätigkeit üben. Zum 
Beispiel habe ich das Legen einer Arterie 
übernommen oder bei einer Kurznarkose 
mit Intubation geholfen. Das lernt man 
auch im Studium, aber wenn man dann vor 
dem Patienten steht und es selber macht, 
wendet man die Handgriffe nach ein paar 
Wochen viel routinierter an. Ich hatte na-
türlich Glück, dass ich auf einer Intensivsta-
tion eingesetzt wurde, wo viele medizinisch 
spannende Fälle sind.
Onno Becker: Ja, das war unser Glück. In 
den intensivmedizinischen Bereich bekom-
men wir während des Studiums sonst kaum 
Einblick. Wir absolvieren zwar ein Pflege-
praktikum, aber das findet im Regelfall auf 
einer Normalstation statt. Auch im Pflege-
praktikum habe ich viel gelernt und gute 
Einblicke in die pflegerische Versorgung 
der Patienten und Patientinnen bekom-
men. Die Versorgung der Intensivpatienten 
empfand ich jedoch als deutlich komplexer 
und interessanter.

Lennart Simon: Das stimmt. Außerdem 
war der Vorbehalt in der Pflege gegenüber 
Studierenden vorher sehr groß. Es gab seit 
Jahren keine studentischen Aushilfskräfte 
mehr auf den Intensivstationen, weil die 
Pflege die Erfahrung gemacht hat, dass die 
Studierenden nur kurz da sind und dann 
eher Arbeit machen als Nutzen bringen. 
Doch durch Corona und unseren Einsatz auf 
den Stationen hat sich die Sicht der Pflege-
kräfte auf die Studierenden verändert. Die 
Pflegenden haben gemerkt, dass wir sehr 
wohl helfen können, wenn wir eingearbei-
tet werden und länger auf den Stationen 
bleiben. Sie haben sich auch immer mehr 
getraut, Aufgaben abzugeben. Wir waren 
so zusagen in einer Art Brückenposition, da 
wir einerseits die Pflege unterstützt haben, 
andererseits durch die Ärztinnen und Ärzte 
immer wieder als baldige Kolleginnen und 
Kollegen wahrgenommen wurden. 
Onno Becker: Das Gefühl hatte ich auch. 
Am Anfang waren die Pflegekräfte eher 
skeptisch, nach dem Motto: „Was soll ich 
jetzt mit dir?“ Aber nach ein paar Wochen 
haben sie gemerkt, wie wertvoll unsere Hil-
fe ist und sich schon fast darum gestritten, 
wem wir als erstes helfen können. Am Ende 
waren einige traurig, als unser Einsatz be-
endet war.
Maren Tinne: Ich habe im Mai beim Pflege-
stärkungsteam nachgefragt, ob ich nicht 
auch neben dem Studium stundenweise 
weiterarbeiten könnte. Erst wurde es ver-
neint, aber dann hat man sich entschieden, 
es zu probieren. Daher arbeite ich jetzt als 
studentische Hilfskraft weiter auf der In-
tensivstation, auf 450-Euro Basis. Das soll 
erst einmal ein Pilotprojekt für den Sommer 
sein, worüber ich mich sehr freue. Ich hof-
fe natürlich, dass das dann fortgesetzt und 
ausgeweitet werden kann.
Lennart Simon: Der Chef der Anästhesie 
plant auch, jetzt wieder regelmäßig studen-
tische Hilfskräfte beim Reha-Notfallteam 
einzusetzen.

Was hat Ihnen das Pflegehilfspraktikum für 
Ihr Studium gebracht?
Maren Tinne: Es hat mir sehr viel gebracht. 
Ich fühle mich in meinem Berufswunsch 
bestätigt. Ich habe in diesen paar Wochen 
so viel so komprimiert gelernt wie noch nie 
vorher in meinem Studium, das wünsche 
ich auch meinen anderen Kommilitonen. 

„Es waren die lehrreichsten Wochen meines Studiums“
Mehr als 50 Medizinstudierende meldeten sich zu Beginn der Corona-Pandemie freiwillig als Pflegehilfskräfte    auf den MHH-Stationen. Wir haben mit drei von ihnen gesprochen. Onno Becker (25) und  
Maren Tinne (26) arbeiteten auf der COVID-19-Intensivstation, der AStA-Vorsitzende Lennart Simon (25) auf     der normalen Intensivstation 81

Lennart Simon: Es waren aber auch acht 
Wochen, in denen ich von der Pflege auf 
nette Weise erzogen wurde, weil sie mir 
noch einmal kurz vor Ende meines Studi-
ums mitgeben konnten, worauf es in der 
Praxis ankommt. Vor allem haben sie mir 
mitgegeben, dass es wichtig ist, sich immer 
wieder mit Namen vorzustellen, wenn man 
einen Raum betritt und mit bisher unbe-
kannten Personen zusammentrifft. Sobald 
man das verinnerlicht und Vertrauen auf-
gebaut hatte, durfte man praktisch mehr 
üben als in jeder Famulatur. Und sie haben 
mir die Hausregel beigebracht, dass man 
immer etwas Süßes mitbringen muss, wenn 
man etwas Neues gelernt hat. (lacht)
Onno Becker: Für mich war die Kommu-
nikation auf der Station 14 herausragend 
gut, besonders zwischen Ärzten und Pfle-
genden. Es war eine Kommunikation auf 
Augenhöhe, ein Arbeiten Hand in Hand. 
Beide Seiten haben sich gegenseitig Arbeit 
abgenommen, das funktionierte besonders 
in Stresssituationen sehr gut. Dadurch hat 
die Arbeit allen mehr Spaß gemacht. Das 
möchte ich auf jeden Fall für mein Berufsle-
ben als Arzt mitnehmen.

Welche Erfahrungen nehmen Sie persönlich 
aus dieser Zeit mit?
Lennart Simon: Dass ich mich erst einmal 
zwei Wochen auf einer Station beweisen 
muss. Ich wollte nicht einfach nur zuhören, 
sondern auch mit anpacken und helfen. 
Dazu muss man dann selbstständig nach-

fragen und zeigen, dass man es kann. Es 
war schön zu sehen, dass man sich dadurch 
Anerkennung verdienen kann. Ich hatte 
zwischendurch ein Schild „Mädchen für Al-
les“ an mir kleben, damit ich möglichst viel 
Einblick bekomme.
Maren Tinne: Bis zum vierten Studienjahr 
hatte ich keinen Einblick in die Intensiv-
medizin, daher hatte ich zu Beginn einige 
Bedenken, als ich dort zugeteilt wurde. Ich 
wurde aber zum Glück auf der Station 14 
sehr herzlich empfangen und hatte einen 
super Pflegeanleiter, der mir geholfen hat, 
meine anfängliche Skepsis zu überwinden. 
Dadurch habe ich mich von Mal zu Mal 
wohler gefühlt. Im Mai hat es mir dann so-
gar gefehlt, da ich mich da um meine Prü-
fungen kümmern musste. Daher freue ich 
mich, dass ich jetzt weiterarbeiten kann.
Onno Becker: Für mich war noch ein wich-
tiger Punkt, mich emotional auf so schwer 
kranke Patienten einzulassen. Viele Pflege-
kräfte hatten keine Zeit für ein Gespräch 
mit den Patienten. Ich habe mir die Zeit ge-
nommen, mich viel mit ihnen  zu unterhal-
ten und dabei gelernt, mit meinen eigenen 
Gefühlen umzugehen.
Lennart Simon: Ja, es war wichtig, den Pati-
enten zuzuhören und ihnen Zeit zu schen-
ken. Vor allem, da sie in dieser Zeit auch 
ihre Angehörigen nicht sehen konnten. Ich 
habe einmal für einen Patienten ein Karten-
spiel mitgebracht, das hat uns beiden viel 
Spaß gemacht. Man muss aber auch noch 
einmal sagen, dass uns dieses Mal eine 

Aufwandsentschädigung gezahlt wurde, 
das hat natürlich auch unsere Motivation 
erhöht. 
Maren Tinne: Das stimmt. Leider ist das ein 
großes Problem im Medizinstudium, dass 
wir für unseren Einsatz nicht  entlohnt wer-
den. Das ist auch beim Pflegepraktikum 
und dem Praktischen Jahr so. Wenn man 
unsere Arbeit mehr wertschätzen und ent-
lohnen würde, wäre uns sehr geholfen.
Lennart Simon: Leider haben wir entgegen 
der vorherigen Zusage durch die Politik 
Probleme mit der Anerkennung der Pflege-
praktika und Famulaturen von Studieren-
den, die in der Pandemie ausgeholfen ha-
ben. Als das Online-Semester am 20. April 
gestartet ist, konnten diese über den Se-
mesterstart hinaus nicht mehr angerechnet 
werden. Vielen fehlten nur wenige Tage 
für eine vollständige Anerkennung von 30 
Tagen. Mittlerweile haben wir immerhin 
die Zusage erhalten, dass die betroffenen 
Studierenden die angefangenen Praktika 
im Sommer fortsetzen können, egal auf 
welcher Station. Hier hätten wir uns mehr 
Entgegenkommen und Sicherheit von der 
Politik gewünscht. Daher haben wir einen 
offenen Brief an die Ministerien geschickt, 
indem wir auf das Problem aufmerksam 
machen. Die Studierenden, die trotz asyn-
chronem Semesterstart weiter auf den Sta-
tionen ausgeholfen haben, sollten für diese 
Doppelbelastung nicht bestraft werden. 

Das Gespräch führten 
Bettina Dunker und Vanessa Meyer.

Onno Becker: „Die Kommunikation 
auf der Station 14 war herausragend 
gut, besonders zwischen Ärzten und 
Pflegenden. Es war eine Kommunikati-
on auf Augenhöhe, ein Arbeiten Hand 
in Hand“.

Lennart Simon: „Es waren acht 
Wochen, in denen ich von der Pflege 
auf nette Weise erzogen wurde, weil sie 
mir noch einmal kurz vor Ende meines 
Studiums mitgeben konnten, worauf es 
in der Praxis ankommt“ 

Maren Tinne: „Ich habe in diesen  
paar Wochen auf der Station 14 so 
viel so komprimiert gelernt wie noch 
nie vorher in meinem Studium, das 
wünsche ich auch meinen anderen 
Kommilitonen.“
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enten keine Angst vor Corona zu haben. 
Sie müssen natürlich vorsichtig sein, aber 
das müssen sie aufgrund der Medikamen-
te, die die körpereigene Immunantwort 
unterdrücken sowieso.“ Zudem gäbe es 

spannende Entwicklungen Medikamente 
betreffend, die das Restrisiko zeitnah min-
dern könnten.“ 

„Transplantationspatientinnen und 
-patienten sind hier in der MHH in den 

besten Händen“, ergänzt Professor Mi-
chael Manns, Präsident der MHH. „Das 
liegt daran, dass ein Team aus erfahrenen 
Chirurgen und Internisten mit der Pflege 
Hand in Hand arbeitet, unterstützt von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Patientenaufnahme, dem Sozialdienst, der 
Verwaltung, den Reinigungskräfte bis hin 
zum Transportdienst, die die Patientinnen 
und Patienten zu Untersuchungen fah-
ren.“ Das sei in der MHH ein Gesamtwerk, 
das zuverlässig und gut läuft.   cm

Ein Video mit Professor Wedemeyer sehen 
Sie auf der Internetseite corona.mhh.de 
oder direkt im MHH-Youtube-Kanal unter 
https://youtu.be/XECcOaQpNPY.

MHH 2020
(Januar–Mai)

MHH 2019 
(Januar–Mai)

Deutschl. 2020
(Januar–Mai)

Deutschl. 2019
(Januar–Mai)

Herz  10  10 145 129
Leber  36  26 336 289
Niere  63  67 639 660
Lunge  37  43 141 140
Bauchspeicheldrüse   2   2  41  47

Für mich war eigentlich nur wichtig: le-
ben oder sterben. Corona stand dabei 
völlig im Hintergrund.“ Das berichtet 

Marion L., die wegen einer schweren Le-
berzirrhose unbekannter Ursache im Janu-
ar 2020 für eine Transplantation gelistet 
wurde und Anfang Mai an der Medizini-
schen Hochschule Hannover transplantiert 
worden ist. „Mein Mann hatte eher Beden-
ken, dass ich mich im Krankenhaus infizie-
ren könnte. Für mich war das nicht wichtig. 
Wichtig war für mich die Transplantation.“ 
Marion L. ging es zum Zeitpunkt der Trans-
plantation sehr schlecht. Sie hatte Wasser 
im Bauch, Schlafstörungen und konnte sich 
kaum bewegen. Heute, nur vier Wochen 
später, geht es ihr hervorragend. „Von der 
Operation zwickt es noch ein wenig hier 
und da, ansonsten fühle ich mich super. Ich 
hätte nie gedacht, dass das so gut läuft!“ 

„Wir haben hier an der MHH und in 
Deutschland trotz der Corona-Pandemie 
weiter transplantiert. Nur die Lebendspen-
de, als verschiebbaren Eingriff, haben wir 
bis Anfang Mai für alle Organe ausge-
setzt“, sagt Professor Dr. Hans Heinrich 
Wedemeyer, Direktor der MHH-Klinik für 
Gastroenterologie, Hepatologie und En-
dokrinologie. An der MHH wurden in 
den ersten fünf Monaten genauso viele 
Patienten transplantiert wie im gleichen 
Zeitraum 2019. Das Infektionsrisiko war 
unter Kontrolle. „Während der gesamten 
Corona-Pandemie gab es in der MHH kei-
nen Fall, bei dem ein Patient durch einen 
Mitarbeiter oder umgekehrt ein Mitarbeiter 
durch einen Patienten infiziert worden ist, 
weder im ambulanten noch im stationären 
Bereich.“

Tests für Spender  
und Empfänger

Seit Beginn der Corona-Pandemie testet 
die Deutsche Stiftung Organtransplantati-
on (DSO) alle Organspender auf Corona. 
„Wir transplantieren nur Organe, für die 
ein negativer Test vorliegt“, berichtet Dr. 
Nicolas Richter, Oberarzt in der MHH-Klinik 

für Allgemein-, Viszeral- und Transplantati-
onschirurgie. „An der MHH gehen wir noch 
einen Schritt weiter und testen alle unsere 
Empfänger.“ Das Institut für Virologie führt 
dazu rund um die Uhr entsprechende Tests 
durch. „Unsere Erfahrung zeigt – und Mari-
on L. ist dafür ein gutes Beispiel–, dass man 
sich in Corona-Zeiten bei uns sicher trans-
plantieren lassen kann.“ 

Auf Station und in den Operationssälen 
haben sich die Hygienemaßnahmen indes 
kaum geändert. „Das liegt nicht daran, dass 
wir das Corona-Virus auf die leichte Schul-
ter nehmen würden, sondern daran, dass 
wir uns seit Jahrzehnten Gedanken dazu 
gemacht haben, wie wir Patientinnen und 
Patienten im Allgemeinen – und immunge-
schwächte Patienten im Besonderen – vor 
Infektionen mit Viren, Bakterien und Pilzen 
schützen können“, erklärt Dr. Richter. „Wir 
haben aber einige Maßnahmen noch ein-
mal verschärft. So achten wir besonders auf 
den Abstand. Und ich ganz persönlich habe 
früher gerne Patientinnen und Patienten die 
Hände geschüttelt. Das habe ich mir – auch 
wenn es schwerfällt – abgewöhnt.“ 

Optimierte Abläufe minimieren 
Infektionsrisiko

Lebertransplantierte werden ein Leben 
lang in der Ambulanz betreut. „Aufgrund 

der Corona-Pandemie haben wir gewisse 
Abläufe optimiert. So wird vermehrt dar-
auf geachtet, dass Abstandsregeln einge-
halten werden und dass nicht zu viele Pa-
tienten in einem Wartebereich sitzen, um 
das Infektionsrisiko zu minimieren“, sagt 
Professor Wedemeyer. 

Nach mehr als drei Monaten Erfah-
rung mit dem Corona-Virus hat Profes-
sor Wedemeyer eine gute Nachricht für 
Transplantierte: „Zwar wird uns das Co-
rona-Virus die kommenden zwölf bis 18 
Monate noch begleiten, aber aus meiner 
Sicht brauchen die Transplantationspati-

„Wir haben trotz  
der Pandemie  
weiter transplantiert“
An der MHH liegt die Zahl der Organtransplantationen  
trotz COVID-19 auf dem Niveau des Vorjahrs 

Am 16. März hat die MHH dem Auf-
ruf der Bundesregierung folgend 

verschiebbare (elektive) Behandlungen 
im stationären und ambulanten Bereich 
abgesagt, um verstärkt COVID-19- 
Erkrankte behandeln zu können. Nur 
Notfälle wurden uneingeschränkt ver-
sorgt. Auch ein Besuchsverbot wurde 
zum Schutz der Patientinnen und Pati-
enten sowie der MHH-Mitarbeiterinnen 

und -Mitarbeiter ausgesprochen. Doch 
die Befürchtungen bestätigten sich 
nicht: Im April mussten in Deutschland 
sowie an der MHH weitaus weniger 
COVID-19-Patientinnen und –Patienten 
intensivmedizinisch behandelt werden. 
Organspende und Transplantation blie-
ben fast konstant, wie die Statistiken 
der Deutsche Stiftung Organspende e. V. 
(DSO) und von Eurotransplant belegen. 

Maximaler Infektionsschutz
Transplantationen sind keine elektiven, 

sondern überwiegend dringliche Eingrif-
fe. Die Patientinnen und Patienten gehö-
ren nach der Transplantation wegen der 
Unterdrückung ihres Immunsystems und 
ihren Vorerkrankungen zur Risikogruppe. 
Mitte März hatte das Transplantationszent-
rum vorausschauend einen Stufenplan und 
Empfehlungen beschlossen, wie Transplan-
tationsprogramme bei maximalem Infekti-

onsschutz an die COVID-19-Situation an-
zupassen seien. 

Die Transplantationsaktivitäten sollten 
entsprechend den Intensivkapazitäten in 
der MHH in drei Stufen reduziert werden. 
In der ersten Stufe wurde die Lebendspen-
de zum Schutz von Spendern und Emp-
fängern eingestellt. In der zweiten Stufe 
wurden besonders hoch dringlich gelistete 
Patienten transplantiert oder nach Einzel-

fallentscheidungen der Transplantations-
konferenzen. Die Programme bei Kindern 
wurden fortgeführt. In der dritten Stufe 
wären alle Transplantationsprogramme 
vollständig eingestellt worden, aber nur 
die Stufe 1 und 2 mussten aktiviert wer-
den. Ab dem 17. April konnten die Trans-
plantationsaktivitäten wieder ausgeweitet 
werden. Seit dem 5. Mai finden auch Le-
bendspenden wieder statt.  cm

Auf Station:  
Professor Wedemeyer, Patientin Marion L.  

und Dr. Nicolas Richter (von links). 

n Transplantationen in der MHH und Deutschland



DIE NEUE NORMALITÄT info16 3/2020 DIE MHH UND DAS VIRUS 17

Welche körperlichen und seeli-
schen Auswirkungen hat die 
Corona-Pandemie auf die Men-

schen? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
die Studie COH-FIT (Collaborative Out-
comes Study on Health and Functioning 
during Infection Times). Das Projekt un-
tersucht die akuten und die längerfristigen 
Folgen der Pandemie und will herausfin-
den, welche Menschen ein höheres oder 
ein niedrigeres Risiko für Gesundheitspro-
bleme unter den besonderen Umständen 
aufweisen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
sollen dazu beitragen, die Bevölkerung 
während zukünftiger Pandemien besser 
zu unterstützen. Es ist die weltweit größte 

Studie dieser Art. Fast 200 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus mehr als 
40 Ländern und sechs Kontinenten wirken 
daran mit. Auch die Klinik für Psychiatrie, 
Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der 
Medizinischen Hochschule ist beteiligt. 

„In Hannover liegt der Schwerpunkt 
der Studie auf den Auswirkungen, die die 
Corona-Krise auf psychisch labile Men-
schen hat“, erklärt Professor Dr. Kai Kahl, 
geschäftsführender Oberarzt an der psy-
chiatrischen MHH-Klinik. Ihn interessiert 
unter anderem, welche Folgen Quarantä-
ne und Kontaktsperren beispielsweise auf 
Menschen mit manischen oder depressi-
ven Erkrankungen, mit posttraumatischen 

Belastungsstörungen oder Borderline-Syn-
drom haben. Verstärken sich ihre Leiden? 
Kommen eventuell sogar verstärkt Suizid-
gedanken auf? „Sollte sich das bestätigen, 
brauchen wir dringend effektive Präventi-
onsmaßnahmen, damit wir auf zukünftige 
Pandemien gut vorbereitet sind“, betont 
Professor Kahl. 

Bei den Hilfsstrategien könnte beispiels-
weise der frühzeitige, enge Arzt-Patien-
ten-Kontakt über Telemedizin eine große 
Rolle spielen. Gesundheitspolitisch wich-
tige Punkte sind für den Psychiater unter 
anderem die während der Pandemie auf-
getretenen Versorgungsengpässe mit le-
bensnotwendigen Medikamenten und das 
Ungleichgewicht bei der Behandlung von 
COVID-19-Patienten und der Behandlung 
von Patienten mit anderen Erkrankungen 
während der Krise. 

Daten aus vielen Ländern

Die weltweite COH-FIT-Studie wird auf 
internationaler Ebene geleitet, federfüh-
rend ist Professor Dr. Christoph U. Correll 
von der Charité Universitätsmedizin Ber-
lin. Außer der MHH-Klinik für Psychiatrie, 
Sozialpsychiatrie und Psychotherapie sind 
weitere deutsche und zahlreiche internati-
onale Unikliniken beteiligt. 

„Mit der Studie haben wir ein hervor-
ragendes Instrument, um repräsentative 
Daten aus der Bevölkerung vieler Länder, 
unabhängig von ihrer Sozialstruktur und 
Wirtschaftskraft, zu erhalten“, sagt Pro-
fessor Kahl. „Mithilfe der Erkenntnisse 
können Präventionsmaßnahmen entwi-
ckelt werden, die der Allgemeinheit, aber 
auch einzelnen Gruppen helfen, Probleme 
während einer Pandemie zu verhindern 
oder zu minimieren.“ Erste Studienergeb-
nisse erwartet Professor Kahl in etwa vier 
Monaten.

Die COH-FIT-Studie beruht auf einer 
Online-Befragung der breiten Öffentlich-
keit. Teilnehmen können Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren, 
wenn deren Erziehungsberechtigte zustim-
men. Die Daten werden in drei Wellen – 
während der Pandemie, drei Monate und 
sechs Monate danach – erhoben. Professor 
Kahl rechnet in Deutschland mit mindes-
tens 24.000 Teilnehmenden. „Es dürfen 
aber auch sehr viel mehr werden“, sagt er. 
Interessierte können unter www.coh-fit.
com den Fragebogen ausfüllen.  tg

Strategien für Pandemien 
MHH beteiligt sich an weltweit größter Studie zu gesundheitlichen Auswirkungen von Corona

Erhofft sich wichtige Erkenntnisse aus der COH-FIT-Studie: Professor Dr. Kai Kahl.

Corona hat es uns deutlich vor Au-
gen geführt: Mit zunehmendem 
Alter kann das Immunsystem sich 

manchmal nur schlecht gegen Viren weh-
ren. Leider wirken Impfungen bei Betag-
teren teilweise schwächer und verlaufen 
Infekte oft schwerer als bei Jüngeren – wie 
wir gerade in der Corona-Pandemie sehen. 
Doch warum ist das so? Um den Zusam-
menhang zwischen Alter und Infektionser-
krankungen besser zu verstehen, baut der 
Exzellenzcluster RESIST derzeit eine Kohor-
te auf, in die 650 Bürgerinnen und Bürger 
aus Hannover aufgenommen werden sol-
len, nachdem sie zufällig ausgewählt wor-
den sind und der Teilnahme zugestimmt 
haben. Ziel ist, dass die Daten mit denen 
von Patientinnen und Patienten verglichen 
werden – um Krankheiten besser verste-
hen und behandeln zu können. 

Mitte März, als gerade rund 100 Pro-
bandinnen und Probanden aufgenommen 
worden waren, machte die Corona-Pande-
mie dem Vorhaben einen Strich durch die 
Rechnung und eine Pause wurde unum-
gänglich. Doch Mitte Juni 2020 konnte die 
Aufnahme weitergehen – selbstverständ-

lich unter strengen Hygieneauflagen. Alle 
Teilnehmenden wurden oder werden zu 
ihrer Gesundheit, ihren Erfahrungen mit 
Symptomen und Tests im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie, den Sozialkon-
takten und möglichen Auswirkungen der 
verhängten Einschränkungen befragt. Die 
seit Mitte Juni rekrutierten Teilnehmenden 
werden – neben allen weiteren Untersu-
chungen – auch auf SARS-CoV-2-Antikör-
per getestet.

Immunabwehr verstehen

„Wir führen darüber hinaus auch bei 
allen Teilnehmenden der Studie spezifische 
zelluläre Tests mit SARS-CoV-2-Antigenen 
durch, um die altersabhängigen Immun-
mechanismen in der Abwehr dieses Virus 
im Vergleich zu anderen Virusinfektionen 
besser zu verstehen“, sagt Professor Dr. 
Thomas Werfel, MHH-Klinik für Dermato-
logie, Allergologie und Venerologie, der 
diese Studie leitet. „Wir bieten unseren 
Probanden auch eine App an, die vor allem 
bei einer Erkältung oder Grippe nützlich 
ist. Über die App erhalten die Probanden 

täglich eine kurze Abfrage, welche Symp-
tome noch vorhanden sind, und zum Bei-
spiel welche Medikamente sie eingenom-
men haben und sie können sich selbst zu 
Hause einen Abstrich nehmen und diesen 
kostenfrei an das Institut für Virologie schi-
cken. Ob und welche Viren nachgewiesen 
werden konnten, kann über die App ab-
gerufen werden“, sagt Dr. Yvonne Kemm-
ling, die sich um die Durchführung dieser 
Studie kümmert. Zudem sollen die Daten 
der Menschen, die sich im Laufe der kom-
menden zwei Jahren infizieren, mit den 
Daten der Menschen verglichen werden, 
die sich nicht infizieren. 

Zwei weitere von Professor Werfel und 
Professor Dr. Martin Stangel, MHH-Klinik 
für Neurologie, geleitete RESIST-Studien 
konnten Mitte Juni 2020 auch starten. In 
diese werden Patentinnen und Patienten 
aufgenommen, die an schweren Gürtel-
rose-Schüben beziehungsweise schweren 
Herpesvirus-Erkrankungen wie dem Ekze-
ma herpeticatum bei Neurodermitis leiden. 
Auch diese Studien werden um diese Co-
rona-spezifischen Untersuchungen erwei-
tert.  bb

Welche Rolle spielt das Alter? 
RESIST-Studie: Bürgerinnen und Bürger ermöglichen neue Erkenntnisse zu Erkrankungen

Professor Dr. Thomas Werfel und Dr. Yvonne Kemmling kümmern sich um die RESIST-Kohorte mit Bürgerinnen und Bürgern aus Hannover.
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Bei einem wissenschaftlichen Projekt 
im Kampf gegen die weltweite Co-
rona-Pandemie bekommt die Me-

dizinische Hochschule Hannover (MHH) 
prominente Unterstützung. Der Oberbür-
germeister der Stadt Hannover: Belit Onay, 
ließ sich am 5. Juni  im Institut für Transfu-
sionsmedizin und Transplantat Engineering 
Blut abnehmen. 

Eine anschließende Untersuchung des 
Blutes sollte zeigen, ob es sich zur Ge-
winnung hoch potenter Antikörper gegen 
das Coronavirus eignet. Solche Antikörper 
wollen die am Projekt beteiligten Forsche-
rinnen und Forscher im Labor gentechnisch 
selbst produzieren und dann zum Schutz 
vor der Corona-Infektion und zur Thera-
pie der COVID-19-Erkrankung einsetzbar 
machen. Die begehrten Antikörper wer-
den im Blut von Menschen gesucht, die 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 erfolgreich überstanden haben – so 
wie Oberbürgermeister Onay. Er war Ende 
März dieses Jahres an COVID-19 erkrankt.

„Die Stadt und das Land durchleben 
wegen der Pandemie einen unglaublichen 
Ausnahmezustand. Da möchte ich mit mei-
ner Blutspende gerne einen Beitrag zu einer 
Therapie leisten“, erklärt Belit Onay. Für die 

Wissenschaftler sind besonders Blutproben 
von Genesenen interessant, die während 
ihrer Erkrankung besonders viele schützen-
de Antikörper hervorgebracht haben sol-
len. Das ist bei etwa zehn Prozent der Fälle 
so. „Wir freuen uns über das großartige 
Engagement unseres Oberbürgermeisters 
und hoffen, dass die heutige Blutuntersu-
chung einen hohen Antikörper-Titer gegen 
das Coronavirus ergibt. Denn dann könn-
te Herr Onay jede Woche Plasma spenden 
und aktiv helfen, COVID-19-Patienten zu 
retten“, sagt Professor Dr. Rainer Blasczyk, 
Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin 
und Transplantat Engineering. Die gesuch-
ten Antikörper verhindern, dass sich die Vi-
ren an die menschlichen Zellen binden und 
wirken so neutralisierend. 

„Eine globale Aufgabe“

Das Projekt ist beim Exzellenzcluster  
RESIST, das von der MHH geleitet wird, 
angesiedelt. Mit einem Medikament aus 
gentechnisch hergestellten Antikörpern 
rechnen Expertinnen und Experten frühes-
tens im nächsten Jahr. „Die Suche nach 
einem Medikament oder einem Impfstoff 
gegen SARS-CoV-2, den Erreger der CO-

VID-19-Erkrankung, ist eine globale Auf-
gabe“, ist MHH-Präsident Professor Dr. Mi-
chael Manns überzeugt. „Da die MHH auf 
dem Gebiet der Infektiologie sehr gut auf-
gestellt ist, wird sie mit ihrer Forschung si-
cher einen wesentlichen Mosaikstein dazu 
beitragen.“ Professor Manns hatte Ober-
bürgermeister Onay gemeinsam mit seinen 
Präsidiumskollegen Professor Dr. Tobias 
Welte und Andrea Aulkemeyer begrüßt. 

