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Wenn Mama wieder in seiner Kis-
te mit den Legos kramt und ihn 
fragt, wo er denn die kleinen 

Männchen mit den Bauhelmen hat, dann 
weiß Laurens, dass an der MHH mal wieder 
gebaut wird. Seine Mama arbeitet nämlich 
bei uns in der Pressestelle und muss die Le-
go-Klötze mitbringen, damit unsere Foto-
grafin Karin Kaiser daraus ein Titelbild ar-
rangieren kann. Danke, Laurens, für deine 
Leihgaben! Und so ganz nebenbei versetzt 
du uns damit auch zurück in unsere Kind-
heit, denn wir fachsimpeln gern, welche 
Steine oder welche Figuren es bereits vor 
30, 40 oder 50 Jahren gegeben hat.

30, 40, 50 Jahre? So viel Zeit haben wir 
nicht mehr, den Neubau der Klinik wollen 
wir schon eher beziehen. Und auch die 
völlige Neuausrichtung unseres Geländes 
hin zu einem Health Science Campus sollte 

vorher abgeschlossen sein. Zumindest die 
ersten Schritte sind getan, und der Stand-
ort für den Klinik-Neubau steht fest – am 
Stadtfelddamm. In der MHH sind wir er-
leichtert, denn all denen, die trotz aller gu-
ten Gründe immer noch dem Standort an 
der Karl-Wiechert-Allee hinterhertrauern, 
biete ich an: Kommen Sie in der Pressestel-
le vorbei. Vom sechsten Stock aus haben 
wir einen hervorragenden Blick auf Stadt-
bahnlinie, Parkdeck, Notaufnahme und 
Altbauten. Wer dieses Bild vor Augen hat, 
dem wird klar, dass ein Neubau an dieser 
Stelle nicht nur teuer geworden und län-
ger gedauert hätte, sondern auch, dass ein 
logistisches und organisatorisches Chaos 
über die Bauzeit fast nicht hätte vermieden 
werden können.

Wir als MHH stehen für gute Nach-
barschaft, Transparenz war und ist uns 

wichtig. Daher haben wir auch schon 
im Mai zu ersten Informationsveranstal-
tungen eingeladen – obwohl auch wir  
viele Fragen noch nicht beantworten kön-
nen. Natürlich ist es schade, dass viele 
Kleingärtner am Stadtfelddamm ihre Par-
zellen aufgeben müssen. Über Jahrzehn-
te haben sie ihre Gärten mit viel Herzblut 
und dem grünen Daumen zu kleinen Oa-
sen geformt. Wahr ist aber auch, dass die 
Gründungsväter der MHH bereits vor 54 
Jahren gemeinsam mit Stadt Hannover 
und Land Niedersachsen das jetzt ausge-
wählte Baufeld als Erweiterungsfläche für 
die Hochschule haben ausweisen lassen.

Laurens hätte uns sicher auch seine alte 
Brio-Bahn ausgeliehen, die jetzt auf dem 
Abstellgleis ganz hinten im Schrank her-
umdümpelt. Damit hätten wir dann dann 
auch schon mal eine Lösung für die An-

Mehr als ein Legostein-Spiel
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bindung an den öffentlichen Nahverkehr 
auf dem Titelbild symbolisieren können. 
Denn dieses Problem ist für einige Kriti-
ker noch nicht ausreichend gelöst. „War-
te zu“, wäre jetzt der Tipp meiner Oma 
gewesen. Das wollen wir nicht. Zur Eröff-
nung des Neubaus kann eine neue Bus-
linie im Zehn-Minuten-Takt den Transport 
der Fahrgäste aus der Linie 4 übernehmen. 
Langfristig hätten sich alle Beteiligten eh 
Gedanken über eine weitere Anbindung 
der MHH an den ÖPNV machen müssen, 
denn die Linie 4 ist heute bereits an ihrer 
Kapazitätsgrenze.

Sie sehen, so ein Neubau schafft Platz 
für viele neue Ideen. Die MHH steht für In-
novationen. Schaffen wir die doch einfach 
gemeinsam bei unserem großen „Projekt 
Zukunft“. 

 Ihr Stefan Zorn Ein Plan und Legos – und schon kreiert Fotografin Karin Kaiser daraus ein Titelbild.
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Neu bauen – und dann vorn an der 
Karl-Wiechert-Allee? Wie soll das 
denn gehen, wie sollen die Leute 

denn von der Haltestelle über die Baustelle 
ins Bettenhaus oder an ihre Arbeitsplätze 
kommen? Neu bauen – und dann hinten 
hinterm Stadtfelddamm? Da ist doch spä-
ter der Weg von der Stadtbahnlinie zur 
Klinik viel zu weit! Die MHH-Beschäftigten 
haben in jüngster Zeit viel über das Thema 
Klinik-Neubau diskutiert. Alle sind froh, 
dass endlich etwas passiert, dass das Land 
Niedersachsen die Weichen auf Neubau 
gestellt hat. Und seit dem 1. April haben 
nun auch alle Gewissheit, wo die neue Kli-
nik entstehen soll. 

An dem Tag verkündete die Landes-
regierung bei einem Pressegespräch die 
Standortentscheidung für den Klinik-Neu-
bau: Das Universitätskrankenhaus der Zu-
kunft soll am Stadtfelddamm entstehen. 

Dort steht ein Baufeld von rund 16 Hektar 
zur Verfügung, auf dem im Zuge der um-
fassenden baulichen Neuentwicklung der 
MHH die zentralen Gebäude der Kranken-
versorgung errichtet werden sollen.

„Neubau kann zügig 
angegangen werden“

Niedersachsens Ministerpräsident Ste-
phan Weil betonte bei der Verkündung: 
„Das ist eine exzellente Nachricht für Pa-
tienten, Beschäftigte und insgesamt für 
den Medizinstandort Niedersachsen.“ Das 
Land wolle auch künftig die Versorgung 
schwerstkranker Menschen in Hanno-
ver sowie die medizinische Forschung auf 
höchstem Niveau sicherstellen. „Dafür sind 
sehr hohe Investitionen in die Hochschulkli-
nik unverzichtbar. Deshalb hat das Land ein 
Sondervermögen eingerichtet, mit dem – 

nach der wichtigen Standortentscheidung 
– nun der Neubau der MHH zügig ange-
gangen werden kann.“

„Ein optimales Krankenhaus“

Die Entscheidung basiert auf fachspezi-
fischen Gutachten, die sich mit den beiden 
potenziellen Standortvarianten Stadtfeld-
damm und Karl-Wiechert-Allee auseinan-
dergesetzt haben. „Mit der Entscheidung 
für den Stadtfelddamm sind wir im Hinblick 
auf den Neubau der MHH einen wichtigen 
Schritt vorangekommen. Auf der dort zur 
Verfügung stehenden Fläche kann ohne 
räumliche Einschränkungen ein sowohl in 
baulich-funktionaler als auch in wirtschaft-
licher Hinsicht optimales Krankenhaus ge-
plant und errichtet werden“, sagte Nieder-
sachsens Minister für Wissenschaft und 
Kultur, Björn Thümler. 

Die neue MHH entsteht 
am Stadtfelddamm
Die Entscheidung ist gefallen: Der Klinik-Neubau wird westlich des Campus errichtet 
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Oktober 2016: Ministerpräsident Ste-
phan Weil kündigt in einem Zeitungs-
interview an, den baulichen Mängeln an 
der MHH und der Universitätsmedizin 
Göttingen (UMG) mit einem Milliarden-
projekt zu begegnen. Man müsse eine 
Lösung „ohne Flickschusterei“ finden. 
Eine Lenkungsgruppe soll kreative wie 
praktikable Lösungen finden. Ihr ge-
hören Vertreter des Wissenschafts- und 
des Finanzministeriums, der Oberfinanz-
direktion sowie der beiden universitäts-
medizinischen Einrichtungen an.

Februar 2017: Das Präsidium der MHH 
bekennt sich in der HAZ erstmals öffent-
lich zu einem Neubau.

April 2017: Die rot-grüne Landesregie-
rung bringt ein Sondervermögen auf den 
Weg, aus dem die Klinik-Neubauten der 
MHH und der UMG finanziert werden 
sollen. In einer ersten Tranche fließen 600 
Millionen Euro in das Sondervermögen – 
Haushaltsüberschüsse aus dem Vorjahr.

September 2017: Ein Gutachten der MMI 
Schweiz AG kommt zu dem Ergebnis, 
dass ein Neubau einer Sanierung im Be-
stand vorzuziehen ist. Für den Neubau 
schlägt das Gutachten zwei Standorte 
vor, die auf ihre Eignung geprüft wer-
den sollten: entweder an der Karl-Wie-
chert-Allee, wo jetzt noch das Parkdeck 
und Verwaltungsgebäude stehen, oder 
westlich des Stadtfelddamms, wo jetzt 
noch Kleingärten sind.

September 2017: Das Wissenschafts-
ministerium richtet einen Wissen-
schaftlichen Beirat Universitätsmedizin 
Niedersachsen ein, um beide Baumaß-
nahmen wissenschaftlich begleiten zu 
lassen. Dem Beirat gehören Professor Dr. 
Hans-Jochen Heinze (Vorsitz), Irmtraut 
Gürkan, Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, 
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, Prof. Dr. Ga-
briele Schackert und Prof. Dr. Dr. Uwe 
Koch-Gromus an.

März 2018: Der Wissenschaftliche Bei-
rat spricht sich für einen MHH-Neubau 
westlich des Stadtfelddamms aus, wenn 
die bautechnischen Überprüfungen 
positiv verlaufen. Es sei nicht sinnvoll, 
eine neue MHH zwischen das derzeitige 
Bettenhaus und die Karl-Wiechert-Allee 
zu quetschen, sagt der Vorsitzende Prof.  
Dr. Hans-Jochen Heinze.

April 2018: Die Landesregierung be-
schließt, aus dem Haushaltsüberschuss 
2017 weitere 300 Millionen Euro dem 
Sondervermögen zuzuführen.

Juni 2018: Das Wissenschaftsministe-
rium richtet einen Baubeirat ein, der 
die Bauvorhaben baufachlich begleiten 
soll. Den Vorsitz übernimmt Dipl.-Ing. 
Olaf Hasselmann, der Aufsichtsrat der 
Hochtief AG und Vizepräsident des 
Verbandes der Bauindustrie Nieder-
sachsen/Bremen war. Weitere Mitglie-
der sind Prof. Dr. Dieter Jacob, Prof. Dr. 
Katharina Klemt-Albert, Dipl.-Ing. Lars 
Leppers, Dipl.-Kauffr. Barbara Schulte, 
Dipl.-Ing. Edzard Schultz und Prof. Rai-
ner Wanninger.

April 2019: Das Landeskabinett stimmt 
für den Standort des Klinik-Neubaus 
westlich des Stadtfelddamms.

April 2019: Die Neubauvorhaben 
an MHH und UMG sollen zent-
ral gesteuert  werden. Das betont 
Wissenschaftsminis ter Björn Thümler 
gegenüber den Mitgliedern des Finanz-
ausschusses. Mit beiden hochschul-
medizinischen Einrichtungen sei eine 
Vereinbarung abgestimmt worden. 
Demnach wird zur Wahrnehmung 
der Interessen des Landes eine Dach-
gesellschaft Bauvorhaben Hochschul-
medizin Niedersachsen (DBHN) GmbH 
gegründet, eine 100-prozentige Lan-
destochter. Die operative Umsetzung 
der Bauprojekte übernehmen zwei an 
den Hochschulstandorten ansässige, 
rechtlich und organisatorisch selbst-
ständige Baugesellschaften. Sie werden 
mehrheitlich von den jeweiligen Hoch-
schulen gehalten.

Mai 2019: Der Rat der Stadt Hannover 
stimmt am 28. Mai 2019 der Veräuße-
rung des Areals am Stadtfelddamm an 
das Land Niedersachsen zu.

Juni 2019: Am 3. Juni wird der notariel-
le Gründungsakt der neuen landeseige-
nen Dachgesellschaft vollzogen, wie 
Wissenschaftsminister Thümler mitteilt. 
Geschäftsführer wird Burkhard Landré. 
Als bisheriger Direktor der „PD – Bera-
ter der öffentlichen Hand GmbH“ hat 
er das Land bei der Vorbereitung des 
Großprojektes beraten. Baubeginn soll 
im Jahr 2022 sein. stz

Kleine Geschichte des Neubaus
Kein Scherz am 1. April: MHH-Präsident 
Professor Manns, Ministerpräsident Weil, 
 Minister Thümler und Hannovers Oberbürger-
meister Schostok (von links) präsentieren die 
Standortentscheidung.

Der Anfang April noch amtierende Ober-
bürgermeister Hannovers, Stefan Schostok, 
ergänzte: „Die MHH ist ein enormer Wirt-
schaftsfaktor und innovativer Impulsgeber 
für die Stadt Hannover. Daher freut es mich 
sehr, dass es nun mit der baulichen Ent-
wicklung vorangehen kann. Wir hoffen auf 
eine kooperative gemeinsame Entwicklung 
des Quartiers und der Infrastruktur.“

Bauzeit ist wesentlich kürzer

Zu den ausschlaggebenden Kriterien 
für den Stadtfelddamm zählte unter ande-
rem eine deutlich kürzere Bauzeit für die 
dringend benötigten Neubauten im Ver-
gleich zur Variante Karl-Wiechert-Allee. 
Die Neubauten am Stadtfelddamm sollen 
abschnittsweise errichtet werden und eine 
geschlossene Einheit bilden. Ferner entste-
hen durch die Nutzung der zur Verfügung 
stehenden Freifläche weniger Kosten für 
Interims- oder Ersatzbauten. Ministerprä-
sident Stephan Weil bezifferte die Kosten 
auf geschätzte 1,5 Milliarden Euro. 

Dank der räumlichen Trennung von bis-
her genutztem Campus und der Baustelle 
westlich davon können zudem Einschrän-
kungen des medizinischen Betriebs vermie-
den und damit die Beeinträchtigungen für 
Patientinnen und Patienten, Beschäftigte, 
Studierende und Gäste minimiert werden, 
waren sich der Ministerpräsident, der Mi-
nister und MHH-Präsident Professor Dr. Mi-
chael P. Manns einig.

Auf dem Weg zum 
Health Science Campus

„Wir alle in der MHH sind froh, dass am 
Stadtfelddamm neu gebaut wird“, beton-
te denn auch Professor Manns. „Ein ganz 
wichtiger Vorteil wird sein, dass die Groß-
baustelle am Westrand des MHH-Geländes 
keinen negativen Einfluss auf den laufen-
den klinischen Betrieb haben wird.“ Doch 
der Chef der mehr als 10.000 MHH-Be-
schäftigten denkt schon weiter: „Mit dem 
Klinik-Neubau westlich des derzeitigen 
Campus‘ bekommen wir die Möglichkeit 
einer Neuorientierung unserer Universi-
tätsmedizin hin zu einem Health Science 
Campus – die Chance, baulich, aber auch 
inhaltlich eine der modernsten Universitäts-
kliniken Europas zu entwickeln“, sagte Pro-
fessor Manns.  Inf/stz
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Warum ist ein Neubau nötig?
Das 250 Meter lange, elfgeschossige 
 Bettenhaus der MHH wurde 1971 in Be-
trieb genommen und ist mittlerweile sehr 
in die Jahre gekommen. Eine Sanierung 
wäre aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinn-
voll, da der Sanierungsbedarf bei über 
80 Prozent liegt. Hinzu kommt, dass die 
Raumgrößen, Geschosshöhen und Zu-
schnitte nicht mehr den Anforderungen 
entsprechen, die die moderne Medizin an 
die Infrastruktur stellt.

Warum wird am Stadtfelddamm 
neu gebaut?
Die jetzt geplante Standortvariante west-
lich des Stadtfelddamms birgt viele Vor-
teile. Die Bauzeit ist wesentlich kürzer: 
Statt der geschätzten 17 Jahre wie an der 
Karl-Wiechert-Allee (KWA) sehen die der-
zeitigen Planungen dort zehn Jahre vor. An 
der KWA hätten die notwendigen Baufel-
der jeweils erst nach Ersatzneubau und Ab-
riss der Bestandsbebauung wie Parkhaus 
und Verwaltungsgebäude zur Verfügung 

gestanden, die Neubauten der Universi-
tätsmedizin wären in einem aufwendigen 
Kaskadenmodell realisiert worden. Es wäre 
zu einer stark gestaffelten Bautätigkeit, 
komplizierten Rochaden verschiedener 
medizinischer Funktionen mit Interimszu-
ständen, zu schwierigen Verknüpfungen 
mit Bestand, Umbaunotwendigkeiten und 
erhöhten Betriebsaufwendungen gekom-
men. Zudem hätten die beengten Platzver-
hältnisse auf dem Campus bei laufendem 
Betrieb zu Gefährdungen, Einschränkun-
gen und Verzögerungen geführt.

Wann ist Baustart? 
Avisiert ist ein Baustart im Jahr 2022, wenn 
bis dahin alle Planungen abgeschlossen 
sind.

Wie hoch werden derzeit 
die Kosten geschätzt?
Bei der Präsentation zur Standortentschei-
dung am 1. April 2019 bezifferte Minister-
präsident Stephan Weil die Kosten auf ge-
schätzte 1,5 Milliarden Euro.

Fragen? Antworten!
Im Zusammenhang mit dem geplanten Klinik-Neubau 
tauchen viele Fragen auf. Die zunächst wichtigste ist geklärt: 
die Standortfrage. Weitere häufig gestellte Fragen beantworten 
wir hier. Es gilt der heutige Stand der Dinge

Neubau am Stadtfelddamm: In einer 
ersten Etappe sollen westlich des 
Stadtfelddamms die Kinderklinik als 
Mutter-Kind-Zentrum, ein Zentrum 
für Notfallmedizin, ein Herz-Lungen-
Zentrum und der erste Teil eines 
Kopf-Zentrums verwirklicht werden 
(oben, blau gezeichnet). Die Form 
des tatsächlichen Baukörpers steht 
aber noch nicht fest. Dann zieht der 
erste Teil des Klinikums von seinem 
bisherigen Standort (hellblau in der 
Übersichtsgrafik links) um. Weitere 
Bauetappen sind geplant (oben, 
gestrichelt eingezeichnet). Der frei 
werdende Bereich auf dem alten 
Campus soll für eine Neuentwicklung 
hin zu einem Health-Science-Campus 
genutzt werden.

Wie wird der Neubau finanziert?
Die MHH ist ein Betrieb des Landes Nieder-
sachsen. Das Land Niedersachsen hat ein 
Sondervermögen eingerichtet, in dem bis-
her mehr als eine Milliarde Euro angespart 
sind. Allerdings soll aus dem Sondervermö-
gen auch der Klinik-Neubau der Universi-
tätsmedizin Göttingen finanziert werden.

Wie sieht der Neubau am 
Stadtfelddamm aus?
Wie genau der Neubau aussehen wird, 
weiß derzeit noch niemand. Die auf den 
Plänen eingezeichneten Umrisse der Neu-
bauten entsprechen aber dem Platzbedarf, 
den mehrere Gutachten für den Neubau 
ermittelt haben. Dabei wurden prognos-
tizierte Veränderungen in der Medizin 
beachtet. Der Klinik-Neubau soll neun 
Prozent mehr Betten haben als der Alt-
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werden. Zukünftige Nutzungsänderungen 
sind damit ohne große Umbaumaßnah-
men umsetzbar. Das Design im Neubau 
lässt eine größtmögliche Flexibilität zu. 

Muss der Klinikneubau komplett 
fertiggestellt sein, um ihn in 
Betrieb zu nehmen? 
Nein, nach den derzeitigen Planungen  
sind drei Abschnitte geplant. Im ersten 
Abschnitt werden die Kinderklinik als Mut-
ter-Kind-Zentrum, ein Zentrum für Notfall-
medizin, ein Herz-Lungen-Zentrum und 
der erste Teil eines Kopf-Zentrums verwirk-
licht. In diesem Abschnitt würden damit 
78.055 Quadratmeter Fläche gebaut mit 
928 Betten und 32 OP-Sälen. Im zwei-
ten Abschnitt sollen auf einer Fläche von 
70.060 Quadratmetern 676 Betten stehen 
und 17 OP-Säle verwirklicht werden. Nut-
zer wären das Zentrum für Viszeralmedi-
zin, das Onkologische Zentrum und die 
übrigen medizinischen Bereiche der MHH. 

Kann am Stadtfelddamm überhaupt 
ein Hubschrauber landen?
Der Flugplatz für Hubschrauber kann pro-
blemlos auf dem Neubaugelände realisiert 
werden, einschlägige gesetzliche Vor-
gaben werden erfüllt. Die An- und Ab-
flugsektoren können so gewählt werden, 
dass optimale Ausrichtungen im Hinblick 
auf Hindernisse oder die Ausbreitung von 
Fluglärm vorliegen.

Wie wird der Neubau an die 
bestehenden, neueren Gebäude auf 
dem MHH-Campus angeschlossen?
Eine Tunnelanbindung unter dem Stadt-
felddamm hindurch an die bestehenden 
Gebäude auf dem Campus ist technisch 
realisierbar.