Bisher hat die Hochschule die Coro-
na-Krise gut bewältigt. „Es gab keine 
Überforderung des Medizinbetriebs, und 
wir können gute Behandlungsergebnisse 
vorweisen“, bilanziert Vizepräsident Pro-
fessor Welte. „Das Virus wird uns aber 
in den nächsten Jahren leider weiter be-
gleiten.“ Es komme jetzt darauf an, neue 
Forschungserkenntnisse in innovative 
Behandlungsmethoden zu transferieren. 
„Dafür ist die MHH die richtige Instituti-
on.“  tg

Das Institut für Transfusionsmedizin sucht 
für das Projekt weiterhin nach freiwilligen 
Blutspendern. Infrage kommen Menschen, 
die eine COVID-19-Infektion hinter sich 
haben. Sie können sich melden unter: 
rkp-blutspende@mh-hannover.de. 

Onay spendet Blut für Therapie  
von COVID-19
Hannovers Oberbürgermeister unterstützt Forschungsprojekt der MHH

Sie kennt die Pflegebranche in- und 
auswendig. Als junge Frau startete 
Iris Meyenburg-Altwarg mit einer 

Ausbildung zur Krankenschwester ins Be-
rufsleben und erklomm dann die Karrie-
releiter. Zuletzt war sie Geschäftsführung 
Pflege in der MHH. Fast 20 Jahre lang 
managte sie den Bereich, führte ihn durch 
viele Veränderungen und war verantwort-
lich für mehr als 2.000 Pflegefachkräfte. 
Ende Juni ging die 64-Jährige  in den Ru-
hestand. 

Als Iris Meyenburg-Altwarg im Septem-
ber 2001 ihren neuen Job als Geschäfts-
führung Pflege in der MHH antrat, brachte 
sie schon viel Erfahrung als Führungskraft 
mit. Zuletzt hatte sie im Krankenhaus  
Nordwest in Frankfurt und davor in der 
Thoraxklinik Heidelberg, heute Teil der 
Uniklinik Heidelberg, als Pflegedirektorin 
gearbeitet. Doch in der Zeit in Hannover 
erlebte sie den wohl stärksten Wandel 
der Branche. „Die Veränderungen in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten waren 
enorm“, sagt die scheidende Pflegemana-

gerin. „Angefangen von der Umstellung 
auf Fallpauschalen bei der stationären 
Krankenhausabrechnung über die deutlich 
gestiegenen qualitativen und quantitati-
ven Anforderungen an die Pflege bis hin 
zu neuen Berufsgruppen und innovativen 
Technologien  in der Pflege.“ 

Schlechte Rahmenbedingungen

Iris Meyenburg-Altwarg bemängelt, 
dass die Pflege weder finanziell noch po-
litisch und inhaltlich genügend in all diese 
Veränderungen einbezogen wurde. „Da-
durch haben sich die Rahmenbedingun-
gen für die Pflegenden immer weiter ver-
schlechtert, und der Fachkräftemangel hat 
sich verschärft“, stellt sie fest.

Wegen des Personalmangels war das 
Gewinnen von Fachpersonal in den ver-
gangenen Jahren ein Aufgabenschwer-
punkt von Iris Meyenburg-Altwarg. Dabei 
wurden Pflegerinnen und Pfleger nicht nur 
in Deutschland, sondern beispielsweise 
auch in Spanien und der Ukraine ange-

worben. Gleichzeitig setzte sich die Pfle-
ge-Chefin, die selbst noch mit 48 Jahren 
ein Pflegemanagementstudium absolvierte 
und 2012 auch die Leitung der MHH-Bil-
dungsakademie Pflege übernahm, für eine 
Akademisierung des Berufsstandes ein. So 
baute sie gemeinsam mit ihrem Team bei-
spielsweise die Pflegewissenschaften und 
die Pflegeforschung an der MHH auf. 

Die Spezialisierung der Pflegekräfte 
brachte Meyenburg-Altwarg mit neu-
en Berufsbildern und deren Ausbildung 
an der MHH voran. Beispiele dafür sind 
Operationstechnische sowie die Anästhe-
sie-Technische Assistenz. „Mit der Stan-
dardisierung von Arbeitsabläufen, der Um-
strukturierung von Stationen, dem Aufbau 
des Pflegestärkungsteams und vielen wei-
teren kreativen Ideen konnten wir immer 
wieder Gestaltungswege finden“, erklärt 
Iris Meyenburg-Altwarg. 

Um den Pflegeberuf für den Nachwuchs 
wieder attraktiver zu machen, braucht es 
nach Meinung der Pflegeexpertin unter an-
derem leistungsgerechte, flächendeckende 
Tarifverträge, eine starke Berufsvertretung 
und einen selbstbewussten Berufsstand. 
Trotz der schwierigen Bedingungen für die 
Branche hat es die gebürtige Hessin jedoch 
nie bereut, den Pflegeberuf ergriffen zu 
haben. „Ich empfinde es nach wie vor als 
ein Privileg, in einem Beruf zu arbeiten, der 
Spaß macht, viele Entwicklungsmöglich-
keiten bietet und positive Auswirkungen 
auf die Gesellschaft hat“, sagt sie.

Weiter berufspolitisch aktiv

Meyenburg-Altwarg möchte auch nach 
dem Abschied von der MHH weiter berufs-
politisch aktiv sein und sich mit Fragen des 
deutschen Gesundheitswesens, speziell der 
Pflege, beschäftigen. „Sofern es die Coro-
na-Beschränkungen zulassen, werde ich 
auch meine Projekte in Asien fortsetzen“, 
betont Iris Meyenburg-Altwarg. Eines die-
ser Vorhaben betrifft die South Medical 
University Guangzhou in Shenzhen. Die 
Pflegemanagerin unterstützt die Hochschu-
le beim Aufbau von Masterstudiengängen 
im Bereich Hebammen, Anästhesie, Intensi-
vpflege und OP-Pflege. 

Ein wenig Zeit fürs Private soll dennoch 
bleiben. Iris Meyenburg-Altwarg: „Ich habe 
mir ein Fahrrad gekauft und möchte damit 
die Umgebung erkunden und die frische 
Luft genießen.“  tg

„Immer noch ein attraktiver Beruf“
Nach fast 20 Jahren: Iris Meyenburg-Altwarg, Geschäftsführung Pflege, verabschiedet sich

„Pflege wurde weder finanziell noch politisch und inhaltlich genügend in Veränderungen einbezo-
gen“, sagt Iris Meyenburg-Altwarg (kleines Bild).

Lässt sich Blut abnehmen: Oberbürgermeister Belit Onay in der Medizinischen Hochschule.
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Nach kurzer Krankheit verstarb über-
raschend Marianne Bauer. Sie war eine 
Vertreterin der MHH aus den Zeiten der 
Gründung, als die Hochschule noch eine 
vergleichsweise kleine Familie war und 
man sich kannte. Professor Dr. Heinz Hun-
deshagen nannte sie liebevoll „Bäuerin“.

Am 29. Mai 1928 in Buhla/Thüringen 
als Tochter eines Pastoren und seiner Frau 
geboren, bekam sie die Gelegenheit Abi-
tur zu machen, zusammen mit dem spä-
teren Leiter der Hämatologie der MHH, 
Professor Dr. Hubert Poliwoda. Sie absol-
vierte ihre Ausbildung zur Medizin-Techni-
schen Assistentin in Nordhausen, damals 
auf der östlichen Seite der innerdeutschen 
Grenze.

In den fünziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts reiste sie nach Westdeutschland 
aus und landete über Zwischenstationen 
schließlich im Oststadtkrankenhaus in 
Hannover, wo Professor Dr. Hans-Stephan 
Stender auf sie aufmerksam wurde.

Mit der Gründung der MHH wurde 
auch eine, wie es damals hieß „Lehran-
stalt für medizinische Assistenzberufe“, 
eingerichtet. Zur ersten Leiterin der 
MTA-Ausbildung im Bereich Röntgendiag-
nostik beauftragte Professor Stender Ma-
rianne Bauer. Diese Aufgabe übernahm 
sie gern und bildete mit viel Engagement 
und Wärme in den mehr als 20 Jahren bis 

1988 etwa 500, wie sie sagte, „Rönchen-
assistentinnen“ (tatsächlich überwiegend 
Frauen) aus. Eine ganze Generation von 
MTRA hat von ihr röntgen gelernt.

Fast bis zum Schluss lebte sie allein, 
zwar körperlich klein, aber sehr aufrecht, 
immer bemerkenswert interessiert und 
zugewandt. Professor Dr. Bernd Haubitz 
befand im Hinblick auf Marianne Bauer 
und das eigene Älterwerden: „Die Latte 
hängt hoch!“

Nun ist „Jannchen“ Bauer am 22. Mai, 
eine Woche vor ihrem 92. Geburtstag, in 
der MHH gestorben. Sie war aufgrund 
ihrer besonderen Persönlichkeit schon zu 
Lebzeiten eine Legende.

 Sibylle Albrecht
Leiterin der MTRA-Schule

EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

n Kathrin Haake, Institut für Experimen-
tielle Hämatologie, wurde am 15. Mai 

2020 auf der Jah-
restagung  der 
American Society 
for Gene and Cell 
Therapy, (ASGCT) 
in Boston, USA (on-
line), für das Projekt 
„Exchange of al-

veolar macrophages restores pulmonary 
immunity by niche specific adaption of ex 
vivo generated macrophages“ mit dem 
„Excellence in Research Award“ sowie 
mit dem „Travel Award“ ausgezeichnet, 
die zusammen mit 1.000 Euro dotiert 
sind.

n Jasper Iske, Institut für Transplantati-
onsimmunologie, erhielt für das Projekt 

„Older organs transfer senescence to 
transplant recipients“ am 3. Juni auf dem 

American Trans-
plant Congress, ATC 
in Philadelphia, USA 
(online), den „Peo-
ple’s Choice Award 
– Most Impactful 
Project on the Trans-
plant Society 2020“

DIENSTJUBILÄEN
40-JÄHRIGES JUBILÄUM
Am 23. Mai

n Rosela Aldeguer, Gesundheits- und 
Krankenpflegerin auf Station 43

Am 1. Juli
n Ulrich Bormann, Mitarbeiter in der 
Finanzabteilung
n Evelyn Burgey, Mitarbeiterin im 
Personalrat
n Professor Dr. Bernd Haubitz, Oberarzt 
am Institut für Diagnostische und Inter-
ventionelle Neuroradiologie
n Susanne Heuer, Gesundheits- und 
Krankenpflegerin auf der Intensivstation 
34a
n Professor Dr. Alexander Kapp, Klinik-
direktor der Klinik für Dermatologie, 
Allergologie und Venerologie
n Beatrix Schäfer, Mitarbeiterin im Zent-
rum für Informationsmanagement
n Dr. Rita Stachan-Kunstyr, Mitarbeiterin 
am Institut für Virologie
n Birgit Wildt, Mitarbeiterin in der 
Finanzabteilung

25-JÄHRIGES JUBILÄUM
Am 19. Mai

n Silvia Beichel, Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin auf der Intensivstation 74a

Am 22. Mai
n Slavica Cokan, Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin auf der Station 45

Am 1. Juni
n Christian Blumenberg, Medizi-
nisch-Technischer Laboratoriumsassistent 
am Institut für Humangenetik

n Privatdozentin Dr. Martina Dorsch, 
Akademische Oberrätin im Zentralen 
Tierlabor
n Martin Heinze, Mitarbeiter im Zentrum 
für Informationsmanagement
n Dorota Kremzer, Mitarbeiterin im 
Krankenpflegedienst

Am 3. Juni
n Mareike Heyden, Mitarbeiterin im 
Zentrallabor

Am 13. Juni
n Professor Dr. Stefan Bleich, Klinikdirek-
tor der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychi-
atrie und Psychotherapie

Am 15. Juni
n Christiane Grams, Mitarbeiterin im 
Personalrat

Am 17. Juni
n Dr. Friedrich Götz, Leiter der Inter-
ventionellen Radiologie am Institut 
für Diagnostische und Interventionelle 
Neuroradiologie

Am 24. Juni
 Claudia Sonntag, Gesundheits- und 
Krankenpflegerin auf der Intensivstation 
14b

Am 1. Juli
n Bibiana Beckmann, Mitarbeiterin im 
Medizinisch-Technischen Dienst
n Privatdozentin Dr. Martina Mühlenhoff, 
Mitarbeiterin am Institut für Zelluläre 
Chemie

Am 4. Juli
n Nicole Wittner, Biologisch-Technische 
Assistentin am Institut für Humangenetik

Wichtiger Hinweis
Aufgrund der Corona-Beschränkun-
gen finden bis mindestens Ende Au-
gust 2020 keine öffentlichen Ver-
anstaltungen in der MHH statt. Wir 
bitten um Ihr Verständnis.
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Am 17. April ist der langjährige Ver-
waltungsleiter des TWINCORE, Mat-
thias Fiebag, plötzlich und unerwartet 
im Alter von 54 Jahren verstorben. 

Er war seit 2008 für das TWINCO-
RE tätig. Bereits zwei Jahre zuvor hat 
er die Gründung des Forschungszent-
rums als Referent der Administrativen 
Geschäftsführung am HZI in Braun-
schweig koordiniert. Ihm war es im-
mer wieder gelungen, die administra-
tiven Prozesse des HZI und der MHH 
so zusammenzuführen, dass das 
TWINCORE reibungslos funktionierte. 

Matthias Fiebag hat maßgeblich 
zum Erfolg des Zentrums beigetra-
gen, indem er die Verwaltung als 
Dienstleister für die Wissenschaft 
aufgestellt hat. Wir haben einen ge-
schätzten Kollegen verloren und sind 
von seinem Tod tief betroffen.    red

Trauer um  
Matthias Fiebag

Matthias Fiebag starb mit nur 54 Jahren.

Marianne Bauer starb im Alter von 92 Jahren.

MTRA-Pionierin war schon 
zu Lebzeiten eine Legende  
Zum Tod von Marianne Bauer, der ersten Leiterin  
der Lehranstalt für medizinische Assistenzberufe
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Die Chirurgie gilt nach wie vor als 
Männerdomäne. Auf vier Männer 
in diesem Fachgebiet kommt nur 

eine Frau. In der  Universitätsmedizin sind 
Chirurginnen noch seltener. Privatdozentin 
Dr. Inga Peters (38) und Dr. Nina Harke (38) 
sind zwei von ihnen. Aber nicht nur das. 
Denn zugleich arbeiten sie in der Urologie 
– ebenfalls eher ein Männerbereich. Was 
mögen sie an ihrem Job? Und wie schaffen 
sie es, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen?

Die hohe mentale und körperliche Be-
lastung, der raue Umgangston im OP, die 
hierarchischen Strukturen, kaum Möglich-
keiten zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf: Das alles hört sich für Außenstehen-
de nicht nach einem Traumberuf an. Doch 
für die beiden Oberärztinnen hat die Chir-
urgie auch nach Jahren noch nichts von ih-
rer Faszination verloren. „Die Chirurgie ist 
unmittelbar, man kann sofort helfen und 
sieht relativ schnell den Erfolg“, sagt Dr. 
Harke. Wenn alles gut läuft, sei es schön, 
den Patienten glücklich zu sehen, erklärt 
Dr. Peters. „Außerdem ist das Operieren 
immer wieder aufregend, weil jeder Eingriff 
anders ist. Das macht einfach Spaß.“ 

Dr. Peters arbeitet schon seit zehn Jah-
ren als Chirurgin in der Klinik für Urologie 
und Urologische Onkologie. Sie hat sich auf  
die Diagnose und die Therapie von Prosta-
takarzinomen spezialisiert und ist dort sehr 
erfolgreich. Dr. Nina Harke ist neu im Team 
und bringt jahrelange Erfahrung in der 

Roboter-Chirurgie mit. Am Universitätskli-
nikum Essen leitete sie diesen Bereich. In 
Hannover möchte sie ihr Knowhow nun 
an die Kolleginnen und Kollegen weiterge-
ben. Denn die Urologische Klinik möchte 
die Technik zukünftig noch weiter profes-
sionalisieren.

In der Chirurgie gehören die Ärztinnen 
zu einer Minderheit, in der Urologie aber 
erst recht. Ist das nicht ein Fach für Männer 
– sowohl was die Ärzte als auch die Patien-
ten betrifft? Ganz und gar nicht, betonen 
die beiden. „Die Urologie hat ein extrem 
breites Spektrum“, schwärmt Dr. Peters. 
„Es gibt zahlreiche Fachgebiete wie bei-
spielsweise die Uro-Onkologie, Andrologie 
oder Uro-Gynäkologie, die dieses Fach sehr 
vielfältig machen.“ Dass die Urologie nur 
mit der Männergesundheit zu tun habe, sei 
ein Irrglaube.  „Etwa ein Drittel unserer Pa-
tienten sind Frauen“, sagt Dr. Harke.

„Frauen sind gute  
Führungskräfte“

Rund 70 Prozent aller Medizinstudieren-
den sind weiblich, doch in leitenden Posi-
tionen machen Ärztinnen nur etwa zehn 
Prozent aus. Klinikdirektorinnen sind eine 
Rarität. „Je weiter es nach oben geht, des-
to stärker wird das Konkurrenzdenken“, 
stellt Dr. Harke fest. Die Chirurgin ist auf 
dem Weg zur Habilitation und übernimmt 
die Leitung der urologischen Robotik. „Ich 

habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen 
gute Führungskräfte sind“, sagt sie. 

Dr. Peters ist auf der akademischen Kar-
riereleiter schon eine Stufe weiter. Sie hat 
sich früh habilitiert und will demnächst 
einen Antrag auf eine außerplanmäßige 
Professur stellen. Sie ist verheiratet – ihr 
Mann arbeitet als Chirurg in Bielefeld – und 
hat einen Sohn im Kindergartenalter. Wie 
schafft sie es, Beruf, Kind und Familienle-
ben unter einen Hut zu kriegen? „Mithilfe 
einer Leih-Oma und durch äußerst gute 
Planung“, sagt sie. „In den vergangenen 
Jahren habe ich aber auch gelernt, dass 
man nicht immer alles zeitgleich organisiert 
bekommt, hier muss man dann auch Ab-
striche machen.“ Die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie ist nach Meinung der Chi-
rurgin heutzutage keine Geschlechterfrage 
mehr, die Life-Work-Balance interessiere 
auch Männer.

Als Frau in der Universitätsmedizin 
Karriere zu machen ist nicht einfach. Es 
erfordert Durchsetzungsvermögen, Eigen-
initiative und Eigenmotivation. „Leicht ist 
es nicht, aber wenn man es will, findet 
man einen Weg“, sagt Dr. Peters. Es gebe 
natürlich auch Medizinerinnen, die keine 
Karriere machen wollen, das sei ja auch 
in Ordnung. „Frauen auf dem Weg nach 
oben müssen noch ein bisschen mutiger 
werden, sich nicht selbst im Weg stehen 
und sich gegenseitig unterstützen“, findet 
Dr. Harke.  tg

Zwei von wenigen 
PD Dr. Inga Peters und Dr. Nina Harke sind Chirurginnen in der Klinik für Urologie und  
Urologische Onkologie

Die Chirurgie ist ihr Ding: Dr. Harke (links) und Dr. Peters an einem OP-Roboter da Vinci Xi.
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In Deutschland werden jedes Jahr rund 
70.000 neue Fälle von Brustkrebs diag-
nostiziert. In den meisten Fällen können 

die Chirurgen den Tumor brusterhaltend 
entfernen. In bestimmten Situationen ist 
es aber nicht möglich die Brust zu retten. 
Für die betroffenen Frauen stellt sich nach 
einer Amputation die Frage nach einer 
Rekonstruktion der Brust. Entscheiden sie 
sich dafür, müssen sie gemeinsam mit ih-
rer Ärztin oder ihrem Arzt die für sie bes-
te Methode finden. „Manchmal fällt die 
Entscheidung zu schnell zugunsten eines 
Implantats“, sagt Professor Dr. Peter Vogt, 
Direktor der Klinik für Plastische, Ästhe-
tische, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie. Die Patientinnen sollten sich 
vor dem Brustaufbau ausführlich beraten 
lassen und die Möglichkeiten – Implantat 
oder Eigengewebe – gut abwägen.

„Das Ziel eines Wiederaufbaus ist es, 
langfristig ein onkologisch sicheres und 
ästhetisch zufriedenstellendes Ergebnis 
für die Patientin zu erreichen“, erklärt Pro-
fessor Vogt. Welche die individuell beste 
Methode ist, und wann die Rekonstruk-
tion erfolgen sollte, hängt von vielen As-
pekten ab: den persönlichen Wünschen 
der Patientin, den möglichen individuellen 
Risikofaktoren sowie dem weiteren The-
rapieplan. Steht beispielsweise nach der 
Amputation der Brust noch eine Bestrah-
lung an, sollte die Rekonstruktion besser 
erst nach Abschluss der Behandlung erfol-
gen.

Nach Informationen der Deutschen 
Krebsgesellschaft werden derzeit 70 bis 
80 Prozent aller Rekonstruktionen mit 
Implantaten durchgeführt. Die kissenarti-
gen Prothesen sind meist mit Silikon oder 
Kochsalz gefüllt und werden vor oder hin-
ter den Brustmuskel platziert. Ein Vorteil 
dieser Methode: Die Chirurgen können 
das Implantat direkt nach der Amputation, 
noch unter derselben Narkose, einsetzen. 
Die Implantation gilt als relativ einfacher 
Eingriff. Es sind keine weiteren Operatio-
nen, Schnitte und Narben notwendig. 

Allerdings kann es im Lauf der Zeit zu  
Komplikationen kommen, beispielsweise 
zu Infektionen oder Einkapselungen der 
Implantate, die zu Schmerzen und Verfor-
mungen der Brust bis hin zur notwendigen 
Entfernung des Implantats führen kön-
nen. „Darüber hinaus ist die Lebensdauer 
eines Implantats begrenzt. Nach zehn bis 
20 Jahren muss es erneuert werden – ein 

Fakt, den besonders jüngere Frauen be-
denken sollten“, sagt Professor Vogt.

Überzeugende Ergebnisse

Der Klinikdirektor macht mit dem au-
tologen Verfahren sehr gute Erfahrungen. 
„Die Operation ist zwar wesentlich auf-
wändiger und dauert länger, die langfris-
tigen Ergebnisse sind aber sehr überzeu-
gend.“ Er und sein Team beobachteten 
beispielsweise keine Verkapselungen, und 
auch ästhetisch sei der Brustaufbau mit 
körpereigenem Material oft eine bessere 
Lösung als mit Implantaten. 

Bei dieser Art der Rekonstruktion ent-
nehmen die Chirurgen je nach Anforde-
rung Haut-, Fett- und Muskelgewebe aus 
anderen Körperpartien, etwa dem Unter-
bauch, der Flanke oder den Oberschenke-
linnenseiten, und formen daraus die neue 
Brust. Mikrochirurgisch werden Blutgefä-

ße wieder miteinander verbunden. Und 
auch Hautnerven können teilweise ver-
pflanzt werden, um eine Sensibilität der 
Brusthaut herzustellen. Es ist auch mög-
lich, eine Brustwarze nachzubilden. 

„Optimalerweise erfolgt ein autologer 
Aufbau ebenfalls direkt nach der Am-
putation“, betont Professor Vogt – vor-
ausgesetzt, der Therapieplan sieht keine 
Bestrahlung mehr vor. Auch beidseitig sei 
die Methode gut anwendbar – beispiels-
weise bei Frauen, die genetisch ein sehr 
hohes Krebsrisiko haben und sich beide 
Brüste prophylaktisch entfernen lassen 
möchten. „Die Brustrekonstruktion mit 
körpereigenem Material hat viel Poten-
zial“, sagt Professor Vogt, „Sie sollte bei 
Suche nach der individuell besten Lösung 
für jede Patientin nicht vergessen werden. 
Und auch die Patientinnen selbst sollten 
sich vor der Entscheidung gut informie-
ren.“  tg

Keine schnellen Entscheidungen
Rekonstruktion nach Brustentfernung: Implantat oder Eigengewebe?

Professor Vogt mit einem Implantat: Er rät zur ausführlichen Aufklärung der Patientinnen vor einer 
Brust-Rekonstruktion.
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Sie sind Auftragskiller, doch ihre Taten 
können lebensrettend sein: Bakte-
riophagen. Diese Viren sind darauf 

spezialisiert, bestimmte Bakterien zu infi-
zieren und zu vernichten. Lange Zeit ver-
gessen, gewinnen sie in der Medizin nun 
neue Aufmerksamkeit. Denn Phagen sind 
ausgesprochen wirksam bei der Bekämp-
fung multiresistenter Keime. Sie können 
dort helfen, wo Antibiotika versagen. In 
der Klinik für Herz-, Thorax- und Trans-
plantationschirurgie wurde die Bakterio-
phagentherapie bereits bei einigen Pati-
entinnen und Patienten angewendet – mit 
gutem Erfolg.

Antibiotika verlieren durch Multiresis-
tenzen zunehmend an Wirkung. Das ist 
ein großes Problem. Allein in Deutschland 
sterben jedes Jahr schätzungsweise 2.400 
Menschen an Infektionen mit antibiotika-
resistenten Keimen. Tendenz steigend. „In 
der Herzchirurgie haben wir mit solchen 
Infektionen besonders bei Implantaten zu 
kämpfen“, erklärt Oberarzt Professor Dr. 
Christian Kühn. Die multiresistenten Kei-
me siedeln beispielsweise an künstlichen 
Herzklappen oder an Gefäßprothesen. 
„Betroffen sind glücklicherweise nur ein-
zelne Patienten, für diese besteht jedoch 
ein großes Risiko zu sterben“, erklärt der 
Chirurg. In diesen Fällen setzen Professor 
Kühn und sein Kollege Dr. Stefan Rümke 
auf Bakteriophagen.

Phagen können je nach Anwendungs-
bereich geschluckt, inhaliert, aufgesprüht 
oder wie eine Creme aufgetragen werden. 
Die Viren docken an die krankmachenden 
Bakterien an und spritzen ihr Erbgut in sie 
hinein. Im Innern der Bakterien vermehren 
sich die Phagen dann bis das Bakterium 
platzt. Die austretenden Phagen greifen 
dann weitere Bakterien an – so lange bis 
keine mehr da sind. Wenn die Bakterien, 
also die Wirtszellen, weg sind, verschwin-
den auch die Phagen. 

Noch heute verbreitet

Bis in die vierziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts hinein wurden Bakteriophagen in vie-
len Ländern zur Bekämpfung bakterieller In-
fektionen eingesetzt. Dann begann die Ära 
der Antibiotika mit ihren breiten Wirkungs-
spektren. Während der Westen seither aus-
schließlich auf Antibiotika setzte, fuhren 
die Länder der ehemaligen Sowjetunion 
zweigleisig. „Dort sind Phagentherapien 
auch heute noch verbreitet, entsprechende 
Medikamente gibt es in der Apotheke“, be-
richtet Dr. Evgenii Rubalkskii. Der Mikrobio-
loge vom Moskauer Gabrischewski-Institut 
kennt sich bestens mit Phagen aus. Deshalb 
holte ihn Klinikdirektor Professor Dr. Axel 
Haverich nach Hannover. Dort unterstützt 
Dr. Rubalskii die Herzchirurgen bei der The-
rapie mit den Viren. 

Im Gegensatz zu den breit wirksamen 
Antibiotika sind die einzelnen Phagen auf 
die Vernichtung bestimmter Bakterien spe-
zialisiert. Daher muss Dr. Rubalskii für je-
den Patienten die am besten geeigneten 
Phagen finden und ein individuelles Präpa-
rat herstellen. Dabei arbeitet die Klinik mit 
der Deutschen Sammlung von Mikroorga-
nismen und Zellkulturen (DSMZ) in Braun-
schweig zusammen, der größten Phagen-
sammlung Deutschlands. 

Die Phagentherapie ist auf jeden ein-
zelnen Patienten zugeschnitten. Präparate 
dafür können nicht massenweise produ-
ziert werden und sind daher für die Phar-
maindustrie uninteressant. Das eigentliche 
Problem ist aber ein anderes: „Phagen 
sind in Deutschland nicht als Medikament 
zugelassen. Die Krankenkassen überneh-
men nicht die Kosten“, bedauert Professor 
Kühn. „Wir führen die Therapie bisher nur 
als individuellen Heilversuch mit Genehmi-
gung der Gewerbeaufsicht durch.“ 

Dabei ist der Chirurg vom Nutzen der 
Viren überzeugt. „Bakteriophagen sind 
eine gute Alternative zu Antibiotika, wahr-
scheinlich sogar mehr als das“, sagt er und 
denkt dabei auch an den möglichen Ein-
satz in Bereichen außerhalb der Chirurgie. 
„Es ist nicht zu verstehen, dass der brei-
te Einsatz hierzulande an regulatorischen 
Hürden scheitert. Die Therapie könnte vie-
len Menschen das Leben retten.“  tg

Auftragskiller statt Antibiotika
Wenn klassische Pharmazeutika nicht mehr helfen, kommt eine Therapie mit Phagen  
in Betracht: Viren töten multiresistente Bakterien

Jedes Bakteriophagen- 
Präparat wird  
individuell hergestellt:  
MTA Karin Burgwitz,  
Dr. Rubalskii, Dr. Rümke  
und Professor Kühn  
im Labor (von links).
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Die Bristol Myers Squibb Stiftung Im-
munonkologie in Verwaltung der Deut-
schen Stiftungstreuhand AG bewilligte …
n Professor Dr. med. Ralf Gutzmer, Klinik 
für Dermatologie, Allergologie und Ve-
nerologie, gemeinsam mit Prof. Dr. med. 
Thomas Skripuletz, Klinik für Neurologie 
mit Klinischer Neurophysiologie, für das 
Projekt „Neuro- und Immun-Monitoring 
bei Immun-Checkpoint-Patienten aus dem 
IO-Nebenwirkungsregister der MHH“ in 
Zusammenarbeit mit der Immunonkolo-
gischen Arbeitsgruppe am Comprehen-
sive Cancer Center Niedersachsen (ICOG 
CCC-N) 142.889 Euro für eine Laufzeit von 
18 Monaten. 

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) bewilligte …
n Professor Dr. med. Georg Hansmann, 
gemeinsam mit Professor Michael Bader 
(MDC, Berlin) 571.040 Euro für eine 
Laufzeit von zwölf Monaten im Rahmen 
des BMBF-Programms „Konfirmatori-
sche präklinische Studien“ für das Projekt  
„Trypophan hydroxylase inhibitors as  

novel drugs for pulmonary arterial hyper-
tension“.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) bewilligte …
n Professorin Dr. med. Kirsten Müller-Vahl, 
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und 
Psychotherapie, für ihr Projekt „Randomi-
sierte, doppelblinde, placebokontrollierte 
Studie zum Nachweis der Wirksamkeit und 
Sicherheit des Cannabisextrakts Nabiximols 
in der Behandlung von Erwachsenen mit 
chronischen Tic-Störungen“ 573.579 Euro 
für eine Laufzeit von 18 Monaten.

Die Deutsche Herzstiftung bewilligte …
n Professor Dr. Dr. Thomas Thum, Institut für 
Molekulare und Translationale Therapie-
strategien, und Dr. Anselm Derda, Klinik für 
Kardiologie und Angiologie, 50.000 Euro für 
das Forschungsprojekt „Nicht-kodierende 
RNAs als diagnostische und prognostische 
Biomarker in herzkranken Covid-19-Patien-
ten“ im Rahmen der COVID-19-Projektför-
derung der Deutschen Herzstiftung für eine 
Laufzeit von neun Monaten.

Geförderte Forschung  
an der MHH

Die MHH hat den Wettbewerb „Organer-
satz aus dem Labor“ des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung gewon-
nen. Das Projekt „3D-Heart-2B“ wird für 
drei Jahre mit drei Millionen Euro geför-
dert. Platz zwei geht an das Projekt „In-
diHEART“ der Universitätsmedizin Göt-
tingen. Der Niedersächsische Minister für 
Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, 
gratulierte beiden Einrichtungen. 

In dem Projekt „3D-Heart-2B“ wol-
len die Klinik für Herz-, Thorax-, Trans-
plantations- und Gefäßchirurgie und die 
Leibniz-Laboratorien für Biotechnologie 
und künstliche Organe unter Koordi-
nation von Professorin Dr. Ina Gruh ein 
biologisches Herzunterstützungssystem 
entwickeln. Mithilfe von induzierten 
pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) 
aus genetisch umprogrammierten Ge-
webezellen können Herzmuskelzellen 
hergestellt werden. Sie sollen den Grund-
baustein für eine röhrenförmige Herzpro-

these bilden. Der Organersatz könnte als 
Einkammer-Herz-Implantat Patienten mit 
angeborenen Herzfehlern helfen, denen 
eine Herzkammer fehlt. 

Ein gesundes Herz verfügt über zwei 
Kammern, die durch die Herzscheide-
wand getrennt sind. Die linke Herzkam-
mer pumpt sauerstoffreiches Blut in 
die Körperschlagader, die rechte sauer-
stoffarmes Blut in die Lunge. Ist von Ge-
burt an nur eine Herzkammer vorhanden, 
versorgt sie sowohl die Körper- als auch 
die Lungenschlagader. Diese Patienten 
haben Mischblut im Herzen und müssen 
im Kindesalter mehrfach operiert wer-
den, damit die Kreisläufe getrennt sind. 
Das Herz hat weiterhin eine verminderte 
Pumpleistung. Die biologische Herzpro-
these aus Fibrin, Herzmuskelzellen und 
Herzklappen muss eine ausreichende 
Kontraktions- und gerichtete Pumpleis-
tung entwickeln, um das geschädigte 
Organ unterstützen zu können. kp

MHH gewinnt Wettbewerb mit Herz 
aus dem Labor
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In jeder Körperzelle ist unser Erbgut gespei-
chert – als genetischer Bauplan des Lebens in 
der DNA. Für die Umsetzung dieser Erbinfor-
mation sorgt ihr baugleiches Spiegelbild, die 
RNA. Sie liest die Information der DNA ab und 
erteilt quasi den Druckauftrag für die Proteine. 
Doch die Mehrzahl der RNA-Moleküle in un-
serem Genom ist gar nicht für die Herstellung 
von Eiweißbausteinen zuständig. Diese so-
genannten nicht-codierenden RNA-Moleküle 
(ncRNA) überwachen die Protein-codierenden 
RNAs und steuern so verschiedenste Vorgän-
ge in den Zellen. Aus besonders kurzen ncR-
NA-Sequenzen bestehen die mikroRNAs. Die-
se lagern sich spezifisch anhand ihrer Sequenz 
an verschiedene kodierende-RNAs an, sodass 
diese Kopien der DNA-Datensätze nicht mehr 
in die entsprechenden Proteine übersetzt wer-
den können. Mitunter sorgen sie sogar für den 
kompletten Abbau der RNA-Moleküle. Da-
durch können komplette Signalwege in einer 
Zelle gesteuert werden. kp

n Wie funktionieren  
mikroRNAs?

mikroRNA

Ziel-RNA zerfällt  oder Produktion des Proteins 
       wird gestoppt

Protein

heftet sich an Ziel-RNA

Die Folge:

Die medizinische Forschung ist ständig 
auf der Suche nach neuen Medika-
menten für schwer zu behandelnde 

oder noch unheilbare Erkrankungen. Ein 
traditioneller Ansatz ist, die Auswirkungen 
mithilfe geeigneter Medikamente zu mil-
dern. Gentherapien wiederum sollen die 
Ursachen direkt bekämpfen, indem gezielt 
kleine DNA-Abschnitte in die Körperzellen 
eines Patienten eingefügt  werden und da-
durch deren Erbgut gezielt verändert wird. 

Einen anderen Weg verfolgt Professor 
Dr. Dr. Thomas Thum, Kardiologe und Lei-
ter des MHH-Instituts für Molekulare und 
Translationale Therapiestrategien (IMTTS). 
Er will bei den Krankheitsursachen anset-
zen, ohne direkt in die Erbinformation von 
Patienten einzugreifen. Dabei hat er so-
genannte nicht codierende RNAs (ncRNA) 
im Blick, die – anders als codierende RNA- 
Moleküle – nicht in Proteine übersetzt wer-
den. 

„Weil nicht codierende RNAs keine ge-
netische Information der DNA umsetzen, 
dachte man lange, sie hätten selbst auch 

keine Funktion“, erklärt Professor Thum. 
Doch die zu Beginn ihrer Entdeckung in 
den 1990er-Jahren fälschlich noch als 
„Junk-RNA“ beschriebene Gruppe rückte 
bald in den Fokus der Wissenschaft. Vor 
allem mikroRNAs (miRNA), besonders klei-
ne ncRNA-Moleküle, finden inzwischen 
große Beachtung. Denn offenbar haben 
sie eine große Bedeutung für die Steue-
rung wichtiger Prozesse in unseren Zellen 
und dirigieren ganz gezielt das Orchester 
unseres Genoms. 

Auf das Herz übertragbar 

Das Interesse des MHH-Wissenschaft-
lers wurde schon früh geweckt. Im Rah-
men seiner PhD-Ausbildung in moleku-
larer Kardiologie am Imperial College 
London – parallel zu seiner Facharztaus-
bildung Innere Medizin und Kardiologie in 
Würzburg – erfuhr er vor 15 Jahren von 
einer Forschungsarbeit über die Rolle von 
mikroRNA in Leberzellen. „Ich habe Kon-
takte zu den Wissenschaftlern geknüpft, 

die ihre Arbeit in der renommierten Fach-
zeitschrift ,Nature‘ publiziert hatten.“ So-
fort stand für den Kardiologen fest: „Das 
lässt sich auch auf das Herz übertragen.“

Der Mediziner konzentrierte sich mit 
seinem Team auf die miRNA-Forschung im 
kardiovaskulären Bereich. „Wir konnten 
schnell den Wirkmechanismus verschie-
dener miRNAs aufklären und haben  die 
therapeutischen Möglichkeiten erkannt“, 
sagt Professor Thum. Die Pionierarbeit 
begann, als der Wissenschaftler und sein 
Team entdeckten, dass die winzigen Mo-
leküle offenbar Prozesse bei Patienten mit 
Herzschwäche (Herzinsuffizienz) regulie-
ren. 

In weiteren Untersuchungen fanden 
sie heraus, dass die mikroRNA vom Typ 
miR-21 eine Schlüsselrolle für das krank-
hafte Wachstum des Herzmuskels spielt, 
mit dem der Körper die durch Herz-
schwäche verminderte Pumpleistung des 
Muskels auszugleichen versucht. Außer-
dem konnten die Forscher an Mäusen 
zeigen, dass mit einem Gegenspieler die  

mikroRNAs – Erfolgsgeschichte 
der mächtigen Winzlinge
Ursachen von Krankheiten bekämpfen, ohne direkt in das Erbgut der Erkrankten einzugreifen? 
Professor Thum und sein Team machen es möglich

miR-21-Konzentration gesenkt und die 
unerwünschte Fibroseneigung des Herz-
muskels verringert werden konnte. „2008 
haben wir in der Fachzeitschrift ,Nature‘ 
die weltweit erste Studie veröffentlicht, 
die das Potenzial von mikroRNA-Blockern 
für die Behandlung von kardiovaskulären 
Erkrankungen gezeigt hat“, betont Pro-
fessor Thum. 

Das vor zwölf Jahren entdeckte, anti-
fibrotisch wirkende Molekül anti-miR-21 
wird derzeit in einer klinischen Studie an 
Patientinnen und Patienten mit Nierenfi-
brose getestet.

Über 40 Patente gesichert 

In den vergangenen zehn Jahren hat 
sich die MHH zu einem wichtigen Zentrum 
für die Forschung an ncRNAs in Bezug auf 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt. 
Mehr als 40 Patente für ncRNA-basierte 
Therapeutika für Herzerkrankungen hat 
Professor Thum bis heute angemeldet. 
Um die Entwicklung von Medikamenten 
aus ncRNA für Patienten mit Herzinfarkt 
und Herzinsuffizienz zu beschleunigen, 
wurde 2016 das Biopharmaunternehmen 
Cardior Pharmaceuticals aus dem IMTTS 
ausgegründet. Dieses hat vor Kurzem die 
weltweit erste Studie eines microRNA- 
Hemmers in Patienten mit Herzschwäche 
durchgeführt. 

Und auch die biochemischen und mo-
lekularbiologischen Methoden und Tech-
niken sind im Laufe der Jahre am IMTTS 

immer weiter entwickelt und verfeinert 
worden. So lassen sich für die Forschung 
vielversprechende RNA-Sequenzen mit 
Hochdurchsatz-Roboter-Screening iden-
tifizieren, gezielte Blocker gegen miRNAs 
entwickeln und in verschiedenen Zelllinien 
testen. Mittlerweile ist es dank ultradünner 
Myokardschnitte sogar möglich, pharma-
kologische Wirkstoffe direkt im lebenden 
Herzgewebe zu untersuchen. Die Proben 
stammen sozusagen aus dem Abfall von 
Herzoperationen, bei denen überschüssi-
ges Gewebe entfernt werden muss. 

Herzerkrankungen und insbesondere 
die damit einhergehende Fibrose sind bis 
heute Forschungsthema Nummer eins am 

IMTTS. Das Team um Professor Thum un-
tersucht aber längst nicht mehr nur, wie 
Erkrankungen in Herzmuskelzellen ent-
stehen. Nicht codierende RNAs sind auch 
als Biomarker interessant. So könnte das 
Vorkommen charakteristischer miRNAs 
im Blut von Patienten Aufschluss über 
Risikofaktoren geben oder helfen, Strate-
gien für eine individuelle, personalisierte 
Behandlung zu entwickeln. „Der Ansatz, 
Krankheiten zu verhindern, indem man die 
steuernden Schlüsselmoleküle stoppt, ist 
universell“, schwärmt der Kardiologe. Und 
er ist sicher: Die Möglichkeiten, die mik-
roRNAs für Diagnose und Therapie bieten, 
sind noch längst nicht ausgeschöpft. kp

Professor Thum hat die MHH zu einem wichtigen Zentrum für die ncRNA-Forschung gemacht.
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Tierversuche sind in der medizinischen 
Forschung mitunter nicht zu vermei-
den. Bevor neue Medikamente oder 

Impfstoffe auf den Markt kommen, so wie 
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, sind 
nicht nur viele grundlegende Erkenntnisse 
und biotechnologische Tüftelarbeit erfor-
derlich. Im Labor entwickelte Medikamente 
und Impfstoffkandidaten müssen vor ihrer 
Zulassung auch auf ihre Wirksamkeit und 
Verträglichkeit getestet werden – an frei-
willigen Testpersonen, in der Phase zuvor 
aber an Tieren. Um deren Dasein im Dienst 
der Wissenschaft so gut wie möglich zu 
gestalten, untersucht seit 2017 die For-
schungsgruppe (FOR) 2591 „Belastungsein-
schätzung in der tierexperimentellen For-
schung“ („Severity Assessment in Animal 
Based Research“), wie die Belastungen von 
Versuchs tieren erkannt, verringert oder so-
gar ganz vermieden werden können. 

Jetzt unterstützt die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) den Verbund 
aus sechs wissenschaftlichen Einrichtun-
gen in Deutschland unter der Leitung von 
Professor André Bleich, PhD, Leiter des In-
stituts für Versuchstierkunde und des Zen-
tralen Tierlaboratoriums der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH), und Profes-
sor Dr. René Tolba, Direktor des Instituts für 
Versuchstierkunde an der Uniklinik RWTH 
Aachen, für weitere drei Jahre mit 5,9 Milli-
onen Euro. Davon erhält die MHH mehr als 
eineinhalb Millionen Euro.

In 13 wissenschaftlichen Einzelprojek-
ten beschäftigt sich der Verbund damit, 
wie Schmerz, Stress oder bleibende Schä-
den bei Versuchstieren objektiv festgestellt 
und gemessen werden können. Ziel ist, 

eine allgemeingültige, standardisierte Skala 
zu erstellen, mit der sich so unterschiedli-
che Messgrößen wie Körpertemperatur, 
Herzschlagrate oder Aktivität der Tiere 
beurteilen und vergleichen lassen. Welche 
Messgrößen genau die besten sind, um 
Belastungen bei den Tieren zu erfassen, 
haben die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in der ersten Förderperiode 
eingehend untersucht. Außerdem wurden 
Formeln erstellt, mit denen aus den Mess-
größen eine Aussage über den Schwere-
grad der Belastung abgeleitet werden kann. 

Weiterhin haben die Forscherinnen und 
Forscher ein Konzept entwickelt, das die 
verschiedenen Messmethoden und Beob-
achtungen aus allen Einzelprojekten online 
erfasst und in einer Übersicht zusammen-
führt. „Dieses System erlaubt uns erstmals, 
die Bedingungen für Versuchstiere über-
all nach denselben Maßstäben objektiv 
einschätzen und verbessern zu können“, 
erklärt Professor Bleich. In der zweiten För-

derphase will sich die Forschungsgruppe 
vor allem mit der breiten Anwendung der 
Systeme beschäftigen. Dafür sollen die 
Messgrößen automatisch erfasst und aus-
gewertet werden, ohne die Tiere zu stören. 
„Je schneller wir wissen, dass es einem Tier 
nicht gut geht, umso besser.“ 

Die Wissenschaftler wenden mit ihrem 
Vorhaben das „3R-Prinzip“ zur Durchfüh-
rung von Tierversuchen an. Es steht für 
„Replace“ (Vermeiden von Tierversuchen 
durch das Finden alternativer Methoden), 
„Reduce“ (Verringern der Zahl benötigter 
Tiere) und „Refine“ (Verminderung der Be-
lastung). Die Ergebnisse, die mit den neu-
en Methoden erzielt werden, sollen mit 
den Belastungs-Schweregraden einherge-
hen, die in der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments zum Schutz für Versuchstiere 
definiert sind. Die Forschergruppe will die 
Belastungseinschätzungen außer Wissen-
schaftlern auch Behörden und Gutachtern 
zur Verfügung stellen. kp

Vermeiden, verringern, vermindern
DFG verlängert Forschungsgruppe zu Tierversuchen

Die Forschergruppe untersucht, welchem Stress Tiere bei Tierversuchen ausgesetzt sind.

Jeder Mensch trägt Millionen kleiner 
Veränderungen in seinem Genom 
in sich. Sie definieren, wer er ist, sie 
können ihn aber auch anfälliger für 
Krankheiten machen. Chris Lauber, 
seit Mitte Juni 2020 Professor für 
Computergestützte Virologie des Ex-
zellenzclusters RESIST, analysiert mit 
seinem Team im Institut für Experi-
mentelle Virologie des TWINCORE 
das komplexe Zusammenspiel dieser 
genetischen Variationen rechnerisch. 
Sein Ziel ist es dabei, Veränderungen 
zu finden, die mit der Empfänglich-
keit für Erkrankungen oder deren 
Verlauf  zusammenhängen. Dabei 
interessiert sich der 38-Jährige ins-
besondere für Infektionen mit dem 
Respiratorischen Synzytial-Virus, die 
bei Kleinkindern schwer bis lebens-
gefährlich verlaufen können. 

Professor Lauber erforscht zudem, 
ob die Infektionsanfälligkeit eines 
Menschen vom sogenannten Virom 
beeinflusst wird, also von der Ge-
samtheit der mit einem Menschen 
assoziierten Viren. Um bereits be-
kannte sowie neu entdeckte Viren 
mit Krankheiten in Verbindung brin-
gen zu können, deren Ursache un-
geklärt ist, hat er mit seinem Team 
und Kooperationspartnern in Hei-
delberg vor Kurzem einen Workflow 
zur Hochdurchsatzberechnung ent-
wickelt. „Die riesige Menge an bio-
logischen Daten, die wir bei unserer 
Forschung analysieren, erfordert den 
Einsatz effizienter computergestütz-
ter Methoden. Deshalb nutzen wir 
Hochleistungsrechner, auf denen bis 
zu 50.000 Analysen gleichzeitig lau-
fen können“, betont er.

Chris Lauber hat in Jena Bioinfor-
matik studiert, 2012 in Leiden, Nie-
derlande, promoviert und anschlie-
ßend an der Technischen Universität 
Dresden geforscht. Seit 2017 ist er 
auch für das in Heidelberg ansässige 
Deutsche Krebsforschungszentrum 
tätig.  bb

NEU AN  
DER MHH

Professor Dr. Chris Lauber

Manche Bakterien und manche 
Viren können bei Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem zu 
schweren Infektionen führen. Doch 
warum genau ist das so? Dieser Fra-
ge geht Sarina Ravens im Rahmen 
ihrer Professur nach, die sie seit dem 
1. Mai 2020 innehat. Dabei handelt 
es sich um die Professur für Humane 
Systemimmunologie des Exzellenz-
clusters RESIST.

Professorin Ravens hat ihren 
Master in Biomedizin an der Me-
dizinischen Hochschule Hannover 
absolviert, im Jahr 2014 an der Uni-
versité de Strasbourg promoviert, 
und seit 2015 forscht sie im Institut 
für Immunologie der MHH. Um die 
Infektanfälligkeiten von Patientinnen 
und Patienten mit geschwächtem 
Immunsystem genauer zu verstehen, 
untersucht sie mit ihrem Team, wie 
sich bestimmte Immunzellen – ins-
besondere B-Zellen und T-Zellen – in 
Abhängigkeit von Umweltfaktoren 
und vom Alter funktionell anpassen. 

„Wir analysieren in enger Zu-
sammenarbeit mit anderen RESIST- 
Arbeitsgruppen die Vielfalt der 
Antigen-Rezeptoren und der Ge-
nexpressionsmuster mittels Hoch-
durchsatzsequenzierungs- und bioin-
formatischen Methoden“, erläutert 
die 34-Jährige. Dafür nutzt sie unter 
anderem die Kohorte mit Frühgebo-
renen, die von der Klinik für Pädiatri-
sche Pneumologie, Allergologie und 
Neonatologie rekrutiert wird.

Professorin Ravens konzentriert 
sich hauptsächlich darauf, wie die 
Fitness dieser weißen Blutzellen in 
der frühen Kindheit von Darmbakte-
rien und Infektionen beeinflusst wird 
und wie sich das auf die Anfälligkeit 
für Infektionen im Laufe des Lebens 
auswirkt. Dabei hat sie das langfris-
tige Ziel vor Augen, bessere Thera-
pieansätze für Menschen mit einem 
geschwächten Immunsystem zu ent-
wickeln.  bb

SARINA RAVENS
IST NUN …

... Professorin für Systemische 
Humanimmunologie
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– Prozessvertretung und Beratung von Ärztinnen/Ärzten
und Kliniken, insbesondere in Arzthaftungsfällen

– Medizinrecht

– Arbeitsrecht

– Gesellschaftsrecht

– Bau- und Architektenrecht

– Insolvenzrecht

HOHENZOLLERNSTRASSE 51

30161 HANNOVER

TELEFON 0511 / 66 20 05

TELEFAX 0511 / 66 20 00

Rechtsanwälte

DR. LUTZ SONNEMANN
Fachanwalt für Arbeitsrecht

DR. RONALD HARTJE
Fachanwalt für Medizinrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht

E-Mail: mail@dr-sonnemann-dr-hartje.de · Internet: www.dr-sonnemann-dr-hartje.de

DR. SONNEMANN | DR. HARTJE
RECHTSANWÄLTE – PARTNERSCHAFT mbB

Der Modellstudiengang Hanni-
baL der MHH geht nach externer 
Evaluation erneut in die Verlänge-

rung. Das ist die gute Nachricht. Bis zum 
Jahr 2026 können die Lehrverantwortli-
chen der MHH den innovativen Studien-
gang fortführen und in Wissenschaftlich-
keit und interprofessioneller Ausbildung 
weiterentwickeln. 

Doch die gute Nachricht hat ihre Schat-
tenseiten. So hätte sich Studiendekan Pro-
fessor Dr. Ingo Just zum einen gewünscht, 
dass der Modellstudiengang bis 2028 ver-
längert wird, um nicht 2026 einen harten 
Übergang vom Modell zu den Regelungen 
der neuen Approbationsordnung für Ärz-
tinnen und Ärzte zu haben und die älteren 
Jahrgänge ihr Studium im Modellstudien-
gang beenden zu lassen. Folglich müsse 
man schon jetzt überlegen und planen, 
wie das funktionieren könne. Zum ande-
ren fürchtet Professor Just, dass die wert-
volle und bewährte Errungenschaft der 
M1-Äquivalenzprüfungen des Modellstu-
diengangs mit der Umsetzung der neuen 
Approbationsordnung verloren geht. 

Vier Fragen an den Studiendekan der 
Medizinischen Hochschule.

In einem Statement der Arbeitsgemein-
schaft der medizinischen Modellstudi-
engänge wendet sich die MHH mit zehn 
anderen Fakultäten an die Politik. Was for-
dern Sie?

Die M1-Äquivalenz bedeutet, dass un-
sere Studierenden nicht am nationalen  
ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung 
(Staatsexamen) teilnehmen. Wir haben 
ein eigenes Prüfungsverfahren. Ein wich-
tiges Ergebnis des Modellstudiengangs 

HannibaL ist, dass die Abbruchrate in der 
Wartezeitquote durch unsere M1-Äquiva-
lenz deutlich reduziert wird. Diese veröf-
fentlichten Ergebnisse aus mehreren Jahr-
gängen zeigen, dass die Abbruchrate von 
40 Prozent in den Regelstudiengängen 
bei uns auf 16 Prozent gesenkt werden 
konnte.  

Warum haben sich aus Ihrer Sicht die 
M1-Äquivalenzprüfungen im Modellstudi-
engang bewährt?

Unsere Regelung der M1-Äquivalenz 
erlaubt den Studierenden, die über die 

Auf in die  
letzte Runde 
Praxis von Anfang an: Die MHH hat mit ihrem Modellstudiengang 
das Medizinstudium verändert. HannibaL wurde nun  
bis 2026 verlängert. Dann soll eine neue Approbationsordnung 
bundesweit gleiche Bedingungen schaffen

Wartezeitquote zugelassen werden, eine 
anfängliche Studienzeitverzögerung durch 
Lernschwierigkeiten als „ältere“ Studie-
renden aufzuholen und nicht durch ein 
Staatsexamen „rausgeprüft“ zu werden. 
Dass wir die Prüfungen nicht zu einfach 
machen, zeigt das Abschneiden unserer 
Studierenden nach fünf Jahren im zweiten 
Examensteil M2. Hier liegen wir im natio-
nalen Durchschnitt. Damit zeigen wir seit 
Jahren, dass der Modellstudiengang quali-
tätsgesichert ist. 

Das Zulassungsverfahren im Medizinstudi-
engang wurde in diesem Jahr neu geregelt, 
die ist Wartezeit abgeschafft. Warum also 
sollte es im reformierten Medizinstudien-
gang noch M1-Äquivalenzprüfungen ge-
ben?

Es stimmt, die Wartezeitquote wird ab-
geschafft. Aber durch die Hintertür wird 
sie als Landarztquote wieder eingeführt. 
Bei der Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber zählen Ausbildung und Be-
rufserfahrung. Damit sind Jahre nach dem 
Abitur verstrichen, und diese Bewerbe-
rinnen und Bewerber gehörten früher in 
die Wartezeitquote. Wenn man ernsthaft 
die Landarztquote als Lösung von Versor-
gungsproblemen im ländlichen Bereich 
favorisiert, kann man doch nicht den 
Studienerfolg dieser Studierenden durch 

Strukturmaßnahmen im Studium willent-
lich mindern.   

Was erhoffen Sie sich von der Politik? 
Durch eine wissenschaftliche Studie 

haben wir gezeigt, dass Strukturmaßnah-
men im Medizinstudiengang (M1-Äqui-
valenz) die Abbruchquote nennenswert 
senken. Diese nachgewiesene Errungen-
schaft des Modellstudiengangs muss in 

der neuen Approbationsordnung für Ärz-
tinnen und Ärzte erhalten bleiben. Meine 
Forderung lautet daher: Die Modellklausel 
gehört auch in die neue Approbationsord-
nung. dr

HannibaL steht für Hannoversche integrierte, 
berufsorientierte und adaptive Lehre. Ein we
sentlicher Aspekt der medizinischen Ausbildung 
in HannibaL ist der frühe Kontakt mit Patientin
nen und Patienten in den ersten beiden Ausbil
dungsjahren. Die Verzahnung theoretischer und 
klinischer Inhalte ist ein weiterer wesentlicher 
Aspekt des Studiengangs. 
Die klassische Fächerstruktur des Medizinstu
diums ist erhalten, wird jedoch ergänzt durch 
„fächerübergreifende“ longitudinale Module 
wie das Propädeutikum (1. Studienjahr), Diag
nostische Methoden (2. Studienjahr), Klinische 
Medizin (3. und 5. Studienjahr), Schmerzmedi
zin (Studienjahre 1 bis 5) und die Pharmako
therapie (1., 3. und 5. Studienjahr). 
Das Studienjahr ist in drei zehnwöchige Unter
richtsblöcke, Tertiale genannt, unterteilt. Alle 
Prüfungen werden in enger zeitlicher Bezie

hung zum Unterricht durchgeführt und finden 
überwiegend elektronisch statt. 
Den ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
(M1) müssen die Studierenden nicht zentral 
ablegen. Alle Prüfungen der ersten beiden Stu
dienjahre sind „staatsexamensäquivalent“ und 
ersetzen die zentrale M1Staatsprüfung. Der 
zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) 
markiert den Abschluss des Modellstudien
gangs am Ende des fünfen Studienjahres. Nach 
dem Praktischen Jahr wird das Gesamtstudium 
durch die mündlichpraktische Prüfung des drit
ten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung (M3) ab
geschlossen. Ab dem kommenden Studienjahr 
werden aus den Tertialen fünf SiebenWochen
Blöcke (Quintile), um weitere 50 Studierende 
ab dem ersten Studienjahr aufnehmen zu kön
nen. Die bewährten Module bleiben erhalten, 
werden aber zeitlich neu verteilt.  dr

n Modell auf AbrufStudiendekan Professor Dr. Ingo Just will, dass 
sich die Errungenschaften von HannibaL in der 
neuen Approbationsordnung widerspiegeln.

Studieren vor COVID-19:  
Gut gefüllte Hörsäle und gemeinsames  

Arbeiten ohne Mundschutz werden  
wohl auf längere Sicht Bilder  

aus der Vergangenheit bleiben.



LERNEN UND LEHREN info32

Die Studierenden der MHH haben 
Anfang des Jahres ihren Allgemei-
nen Studierenden-Ausschuss (AStA) 

neu gewählt. Neuer Vorsitzender wurde 
Lennart Simon, der auf Annika Kreitlow 
im Amt folgt. Als er sich zur Wahl aufstel-
len ließ, ahnte Lennart Simon noch nicht, 
welche Herausforderungen mit der Coro-
na-Pandemie auf ihn und den neu gewähl-
ten AStA zukommen würden. 

„Ich habe mich wählen lassen, um die 
Umstrukturierungen des Modellstudien-
gangs HannibaL aktiv mitzugestalten und 
darauf zu achten, dass die studentischen 
Interessen berücksichtigt werden und die 
Studienqualität erhalten bleibt, wenn die 
MHH zum neuen Studienjahr wesentlich 
mehr Studierende aufnimmt“, sagt der 
25-jährige Medizinstudent. Dass dann die 
Corona-Pandemie zunächst Treffen des 
neu gewählten AStA unmöglich machten 
und die Studierenden vom Präsenzunter-
richt ins Online-Studium wechseln muss-
ten, machte ihm schnell klar, dass dieses 
Jahr noch mehr Herausforderungen mit 
sich bringen würde.

Gemeinsam in die Zukunft 

Unterkriegen lässt sich der neue AStA- 
Vorsitzende aber dadurch nicht. Er packt 
lieber gleich mit an. Als Studierendenver-
treter war er nah an der Task Force CO-
VID-19 und hat in der Studienkommission 
die Digitalisierung der Lehre aktiv beglei-
tet. Doch nicht nur das. Lennart Simon 
meldete sich auch freiwillig für ein Pfle-
gehilfspraktikum, um während der Co-
rona-Pandemie die Pflegekräfte auf den 
COVID-19-Stationen zu unterstützen. Auf 

der Intensivstation 81 durfte er wertvol-
le berufliche Erfahrungen sammeln und 
machte sich so die Krise zunutze (siehe 
Seite 12/13). 