Was wird aus den alten Gebäuden?
Die Gebäude mit einem hohen Sanie-
rungsstau, allen voran das Bettenhaus (K6) 
und der parallel gebaute Untersuchungs-, 
Behandlungs- und Forschungsbau (K5), 
werden zurückgebaut. Aus der Carl-Neu-

berg-Straße soll ein grüner Boulevard mit 
hoher Aufenthaltsqualität und der Campus 
zusätzlich mit zahlreichen Grünflächen ge-
staltet und strukturiert werden. Diese Maß-
nahmen sollen die mit dem Neubau erfol-
gende Bodenversiegelung kompensieren.

Was wird aus dem Campus?
Mit dem Klinik-Neubau westlich des Stadt-
felddamms besteht für den MHH-Campus 
eine einmalige Chance. Das Gelände soll 
zu einem Gesundheits- und Wissenschafts-
campus entwickelt werden. Das Land, die 
Stadt und die MHH erhoffen sich, damit 
Kristallisationspunkte für die Ansiedlung 
von weiteren medizinisch-technischen 
Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen zu setzen. Viele sehen darin die größ-
te Entwicklungschance in der 54-jährigen 
Geschichte der MHH. Für Niedersachsen, 
Hannover und den Stadtteil könnten sich 
daraus völlig neue Optionen ergeben.

Wie erreicht man diesen Campus und 
die neue Klinik mit dem Auto?
Das Verkehrsgutachten empfiehlt, Patien-
tinnen und Patienten sowie Gäste über in-
telligente Verkehrsleitsysteme zu vier neu-
en Parkhäusern zu lenken. Es hält zudem 
den Ausbau des Stadtfelddamms für zwin-
gend notwendig. Über die Rudolf-Pichl-
mayr-Straße und den Stadtfelddamm soll-
te der Großteil des Individualverkehrs, der 
auch derzeit schon aus Norden kommt, 
zur Klinik hin führen. Zudem könnte man 
damit die derzeit parallele Führung von 
Rettungstransporten und Individualver-
kehr entzerren.

Wie wird der Neubau an den 
öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) angeschlossen?
Die fußläufigen Verbindungen zur derzei-
tigen Stadtbahnhaltestelle „Medizinische 
Hochschule“ oder der Bushaltestelle „Mis-
burger Straße“ sind mit einer Entfernung 

Die MHH hat Anwohnerinnen und Anwohner, betroffene Kleingärtnerinnen und 
Kleingärtner sowie die interessierte Öffentlichkeit zu ersten Informationsveranstal-
tungen eingeladen. Wollen auch Sie an derartigen Veranstaltungen teilnehmen, 
dann schicken Sie uns eine Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Mail-Adresse und Ihren 
Interessen. Auch für weitere Fragen rund um das Neubau-Projekt können Sie diese 
Mailadresse nutzen: neubau@mh-hannover.de.

Informationen zum Neubau finden Sie auch auf unserer Internetseite unter:
www.mh-hannover.de/neubau.html.

n Informationen zum Neubau

Fortsetzung auf der nächsten Seite ➞

bau, nämlich 1.604 Betten. Die Zahl der 
Intensivplätze soll deutlich steigen – von 
derzeit 8,8 Prozent auf dann 15,7 Pro-
zent. Realisiert werden soll das auf einer 
um 20.000 Quadratmeter größeren Fläche 
von insgesamt 178.000 Quadratmetern.

Wieso weiß man, welche 
Nutzfläche nötig sein wird?
Um auf der Basis der klinischen Leistungs-
zahlen den Flächenbedarf zu ermitteln, 
wurden gemeinsam mit den Nutzerin-
nen und Nutzern Standardmodule für die 
wichtigsten Kernfunktionen des Klinikums 
definiert. Ziel der Standardmodule ist es, 
aus den Kernräumen funktionierende Ein-
heiten mit z. B. Leitstelle, Wartezonen, 
aber auch notwendigen Nebenräumen 
wie Toiletten oder für logistische Abläufe 
zu bilden. Bestandteil aller Standardmodu-
le sind auch spezifische Räumlichkeiten für 
die patientennahe Lehre und Forschung. 
Aus den Standardmodulen wiederum wur-
den funktional zusammengehörende Clus-
ter entwickelt und auf eine sinnhafte und 
gut betreibbare Grundfläche projiziert.

Wie wird der Neubau strukturiert sein?
Modulare Planungsstruktur heißt das 
Stichwort dazu: Der Grundaufbau ist ge-
kennzeichnet durch eine flexible, modula-
re Struktur, die sich aus einem Grundraster 
von zum Beispiel 8,10 bis 8,40 Meter er-
gibt. Diese Rasterung ermöglicht Raum-
strukturen, die sich an einem Vielfachen 
von acht Quadratmetern orientieren. So-
mit stehen Räume zum Beispiel von 16, 
24, 32 und 64 Quadratmetern zur Ver-
fügung, die fast allen Bedürfnissen eines 
modernen Krankenhausbetriebs gerecht 
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Von der Standortentscheidung west-
lich des Stadtfelddamms sind Pächte-

rinnen und Pächter der dortigen Kleingär-
ten und Grabelandparzellen unmittelbar 
betroffen. Hier die wichtigsten Fakten:

Welche Kleingärten- oder 
Grabelandkolonien müssen für 
den Neubau weichen?
Betroffen sind die Grabelandkolonien 
Hoffmannsruh, Luttermanns Land und 
Nußriedegraben sowie der Kleingartenver-
ein Kleeblatt.

Wann erfolgen die Kündigungen? 
Die Kündigungen für die Kleingärten erfol-
gen zum 30. November 2020, die Kündi-
gungen für die Grabelandflächen bereits 
zum 31. Oktober 2019. Dann müssen die 
Gärten geräumt sein.

Gibt es einen Anspruch auf 
finanzielle Entschädigung? 
Die Pächterinnen und Pächter der betrof-
fenen Kleingärten haben laut Kleingar-
tengesetz einen Anspruch auf finanzielle 
Entschädigung. Das Land arbeitet eng 
zusammen mit dem Bezirksverband Han-
nover der Kleingärtner e.V., um zu raschen 
und einvernehmlichen Lösungen zu kom-
men. Für die Grabelandpächter dagegen 
besteht dieser Anspruch nicht; sie erhalten 
eine Entschädigung wegen „Ernteaus-
falls“, wenn die Kündigung nicht zum Ab-
lauf eines Pachtjahres erfolgt. 

Wie hoch werden diese 
Entschädigungen sein?
Die Höhe der Entschädigungen richtet 
sich nach der Bewertungsrichtlinie der 
Stadt Hannover und wird von unabhängi-

gen, geschulten Wertermittlern bestimmt 
und in einem detaillierten Schätzprotokoll 
dokumentiert. Der Wert bemisst sich auf 
Grundlage der geltenden Bewertungs-
höchstgrenzen und ergibt sich etwa aus 
der Anzahl und Qualität des vorhandenen 
Bewuchses und der baulichen Anlagen, 
soweit diese zulässig sind. Das Land Nie-
dersachsen wird – sobald es die Grund-
stücke von der Stadt Hannover erworben 
hat – als Eigentümer der Pachtflächen die 
Wertermittler beauftragen.

Was ist, wenn die Entschädigung 
die Investitionen nicht abdeckt?
Die Bewertungsrichtlinie ist pauschaliert 
und unabhängig von den tatsächlichen In-
vestitionen. Sie obliegt Bewertungshöchst-
grenzen und dem Sachwertverfahren ge-
mäß Wertermittlungsverordnung zum 
Baugesetzbuch. Es wird von den Normal-
herstellungskosten ausgegangen. Arbeits-
leistungen werden nicht berücksichtigt, 
ausgenommen für Lauben und Zäune. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass die 
Kosten für die Errichtung des Gartens und 
der Laube so niedrig wie möglich gehalten 
werden, indem mit sparsamsten Mitteln 
und in Selbst- und Nachbarhilfe gearbeitet 
wird. Dies folgt dem obersten Grundsatz 
der Wertermittlung: der Beibehaltung des 
sozialen Charakters des Kleingartenwe-
sens.

Gibt es einen Anspruch auf Ersatzgärten? 
Nein, es gibt keinen Rechtsanspruch auf  
eine Ersatzlandgestellung gemäß §14 
Bundeskleingartengesetz. Die betroffe-
nen Gärten sind im Bebauungsplan nicht 
als Dauerkleingärten festgesetzt, sondern 
bereits seit 1969 als Sondergebiet für die 

Erweiterung der MHH ausgewiesen. Damit 
gelten sie nicht als Dauerkleingärten.

Stellt die Stadt Hannover 
Ersatzgärten oder Grabeländer 
in der näheren Umgebung zur 
Verfügung oder der Bezirksverband 
Hannover der Kleingärtner?
Auch der Stadt und dem Bezirksverband 
Hannover der Kleingärtner ist an einver-
nehmlichen Lösungen gelegen. Derzeit 
gibt es in Hannover einige freie Kleingär-
ten, auch in umliegenden Kolonien. In der 
näheren Umgebung stehen zurzeit sieben 
Gemüseländer und stadtweit weitere 20 
Gemüseländer als Ersatz zur Verfügung.

Was ist mit geschützten Tier- 
und Pflanzenarten, die es in der 
Kleingartenanlage geben könnte?
Das von der MHH in Auftrag gegebene 
Artenschutzgutachten hat ergeben, dass 
für Brutvögel keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
zu erwarten sind. Mögliche Fledermaus-
quartiere und weitere Brutplätze gefähr-
deter Vogelarten im Baumbestand und in 
Gebäuden müssen im Zuge einer weiteren 
Planung ermittelt und artenschutzrechtlich 
berücksichtigt werden. Diese stehen der 
Beplanung nicht grundsätzlich entgegen, 
da geeignete vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen wie etwa das Aufhängen 
von Fledermauskästen oder der Erhalt von 
Baumbeständen möglich und umzusetzen 
sind. stz

Informationen zu freien Kleingärten 
gibt es beim Bezirksverband Hannover 
der Kleingärtner e.V., E-Mail:
info@bzvhannover.de.  

Hobbygärten müssen weichen
Kleingärtner werden entschädigt: Gutachter legen Höhe fest

von mehr als 1.000 Metern zu lang. Kurz-
fristig müsste die Linienführung – etwa 
der Buslinie 137 – in den Stadtfelddamm 
erfolgen. Der Umstieg von der Stadtbahn 
in den Bus soll möglichst ohne Zeitverlust 
erfolgen, indem sich die Buslinie an die 
Zehn-Minuten-Taktung der Stadtbahnli-
nie anpasst. Gleich mehrere Punkte spre-
chen aber dafür, eine weitere Anbindung 
an das Stadtbahnnetz aus Richtung Nor-
den ins Auge zu fassen: Die jetzige Stadt-

bahnlinie 4 ist an ihrer Kapazitätsgrenze; 
die meisten Patientinnen, Patienten, Be-
sucherinnen und Besucher kommen aus 
Richtung Norden. Daher erscheint eine 
Anbindung an die Linie der Podbielski-
straße sinnvoll. Das Land Niedersachsen, 
die MHH, die Stadt und die Region Han-
nover arbeiten gemeinsam darauf hin, 
dass ein erweiterter MHH-Gesundheits- 
und Wissenschaftscampus einen Stadt-
bahnanschluss erhält.

Wie soll der Baustellenverkehr 
geführt werden?
Der Baustellenverkehr muss über den 
bis dahin ausgebauten Stadtfelddamm 
geführt werden. Eine Nutzung der 
Carl-Neuberg-Straße würde in Spitzen-
zeiten zu einem Verkehrschaos führen, 
zum anderen käme es zu Problemen mit 
Rettungswagen, die die Notaufnahme 
anfahren.
 stz

... Fortsetzung von Seite 9
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Der MHH-Neubau am Stadtfeld-
damm ist die beste Lösung – nicht 
nur aus wirtschaftlicher und bau-

technischer Perspektive, sondern auch im 
Sinne der Patientinnen und Patienten, der 
MHH-Beschäftigten, der Stadt Hannover 
und des Landes Niedersachsen. Schließlich 
soll an diesem Standort ein Gesundheits- 
und Wissenschaftscampus entstehen, der 
national und international Maßstäbe setzt. 
Doch die Standort-Entscheidung stößt 
nicht nur auf Zustimmung. Denn für das 
Bauvorhaben müssen 189 Kleingärten wei-
chen und Anwohner des Stadtfelddamms, 
der Nikolai-Fuchs-Straße und der Hans-
Krebs-Straße sich für mehr als ein Jahr-
zehnt auf eine Großbaustelle fast vor der 
Haustür einstellen. Speziell für die Hobby-
gärtner sowie für Anwohner und die inte-
ressierte Öffentlichkeit fanden Anfang Mai 
Informationsveranstaltungen in der Hoch-
schule statt. Das MHH-Präsidium erläuterte 
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der Stadt und des Landes den Gästen 
den jetzigen Stand der Planung und stellte 
sich den Fragen des Publikums.

Welche Fristen gelten?

Für die Kleingarten- und Grabeland-
pächterinnen und -pächter ging es in ers-
ter Linie um Kündigungsfristen, Möglich-

keiten, einen Ersatzgarten zu bekommen, 
und um Entschädigungszahlungen. Denn 
einige Hobbygärtner müssen ihre Parzelle 
bereits in diesem Jahr aufgeben. Stadträtin 
Sabine Tegtmeyer-Dette konnte zu vielen 
Fragen Auskunft geben. MHH-Architekt 
Lutz Jürgens erklärte unter anderem, wa-
rum das Gelände westlich des Stadtfeld-
damms von allen geprüften Standorten der 
am besten geeignete ist. 

MHH-Vizepräsidentin An-
drea Aulkemeyer wies auf 
den großen Handlungsbe-
darf angesichts der maroden 
Bausubstanz vieler Klinikbau-
ten hin. „Der Standort am Stadtfelddamm 
ist optimal, da dort eine moderne Univer-
sitätsklinik realisiert werden kann und die 
Bautätigkeit die bestehende Krankenver-
sorgung auf dem Campus nicht negativ 
beeinflusst“, sagte Aulkemeyer, in deren 
Ressort Wirtschaftsführung und Adminis-
tration auch das Thema Bauen fällt. Die 
Vizepräsidentin betonte, wie wichtig der 
MHH eine frühzeitige und offene Kommu-
nikation mit den Nachbarn sei.

Davon profitieren alle

Die Anwohnerinnen und Anwohner 
trieben vor allem Fragen nach dem Bau-
lärm und der Verkehrsführung während 

der Bauzeit um. Des Weiteren wollten sie 
wissen, wie die zukünftige Straßenführung 
und die Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr aussehen soll. Einige stellten 
den Standort „Stadtfelddamm“ grundsätz-
lich infrage und äußerten ihren Unmut da-
rüber, „vor vollendete Tatsachen“ gestellt 
worden zu sein. „Dass dieses Gelände als 
Erweiterungsfläche für die Hochschule vor-
gesehen ist, ist seit der Gründung der MHH 

vor 50 Jahren bekannt“, 
stellte MHH-Vizepräsident 
Dr. Andreas Tecklenburg klar. 
Auch Bezirksbürgermeister 
Henning Hofmann vertei-

digte den Standort. „Es geht um eine bes-
sere Krankenversorgung, davon profitieren 
alle Menschen in und um Hannover.“

Obwohl die Diskussion teilweise sehr 
emotional war, lobten die Gäste doch die 
Informationsveranstaltungen an sich. Die 
MHH sagte zu, die Anlieger auch zukünf-
tig über die Pläne und die Realisierung des 
Neubaus auf dem Laufenden zu halten. 
„Wir stehen noch ganz am Anfang und 
gehen jetzt erst in die konkrete Planung 
des Gebäudekomplexes“, machte Dr. Teck-
lenburg deutlich. „Ihre Einwände und Ihre 
Kritik werden wir berücksichtigen.“ Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MHH 
waren zuvor in einer internen Veranstal-
tung informiert worden. tg

Nah am 
Nachbarn
In mehreren Veranstaltungen 
informierte die MHH 
Kleingärtner, Anlieger, die 
interessierte Öffentlichkeit 
und auch die Beschäftigten 
über den Neubau

Im Gespräch: Lutz Jürgens und 
Bürgermeister Henning Hofmann 
(links, von links) diskutieren mit 
den Hobbygärtnern.

„Wir stehen noch 
ganz am Anfang 
unserer Planung“
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Ruth Prendel hat eine besondere Ehre 
der MHH erhalten: Die 86-Jährige hat 
die Ehrenbürgerwürde der Hochschu-

le verliehen bekommen. Der würdige Rah-
men zur Übergabe der Urkunde war die 
Promotionsfeier Anfang Mai. Im Anschluss 
an die Übergabe der Promotionsurkunden 
verlieh MHH-Präsident Professor Dr. Micha-
el P. Manns ihr die Ehrenbürgerwürde der 
MHH, weil sie sich in der Gründungsphase 
der Hochschule als damalige Pflegeleiterin 
in herausragender Weise um das Wohl und 
Ansehen der Hochschule verdient gemacht 
hat. 

Damit ging diese Auszeichnung erstmals 
an eine nicht akademische Ehrenbürge-
rin. In seiner Laudatio erläuterte Professor 
Manns, Frau Prendel habe sich als Mitglied 
des Gründungsausschusses der MHH in 
außergewöhnlichem Maße für eine bes-
sere Organisation der Pflege eingesetzt. 
Ihrem persönlichen Engagement sei es zu 
verdanken, dass die ursprünglich geplan-
ten großen Stationen in Halbstationen mit 
je 16 Betten umgewandelt wurden. Damit 
konnte nicht nur ein deutlich besseres Ver-
hältnis von Pflegepersonal zu Patientinnen 
und Patienten realisiert, sondern auch die 
berufliche Karriere in der Krankenpflege 
befördert werden.

Zusätzlich habe Prendel sich für eine 
Entlastung der Pflegekräfte von adminis- 
trativen Aufgaben sowie für die Gründung 
der hochschuleigenen Kranken- und Kin-
derkrankenpflegeschule eingesetzt, um 
dem damals schon vorhandenen Pflege-
kräftemangel etwas entgegen zu setzen, 
ergänzte der MHH-Präsident in seiner 
Rede. „Dabei ist es ihr auch immer um eine 
Wertschätzung der Pflegenden und um ein 
gutes Arbeitsklima gegangen.“

Ruth Prendel kam 1966 von der Schwes-
ternhochschule in Frankfurt am Main an 
die MHH. Dort hatte sie als junge Kranken-
schwester eine Zusatzausbildung für leiten-
de Aufgaben in der Pflege absolviert. Die 
Gründungsväter der MHH hatten sich da-
mals von einer Reise in die USA inspirieren 

lassen. Sie wollten in Hannover eine neuar-
tige Universitätsklinik entstehen lassen und 
dabei auch die Pflege neu organisieren. Sie 
suchten und fanden Ruth Prendel, die diese 
Herausforderung damals gerne annahm. 

„Mich haben die fundierten Träume der 
Gründungsväter der MHH 
damals total überzeugt, und 
ich habe gerne mitgemacht. 
Es war nicht immer leicht, 
den Stellenwert eines zen-
tral organisierten Kranken-
pflegedienstes an der neu 
entstehenden Hochschule 
durchgehend zu vertreten, aber es war mir 
ein besonderes Anliegen“, erinnerte sich 
die 86-Jährige. Sie dankte der Hochschul-
leitung und Professor Dr. Reinhard Pabst, 
den sie damals als studentischen Vertreter 
im Gründungsausschuss der MHH kennen-
gelernt hatte, und der dem Senat den Vor-
schlag machte, sie zur Ehrenbürgerin zu 
ernennen.

 „Ich nehme diese Ehrung gerne an 
und verstehe sie als Wertschätzung aller 
Pflegenden, die sich tagtäglich für die Pa-
tienten und damit für die Menschen enga-
gieren!“, sagte die neue Ehrenbürgerin in 
ihrer Dankesrede. Ihren bereits verstorbe-

nen Ehemann, den Leiten-
den Ministerialrat Dipl.-Ing. 
Jan Wilhelm Prendel, lernte 
sie erst während der Grün-
dungsphase der MHH ken-
nen und heiratete ihn 1969. 
Er hatte damals die Gesamt-
verantwortung für die Bau-

planung und Bauausführung der MHH 
inne und wurde aufgrund seiner hervorra-
genden Leistung bereits im Jahr 1971 mit 
der Ehrenbürgerwürde der MHH ausge-
zeichnet. Zum Ehrenbürger oder zur Ehren-
bürgerin können Persönlichkeiten ernannt 
werden, die sich besondere Verdienste an 
der Medizinischen Hochschule Hannover 
erworben haben. dr

„Ich verstehe die Ehrung als  
Wertschätzung für alle Pflegenden“
Besondere Auszeichnung mit 
86 Jahren: Ruth Prendel ist die 
erste nicht akademische 
Ehrenbürgerin der MHH 

Auszeichnung während der Promotionsfeier: Ruth Prendel mit MHH-Präsident 
Professor Dr. Michael P. Manns bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft.