„Die Corona-Krise hat uns nicht nur 
gezeigt, dass auch im eher schulisch 
strukturierten Medizinstudium viele 
Lehrinhalte digital aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt werden können, son-
dern dass die Herausforderungen einer 
Krise nur gemeinsam bewältigt werden 
können, wenn alle mithelfen und sich ein-
bringen“, zieht Simon Bilanz. Zwar erset-
ze die Online-Lehre nicht die wertvollen 
Praktika und den Unterricht am Patienten 
im Medizinstudium, aber es könne in Zu-
kunft helfen, das Studium auch mit mehr 
Studierenden zu organisieren, ohne dass 
die Qualität des Modelstudiengangs lei-

de. Hier sieht der neue AStA-Vorsitzende 
zugleich Chance und Herausforderung 
für das kommende Studienjahr, wenn die 
MHH bis zu 100 Studierende pro Studien-
jahr mehr aufnehmen soll.

Hochschulpolitische Erfahrungen bringt 
Lennart Simon für den AStA-Vorsitz eben-
falls mit: Seit dem ersten Studienjahr 
wurde er durchgängig als Mitglied ins 
Studierendenparlament gewählt, war fast 
drei Jahre Vorsitzender der Projektgruppe 
Erstsemesterarbeit und Mitglied in vielen 
anderen studentischen Projektgruppen.

Sechs Referate neu besetzt

Im AStA der MHH wurden von insge-
samt 15 Referaten sechs neu besetzt. Der 
AStA setzt sich zusammen aus Jessica Lan-
gell (Umwelt), Marcel Borchert (Soziales & 
Gleichstellung), Lukas Riesenhuber (Inco-
mings), Ruth Sikora (Internationales), Dana 
Barchfeld (Hochschulpolitik Innen), Jonat-
han Biesemeier (Hochschulpolitik Zahn-
medizin), Tanja Meltendorf (studentische 
Öffentlichkeitsarbeit), Jonas Gröhl (Erstse-
mester), Carlos Oltmanns (Hochschulpoli-
tik Außen), Gesche Heinrich (Sport), Em-
ma-Manon Hilbrig (Presse Print), Johannes 
Teller (Kultur), Jan Tauwaldt (IT) und Tristan 
Baumann (Finanzen). 

Der AStA musste in diesem Jahr auf 
eine Klausurtagung und das AStA-Som-
merfest verzichten. Lennart Simon möchte 
im Herbst oder Winter mit möglichst vielen 
Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitern 
der MHH nachfeiern und dann auch die 
Lehrpreise verleihen – dieses Mal für be-
sonders innovative Projekte in der digitalen 
Lehre.  dr

Die Krise als Chance nutzen
Neuer AStA unter Vorsitz von Lennart Simon steht vor einem Jahr der Herausforderungen

Der neue AStA-Vorsitzende Lennart Simon.

Mehr. Wissen.
Aktuelle Informationen der MHH 
zu COVID-19 und SARS-CoV-2 unter 
8 corona.mhh.de
8 facebook.com/MHHnova
8instagram.com/medizinischehochschule
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Anders & Rodewyk Das Systemhaus für Computertechnologien GmbH

Brüsseler Straße 1 - 30539 Hannover

Tel. 0511 / 9 68 41-0 Fax 0511 / 9 68 41-41

www.ar-hannover.de

Das Systemhaus für Computertechnologien in Hannover

› IT-Lösungen mit Zukunft
Anders & Rodewyk ist eines der führenden Häuser für IT-Infrastruktur, Speicher-
und Virtualisierungslösungen sowie Cloud- und Managed Services am Markt.
Seit über 30 Jahren betreut ein Expertenteam Kunden aus Mittelstand, Gesund-
heitswesen und öffentlichen Einrichtungen und berät sie auf ihrem Weg der Di-
gitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Wir analysieren die Anforderungen und
Prozesse unserer Kunden und entwickeln daraus neue, kreative Lösungen und
setzen sie partnerschaftlich um.

Unsere Schwerpunkte:
› Hochverfügbarkeitslösungen › Beratung & Konzeption
› Storage & Virtualisierung › Projektdurchführung
› Server & Netzwerke › Service & IT-Betrieb
› Software & Security › Schulung & Democenter
› Cloud Service

Außerdem für Sie interessant?
Anders & Rodewyk präsentiert: HCI - Next Generation Infrastructure by NetApp

HCI steht für das Streben nach Vereinfachung komplexer IT-Strukturen. Ziel ist es, verschie-
dene Hardware-Ressourcen wie Storage, Computing etc. in einem Gehäuse zu vereinen und alle
Komponenten zentral über die Integration in das bekannte VMware–Management zu steuern. Gern
informieren wir Sie näher zu diesem Thema, entweder persönlich oder unter www.netapp-hci.de.

Welch süße Idee! Um die Arbeit 
der Pflegekräfte während der 
Pandemie zu würdigen, hat 

Heimathonig.de der MHH 180 Gläser mit 
je 125 Gramm Biohonig aus Witzenhau-
sen zukommen lassen. Den Honig wie-
derum haben viele Kunden des Versands 
während einer Aktion spendiert. Die 
Stabsstelle Kommunikation hat den Honig 
auf den Stationen verteilt, die besonders 
mit COVID-19-Patientinnen und  -Patien-
ten zu tun hatten.

„Wir freuen uns sehr“, sagt Kerstin 
Kleinau, pflegerische Leitung auf der CO-
VID-19-Intensivstation 14. „Das ist ein tol-
les Feedback und eine Würdigung dessen, 
was wir geleistet haben und auch immer 
noch leisten.“ Zwar ist die Zahl der in-
tensivpflichtigen COVID-19-Patienten auf 
der Station 14 deutlich zurückgegangen, 
doch entspannt ist die Situation noch lan-
ge nicht. „Absolute Konzentration und 
Aufmerksamkeit bestimmt weiterhin un-
seren Arbeitsalltag“, erklärt sie. Zu ihrem 

Team gehören 50 Pflegekräfte. Dazu kom-
men Ober- und Stationsärztinnen und 
-ärzte. 

Während der besonders kritischen Wo-
chen im Frühjahr war die Station voll be-
legt mit Patientinnen und Patienten, die 
an dem Coronavirus erkrankt waren. „Das 
war eine riesige Herausforderung für uns 

alle“, sagt die Stationsleitung, „selbst für 
die Reinigungskräfte, denn für sie galten 
plötzlich ganz neue Arbeitsbedingungen 
mit verschärften Hygieneregeln und Be-
kleidungsvorschriften.“ Der Honig von 
Heimathonig.de sei eine sehr nette Aner-
kennung. „Da können wir nur sagen: ein 
Dankeschön zurück!“  tg/stz

Ein süßes Dankeschön
Kunden von Heimathonig.de spenden für Pflegekräfte

Frühstück gesichert: Das Team der Station 14 freut sich über die Honig-Spende.
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Jetzt 
melden!
Alle Infos unter 
www.mhh.de/
alumni

Examen25 am 03.10.2020
Humanmedizin & Zahnmedizin

1995 an der MHH  
Examen gemacht?

Die Examensjahrgänge 1995 der Human-
medizin und der Zahnmedizin feiern ihr 
25-jähriges Jubiläum. Auf dem Programm 
stehen folgende Punkte:

•	 Führung durch die MHH
•	 Festakt 
•	 Abendessen

MHH-Alumni e.V.
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover 

Telefon  0511 532-8007
E-Mail    alumni@mh-hannover.de

Dreimal schon holten die MHH-Herz-
chirurgen Hans Veeger (69) aus einer 
lebensbedrohlichen Situation. Jetzt 

bedankte sich der Niederländer auf origi-
nelle Weise bei dem gesamten Team der 
Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- 
und Gefäßchirurgie. Er verteilte 250 Tafeln 
Schokolade an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Hans Veeger ist seit vielen Jahren schwer 
herzkrank. Seine Geschichte und die drei 
Operationen, die ihm das Leben retteten, 
ließ er auf das Schokoladenpapier drucken: 
2005 befreiten ihn die Chirurgen von ei-
nem infizierten Defibrillator. 2015 setzten 
sie ihm ein sogenanntes Kunstherz ein. Und 
2019 transplantierten sie ihm ein Spender-
herz. „In den Niederlanden konnte man mir 
2005 nicht mehr helfen. Glücklicherweise 

bin ich im Internet auf die MHH gestoßen“, 
erinnert sich Veeger. 

Mit dem Taxi sei er damals nach Hanno-
ver gekommen, weil dringend etwas ge-
schehen musste. Nachdem der Defibrillator 
entfernt worden war, halfen ihm Medika-
mente, mit seiner Herzschwäche zurecht-
zukommen. Gleichzeitig ließ er sich auf die 
Warteliste für ein Spenderherz setzen. Doch 
weil sich kein passendes Organ fand, wurde 

ihm ein Kunstherz, ein mechanisches Un-
terstützungssystem, eingesetzt. Vier Jahre 
lang hielt es Hans Veeger am Leben. Doch 
dann verschlechterte sich sein Zustand so 
sehr, dass nur noch eine Transplantation 
blieb. Im Juni 2019 war es so weit. Seitdem 
lebt Veeger mit seinem neuen Herzen. „Es 
ist unglaublich, ich denke jede Sekunde da-
ran – und ich bin unbeschreiblich dankbar“, 
sagt er. tg

Ein Dank 
von Herzen
Hans Veeger überraschte  
Ärzte und Pflegekräfte  
mit 250 Tafeln Schokolade

Hans Veeger sagte „Danke“ und verteilte seine Schokolade in der Klinik.





Sonntagmorgen. Noch nicht ganz 
wach aufs Rad gestiegen, zum Bä-
cker gefahren und dann – Maske 

vergessen. Ist es Ihnen auch schon so er-
gangen? Und nicht nur einmal … Diese 
kleinen Stücke Stoff oder Zelltuch kom-
men derzeit ganz groß raus. Von vielen 
fast schon gehasst, sind sie doch der ein-
fachste Schutz vor dem Virus. Und wahr-
scheinlich einer der Gründe, warum wir 
im internationalen Vergleich so gut abge-
schnitten haben. Klar, regelmäßiges Hän-
dewaschen ist der zweite wichtige Punkt, 
Abstandhalten der dritte. Gepaart mit un-
serer legendären deutschen Gründlichkeit 
hat uns das alles bisher so gut durch die 
Krise getragen.

All die Nörgler und Zeterer, die jetzt un-
ken: „Seht ihr, ist doch alles gar nicht so 
schlimm gekommen, wär‘ doch alles gar 
nicht nötig gewesen mit dem Lockdown“, 
sind ein Fall von klassischer Besserwisserei, 
frei nach dem Motto: Hinterher ist man im-
mer schlauer! Wir sind natürlich alle froh, 
unsere Freiheiten Stück für Stück wieder-
zuerlangen. Doch Vorsicht ist geboten. 
Wer darauf gesetzt hat, dass SARS-CoV-2 
einfach so wieder verschwindet, dass es so 
schlimm schon nicht werden wird, ist eines 
Besseren belehrt worden.

Der Weg zurück in die Normalität sollte 
ein Weg der kleinen Schritte sein. Wir als 
MHH lassen seit Anfang Juni wieder Be-
sucherinnen und Besucher in unsere Klinik 

– unter strengen Auflagen. Die Zahl der 
transplantierten Patientinnen und Patienten 
ist während des Lockdowns nicht gesunken, 
auch wir forschen, um das Virus und seine 
Auswirkungen besser zu verstehen. Wir alle 
sind in der Phase, in der wir täglich Neues 
lernen. Wissen schaffen – das vornehmliche 
Ziel der Wissenschaft. All das lesen Sie in un-
serer Titelgeschichte auf den Seiten 6 bis 16.

Doch damit nicht genug. Wir sagen ade 
zu Iris Meyenburg-Altwarg, die mehr als 
20 Jahre lang die Geschäftsführung des 
Bereichs Pflege innehatte (Seite 19). Und 
dann stellen wir Ihnen noch zwei Frauen 
vor, die in der von Männern dominierten 
Welt der Chirurgie ihre Berufung gefunden 
haben (Seite 22). Studiendekan Professor 
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Maske + Abstand + Händewaschen = 
die Formel des Erfolgs

Kleefelder Hofgärten

Häusergruppe mit 83 Wohnungen
in Kleefeld

Albrechtstraße

Zwei Wohnhäuser mit 26 Wohnungen
in Misburg

Aktuelle Neubauprojekte
der Genossenschaft

Mehr unter kleefeldbuchholz.de

Vitalquartier

Drei Häuser mit 44 Wohnungen
in der Nähe der Seelhorst

Schweriner Straße

Ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen
in Kleefeld

Am Seelberg

Fünf dreigeschossige Wohnhäuser
mit 25 Wohnungen in Misburg
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Orthopädietechnik im Annastift
Anna-von-Borries-Str. 2
30625 Hannover

C-Brace® Gehen trotz Lähmung
Sicher gehen. Mit dem C-Brace® hat Ottobock die Orthetik
grundlegend verändert. Das weltweit erste mechatroni-
sche SSCO®-System*, das sowohl die Stand- als auch die
Schwungphase durch Sensortechnologie regelt.
Vorteile des C-Brace®

• Kontrolliertes Gehen auch auf unebenem Boden
• Leichteres Laufen auf Schrägen
• Treppabgehen im Wechselschritt
• Weniger Ausgleichsbewegungen notwendig, dadurch bessere
Körperhaltung und weniger Folgeschäden

• Bewegliches Knöchelgelenk ermöglicht natürlicheres Auftreten und Abrollen
• Unauffällig zu tragen, auch unter der Kleidung
• Leistungsstarker Akku hält in geladenem Zustand den ganzen Tag
• Modi per Smartphone App einstellbar

Mehr zum Thema auf unserer Webseite.

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin, um das C-Brace® Beinorthesensystem von
Ottobock kostenlos zu testen.

Telefon: 0511-53584-0
E-Mail: info@john-bamberg.de
Web: www.john-bamberg.de
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Just erläutert die Veränderungen im Mo-
dellstudiengang HannibaL (Seite 30/31), 
während Professor Thum uns in die Welt 
der Mikro-RNAs mitnimmt (Seite 26/27).

Bleiben Sie auch weiterhin lieber etwas 
vorsichtiger. Und wenn Sie zum Einkaufen 
fahren, schauen Sie vorher nach, ob Sie 
einen Mund-Nasen-Schutz dabei haben. 

Meine Kolleginnen und ich wünschen  
Ihnen einen erholsamen Sommer.

Ihr Stefan Zorn
Leiter der Stabsstelle Kommunikation

Alle sehnen sich nach dem Tag, an dem wir den Mund-Nasen-Schutz nicht mehr brauchen. Doch bis dahin stellt die Maske einen effektiven und einfachen 
Schutz dar.



Zwei von wenigen: Privatdozentin Dr. Inga Peters und Dr. Nina Harke sind Chirurginnen in der Klinik    für Urologie und Urologische Onkologie _22
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Am 2. Juni war es endlich soweit: 
Nach 84 Tagen im Notfallmodus 
ging die MHH wieder in den Nor-

malbetrieb über. In dieser Zeit hatte das Prä-
sidium gemeinsam mit der Krankenhausein-
satzleitung (KEL) die gesamten Geschicke 
der Hochschule zentral gelenkt. Eine Phase, 
in der die Hochschule wegen eines Erlass‘ 
des Landes Niedersachsen gezwungen 
war, Elektivbehandlungen einzustellen, um 
Platz für mögliche COVID-19-Patientinnen 
und -Patienten vorhalten zu können. „Wir 
haben die Ambulanzen geschlossen und 
geplante Operationen verschoben“, erläu-
tert MHH-Präsident Professor Dr. Michael 
Manns. Ausgenommen waren Krebspati-
entinnen und -patienten, für die eine on-
kologische Behandlung weitergeführt und 
nicht unterbrochen wurde. „Ein niedriger 
Prozentsatz ist aber aus Angst vor einer An-
steckung im Krankenhaus selbst nicht zur 
Tumornachsorge gekommen und hat Ope-
rationen abgesagt“, ergänzt der Präsident. 

Professor Dr. Tobias Welte, als kom-
missarischer Vizepräsident zuständig für 
die Krankenversorgung, betont, dass die 
MHH während der ganzen Zeit den Not-
fallbetrieb komplett weiterlaufen lassen 
konnte. „Gleichzeitig haben wir die Mög-
lichkeit geschaffen, im Notfall 80 Intensiv-
betten für COVID-19-Patienten bereit zu 
stellen, außerdem hätten wir bis zu 300 
COVID-19-Betten auf Normalstation nut-
zen können“, sagt Professor Welte. „Heu-
te wissen wir: Das haben wir alles nicht 
gebraucht. Aber in der Anfangsphase der 
Pandemie mussten wir mit Schlimmerem 
rechnen.“ Professor Welte hat enge persön-
liche Kontakte nach Italien, er 
ist dort aufgewachsen. „Ich 
habe jeden Tag in Telefona-
ten mit Freunden dort gehört, 
was dort geschieht und wir 
mussten befürchten, dass wir 
das hier auch bekommen.“

Die MHH ist eine hoch-
schulmedizinische Einrich-
tung der Maximalversorgung, 
extrem viele der hier behan-

delten Menschen sind schwer erkrankt – oft 
auch in Notfallsituationen. „Daher konnten 
wir in den ersten sechs Monaten 75 Pro-
zent unseres stationären Leistungsniveaus 
halten, bei ambulanten Patienten sind wir 
teils auf 50 Prozent zurückgefallen, da ja 
die elektive Versorgung nicht mehr erlaubt 
war“, betont der Vizepräsident. „Jetzt nä-
hern wir uns wieder einer normalen Aus-
lastung in allen Bereichen, immer abhängig 
davon, wie es mit SARS-CoV-2 weitergeht.“

Die Politik hat den Kliniken Kompensa-
tionszahlungen für  leerstehende Bereiche 
zugesagt. Doch Professor Manns ist skep-
tisch: „550 Euro Ausgleichszahlung pro 
nicht belegtem Bett wird nicht reichen. Jetzt 
sind 760 Euro in der Diskussion. Die Vorhal-
tekosten für ein Bett in der Universitätskli-
nik liegen aber bei 980 Euro.“ Ein Ausgleich 
im ambulanten Bereich sei zudem schwer 
zu berechnen. „Und es bleibt die Frage, ab 
wann diese Ausgleichszahlungen gewährt 
werden und für wie lange.“

„Niemand wurde benachteiligt“

Während des Lockdowns stellten sich 
Viele die Frage, ob Patientengruppen weni-
ger oder schlechter behandelt werden wür-
den. Die beiden Mediziner sehen dafür kei-
ne Anzeichen. „Interessant wird sein, was 
spätere Auswertungen zu Schlaganfall- 
und Herzinfarktpatienten ergeben wer-
den“, sagt der Präsident, „ob wirklich viele 
Menschen ihre Symptome zu lange igno-
riert haben. Ich glaube aber nicht, dass eine 
Patientengruppe systematisch benachtei-
ligt war.“ Deutschland habe keine erhöhte 

Sterblichkeit zu verzeichnen 
gehabt, ergänzt Professor 
Welte. „In der Schweiz da-
gegen richtete sich das nach 
den Sprachgrenzen. Es gab 
keine Übersterblichkeit in der 
deutschsprachigen Schweiz, 
aber eine deutliche in den 
französisch- und italienisch-
sprachigen Gebieten. Der 
Grenzverkehr war zu Anfang 

nicht unterbunden. Der französische Teil 
der Schweiz hat eine viermal so hohe In-
fektionsrate wie der deutsche.“

Die MHH hat bis zum 30. Juni 60 Men-
schen behandelt, die an COVID-19 erkrankt 
waren, davon 30 auf Intensivstation. Ende 
Juni wurden noch drei Menschen auf der 
Intensivstation 14 beatmet und sieben Pati-
enten auf Normalstation. Niedersachsen ist 
bisher verhältnismäßig gut durch die Pan-
demie gekommen. War alle Vorsorge also 
übertrieben? Nein, meinen die beiden Pro-
fessoren. „Im Nachhinein wissen es immer 
alle besser“, sagt der Präsident. Und sein 
Vize fügt hinzu: „Wir haben ein paar glück-
liche Umstände gehabt: Wir haben gese-
hen, was in anderen Ländern passiert und 
konnten uns vorbereiten. In Italien dagegen 
grassierte das Virus bereits seit Wochen, be-
vor es das erste Mal diagnostiziert wurde.“ 
Hinzu komme, dass in Deutschland zuerst 
die heimkehrenden Skifahrer aus Ischgl be-
troffen waren – das waren überwiegend 
junge gesunde Menschen. In Italien und 
Spanien hingegen habe das Virus früh Al-
tenheime und Familien mit vielen älteren 
Bewohnern erreicht. Ein weiterer wichtiger 
Punkt: In Deutschland gibt es 40 Prozent 
mehr Intensivbetten als in Italien. 

„Wir brauchen im Gesundheitssys-
tem eine gewisse Reserve, das hat Coro-
na gezeigt“, erläutert der MHH-Präsident. 
„Deutschland wird oft kritisiert für zu viele 

Krankenhausbetten und zu viele Kliniken. 
Jetzt waren wir froh, dass wir diese Kapa-
zitäten hatten. Wir Deutsche haben in der 
Medizinforschung immer nach England und 
Amerika geschaut. Beide Länder sind mit 
ihren Top-Universitäten in der Forschung 
grandios. Trotzdem hat das Gesundheits-
system in beiden Ländern jetzt versagt, die 
Sterblichkeitsraten sind extrem hoch.“ 

Ein Grund, warum Deutschland und 
auch die MHH so gut durch die Krise ge-
kommen sind, sind die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen. „Die Disziplin, das En-
gagement und die Solidarität aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der MHH war 
ungeheuerlich – von Studierenden über 
Technik und Verwaltung bis hin zu Pflege 
und Ärzteschaft“, betont der Präsident. 
„Wir hatten in der akuten Corona-Zeit den 
niedrigsten Krankenstand seit 30 Jahren 
gehabt. Wir als Präsidium möchten uns da-
für herzlich bedanken.“

Mittlerweile haben sich in Deutschland 
die Bedingungen geändert – die erste Welle 
ist abgeebbt, jetzt bestimmen Ausbruch-
szenarien wie in Rheda-Wiedenbrück das 
Geschehen. Manns und Welte sind sich 
einig, dass niemand vorhersagen kann, 
ob es im Herbst zu einer zweiten Welle 
kommen wird. „Manche Pandemien sind 
einfach nach einem Jahr nicht wieder auf-
geflammt“, erinnert Professor Welte. In an-
deren Fällen habe sich das Virus verändert. 

„Erst löste es schwere Atemnot aus, später 
nur noch Schnupfen. Anpassung an den 
Wirt ist ein Prinzip der Evolution. Die Mikro-
organismen wollen auch nicht, dass ihr 
Wirt, der Mensch, stirbt – und sie mit ihm.“

„Es kann jeden erwischen“

„Wir haben jetzt einen leichten Anstieg 
der Infektionen, aber die Sterblichkeitsra-
ten gehen weiter zurück“, betont Professor 
Manns. Gerade ältere Menschen sind au-
ßerordentlich vorsichtig ge-
worden. Das Durchschnittsal-
ter der Neuinfizierten ist im 
Durchschnitt um zehn Jahre 
gesunken. „Auch junge Men-
schen können schwer erkran-
ken“, meint Professor Welte, 
„man muss sich bewusst 
sein, dass es jeden erwischen 
kann.“

SARS-CoV2 ist ein neues 
Virus. „Es befällt zwar primär 
die Atemwege“, erklärt Professor Welte, 
„aber dann macht es etwas sehr Seltsames: 
Es schädigt nicht die Atemwegszellen selbst, 
wie beispielsweise Influenza, der Grippeer-
reger. Corona gelangt in die Blutbahn und 
schädigt die Zellen, die die Blutgefäße aus-
kleiden, die Endothelzellen.“ Es bilden sich 
Gerinnsel in den ganz kleinen Gefäßen. Für 
die Patienten heißt das: Atemwegskranke 

sind gar nicht die Hauptrisikogruppe. Blut-
hochdruckpatienten, Diabetiker und vor 
allem Übergewichtige haben ein hohes Ri-
siko, wirklich schwer zu erkranken. 

Erste Auswertungen zeigen, dass eine 
nennenswerte Anzahl von Patienten noch 
lange Symptome zurückbehält. Eines der 
Hauptsymptome, bei denen, die eigentlich 
wieder gesund sind, ist Mattigkeit. Die Pa-
tienten sind erschöpft, wenn sie eine halbe 
Treppe steigen, obwohl Lunge und Herz 
normal funktionieren. „Diese Erschöpfung 
wird zwar mit jedem Tag weniger, aber ist 
mehr und ausgeprägter, als ich es je bei 
irgendeiner anderen Erkrankung gesehen 
habe“, sagt Pneumologe Professor Welte. 
„Es scheint auch zu einer Veränderung im 
Nervensystem zu kommen. Die akut Er-
krankten sind viel verwirrter als sonst. Und 
genesende Patienten klagen über Gedächt-
nisstörungen und Alpträume.“

Impfstoff-Entwicklung dauert 

Die Forschung nach einem Impfstoff 
und Medikamenten läuft weltweit auf 
Hochtouren. An der MHH werden mehrere 
SARS-CoV-2-Impfstoffe getestet. Doch Pro-
fessor Manns dämpft zu hohe Erwartun-
gen: „Gegen das jetzt existierende Virus 
wird es wahrscheinlich einen Impfschutz 
geben. Aber vielleicht hat es sich verändert, 
wenn der Impfstoff zur Verfügung stehen 
wird.“ Alternativ zu einem Impfstoff ent-
schlüsseln Forscher den Lebenszyklus des 
SARS-CoV-2-Virus und entwickeln Mole-
küle, die als Medikament eine Vermehrung 
des Virus blockieren und so zur Heilung 
führen. Professor Welte ergänzt: „Selbst 
wenn alles optimal läuft, werden wir keinen 
Impfstoff vor Mitte nächsten Jahres haben. 
Und Corona wird nicht verschwinden. Das 

heißt, wir werden weiterhin 
Kapazitäten für die Betreu-
ung von COVID19-Patienten 
bereithalten müssen.“

Die Professoren Manns 
und Welte raten weiterhin 
zur Vorsicht: „Kontaktver-
meidung ist einfach das 
wirksamste Mittel.“ Risiko-
faktoren seien enge, schlecht 
durchlüftete Räume. „Singen 
ist besonders problematisch, 

weil dabei mehr Aerosole entstehen und 
diese durch die Vibration bis zu sechs Meter 
weit getragen werden“, sagt Welte. „Was 
wir jetzt an Ausbrüchen in Deutschland se-
hen, kommt nicht aus heiterem Himmel“,  
sagt der MHH-Präsident. „Diese Hotspots 
entstehen in der Regel dort, wo Menschen 
eng zusammenkommen. Die Pandemie ist 
noch lange nicht vorbei.“ stz

„Die Pandemie ist 
noch nicht vorbei“
Das SARS-CoV-2-Virus bestimmt auch weiterhin unser Leben. 
Welche Auswirkungen es an der MHH gibt, beschreiben  
Präsident Professor Manns und Vizepräsident Professor Welte

MHH-Präsident Professor 
Manns

MHH-Vizepräsident Profes-
sor Welte

Zurück zur Normalität:  
In der Ladenpassage  
im Zentralen Bettenhaus  
nimmt der Publikumsverkehr zu. 
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Viele Wochen lang herrschte in der 
MHH ein Besuchsverbot – von we-
nigen Ausnahmen abgesehen. Für 

die Patientinnen und Patienten, aber auch 
für deren Angehörige und Freunde war 
das eine schwierige Zeit. Mittlerweile hat 
sich die Corona-Lage deutlich entspannt, 
und seit dem 2. Juni sind Besuche in der 
Klinik wieder erlaubt. Um das Infektions-
risiko mit dem Coronavirus weiterhin so 
gering wie möglich zu halten, gelten be-
stimmte Sicherheitsmaßnahmen. Sie be-
ruhen auf einer Verordnung des Landes 
Niedersachsen.

Im Bettenhaus der MHH, dort wo sich 
die meisten Stationen befinden,  gilt die 3 
mal 1-Regel: Pro Tag eine Besuchsperson 
für einen Patienten für eine Stunde. So 
oder so ähnlich sehen die Besuchsregeln 
auch in anderen niedersächsischen Klini-
ken und Pflegeeinrichtungen aus. 

Eine Besonderheit der MHH ist die 
Möglichkeit, sich bis zu 24 Stunden vor 
dem geplanten Besuch online anzumel-
den. Dafür hatte das ZIMt, allen voran 
dessen Leiterin Stefanie Öhl und ihr Mit-
arbeiter Matthias Höflich, in nur wenigen 
Tagen ein System entwickelt. „Die On-

line-Registrierung hat den Vorteil, dass 
der Besuch zum gewünschten Zeitpunkt 
gewährleistet ist“, erklärt Dr. Bastian Rin-
ge, einer der beiden Leiter der COVID-19 
Task Force und Organisator des aktuellen 
Besuchermanagements. Alternativ können 

sich die Gäste aber auch am Eingang zur 
Klinik anmelden, dort stehen entsprechen-
de Servicepoints bereit. Allerdings ist auf 
diesem Weg nicht sichergestellt, dass der 
gewünschte Besuch sofort möglich ist – 
beispielweise weil der Patient vielleicht an 

Die erfolgreiche Regel für Besuche 
in der MHH: 3 mal 1
Trotz COVID-19 sind Patientenbesuche unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen wieder erlaubt 

dem betreffenden Tag schon einen ande-
ren Gast hatte. 

Die Anzahl der Besucherinnen und 
Besucher im Bettenhaus ist auf 500 pro 
Tag beschränkt. Diese Grenze wurde aller-
dings bisher noch nicht erreicht. Zunächst 
waren die Angehörigen und Freunde eher 
zurückhaltend, erst nach einigen Tagen 
steigerte sich die Zahl der Besucherinnen 
und Besucher und erreicht nun an Wo-
chenenden auch mal mehrere Hundert 
Gäste. Wer eine Patientin oder einen Pa-
tienten besuchen möchte, muss, entwe-
der online oder am Terminal, ein Formular 
mit persönlichen Daten ausfüllen. „Das 
ist unbedingt notwendig, weil wir im Fall 
einer Neuinfektion nur so die Nachverfol-
gung der Kontaktpersonen sicherstellen 
können“, erklärt Dr. Ringe. 