„Mich haben die 
fundierten Träume 
der Gründungsväter 
total überzeugt.“
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Der Niedersächsische Minister für 
Wissenschaft und Kultur, Björn 
Thümler, hat Professor Dr. Michael 

P. Manns, seit Jahresbeginn Präsident der 
Medizinischen Hochschule Hannover, 
während einer Akademischen Feierstunde 
die Amtskette übergeben – und  das an 
einem historischen Tag, dem 17. Mai 2019,  
dem 54. Geburtstag der Hochschule. „Die 
MHH steht vor vielen neuen Herausforde-
rungen“, sagte Professor Manns in seiner 
Rede, das böte aber auch viele Chancen. 
„Dazu zählen der geplante Klinikneubau,  
eingebettet in die Entwicklung eines Ge-
sundheitscampus, oder die Umsetzung 
der Ergebnisse der Exzellenzinitiative. Ich 
werde meine Kraft und Erfahrung einbrin-
gen, um die MHH mit all ihren Beschäftig-
ten, Studierenden und Patientinnen sowie 
Patienten in eine sichere und erfolgreiche 
Zukunft zu führen. Dabei gilt es, eine Ba-
lance zwischen Innovation und Tradition zu 
halten.“ Die Amtszeit von Professor Manns 
dauert bis zum 31. Dezember 2024. 

„Die MHH steht vor 
Mammutaufgaben“

„Mit dem Neubau des Universitäts-
klinikums und der Bewerbung als Exzel-
lenzuniversität steht die MHH vor wahren 
Mammutaufgaben“, sagte denn auch 
Wissenschaftsminister Thümler. „Professor 
Manns ist aufgrund seiner internationalen 
Expertise und seiner Erfahrung hervorra-
gend gerüstet, um die anstehenden Her-
ausforderungen zu meistern und wichtige 
Impulse für die Weiterentwicklung der 
MHH zu setzen.“ Der Minister weiß um die 
hohe Affinität von Manns zum Fußball im 
Allgemeinen und Hannover 96 im Beson-
deren. „Um im Fußball-Jargon zu sprechen: 
Professor Manns hat lange auf dem Feld 
gespielt und so manchen Gewinn nach 
Hause gebracht. Nun ist es an der Zeit, auf 

die Trainerbank zu wechseln und das gan-
ze Team nach vorne zu bringen“, erklärte 
er. „Sie wollen gestalten“, betonte der Mi-
nister, „und wissen, wo die Probleme und 
Herausforderungen sind.“ Niedersachsen 
habe mit Professor Manns „einen besonde-
ren Menschen in einem besonderen Amt“ 
bekommen.

MHH-Vizepräsident Dr. Andreas Teck-
lenburg, der die Feierstunde moderierte, 
wies verschmitzt darauf hin, dass die MHH 
wahrscheinlich die einzige medizinische 
Hochschuleinrichtung sei, die in einem 
Bundeskabinett gleich zwei ihrer Absol-
venten als Minister gestellt habe. Einer von 
beiden, Philipp Rösler, war zur Feierstunde 
gekommen, um seinem Nachbarn Michael 
Manns zu gratulieren. Und er überbrach-
te auch die Grüße der zweiten Alumni Dr. 
Ursula von der Leyen mit. Rösler war von 
2009 bis 2011 Bundesminister für Gesund-
heit, in der Zeit fungierte die jetzige Bun-
desverteidigungsministerin als Familienmi-
nisterin. Rösler erinnerte sich gern an seine 
zeit in der MHH. 

„Ich war bei keiner OP der Beste, aber 
immer der Fröhlichste“, scherzte Philipp 
Rösler. Die Auswirkungen, die hinter der 
Idee der Reformuniversität MHH bei ihrer 

„Die MHH steht 
vor vielen neuen 
Herausforderungen“
Der Präsident der MHH, Professor Dr. Michael P. Manns, 
hat am 54. Geburtstag der Hochschule die Amtskette von 
Wirtschaftsminister Thümler erhalten

Gründung gestanden hatten, habe er erst 
als Gesundheitsminister in der vollen Trag-
weite verstanden. Er freute sich, dass die 
Hochschule mit seinem Nachbarn einen 
Präsidenten bekommen habe, „der leiden-
schaftlich für die MHH und die Region ein-
tritt“. Auch Forschungsdekanin Professorin 
Denise Hilfiker-Kleiner lobte in ihrem Gruß-
wort den Präsidenten für seine Verdienste 
um die MHH. Und als Patientenvertreter 
sah Egbert Trowe, Vorstandsmitglied im 
Verein Lebertransplantierte Deutschland, 
den Wechsel von Professor Manns aus der 
Klinik in die Verwaltung auch mit einem 
weinenden Auge. Schließlich sei Manns 
„der Hepatitis C-Papst, der maßgeblich 
dazu beigetragen hat, dass C nahezu heil-
bar ist“. sc/stz

MHH-Präsident 
Professor Dr. 

Michael Manns 
und Wissenschafts-

minister Björn 
Thümler bei der 

Übergabe der 
Amtskette. 
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Die 34 deutschen Universitätsklini-
ken und ihre über 190.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 

stehen für gesellschaftliche Vielfalt und 
Toleranz. Das Zusammenspiel verschie-
dener Menschen, Kulturen und Nationen 
in medizinischer Versorgung, Forschung 
und Lehre trägt maßgeblich dazu bei, 
Patientinnen und Patienten bestmöglich 
zu versorgen und neue Behandlungsme-
thoden zu entwickeln. Zur Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) gehören Be-
schäftigte aus 101 Nationen von A wie 
Afghanistan bis Z wie Zypern, hier studie-
ren Menschen aus 82 Ländern. Die An-
zahl der Beschäftigten mit ausländischem 
Pass liegt aktuell bei knapp zehn Prozent, 
die der Studierenden sogar bei mehr als 
14 Prozent.  

Mit der deutschlandweiten Aktion „Wir 
sind Vielfalt – die 190.000 Gesichter der 
Universitätsmedizin“ haben die deutschen 
Universitätsklinika am „Diversity-Tag“, dem 
28. Mai, ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, 
Toleranz und Offenheit gesetzt. Plakate 
und Banner mit Porträts von realen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern  symboli-
sieren die Vielfalt der Beschäftigten in den 
Universitätskliniken. Die Geschichten der 
Menschen auf dem Banner werden seit 
diesem Tag auf verschiedenen Kanälen ver-
breitet. Dabei geht es auch um die Vielfalt 
von Lebensläufen und Lebensentwürfen, 
um die beruflichen Herausforderungen an 
einer Uniklinik, um die Zusammenarbeit in 
Teams, aber auch um Persönliches. 

So wie bei Svea Lange-Mertens. Sie ist 
30 Jahre alt, ausgebildete Gesundheits- 

und Krankenpflegerin. Seit Dezember 
2017 ist sie stellvertretende Bereichsleite-
rin auf einer Station der Kinderklinik, zu-
ständig für Kinder mit schweren Nieren-, 
Leber- und Stoffwechselerkrankungen.

Mit 18 Jahren hat sie ihre Ausbildung 
an der MHH begonnen, während dieser 
Zeit kurz hintereinander zwei Kinder be-
kommen und die Ausbildung trotzdem 
erfolgreich zu Ende gebracht. „Nicht un-
bedingt zur Nachahmung empfohlen, 
aber machbar“, sagt sie; auch weil sie ihre 
Kinder in der MHH-Kita in guten Händen 
wusste.

Mit der MHH groß geworden

Die 30-Jährige selbst ist ebenfalls mit 
der MHH groß geworden. Schon ihre Mut-
ter hat den Beruf in der Hochschule er-
lernt und arbeitet seit vielen Jahren in der 
HNO-Klinik. Fast überflüssig zu erwähnen, 
dass auch ihr Freund in der Hochschule 
arbeitet, im Pflegestärkungsteam.

Die Arbeit von Svea Lange-Mertens ist 
anspruchsvoll: fachlich und menschlich. 
Gemeinsam mit 24 Kolleginnen betreut sie 
die meist schwerkranken Kinder, die zum 
Beispiel auf eine Dialyse angewiesen sind 
oder auf eine Organtransplantation war-
ten. Das Team in der Kinderklinik zeichnet  
eine gute Mischung aus jungen und sehr 
erfahrenen Pflegekräften aus; die Fluktua-
tion ist gering, die Beständigkeit des Teams 
gibt den Kolleginnen und Kollegen Sicher-
heit. 

Die kleinen Patientinnen und Patien-
ten sind auf universitäre Hochleistungs-
medizin angewiesen und werden deshalb 
häufig vom Säuglings- oder Kleinkindalter 
bis zur Volljährigkeit begleitet. „Wir sehen 
die Kinder  sozusagen aufwachsen, das ist 
fast familiär“, erzählt Svea Lange-Mertens. 
Die Arbeit mit Kindern hat der 30-Jähri-
gen schon während der Ausbildung  gro-
ße Freude bereitet. „Irgendwie gab es für 
mich nie was anderes.“ sc

Weitere Informationen zur VUD-Kampag-
ne finden Sie unter www.uniklinika.de. 
Haben Sie Lust bekommen, in der MHH zu 
arbeiten? Dann schauen Sie doch mal in 
unser Karriere-Portal: www.mh-hannover.de/
karriere-mhh.html

Die MHH zeigt Vielfalt
Wir sind tolerant und weltoffen! Die MHH beteiligt sich an einer Initiative der 
deutschen Universitätsklinika zum Diversity-Day 
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VORSCHAU AUF KONGRESSE, SYMPOSIEN UND TAGUNGEN DER MHH

August 2019

27. August: 19. Hannoverscher 
Krankenhaushygienetag

n NEUE UNTERSUCHUNGEN ZUR 
INFEKTIONSPRÄVENTION

Veranstalter: Prof. Dr. Franz-Christoph Bange, 
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Kranken-
haushygiene
Auskunft: Telefon (0511) 532-5172, Angela Legarth
E-Mail: legarth.angela@mh-hannover.de
Uhrzeit:10 – 16 Uhr
Ort: MHH, Hörsaal F

30. August: Symposium und Festakt
n 50 JAHRE HNO AN DER MHH

Veranstalter: Prof. Dr. Thomas Lenarz, Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde
Auskunft: Telefon (0511) 532-3016, Daniela Beyer
E-Mail: events-hno@mh-hannover.de
Uhrzeit: 10 - 15 Uhr
Ort: MHH, Hörsaal G

September 2019

8. September: Tag der offenen Tür
n 32. REGIONSENTDECKERTAG IM DEUTSCHEN 

HÖRZENTRUM DER MHH
Veranstalter: Prof. Dr. Thomas Lenarz, Hals-, 
Nasen- Ohrenheilkunde
Auskunft: Telefon (0511) 532-3016, Daniela Beyer
E-Mail: events-hno@mh-hannover.de
Uhrzeit: 11 – 15 Uhr
Ort: Deutsches HörZentrum, Karl-Wiechert-Allee 3, 
30625 Hannover

13.-14. September: Kongress
n 21. HANNOVERSCHER COCHLEA-IMPLANT 

KONGRESS
Veranstalter: Prof. Dr. Thomas Lenarz, Hals-, 
Nasen-Ohrenheilkunde
Auskunft: Telefon (0511) 532-3016, Daniela Beyer
Email: events-hno@mh-hannover.de
Uhrzeit: 10 – 18 Uhr
Ort: CRC, Fedor-Lynen-Straße 15, 30625 Hannover

18. September: Wissenschaftliches 
Symposium

n 45. HERZFORUM
Veranstalter: Klinik für Kardiologie und Angiologie
Auskunft: Telefon (0511) 532-8129, 
Melinda Gutschendies
Email: gutschendies.melinda@mh-hannover.de
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Altes Rathaus Hannover

November 2019

9. November: Wissenschaftliches Symposium
n KASUISTISCHES FORUM NIEDERSÄCHSISCHER 

PATHOLOGEN
Veranstalter: Institut für Pathologie
Auskunft: Telefon (0511) 532-4512
E-Mail: soudah.bisharah@mh-hannover.de
Uhrzeit: 9.30 Uhr
Ort: MHH, Gebäude I6, Hörsaal S

Kontakt:
Claudia Barth
Telefon (0511) 532-6771
pressestelle@mh-hannover.de

info

Änderungen vorbehalten. Weitere Veranstaltungen unter www.mh-hannover.de/terminvorschau.html

IN GREMIEN GEWÄHLT

n Professor Dr. med. Johann Bauersachs, Klinik 
für Kardiologie und Angiologie, wurde zum Vorsit-
zenden der Klinischen Kommission Kardiovaskuläre 
Medizin der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK) gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

n Dr. med. Annice Heratizadeh, Klinik für Dermato-
logie, Allergologie und Venerologie, wurde im Februar 
2019 während der 16. gemeinsamen Jahrestagung 
der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Neurodermitis-
schulungen e.V.  (AGNES) und der Arbeitsgemeinschaft 
Asthmaschulung im Kindes- und Jugendalter e.V. 
(AGAS) in Stralsund als 1. Vorsitzende in den Vorstand 
der AGNES e.V. gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei 
Jahre.

n Professorin Dr. rer. nat. Denise Hilfiker-Kleiner, 
Klinik für Kardiologie und Angiologie, wurde zur 
Tagungspräsidentin der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie (DGK) 2021 gewählt.
 
 

n Professorin Dr. med. Katja Kollewe, Klinik für 
Neurologie, wurde als Schatzmeisterin in den Vorstand 
des Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen 
Gesellschaft für Neurologie (DGN) im März 2019 
wiedergewählt.

n Professor Dr. rer. nat. Ulrich Lehmann, Institut für 
Pathologie, wurde in das neu geschaffene Scientific Advi-
sory Board der NGS Competence Centres der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) berufen.

n Professor Dr. med. Lars Pape, Klinik für Pädia- 
trische Nieren-, Leber- und Stoffwechselerkrankungen, 
wurde zum Secretary Treasurer der International Society of 
Pediatric Transplantation gewählt. Die Amtsdauer beträgt 
zwei Jahre.

n Professor Dr. phil. Ulla Walter, Institut für Epide-
miologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, 
wurde für eine Amtsdauer von fünf Jahren in den neu 
eingerichteten Fachausschuss „Primärprävention“ der 
Deutschen Krebshilfe berufen.
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PERSONALIEN
BERUFUNGEN

n Professor Dr. med. Dirk Schlüter, Univer-
sitätsklinikum Magdeburg, hat den Ruf auf 
die W3-Professur für „Medizinische Mikro-
biologie und Krankenhaushygiene“, MHH, 
zum 1. November 2018 angenommen.
n Professorin Dr. Halyna Shcherbata, 
Max-Planck-Institut für biophysikalische 
Chemie, Göttingen, hat den Ruf auf die 
W2-Professur für „Biochemie der zellulären 
Signaltransduktion“, MHH, befristet auf 
fünf Jahre, zum 1. September 2018 an-
genommen.
n Professorin Dr. rer. nat. Ina Gruh, MHH, 
hat den Ruf auf die W2-Professur für 

„Myocardiales Tissue Engineering“, MHH, 
befristet auf fünf Jahre, zum 01.Oktober 
2018 angenommen.
n Professor Dr. med. Lars Knudsen, MHH, 
hat den Ruf auf die W2-Professur für 
„Stereologie des Respirationstraktes“, 
MHH, zum 1. Februar 2019 angenommen.
n Die W2-Stiftungsprofessur für „Somato-
sensorische und vegetative Therapiefor-
schung“ von Professor Dr. phil. nat. Florian 
Beißner, MHH, wurde zum 5. Februar 2019 
um fünf Jahre verlängert.
n Professor Dr. Till Strowig, Helmholtz-Zen-
trum für Infektionsforschung (HZI), Braun-
schweig, hat den Ruf auf die W3-Professur 

für „Infektionsbiologie“, HZI Braunschweig, 
zum 1. Februar 2019 angenommen.
n Professor Dr. Dr. Luka Cicin-Sain, Helm-
holtz-Zentrum für Infektionsforschung 
(HZI), Braunschweig, hat den Ruf auf die 
W2-Professur für „Individualisierte Infek-
tionsmedizin bei viralen Erkrankungen“, 
HZI Braunschweig, zum 1. März 2019 
angenommen.

Kontakt:
Dr. Sabine Barlach
Telefon (0511) 532-6012
Barlach.Sabine@mh-hannover.de

DIENSTJUBILÄEN

40-JÄHRIGES JUBILÄUM:
Am 23. März 2019
n Sylvia Schelm, Tierpflegerin im Zentralen 
Tierlabor
Am 6. Mai 2019
n Heike Schmelzer, Gesundheits- und Kranken-
pflegerin in der Pflege
Am 19. Mai 2019
n Elke Hilmer, Schreibkraft in der Zentralen Text-
verarbeitung (derzeit in Altersteilzeit)
Am 1. Juni 2019
n Karin Rodemann, Chemisch-technische 
Assistentin in der Klinik für Gastroenterologie, 
Hepatologie und Endokrinologie 

25-JÄHRIGES JUBILÄUM:
Am 1. Mai 2019
n Friederike Albrecht, Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin in der Pflege
n Dr. Lubomir Arseniev, Leiter des Bereichs 
Cellular Therapy Centre bei Cytonet
n Agnes Ayesua Derks, Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin in der Pflege

n Stephanie Peibst, Sachbearbeiterin Patienten-
dienste in der Patientenabrechnung
n Bettina Presuhn, Krankengymnastin in der 
Klinik für Rehabilitationsmedizin
Am 5. Mai 2019
n Andrea Kleedehn, Ergotherapeutin in der 
Klinik für Rehabilitationsmedizin
Am 6. Mai 2019
n Gesundheits- und Krankenpfleger in der 
Pflege
Am 7. Mai 2019
n Magdalena Belka, Verwaltungsmitarbeiterin 
im Studiendekanat
Am 9. Mai 2019
n Birgit Innes, Schwesternassistentin in der 
Pflege
Am 10. Mai 2019
n Marion Meynberg, Beschäftigungs- und 
Arbeitstherapeutin in der Klinik für Psychiatrie, 
Sozialpsychiatrie und Psychotherapie
Am 12. Mai 2019
n Susanne-Isabell Mundt, Stationsassistentin in 
der Stationsassistenz

Am 15. Mai 2019
n Ines Ackermann, Transplantationskoordinato-
rin im Transplantationszentrum
n Birgitta Wehmer, Krankengymnastin in der 
Klinik für Rehabilitationsmedizin
Am 16. Mai 2019
n Ulrike Kirchheim, Gesundheits- und Kranken-
pflegerin im Krankenpflegedienst
Am 26. Mai 2019
n Rosa Maria Wohlt, Laborhilfe im Institut für 
Immunologie Rheumatologie
Am 1. Juni 2019
n Susanne Wemheuer, Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin in der Pflege
Am 3. Juni 2019
n Ute Hoppe, Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin in der Pflege
n Professor Dr. Dirk Scheinichen, Anästhesist 
in der Klinik für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin

3/2019
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EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

n Marco Carvalho-Oliveira, 
Institut für Transfusionsmedi-
zin, wurde am 11. Mai 2019 
auf der Jahrestagung der Euro-
pean Federation for Immunoge-
netics in Lissabon, Portugal, für 

seine Arbeit „Generation of immunologically invisi-
ble transgenic porcine pancreatic islet cell clusters 
after single cell engineering and post-transducti-
on islet reassembling to support xenograft survi-
val” mit dem Jon van Rood Award ausgezeichnet. 
Die Auszeichnung ist mit 1.000 Euro dotiert.

n Privatdozentin Dr. med. 
Carmen Dingemann, Klinik 
für Kinderchirurgie, wurde am 
28. März 2019 auf dem 136. 
Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Chirurgie in Mün-

chen sowohl mit dem Posterpreis der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie in Höhe von 1.500 Eu-
ro als auch mit dem Posterpreis der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinderchirurgie in Höhe von 250 Euro 
für ihre Arbeit „Impact of maternal socioeconomic 
status on the postoperative outcome of newborns 
requiring surgery for congenital malformations“ 
ausgezeichnet. 

n Professor Dr. med. Dirk Dressler, Leiter des 
Bereichs Bewegungsstörungen der Klinik für Neu-
rologie, wurde im Mai für seine Verdienste um die 

Botulinumtoxin-Therapie von 
der Neurotoxin Society of Chi-
na in Beijing mit dem Life Time 
Award ausgezeichnet. Er er-
hielt die Ehrung für seine über 
30-jährige Forschungstätigkeit.

n Dr. med. Jasmin Sarah 
Hanke, Klinik für Herz-, Tho-
rax-, Transplantations- und 
Gefäßchirurgie, wurde auf 
dem diesjährigen Kongress 
der Internationalen Society of 

Heart and Lung Transplantation (ISHLT) in Orlan-
do, USA, für ihr Projekt „Hemodynamic Effects 
of Mechanical Unloading of the Failing Syste-
mic Ventricle in a Chronic Fontan Animal Model“ 
der mit 65.000 US-Dollar dotierte „O.H. Frazier 
Award in MCS Translational Research“ verliehen.

n Dr. Sebastian Heiderich, 
Klinik für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin, wurde für 
seine Arbeit „Trigger-free long 
duration minimal flow venti-
lation using activated charco-

al filters" am 18.Mai 2019 in Potsdam mit dem 
„EMHG Research Award - Best Clinical Presen-
tation“ der European Malignant Hyperthermia 
Group ausgezeichnet. Der Preis ist mit 500 Eu-
ro dotiert.

n Prof. Dr. med. Reinhold 
E. Schmidt, Klinik für Immu-
nologie und Rheumatologie, 
wurde am 28. Mai 2019 zum 
Ehrenmitglied der Estonian So-
ciety for Immunology and Aller-

gology ernannt.

n Sylvia Wagenknecht, 
PhD, Klinik für Dermatologie, 
Allergologie und Venerolo-
gie, wurde am 29. März 2019 
in Mainz auf dem 31. Mainzer 
Allergie Workshop der Deut-

schen Gesellschaft für Allergologie und klinische 
Immunologie (DGAKI) für ihre Arbeit „Free self-
DNA attenuates antimicrobial activity of antimicro-
bial peptides in atopic dermatitis“ mit einem Abs-
tract-Preis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1.000 
Euro dotiert.

n Dr. Yong Wang, Klinik für 
Kardiologie und Angiologie, 
hat bei der 85. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie den mit 1.000 
Euro dotierten Posterpreis ge-

wonnen für seine Arbeit „CXCR4 blockade pro-
motes tissue repair after myocardial infarction by 
enhancing regulatory T (Treg) cell mobilization and 
immune-regulatory function“.