Die Besuchszeit im Bettenhaus beginnt 
um 14 Uhr. Kurz vorher steht am Ein-

gang meist schon eine Menschenschlan-
ge. Doch diese löst sich üblicherweise 
nach wenigen Minuten auf. An den Ser-
vicepoints kümmern sich vier studentische 
Hilfskräfte um die Besucherinnen und Be-
sucher. Sie überprüfen die Formulare, ge-
ben neue Mund-Nasen-Masken aus und 
fordern zur Handdesinfektion auf. „Die 
Studis machen ihren Job toll“, lobt Hen-
ryk-Tomasz Fabiszak, Sachgebietsleiter 
Service und Information. 

Aber auch die Besucher verhalten sich 
sehr kooperativ. „Sie haben großes Ver-
ständnis für die Maßnahmen und halten 
sich an die Regeln“, stellt Fabiszak fest. 
Bisher habe es keine ernsthaften Be-
schwerden von Gästen gegeben. Bei der 
Umsetzung der Besuchsregeln wird die 
MHH auch vom Technischen Gebäude-
management und vom Sicherheitsdienst 
unterstützt. Dieser hat vor allem die „in-

offiziellen“ Eingänge der Hochschule im 
Auge. 

„Insgesamt klappt es mit den Besu-
chen unter den Bedingungen sehr gut“, 
bilanziert Dr. Ringe.  „Wir schauen jetzt 
von Tag zu Tag und von Woche zu Woche 
wie sich die Dinge entwickeln. Wenn nö-
tig, passen wir die Regeln an.“ Wie lan-
ge die besonderen Besuchsregeln noch 
gelten, kann er nicht sagen. „Das hängt 
hauptsächlich davon ab, wie lange die 
Verordnung des Landes noch bindend 
ist.“ Die Erfahrungen mit den aktuellen 
Besuchsregeln, ist sich Dr. Ringe sicher, 
sind auf jeden Fall wertvoll für die Zu-
kunft. „Vielleicht können wir davon et-
was im MHH-Neubau umsetzen“, sagt er. 
Und noch einen positiven Aspekt hat das 
Prinzip aus mehr Sicherheit und Kontrol-
le: Die Zahl der Diebstähle in der MHH ist 
drastisch zurückgegangen.  tg

Am Service-Stützpunkt am Haupteingang: Normalerweise sind die Formalitäten schnell erledigt. 

Endlich: Seit dem 2. Juni dürfen die Pati-
entinnen und Patienten der MHH wie-

der Besuch empfangen. Zu ihrem Schutz 
und zum Schutz der Besucherinnen und 
Besucher sowie der Beschäftigten müssen 
jedoch Sicherheitsmaßnahmen beachtet 
werden. Diese beruhen auf Regelungen, 
die das Land Niedersachsen erlassen hat.

1. Zu Besuch kommen dürfen pro Tag nur 
ein Besucher pro Patient für eine Stunde. 
Die Besuchszeiten liegen zwischen 14 und 
18 Uhr (letzter Einlass), der Besuch darf 
nicht länger als 60 Minuten dauern. Besu-
che sind generell erst ab dem dritten Tag 

des Krankenhausaufenthaltes einer Pati-
entin oder eines Patienten möglich.
2. Die Hygienevorgaben müssen drin-
gend eingehalten werden: Alle Besucher 
erhalten am Eingang einen Mund-Nasen-
Schutz, der während des Aufenthaltes ge-
tragen werden muss. Abstandsregel und 
Händehygiene sind einzuhalten. 
3. Die Anzahl der Besucher ist auf 500 
pro Tag beschränkt. Grundsätzlich gilt, 
dass 24 Stunden vor dem Besuch eine On-
line-Anmeldung erforderlich ist. Sie muss 
erfolgen unter www.mhh.de/besuch. Wer 
keine Möglichkeit zur Online-Anmeldung 
hat, wendet sich an das Personal an den 

Das müssen die Gäste jetzt in der   Klinik beachten
Servicepoints in den Eingangsbereichen. 
Dann ist allerdings nicht gewährleistet, 
dass ein sofortiger Besuch möglich ist.
4. Die Besucherinnen und Besucher müs-
sen ein Formular mit den eigenen Kontakt-
daten online ausfüllen, ausdrucken und 
beim Betreten des Hauses vorzeigen. Beim 
Verlassen des Hauses muss das Formular 
abgegeben werden. 
5. Der Zugang zur MHH ist nur an folgen-
den Eingängen möglich: Hauptgebäude 
(Gebäude K06), Kinderklinik (Gebäude 
K10), Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe (K11), Zentrum für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (Gebäude K20).

6. Wer darf nicht besucht werden? COVID- 
19-Patientinnen und -Patienten, COVID-19- 
Verdachtsfälle, Patientinnen und Patien-
ten in den Notaufnahmen und auf den 
Intensivstationen 14 und 78, Transplanta-
tionspatientinnen und -patienten. Weitere 
Ausnahmeregelungen sind möglich. Auf 
der KMT-Station gilt eine Sonderregelung.
7. In der MHH-Kinderklinik und im 
MHH-Palliativbereich ist weiterhin ein Be-
sucher pro Patient pro Tag erlaubt.
8. Für den Kreißsaal und die Mut-
ter-Kind-Station 82 gelten gesonderte 
Regelungen. Weitere Informationen unter 
https://corona.mhh.de/besuch

9. Ein Besuch in der Medizinischen Hoch-
schule ist nicht möglich, wenn jemand 
selber akute Erkältungssymptome zeigt 
oder in den vergangenen 14 Tagen Kon-
takt zu einer COVID-19 positiven Person 
hatte. tg

Bei Fragen können sich Besucherinnen  
und Besucher an die Besucher-Hotline  
wenden: Telefon (0511) 532-5100,  
montags bis donnerstags von 7.30 Uhr  
bis 16 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 
14.30 Uhr. Die Regelungen können auch 
kurzfristig angepasst werden, sie entspre-
chen dem Stand vom 10. Juli 2020. 

Saskia Landau: „Ich komme jeden 
Tag, um meine Mutter auf der Inten-
sivstation zu besuchen. Bis jetzt bin ich 
immer gut durch den Anmeldebereich 
gekommen, lange warten musste ich 
nie. Die Besuchszeit von einer Stunde 
schöpfe ich immer voll aus.“

Cornelia Zeller: „Insgesamt läuft es 
gut. Man muss etwas Geduld mitbrin-
gen, aber eigentlich ist auch der erste 
Ansturm um 14 Uhr schnell vorbei. Am 
Wochenende ist es voller als unter der 
Woche. Ich komme immer um dieselbe 
Zeit, um meine Mutter zu besuchen.“

Klaus-Günther Nofz: „Es ist optimal 
geregelt. Man füllt den Zettel aus, 
bekommt eine neue Maske, desinfiziert 
sich die Hände und kann auf die Stati-
on. Wenn man zurückkommt, gibt man 
den Zettel wieder ab. Lange warten 
musste ich bisher nicht.“
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Gratulationen aus der ganzen Welt 
bekommen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler normaler-

weise dann, wenn sie mit bedeutenden 
Preisen ausgezeichnet werden. Im Fall 
von Professor Dr. Danny Jonigk hat eine 
wissenschaftliche Veröffentlichung dafür 
gesorgt, dass sein Telefon tagelang nicht 
stillstand und sein elektronisches Postfach 
überlief. 

Aber diese Publikation im renommierten 
New England Journal of Medicine mit dem 
Titel „Pulmonary Vascular En-
dothelialitis, Thrombosis and 
Angiogenesis in COVID-19“ 
hat es in sich. Gemeinsam mit 
Wissenschaftlern des Brig-
ham and Women’s Hospital in 
Boston, der Harvard Medical 
School, des Helios Universi-
tätsklinikums Wuppertal und 
der Universitäten Leuven und 
Basel hat der MHH-Pathologe 
herausgefunden, was SARS-
CoV-2 tatsächlich bei einem schweren 
Krankheitsverlauf anrichtet. Das Fazit des 
Lungenexperten lautet: Covid-19 ist in ers-
ter Linie eine Gefäßerkrankung, die zwar in 
den oberen Atemwegen beginnt, aber eine 
Vielzahl von Organen betreffen kann. 

„Zu Beginn der Pandemie wurde noch 
behauptet, Covid-19 sei eine Art Grip-
peerkrankung“, erinnert sich der Patho-
loge. „Jetzt wissen wir, dass SARS-CoV-2 
– anders als Influenzaviren – bevorzugt die 
Zellen des Blutgefäßsystems schädigt und 
dadurch den Blutfluss in den Organen stark 
einschränkt.“ Es gebe zwar oberflächlich 
betrachtet gewisse Ähnlichkeiten. So kann 
eine Infektion mit dem Coronavirus eben-
so wie eine schwere Grippe die Atemwege 
massiv schädigen und zu einem tödlichen 
Lungenversagen führen. 

Welche molekularen Veränderungen 
SARS-CoV-2 im Lungengewebe von Pati-
entinnen und Patienten genau auslöst und 
wie sich diese von den Schäden durch In-
fluenzaviren unterscheiden, war bis zu der 
internationalen Studie unter der Leitung 
des MHH-Pathologen bislang jedoch kaum 
bekannt. „Um die Krankheitsprozesse bes-
ser zu verstehen, haben wir die Lungen von 

an COVID-19 Verstorbenen untersucht und 
mit Lungen von Patienten verglichen, die 
an der vom H1N1-Virus ausgelösten, be-
sonders aggressiven Schweinegrippe ver-
storben waren“, erklärt Professor Jonigk. 

Mikrothromben verstopfen  
die feinsten Gefäße

Die Wissenschaftler haben die Gewe-
beproben erstmals synergistisch mit einem 
sehr breiten Methodenspektrum von Mikro- 

Computertomografie, 3D-Elek-
tronenmikroskopen und ver-
schiedenen molekularbiologi-
schen Methoden untersucht, 
um die Wege von SARS-CoV-2 
aufzuspüren. Dabei konnten 
sie zunächst das bereits be-
kannte akute Schadensmuster 
in der Lunge von COVID-19-Pa-
tienten nachweisen, den soge-
nannten diffusen Alveolarscha-
den. Dieser liegt vor, wenn sich 

die Wände der Lungenbläschen entzünden, 
also genau der Ort, wo der Gasaustausch 
stattfindet. Zudem werden sie flächenhaft 
von Eiweißablagerungen bedeckt. Das ruft 

wiederum die körpereigene Immunabwehr 
auf den Plan, die Immunzellen zur Virus-
bekämpfung losschickt. Beides erschwert 
massiv den Transport des eingeatmeten 
Sauerstoffs von den Lungenbläschen in das 
Blut. 

„Wir haben außerdem eine ungewöhn-
lich hohe Zahl von Blutgerinnseln in allen 
Abschnitten der Blutgefäße in der Lunge 
gefunden, vor allem aber in den feinsten 
Gefäßen, den Kapillaren“, sagt der Patho-
loge. „Diese Mikrothromben verstopfen die 
feinen Lungengefäße und vergrößern so 
zusätzlich die Atemnot des Patienten.“ Das 
Phänomen gebe es zwar auch in schwer 
geschädigten Lungen nach Influenza-In-

Weltweit geforscht, 
an der MHH gefunden
Der MHH-Pathologe Professor Jonigk hat mit seinem Team  
herausgefunden, wie das Coronavirus die Lunge schädigt

fektionen, aber die Anzahl dieser kleinen 
Verstopfungen sei bei Grippetoten wesent-
lich geringer. „Bei Covid-19 findet sich eine 
Entzündungsreaktion, welche vergleichbar 
mit einer starken Abstoßungsreaktion bei 
Organtransplantationen ist“, erklärt er.

Besonders auffällig ist auch ein Befund, 
den Mediziner ansonsten vorrangig nur von 
Tumorerkrankungen, Autoimmunkrankhei-
ten oder Vernarbungsprozessen kennen: 
SARS-CoV-2 löst offenbar eine besondere 
Form von Gefäßneubildungen in der Lun-
ge aus. Dabei bilden sich Einstülpungen in 
das Gefäßinnere, weil der Körper offenbar 
als finale Rettungsmaßnahme versucht, 
vorhandene Blutgefäße zu verdoppeln, um 

den verminderten Blutfluss auszugleichen. 
„Diese sogenannte intussuszeptive Neoan-
giogenese ist bisher im Rahmen des diffu-
sen Alveolarschadens noch nicht beschrie-
ben worden und unterscheidet COVID-19 
grundlegend von vergleichbar schweren 
Lungeninfektionen durch Influenzaviren“, 
betont Professor Jonigk.  

Die massive Blutgefäßschädigung, die 
überschießende Blutgerinnung mit Ver-
stopfung der feinsten Lungengefäße und 
die für COVID-19 charakteristische Ge-
fäßneubildung erklären das komplexe 
Krankheitsbild und die Komplikationen 
bei schwer erkrankten Patienten – von der 
Lungenembolie bis zum Multi-Organ-Ver-

sagen. Denn über das Blut kann sich das 
Virus im ganzen Körper verteilen und so 
überall massive Entzündungen auslösen. 
Die überschießende Entzündungsreaktion 
in den Griff zu bekommen, sei daher ein 
wichtiger Ansatz zur Behandlung, meint 
der Mediziner. 

Die Ergebnisse der Studie bewertet der 
Pathologe als weiteres Puzzleteil zu einer 
Entschlüsselung von COVID-19. Gelöst sei 
das Rätsel um das Coronavirus aber noch 
lange nicht. Weitere Studien seien erfor-
derlich, um die Mechanismen der Gefäß-
veränderungen zu verstehen und letztlich 
in konkrete therapeutische Ansätze umzu-
münzen.  kp

Eine Vielzahl von Lungenkrankheiten 
geht mit einer sogenannten pulmo-

nalen Hypertonie einher. Dabei herrscht 
erhöhter Druck im Lungenkreislauf, der 
sauerstoffarmes Blut zur Lunge und sau-
erstoffreiches zurück zum Herzen bringt. 
Betroffene leiden unter Atemnot, Brust-
schmerzen und Schwäche. Langfristig 
kann Lungenhochdruck zur völligen 
Überlastung der rechten Herzkammer 
und sogar zum Tod führen. Für die Be-
handlung und Prognose der Erkrankung 
ist es wichtig zu wissen, ob das Problem 
in den Arterien oder den Venen der Lun-
gengefäße liegt. 

Doch die pulmonal-arterielle Hyperto-
nie (PAH) ist schwer von der sehr seltenen 

pulmonalen venösen Verschlusskrankheit 
(PVOD) zu unterscheiden. Jetzt hat ein 
Forschungsteam am Institut für Patholo-
gie der Medizinischen Hochschule einen 
neuen Ansatz gefunden, um die Diag-
nose anhand von molekularen Markern 
besser abzugrenzen. Die Studie wird im 
American Journal of Pathology veröffent-
licht und ist online verfügbar. 

 „Entstehung und Verlauf der PVOD 
sind bislang nur unzureichend verstan-
den“, sagt Studienleiterin Dr. Lavinia 
Neubert, Mitarbeiterin der Arbeitsgemein-
schaft Lungenforschung und Mitglied des 
Deutschen Zentrums für Lungenforschung 
(DZL) am Standort BREATH Hannover. Hin-
zu kommt, dass sich PAH und PVOD klinisch 

Verbesserte Diagnose bei einer   seltenen Form von Lungenhochdruck
sehr ähneln, was eine exakte 
Diagnose erschwert. Die aber 
ist wichtig, denn die Behand-
lung und Prognose hängt stark 
davon ab, ob der Gefäßumbau 
in der arteriellen oder venösen 
Lungenstrombahn stattfindet, 
infolgedessen die Blutgefäße 
in den Lungen sich verengen, 
verstopfen oder vollkommen 
zerstört werden. „Eine konven-
tionelle Therapie bei der PAH zur Senkung 
des Lungenhochdrucks mit gefäßerwei-
ternden Medikamenten, sogenannten Va-
sodilatatoren, kann bei der PVOD zu einer 
Verschlechterung des Krankheitsbildes und 
sogar zu einem lebensbedrohlichen Lun-

genödem führen“, betont 
die Pathologin. Ohnehin sei 
der Lungenhochdruck nicht 
heilbar, sondern nur mit Me-
dikamenten unter Kontrolle 
zu halten. Als letzter Ausweg 
bleibt bislang nur eine Lun-
gentransplantation.

In der Studie wurden Lun-
genproben von Patientin-
nen und Patienten mit PAH, 

PVOD, idiopathischer Lungenfibrose (IPF) 
und chronisch obstruktiver Lungener-
krankung (chronic obstructive pulmonary 
disease, COPD) analysiert und mit gesun-
dem Lungengewebe verglichen. Dabei 
entdeckten die Forscherinnen und For-

scher sechs Zielgene, die als molekulare 
Marker zur Unterscheidung der PAH von 
der POVD in Frage kommen. „Eine genaue 
Diagnose der PVOD ist bislang nur anhand 
von Gewebeuntersuchungen möglich, 
allerdings bedeutet eine Biopsie für Pati-
enten mit Lungenhochdruck wegen der 
Blutungsgefahr immer ein großes Risiko“, 
erklärt Professor Dr. Danny Jonigk, Leiter 
der AG Lungenforschung. 

In einem nächsten Schritt muss nun 
untersucht werden, ob sich die moleku-
laren Marker auch im Blut und Urin der 
Patienten nachweisen lassen. Ist das der 
Fall, könnten sie die frühzeitige Diagnose 
der PVOD und die Abgrenzung zur PAH 
erheblich erleichtern.  kp

Professor Dr. 
Danny Jonigk

Dr. Lavinia Neubert

Teamwork: Die Arbeitsgruppe  
von Professor Jonigk.
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Warum haben Sie sich entschieden, als frei-
willige Pflegehilfskräfte während der Coro-
na-Pandemie zu helfen?
Maren Tinne: Die Universität hat im März 
den Lehrbetrieb vorübergehend einge-
stellt, daher habe ich mich für diesen Ein-
satz gemeldet. Ich wollte meine Zeit sinn-
voll nutzen und helfen.
Lennart Simon: Für mich ist es eine Selbst-
verständlichkeit, zu helfen, wenn ich 
darum gebeten werde. Da ich als AStA- 
Vorsitzender dieses Angebot mit organi-
siert habe, wollte ich natürlich auch mit 
gutem Beispiel vorangehen.
Onno Becker: Ich habe mich ebenfalls ver-
pflichtet gefühlt, zu helfen und mein me-
dizinisches Wissen einzubringen. Da ich 
nicht zu den Risikopatienten gehöre, hatte 
ich auch keine Bedenken, mich für diesen 
Einsatz zu melden.

Hatten Sie Angst, sich bei diesem Einsatz 
anzustecken?
Maren Tinne: In den ersten Tagen hatte ich 
schon Bedenken, aber die waren schnell 
weg, nachdem ich mich mit den Sicher-
heitsmaßnahmen und der Schutzausrüs-
tung vertraut gemacht hatte. So gut ge-
schützt wie da bin ich nirgendwo. Einen 
gesunden Respekt vor dem Corona-Virus 
habe ich aber nach wie vor, den sollte man 
auch unbedingt haben.
Onno Becker: Ich habe mich am Anfang et-
was unwohl gefühlt und habe meine Hän-
de etwas zu lange in Desinfektionsmittel 
gebadet (lacht). Mit der Zeit bin ich dann 
lockerer, aber nicht unvorsichtig gewor-
den.
Lennart Simon: Ich kenne ähnliche Situati-
onen aus meiner Zeit als Rettungssanitäter. 
Dabei wusste ich auch nie, was die Pati-
enten haben und ob sie ansteckend sind. 
Daher war ich auf diese Situation gut vor-
bereitet.

Was durften Sie auf den Stationen machen, 
wo konnten Sie helfen?
Maren Tinne: Es ging nicht darum, Pflege-
kräfte zu ersetzen, sondern etwas anzu-
reichen und damit die Pflegerinnen und 
Pfleger zu entlasten. Sonst hätten sie sich 
die Schutzkleidung immer wieder an- und 
ausziehen müssen, wenn sie das Patienten-
zimmer verlassen und erneut betreten. Wir 
haben Medikamente reingereicht, Blutgas-

analysen gemacht und die Ergebnisse di-
rekt zurückgegeben, damit die Pflegekräf-
te im Zimmer die Beatmungsgeräte richtig 
einstellen konnten. 
Onno Becker: Zusätzlich konnten wir beim 
Lagern, Waschen und bei der Körperpflege 
der Patienten helfen. Besonders bei über-
gewichtigen Patienten war ein zweites 
Paar helfender Hände immer willkommen. 
Mit der Zeit konnten wir Aufgaben immer 
selbstständiger erledigen. Insgesamt kann 
man unsere Aufgaben unter dem Begriff 
Zuarbeitung gut zusammenfassen. 
Lennart Simon: Wir wurden als Studieren-
de nicht nur auf den COVID-19-Stationen 
eingesetzt, sondern auch auf anderen, 
normalen Stationen. Ich war auf der Inten-
sivstation 81, auf der die Intensivpatienten 
aufgefangen wurden, die auf der COVID- 
19-Station nicht mehr betreut werden 
konnten. Daher hatte ich keinen direkten 
Kontakt zu diesen Patienten, aber auch 
ich konnte sehr intensiv am Patienten ar-
beiten. Ich habe in den acht Wochen mehr 
praktisch gelernt als im gesamten Studium 
(lacht). Ich habe Patienten von morgens bis 
abends mit einer Pflegeaufsicht zusammen 
betreut und dabei Medikamentengabe und 
Dosierungen kennengelernt, Applikationen 
vorbereitet und mich mit Beatmungsgerä-
ten vertraut gemacht. Zusätzlich durfte 
ich unter ärztlicher Aufsicht auch Aufga-
ben meiner späteren Tätigkeit üben. Zum 
Beispiel habe ich das Legen einer Arterie 
übernommen oder bei einer Kurznarkose 
mit Intubation geholfen. Das lernt man 
auch im Studium, aber wenn man dann vor 
dem Patienten steht und es selber macht, 
wendet man die Handgriffe nach ein paar 
Wochen viel routinierter an. Ich hatte na-
türlich Glück, dass ich auf einer Intensivsta-
tion eingesetzt wurde, wo viele medizinisch 
spannende Fälle sind.
Onno Becker: Ja, das war unser Glück. In 
den intensivmedizinischen Bereich bekom-
men wir während des Studiums sonst kaum 
Einblick. Wir absolvieren zwar ein Pflege-
praktikum, aber das findet im Regelfall auf 
einer Normalstation statt. Auch im Pflege-
praktikum habe ich viel gelernt und gute 
Einblicke in die pflegerische Versorgung 
der Patienten und Patientinnen bekom-
men. Die Versorgung der Intensivpatienten 
empfand ich jedoch als deutlich komplexer 
und interessanter.

Lennart Simon: Das stimmt. Außerdem 
war der Vorbehalt in der Pflege gegenüber 
Studierenden vorher sehr groß. Es gab seit 
Jahren keine studentischen Aushilfskräfte 
mehr auf den Intensivstationen, weil die 
Pflege die Erfahrung gemacht hat, dass die 
Studierenden nur kurz da sind und dann 
eher Arbeit machen als Nutzen bringen. 
Doch durch Corona und unseren Einsatz auf 
den Stationen hat sich die Sicht der Pflege-
kräfte auf die Studierenden verändert. Die 
Pflegenden haben gemerkt, dass wir sehr 
wohl helfen können, wenn wir eingearbei-
tet werden und länger auf den Stationen 
bleiben. Sie haben sich auch immer mehr 
getraut, Aufgaben abzugeben. Wir waren 
so zusagen in einer Art Brückenposition, da 
wir einerseits die Pflege unterstützt haben, 
andererseits durch die Ärztinnen und Ärzte 
immer wieder als baldige Kolleginnen und 
Kollegen wahrgenommen wurden. 
Onno Becker: Das Gefühl hatte ich auch. 
Am Anfang waren die Pflegekräfte eher 
skeptisch, nach dem Motto: „Was soll ich 
jetzt mit dir?“ Aber nach ein paar Wochen 
haben sie gemerkt, wie wertvoll unsere Hil-
fe ist und sich schon fast darum gestritten, 
wem wir als erstes helfen können. Am Ende 
waren einige traurig, als unser Einsatz be-
endet war.
Maren Tinne: Ich habe im Mai beim Pflege-
stärkungsteam nachgefragt, ob ich nicht 
auch neben dem Studium stundenweise 
weiterarbeiten könnte. Erst wurde es ver-
neint, aber dann hat man sich entschieden, 
es zu probieren. Daher arbeite ich jetzt als 
studentische Hilfskraft weiter auf der In-
tensivstation, auf 450-Euro Basis. Das soll 
erst einmal ein Pilotprojekt für den Sommer 
sein, worüber ich mich sehr freue. Ich hof-
fe natürlich, dass das dann fortgesetzt und 
ausgeweitet werden kann.
Lennart Simon: Der Chef der Anästhesie 
plant auch, jetzt wieder regelmäßig studen-
tische Hilfskräfte beim Reha-Notfallteam 
einzusetzen.

Was hat Ihnen das Pflegehilfspraktikum für 
Ihr Studium gebracht?
Maren Tinne: Es hat mir sehr viel gebracht. 
Ich fühle mich in meinem Berufswunsch 
bestätigt. Ich habe in diesen paar Wochen 
so viel so komprimiert gelernt wie noch nie 
vorher in meinem Studium, das wünsche 
ich auch meinen anderen Kommilitonen. 

„Es waren die lehrreichsten Wochen meines Studiums“
Mehr als 50 Medizinstudierende meldeten sich zu Beginn der Corona-Pandemie freiwillig als Pflegehilfskräfte    auf den MHH-Stationen. Wir haben mit drei von ihnen gesprochen. Onno Becker (25) und  
Maren Tinne (26) arbeiteten auf der COVID-19-Intensivstation, der AStA-Vorsitzende Lennart Simon (25) auf     der normalen Intensivstation 81

Lennart Simon: Es waren aber auch acht 
Wochen, in denen ich von der Pflege auf 
nette Weise erzogen wurde, weil sie mir 
noch einmal kurz vor Ende meines Studi-
ums mitgeben konnten, worauf es in der 
Praxis ankommt. Vor allem haben sie mir 
mitgegeben, dass es wichtig ist, sich immer 
wieder mit Namen vorzustellen, wenn man 
einen Raum betritt und mit bisher unbe-
kannten Personen zusammentrifft. Sobald 
man das verinnerlicht und Vertrauen auf-
gebaut hatte, durfte man praktisch mehr 
üben als in jeder Famulatur. Und sie haben 
mir die Hausregel beigebracht, dass man 
immer etwas Süßes mitbringen muss, wenn 
man etwas Neues gelernt hat. (lacht)
Onno Becker: Für mich war die Kommu-
nikation auf der Station 14 herausragend 
gut, besonders zwischen Ärzten und Pfle-
genden. Es war eine Kommunikation auf 
Augenhöhe, ein Arbeiten Hand in Hand. 
Beide Seiten haben sich gegenseitig Arbeit 
abgenommen, das funktionierte besonders 
in Stresssituationen sehr gut. Dadurch hat 
die Arbeit allen mehr Spaß gemacht. Das 
möchte ich auf jeden Fall für mein Berufsle-
ben als Arzt mitnehmen.

Welche Erfahrungen nehmen Sie persönlich 
aus dieser Zeit mit?
Lennart Simon: Dass ich mich erst einmal 
zwei Wochen auf einer Station beweisen 
muss. Ich wollte nicht einfach nur zuhören, 
sondern auch mit anpacken und helfen. 
Dazu muss man dann selbstständig nach-

fragen und zeigen, dass man es kann. Es 
war schön zu sehen, dass man sich dadurch 
Anerkennung verdienen kann. Ich hatte 
zwischendurch ein Schild „Mädchen für Al-
les“ an mir kleben, damit ich möglichst viel 
Einblick bekomme.
Maren Tinne: Bis zum vierten Studienjahr 
hatte ich keinen Einblick in die Intensiv-
medizin, daher hatte ich zu Beginn einige 
Bedenken, als ich dort zugeteilt wurde. Ich 
wurde aber zum Glück auf der Station 14 
sehr herzlich empfangen und hatte einen 
super Pflegeanleiter, der mir geholfen hat, 
meine anfängliche Skepsis zu überwinden. 
Dadurch habe ich mich von Mal zu Mal 
wohler gefühlt. Im Mai hat es mir dann so-
gar gefehlt, da ich mich da um meine Prü-
fungen kümmern musste. Daher freue ich 
mich, dass ich jetzt weiterarbeiten kann.
Onno Becker: Für mich war noch ein wich-
tiger Punkt, mich emotional auf so schwer 
kranke Patienten einzulassen. Viele Pflege-
kräfte hatten keine Zeit für ein Gespräch 
mit den Patienten. Ich habe mir die Zeit ge-
nommen, mich viel mit ihnen  zu unterhal-
ten und dabei gelernt, mit meinen eigenen 
Gefühlen umzugehen.
Lennart Simon: Ja, es war wichtig, den Pati-
enten zuzuhören und ihnen Zeit zu schen-
ken. Vor allem, da sie in dieser Zeit auch 
ihre Angehörigen nicht sehen konnten. Ich 
habe einmal für einen Patienten ein Karten-
spiel mitgebracht, das hat uns beiden viel 
Spaß gemacht. Man muss aber auch noch 
einmal sagen, dass uns dieses Mal eine 

Aufwandsentschädigung gezahlt wurde, 
das hat natürlich auch unsere Motivation 
erhöht. 
Maren Tinne: Das stimmt. Leider ist das ein 
großes Problem im Medizinstudium, dass 
wir für unseren Einsatz nicht  entlohnt wer-
den. Das ist auch beim Pflegepraktikum 
und dem Praktischen Jahr so. Wenn man 
unsere Arbeit mehr wertschätzen und ent-
lohnen würde, wäre uns sehr geholfen.
Lennart Simon: Leider haben wir entgegen 
der vorherigen Zusage durch die Politik 
Probleme mit der Anerkennung der Pflege-
praktika und Famulaturen von Studieren-
den, die in der Pandemie ausgeholfen ha-
ben. Als das Online-Semester am 20. April 
gestartet ist, konnten diese über den Se-
mesterstart hinaus nicht mehr angerechnet 
werden. Vielen fehlten nur wenige Tage 
für eine vollständige Anerkennung von 30 
Tagen. Mittlerweile haben wir immerhin 
die Zusage erhalten, dass die betroffenen 
Studierenden die angefangenen Praktika 
im Sommer fortsetzen können, egal auf 
welcher Station. Hier hätten wir uns mehr 
Entgegenkommen und Sicherheit von der 
Politik gewünscht. Daher haben wir einen 
offenen Brief an die Ministerien geschickt, 
indem wir auf das Problem aufmerksam 
machen. Die Studierenden, die trotz asyn-
chronem Semesterstart weiter auf den Sta-
tionen ausgeholfen haben, sollten für diese 
Doppelbelastung nicht bestraft werden. 