EXAMEN BESTANDEN

Im Mai 2019 hat den Abschluss im Internationa-
len Graduiertenkolleg IRTG 1273 „Strategies of 
human pathogens to establish acute and chro-
nic infections“ erfolgreich bestanden mit der 
Promotionsprüfung 

n zum Dr. rer. nat.: Simon Bats

Im März 2019 erhielten folgende Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Anerkennung durch die Pflege-
kammer Niedersachsen zur

n Fachkraft für pädiatrische Intensiv- und 
Anästhesiepflege:
Maria Burmeister (MHH), Natalia Gogel 
(Kinder- und Jugendkrankenhaus auf 
der Bult), Jana Heberlein (Klinikum 
Braunschweig), Michelle Hellbart (Klinikum 
Lüneburg), Julia Hempel (Allgemeines 
Krankenhaus Celle), Mandy Krüger (Klinikum 
Braunschweig), Katrin Nagel (Sana-Klinikum 
Hameln-Pyrmont), Anna-Lena Oelmeier 
(Mühlenkreiskliniken AöR) Johannes 
Wesling (Klinikum Minden), Natascha 
Oldenbüttel (Klinikum Lüneburg), Anke 
Osmers (AGAPLESION Diakonieklinikum 
Rotenburg), Nadine Richters (MHH), Kristin 

Rockstein (MHH), Anica Schulze (Klinikum 
Wolfsburg), Reihana Wahab (Kinder- und 
Jugendkrankenhaus auf der Bult), Julia Welker 
(MHH) Manuela Welschhoff (MHH)
n Fachkraft für Intensiv- und 
Anästhesiepflege:
Sascha Bollermann (MHH), Kevin Carsjens 
(MHH), Timm Daron (MHH), Isabell Ehrnst 
(MHH), Daniel Gehrke (Klinikum Wolfsburg), 
Laura Geib (MHH), Laura Palm (MHH), 
Julia Scholz (MHH), René Scholz (Klinikum 
Wolfsburg), Oliver Schöttle (MHH), Elisa Wolz 
(MHH)
n Fachkraft für Onkologische Pflege:
Oliver Jalal Abu-Isa (KRH Klinikum Siloah), 
Sebastian Bahr (MHH), André Barth (St. 
Bernward Krankenhaus Hildesheim), 
Wladimir Birth (MHH), Franziska Blumenthal 
(MHH), Susan Dokutur (MHH), Manuela 
Eckhardt (KRH Klinikum Nordstadt), Daria 
El Nahawi (St. Bernward Krankenhaus 
Hildesheim), Laura Hahne (UMG); Henrik 
Klämbt (MHH), Jaqueline Knölke (MHH), 
Tobias Köhler (DIAKOVERE Krankenhaus 
gGmbH Henriettenstift), Mathias Lier 

(MHH), Aline Maiwald (Klinikum Lüneburg), 
Lisa Metzke (Ev. Krankenhaus Göttingen-
Weende), Lena Rahrig (UMG), Kati Rehwagen 
(MHH), Barbara Reichling (München Klinik 
Schwabing) ,Hatice Toku (MHH), Sarah 
Jeanette Troßen (MHH), Carina Voges 
(Vinzenzkrankenhaus Hannover) und 
Franziska Welzel (UMG)
n Qualifikation zur Praxisanleiterin und 
Praxisanleiter: Luisa Burda, Rebekka 
Eckstein, Sarah Grabowsky, Enno Kostrewa, 
Mandy Kreutzkam, Christoph Müller, 
Alexandra Reschilow, Manja Rüffert, Annelie 
Sperling und Yvonne Woyke-Fresemann.

Am 13. März 2019 wurden an folgende internatio-
nale Pflegefachkräfte aus der Ukraine die Urkunden 
übergeben zur Führung der Berufsbezeichnungen 

n „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ 
und „Gesundheits- und Krankenpfleger“: 
Yuliia Bryzh, Iryna Didenko, Kateryna Fesenko, 
Hanna Korniichuk, Yuliia Melnyk, Kateryna 
Novichenko, Veronika Petrachenko, Anna 
Petrenko, Daryna Sachuk, Larysa Shevchuk, 
Serhii Shyrmuk, Halyna Sturza, Tetian Vitiuk
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Es gibt viele suchtgefährdende Subs-
tanzen. Neben stofflichen wie Alko-
hol, Tabletten, Nikotin und illegalen 

Drogen gehören auch nichtstoffliche dazu 
wie Medien, Spiele oder Einkaufen. Für 
MHH-Beschäftigte, deren Umgang mit 
diesen Substanzen auffällig oder bereits 
riskant ist, gibt es eine Anlaufstelle: Bar-
bara Jürgens und Thomas Model aus der 
Personalentwicklung. 

Früher hieß das, was sie machen, 
schlicht „Suchtberatung“. Doch die beiden 
sind  nicht nur für Suchterkrankte da, sie 
wollen schon früher, also auch präventiv, 
ansetzen. „Es muss nicht gleich eine aus-
geprägte Abhängigkeit vorliegen“, erklärt 
Barbara Jürgens. „Wir bieten unsere Hilfe 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
an, denen es beispielsweise schwerfällt, 
beim Konsum bestimmter Substanzen 
Grenzen einzuhalten oder Gefahr laufen, 
in eine Sucht abzugleiten.“ 

Laut Statistik der Deutschen Haupt-
stelle für Suchtfragen e.V. bleiben etwa 
90 Prozent der betroffenen Personen un-
erkannt. „Das macht deutlich, wie groß 
die Hemmschwelle ist, eine Beratungsstel-
le  aufzusuchen und sich zu offenbaren. 
Das lässt sich auch an der MHH beobach-
ten“, sagt Thomas Model. Er betont, dass 
die Gespräche mit ihm und seiner Kollegin 
der Schweigepflicht unterliegen und abso-
lut vertraulich sind. 

Ebenso gibt es für Führungskräfte 
ein Beratungsangebot. „Vorgesetzte ha-
ben auch eine Fürsorgepflicht für Mitar- 
beiterinnen und Mitarbeiter, die auffäl- 
lig konsumieren“, erläutert Jürgens. 
Auch Kolleginnen und Kollegen, die bei 
jemandem aus ihrem Team Auffällig- 
keiten beobachten und sich Sorgen ma-
chen, können in absoluter Vertraulichkeit 
Hilfe und Angebote bei den Beratern er-
halten.

Model und Jürgens arbeiten mit einem 
großen Netzwerk aus internen und ex-
ternen Hilfseinrichtungen zusammen. Sie 
können in Absprache mit den Betroffenen 
die nächsten Schritte vorbereiten. „Die Be-
ratung und Begleitung ist erfolgreicher, 
wenn früh mit den Betroffenen konkrete 
realistische Ziele vereinbart werden. Am 
besten schon im ersten Gespräch“, erklärt 
Model. Ein Erfolg, da sind sich die Berate-
rin und Berater einig, ist es aber oft schon, 
das Gespräch mit ihnen überhaupt zu su-
chen. tg

Kontakt zu den Beratern:  
Barbara Jürgens, Telefon -4682,  
juergens.barbara@mh-hannover.de, 
Thomas Model, Telefon -5682, 
model.thomas@mh-hannover.de. 

Arbeitswelt 4.0“ – dieser Begriff steht 
für die zunehmende Digitalisierung in 

der Arbeitswelt. Welche Auswirkungen hat 
die Arbeitswelt 4.0 auf die Gesundheit der 
Beschäftigten, und wie kann diese positiv 
beeinflusst werden? Das untersucht die 
AOK Niedersachsen in einem Innovations-
projekt, an dem 21 große niedersächsische 
Unternehmen beteiligt sind. Neben Senn-
heiser, Rossmann und der Nord/LB gehört 
auch die MHH dazu. 

„Die Ergebnisse des Projekts sollen 
dazu dienen, das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement der Unternehmen 
weiterzuentwickeln, damit die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auch unter den 
veränderten Bedingungen gesund, zufrie-
den und leistungsfähig bleiben“, erklärt 

Heike Fuhr von der Personalentwicklung. 
Sie verantwortet das Projekt seitens der 
MHH gemeinsam mit Anette Heberlein, 
Leiterin der Personalentwicklung. Weitere 
Bereiche sind eingebunden: die Arbeitssi-
cherheit, die Betriebsorganisation, das In-
novations- und Qualitätsmanagement, der 
Personalrat, das Zentrum für Informations-
management, die Rehabilitationsmedizin, 
das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment, der Betriebsärztliche Dienst und das 
Personalmanagement. 

Hinzu kommt noch der künftige Inter-
ventionsbereich aus einer Klinik. Das ist 
der Bereich, den die MHH im Rahmen des 
Projekts genau untersuchen wird. „Dabei 
schauen wir uns genau an, welchen Ein-
fluss die Arbeitswelt 4.0 beispielsweise auf 

die Zusammenarbeit und die Tätigkeit von 
Ärztinnen und Ärzten, Krankenpflegerin-
nen und Krankenpfleger hat und welche 
Maßnahmen hilfreich unterstützen“, er-
läutert Fuhr. Digitalisierung, neue Medien, 
elektronische Patientenakte und Kommu-
nikationsprozesse spielen dabei eine Rolle.

Das Projekt ist auf fünf Jahre angelegt 
und lebt vom intensiven Austausch. Es 
wird vom Niedersächsischen Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digita-
lisierung, vom Niedersächsischen Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung sowie vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales unterstützt. Die 
wissenschaftliche Begleitung hat das So-
ziologische Forschungsinstitut Göttingen 
übernommen.  tg 

Beratung bei 
Problemen 
mit Suchtmitteln
Barbara Jürgens und Thomas Model 
sind Ansprechpartner

Arbeitswelt 4.0 im Fokus
Betriebliches Gesundheitsmanagement: MHH nimmt an Innovationsprojekt der AOK teil

Bieten vertrauensvolle Gespräche an: Barbara 
Jürgens und Thomas Model.
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Es war eine Zeit des Aufbruchs, damals 
in den siebziger Jahren. Für die junge 
MHH, die sich als eine der moderns-

ten Kliniken Deutschlands einen Namen 
machte. Und für die junge Ulla Loos, die 
frisch ins Berufsleben startete und gerade 
ihren zukünftigen Mann kennengelernt 
hatte. Beide machten sie in einem kleinen 
Krankenhaus in Northeim ihre Kranken-
pflegeausbildung, und beide bewarben 
sich noch vor der Abschlussprüfung an der 
MHH. „Wir hatten allergrößten Respekt 
vor der Einrichtung und waren erfreut, an-
fangen zu dürfen“, erinnert sich Ulla Loos. 
Dass ihr Mann 40 und sie sogar 41 Jahre 
bleiben würden, hatten sie damals noch 
nicht gedacht. Doch bevor sie 1978 ihren 
Dienst antraten, wurde noch geheiratet.  

An der MHH war alles neu und sehr 
fortschrittlich. Beispielsweise die Rohrpost. 
„Dass man damit Blutproben verschicken 
konnte, war für uns sehr beeindruckend“, 
sagt Ulla Loos. Für sie ging es zunächst 
in die Augenchirurgie, doch schon bald 
wechselte sie auf die HNO-Intensivstation 

44. Dort blieb sie zwölf Jahre, wurde erst 
stellvertretende Stationsleitung und dann 
Stationsleitung. 1985 und 1988 wurden 
die beiden Kinder geboren, danach arbei-
tete sie ein paar Jahre in Teilzeit. Dann kam 
1990 wieder ein Wechsel. Sie fing auf der 
neurochirurgischen Intensivstation 34 an 
– und blieb bis zum Eintritt in die Rente 
am 1. Juni dieses Jahres. „Hier herrscht 
einfach ein sehr gutes Miteinander“, er-
klärt Ulla Loos und verweist auf die vielen 
anderen älteren Kolleginnen und Kollegen, 
die schon genauso lange auf der Station 
arbeiten. „Den Teamgeist versuchen wir, 
auch an die Jüngeren weiterzugeben.“ 

Und wie sieht sie ihre Arbeit am Ende 
des Berufslebens? „Die Bezahlung und 
die Strukturen sind nicht die besten. Aber 
dennoch, es ist ein schöner Beruf, für uns 
war es genau der richtige.“ Das Ehepaar 
Loos arbeitete nicht nur lange in der MHH, 
die Familie fühlt sich auch sonst der Hoch-
schule verbunden. Ihre Tochter ließ sie hier 
taufen. Und wenn mal eine Operation an-
stand, wurde auch die den ärztlichen und 

pflegerischen Kollegen der MHH anver-
traut. „Das würde ich auch zukünftig so 
machen“, sagt Ulla Loos. Wobei sie hofft, 
noch lange gesund zu bleiben. Denn als 
Rentnerin möchte sich viel Zeit mit den 
Enkelkindern verbringen, sich ehrenamt-
lich in der Gemeinde engagieren und mit 
ihrem Mann verreisen.  tg

An der MHH gibt es viele Maßnahmen, 
die der Gesundheit und Arbeitsfä-

higkeit der Beschäftigten dienen. Sie alle 
werden jetzt miteinander verknüpft und 
in dem Gesamtprozess Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement (BGM) 
zusammengeführt – so sieht 
es die gleichnamige Dienstver-
einbarung zwischen dem Vor-
stand und dem Personalrat der 
Hochschule vor. Heike Fuhr 
aus der Personalentwicklung 
ist die Koordinatorin des neu 
strukturierten Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements.

 „Das BGM fußt auf zwei 
Säulen“, erklärt sie. Da ist 
zum einen die Prävention mit 
Maßnahmen zur gesundheitsfördern-
den Gestaltung von Arbeitsplätzen und 
Arbeitsbedingungen und zur Förderung 
einer gesundheitsbewussten Lebensweise 
der Beschäftigten. Die zweite Säule stellt 

die Begleitung erkrankter Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dar. Sie sollen bei ih-
rer Genesung individuell unterstützt wer-
den, aktiv an Gesundheitsprogrammen 
teilnehmen und auch bei der Wiederein-

gliederung Hilfe bekommen. 
Zu dem letztgenannten Punkt 
gehört auch die Sensibilisie-
rung und Unterstützung der 
Führungskräfte für die speziel-
le Situation.

Bisher war Heike Fuhr 
schwerpunktmäßig für das 
Gesundheitsprogramm „Fit 
for Work and Life®“ ver-
antwortlich. Als Koordina-
torin des BGM hat sie nun 
die übergeordnete Aufgabe, 

hochschulweit alle Projekte zur Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit zu begleiten 
und zu bewerten, das Präsidium, einzel-
ne Geschäftsbereiche und Kliniken bei 
dem Prozess zu beraten und das Gesund-

heitsmanagement der MHH insgesamt 
mit neuen Ideen weiterzuentwickeln. Das 
alles möchte Heike Fuhr gemeinsam mit 
vielen anderen umsetzen. Eine zentra-
le Rolle spielt dabei der Steuerungskreis 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, den sie 
leitet. 

Dem Kreis gehören außer der Perso-
nalentwicklung mit den Beauftragten für 
Substanzkonsumstörungen und dem Be-
trieblichen Eingliederungsmanagement 
auch die Bereiche Arbeitssicherheit, Be-
triebsärztlicher Dienst, Personalmanage-
ment, der Personalrat und die Schwerbe-
hindertenvertretung an. „Ich wünsche mir 
sehr, dass alle Akteure gut zusammenar-
beiten und wir gemeinsam ein tolles Ge-
sundheitsmanagement auf die Beine stel-
len“, sagt Fuhr. „Die Beschäftigten sollen 
merken, dass sie im Fokus stehen und ihre 
Arbeitgeberin viel unternimmt, um sie ge-
sund und leistungsfähig zu erhalten und 
ihre Arbeitszufriedenheit zu erhöhen.“  tg

„Es ist ein schöner Beruf!“
Krankenschwester Ulla Loos geht in Rente – nach 41 Jahren in der MHH

Gesundheit gezielt gebündelt
Heike Fuhr koordiniert das Betriebliche Gesundheitsmanagement der MHH

Krankenschwester aus Leidenschaft: Nach 41 
Jahren geht Ulla Loos in Rente.

Heike Fuhr
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Wir geben professioneller Pfle-
ge unser Gesicht“ heißt es 
auf Flyern und Broschüren der 

MHH-Pflege. Dieser Slogan wird auch 
beim Personalrecruiting gelebt: Seit meh-
reren Jahren sind Pflegekräfte auf Messen 
unterwegs, um dort die MHH zu repräsen-
tieren und neue Kolleginnen und Kollegen 
für ihren Bereich zu gewinnen. Angefan-
gen hat es mit branchenübergreifenden 
Jobmessen in Niedersachsen. Im Februar 
dieses Jahres waren sie erstmals auch auf 
einer Fachmesse, dem Kongress des Sym-
posiums Intensivmedizin und Intensivpfle-
ge in Bremen, vertreten.

„Es ist wichtig, dass wir bei Messen 
dabei sind“, sagt Victoria Prochnau von 
der Geschäftsführung Pflege. „Wer nicht 
da ist, bleibt unsichtbar. Und wir müssen 
sichtbarer werden, uns zeigen“, betont 
sie. Auf den Jobmessen in Bielefeld, Osna-
brück, Bremen, Braunschweig und Hanno-
ver sowie auf der Job Medi in Hannover 
hat die MHH-Pflege mittlerweile einen 
Stammplatz. Neben Infomaterial, Image-
film, und Give Aways hat das Standperso-
nal vor allem gute Laune und Kontaktfreu-
de mit dabei – schließlich geht es darum, 

Schulabgängerinnen und -abgänger und 
andere junge Leute für den Pflegeberuf zu 
interessieren und auf die MHH als Ausbil-
dungs- und Arbeitsstätte aufmerksam zu 
machen.

Um eine andere Zielgruppe geht es auf 
Fachmessen wie in Bremen. „Solche Ver-
anstaltungen besuchen ausgebildete Pfle-
gekräfte, die teilweise schon eine Fachwei-
terbildung absolviert haben, und vielleicht 
auf der Suche nach etwas Neuem sind“, 
erklärt Pflegedienstleitung Bettina Wobst. 
Da geht es dann oft um Details wie die 
Möglichkeit, in bestimmten intensivpflege-
rischen Bereichen arbeiten zu können, um 
Dienstzeiten oder um Angebote der Kin-
derbetreuung. 

Den MHH-Messestand in der Hanse-
stadt betreute Bettina Wobst gemeinsam 
mit Jens Heimlich, Anja Bernard und Fer-
dinand Alge von der Station 44. Von Sta-
tionsleitung Jens Heimlich kam auch die 
Initiative, sich als MHH an der Messe zu be-
teiligen. „Wegen des Pflegekräftemangels 
arbeiten wir ständig am Limit. Ich möchte 
persönlich etwas dazu beitragen, dass sich 
das ändert“, sagt er über seine Motivati-
on. Er kann sich vorstellen, auch zukünftig 

beim Personalrecruiting aktiv zu sein. „Sich 
in dem Bereich zu engagieren, macht aber 
ganz einfach auch Spaß“, erklärt Bettina 
Wobst. „Der Austausch mit anderen und 
das ehrliche Interesse vieler  Messegäste ist 
sehr bereichernd und beflügelt mich jedes 
Mal.“ 

Nach der Veranstaltung in Bremen gin-
gen tatsächlich einige Bewerbungen ein. 
Eine bezog sich direkt auf ein Beratungs-
gespräch mit Jens Heimlich. „Das zeigt, 
dass der persönliche Kontakt durchaus ein 
Auslöser für eine Bewerbung sein kann“, 
stellt Jens Heimlich fest. Die Präsenz auf 
Fachmessen will die Geschäftsführung 
Pflege zukünftig noch ausbauen. „Wie 
erfolgreich wir damit sind, wird sich erst 
nach längerer Zeit sagen lassen“, erklärt 
Victoria Prochnau. „Wichtig ist zunächst, 
dass wir überhaupt mit von der Partie sind 
und der MHH ein Gesicht geben.“ tg

MHH-Pflegekräfte, die beim  
Personalrecruiting mitmachen  
wollen oder Ideen dafür haben,  
können sich gern an Bettina Wobst,  
wobst.bettina@mh-hannover.de,  
wenden.  