Das Gespräch führten 
Bettina Dunker und Vanessa Meyer.

Onno Becker: „Die Kommunikation 
auf der Station 14 war herausragend 
gut, besonders zwischen Ärzten und 
Pflegenden. Es war eine Kommunikati-
on auf Augenhöhe, ein Arbeiten Hand 
in Hand“.

Lennart Simon: „Es waren acht 
Wochen, in denen ich von der Pflege 
auf nette Weise erzogen wurde, weil sie 
mir noch einmal kurz vor Ende meines 
Studiums mitgeben konnten, worauf es 
in der Praxis ankommt“ 

Maren Tinne: „Ich habe in diesen  
paar Wochen auf der Station 14 so 
viel so komprimiert gelernt wie noch 
nie vorher in meinem Studium, das 
wünsche ich auch meinen anderen 
Kommilitonen.“
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enten keine Angst vor Corona zu haben. 
Sie müssen natürlich vorsichtig sein, aber 
das müssen sie aufgrund der Medikamen-
te, die die körpereigene Immunantwort 
unterdrücken sowieso.“ Zudem gäbe es 

spannende Entwicklungen Medikamente 
betreffend, die das Restrisiko zeitnah min-
dern könnten.“ 

„Transplantationspatientinnen und 
-patienten sind hier in der MHH in den 

besten Händen“, ergänzt Professor Mi-
chael Manns, Präsident der MHH. „Das 
liegt daran, dass ein Team aus erfahrenen 
Chirurgen und Internisten mit der Pflege 
Hand in Hand arbeitet, unterstützt von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Patientenaufnahme, dem Sozialdienst, der 
Verwaltung, den Reinigungskräfte bis hin 
zum Transportdienst, die die Patientinnen 
und Patienten zu Untersuchungen fah-
ren.“ Das sei in der MHH ein Gesamtwerk, 
das zuverlässig und gut läuft.   cm

Ein Video mit Professor Wedemeyer sehen 
Sie auf der Internetseite corona.mhh.de 
oder direkt im MHH-Youtube-Kanal unter 
https://youtu.be/XECcOaQpNPY.

MHH 2020
(Januar–Mai)

MHH 2019 
(Januar–Mai)

Deutschl. 2020
(Januar–Mai)

Deutschl. 2019
(Januar–Mai)

Herz  10  10 145 129
Leber  36  26 336 289
Niere  63  67 639 660
Lunge  37  43 141 140
Bauchspeicheldrüse   2   2  41  47

Für mich war eigentlich nur wichtig: le-
ben oder sterben. Corona stand dabei 
völlig im Hintergrund.“ Das berichtet 

Marion L., die wegen einer schweren Le-
berzirrhose unbekannter Ursache im Janu-
ar 2020 für eine Transplantation gelistet 
wurde und Anfang Mai an der Medizini-
schen Hochschule Hannover transplantiert 
worden ist. „Mein Mann hatte eher Beden-
ken, dass ich mich im Krankenhaus infizie-
ren könnte. Für mich war das nicht wichtig. 
Wichtig war für mich die Transplantation.“ 
Marion L. ging es zum Zeitpunkt der Trans-
plantation sehr schlecht. Sie hatte Wasser 
im Bauch, Schlafstörungen und konnte sich 
kaum bewegen. Heute, nur vier Wochen 
später, geht es ihr hervorragend. „Von der 
Operation zwickt es noch ein wenig hier 
und da, ansonsten fühle ich mich super. Ich 
hätte nie gedacht, dass das so gut läuft!“ 

„Wir haben hier an der MHH und in 
Deutschland trotz der Corona-Pandemie 
weiter transplantiert. Nur die Lebendspen-
de, als verschiebbaren Eingriff, haben wir 
bis Anfang Mai für alle Organe ausge-
setzt“, sagt Professor Dr. Hans Heinrich 
Wedemeyer, Direktor der MHH-Klinik für 
Gastroenterologie, Hepatologie und En-
dokrinologie. An der MHH wurden in 
den ersten fünf Monaten genauso viele 
Patienten transplantiert wie im gleichen 
Zeitraum 2019. Das Infektionsrisiko war 
unter Kontrolle. „Während der gesamten 
Corona-Pandemie gab es in der MHH kei-
nen Fall, bei dem ein Patient durch einen 
Mitarbeiter oder umgekehrt ein Mitarbeiter 
durch einen Patienten infiziert worden ist, 
weder im ambulanten noch im stationären 
Bereich.“

Tests für Spender  
und Empfänger

Seit Beginn der Corona-Pandemie testet 
die Deutsche Stiftung Organtransplantati-
on (DSO) alle Organspender auf Corona. 
„Wir transplantieren nur Organe, für die 
ein negativer Test vorliegt“, berichtet Dr. 
Nicolas Richter, Oberarzt in der MHH-Klinik 

für Allgemein-, Viszeral- und Transplantati-
onschirurgie. „An der MHH gehen wir noch 
einen Schritt weiter und testen alle unsere 
Empfänger.“ Das Institut für Virologie führt 
dazu rund um die Uhr entsprechende Tests 
durch. „Unsere Erfahrung zeigt – und Mari-
on L. ist dafür ein gutes Beispiel–, dass man 
sich in Corona-Zeiten bei uns sicher trans-
plantieren lassen kann.“ 

Auf Station und in den Operationssälen 
haben sich die Hygienemaßnahmen indes 
kaum geändert. „Das liegt nicht daran, dass 
wir das Corona-Virus auf die leichte Schul-
ter nehmen würden, sondern daran, dass 
wir uns seit Jahrzehnten Gedanken dazu 
gemacht haben, wie wir Patientinnen und 
Patienten im Allgemeinen – und immunge-
schwächte Patienten im Besonderen – vor 
Infektionen mit Viren, Bakterien und Pilzen 
schützen können“, erklärt Dr. Richter. „Wir 
haben aber einige Maßnahmen noch ein-
mal verschärft. So achten wir besonders auf 
den Abstand. Und ich ganz persönlich habe 
früher gerne Patientinnen und Patienten die 
Hände geschüttelt. Das habe ich mir – auch 
wenn es schwerfällt – abgewöhnt.“ 

Optimierte Abläufe minimieren 
Infektionsrisiko

Lebertransplantierte werden ein Leben 
lang in der Ambulanz betreut. „Aufgrund 

der Corona-Pandemie haben wir gewisse 
Abläufe optimiert. So wird vermehrt dar-
auf geachtet, dass Abstandsregeln einge-
halten werden und dass nicht zu viele Pa-
tienten in einem Wartebereich sitzen, um 
das Infektionsrisiko zu minimieren“, sagt 
Professor Wedemeyer. 

Nach mehr als drei Monaten Erfah-
rung mit dem Corona-Virus hat Profes-
sor Wedemeyer eine gute Nachricht für 
Transplantierte: „Zwar wird uns das Co-
rona-Virus die kommenden zwölf bis 18 
Monate noch begleiten, aber aus meiner 
Sicht brauchen die Transplantationspati-

„Wir haben trotz  
der Pandemie  
weiter transplantiert“
An der MHH liegt die Zahl der Organtransplantationen  
trotz COVID-19 auf dem Niveau des Vorjahrs 

Am 16. März hat die MHH dem Auf-
ruf der Bundesregierung folgend 

verschiebbare (elektive) Behandlungen 
im stationären und ambulanten Bereich 
abgesagt, um verstärkt COVID-19- 
Erkrankte behandeln zu können. Nur 
Notfälle wurden uneingeschränkt ver-
sorgt. Auch ein Besuchsverbot wurde 
zum Schutz der Patientinnen und Pati-
enten sowie der MHH-Mitarbeiterinnen 

und -Mitarbeiter ausgesprochen. Doch 
die Befürchtungen bestätigten sich 
nicht: Im April mussten in Deutschland 
sowie an der MHH weitaus weniger 
COVID-19-Patientinnen und –Patienten 
intensivmedizinisch behandelt werden. 
Organspende und Transplantation blie-
ben fast konstant, wie die Statistiken 
der Deutsche Stiftung Organspende e. V. 
(DSO) und von Eurotransplant belegen. 

Maximaler Infektionsschutz
Transplantationen sind keine elektiven, 

sondern überwiegend dringliche Eingrif-
fe. Die Patientinnen und Patienten gehö-
ren nach der Transplantation wegen der 
Unterdrückung ihres Immunsystems und 
ihren Vorerkrankungen zur Risikogruppe. 
Mitte März hatte das Transplantationszent-
rum vorausschauend einen Stufenplan und 
Empfehlungen beschlossen, wie Transplan-
tationsprogramme bei maximalem Infekti-

onsschutz an die COVID-19-Situation an-
zupassen seien. 

Die Transplantationsaktivitäten sollten 
entsprechend den Intensivkapazitäten in 
der MHH in drei Stufen reduziert werden. 
In der ersten Stufe wurde die Lebendspen-
de zum Schutz von Spendern und Emp-
fängern eingestellt. In der zweiten Stufe 
wurden besonders hoch dringlich gelistete 
Patienten transplantiert oder nach Einzel-

fallentscheidungen der Transplantations-
konferenzen. Die Programme bei Kindern 
wurden fortgeführt. In der dritten Stufe 
wären alle Transplantationsprogramme 
vollständig eingestellt worden, aber nur 
die Stufe 1 und 2 mussten aktiviert wer-
den. Ab dem 17. April konnten die Trans-
plantationsaktivitäten wieder ausgeweitet 
werden. Seit dem 5. Mai finden auch Le-
bendspenden wieder statt.  cm

Auf Station:  
Professor Wedemeyer, Patientin Marion L.  

und Dr. Nicolas Richter (von links). 

n Transplantationen in der MHH und Deutschland
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Welche körperlichen und seeli-
schen Auswirkungen hat die 
Corona-Pandemie auf die Men-

schen? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
die Studie COH-FIT (Collaborative Out-
comes Study on Health and Functioning 
during Infection Times). Das Projekt un-
tersucht die akuten und die längerfristigen 
Folgen der Pandemie und will herausfin-
den, welche Menschen ein höheres oder 
ein niedrigeres Risiko für Gesundheitspro-
bleme unter den besonderen Umständen 
aufweisen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
sollen dazu beitragen, die Bevölkerung 
während zukünftiger Pandemien besser 
zu unterstützen. Es ist die weltweit größte 

Studie dieser Art. Fast 200 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus mehr als 
40 Ländern und sechs Kontinenten wirken 
daran mit. Auch die Klinik für Psychiatrie, 
Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der 
Medizinischen Hochschule ist beteiligt. 

„In Hannover liegt der Schwerpunkt 
der Studie auf den Auswirkungen, die die 
Corona-Krise auf psychisch labile Men-
schen hat“, erklärt Professor Dr. Kai Kahl, 
geschäftsführender Oberarzt an der psy-
chiatrischen MHH-Klinik. Ihn interessiert 
unter anderem, welche Folgen Quarantä-
ne und Kontaktsperren beispielsweise auf 
Menschen mit manischen oder depressi-
ven Erkrankungen, mit posttraumatischen 

Belastungsstörungen oder Borderline-Syn-
drom haben. Verstärken sich ihre Leiden? 
Kommen eventuell sogar verstärkt Suizid-
gedanken auf? „Sollte sich das bestätigen, 
brauchen wir dringend effektive Präventi-
onsmaßnahmen, damit wir auf zukünftige 
Pandemien gut vorbereitet sind“, betont 
Professor Kahl. 

Bei den Hilfsstrategien könnte beispiels-
weise der frühzeitige, enge Arzt-Patien-
ten-Kontakt über Telemedizin eine große 
Rolle spielen. Gesundheitspolitisch wich-
tige Punkte sind für den Psychiater unter 
anderem die während der Pandemie auf-
getretenen Versorgungsengpässe mit le-
bensnotwendigen Medikamenten und das 
Ungleichgewicht bei der Behandlung von 
COVID-19-Patienten und der Behandlung 
von Patienten mit anderen Erkrankungen 
während der Krise. 

Daten aus vielen Ländern

Die weltweite COH-FIT-Studie wird auf 
internationaler Ebene geleitet, federfüh-
rend ist Professor Dr. Christoph U. Correll 
von der Charité Universitätsmedizin Ber-
lin. Außer der MHH-Klinik für Psychiatrie, 
Sozialpsychiatrie und Psychotherapie sind 
weitere deutsche und zahlreiche internati-
onale Unikliniken beteiligt. 

„Mit der Studie haben wir ein hervor-
ragendes Instrument, um repräsentative 
Daten aus der Bevölkerung vieler Länder, 
unabhängig von ihrer Sozialstruktur und 
Wirtschaftskraft, zu erhalten“, sagt Pro-
fessor Kahl. „Mithilfe der Erkenntnisse 
können Präventionsmaßnahmen entwi-
ckelt werden, die der Allgemeinheit, aber 
auch einzelnen Gruppen helfen, Probleme 
während einer Pandemie zu verhindern 
oder zu minimieren.“ Erste Studienergeb-
nisse erwartet Professor Kahl in etwa vier 
Monaten.

Die COH-FIT-Studie beruht auf einer 
Online-Befragung der breiten Öffentlich-
keit. Teilnehmen können Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren, 
wenn deren Erziehungsberechtigte zustim-
men. Die Daten werden in drei Wellen – 
während der Pandemie, drei Monate und 
sechs Monate danach – erhoben. Professor 
Kahl rechnet in Deutschland mit mindes-
tens 24.000 Teilnehmenden. „Es dürfen 
aber auch sehr viel mehr werden“, sagt er. 
Interessierte können unter www.coh-fit.
com den Fragebogen ausfüllen.  tg

Strategien für Pandemien 
MHH beteiligt sich an weltweit größter Studie zu gesundheitlichen Auswirkungen von Corona

Erhofft sich wichtige Erkenntnisse aus der COH-FIT-Studie: Professor Dr. Kai Kahl.

Corona hat es uns deutlich vor Au-
gen geführt: Mit zunehmendem 
Alter kann das Immunsystem sich 

manchmal nur schlecht gegen Viren weh-
ren. Leider wirken Impfungen bei Betag-
teren teilweise schwächer und verlaufen 
Infekte oft schwerer als bei Jüngeren – wie 
wir gerade in der Corona-Pandemie sehen. 
Doch warum ist das so? Um den Zusam-
menhang zwischen Alter und Infektionser-
krankungen besser zu verstehen, baut der 
Exzellenzcluster RESIST derzeit eine Kohor-
te auf, in die 650 Bürgerinnen und Bürger 
aus Hannover aufgenommen werden sol-
len, nachdem sie zufällig ausgewählt wor-
den sind und der Teilnahme zugestimmt 
haben. Ziel ist, dass die Daten mit denen 
von Patientinnen und Patienten verglichen 
werden – um Krankheiten besser verste-
hen und behandeln zu können. 

Mitte März, als gerade rund 100 Pro-
bandinnen und Probanden aufgenommen 
worden waren, machte die Corona-Pande-
mie dem Vorhaben einen Strich durch die 
Rechnung und eine Pause wurde unum-
gänglich. Doch Mitte Juni 2020 konnte die 
Aufnahme weitergehen – selbstverständ-

lich unter strengen Hygieneauflagen. Alle 
Teilnehmenden wurden oder werden zu 
ihrer Gesundheit, ihren Erfahrungen mit 
Symptomen und Tests im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie, den Sozialkon-
takten und möglichen Auswirkungen der 
verhängten Einschränkungen befragt. Die 
seit Mitte Juni rekrutierten Teilnehmenden 
werden – neben allen weiteren Untersu-
chungen – auch auf SARS-CoV-2-Antikör-
per getestet.

Immunabwehr verstehen

„Wir führen darüber hinaus auch bei 
allen Teilnehmenden der Studie spezifische 
zelluläre Tests mit SARS-CoV-2-Antigenen 
durch, um die altersabhängigen Immun-
mechanismen in der Abwehr dieses Virus 
im Vergleich zu anderen Virusinfektionen 
besser zu verstehen“, sagt Professor Dr. 
Thomas Werfel, MHH-Klinik für Dermato-
logie, Allergologie und Venerologie, der 
diese Studie leitet. „Wir bieten unseren 
Probanden auch eine App an, die vor allem 
bei einer Erkältung oder Grippe nützlich 
ist. Über die App erhalten die Probanden 

täglich eine kurze Abfrage, welche Symp-
tome noch vorhanden sind, und zum Bei-
spiel welche Medikamente sie eingenom-
men haben und sie können sich selbst zu 
Hause einen Abstrich nehmen und diesen 
kostenfrei an das Institut für Virologie schi-
cken. Ob und welche Viren nachgewiesen 
werden konnten, kann über die App ab-
gerufen werden“, sagt Dr. Yvonne Kemm-
ling, die sich um die Durchführung dieser 
Studie kümmert. Zudem sollen die Daten 
der Menschen, die sich im Laufe der kom-
menden zwei Jahren infizieren, mit den 
Daten der Menschen verglichen werden, 
die sich nicht infizieren. 

Zwei weitere von Professor Werfel und 
Professor Dr. Martin Stangel, MHH-Klinik 
für Neurologie, geleitete RESIST-Studien 
konnten Mitte Juni 2020 auch starten. In 
diese werden Patentinnen und Patienten 
aufgenommen, die an schweren Gürtel-
rose-Schüben beziehungsweise schweren 
Herpesvirus-Erkrankungen wie dem Ekze-
ma herpeticatum bei Neurodermitis leiden. 
Auch diese Studien werden um diese Co-
rona-spezifischen Untersuchungen erwei-
tert.  bb

Welche Rolle spielt das Alter? 
RESIST-Studie: Bürgerinnen und Bürger ermöglichen neue Erkenntnisse zu Erkrankungen

Professor Dr. Thomas Werfel und Dr. Yvonne Kemmling kümmern sich um die RESIST-Kohorte mit Bürgerinnen und Bürgern aus Hannover.
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Bei einem wissenschaftlichen Projekt 
im Kampf gegen die weltweite Co-
rona-Pandemie bekommt die Me-

dizinische Hochschule Hannover (MHH) 
prominente Unterstützung. Der Oberbür-
germeister der Stadt Hannover: Belit Onay, 
ließ sich am 5. Juni  im Institut für Transfu-
sionsmedizin und Transplantat Engineering 
Blut abnehmen. 

Eine anschließende Untersuchung des 
Blutes sollte zeigen, ob es sich zur Ge-
winnung hoch potenter Antikörper gegen 
das Coronavirus eignet. Solche Antikörper 
wollen die am Projekt beteiligten Forsche-
rinnen und Forscher im Labor gentechnisch 
selbst produzieren und dann zum Schutz 
vor der Corona-Infektion und zur Thera-
pie der COVID-19-Erkrankung einsetzbar 
machen. Die begehrten Antikörper wer-
den im Blut von Menschen gesucht, die 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 erfolgreich überstanden haben – so 
wie Oberbürgermeister Onay. Er war Ende 
März dieses Jahres an COVID-19 erkrankt.

„Die Stadt und das Land durchleben 
wegen der Pandemie einen unglaublichen 
Ausnahmezustand. Da möchte ich mit mei-
ner Blutspende gerne einen Beitrag zu einer 
Therapie leisten“, erklärt Belit Onay. Für die 

Wissenschaftler sind besonders Blutproben 
von Genesenen interessant, die während 
ihrer Erkrankung besonders viele schützen-
de Antikörper hervorgebracht haben sol-
len. Das ist bei etwa zehn Prozent der Fälle 
so. „Wir freuen uns über das großartige 
Engagement unseres Oberbürgermeisters 
und hoffen, dass die heutige Blutuntersu-
chung einen hohen Antikörper-Titer gegen 
das Coronavirus ergibt. Denn dann könn-
te Herr Onay jede Woche Plasma spenden 
und aktiv helfen, COVID-19-Patienten zu 
retten“, sagt Professor Dr. Rainer Blasczyk, 
Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin 
und Transplantat Engineering. Die gesuch-
ten Antikörper verhindern, dass sich die Vi-
ren an die menschlichen Zellen binden und 
wirken so neutralisierend. 

„Eine globale Aufgabe“

Das Projekt ist beim Exzellenzcluster  
RESIST, das von der MHH geleitet wird, 
angesiedelt. Mit einem Medikament aus 
gentechnisch hergestellten Antikörpern 
rechnen Expertinnen und Experten frühes-
tens im nächsten Jahr. „Die Suche nach 
einem Medikament oder einem Impfstoff 
gegen SARS-CoV-2, den Erreger der CO-

VID-19-Erkrankung, ist eine globale Auf-
gabe“, ist MHH-Präsident Professor Dr. Mi-
chael Manns überzeugt. „Da die MHH auf 
dem Gebiet der Infektiologie sehr gut auf-
gestellt ist, wird sie mit ihrer Forschung si-
cher einen wesentlichen Mosaikstein dazu 
beitragen.“ Professor Manns hatte Ober-
bürgermeister Onay gemeinsam mit seinen 
Präsidiumskollegen Professor Dr. Tobias 
Welte und Andrea Aulkemeyer begrüßt. 

Bisher hat die Hochschule die Coro-
na-Krise gut bewältigt. „Es gab keine 
Überforderung des Medizinbetriebs, und 
wir können gute Behandlungsergebnisse 
vorweisen“, bilanziert Vizepräsident Pro-
fessor Welte. „Das Virus wird uns aber 
in den nächsten Jahren leider weiter be-
gleiten.“ Es komme jetzt darauf an, neue 
Forschungserkenntnisse in innovative 
Behandlungsmethoden zu transferieren. 
„Dafür ist die MHH die richtige Instituti-
on.“  tg

Das Institut für Transfusionsmedizin sucht 
für das Projekt weiterhin nach freiwilligen 
Blutspendern. Infrage kommen Menschen, 
die eine COVID-19-Infektion hinter sich 
haben. Sie können sich melden unter: 
rkp-blutspende@mh-hannover.de. 

Onay spendet Blut für Therapie  
von COVID-19
Hannovers Oberbürgermeister unterstützt Forschungsprojekt der MHH

Sie kennt die Pflegebranche in- und 
auswendig. Als junge Frau startete 
Iris Meyenburg-Altwarg mit einer 

Ausbildung zur Krankenschwester ins Be-
rufsleben und erklomm dann die Karrie-
releiter. Zuletzt war sie Geschäftsführung 
Pflege in der MHH. Fast 20 Jahre lang 
managte sie den Bereich, führte ihn durch 
viele Veränderungen und war verantwort-
lich für mehr als 2.000 Pflegefachkräfte. 
Ende Juni ging die 64-Jährige  in den Ru-
hestand. 

Als Iris Meyenburg-Altwarg im Septem-
ber 2001 ihren neuen Job als Geschäfts-
führung Pflege in der MHH antrat, brachte 
sie schon viel Erfahrung als Führungskraft 
mit. Zuletzt hatte sie im Krankenhaus  
Nordwest in Frankfurt und davor in der 
Thoraxklinik Heidelberg, heute Teil der 
Uniklinik Heidelberg, als Pflegedirektorin 
gearbeitet. Doch in der Zeit in Hannover 
erlebte sie den wohl stärksten Wandel 
der Branche. „Die Veränderungen in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten waren 
enorm“, sagt die scheidende Pflegemana-

gerin. „Angefangen von der Umstellung 
auf Fallpauschalen bei der stationären 
Krankenhausabrechnung über die deutlich 
gestiegenen qualitativen und quantitati-
ven Anforderungen an die Pflege bis hin 
zu neuen Berufsgruppen und innovativen 
Technologien  in der Pflege.“ 

Schlechte Rahmenbedingungen

Iris Meyenburg-Altwarg bemängelt, 
dass die Pflege weder finanziell noch po-
litisch und inhaltlich genügend in all diese 
Veränderungen einbezogen wurde. „Da-
durch haben sich die Rahmenbedingun-
gen für die Pflegenden immer weiter ver-
schlechtert, und der Fachkräftemangel hat 
sich verschärft“, stellt sie fest.

Wegen des Personalmangels war das 
Gewinnen von Fachpersonal in den ver-
gangenen Jahren ein Aufgabenschwer-
punkt von Iris Meyenburg-Altwarg. Dabei 
wurden Pflegerinnen und Pfleger nicht nur 
in Deutschland, sondern beispielsweise 
auch in Spanien und der Ukraine ange-

worben. Gleichzeitig setzte sich die Pfle-
ge-Chefin, die selbst noch mit 48 Jahren 
ein Pflegemanagementstudium absolvierte 
und 2012 auch die Leitung der MHH-Bil-
dungsakademie Pflege übernahm, für eine 
Akademisierung des Berufsstandes ein. So 
baute sie gemeinsam mit ihrem Team bei-
spielsweise die Pflegewissenschaften und 
die Pflegeforschung an der MHH auf. 

Die Spezialisierung der Pflegekräfte 
brachte Meyenburg-Altwarg mit neu-
en Berufsbildern und deren Ausbildung 
an der MHH voran. Beispiele dafür sind 
Operationstechnische sowie die Anästhe-
sie-Technische Assistenz. „Mit der Stan-
dardisierung von Arbeitsabläufen, der Um-
strukturierung von Stationen, dem Aufbau 
des Pflegestärkungsteams und vielen wei-
teren kreativen Ideen konnten wir immer 
wieder Gestaltungswege finden“, erklärt 
Iris Meyenburg-Altwarg. 

Um den Pflegeberuf für den Nachwuchs 
wieder attraktiver zu machen, braucht es 
nach Meinung der Pflegeexpertin unter an-
derem leistungsgerechte, flächendeckende 
Tarifverträge, eine starke Berufsvertretung 
und einen selbstbewussten Berufsstand. 
Trotz der schwierigen Bedingungen für die 
Branche hat es die gebürtige Hessin jedoch 
nie bereut, den Pflegeberuf ergriffen zu 
haben. „Ich empfinde es nach wie vor als 
ein Privileg, in einem Beruf zu arbeiten, der 
Spaß macht, viele Entwicklungsmöglich-
keiten bietet und positive Auswirkungen 
auf die Gesellschaft hat“, sagt sie.

Weiter berufspolitisch aktiv

Meyenburg-Altwarg möchte auch nach 
dem Abschied von der MHH weiter berufs-
politisch aktiv sein und sich mit Fragen des 
deutschen Gesundheitswesens, speziell der 
Pflege, beschäftigen. „Sofern es die Coro-
na-Beschränkungen zulassen, werde ich 
auch meine Projekte in Asien fortsetzen“, 
betont Iris Meyenburg-Altwarg. Eines die-
ser Vorhaben betrifft die South Medical 
University Guangzhou in Shenzhen. Die 
Pflegemanagerin unterstützt die Hochschu-
le beim Aufbau von Masterstudiengängen 
im Bereich Hebammen, Anästhesie, Intensi-
vpflege und OP-Pflege. 

Ein wenig Zeit fürs Private soll dennoch 
bleiben. Iris Meyenburg-Altwarg: „Ich habe 
mir ein Fahrrad gekauft und möchte damit 
die Umgebung erkunden und die frische 
Luft genießen.“  tg

„Immer noch ein attraktiver Beruf“
Nach fast 20 Jahren: Iris Meyenburg-Altwarg, Geschäftsführung Pflege, verabschiedet sich

„Pflege wurde weder finanziell noch politisch und inhaltlich genügend in Veränderungen einbezo-
gen“, sagt Iris Meyenburg-Altwarg (kleines Bild).

Lässt sich Blut abnehmen: Oberbürgermeister Belit Onay in der Medizinischen Hochschule.
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Nach kurzer Krankheit verstarb über-
raschend Marianne Bauer. Sie war eine 
Vertreterin der MHH aus den Zeiten der 
Gründung, als die Hochschule noch eine 
vergleichsweise kleine Familie war und 
man sich kannte. Professor Dr. Heinz Hun-
deshagen nannte sie liebevoll „Bäuerin“.

Am 29. Mai 1928 in Buhla/Thüringen 
als Tochter eines Pastoren und seiner Frau 
geboren, bekam sie die Gelegenheit Abi-
tur zu machen, zusammen mit dem spä-
teren Leiter der Hämatologie der MHH, 
Professor Dr. Hubert Poliwoda. Sie absol-
vierte ihre Ausbildung zur Medizin-Techni-
schen Assistentin in Nordhausen, damals 
auf der östlichen Seite der innerdeutschen 
Grenze.

In den fünziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts reiste sie nach Westdeutschland 
aus und landete über Zwischenstationen 
schließlich im Oststadtkrankenhaus in 
Hannover, wo Professor Dr. Hans-Stephan 
Stender auf sie aufmerksam wurde.

Mit der Gründung der MHH wurde 
auch eine, wie es damals hieß „Lehran-
stalt für medizinische Assistenzberufe“, 
eingerichtet. Zur ersten Leiterin der 
MTA-Ausbildung im Bereich Röntgendiag-
nostik beauftragte Professor Stender Ma-
rianne Bauer. Diese Aufgabe übernahm 
sie gern und bildete mit viel Engagement 
und Wärme in den mehr als 20 Jahren bis 

1988 etwa 500, wie sie sagte, „Rönchen-
assistentinnen“ (tatsächlich überwiegend 
Frauen) aus. Eine ganze Generation von 
MTRA hat von ihr röntgen gelernt.

Fast bis zum Schluss lebte sie allein, 
zwar körperlich klein, aber sehr aufrecht, 
immer bemerkenswert interessiert und 
zugewandt. Professor Dr. Bernd Haubitz 
befand im Hinblick auf Marianne Bauer 
und das eigene Älterwerden: „Die Latte 
hängt hoch!“

Nun ist „Jannchen“ Bauer am 22. Mai, 
eine Woche vor ihrem 92. Geburtstag, in 
der MHH gestorben. Sie war aufgrund 
ihrer besonderen Persönlichkeit schon zu 
Lebzeiten eine Legende.

 Sibylle Albrecht
Leiterin der MTRA-Schule

EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

n Kathrin Haake, Institut für Experimen-
tielle Hämatologie, wurde am 15. Mai 

2020 auf der Jah-
restagung  der 
American Society 
for Gene and Cell 
Therapy, (ASGCT) 
in Boston, USA (on-
line), für das Projekt 
„Exchange of al-

veolar macrophages restores pulmonary 
immunity by niche specific adaption of ex 
vivo generated macrophages“ mit dem 
„Excellence in Research Award“ sowie 
mit dem „Travel Award“ ausgezeichnet, 
die zusammen mit 1.000 Euro dotiert 
sind.

n Jasper Iske, Institut für Transplantati-
onsimmunologie, erhielt für das Projekt 

„Older organs transfer senescence to 
transplant recipients“ am 3. Juni auf dem 

American Trans-
plant Congress, ATC 
in Philadelphia, USA 
(online), den „Peo-
ple’s Choice Award 
– Most Impactful 
Project on the Trans-
plant Society 2020“

DIENSTJUBILÄEN
40-JÄHRIGES JUBILÄUM
Am 23. Mai

n Rosela Aldeguer, Gesundheits- und 
Krankenpflegerin auf Station 43

Am 1. Juli
n Ulrich Bormann, Mitarbeiter in der 
Finanzabteilung
n Evelyn Burgey, Mitarbeiterin im 
Personalrat
n Professor Dr. Bernd Haubitz, Oberarzt 
am Institut für Diagnostische und Inter-
ventionelle Neuroradiologie
n Susanne Heuer, Gesundheits- und 
Krankenpflegerin auf der Intensivstation 
34a
n Professor Dr. Alexander Kapp, Klinik-
direktor der Klinik für Dermatologie, 
Allergologie und Venerologie
n Beatrix Schäfer, Mitarbeiterin im Zent-
rum für Informationsmanagement
n Dr. Rita Stachan-Kunstyr, Mitarbeiterin 
am Institut für Virologie
n Birgit Wildt, Mitarbeiterin in der 
Finanzabteilung

25-JÄHRIGES JUBILÄUM
Am 19. Mai

n Silvia Beichel, Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin auf der Intensivstation 74a

Am 22. Mai
n Slavica Cokan, Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin auf der Station 45

Am 1. Juni
n Christian Blumenberg, Medizi-
nisch-Technischer Laboratoriumsassistent 
am Institut für Humangenetik

n Privatdozentin Dr. Martina Dorsch, 
Akademische Oberrätin im Zentralen 
Tierlabor
n Martin Heinze, Mitarbeiter im Zentrum 
für Informationsmanagement
n Dorota Kremzer, Mitarbeiterin im 
Krankenpflegedienst

Am 3. Juni
n Mareike Heyden, Mitarbeiterin im 
Zentrallabor

Am 13. Juni
n Professor Dr. Stefan Bleich, Klinikdirek-
tor der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychi-
atrie und Psychotherapie

Am 15. Juni
n Christiane Grams, Mitarbeiterin im 
Personalrat

Am 17. Juni
n Dr. Friedrich Götz, Leiter der Inter-
ventionellen Radiologie am Institut 
für Diagnostische und Interventionelle 
Neuroradiologie

Am 24. Juni
Claudia Sonntag, Gesundheits- und 

Krankenpflegerin auf der Intensivstation 
14b

Am 1. Juli
n Bibiana Beckmann, Mitarbeiterin im 
Medizinisch-Technischen Dienst
n Privatdozentin Dr. Martina Mühlenhoff, 
Mitarbeiterin am Institut für Zelluläre 
Chemie

Am 4. Juli
n Nicole Wittner, Biologisch-Technische 
Assistentin am Institut für Humangenetik

Wichtiger Hinweis
Aufgrund der Corona-Beschränkun-
gen finden bis mindestens Ende Au-
gust 2020 keine öffentlichen Ver-
anstaltungen in der MHH statt. Wir 
bitten um Ihr Verständnis.
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Am 17. April ist der langjährige Ver-
waltungsleiter des TWINCORE, Mat-
thias Fiebag, plötzlich und unerwartet 
im Alter von 54 Jahren verstorben. 

Er war seit 2008 für das TWINCO-
RE tätig. Bereits zwei Jahre zuvor hat 
er die Gründung des Forschungszent-
rums als Referent der Administrativen 
Geschäftsführung am HZI in Braun-
schweig koordiniert. Ihm war es im-
mer wieder gelungen, die administra-
tiven Prozesse des HZI und der MHH 
so zusammenzuführen, dass das 
TWINCORE reibungslos funktionierte. 

Matthias Fiebag hat maßgeblich 
zum Erfolg des Zentrums beigetra-
gen, indem er die Verwaltung als 
Dienstleister für die Wissenschaft 
aufgestellt hat. Wir haben einen ge-
schätzten Kollegen verloren und sind 
von seinem Tod tief betroffen.    red

Trauer um  
Matthias Fiebag

Matthias Fiebag starb mit nur 54 Jahren.

Marianne Bauer starb im Alter von 92 Jahren.

MTRA-Pionierin war schon 
zu Lebzeiten eine Legende  
Zum Tod von Marianne Bauer, der ersten Leiterin  
der Lehranstalt für medizinische Assistenzberufe
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Die Chirurgie gilt nach wie vor als 
Männerdomäne. Auf vier Männer 
in diesem Fachgebiet kommt nur 

eine Frau. In der  Universitätsmedizin sind 
Chirurginnen noch seltener. Privatdozentin 
Dr. Inga Peters (38) und Dr. Nina Harke (38) 
sind zwei von ihnen. Aber nicht nur das. 
Denn zugleich arbeiten sie in der Urologie 
– ebenfalls eher ein Männerbereich. Was 
mögen sie an ihrem Job? Und wie schaffen 
sie es, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen?

Die hohe mentale und körperliche Be-
lastung, der raue Umgangston im OP, die 
hierarchischen Strukturen, kaum Möglich-
keiten zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf: Das alles hört sich für Außenstehen-
de nicht nach einem Traumberuf an. Doch 
für die beiden Oberärztinnen hat die Chir-
urgie auch nach Jahren noch nichts von ih-
rer Faszination verloren. „Die Chirurgie ist 
unmittelbar, man kann sofort helfen und 
sieht relativ schnell den Erfolg“, sagt Dr. 
Harke. Wenn alles gut läuft, sei es schön, 
den Patienten glücklich zu sehen, erklärt 
Dr. Peters. „Außerdem ist das Operieren 
immer wieder aufregend, weil jeder Eingriff 
anders ist. Das macht einfach Spaß.“ 

Dr. Peters arbeitet schon seit zehn Jah-
ren als Chirurgin in der Klinik für Urologie 
und Urologische Onkologie. Sie hat sich auf  
die Diagnose und die Therapie von Prosta-
takarzinomen spezialisiert und ist dort sehr 
erfolgreich. Dr. Nina Harke ist neu im Team 
und bringt jahrelange Erfahrung in der 

Roboter-Chirurgie mit. Am Universitätskli-
nikum Essen leitete sie diesen Bereich. In 
Hannover möchte sie ihr Knowhow nun 
an die Kolleginnen und Kollegen weiterge-
ben. Denn die Urologische Klinik möchte 
die Technik zukünftig noch weiter profes-
sionalisieren.

In der Chirurgie gehören die Ärztinnen 
zu einer Minderheit, in der Urologie aber 
erst recht. Ist das nicht ein Fach für Männer 
– sowohl was die Ärzte als auch die Patien-
ten betrifft? Ganz und gar nicht, betonen 
die beiden. „Die Urologie hat ein extrem 
breites Spektrum“, schwärmt Dr. Peters. 
„Es gibt zahlreiche Fachgebiete wie bei-
spielsweise die Uro-Onkologie, Andrologie 
oder Uro-Gynäkologie, die dieses Fach sehr 
vielfältig machen.“ Dass die Urologie nur 
mit der Männergesundheit zu tun habe, sei 
ein Irrglaube.  „Etwa ein Drittel unserer Pa-
tienten sind Frauen“, sagt Dr. Harke.

„Frauen sind gute  
Führungskräfte“

Rund 70 Prozent aller Medizinstudieren-
den sind weiblich, doch in leitenden Posi-
tionen machen Ärztinnen nur etwa zehn 
Prozent aus. Klinikdirektorinnen sind eine 
Rarität. „Je weiter es nach oben geht, des-
to stärker wird das Konkurrenzdenken“, 
stellt Dr. Harke fest. Die Chirurgin ist auf 
dem Weg zur Habilitation und übernimmt 
die Leitung der urologischen Robotik. „Ich 

habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen 
gute Führungskräfte sind“, sagt sie. 

Dr. Peters ist auf der akademischen Kar-
riereleiter schon eine Stufe weiter. Sie hat 
sich früh habilitiert und will demnächst 
einen Antrag auf eine außerplanmäßige 
Professur stellen. Sie ist verheiratet – ihr 
Mann arbeitet als Chirurg in Bielefeld – und 
hat einen Sohn im Kindergartenalter. Wie 
schafft sie es, Beruf, Kind und Familienle-
ben unter einen Hut zu kriegen? „Mithilfe 
einer Leih-Oma und durch äußerst gute 
Planung“, sagt sie. „In den vergangenen 
Jahren habe ich aber auch gelernt, dass 
man nicht immer alles zeitgleich organisiert 
bekommt, hier muss man dann auch Ab-
striche machen.“ Die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie ist nach Meinung der Chi-
rurgin heutzutage keine Geschlechterfrage 
mehr, die Life-Work-Balance interessiere 
auch Männer.

Als Frau in der Universitätsmedizin 
Karriere zu machen ist nicht einfach. Es 
erfordert Durchsetzungsvermögen, Eigen-
initiative und Eigenmotivation. „Leicht ist 
es nicht, aber wenn man es will, findet 
man einen Weg“, sagt Dr. Peters. Es gebe 
natürlich auch Medizinerinnen, die keine 
Karriere machen wollen, das sei ja auch 
in Ordnung. „Frauen auf dem Weg nach 
oben müssen noch ein bisschen mutiger 
werden, sich nicht selbst im Weg stehen 
und sich gegenseitig unterstützen“, findet 
Dr. Harke.  tg

Zwei von wenigen 
PD Dr. Inga Peters und Dr. Nina Harke sind Chirurginnen in der Klinik für Urologie und  
Urologische Onkologie

Die Chirurgie ist ihr Ding: Dr. Harke (links) und Dr. Peters an einem OP-Roboter da Vinci Xi.
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In Deutschland werden jedes Jahr rund 
70.000 neue Fälle von Brustkrebs diag-
nostiziert. In den meisten Fällen können 

die Chirurgen den Tumor brusterhaltend 
entfernen. In bestimmten Situationen ist 
es aber nicht möglich die Brust zu retten. 
Für die betroffenen Frauen stellt sich nach 
einer Amputation die Frage nach einer 
Rekonstruktion der Brust. Entscheiden sie 
sich dafür, müssen sie gemeinsam mit ih-
rer Ärztin oder ihrem Arzt die für sie bes-
te Methode finden. „Manchmal fällt die 
Entscheidung zu schnell zugunsten eines 
Implantats“, sagt Professor Dr. Peter Vogt, 
Direktor der Klinik für Plastische, Ästhe-
tische, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie. Die Patientinnen sollten sich 
vor dem Brustaufbau ausführlich beraten 
lassen und die Möglichkeiten – Implantat 
oder Eigengewebe – gut abwägen.

„Das Ziel eines Wiederaufbaus ist es, 
langfristig ein onkologisch sicheres und 
ästhetisch zufriedenstellendes Ergebnis 
für die Patientin zu erreichen“, erklärt Pro-
fessor Vogt. Welche die individuell beste 
Methode ist, und wann die Rekonstruk-
tion erfolgen sollte, hängt von vielen As-
pekten ab: den persönlichen Wünschen 
der Patientin, den möglichen individuellen 
Risikofaktoren sowie dem weiteren The-
rapieplan. Steht beispielsweise nach der 
Amputation der Brust noch eine Bestrah-
lung an, sollte die Rekonstruktion besser 
erst nach Abschluss der Behandlung erfol-
gen.

Nach Informationen der Deutschen 
Krebsgesellschaft werden derzeit 70 bis 
80 Prozent aller Rekonstruktionen mit 
Implantaten durchgeführt. Die kissenarti-
gen Prothesen sind meist mit Silikon oder 
Kochsalz gefüllt und werden vor oder hin-
ter den Brustmuskel platziert. Ein Vorteil 
dieser Methode: Die Chirurgen können 
das Implantat direkt nach der Amputation, 
noch unter derselben Narkose, einsetzen. 
Die Implantation gilt als relativ einfacher 
Eingriff. Es sind keine weiteren Operatio-
nen, Schnitte und Narben notwendig. 

Allerdings kann es im Lauf der Zeit zu  
Komplikationen kommen, beispielsweise 
zu Infektionen oder Einkapselungen der 
Implantate, die zu Schmerzen und Verfor-
mungen der Brust bis hin zur notwendigen 
Entfernung des Implantats führen kön-
nen. „Darüber hinaus ist die Lebensdauer 
eines Implantats begrenzt. Nach zehn bis 
20 Jahren muss es erneuert werden – ein 

Fakt, den besonders jüngere Frauen be-
denken sollten“, sagt Professor Vogt.

Überzeugende Ergebnisse

Der Klinikdirektor macht mit dem au-
tologen Verfahren sehr gute Erfahrungen. 
„Die Operation ist zwar wesentlich auf-
wändiger und dauert länger, die langfris-
tigen Ergebnisse sind aber sehr überzeu-
gend.“ Er und sein Team beobachteten 
beispielsweise keine Verkapselungen, und 
auch ästhetisch sei der Brustaufbau mit 
körpereigenem Material oft eine bessere 
Lösung als mit Implantaten. 

Bei dieser Art der Rekonstruktion ent-
nehmen die Chirurgen je nach Anforde-
rung Haut-, Fett- und Muskelgewebe aus 
anderen Körperpartien, etwa dem Unter-
bauch, der Flanke oder den Oberschenke-
linnenseiten, und formen daraus die neue 
Brust. Mikrochirurgisch werden Blutgefä-

ße wieder miteinander verbunden. Und 
auch Hautnerven können teilweise ver-
pflanzt werden, um eine Sensibilität der 
Brusthaut herzustellen. Es ist auch mög-
lich, eine Brustwarze nachzubilden. 

„Optimalerweise erfolgt ein autologer 
Aufbau ebenfalls direkt nach der Am-
putation“, betont Professor Vogt – vor-
ausgesetzt, der Therapieplan sieht keine 
Bestrahlung mehr vor. Auch beidseitig sei 
die Methode gut anwendbar – beispiels-
weise bei Frauen, die genetisch ein sehr 
hohes Krebsrisiko haben und sich beide 
Brüste prophylaktisch entfernen lassen 
möchten. „Die Brustrekonstruktion mit 
körpereigenem Material hat viel Poten-
zial“, sagt Professor Vogt, „Sie sollte bei 
Suche nach der individuell besten Lösung 
für jede Patientin nicht vergessen werden. 
Und auch die Patientinnen selbst sollten 
sich vor der Entscheidung gut informie-
ren.“  tg

Keine schnellen Entscheidungen
Rekonstruktion nach Brustentfernung: Implantat oder Eigengewebe?

Professor Vogt mit einem Implantat: Er rät zur ausführlichen Aufklärung der Patientinnen vor einer 
Brust-Rekonstruktion.
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Sie sind Auftragskiller, doch ihre Taten 
können lebensrettend sein: Bakte-
riophagen. Diese Viren sind darauf 

spezialisiert, bestimmte Bakterien zu infi-
zieren und zu vernichten. Lange Zeit ver-
gessen, gewinnen sie in der Medizin nun 
neue Aufmerksamkeit. Denn Phagen sind 
ausgesprochen wirksam bei der Bekämp-
fung multiresistenter Keime. Sie können 
dort helfen, wo Antibiotika versagen. In 
der Klinik für Herz-, Thorax- und Trans-
plantationschirurgie wurde die Bakterio-
phagentherapie bereits bei einigen Pati-
entinnen und Patienten angewendet – mit 
gutem Erfolg.

Antibiotika verlieren durch Multiresis-
tenzen zunehmend an Wirkung. Das ist 
ein großes Problem. Allein in Deutschland 
sterben jedes Jahr schätzungsweise 2.400 
Menschen an Infektionen mit antibiotika-
resistenten Keimen. Tendenz steigend. „In 
der Herzchirurgie haben wir mit solchen 
Infektionen besonders bei Implantaten zu 
kämpfen“, erklärt Oberarzt Professor Dr. 
Christian Kühn. Die multiresistenten Kei-
me siedeln beispielsweise an künstlichen 
Herzklappen oder an Gefäßprothesen. 
„Betroffen sind glücklicherweise nur ein-
zelne Patienten, für diese besteht jedoch 
ein großes Risiko zu sterben“, erklärt der 
Chirurg. In diesen Fällen setzen Professor 
Kühn und sein Kollege Dr. Stefan Rümke 
auf Bakteriophagen.

Phagen können je nach Anwendungs-
bereich geschluckt, inhaliert, aufgesprüht 
oder wie eine Creme aufgetragen werden. 
Die Viren docken an die krankmachenden 
Bakterien an und spritzen ihr Erbgut in sie 
hinein. Im Innern der Bakterien vermehren 
sich die Phagen dann bis das Bakterium 
platzt. Die austretenden Phagen greifen 
dann weitere Bakterien an – so lange bis 
keine mehr da sind. Wenn die Bakterien, 
also die Wirtszellen, weg sind, verschwin-
den auch die Phagen. 

Noch heute verbreitet

Bis in die vierziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts hinein wurden Bakteriophagen in vie-
len Ländern zur Bekämpfung bakterieller In-
fektionen eingesetzt. Dann begann die Ära 
der Antibiotika mit ihren breiten Wirkungs-
spektren. Während der Westen seither aus-
schließlich auf Antibiotika setzte, fuhren 
die Länder der ehemaligen Sowjetunion 
zweigleisig. „Dort sind Phagentherapien 
auch heute noch verbreitet, entsprechende 
Medikamente gibt es in der Apotheke“, be-
richtet Dr. Evgenii Rubalkskii. Der Mikrobio-
loge vom Moskauer Gabrischewski-Institut 
kennt sich bestens mit Phagen aus. Deshalb 
holte ihn Klinikdirektor Professor Dr. Axel 
Haverich nach Hannover. Dort unterstützt 
Dr. Rubalskii die Herzchirurgen bei der The-
rapie mit den Viren. 

Im Gegensatz zu den breit wirksamen 
Antibiotika sind die einzelnen Phagen auf 
die Vernichtung bestimmter Bakterien spe-
zialisiert. Daher muss Dr. Rubalskii für je-
den Patienten die am besten geeigneten 
Phagen finden und ein individuelles Präpa-
rat herstellen. Dabei arbeitet die Klinik mit 
der Deutschen Sammlung von Mikroorga-
nismen und Zellkulturen (DSMZ) in Braun-
schweig zusammen, der größten Phagen-
sammlung Deutschlands. 

Die Phagentherapie ist auf jeden ein-
zelnen Patienten zugeschnitten. Präparate 
dafür können nicht massenweise produ-
ziert werden und sind daher für die Phar-
maindustrie uninteressant. Das eigentliche 
Problem ist aber ein anderes: „Phagen 
sind in Deutschland nicht als Medikament 
zugelassen. Die Krankenkassen überneh-
men nicht die Kosten“, bedauert Professor 
Kühn. „Wir führen die Therapie bisher nur 
als individuellen Heilversuch mit Genehmi-
gung der Gewerbeaufsicht durch.“ 

Dabei ist der Chirurg vom Nutzen der 
Viren überzeugt. „Bakteriophagen sind 
eine gute Alternative zu Antibiotika, wahr-
scheinlich sogar mehr als das“, sagt er und 
denkt dabei auch an den möglichen Ein-
satz in Bereichen außerhalb der Chirurgie. 
„Es ist nicht zu verstehen, dass der brei-
te Einsatz hierzulande an regulatorischen 
Hürden scheitert. Die Therapie könnte vie-
len Menschen das Leben retten.“  tg

Auftragskiller statt Antibiotika
Wenn klassische Pharmazeutika nicht mehr helfen, kommt eine Therapie mit Phagen  
in Betracht: Viren töten multiresistente Bakterien

Jedes Bakteriophagen- 
Präparat wird  
individuell hergestellt:  
MTA Karin Burgwitz,  
Dr. Rubalskii, Dr. Rümke  
und Professor Kühn  
im Labor (von links).
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Die Bristol Myers Squibb Stiftung Im-
munonkologie in Verwaltung der Deut-
schen Stiftungstreuhand AG bewilligte …
n Professor Dr. med. Ralf Gutzmer, Klinik 
für Dermatologie, Allergologie und Ve-
nerologie, gemeinsam mit Prof. Dr. med. 
Thomas Skripuletz, Klinik für Neurologie 
mit Klinischer Neurophysiologie, für das 
Projekt „Neuro- und Immun-Monitoring 
bei Immun-Checkpoint-Patienten aus dem 
IO-Nebenwirkungsregister der MHH“ in 
Zusammenarbeit mit der Immunonkolo-
gischen Arbeitsgruppe am Comprehen-
sive Cancer Center Niedersachsen (ICOG 
CCC-N) 142.889 Euro für eine Laufzeit von 
18 Monaten. 

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) bewilligte …
n Professor Dr. med. Georg Hansmann, 
gemeinsam mit Professor Michael Bader 
(MDC, Berlin) 571.040 Euro für eine 
Laufzeit von zwölf Monaten im Rahmen 
des BMBF-Programms „Konfirmatori-
sche präklinische Studien“ für das Projekt  
„Trypophan hydroxylase inhibitors as  

novel drugs for pulmonary arterial hyper-
tension“.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) bewilligte …
n Professorin Dr. med. Kirsten Müller-Vahl, 
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und 
Psychotherapie, für ihr Projekt „Randomi-
sierte, doppelblinde, placebokontrollierte 
Studie zum Nachweis der Wirksamkeit und 
Sicherheit des Cannabisextrakts Nabiximols 
in der Behandlung von Erwachsenen mit 
chronischen Tic-Störungen“ 573.579 Euro 
für eine Laufzeit von 18 Monaten.

Die Deutsche Herzstiftung bewilligte …
n Professor Dr. Dr. Thomas Thum, Institut für 
Molekulare und Translationale Therapie-
strategien, und Dr. Anselm Derda, Klinik für 
Kardiologie und Angiologie, 50.000 Euro für 
das Forschungsprojekt „Nicht-kodierende 
RNAs als diagnostische und prognostische 
Biomarker in herzkranken Covid-19-Patien-
ten“ im Rahmen der COVID-19-Projektför-
derung der Deutschen Herzstiftung für eine 
Laufzeit von neun Monaten.

Geförderte Forschung  
an der MHH

Die MHH hat den Wettbewerb „Organer-
satz aus dem Labor“ des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung gewon-
nen. Das Projekt „3D-Heart-2B“ wird für 
drei Jahre mit drei Millionen Euro geför-
dert. Platz zwei geht an das Projekt „In-
diHEART“ der Universitätsmedizin Göt-
tingen. Der Niedersächsische Minister für 
Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, 
gratulierte beiden Einrichtungen. 

In dem Projekt „3D-Heart-2B“ wol-
len die Klinik für Herz-, Thorax-, Trans-
plantations- und Gefäßchirurgie und die 
Leibniz-Laboratorien für Biotechnologie 
und künstliche Organe unter Koordi-
nation von Professorin Dr. Ina Gruh ein 
biologisches Herzunterstützungssystem 
entwickeln. Mithilfe von induzierten 
pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) 
aus genetisch umprogrammierten Ge-
webezellen können Herzmuskelzellen 
hergestellt werden. Sie sollen den Grund-
baustein für eine röhrenförmige Herzpro-

these bilden. Der Organersatz könnte als 
Einkammer-Herz-Implantat Patienten mit 
angeborenen Herzfehlern helfen, denen 
eine Herzkammer fehlt. 

Ein gesundes Herz verfügt über zwei 
Kammern, die durch die Herzscheide-
wand getrennt sind. Die linke Herzkam-
mer pumpt sauerstoffreiches Blut in 
die Körperschlagader, die rechte sauer-
stoffarmes Blut in die Lunge. Ist von Ge-
burt an nur eine Herzkammer vorhanden, 
versorgt sie sowohl die Körper- als auch 
die Lungenschlagader. Diese Patienten 
haben Mischblut im Herzen und müssen 
im Kindesalter mehrfach operiert wer-
den, damit die Kreisläufe getrennt sind. 
Das Herz hat weiterhin eine verminderte 
Pumpleistung. Die biologische Herzpro-
these aus Fibrin, Herzmuskelzellen und 
Herzklappen muss eine ausreichende 
Kontraktions- und gerichtete Pumpleis-
tung entwickeln, um das geschädigte 
Organ unterstützen zu können. kp

MHH gewinnt Wettbewerb mit Herz 
aus dem Labor
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In jeder Körperzelle ist unser Erbgut gespei-
chert – als genetischer Bauplan des Lebens in 
der DNA. Für die Umsetzung dieser Erbinfor-
mation sorgt ihr baugleiches Spiegelbild, die 
RNA. Sie liest die Information der DNA ab und 
erteilt quasi den Druckauftrag für die Proteine. 
Doch die Mehrzahl der RNA-Moleküle in un-
serem Genom ist gar nicht für die Herstellung 
von Eiweißbausteinen zuständig. Diese so-
genannten nicht-codierenden RNA-Moleküle 
(ncRNA) überwachen die Protein-codierenden 
RNAs und steuern so verschiedenste Vorgän-
ge in den Zellen. Aus besonders kurzen ncR-
NA-Sequenzen bestehen die mikroRNAs. Die-
se lagern sich spezifisch anhand ihrer Sequenz 
an verschiedene kodierende-RNAs an, sodass 
diese Kopien der DNA-Datensätze nicht mehr 
in die entsprechenden Proteine übersetzt wer-
den können. Mitunter sorgen sie sogar für den 
kompletten Abbau der RNA-Moleküle. Da-
durch können komplette Signalwege in einer 
Zelle gesteuert werden. kp

n Wie funktionieren  
mikroRNAs?

mikroRNA

Ziel-RNA zerfällt  oder Produktion des Proteins 
       wird gestoppt

Protein

heftet sich an Ziel-RNA

Die Folge:

Die medizinische Forschung ist ständig 
auf der Suche nach neuen Medika-
menten für schwer zu behandelnde 

oder noch unheilbare Erkrankungen. Ein 
traditioneller Ansatz ist, die Auswirkungen 
mithilfe geeigneter Medikamente zu mil-
dern. Gentherapien wiederum sollen die 
Ursachen direkt bekämpfen, indem gezielt 
kleine DNA-Abschnitte in die Körperzellen 
eines Patienten eingefügt  werden und da-
durch deren Erbgut gezielt verändert wird. 

Einen anderen Weg verfolgt Professor 
Dr. Dr. Thomas Thum, Kardiologe und Lei-
ter des MHH-Instituts für Molekulare und 
Translationale Therapiestrategien (IMTTS). 
Er will bei den Krankheitsursachen anset-
zen, ohne direkt in die Erbinformation von 
Patienten einzugreifen. Dabei hat er so-
genannte nicht codierende RNAs (ncRNA) 
im Blick, die – anders als codierende RNA- 
Moleküle – nicht in Proteine übersetzt wer-
den. 

„Weil nicht codierende RNAs keine ge-
netische Information der DNA umsetzen, 
dachte man lange, sie hätten selbst auch 

keine Funktion“, erklärt Professor Thum. 
Doch die zu Beginn ihrer Entdeckung in 
den 1990er-Jahren fälschlich noch als 
„Junk-RNA“ beschriebene Gruppe rückte 
bald in den Fokus der Wissenschaft. Vor 
allem mikroRNAs (miRNA), besonders klei-
ne ncRNA-Moleküle, finden inzwischen 
große Beachtung. Denn offenbar haben 
sie eine große Bedeutung für die Steue-
rung wichtiger Prozesse in unseren Zellen 
und dirigieren ganz gezielt das Orchester 
unseres Genoms. 

Auf das Herz übertragbar 

Das Interesse des MHH-Wissenschaft-
lers wurde schon früh geweckt. Im Rah-
men seiner PhD-Ausbildung in moleku-
larer Kardiologie am Imperial College 
London – parallel zu seiner Facharztaus-
bildung Innere Medizin und Kardiologie in 
Würzburg – erfuhr er vor 15 Jahren von 
einer Forschungsarbeit über die Rolle von 
mikroRNA in Leberzellen. „Ich habe Kon-
takte zu den Wissenschaftlern geknüpft, 

die ihre Arbeit in der renommierten Fach-
zeitschrift ,Nature‘ publiziert hatten.“ So-
fort stand für den Kardiologen fest: „Das 
lässt sich auch auf das Herz übertragen.“

Der Mediziner konzentrierte sich mit 
seinem Team auf die miRNA-Forschung im 
kardiovaskulären Bereich. „Wir konnten 
schnell den Wirkmechanismus verschie-
dener miRNAs aufklären und haben  die 
therapeutischen Möglichkeiten erkannt“, 
sagt Professor Thum. Die Pionierarbeit 
begann, als der Wissenschaftler und sein 
Team entdeckten, dass die winzigen Mo-
leküle offenbar Prozesse bei Patienten mit 
Herzschwäche (Herzinsuffizienz) regulie-
ren. 

In weiteren Untersuchungen fanden 
sie heraus, dass die mikroRNA vom Typ 
miR-21 eine Schlüsselrolle für das krank-
hafte Wachstum des Herzmuskels spielt, 
mit dem der Körper die durch Herz-
schwäche verminderte Pumpleistung des 
Muskels auszugleichen versucht. Außer-
dem konnten die Forscher an Mäusen 
zeigen, dass mit einem Gegenspieler die  

mikroRNAs – Erfolgsgeschichte 
der mächtigen Winzlinge
Ursachen von Krankheiten bekämpfen, ohne direkt in das Erbgut der Erkrankten einzugreifen? 
Professor Thum und sein Team machen es möglich

miR-21-Konzentration gesenkt und die 
unerwünschte Fibroseneigung des Herz-
muskels verringert werden konnte. „2008 
haben wir in der Fachzeitschrift ,Nature‘ 
die weltweit erste Studie veröffentlicht, 
die das Potenzial von mikroRNA-Blockern 
für die Behandlung von kardiovaskulären 
Erkrankungen gezeigt hat“, betont Pro-
fessor Thum. 