Botschafterinnen 
und Botschafter 
der MHH 
Pflegekräfte werben auf Messen aktiv um neue 
Kolleginnen und Kollegen

In Bremen aktiv: Jens Heimlich, Anja Bernard, Ferdinand Alge und Bettina Wobst
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Nach dem Studium der Human-
medizin an der Medizinischen 
Hochschule Hannover sowie der 

Fächer Philosophie und Sozialpsycholo-
gie an der Leibniz Universität Hannover 
ging Omke Teebken Ende der neunziger 
Jahre zunächst weiter in den Norden an 
die Christian Albrechts Universität nach 
Kiel. Dort arbeitete er als Arzt im Prak-
tikum und später als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Klinik für Herz- und 
Gefäßchirurgie. Leiter der dortigen Ab-
teilung war Professor Dr. Axel Haverich, 
dem Omke Teebken später auch zurück 
nach Hannover folgte. Hannover und 
im Speziellen dem Umfeld der Medizini-
schen Hochschule blieb Omke Teebken 
also auch während seiner Abwesenheit 
stets verbunden. 

Zurück in Hannover engagierte sich 
Omke Teebken neben seiner klinischen 
Tätigkeit vor allem wissenschaftlich und 
trug so zum Aufbau der damals neu 
gegründeten Leibniz Laboratorien für 
Biotechnologie und artifizielle Organe 
(LEBAO) bei. Der Fokus seiner Tätig-
keit lag dabei auf dem Bereich der re-
generativen Medizin und des Tissue 

 Engineerings, sodass er sich später dann 
auch auf diesem Gebiet habilitierte. 

Nach einer herzchirurgischen 
„Grundausbildung“ spezialisierte er 
sich klinisch zunehmend auf die Ge-
fäßchirurgie und spielte auch hier eine 
für die Entwicklung des Bereiches weg-
weisende Rolle. Vor seinem Wechsel als 
Chefarzt an die Klinik für Gefäßchirur-
gie – endovaskuläre Chirurgie am Klini-
kum Peine im Jahre 2016 leitete Omke 
Teebken den Bereich Gefäßchirurgie – 
endovaskuläre Chirurgie der Abteilung 
für Herz-, Thorax-, Transplantations- 
und Gefäßchirurgie der MHH und war 
somit nicht nur ein von vielen geschätz-
ter Kollege, sondern darüber hinaus 
auch ein engagierter Lehrer, der viele 
seiner Kollegen erfolgreich zum Fach-
arzt begleitete. 

Am 8. April 2019 starb Professor 
Teebken im Alter von 50 Jahren nach 
kurzer schwerer Krankheit. Es war eine 
Ironie des Schicksals, dass er ausgerech-
net in der Abteilung starb, der er selbst 
für knapp zwei Jahrzehnte angehörte 
und die seinen beruflichen Werdegang 
maßgeblich prägte.

Wir, seine ehemaligen Kollegen und 
Weggefährten der Abteilung für Herz-, 
Thorax-, Transplantations- und Gefäß-
chirurgie, verlieren mit ihm einen all-
seits geschätzten, verlässlichen und 
kompetenten Kollegen, Lehrer und 
Freund. Wir werden ihm ein würdiges 
Andenken bewahren.

Professor Dr. Axel Haverich

Lehrer der Gefäßchirurgie
Ein Nachruf zum Gedenken an Professor Dr. med. Omke Enno Teebken

  Professor Dr. Omke Enno Teebken

Großer Anklang: 250 Gäste kamen zum multi-
kulturellen Fastenbrechen. 

Ein großes Familienfest fand am 29. 
Mai in der Mensa statt: 250 Gäste, 

vor allem muslimische Studierende und 
MHH-Beschäftigte mit ihren Angehöri-
gen, feierten das Ende des Ramadans.  
Zu dem multikulturellen Fastenbrechen 
hatte die Islamische Gemeinschaft (IG) der 
MHH eingeladen. Natürlich stand das ge-

meinsame Essen im Mittelpunkt. Serviert 
wurden typische Ramadan-Speisen wie 
Suppe, afghanische Kebab-Spieße mit Reis, 
Teigtaschen, Pizzen, die Süßspeise Baklava 
und Kuchen. Für Unterhaltung sorgte ein 
Rahmenprogramm mit Nasheed-Musik der 
Band Al-Ehsan, ein Vortrag zum Thema 
„Gastfreundschaft“, eine Versteigerung 
mit verschiedenen Preisen und ein Stand, 
an dem zwei Frauen Handbemalungen mit 
Hennafarbe anboten. 

„Wir sind sehr zufrieden mit der Reso-
nanz auf das Fest“, sagt Fatima Ballout, die 
Vorsitzende der Islamischen Gemeinschaft 
der MHH. Der Vorstand der Gemeinschaft, 
bestehend aus sechs Studierenden, hatte 
das multikulturelle Fastenbrechen organi-
siert und wurde dabei tatkräftig von einer 
15-köpfigen AStA-Projektgruppe unter-

stützt. Interesse, an dem Fest teilzunehmen 
hatten sogar weitaus mehr als die 250 
Gäste. „Doch das hätte leider unser Bud-
get gesprengt“, berichtet Fatima Ballout. 
Die IG wird durch Spenden finanziert, das 
multikulturelle Fest wurde zusätzlich vom 
Verein der MHH-Alumni und von der Dr. 
Buhmann Stiftung zur interreligiösen Ver-
ständigung finanziell unterstützt. 

Bei dem Fest stand ebenfalls eine Box 
für Spenden bereit. 1.600 Euro kamen an 
dem Abend zusammen. Die Summe wird 
geteilt. Die eine Hälfte geht an die Islami-
schen Gemeinschaft, die sich ausschließ-
lich über Spenden finanziert, die andere 
geht an den Verein „Kinder Jemens“, der 
sich für die medizinische Versorgung und 
gegen den Hunger der Kinder in dem vom 
Krieg zerstörten Land einsetzt. tg

Fest zum Ende des Ramadans 
Viele Kulturen feierten zusammen das Fastenbrechen
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SCID (severe combined immunodefi-
ciency) ist eine Gruppe schwerer, sel-
tener Immundefekte. Zwar erkrankt 

nur jeder 50.000 Säugling daran – in Nie-
dersachsen betrifft die Erkrankung etwa 
zwei Kinder pro Jahr –, aber der jeweilige 
Immundefekt führt meist zu einer schwe-
ren Störung der Bildung weißer Blutkörper-
chen. Die betroffenen Kinder können keine 
funktionierende Immunabwehr entwickeln, 
Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze oder 
Viren führen zu schweren Infektionen. Un-
behandelt sterben die an SCID erkrankten 
Kinder in den ersten Lebensmonaten. 

Ayleen Sophie erkrankte im Alter von 
zwei Monaten an einer schmerzhaften Ent-
zündung im Mund, die sie am Trinken hin-
derte und dazu führte, dass sie nicht mehr 
zunahm. „Unsere Tochter wurde in drei 
verschiedenen Krankenhäusern behandelt, 
ohne dass eine Ursache gefunden werden 
konnte. Ihr erstes Weihnachtsfest verbrach-
te sie im Krankenhaus“, erinnern sich die 
Eltern. Erst im Alter von fünf Monaten ent-
deckte eine Kinderärztin, dass das Kind zu 
wenige Abwehrzellen im Blut hatte. Die 
Ärztin bat Professor Dr. Ulrich Baumann, 
Oberarzt in der Klinik für Pädiatrische 
Pneumologie und Neonatologie der Me-
dizinischen Hochschule Hannover (MHH), 
um eine Bewertung der Laborergebnisse. 

Dann ging alles schnell: Professor Bau-
mann konnte die Diagnose eines SCID be-

stätigen, zwei Monate später erfolgte in 
der Klinik für Pädiatrische Hämatologie und 
Onkologie unter der Leitung von Professor 
Dr. Martin Sauer die Knochenmarktrans-
plantation. Heute ist Ayleen Sophie neun 
Jahre alt und gesund. 

„Bei sehr schweren Formen eines an-
geborenen Immundefektes kann es des-
halb lebenswichtig sein, dass die Diagnose 
bereits kurz nach der Geburt des Kindes 
gestellt wird, um eine adäquate Therapie 
so schnell wie möglich zu beginnen“, be-
tont Professor Baumann. Und Professor 
Sauer ergänzt: „Bei SCID müssen die Kin-
der möglichst schnell mit einer Knochen-
marktransplantation behandelt werden. 
Das Neugeborenen-Screening gibt den be-
troffenen Kindern eine bessere Chance auf 
Heilung, bevor sie lebensbedrohliche Infek-
tionen erleiden.“ 

Neugeborenen-Screening 
entdeckt SCID

Zum Einsatz kommt dabei in Zusammen-
arbeit mit dem Screening-Labor Hannover 
ein neu entwickeltes Neugeborenen-Scree-
ning, das bereits bei Neugeborenen fest-
stellen kann, ob sie von einem SCID be-
troffen sind. Die Bestimmung erfolgt über 
Trockenblutproben, dazu werden den 
Kindern beim bestehenden Neugebore-
nen-Screening am dritten Lebenstag einige 

Tropfen Blut aus der Ferse entnommen und 
auf eine Filterpapierkarte getröpfelt. 

„Die Besonderheit der hinzukommen-
den SCID-Untersuchung ist die Einführung 
eines molekulargenetischen Tests für alle 
Neugeborenen, bei dem, einfach gesagt, 
DNA extrahiert wird. Der Verdacht auf SCID 
ergibt sich aus dem Nicht-Vorhandensein 
bestimmter DNA-Abschnitte, die bei ge-
sunden Kindern vorhanden wären. Bisher 
basierten die Tests auf immunologischen, 
enzymatischen und analytischen Metho-
den von Stoffwechselparametern und Hor-
monen“, erläutert Dr. Dr. Nils Janzen, der 
das Screening-Labor Hannover leitet. 

In der Klinik für Immunologie und Rheu-
matologie unter der Leitung von Professor 
Dr. Reinhold E. Schmidt schließlich wird die 
Analyse der Zellen vorgenommen, die er-
forderlich ist, um einen Verdacht auf SCID 
zu sichern oder auszuschließen. „Unsere 
Klinik spielt mit der Labordiagnostik für 
die Neugeborenen eine wichtige Rolle. Zur 
weiteren Einordnung der Screening-Ergeb-
nisse sowie der möglicherweise unklaren 
Befunde leistet die immunologische Spe-
zialdiagnostik einen wichtigen Beitrag“, 
betont er.

Neues Zentrum 
für Immundefekte 

Die MHH hat zudem ein neues Zentrum 
für zelluläre Immundefekte gegründet, das 
sich sowohl um Kinder wie auch Erwachse-
ne kümmert. Darin haben sich Expertinnen 
und Experten der Kliniken für Pädiatrische 
Pneumologie, Allergologie und Neonato-
logie und Pädiatrische Hämatologie und 
Onkologie, der Klinik für klinische Immuno-
logie und Rheumatologie und des Instituts 
für Humangenetik zusammengeschlossen, 
um betroffene Kinder schneller unter-
suchen und behandeln können. Darüber 
hinaus soll jugendlichen Patientinnen und 
Patienten der Übergang der Betreuung von 
der Kinderklinik in die Kliniken für Erwach-
senenmedizin erleichtert werden. Die MHH 
ist eines von wenigen auf Immundefekte 
spezialisierten Zentren. sc/stz

Immundefekte 
rechtzeitig erkennen
Neues MHH-Zentrum stellt ein zusätzliches Neugeborenen-Screening vor, 
das ab August 2019 zum Einsatz kommt 

Kann wieder lachen: 
Ayleen Sophie mit 
ihren Eltern Anna 
und Johann H. (Bild-
mitte) sowie die 
Professoren Schmidt 
und Baumann (von 
links) und Professor 
Sauer und Dr. Dr. 
Janzen (von rechts).
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Gut integriert: Daryna 
Sachuk (Mitte) mit ihren 
Kolleginnen Franziska 
Rainer (links) und Oksa-
na Kucharchuk.

Ein bisschen Angst hatte ich schon, in 
ein fremdes Land zu gehen“, erinnert 
sich Daryna Sachuk. Dennoch hat sie 

sich dafür entschieden, sich in der MHH zu 
bewerben. Zuhause in der Ukraine lebte 
die 25-Jährige bei ihren Eltern und bekam 
als Pflegekraft im Krankenhaus gerade 
mal 100 Euro im Monat. „Ich wollte mehr 
Geld verdienen und meine Eltern unter-
stützen“, sagt sie. Die Voraussetzungen,  
in Hannover eine Stelle zu bekommen, 
waren gut: An der Hochschule werden 
dringend Pflegekräfte gesucht, und die 
junge Frau konnte eine gute Ausbildung 
und vier Jahre Erfahrung auf einer Inten-

sivstation nachweisen. Weil ihre Freundin 
Oksana Kucharchuk schon in der MHH ar-
beitete und nur Gutes darüber zu berich-
teten hatte, wagte auch Daryna Sachuk 
den Schritt.

Daryna Sachuk hatte Glück: Sie bekam 
nicht nur eine Zusage, sondern konnte  
auch auf der Station 27 anfangen, dort, 
wo schon Oksana arbeitete. Doch vorher 
musste sie Deutsch pauken. Nach einem 
zweimonatigen Kurs legte sie die B1-Prü-
fung ab, dann ging es zum Kennenlernen 
der Arbeitsbereich für 15 Stunden pro 
Woche auf die Station für Abdominalchi-
rurgie und Traumatologie. Der Fokus lag 

mit 25 Stunden pro Woche weiterhin auf 
dem Sprachunterricht bis zur B2-Prüfung. 
Inzwischen ist auch ihre Ausbildung an-
erkannt worden, und die junge Frau darf 
die Berufsbezeichnung „Gesundheits- und 
Krankenpflegerin“ in Deutschland ganz 
offiziell führen. 

Sympathie auf beiden Seiten

„Zu Beginn hatte ich sehr viele Fragen 
und habe mir vieles auf einen Notizzettel 
geschrieben“, berichtet die Ukrainerin. 
„Doch zum Glück bin ich hier auf sehr 
freundliche und offene Kolleginnen und 
Kollegen gestoßen. Sie haben mich sehr 
bei der Einarbeitung unterstützt.“ Die 
Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. 
„Daryna passt prima ins Team und kommt 
durch ihre aufgeschlossene Art auch sehr 
gut bei den Patientinnen und Patienten 
an“, sagt ihre Kollegin Franziska Rainer. 
„Sie hat sich sehr gut entwickelt.“ Seit 
kurzem ist die junge Frau sogar schon für 
bis zu zehn Patienten allein verantwort-
lich. „Fragen stelle ich ab und an immer 
noch, weil ich keine Fehler machen will, 
aber den Notizzettel brauch‘ ich nicht 
mehr“, lacht sie. Für die Zukunft wünscht 
sie sich eine eigene Wohnung, und sie 
möchte gern den Führerschein machen. 
Und beruflich? „Eigentlich möchte ich erst 
mal hierbleiben“, sagt sie. Die Kolleginnen 
und Kollegen wird das sicher freuen. tg

Neustart in der MHH
Daryna Sachuk aus der Ukraine unterstützt das Pflegeteam der Station 27

Seit 2016 bemüht sich die MHH ak-
tiv darum, Krankenpflegerinnen und 
-pfleger aus der Ukraine zu gewin-
nen. Bisher sind vier Gruppen mit ins-
gesamt 84 Fachkräften nach Hanno-
ver gekommen, darunter auch einige 
aus dem Nachbarland Polen. Sie ha-
ben in ihrem jeweiligen Heimatland 
unterschiedliche Pflege-Ausbildungen 
absolviert. Das Niedersächsische Lan- 
desamt für Soziales, Jugend und Fami- 
lien in Lüneburg entscheidet in jedem 
Einzelfall über die berufliche Anerken-
nung.

Alle werden durch Sprachunterricht und 
-prüfungen sowie Fachunterricht und 
Einarbeitung auf den Stationen intensiv 
auf ihr neues Berufsleben vorbereitet. 
„Wir legen sehr viel Wert auf Integra-
tion, beruflich und auch kulturell. Die 
neuen Kolleginnen und Kollegen sollen 
in der MHH ankommen und sich ein 
soziales Umfeld in Hannover aufbauen. 
Um beides zu erreichen, werden sie an-
fangs von Mentoren beziehungsweise 
Mentorinnen begleitet“, erklärt Carola 
Freidank von der MHH-Bildungsakade-
mie Pflege.  tg

n Internationale Verstärkung
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In Deutschland gibt es mehr als 80.000 
chronische Dialyse-Patienten. Die meis-
ten von ihnen müssen dreimal pro Wo-

che in ein Behandlungszentrum fahren, 
um dort die für sie lebenswichtige Blut-
wäsche vornehmen  zu lassen. Bis zu fünf 
Stunden dauert die Prozedur jedes Mal. 
Hin- und Rückfahrt kommen noch hinzu. 
Für die Betroffenen ist das meist mit gro-
ßen Einschränkungen im Beruf und im Fa-
milienleben verbunden. Doch es gibt eine 
Alternative: die Heimdialyse. 

Die Heimdialyse kann als Bauchfell-
dialyse oder als Heimhämodialyse (HHD) 
durchgeführt werden. Bei beiden Verfah-
ren dialysieren sich die Patientinnen und 
Patienten zu Hause selbst. Neben den üb-
lichen Dialysemaschinen, die 
auch in der Klinik genutzt 
werden, wurden für die HHD 
in den letzten Jahren speziel-
le Dialysegeräte konzipiert. 
In Deutschland sind diese 
Geräte bisher noch nicht im 
Einsatz. Eine der neuen Ma-
schinen für die Heimhämo-
dialyse wird aktuell in einer Pilotphase im 
KfH-Nierenzentrum an der MHH sowie in 
einem zweiten Zentrum in Köln-Merheim 
erprobt. Eine Test-Patientin ist Gudrun B. 

Verfahren noch 
wenig bekannt

„Die Heimhämodialyse ist hierzulan-
de leider vielen Betroffenen und teilwei-
se auch Ärztinnen und Ärzten nicht ver-
traut“, bedauert Privatdozent Dr. Roland 
Schmitt, Oberarzt der MHH-Klinik für 
Nieren- und Hochdruckerkrankungen. 
In Deutschland beträgt der Anteil der 
HHD-Patienten nur 0,8 Prozent der Ge-
samtdialysebevölkerung. In den Niederlan-
den und in Dänemark liegt sie immerhin 
zwischen drei und sechs Prozent, in Neu-
seeland sogar bei 18 Prozent. Dr. Schmitt 
würde es begrüßen, wenn die Heimhämo-
dialyse auch in Deutschland wieder mehr 
Anhänger findet. „Wieder“, weil das Ver-

fahren eigentlich nicht neu ist. Bis Anfang 
der siebziger Jahre – bevor es ausreichend 
Dialysezentren gab – fand die Hämodialyse 
notgedrungen zu Hause statt. Heute gibt 
es, je nach Wunsch und medizinischer Not-
wendigkeit der Betroffenen, beide Mög-
lichkeiten. „Die HHD eignet sich für alle, 
die gesundheitlich stabil und bereit sind, 
Selbstverantwortung zu übernehmen“, 
erklärt Dr. Schmitt. „Unter medizinischen 
Gesichtspunkten ist die Nierenersatzthe-
rapie zu Hause heutzutage mindestens 
genauso gut wie in einem Zentrum, die 
Patienten fühlen sich wohler und sind zeit-
lich flexibler.“ 

Gudrun B. hat eine angeborene Stoff-
wechselerkrankung und ist seit fünf Jah-

ren dialysepflichtig. Früher 
fuhr sie dreimal pro Wo-
che zur Blutwäsche nach 
Hannover. Seit April die-
ses Jahres erprobt sie nun 
das neue Gerät der Firma 
NxStage Medical. Darauf 
vorbereitet wurde sie in 
einem elftägigen Training 

im KfH-Nierenzentrum an der MHH. Fünf-
mal pro Woche schließt sie sich jetzt zu 
Hause in der Wedemark selbst an das Dia-
lysegerät an. Eine Blutwäsche dauert drei 
Stunden und zehn Minuten, hinzu kommt 
die Zeit für die Vor- und Nachbereitung. 
„Eine große Zeitersparnis bringt die HHD 
für mich zwar nicht“, erklärt die 61-Jäh-
rige, „aber ich fühle mich insgesamt viel 
wohler, weil das Verfahren schonender ist. 
Früher war ich nach der Dialyse stunden-
lang schlapp. Jetzt bin ich bereits nach 
einer Stunde wieder fit.“ Hinzu kommt, 
dass sie während der Blutwäsche lesen, 
fernsehen, telefonieren und sich unter-
halten kann. Die Dialysemaschine – klein, 
mobil und einfach zu bedienen – steht bei 
ihr im Wohnzimmer. Mit dem Gerät kann 
Gudrun B. sogar verreisen. Ins Dialysezen-
trum nach Hannover fährt sie nur noch zu 
Kontrolluntersuchungen. 