Das vor zwölf Jahren entdeckte, anti-
fibrotisch wirkende Molekül anti-miR-21 
wird derzeit in einer klinischen Studie an 
Patientinnen und Patienten mit Nierenfi-
brose getestet.

Über 40 Patente gesichert 

In den vergangenen zehn Jahren hat 
sich die MHH zu einem wichtigen Zentrum 
für die Forschung an ncRNAs in Bezug auf 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt. 
Mehr als 40 Patente für ncRNA-basierte 
Therapeutika für Herzerkrankungen hat 
Professor Thum bis heute angemeldet. 
Um die Entwicklung von Medikamenten 
aus ncRNA für Patienten mit Herzinfarkt 
und Herzinsuffizienz zu beschleunigen, 
wurde 2016 das Biopharmaunternehmen 
Cardior Pharmaceuticals aus dem IMTTS 
ausgegründet. Dieses hat vor Kurzem die 
weltweit erste Studie eines microRNA- 
Hemmers in Patienten mit Herzschwäche 
durchgeführt. 

Und auch die biochemischen und mo-
lekularbiologischen Methoden und Tech-
niken sind im Laufe der Jahre am IMTTS 

immer weiter entwickelt und verfeinert 
worden. So lassen sich für die Forschung 
vielversprechende RNA-Sequenzen mit 
Hochdurchsatz-Roboter-Screening iden-
tifizieren, gezielte Blocker gegen miRNAs 
entwickeln und in verschiedenen Zelllinien 
testen. Mittlerweile ist es dank ultradünner 
Myokardschnitte sogar möglich, pharma-
kologische Wirkstoffe direkt im lebenden 
Herzgewebe zu untersuchen. Die Proben 
stammen sozusagen aus dem Abfall von 
Herzoperationen, bei denen überschüssi-
ges Gewebe entfernt werden muss. 

Herzerkrankungen und insbesondere 
die damit einhergehende Fibrose sind bis 
heute Forschungsthema Nummer eins am 

IMTTS. Das Team um Professor Thum un-
tersucht aber längst nicht mehr nur, wie 
Erkrankungen in Herzmuskelzellen ent-
stehen. Nicht codierende RNAs sind auch 
als Biomarker interessant. So könnte das 
Vorkommen charakteristischer miRNAs 
im Blut von Patienten Aufschluss über 
Risikofaktoren geben oder helfen, Strate-
gien für eine individuelle, personalisierte 
Behandlung zu entwickeln. „Der Ansatz, 
Krankheiten zu verhindern, indem man die 
steuernden Schlüsselmoleküle stoppt, ist 
universell“, schwärmt der Kardiologe. Und 
er ist sicher: Die Möglichkeiten, die mik-
roRNAs für Diagnose und Therapie bieten, 
sind noch längst nicht ausgeschöpft. kp

Professor Thum hat die MHH zu einem wichtigen Zentrum für die ncRNA-Forschung gemacht.
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»Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ein Erfolg.«
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Tierversuche sind in der medizinischen 
Forschung mitunter nicht zu vermei-
den. Bevor neue Medikamente oder 

Impfstoffe auf den Markt kommen, so wie 
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, sind 
nicht nur viele grundlegende Erkenntnisse 
und biotechnologische Tüftelarbeit erfor-
derlich. Im Labor entwickelte Medikamente 
und Impfstoffkandidaten müssen vor ihrer 
Zulassung auch auf ihre Wirksamkeit und 
Verträglichkeit getestet werden – an frei-
willigen Testpersonen, in der Phase zuvor 
aber an Tieren. Um deren Dasein im Dienst 
der Wissenschaft so gut wie möglich zu 
gestalten, untersucht seit 2017 die For-
schungsgruppe (FOR) 2591 „Belastungsein-
schätzung in der tierexperimentellen For-
schung“ („Severity Assessment in Animal 
Based Research“), wie die Belastungen von 
Versuchs tieren erkannt, verringert oder so-
gar ganz vermieden werden können. 

Jetzt unterstützt die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) den Verbund 
aus sechs wissenschaftlichen Einrichtun-
gen in Deutschland unter der Leitung von 
Professor André Bleich, PhD, Leiter des In-
stituts für Versuchstierkunde und des Zen-
tralen Tierlaboratoriums der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH), und Profes-
sor Dr. René Tolba, Direktor des Instituts für 
Versuchstierkunde an der Uniklinik RWTH 
Aachen, für weitere drei Jahre mit 5,9 Milli-
onen Euro. Davon erhält die MHH mehr als 
eineinhalb Millionen Euro.

In 13 wissenschaftlichen Einzelprojek-
ten beschäftigt sich der Verbund damit, 
wie Schmerz, Stress oder bleibende Schä-
den bei Versuchstieren objektiv festgestellt 
und gemessen werden können. Ziel ist, 

eine allgemeingültige, standardisierte Skala 
zu erstellen, mit der sich so unterschiedli-
che Messgrößen wie Körpertemperatur, 
Herzschlagrate oder Aktivität der Tiere 
beurteilen und vergleichen lassen. Welche 
Messgrößen genau die besten sind, um 
Belastungen bei den Tieren zu erfassen, 
haben die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in der ersten Förderperiode 
eingehend untersucht. Außerdem wurden 
Formeln erstellt, mit denen aus den Mess-
größen eine Aussage über den Schwere-
grad der Belastung abgeleitet werden kann. 

Weiterhin haben die Forscherinnen und 
Forscher ein Konzept entwickelt, das die 
verschiedenen Messmethoden und Beob-
achtungen aus allen Einzelprojekten online 
erfasst und in einer Übersicht zusammen-
führt. „Dieses System erlaubt uns erstmals, 
die Bedingungen für Versuchstiere über-
all nach denselben Maßstäben objektiv 
einschätzen und verbessern zu können“, 
erklärt Professor Bleich. In der zweiten För-

derphase will sich die Forschungsgruppe 
vor allem mit der breiten Anwendung der 
Systeme beschäftigen. Dafür sollen die 
Messgrößen automatisch erfasst und aus-
gewertet werden, ohne die Tiere zu stören. 
„Je schneller wir wissen, dass es einem Tier 
nicht gut geht, umso besser.“ 

Die Wissenschaftler wenden mit ihrem 
Vorhaben das „3R-Prinzip“ zur Durchfüh-
rung von Tierversuchen an. Es steht für 
„Replace“ (Vermeiden von Tierversuchen 
durch das Finden alternativer Methoden), 
„Reduce“ (Verringern der Zahl benötigter 
Tiere) und „Refine“ (Verminderung der Be-
lastung). Die Ergebnisse, die mit den neu-
en Methoden erzielt werden, sollen mit 
den Belastungs-Schweregraden einherge-
hen, die in der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments zum Schutz für Versuchstiere 
definiert sind. Die Forschergruppe will die 
Belastungseinschätzungen außer Wissen-
schaftlern auch Behörden und Gutachtern 
zur Verfügung stellen. kp

Vermeiden, verringern, vermindern
DFG verlängert Forschungsgruppe zu Tierversuchen

Die Forschergruppe untersucht, welchem Stress Tiere bei Tierversuchen ausgesetzt sind.

Jeder Mensch trägt Millionen kleiner 
Veränderungen in seinem Genom 
in sich. Sie definieren, wer er ist, sie 
können ihn aber auch anfälliger für 
Krankheiten machen. Chris Lauber, 
seit Mitte Juni 2020 Professor für 
Computergestützte Virologie des Ex-
zellenzclusters RESIST, analysiert mit 
seinem Team im Institut für Experi-
mentelle Virologie des TWINCORE 
das komplexe Zusammenspiel dieser 
genetischen Variationen rechnerisch. 
Sein Ziel ist es dabei, Veränderungen 
zu finden, die mit der Empfänglich-
keit für Erkrankungen oder deren 
Verlauf  zusammenhängen. Dabei 
interessiert sich der 38-Jährige ins-
besondere für Infektionen mit dem 
Respiratorischen Synzytial-Virus, die 
bei Kleinkindern schwer bis lebens-
gefährlich verlaufen können. 

Professor Lauber erforscht zudem, 
ob die Infektionsanfälligkeit eines 
Menschen vom sogenannten Virom 
beeinflusst wird, also von der Ge-
samtheit der mit einem Menschen 
assoziierten Viren. Um bereits be-
kannte sowie neu entdeckte Viren 
mit Krankheiten in Verbindung brin-
gen zu können, deren Ursache un-
geklärt ist, hat er mit seinem Team 
und Kooperationspartnern in Hei-
delberg vor Kurzem einen Workflow 
zur Hochdurchsatzberechnung ent-
wickelt. „Die riesige Menge an bio-
logischen Daten, die wir bei unserer 
Forschung analysieren, erfordert den 
Einsatz effizienter computergestütz-
ter Methoden. Deshalb nutzen wir 
Hochleistungsrechner, auf denen bis 
zu 50.000 Analysen gleichzeitig lau-
fen können“, betont er.

Chris Lauber hat in Jena Bioinfor-
matik studiert, 2012 in Leiden, Nie-
derlande, promoviert und anschlie-
ßend an der Technischen Universität 
Dresden geforscht. Seit 2017 ist er 
auch für das in Heidelberg ansässige 
Deutsche Krebsforschungszentrum 
tätig.  bb

NEU AN  
DER MHH

Professor Dr. Chris Lauber

Manche Bakterien und manche 
Viren können bei Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem zu 
schweren Infektionen führen. Doch 
warum genau ist das so? Dieser Fra-
ge geht Sarina Ravens im Rahmen 
ihrer Professur nach, die sie seit dem 
1. Mai 2020 innehat. Dabei handelt 
es sich um die Professur für Humane 
Systemimmunologie des Exzellenz-
clusters RESIST.

Professorin Ravens hat ihren 
Master in Biomedizin an der Me-
dizinischen Hochschule Hannover 
absolviert, im Jahr 2014 an der Uni-
versité de Strasbourg promoviert, 
und seit 2015 forscht sie im Institut 
für Immunologie der MHH. Um die 
Infektanfälligkeiten von Patientinnen 
und Patienten mit geschwächtem 
Immunsystem genauer zu verstehen, 
untersucht sie mit ihrem Team, wie 
sich bestimmte Immunzellen – ins-
besondere B-Zellen und T-Zellen – in 
Abhängigkeit von Umweltfaktoren 
und vom Alter funktionell anpassen. 

„Wir analysieren in enger Zu-
sammenarbeit mit anderen RESIST- 
Arbeitsgruppen die Vielfalt der 
Antigen-Rezeptoren und der Ge-
nexpressionsmuster mittels Hoch-
durchsatzsequenzierungs- und bioin-
formatischen Methoden“, erläutert 
die 34-Jährige. Dafür nutzt sie unter 
anderem die Kohorte mit Frühgebo-
renen, die von der Klinik für Pädiatri-
sche Pneumologie, Allergologie und 
Neonatologie rekrutiert wird.

Professorin Ravens konzentriert 
sich hauptsächlich darauf, wie die 
Fitness dieser weißen Blutzellen in 
der frühen Kindheit von Darmbakte-
rien und Infektionen beeinflusst wird 
und wie sich das auf die Anfälligkeit 
für Infektionen im Laufe des Lebens 
auswirkt. Dabei hat sie das langfris-
tige Ziel vor Augen, bessere Thera-
pieansätze für Menschen mit einem 
geschwächten Immunsystem zu ent-
wickeln.  bb

SARINA RAVENS
IST NUN …

... Professorin für Systemische 
Humanimmunologie
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Der Modellstudiengang Hanni-
baL der MHH geht nach externer 
Evaluation erneut in die Verlänge-

rung. Das ist die gute Nachricht. Bis zum 
Jahr 2026 können die Lehrverantwortli-
chen der MHH den innovativen Studien-
gang fortführen und in Wissenschaftlich-
keit und interprofessioneller Ausbildung 
weiterentwickeln. 

Doch die gute Nachricht hat ihre Schat-
tenseiten. So hätte sich Studiendekan Pro-
fessor Dr. Ingo Just zum einen gewünscht, 
dass der Modellstudiengang bis 2028 ver-
längert wird, um nicht 2026 einen harten 
Übergang vom Modell zu den Regelungen 
der neuen Approbationsordnung für Ärz-
tinnen und Ärzte zu haben und die älteren 
Jahrgänge ihr Studium im Modellstudien-
gang beenden zu lassen. Folglich müsse 
man schon jetzt überlegen und planen, 
wie das funktionieren könne. Zum ande-
ren fürchtet Professor Just, dass die wert-
volle und bewährte Errungenschaft der 
M1-Äquivalenzprüfungen des Modellstu-
diengangs mit der Umsetzung der neuen 
Approbationsordnung verloren geht. 

Vier Fragen an den Studiendekan der 
Medizinischen Hochschule.

In einem Statement der Arbeitsgemein-
schaft der medizinischen Modellstudi-
engänge wendet sich die MHH mit zehn 
anderen Fakultäten an die Politik. Was for-
dern Sie?

Die M1-Äquivalenz bedeutet, dass un-
sere Studierenden nicht am nationalen  
ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung 
(Staatsexamen) teilnehmen. Wir haben 
ein eigenes Prüfungsverfahren. Ein wich-
tiges Ergebnis des Modellstudiengangs 

HannibaL ist, dass die Abbruchrate in der 
Wartezeitquote durch unsere M1-Äquiva-
lenz deutlich reduziert wird. Diese veröf-
fentlichten Ergebnisse aus mehreren Jahr-
gängen zeigen, dass die Abbruchrate von 
40 Prozent in den Regelstudiengängen 
bei uns auf 16 Prozent gesenkt werden 
konnte.  

Warum haben sich aus Ihrer Sicht die 
M1-Äquivalenzprüfungen im Modellstudi-
engang bewährt?

Unsere Regelung der M1-Äquivalenz 
erlaubt den Studierenden, die über die 

Auf in die  
letzte Runde 
Praxis von Anfang an: Die MHH hat mit ihrem Modellstudiengang 
das Medizinstudium verändert. HannibaL wurde nun  
bis 2026 verlängert. Dann soll eine neue Approbationsordnung 
bundesweit gleiche Bedingungen schaffen

Wartezeitquote zugelassen werden, eine 
anfängliche Studienzeitverzögerung durch 
Lernschwierigkeiten als „ältere“ Studie-
renden aufzuholen und nicht durch ein 
Staatsexamen „rausgeprüft“ zu werden. 
Dass wir die Prüfungen nicht zu einfach 
machen, zeigt das Abschneiden unserer 
Studierenden nach fünf Jahren im zweiten 
Examensteil M2. Hier liegen wir im natio-
nalen Durchschnitt. Damit zeigen wir seit 
Jahren, dass der Modellstudiengang quali-
tätsgesichert ist. 

Das Zulassungsverfahren im Medizinstudi-
engang wurde in diesem Jahr neu geregelt, 
die ist Wartezeit abgeschafft. Warum also 
sollte es im reformierten Medizinstudien-
gang noch M1-Äquivalenzprüfungen ge-
ben?

Es stimmt, die Wartezeitquote wird ab-
geschafft. Aber durch die Hintertür wird 
sie als Landarztquote wieder eingeführt. 
Bei der Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber zählen Ausbildung und Be-
rufserfahrung. Damit sind Jahre nach dem 
Abitur verstrichen, und diese Bewerbe-
rinnen und Bewerber gehörten früher in 
die Wartezeitquote. Wenn man ernsthaft 
die Landarztquote als Lösung von Versor-
gungsproblemen im ländlichen Bereich 
favorisiert, kann man doch nicht den 
Studienerfolg dieser Studierenden durch 

Strukturmaßnahmen im Studium willent-
lich mindern.   

Was erhoffen Sie sich von der Politik? 
Durch eine wissenschaftliche Studie 

haben wir gezeigt, dass Strukturmaßnah-
men im Medizinstudiengang (M1-Äqui-
valenz) die Abbruchquote nennenswert 
senken. Diese nachgewiesene Errungen-
schaft des Modellstudiengangs muss in 

der neuen Approbationsordnung für Ärz-
tinnen und Ärzte erhalten bleiben. Meine 
Forderung lautet daher: Die Modellklausel 
gehört auch in die neue Approbationsord-
nung. dr

HannibaL steht für Hannoversche integrierte, 
berufsorientierte und adaptive Lehre. Ein we-
sentlicher Aspekt der medizinischen Ausbildung 
in HannibaL ist der frühe Kontakt mit Patientin-
nen und Patienten in den ersten beiden Ausbil-
dungsjahren. Die Verzahnung theoretischer und 
klinischer Inhalte ist ein weiterer wesentlicher 
Aspekt des Studiengangs. 
Die klassische Fächerstruktur des Medizinstu-
diums ist erhalten, wird jedoch ergänzt durch 
„fächerübergreifende“ longitudinale Module 
wie das Propädeutikum (1. Studienjahr), Diag-
nostische Methoden (2. Studienjahr), Klinische 
Medizin (3. und 5. Studienjahr), Schmerzmedi-
zin (Studienjahre 1 bis 5) und die Pharmako-
therapie (1., 3. und 5. Studienjahr). 
Das Studienjahr ist in drei zehnwöchige Unter-
richtsblöcke, Tertiale genannt, unterteilt. Alle 
Prüfungen werden in enger zeitlicher Bezie-

hung zum Unterricht durchgeführt und finden 
überwiegend elektronisch statt. 
Den ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
(M1) müssen die Studierenden nicht zentral 
ablegen. Alle Prüfungen der ersten beiden Stu-
dienjahre sind „staatsexamensäquivalent“ und 
ersetzen die zentrale M1-Staatsprüfung. Der 
zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) 
markiert den Abschluss des Modellstudien-
gangs am Ende des fünfen Studienjahres. Nach 
dem Praktischen Jahr wird das Gesamtstudium 
durch die mündlich-praktische Prüfung des drit-
ten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung (M3) ab-
geschlossen. Ab dem kommenden Studienjahr 
werden aus den Tertialen fünf Sieben-Wochen-
Blöcke (Quintile), um weitere 50 Studierende 
ab dem ersten Studienjahr aufnehmen zu kön-
nen. Die bewährten Module bleiben erhalten, 
werden aber zeitlich neu verteilt.  dr

n Modell auf AbrufStudiendekan Professor Dr. Ingo Just will, dass 
sich die Errungenschaften von HannibaL in der 
neuen Approbationsordnung widerspiegeln.

Studieren vor COVID-19:  
Gut gefüllte Hörsäle und gemeinsames  

Arbeiten ohne Mundschutz werden  
wohl auf längere Sicht Bilder  

aus der Vergangenheit bleiben.
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Die Studierenden der MHH haben 
Anfang des Jahres ihren Allgemei-
nen Studierenden-Ausschuss (AStA) 

neu gewählt. Neuer Vorsitzender wurde 
Lennart Simon, der auf Annika Kreitlow 
im Amt folgt. Als er sich zur Wahl aufstel-
len ließ, ahnte Lennart Simon noch nicht, 
welche Herausforderungen mit der Coro-
na-Pandemie auf ihn und den neu gewähl-
ten AStA zukommen würden. 

„Ich habe mich wählen lassen, um die 
Umstrukturierungen des Modellstudien-
gangs HannibaL aktiv mitzugestalten und 
darauf zu achten, dass die studentischen 
Interessen berücksichtigt werden und die 
Studienqualität erhalten bleibt, wenn die 
MHH zum neuen Studienjahr wesentlich 
mehr Studierende aufnimmt“, sagt der 
25-jährige Medizinstudent. Dass dann die 
Corona-Pandemie zunächst Treffen des 
neu gewählten AStA unmöglich machten 
und die Studierenden vom Präsenzunter-
richt ins Online-Studium wechseln muss-
ten, machte ihm schnell klar, dass dieses 
Jahr noch mehr Herausforderungen mit 
sich bringen würde.

Gemeinsam in die Zukunft 

Unterkriegen lässt sich der neue AStA- 
Vorsitzende aber dadurch nicht. Er packt 
lieber gleich mit an. Als Studierendenver-
treter war er nah an der Task Force CO-
VID-19 und hat in der Studienkommission 
die Digitalisierung der Lehre aktiv beglei-
tet. Doch nicht nur das. Lennart Simon 
meldete sich auch freiwillig für ein Pfle-
gehilfspraktikum, um während der Co-
rona-Pandemie die Pflegekräfte auf den 
COVID-19-Stationen zu unterstützen. Auf 

der Intensivstation 81 durfte er wertvol-
le berufliche Erfahrungen sammeln und 
machte sich so die Krise zunutze (siehe 
Seite 12/13). 

„Die Corona-Krise hat uns nicht nur 
gezeigt, dass auch im eher schulisch 
strukturierten Medizinstudium viele 
Lehrinhalte digital aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt werden können, son-
dern dass die Herausforderungen einer 
Krise nur gemeinsam bewältigt werden 
können, wenn alle mithelfen und sich ein-
bringen“, zieht Simon Bilanz. Zwar erset-
ze die Online-Lehre nicht die wertvollen 
Praktika und den Unterricht am Patienten 
im Medizinstudium, aber es könne in Zu-
kunft helfen, das Studium auch mit mehr 
Studierenden zu organisieren, ohne dass 
die Qualität des Modelstudiengangs lei-

de. Hier sieht der neue AStA-Vorsitzende 
zugleich Chance und Herausforderung 
für das kommende Studienjahr, wenn die 
MHH bis zu 100 Studierende pro Studien-
jahr mehr aufnehmen soll.

Hochschulpolitische Erfahrungen bringt 
Lennart Simon für den AStA-Vorsitz eben-
falls mit: Seit dem ersten Studienjahr 
wurde er durchgängig als Mitglied ins 
Studierendenparlament gewählt, war fast 
drei Jahre Vorsitzender der Projektgruppe 
Erstsemesterarbeit und Mitglied in vielen 
anderen studentischen Projektgruppen.

Sechs Referate neu besetzt

Im AStA der MHH wurden von insge-
samt 15 Referaten sechs neu besetzt. Der 
AStA setzt sich zusammen aus Jessica Lan-
gell (Umwelt), Marcel Borchert (Soziales & 
Gleichstellung), Lukas Riesenhuber (Inco-
mings), Ruth Sikora (Internationales), Dana 
Barchfeld (Hochschulpolitik Innen), Jonat-
han Biesemeier (Hochschulpolitik Zahn-
medizin), Tanja Meltendorf (studentische 
Öffentlichkeitsarbeit), Jonas Gröhl (Erstse-
mester), Carlos Oltmanns (Hochschulpoli-
tik Außen), Gesche Heinrich (Sport), Em-
ma-Manon Hilbrig (Presse Print), Johannes 
Teller (Kultur), Jan Tauwaldt (IT) und Tristan 
Baumann (Finanzen). 

Der AStA musste in diesem Jahr auf 
eine Klausurtagung und das AStA-Som-
merfest verzichten. Lennart Simon möchte 
im Herbst oder Winter mit möglichst vielen 
Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitern 
der MHH nachfeiern und dann auch die 
Lehrpreise verleihen – dieses Mal für be-
sonders innovative Projekte in der digitalen 
Lehre.  dr

Die Krise als Chance nutzen
Neuer AStA unter Vorsitz von Lennart Simon steht vor einem Jahr der Herausforderungen

Der neue AStA-Vorsitzende Lennart Simon.

Mehr. Wissen.
Aktuelle Informationen der MHH 
zu COVID-19 und SARS-CoV-2 unter 
8 corona.mhh.de
8 facebook.com/MHHnova
8instagram.com/medizinischehochschule
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Anders & Rodewyk Das Systemhaus für Computertechnologien GmbH

Brüsseler Straße 1 - 30539 Hannover

Tel. 0511 / 9 68 41-0 Fax 0511 / 9 68 41-41

www.ar-hannover.de

Das Systemhaus für Computertechnologien in Hannover

› IT-Lösungen mit Zukunft
Anders & Rodewyk ist eines der führenden Häuser für IT-Infrastruktur, Speicher-
und Virtualisierungslösungen sowie Cloud- und Managed Services am Markt.
Seit über 30 Jahren betreut ein Expertenteam Kunden aus Mittelstand, Gesund-
heitswesen und öffentlichen Einrichtungen und berät sie auf ihrem Weg der Di-
gitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Wir analysieren die Anforderungen und
Prozesse unserer Kunden und entwickeln daraus neue, kreative Lösungen und
setzen sie partnerschaftlich um.

Unsere Schwerpunkte:
› Hochverfügbarkeitslösungen › Beratung & Konzeption
› Storage & Virtualisierung › Projektdurchführung
› Server & Netzwerke › Service & IT-Betrieb
› Software & Security › Schulung & Democenter
› Cloud Service

Außerdem für Sie interessant?
Anders & Rodewyk präsentiert: HCI - Next Generation Infrastructure by NetApp

HCI steht für das Streben nach Vereinfachung komplexer IT-Strukturen. Ziel ist es, verschie-
dene Hardware-Ressourcen wie Storage, Computing etc. in einem Gehäuse zu vereinen und alle
Komponenten zentral über die Integration in das bekannte VMware–Management zu steuern. Gern
informieren wir Sie näher zu diesem Thema, entweder persönlich oder unter www.netapp-hci.de.

Welch süße Idee! Um die Arbeit 
der Pflegekräfte während der 
Pandemie zu würdigen, hat 

Heimathonig.de der MHH 180 Gläser mit 
je 125 Gramm Biohonig aus Witzenhau-
sen zukommen lassen. Den Honig wie-
derum haben viele Kunden des Versands 
während einer Aktion spendiert. Die 
Stabsstelle Kommunikation hat den Honig 
auf den Stationen verteilt, die besonders 
mit COVID-19-Patientinnen und  -Patien-
ten zu tun hatten.

„Wir freuen uns sehr“, sagt Kerstin 
Kleinau, pflegerische Leitung auf der CO-
VID-19-Intensivstation 14. „Das ist ein tol-
les Feedback und eine Würdigung dessen, 
was wir geleistet haben und auch immer 
noch leisten.“ Zwar ist die Zahl der in-
tensivpflichtigen COVID-19-Patienten auf 
der Station 14 deutlich zurückgegangen, 
doch entspannt ist die Situation noch lan-
ge nicht. „Absolute Konzentration und 
Aufmerksamkeit bestimmt weiterhin un-
seren Arbeitsalltag“, erklärt sie. Zu ihrem 

Team gehören 50 Pflegekräfte. Dazu kom-
men Ober- und Stationsärztinnen und 
-ärzte. 

Während der besonders kritischen Wo-
chen im Frühjahr war die Station voll be-
legt mit Patientinnen und Patienten, die 
an dem Coronavirus erkrankt waren. „Das 
war eine riesige Herausforderung für uns 

alle“, sagt die Stationsleitung, „selbst für 
die Reinigungskräfte, denn für sie galten 
plötzlich ganz neue Arbeitsbedingungen 
mit verschärften Hygieneregeln und Be-
kleidungsvorschriften.“ Der Honig von 
Heimathonig.de sei eine sehr nette Aner-
kennung. „Da können wir nur sagen: ein 
Dankeschön zurück!“  tg/stz

Ein süßes Dankeschön
Kunden von Heimathonig.de spenden für Pflegekräfte

Frühstück gesichert: Das Team der Station 14 freut sich über die Honig-Spende.
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Jetzt 
melden!
Alle Infos unter 
www.mhh.de/
alumni

Examen25 am 03.10.2020
Humanmedizin & Zahnmedizin

1995 an der MHH  
Examen gemacht?

Die Examensjahrgänge 1995 der Human-
medizin und der Zahnmedizin feiern ihr 
25-jähriges Jubiläum. Auf dem Programm 
stehen folgende Punkte:

•	 Führung durch die MHH
•	 Festakt 
•	 Abendessen

MHH-Alumni e.V.
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover 

Telefon  0511 532-8007
E-Mail    alumni@mh-hannover.de

Dreimal schon holten die MHH-Herz-
chirurgen Hans Veeger (69) aus einer 
lebensbedrohlichen Situation. Jetzt 

bedankte sich der Niederländer auf origi-
nelle Weise bei dem gesamten Team der 
Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- 
und Gefäßchirurgie. Er verteilte 250 Tafeln 
Schokolade an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Hans Veeger ist seit vielen Jahren schwer 
herzkrank. Seine Geschichte und die drei 
Operationen, die ihm das Leben retteten, 
ließ er auf das Schokoladenpapier drucken: 
2005 befreiten ihn die Chirurgen von ei-
nem infizierten Defibrillator. 2015 setzten 
sie ihm ein sogenanntes Kunstherz ein. Und 
2019 transplantierten sie ihm ein Spender-
herz. „In den Niederlanden konnte man mir 
2005 nicht mehr helfen. Glücklicherweise 

bin ich im Internet auf die MHH gestoßen“, 
erinnert sich Veeger. 

Mit dem Taxi sei er damals nach Hanno-
ver gekommen, weil dringend etwas ge-
schehen musste. Nachdem der Defibrillator 
entfernt worden war, halfen ihm Medika-
mente, mit seiner Herzschwäche zurecht-
zukommen. Gleichzeitig ließ er sich auf die 
Warteliste für ein Spenderherz setzen. Doch 
weil sich kein passendes Organ fand, wurde 

ihm ein Kunstherz, ein mechanisches Un-
terstützungssystem, eingesetzt. Vier Jahre 
lang hielt es Hans Veeger am Leben. Doch 
dann verschlechterte sich sein Zustand so 
sehr, dass nur noch eine Transplantation 
blieb. Im Juni 2019 war es so weit. Seitdem 
lebt Veeger mit seinem neuen Herzen. „Es 
ist unglaublich, ich denke jede Sekunde da-
ran – und ich bin unbeschreiblich dankbar“, 
sagt er. tg

Ein Dank 
von Herzen
Hans Veeger überraschte  
Ärzte und Pflegekräfte  
mit 250 Tafeln Schokolade

Hans Veeger sagte „Danke“ und verteilte seine Schokolade in der Klinik.