Bei allen Vorteilen birgt die HHD mit 
dem neuen System aber auch einen Nach-

teil: Die Betroffenen brauchen zu Hause 
viel Platz für die Kartons mit der Dialyse-
flüssigkeit. Pro Durchgang fallen fünf 
Fünf-Liter-Beutel an. Gudrun B. lagert die 
Kisten im Schlafzimmer. „Es fällt viel Müll 
an. Die Kartonage und auch die leeren 
Kunststoffbeutel müssen natürlich ent-
sorgt werden“, sagt sie. Dennoch möch-
te die Patientin bei der Heimhämodialyse 
bleiben. Sie hofft, dass in nächster Zeit 
auch in Deutschland das Begleitgerät des 
„NxStage Systems“ genutzt werden kann. 
Dieses bereitet Leitungswasser direkt zu 
Dialyseflüssigkeit um und reduziert so 
den Abfall. Für Dr. Schmitt stehen bei der 
Heimhämodialyse alle Zeichen auf Grün. 
„Bis zu 30 Prozent der Hämodialyse-Pa-
tienten könnten daraus Vorteile ziehen“, 
schätzt er. tg

Dialyse zu Hause 
ist eine Alternative
Pilotprojekt im KfH-Nierenzentrum: Neues 
Heimhämodialyse-Gerät macht die Patientin flexibler

Ab sofort zu Hause: Gudrun B. nimmt das 
Dialysegerät mit in die Wedemark (oben). 
Das neue Gerät ist einfach zu bedienen: 
Krankenpflegerin Silke Fichtner und PD Dr. 
Schmitt helfen bei der Eingewöhnung (unten).

„Die Nierenersatz-
therapie zu Hause 
ist heutzutage 
mindestens genauso 
gut wie in einem 
Zentrum.“
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Eine chronische Herzinsuffizienz bleibt 
oft lange Zeit unentdeckt. Meist 
beginnen die Beschwerden schlei-

chend, so dass sie von den Betroffenen 
gar nicht als Symptome einer Krankheit 
wahrgenommen werden. „Herzinsuffi-
zienz ist eine ernstzunehmende Erkran-
kung. Je früher sie erkannt und behandelt 
wird, desto besser ist die Prognose für die 
Patienten. In einigen Fällen kann sich das 
Herz sogar komplett erholen“, erklärt 
Professor Dr. Johann Bauersachs, Direktor 
der Klinik für Kardiologie und Angiologie. 
Die Herzinsuffizienz-Ambulanz der Klinik 
ist in der MHH die erste Anlaufstelle für 
Patientinnen und Patienten mit Herzinsuf-
fizienz. 

Bei einer Herzinsuffizienz pumpt das 
Herz weniger effektiv als normal. Das 
Blut wird schlechter durch den Körper 
transportiert und der Organismus nicht 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt. „In 
der Herzinsuffizienz-Ambulanz gehen wir 
der Erkrankung mit modernsten Unter-
suchungsmethoden auf den Grund und 
erstellen für jeden Betroffenen ein in-
dividuelles Therapiekonzept“, erläutert 
Professor Dr. Udo Bavendiek, Leiter der 
Ambulanz. „Zu den Gründen einer Herz-
insuffizienz können Durchblutungsstörun-
gen in den Herzkranzgefäßen, Herzmus-
kelerkrankungen und Funktionsstörungen 
der Herzklappen gehören“, sagt Fachärz-
tin Dr. Anja Hänselmann. 

In den vergangenen Jahren ist die 
Herzinsuffizienz immer stärker in den 
wissenschaftlichen Fokus gerückt. Neue 
Erkenntnisse führten zu neuen Behand-
lungsmöglichkeiten. „Die Basis jeder 
Therapie ist die medikamentöse Behand-
lung“, erklärt Oberarzt Dr. Berliner. „So 
soll die Herzinsuffizienz kompensiert 
und die Lebensqualität der oft sehr ge-
schwächten Patientinnen und Patienten 
gesteigert werden.“ Häufig kann sich der 
Zustand durch Medikamente schon er-
heblich verbessern und die Betroffenen 
können dann von ihrem Kardiologen vor 
Ort weiter betreut werden. 

Das ist auch bei Patient Frank B. (45) 
der Fall. Der selbstständige Raumausstat-
ter aus Dinklage wird mittlerweile wieder 
von seinem Hausarzt betreut und muss 
nur noch alle drei bis sechs Monate in die 
Herzinsuffizienz-Ambulanz der MHH. Mit 
Schrecken erinnert er sich an den Novem-
ber 2017, als die Beschwerden auftraten 
und eine Herzinsuffizienz diagnostiziert 
wurde. Da lag die Pumpleistung seines 
Herzens bei nur noch 17 Prozent – normal 
sind 60 bis 70 Prozent. Frank B. bekam 
Medikamente und eine LifeVest, einen äu-
ßerlich tragbaren Defibrillator, der konti-
nuierlich das Herz überwacht und den Pa-
tienten im Notfall mit einem Elektroschock 
vor dem plötzlichen Herztod bewahren 
soll. „Als mir ein Herzchirurg vorschlug, 
einen Defibrillator zu implantieren, wollte 

ich eine zweite Meinung einholen“, sagt 
der Vater von zwei Kindern. 

Wieder ein normales Leben

So kam er im Dezember 2017 in die 
Herzinsuffizienz-Ambulanz der MHH. „Dort 
habe ich mich von Anfang an gut aufgeho-
ben gefühlt“, betont der Patient. Eine Ge-
webeentnahme des Herzmuskels  ergab, 
dass eine Herzmuskelentzündung die Ursa-
che seiner Herzinsuffizienz ist. Er bekam 
mehrere Medikamente. Durch die Wirk-
stoffkombination sollte das Herz entlastet 
werden und sich langsam wieder erholen. 
Es funktionierte: „Über die Monate nahm 
die Pumpleistung stetig zu. Mittlerweile 
liegt sie bei 50 Prozent“, sagt Frank B. er-
leichtert. Die LifeVest konnte er nach sechs 
Monaten ablegen. Die Medikamente nimmt 
er weiter, aber in sein Leben kehrt wieder 
etwas Normalität ein. 

„Patienten, denen eine medikamentöse 
Therapie allein nicht hilft, können wir er-
gänzend unterschiedliche Geräte zur Ver-
besserung der Pumpleistung implantieren“, 
erläutert Professor Bauersachs. Auch Patien-
ten mit sehr schwerer oder akuter Herzinsuf-
fizienz können in der MHH schnell versorgt 
werden. Dafür gibt es die sogenannte Heart 
Failure Unit (HFU). Diese Station betreiben 
die Kardiologen gemeinsam mit den Herz-
chirurgen von der Klinik für Herz-, Thorax-, 
Transplantations- und Gefäßchirurgie. tg

Ambulante Hilfe bei Herzschwäche 
MHH bietet modernste Therapiemöglichkeiten – oft reichen Medikamente 

Besserung dank 
medikamentöser 
Therapie: 
Patient Frank B. 
(Zweiter von links) 
mit Dr. Hänselmann, 
Professor Bauersachs, 
Professor Bavendiek 
und Dr. Berliner (von 
links).
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Wer im Arbeitsalltag gut auf alle 
möglichen Situationen vorbe-
reitet ist, macht weniger Feh-

ler und schafft mehr Sicherheit. Genau 
das hat das modulare Trainingsprogramm 
 SICKO – Sicherheit in der Kinderonkologie 
– zum Ziel. Vor sechs Jahren wurde es für 
Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen 
und Pfleger der MHH ins Leben gerufen. 
Das Programm stieß auf große Zustim-
mung und ist mittlerweile auch in anderen 
Kinderkliniken Deutschlands sehr gefragt. 
Um die Fachleute dort zu erreichen, gibt 
es jetzt „SICKO mobil“. Und um auch Stu-
dierende und Auszubildende einzubinden, 
wurde „SICKO Junior“ entwickelt.

Erstes Programm für die 
Kinderonkologie

„Trainingsprogramme und Simulations-
trainings speziell für den Bereich der päd-
iatrischen Onkologie gab es vorher nicht, 
doch wir wissen inzwischen, dass das In-
teresse daran riesig ist“, erklärt Professor 
Dr. Lorenz Grigull von der Klinik für Pä-
diatrische Hämatologie und Onkologie. 
Er hat SICKO gemeinsam mit der Ärzten 
Petra Tiroke und Dr. Urs Mücke sowie 
den Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerinnen Birte Sänger, Annika Köhler und 
Alina Bak auf die Beine gestellt. In den 
vergangenen Jahren ist das SICKO-Team 
auf zehn Personen gewachsen. „Ohne er-
fahrene und engagierte Tutoren wie Cor-
nelia Schwarzbard, Fabian Pittau, Sabrina 
Bernhard aus der Pflege und unsere tollen 
Studierenden Lea und Henrike wären die 
personalintensiven Workshops nicht zu 
leisten“, sagt Professor Grigull. 

Das Training besteht aus drei eintägi-
gen Workshops und bereitet auf Fertig-
keiten, Eingriffe und Situationen im Alltag 
der pädiatrischen Onkologie vor. Neben 
onkologischem Grundwissen geht es bei-
spielsweise um das Verhalten im Falle von 
Komplikationen, um gute Teamarbeit und 
um die Gesprächsführung mit Patientin-
nen und Patienten und deren Eltern. 

Deutschlandweit gefragt

„Für ‚SICKO mobil‘ haben wir das 
Training auf zwei Tage komprimiert“, er-
klärt Petra Tiroke. Jeweils vier Personen 
des Teams sind mit dem Programm auf 

Tour und veranstalten die Workshops in 
anderen Kinderkliniken. 2018 waren die 
MHH-ler beispielsweise in Essen, wo auch 
ärztliches Personal und Pflegekräfte aus 
Dortmund, Krefeld und Witten an den 
Workshops teilnahmen. Dieses Jahr waren 
sie bereits in Erlangen und Kassel. Auch 
dort waren Teilnehmer aus weiteren Städ-
ten dabei. Im Herbst geht 
es nach Greifswald. 

„Von dem Programm 
kann jeder etwas lernen, 
egal, ob Pflegekraft oder 
Oberarzt“, sagt Professor 
Grigull. SICKO lebt aber 
auch vom gegenseitigen 
Austausch. Wie machen 
es die anderen? Das ist 
eine der Fragen, die alle 
interessieren. „SICKO Junior“ entstand 
in Zusammenarbeit mit der Kranken-
pflegeschule der MHH. „Dabei handelt 
es sich um einen Workshop-Tag, an dem 
Auszubildende der Pflege gemeinsam 
mit Medizinstudierenden trainieren“, er-
läutert Birte Sänger. Das Motto dieser 
etwas spielerischen Variante von SICKO: 
Ein gutes Team ist besser als die Summe 
der Einzelkämpfer. SICKO orientiert sich 

insgesamt sehr stark am Stationsalltag. 
„Durch Schauspielpatienten und einen 
Simulationsmonitor können wir sehr rea-
listische Situationen schaffen. Das ist ein 
großer Vorteil“, erklärt Professor Grigull. 
Er und sein Team freuen sich sehr über die 
Entwicklung des Trainingsprogramms und 
das Feedback der Teilnehmenden. Diese 

bewerten SICKO mit 
der Gesamtnote 1,0. 
Um der hohen Nach-
frage nach den Work-
shops gerecht werden 
zu können, ist geplant, 
zukünftig auch nur 
einzelne Bausteine an-
zubieten.

Klinikdirektor Pro-
fessor Dr. Christian 

Kratz und Pflegedienstleitung Bettina 
Wobst stehen hinter dem Projekt. Ganz 
besonders freut Professor Grigull sich dar-
über, dass SICKO jetzt auch von der Deut-
schen Leukämie-Forschungshilfe – Aktion 
für krebskranke Kinder e.V. gefördert wird. 
Für 2018 und 2019 wurden 200.000 Euro 
bewilligt. Davor unterstützte der Verein 
für krebskranke Kinder e.V. SICKO finan-
ziell.  tg

SICKO auf Erfolgskurs
Das Trainingsprogramm der Kinderonkologie ist sehr gefragt

„SICKO Junior“: Azubis und Studierende trainieren gemeinsam.

„Das Interesse an 
Trainingsprogrammen 
für den Bereich der 
pädiatrischen Onkologie 
ist riesig.“
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Forschungsideen brauchen die pas-
senden Drittmittel, Projektteams mit 
Vermarktungsperspektiven suchen 

Orientierungshilfe und Unterstützung, Wis-
senschaftler und Mediziner benötigen oft 
zusätzliche, überfachliche Kompetenzen. 
Für Forschende der MHH gibt es künftig 
eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen 
„von der Idee bis zur Marktreife“ eines Pro-
duktes oder einer Dienstleistung. Die neu 
eingerichtete Stabsstelle Forschungsförde-
rung, Wissens- und Technologietransfer 
(FWT) ist im Ressort Forschung und Lehre 
angesiedelt und wird von Dr. Simone Heß 
und Christiane Bock von Wülfingen ge-
meinsam geleitet.

Unterstützung für Forschende

„Schon in den bestehenden Strukturen 
hatten wir für die Lebenswissenschaftler der 
MHH viel zu bieten“, sagt Dr. Heß. „Durch 
die Bündelung der Angebote können wir 
sie jetzt noch besser entlasten.“ Das Team 
begleitet Wissenschaftler und Mediziner 
künftig entlang des gesamten Prozesses: 
Von der Idee über die Forschungsförderung 

und schutzrechtliche Absicherung bis zur 
Ausgründung oder Realisierung anderer 
Geschäftsmodelle. In Sachen schutzrecht-
licher Absicherung einer Erfindung und 
Patentverwertung arbeitet die Stabsstelle 
FWT eng  mit der Rechtsabteilung und mit 
dem Dienstleister Ascenion zusammen, der 
die MHH bereits seit 2006 beratend unter-
stützt. In Zusammenarbeit mit der regiona-
len Wirtschaftsförderung hannoverimpuls 
soll auf dem MHH-Campus ein Beratungs-
angebot für Gründungsinteressierte nach 
dem Vorbild des Servicebüros „starting 
business“ der Leibniz Universität Hannover  
eingerichtet werden. Diesen Sommer star-
tet die Stabsstelle FWT eine Qualifizierungs-
reihe zum Thema Transfer an der MHH 
(www.mh-hannover.de/mhhtransfer.html). 

Die Stabsstelle hat Fördermittel einge-
worben, um die Angebote realisieren zu 
können. Insgesamt gut 1,2 Millionen € ste-
hen zur Verfügung. Sie stammen aus Mit-
teln der Gründungsoffensive Biotechno-
logie des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung, vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie im Rahmen von 
EXIST-Gründungskultur und aus der Förde-

rung im Rahmen des Programms „Transfer 
in Niedersachsen“ des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. 

„Die vielfältige Förderung zeigt auch, 
dass Transfer mehr umfasst als Unterneh-
mensgründungen“, betont Christiane Bock 
von Wülfingen. „Uns ist es wichtig, neues 
Wissen für Patienten nutzbar zu machen 
und Erkenntnisse aus der Forschung in die 
Gesellschaft zu tragen.“  us

Transfer-Service aus einer Hand
MHH bündelt Angebote: Neue Stabsstelle bietet Forschungsförderung, Transfer, Qualifizierung 

Gebündelter Service für Forschende: Christiane 
Bock von Wülfingen (links) und Dr. Simone Heß 
und leiten die neue Stabsstelle.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), bewilligte …
■ Prof. Dr. med. Christian Mühlfeld, Ins-
titut für Funktionelle und Angewandte 
Anatomie, 267.500 Euro für das Projekt 
„Was ist das Problem der Blutgefäße bei 
bronchopulmonaler Dysplasie?“ Die För-
derungsdauer beträgt drei Jahre.
■ PD Dr. med. habil. Anke Bergmann, In-
situt für Humangenetik, 560.834 Euro 
für das Projekt „Identification of clinically 
relevant epigenomic events in pediatric 
acute lymphoblastic leukemia“ für eine 
Förderungsdauer von drei Jahren. 

Die Fritz Thyssen Stiftung bewilligte …
■ Dr. Mamta Amrute-Nayack, Institut für 
Molekular- und Zellphysiologie, 170.000 
Euro für das Projekt: „Human ventricular 
light chain 1 mutation causing Hypertrop-
hic Cardiomyopathy (HCM): Single-mole-
cule  approaches to investigate myosin II 
dysfunction“. Die Förderungsdauer be-
trägt zwei Jahre. 

Das Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur bewilligte …
■ Christiane Bock von Wülfingen, Stabs-
stelle Forschungs- und Wissenstransfer, 
869.763 Euro über eine Laufzeit von fünf 
Jahren für das Projekt „Hannover Transfer 
Campus“. Das Projekt im Verbund mit der 
Leibniz Universität Hannover, der Hoch-
schule Hannover und der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover 
wird insgesamt mit 2.999.869 Euro ge-
fördert.
■ Professor Dr. rer. nat. Immo Prinz, Insti-
tut für Immunologie, 150.000 Euro über 
eine Laufzeit von drei Jahren im Rahmen 
des Förderungsprogramms „Forschungs-
kooperation Niedersachsen-Israel“ für das 
Projekt „Exploring the mutual regulation 
of gamma-delta T cells and the oral mi-
crobiota“. Das Projekt im Verbund mit der 
Hebrew University Jerusalem, Israel wird 
insgesamt mit 300.000 Euro gefördert.

Der Innovationsfond beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) bewilligte ...

■ Professor Dr. rer. Pol. Christian Krauth, 
Institut für Epidemiologie, Sozialmedi-
zin und Gesundheitssystemforschung, 
400.000 Euro als Konsortialpartner 
der AOK Niedersachsen für das Projekt 
„MMS-RFP - Multimodale Schmerzthera-
pie mit Rückfallprophylaxe“. Die Förde-
rungsdauer beträgt fünf Jahre.

Der Verband der Ersatzkassen e.V. 
bewilligte ...
■ Dr. rer. hum. biol., Dipl.-Päd. Gabriele Sei-
del, Institut für Epidemiologie, Sozialme-
dizin und Gesundheitssystemforschung, 
292.000 Euro als Kooperationspartner der 
Region Hannover für das Projekt „Stei-
gerung der Gesundheitskompetenz von 
Männern und Frauen im Alter von 35 bis 
55 Jahren in den Stadtteilen Stöcken und 
Mittelfeld“. Die Förderungsdauer beträgt 
vier Jahre.

Kontakt: Alexandra Busch, 
Telefon (0511) 532-6772
busch.alexandra@mh-hannover.de

Drittmittelprojekte der MHH
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Ersatzgefäße sind in der Chirurgie 
Mangelware. So gibt es trotz großer 
Fortschritte bislang kein geeignetes 

synthetisches Modell, das dauerhaft als Ge-
fäßprothese für Bypässe an Armen, Beinen 
oder am Herzen geeignet ist. Und körper-
eigenes Material, das die Patientin oder der 
Patient sich sozusagen selbst spendet, ist 
nur im begrenzten Umfang verfügbar. Ein 
Forscherteam aus der Klinik für Herz-, Tho-
rax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie 
hat jetzt eine Lösung für den Versorgungs-
engpass gefunden. Unter der Leitung von 
Oberarzt Dr. Thomas Aper haben Medizi-
nerinnen und Medizin sowie Naturwissen-
schaftlerinnen und Naturwissenschaftler 
eine Gefäßprothese aus Fibrin entwickelt, 
die so elastisch und stabil wie eine Arterie 
ist und nach dem Einsetzen vollständig in 
den Körper einwächst. In Zusammenarbeit 
mit dem Fraunhofer-Institut ITEM soll die 
Fibrinprothese nun bis zur klinischen An-
wendung gebracht werden. Das Projekt 
wird auf drei Jahre mit rund einer Million 
Euro vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördert.

Der Bedarf an Gefäßersatz ist enorm. 
„Von den Angaben der Fachgesellschaften 
für periphere und aorto-koronare Bypass-

operationen schätzen wir, dass pro Jahr 
für etwa 20.000 bis 30.000 Patienten in 
Deutschland kein geeignetes Gefäßmate-
rial für eine notwendige Bypassoperation 
zur Verfügung steht“, sagt Dr. Aper. Weil 
synthetische Prothesen nicht komplett in 
den Organismus einheilen und weder mit-
wachsen noch sich veränderten Umstän-
den anpassen, sind sie kein idealer Ersatz. 

Auch mit herkömmlichen Methoden 
des Tissue Engineering konstruierte Ge-
fäßprothesen sind nicht unproblematisch. 
Dabei wird eine Trägerstruktur mit Körper-
zellen des späteren Empfängers besiedelt 
und soll dafür sorgen, dass der Körper das 
Ersatzgefäß nicht als fremd erkennt. Doch 
werden solche Prothesen oft nur unzurei-
chend von den Zellen besiedelt und wach-
sen nicht vollständig ein. 

Die MHH-Forschergruppe setzt auf Fi-
brin. Das Protein ist Hauptbestandteil der 
Blutgerinnung und wird als biologische 
Matrix vom Immunsystem des Empfängers 
akzeptiert und gut im Körper integriert. 
„Fibrin lässt sich in nahezu jede beliebige 
Form und Größe modellieren, ist absolut 
biokompatibel und unterstützt den eige-
nen Umbau zu neuem Gefäßgewebe im 
Körper des Patienten“, erklärt der Gefäß-

chirurg. Doch das vielseitige Material hat 
einen Haken: nach herkömmlichen Metho-
den hergestellt, ist es nicht stabil genug, 
um die Blutdruckbelastung auszuhalten. 

Dieses Problem hat das Forschungsteam 
jetzt gelöst. Sie nutzen die Technik der Ro-
tationsformung, wie sie in der Industrie für 
die Fertigung von Hohlkörpern aus Kunst-
stoffen und Metallen genutzt wird. „Dabei 
verdichtet sich das Fibrin durch die ein-
wirkenden Fliehkräfte“, erklärt Dr. Aper. 
„Gleichzeitig pressen sie die überschüssige 
Flüssigkeit aus der Fibrinmatrix heraus, so 
dass sich die Fibrillen stärker quer vernet-
zen.“ Das Ergebnis sind Fibrinprothesen 
mit einer so hohen biomechanischen Sta-
bilität. „Mit unserem speziell entwickelten 
Herstellungsautomat können wir Fibrin-
prothesen unterschiedlicher Durchmesser 
und Längen herstellen“. Sogar feinste 
 Fibrinröhrchen für die Wiederherstellung 
von Nervenbahnen haben die Forscher 
schon generiert. 

Im Großtiermodell hat sich die Metho-
de bereits bewährt. „Wir haben die Fibrin-
prothesen aus humanem Fibrin im Schaf 
implantiert, ohne dass es zu akuten Re-
aktionen gegen das Implantat kam“, stellt 
Dr. Aper fest. „Die Prothese wurde im Kör-
per des Tieres schrittweise durch eigene 
Zellen umgebaut, so dass nach sechs Mo-
naten eine neue Arterie entstand.“ 

Einfacher, schneller, billiger

Diese Ergebnisse bedeuten einen Mei-
lenstein in der klinischen Nutzung. Weil 
die Fibrinprothese vor dem Einsetzen nicht 
aufwändig mit Zellen des Empfängers be-
siedelt werden muss, ist die Herstellung 
solcher Gefäßprothesen deutlich einfacher, 
schneller und billiger. Außerdem lassen sich 
die Prothesen aus reinem Fibrin mindestens 
ein halbes Jahr bei Raumtemperatur la-
gern, während mit Körperzellen besiedelte 
Prothesen nur wenige Tage haltbar sind.

In dem BMBF-Projekt wollen die For-
scherinnen und Forscher den Herstellungs-
prozess so optimieren und automatisieren, 
dass Fibrinprothesen immer gleicher Quali-
tät gefertigt werden. „Das Ziel ist die Wei-
terentwicklung des Fibrinprothese bis zur 
Einführung in eine klinische Anwendung“, 
erklärt der Projektleiter. „Wir haben in 
den vergangenen Monaten die Methode 
bereits so optimiert, dass wir mittlerweile 
Prothesen von 25 Zentimetern Länge her-
stellen können.“ Von dieser Länge an wer-
de die Gefäßprothese für eine Anwendung 
im Menschen interessant. Wenn alles gut 
läuft, könnte bereits in diesem Jahr die ers-
te Fibrinprothese bei einem Patienten er-
probt werden. ale

Die Lösung im 
Versorgungsengpass 
Ein Gefäß-Forscherteam erhält vom Bund eine Million Euro für 
sein Projekt zur Herstellung von Gefäßprothesen aus Fibrin   

Könnten den Engpass an Ersatzgefäßen bald beenden: Professor Dr. Mathias Wilhelmi, Dr. Thomas 
Aper und PD Dr. Ulrike Böer präsentieren die von ihnen entwickelte Fibrinprothese. 



FORSCHEN UND WISSEN 313/2019

Nach Angaben des Bundesgesund-
heitsministeriums erkranken allein 
in Deutschland jedes Jahr 400.000 

bis 600.000 Menschen an Infektionen 
während eines Krankenhausaufenthalts. 
Zu den sogenannten Krankenhauskei-
men zählt auch Clostridium difficile. Das 
Bakterium breitet sich insbesondere nach 
einer Antibiotikabehandlung im Darm der 
Patientinnen und Patienten aus und kann 
gravierende Entzündungen hervorrufen. 
Bislang lässt sich eine schwere Infektion oft 
nur noch mit Reserveantibiotika wie Vanco-
mycin bekämpfen. 

Professor Dr. Ralf Gerhard vom Institut 
für Toxikologie der MHH verfolgt in einem 
von der Volkswagenstiftung geförderten 
Projekt einen anderen Ansatz. Er nimmt die 
beiden Gifte Toxin A und B in den Fokus, 
mit deren Hilfe das Bakterium die Darm-
zellen infiziert. In Kooperation mit dem 
Boston Children’s Hospital untersucht der 
Wissenschaftler, welche Mechanismen das 
Bakteriengift nutzt, um in die Darmzelle zu 
gelangen und wie es sich ausschalten lässt. 
Die Forschungsergebnisse zur Strategie von 
Toxin A hat jetzt die Fachzeitschrift „Nature 
Microbiology“ veröffentlicht (www.nature.
com/articles/s41564-019-0464-z). 

2.800 Tote durch 
Clostridium-difficile-Infektion

Etwa 2.800 Patientinnen und Patienten 
sind im vergangenen Jahr allein in Deutsch-
land an einer schweren Clostridium-diffi-
cile-Infektion (CDI) gestorben. „Betroffen 
sind überwiegend ältere und immunge-
schwächte Patienten“, sagt Professor Ger-
hard. Vor allem aggressive und antibiotika-
resistente Bakterienstämme hätten dafür 
gesorgt, dass die ausgelösten Darmentzün-
dungen in den vergangenen Jahren schwe-
rer und häufiger tödlich verlaufen seien. 

Mit Hilfe der Toxine A und B stört Clos-
tridium difficile wichtige Wege der Signal-
übertragung in der infizierten Zelle. Den 
Weg in die Zelle finden beide Toxine mit 
Hilfe spezialisierter Untereinheiten. Wo sie 
aber an die Zielzelle andocken, war bislang 
nur für Toxin B bekannt. Wie sich Toxin A 
einschleusen kann, haben die Forscher-
gruppen in Deutschland und den USA mit 
Hilfe der Genschere CRISPR/Cas9 heraus-
gefunden. 

Das Bakteriengift bindet an bestimm-
te schwefelhaltige Zuckerstrukturen auf 
den Zelloberflächen der Darmwand. Die 
Zuckerpolymere wiederum sind an unter-
schiedliche Proteine gebunden, die das 
Toxin unter anderem bei der Fettaufnahme 
als Fähre in das Zellinnere nutzt. „Toxin A 
macht mit den Zuckermolekülen also nur 
eine Art Handschlag“, erklärt Professor 
Gerhard. Gleichzeitig funktioniert es als 
Türöffner für das tausendmal stärkere Toxin 
B, das nun ungehindert zu seinen eigenen 
speziellen Bindungsstellen tiefer im Gewe-
be gelangen kann. 

Ansätze für Therapie gefunden

„Je genauer wir die Einfallstrategien 
kennen, desto gezielter können wir Ge-

genmaßnahmen entwickeln“, sagt der 
Toxikologe. Erste Untersuchungen an ge-
züchteten organähnlichen Zellstruktu-
ren und an isolierten Darmschlingen von 
Mäusen haben einen Ansatz aufgezeigt, 
wie der Vergiftungsverlauf gemildert wer-
den könnte. Mit einem maßgeschneider-
ten Zucker-Schwefel-Polymer konnten die 
Wissenschaftler die Bindung von Toxin A 
an die Zelloberflächen verringern. 

Doch die Methode hat auch Nebenwir-
kungen. „Weil solche schwefelhaltigen Zu-
ckerketten auch als Blutverdünner wirken, 
muss mit erhöhter Blutungsneigung ge-
rechnet werden“, gibt Professor Gerhard 
zu bedenken. Es werde noch einige Jahre 
dauern, bis es eine einheitliche Therapie 
gibt, die gleichzeitig Toxin A und B erfolg-
reich bekämpft. ale

Der süße Weg in die Zelle 
Toxikologe Professor Gerhard entdeckt einen wichtigen Baustein der Wirkstrategie des 
Krankenhauskeims Clostridium difficile    

Neue Ansätze im Kampf gegen das Darmbakterium Clostridium difficile: Professor Ralf Gerhard und 
seine wissenschaftliche Assistentin Helma Tatge.
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Dr. Amar Deep Sharma ist Experte für 
MikroRNAs. Er hat schon zahlreiche 

Funktionen dieser vielfältigen kleinen 
Moleküle entdeckt, die natürlicherweise 
die Herstellung von Proteinen regulieren. 
Mit seiner Arbeitsgruppe an der Klinik für 
Gastroenterologie, Hepatologie und Endo-
krinologie erforscht er ihre Rolle in der Ent-
stehung von Lebererkrankungen. „Warum 
soll es nicht auch eine MikroRNA geben, 
die Leberfibrose beeinflusst?“, fragte sich 
Dr. Sharma.

Fibrose ist die Vernarbung von Gewebe 
in Folge von Entzündungen. In der Leber 
verursachen zum Beispiel Hepatitis-Infek-
tionen oder Übergewicht eine Fibrose. 
Häufig entwickeln Fibrose-Patienten später 
Krebs, und in fortgeschrittenem Stadium 
kann die Gewebeveränderung zur Zirrhose 
führen: Die Leber schrumpft. Gelingt es, 
die Ursache der Entzündung zu bekämp-
fen, kommt oft auch die Narbenbildung 
zum Stillstand. Eine Möglichkeit, Fibrose 
mit Medikamenten aufzuhalten oder gar 
zu heilen, gibt es bisher aber nicht. Den 
Patientinnen und Patienten bleibt oft nur 
die Hoffnung auf eine Lebertransplanta-
tion.

Verantwortlich für die Narbenbildung 
ist ein bestimmter Zelltyp der Leber, die 
Sternzellen. Bei anhaltender Entzündung 
verwandeln die sich in muskelähnliche 
Zellen und geben narbenbildende Protei-
ne ins Gewebe ab. Sternzellen machen 

nur etwa fünf Prozent des Lebergewebes 
aus. Umgeben sind sie von Hepatozyten. 
„Hepatozyten haben die natürliche Auf-
gabe, Fremdstoffe aufzunehmen und un-
schädlich zu machen“, erklärt Professor Dr. 
Michael Ott, Facharzt für Innere Medizin 
und Leiter der Forschungsgruppe Zell- und 
Gentherapie am Twincore. „Deshalb neh-
men sie viele Medikamente bereitwillig auf 
und bauen sie ab.“ Die wenigen Sternzel-
len der Leber mit Medikamenten zu errei-
chen ist hingegen bisher nicht gelungen. 

Die MHH-Forscher verfolgten eine völlig 
neue Idee: Sie behandelten die Hepatozy-
ten, um auf diesem Weg eine Wirkung auf 
die Sternzellen zu erreichen. Dr. Sharma 
und seine Kollegen fanden eine MikroR-
NA (miRNA), welche die Narbenbildung in 
der Leber verstärkt. Blockierten sie diese 
miRNA in Hepatozyten, erzielten sie einen 
indirekten Effekt auf die Sternzellen. Sie 
nahmen ihre gesunde Form wieder an und 
die Fibrose ging zurück. „Wir beschreiben 
zum ersten Mal die Funktion einer miRNA 
in der Entstehung von Leberfibrose”, er-

läutert Dr. Sharma, der auch den Mecha-
nismus dieser Wirkung aufklären konnte. 
Ist die miRNA blockiert, scheiden die He-
patozyten nämlich weniger von einem Si-
gnalstoff aus, der die Sternzellen zur Nar-
benbildung anregt. 

„Die Gutachter unserer Studie lobten 
ausdrücklich den neuen Ansatz, Hepatozy-
ten zu behandeln, um indirekt die Sternzel-
len zu erreichen“, freut sich Professor Ott. 
In ihren Versuchen benutzten Sharma und 
seine Kollegen ein Virus, um das Medika-
ment gezielt in Hepatozyten zu schleusen. 
Prinzipiell ist diese Form der Verabreichung 
auch bei Menschen möglich. Um bei Pa-
tientinnen oder Patienten größere Akzep-
tanz für ein neues Medikament zu errei-
chen, denken sie aber auch darüber nach, 
Nanopartikel aus Fett als Träger zu ver-
wenden. Auch diese Partikel lassen sich so 
gestalten, dass sie gezielt von Hepatozyten 
aufgenommen werden. „Unsere Erkennt-
nisse bringen einen großer Fortschritt in 
Richtung Therapie von Leberfibrose“, sagt 
Professor Ott. us

Um die Ecke 
gedacht 
Hepatologen beschreiben einen 
neuen Ansatz, Fibrose in der 
Leber zu behandeln 

Dipl. Oec.

Volker Kirstein
Steuerberater
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Steuerberaterin

Markus Dageförde
Steuerberater
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Henry Ford

»Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ein Erfolg.«

Suchen nach Heilung für Leberzellen: Dr. Amar Deep Sharma, Dr. Qinggong Yuan, Professor Michael 
Ott und Dr. Hsin-Chieh Tsay (von links). 
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Heike Schneider, technische Assis-
tentin der Zentralen Forschungsein-
richtung Genomics, mischt und pi-

pettiert hochkonzentriert kleinste Volumen 
an Flüssigkeit und Zellen und übergibt die 
Lösung an ihre Kollegin Marie Dorda. Die 
Zellsuspension wird auf einen kleinen Chip 
in der Größe einer Kreditkarte überführt. 
Nach dem Beladen berührt Marie Dor-
da den Touch-Screen eines Geräts, das so 
groß ist wie ein Schuhkarton. Eine Schubla-
de öffnet sich – wie bei einem DVD-Player. 
Der Chip wird eingelegt. Die Lade schließt 
sich. Das Gerät summt leise. „Jetzt dauert 
es nur sieben Minuten, dann haben wir alle 
Zellen einzeln in Öltröpfchen verpackt“, 
meint PD Dr. Nico Lachmann, Leiter der 
Arbeitsgruppe „iPSC-basierte Blutregene-
ration“ aus dem Institut für Experimentelle 
Hämatologie. 

„Dann wollen wir mal sehen, was unsere 
humanen Lungenzellen uns erzählen kön-
nen“, sagt Dr. Ruth Olmer, aus den Leibniz 
Forschungslaboratorien für Biotechnologie 
und künstliche Organe (LEBAO). Sie ist 
Nachwuchsgruppenleiterin des Deutschen 
Zentrums für Lungenforschung (DZL). Ge-
meinsam mit dem Leiter des LEBAO, Pro-
fessor Dr. Ulrich Martin, hat sie die Initiati-
ve ergriffen, um die Gerätschaften für die 
sogenannte Einzelzell-RNA-Sequenzierung 
(scRNA-Seq) an die MHH zu holen. Die Fi-
nanzierung haben der Exzellenzcluster RE-
BIRTH und das DZL übernommen. 

Damit die Methode allen Forscherinnen 
und Forschern an der MHH zur Verfügung 
steht, werden die Geräte in gemeinsamer 
Verantwortung von den Zentralen For-
schungseinrichtungen „Zellsortierung“ 
und „Genomics“ betrieben. Dr. Matthias 
Ballmaier und Dr. Oliver Dittrich-Breiholz 
kümmern sich um die Organisation von 
Nutzungsterminen und die Koordination 
der technischen Durchführung.

Die Vielfalt der Zellen

Zellen gelten als die fundamentalen 
Bausteine des Lebens. Sie können ganz un-
terschiedliche Strukturen und Funktionen 
besitzen. Wie die Instrumente eines Sym-
phonieorchesters übernehmen sie verschie-
dene Aufgaben im Zusammenspiel der Or-
gane des Körpers. Obwohl alle Zellen in 
einem Organismus die gleiche genetische 
Ausstattung in ihrem Zellkern haben, sind 

sie sehr unterschiedlich in Form und Funk-
tion. Diese Variabilität kommt durch eine 
unterschiedliche Genexpression zu Stande. 
Jede Zelle schaltet einen Teil der Gene ein 
und unterdrückt einen anderen Teil. Somit 
verlässt nur die jeweils relevante genetische 
Information den Zellkern in Form der soge-
nannten messenger RNA (mRNA). 

Viele Krankheiten beginnen damit, dass 
dieser komplexe Informationsfluss gestört 
ist: Spezialisierte Zellen können ihre Funk-
tion nicht mehr normal ausüben oder ver-
mehren sich ungehindert. Diesen Zusam-
menhängen möchten Forscher der MHH 
auf die Spur kommen, um besser zu ver-
stehen, was im Normalfall oder im Krank-
heitsfall vorgeht.

Weg vom Durchschnitt

Bisher war es möglich, über Analysen 
der Genexpression Hinweise auf die bio-
chemischen Vorgänge in größeren Ge-
webe- und Tumorverbänden zu erlangen. 
Diese Methode liefert jedoch nur einen 
Durchschnittswert der Genexpression der 
im Gewebe enthaltenen Zellen. Eine hö-
here Auflösung kann mit der neuen Me-
thode erreicht werden. Dabei wird jede 
Zelle zunächst in einzelne kleine Tröpfchen 
verpackt, welche in einer Öl-Suspension 
schwimmen. Dies erfolgt mit Hilfe eines Mi-
krofluidik-Chips. Dieser Chip verfügt über 
kleine Kanäle, die im Durchmesser dünner 
sind als ein menschliches Haar. Zellen, Öl 
und Reagenzien werden in diesem Chip zu 
kleinen Tröpfchen geformt, welche als Re-
aktionsräume dienen. 

Jede Zelle wird markiert
In diesen Reaktionstropfen wird jede 

Zelle mit einer molekularen Markierung 
versehen, anhand derer sie später identi-
fiziert werden kann. Dann werden die Öl-
tröpfchen wieder aufgelöst, die gesamte 
Information vermischt sich und kann von 
einer Sequenziermaschine gelesen werden. 
Am Ende kommt eine riesige Menge an 
ungeordneten Daten heraus, die nur mit 
Hochleistungsrechentechnik bearbeitet 
werden kann. Auch dabei hat die Entwick-
lung riesige Fortschritte gemacht, und die 
MHH verfügt über die erforderlichen Ser-
verkapazitäten.

Nach diesem Schritt sind die Bioinfor-
matiker gefragt. Das Auslesen der Sequen-
zen übernimmt an der MHH die „Zentrale 
Forschungseinrichtung Genomics“ von 
Dr. Oliver Dittrich-Breiholz. Der Service die-
ser Einheit besteht auch darin, die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler bei der 
Auswertung und Interpretation der kom-
plexen Daten zu unterstützen. „Alleine 
könnten wir das gar nicht alles leisten. Für 
die Weiterentwicklung unseres Exzellenz-
clusters REBIRTH kommt die Einführung der 
neuen Technologie gerade richtig, denn es 
haben sich viele neue Fragestellungen im 
Bereich der Regenerativen Biologie erge-
ben, die wir nun beantworten können.“ 
darin sind sich Dr. Lachmann und Professor 
Martin einig. 

Die weitere Prozessierung der Daten 
wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
So lange müssen die Forschenden noch ge-
spannt auf die Geheimnisse warten, die die 
Lungenzellen ihnen verraten werden. jd

Jede Zelle zählt 
Mit der neuen Technik der Einzelzell-RNA-Sequenzierung wird der Blick in die Zellen noch genauer   

Im Labor: Marie 
Dorda, Dr. Oliver 
Dittrich-Breiholz, 

Dr. Ruth Olmer, 
Prof. Dr. Ulrich 

Martin, PD Dr. Nico 
Lachmann und 

Heike Schneider 
(von links).
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nehmen und zu verstoffwechseln, so dass 
sie ihren Wirkort nicht erreichen. 

„Das ist auch ein Schwachpunkt der bis-
her untersuchten fettbasierten Nanoparti-
kel“, sagt die am Projekt beteiligte Natur-
wissenschaftlerin Dr. Franziska Kenneweg. 
„Wir konzentrieren unsere Forschung auf 
polymer-basierte Partikel, sogenannte 
Dendrimere. Die Mittel aus CardioReGenix 
erlauben uns, unsere Expertise auf diesem 
Gebiet auszubauen.” Zudem verfügt das 
Institut über geeignete Modelle, um neu 
entwickelte Substanzen zu testen.

Auch die Erfahrungen mit translatori-
schen Aspekten der Medikamentenent-
wicklung haben zur erfolgreichen Be-
werbung des Instituts beigetragen. „Wir 
haben schon vor zehn Jahren Therapeutika 
untersucht, die heute in klinischen Studien 
sind“, betont Professor Thum. CardioRe-
Genix fördert Projekte, die darauf ausge-
legt sind, in klinische Studien zu münden. 
„Regulatorische Anforderungen werden 
von Anfang an in den Konzepten be-
rücksichtigt“, erläutert Projektmanagerin 
Dr. Sabine Kafert-Kasting. 

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ein 
großes Betätigungsfeld und die Entwick-
lung zellspezifische Medikamente und 
Verabreichungsformen ein sehr junges 
Forschungsfeld“, fasst Professor Thum zu-
sammen. „Die Industrie ist deshalb sehr an 
unserer Forschung interessiert.“ CardioRe-
Genix bringt gezielt Grundlagenforschung 
und mittelständische Unternehmen zu-
sammen, die neue Therapeutika zur 
Marktreife bringen können. Die von Pro-
fessor Thum ausgegründete Cardior Phar-
maceuticals GmbH erhält für ihre Beiträge 
zum Forschungsverbund 900.000  Euro 
Fördermittel.  us

Mitten ins Herz
Die EU fördert die Erforschung neuer Therapien gegen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Millionen

Ihr Ziel ist, Herzen zu reparieren: Dr. Franziska Kenneweg, Dr. Sabine Kafert-Kasting, 
Prof. Thomas Thum und Dr. Christian Bär (von links).

Das Institut für Molekulare und Trans-
lationale Therapiestrategien unter 
Leitung von Professor Dr. Dr. Thomas 
Thum beteiligt sich an einer neuen Ma-
rie Skłodowska-Curie Aktion, TRAIN- 
HEART. Eine erste Zusammenkunft des 
Konsortiums fand kürzlich in Amster-
dam statt. 
TRAIN-HEART ist eine European Trai-
ning Network (ETN)-Aktion, die gegen-
wärtig einen Verbund von 15 aussichts-
reichen PhD-Kandidaten aufbaut, die in 
ihrer jeweils dreijährigen Promotions-
zeit neue Einblicke in die Pathogenese 
ischämischen Herzversagens gewinnen 
und das therapeutische Potenzial be-

stehender RNA-Zielstrukturen ausloten 
sollen. Die MHH nimmt einen PhD-Kan-
didaten auf und wird einen weiteren 
akademisch betreuen; bis zum 10. Juni 
besteht die Möglichkeit, sich auf die 
Positionen in Deutschland und in den 
europäischen Verbundpartnern zu be-
werben. inf

Alle Details und Neuigkeiten sind 
unter www.train-heart.eu ersichtlich.

Europäische Nachwuchsförderung

Fast ein Drittel aller Todesfälle weltweit 
geht auf Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen zurück, schätzt die Weltgesund-

heitsorganisation. Die EU hat deshalb im 
Rahmen des Forschungsförderprogramms 
Horizon 2020 ein neues Verbundprojekt 
mit dem Namen CardioReGenix einge-
richtet. Mit 15  Millionen Euro fördert sie 
die Erforschung und Entwicklung neuer 
Therapiestrategien. Das MHH-Institut für 
Molekulare und Translationale Therapie-
strategien erhält davon 1,2 Millionen Euro 
für fünf Jahre. 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler um Professor Dr. Dr. Thomas 
Thum erforschen lange, nicht-kodierende 
RNAs. Diese natürlich vorkommenden Mo-
leküle regulieren die Herstellung bestimm-
ter Proteine. Dadurch beeinflussen sie auch 
krankhafte Umbauprozesse im Herzen wie 
zum Beispiel Narbenbildung oder Muskel-
verdickung. 

Professor Thum und sein Team haben 
verschiedene lncRNAs in Herzzellen unter-
sucht. Und sie entwickeln Strategien, Er-
krankungen zu behandeln, indem sie die 
Funktion der körpereigenen Regulatoren 
verstärken oder unterdrücken. Sie können 
fehlende lncRNAs in erkrankte Zellen ein-
bringen. Oder sie nutzen Moleküle, die 
sich an eine krank-machende lncRNA an-
heften, um deren Wirkung zu blockieren. 

„Eine große Herausforderung ist es, die 
Substanzen gezielt in die erkrankten Zellen 
einzubringen“, erklärt Forschungsgrup-
penleiter Dr. Christian Bär. „Als  Shuttle 
können wir modifizierte Viren verwen-
den oder Nanopartikel. Wir designen ihre 
Oberfläche so, dass sie das Medikament 
nur an ganz bestimmte Zelltypen liefern.“ 
Insbesondere Leber und Niere neigen 
dazu, Medikamente unspezifisch aufzu-
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Professor Dr. Markus Cornberg ist leiten-
der Oberarzt und Professor für klinische 

Infektiologie mit Schwerpunkt Hepatolo-
gie. Seit 1. Januar ist er auch noch klini-
scher Direktor des Helmholtz-Zentrums für 
Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig 
und leitet zudem das Centre for Individua-
lised Infection Medicine (CiiM). Diese bei-
den Funktionen übernahm er von Profes-
sor Dr. Michael Manns. 

Herr Cornberg, wie würden Sie 
Ihre ersten 100 Tage als Direktor 
des CiiM beschreiben?

Sehr positiv! Der Posten vereint genau 
das, was ich schon lange machen wollte. 
Ich habe mir immer gewünscht, die Infek-
tionsmedizin im personalisierten Bereich 
nach dem Beispiel der Krebsmedizin voran-
zubringen. Dafür ist die Kombination von 
Forschung, Medizin und klinischer Arbeit 
mit Patienten ideal, und genau das bieten 
das HZI und die MHH als Mutterinstitutio-
nen des CiiM. Seitdem es die Idee des CiiM 
gibt, bin ich ständig involviert gewesen 
und hatte es mir zum Ziel gesetzt, an die-
sem Zentrum einmal eine eigene Arbeits-
gruppe zu bekommen.

Welche Aufgaben sind mit Ihren 
neuen Posten verbunden?

Sowohl für das CiiM als auch als klini-
scher Direktor des HZI muss ich heraus-
finden, zu welchen relevanten Infektions-
themen wir Arbeitsgruppen der MHH und 
des HZI zusammenbringen 
können, um bestimmte As-
pekte der Infektionsmedizin 
zu erforschen. Dazu führe 
ich derzeit viele Gespräche, 
in denen ich mir einen Über-
blick über die vielen verfüg-
baren Patientenkohorten an 
der MHH verschaffe und zusammen mit 
HZI-Forschern überlege, welche Möglich-
keiten sich ergeben und welche laufenden 
Patientenstudien sich durch Einbindung 
des HZI auf eine höhere Ebene heben las-
sen.

Noch ist das CiiM ein virtuelles 
Zentrum. Welche Herausforderungen 
sind damit verbunden?

Es fehlt einfach ein zentrales Gebäude, 
in dem die zwingend erforderliche Inter-

disziplinarität gelebt wird und man sich an 
der Kaffeemaschine austauschen kann. Für 
mich heißt virtuelles Zentrum derzeit: viele 
Fahrten zu den Partnern und viel Organi-
satorisches zur Realisierung einer Zusam-
menarbeit. Auch wird das eigene Gebäude 
wichtig, um neue Technologiestandards 
umzusetzen – und als Zeichen der Bedeu-
tung des Zentrums. Viel wichtiger sind mir 
aber die Projekte, die wir schon auf den 
Weg gebracht haben und die wir gerade 

anstoßen. Laufende Projek-
te sind allemal besser als ein 
leeres Gebäude ohne Pro-
jekte.

Wann soll aus dem virtuellen 
denn ein physisches 
Zentrum werden?

Die ersten Hürden haben wir schon 
genommen, sodass das Gebäude noch in 
den frühen 2020er Jahren stehen könnte. 
Dann hätten wir Platz für rund 150 Mit-
arbeiter.

Wie würden Sie die langfristigen 
Ziele des CiiM beschreiben?

Beim Ansatz der Individualisierung 
geht es darum, die für einen Patienten am 
besten geeignete Prophylaxe oder Thera-
pie auswählen zu können. Wir suchen in 

Patientendaten nach Eigenschaften, be-
stimmten Markermolekülen, anhand de-
rer wir die Patientinnen und Patienten in 
verschiedene Gruppen einteilen und so für 
jede Gruppe eine angepasste Therapie-
entscheidung treffen können. Das Ziel ist, 
schon vor dem Beginn einer Therapie fest-
zustellen, wer zum Beispiel nicht darauf 
ansprechen würden, welches Antibiotikum 
am besten geeignet wäre oder ob eine 
Impfung die gewünschte Immun antwort 
auslösen würde.

Haben Sie vor, am CiiM auch mit 
Patientinnen und Patienten zu arbeiten?

Als Möglichkeit des CiiM sehe ich auch 
einen klinischen Beratungsservice, etwa 
für die Region Hannover-Braunschweig 
und perspektivisch darüber hinaus: Wenn 
eine Klinik bei einem Patienten nicht wei-
terkommt, weil er auf keine Therapie an-
spricht – oder beim genauen Gegenteil, 
einer außergewöhnlich guten Heilung –, 
könnten wir den Patienten weiter beglei-
ten und auf verschiedene Marker testen. 
Vielleicht finden wir so mit unseren Me-
thoden heraus, warum dieser Patient eine 
besondere Stellung hat. Natürlich müssten 
die Patienten dem zustimmen, allein aus 
Gründen des Datenschutzes. 

Das Interview führe Andreas Fischer (HZI).

„Maßgeschneiderte Medizin für 
Menschen mit Infektionskrankheiten“

Bindeglied zwischen MHH und HZI: Professor Markus Cornberg (Mitte) mit Professor Michael Manns 
(links) und Professor Dirk Heinz vom HZI.

„Der Posten vereint 
genau das, was ich 
schon lange machen 
wollte.“
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Ein Unglück kommt selten allein – die-
se Erfahrung müssen Menschen ma-
chen, deren Körper aufgrund einer 

genetischen Veränderung Schäden am 
Erbgut nicht ausreichend reparieren kann. 
Diese Schäden treten häufig auf und wer-
den normalerweise unbemerkt korrigiert. 
Die Betroffenen haben somit ein drastisch 
erhöhtes Krebsrisiko – oft erkranken sie 
sogar mehrfach hintereinander an Krebs. 
„Besonders dramatisch ist dies, weil gän-
gige Krebstherapien oft viele lebensbe-
drohliche Nebenwirkungen hervorrufen 
können. Diese Patientinnen und Patienten 
mit Erbgut-Reparatur-Defekten benötigen 
daher spezifische Krebstherapien“, sagt 
Professor Dr. Christian Kratz, Leiter der 
Klinik für Pädiatrische Hämatologie und 
Onkologie. 

Um bessere Behandlungsstrategien für 
Personen mit gestörter Erbgut-Reparatur 
zu entwickeln, haben Patientenvertrete-
rinnen und -vertreter, Psychosomatikerin-
nen und Psychosomatiker, Frauen- und 
Kinderärztinnen und -ärzte, Internistinnen 
und Internisten, Krebsforscherinnen und 
Krebsforscher, Radiologinnen und Radiolo-
gen, Pathologinnen und Pathologen sowie 
Genetikerinnen und Genetiker aus Düssel-
dorf, Hannover, Heidelberg und Würzburg 
das Konsortium „Translationale Forschung 

für Personen mit abnormer DNA-Repara-
tur“ gegründet. Der Verbund wird vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) mit mehr als zwei Millionen 
Euro für drei Jahre gefördert und besteht 
aus neun Einzelprojekten. 

Aus Hannover sind neben dem Team 
von Professor Kratz auch Professorin Dr. 
Gudrun Göhring, Institut für Humangene-
tik, und Professorin Dr. Felicitas Thol, Klinik 
für Hämatologie, Hämostaseologie, Onko-
logie und Stammzelltransplantation, an 
dem Verbund beteiligt. „Wir beleuchten 
gemeinsam die zahlreichen Aspekte, die 
mit dem erhöhten Krebsrisiko in Zusam-
menhang stehen, das diese Betroffenen 
haben“, erläutert Professor Kratz. 

Plattform zum  
Informationsaustausch

Ziele des Verbundes sind unter an-
derem, den betroffenen Familien, be-
treuenden Ärztinnen und Ärzten sowie 
forschenden Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern eine Internet-basierte 
Plattform zu bieten, über die Informatio-
nen verbreitet, Daten eingegeben und Be-
ratungen angeboten werden können. Das 
Konsortium arbeitet darüber hinaus da-
ran, die psychosoziale Unterstützung für 

die Patientinnen und Patienten und deren 
Familien zu verbessern und die Mechanis-
men der Syndrom- und der Krebsentste-
hung weiter zu erforschen. 

Ziel ist es, Krebserkrankungen mittels 
verschiedener Verfahren früher, sicherer 
und schonender zu erkennen. Für eine 
bessere Krebsdiagnose und zur Entwick-
lung neuer Therapiestrategien werden 
Tumore auf der Basis von genetischen 
 Profilen charakterisiert und Tiermodelle 
etabliert sowie Betroffenen gezielte Hilfs-
angebote bereitgestellt. Betroffene kön-
nen sich aktiv im Rahmen des Konsortiums 
einbringen und sich hierfür registrieren 
unter fit@krebs-praedisposition.de. Weite-
re Informationen stehen im Internet unter 
www.krebs-praedisposition.de.

Syndrome mit abnormer Erbgut-Repa-
ratur sind eine Gruppe von seltenen Er-
krankungen, bei denen alle Betroffenen 
ein erhöhtes Risiko haben, an Krebs zu 
erkranken. Das Konsortium widmet sich 
elf dieser Erkrankungen: Ataxia-telang-
iectasia, Bloom-Syndrom, konstitutionelle 
Mismatch Reparatur Defizienz, DNA Ligase 
IV-Syndrom, Dyskeratosis congenita, Fan-
coni Anämie, Li Fraumeni-Syndrom, Nijme-
gen Breakage-Syndrom, Rothmund-Thom-
son-Syndrom, Werner-Syndrom und 
Xeroderma pigmentosum.  bb

Hoffnung für Familien 
mit erblichem Krebsrisiko
Konsortium forscht für Menschen, die aufgrund einer seltenen 
Erkrankung ein erhöhtes Krebsrisiko haben

Professor Dr. Christian Kratz mit zwei 
Mitarbeiterinnen: Christina Dutzmann 
(links) und Dr. Beate Dörgeloh.





Insgesamt 106 Doktorandinnen und Dok-
toranden der Medizinischen Hochschule 
Hannover haben Anfang Mai ihre Promo-

tionsurkunde erhalten. Darunter sind 35 
junge Medizinerinnen und 38 Mediziner, 
drei Zahnmedizinerinnen und sieben Zahn-
mediziner, 13 Naturwissenschaftlerinnen 
und vier Naturwissenschaftler, vier Human-
biologinnen und ein Humanbiologe sowie 
eine Doktorandin der Bevölkerungsmedi-
zin (Public Health). Insgesamt 17 Dokto-
randen haben „mit Auszeichnung“ abge-
schlossen, zwei von ihnen erhielten die mit 
je 2.500 Euro dotierten Promotionspreise 
als herausragende Auszeichnung für ihre 
wissenschaftlichen Arbeiten. 

Seit 44 Jahren hilft die GdF

MHH-Forschungsdekanin Professorin 
Dr. Denise Hilfiker-Kleiner dankte insbe-
sondere der Gesellschaft der Freunde der 
MHH e.V. (GdF) dafür, dass sie diese Preis-
verleihung seit 44 Jahren möglich macht 
und bisher insgesamt 400.000 Euro für 
156 ausgezeichnete Arbeiten zur Verfü-

gung gestellt hat. Gemeinsam mit Dr. Cor-
nelia Goesmann, Vorsitzende der GdF, und 
MHH-Präsident Professor Dr. Michael P. 
Manns gratulierte Professorin Hilfiker-Klei-
ner den beiden diesjährigen Promotions-
preisträgerinnen Dr. med. Leonie Greipel  
(25), MHH-Klinik für Pädiatrische Pneumo-
logie, Neonatologie und Allergologie, und 
Dr. rer. nat. Lena Tveriakhina (30) aus dem 
MHH-Institut für Molekularbiologie.

Im Anschluss überreichte MHH-Präsi-
dent Professor Dr. Michael P. Manns zum 
ersten Mal in seiner Amtszeit die Promo-
tionsurkunden und wies dabei vor allem 
auf die Internationalität der Hochschule 
hin: „Unsere Doktoranden kommen aus 
vielen verschiedenen Nationen und reprä-
sentieren den ganzen Globus. Das zeigt, 
wie international unsere Hochschule ist. 
Insgesamt 101 Nationen arbeiten an der 
MHH. Damit sind wir ein Musterbeispiel 
gelebter Integration!“ 

Der Chor der Hochschule umrahmte 
die Feierstunde mit zwei ganz besonderen 
Liedern. So stimmte Chorleiterin Eva Filler 
mit den Sängerinnen und Sängern sowie 

Christian Kloidt am Flügel die Anwesen-
den mit dem Lied „Skyfall“ von Adele auf 
die Feier ein und entließ die Promovenden 
mit dem Lied „La Mer“ von Charles Trenet.

Herausragende Arbeiten 
zur Cystischen Fibrose

Dr. med. Leonie Greipel schrieb ihre 
Doktorarbeit mit dem Titel „Molekulare 
Epidemiologie von Mutationen in antimi-
krobiellen Resistenzloci von Pseudomonas 
aeruginosa Isolaten aus der Mukoviszido-
se-Lunge“ in der Klinischen Forschergrup-
pe „Molekulare Pathologie der Mukoviszi-
dose“. Eine chronische Infektion der Lunge 
mit dem Bakterium Pseudomonas aerugi-
nosa führt zu einer deutlich reduzierten 
Lebenserwartung von Patientinnen und 
Patienten mit Mukoviszidose, auch Cysti-
sche Fibrose (CF) genannt. 

Zur Behandlung werden antimikrobiel-
le Substanzen eingesetzt. In dieser Arbeit 
wurden 361 Pseudomonas aeruginosa 
Isolate von 258 CF-Patienten aus 30 inter-
nationalen CF-Kliniken auf Mutationen in 

Freundegesellschaft zeichnet 
talentierten Nachwuchs aus
Premiere: MHH-Präsident Professor Manns ehrt bei der Promotionsfeier 
erstmals die Doktorandinnen und Doktoranden 
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Von „Skyfall“ bis „La Mer“: Der MHH-Chor 
gab der Promotionsfeier mit seinem 
Gesang einen festlichen Rahmen (links). 
Premiere: Präsident Professor Dr. Michael 
P. Manns überreichte zum ersten Mal die 
Promotionsurkunden (oben). 
Preisträgerinnen: Dr. med. Leonie Greipel 
(links) und Dr. rer. nat. Lena Tveriakhina 
(rechts).

18 für antimikrobielle Resistenz verantwort-
lichen Genen untersucht. Ziel war es, Spek-
trum und Häufigkeit von Mutationen in der 
globalen Population zu analysieren. In der 
gesamten Sequenz von 26.787 Basenpaaren 
wurden mehr als 1.900 Varianten beobach-
tet, von denen fast 60 Prozent in den 20 
häufigsten Pseudomonas aeruginosa-Klonen 
bislang noch nicht bekannt waren. 

Sowohl die große Anzahl an unbekann-
ten und singulären Sequenzvarianten als 
auch die Tatsache, dass ein hoher Anteil an 
nicht-neutralen Aminosäureaustauschen in 
den 18 Zielgenen beobachtet werden konn-
te, verdeutlichen den Selektionsdruck in der 
Mukoviszidose-Lunge, durch den Pseudo-
monas aeruginosa gezwungen ist, neue 
Proteinvarianten zu generieren. Die Daten 
weisen darauf hin, dass singuläre und Neu-
mutationen bei der Antwort von Pseudomo-
nas aeruginosa auf CF-Habitat und antimi-
krobielle Chemotherapie eine zentrale Rolle 
spielen.

Preiswürdige Zell-Zell- 
Kommunikation

Dr. rer. nat. Lena Tveriakhina untersuchte 
in ihrer Doktorarbeit mit dem Titel „Charac-
terization of the functional divergence of 
DLL1 and DLL4 in vivo and in vitro and defini-
tion of relevant domains“ den funktionellen 
Unterschied der beiden Delta-Liganden im 

Maus-Modell und grenzte die verantwortli-
chen Bereiche ein. Zell-Zell-Kommunikation 
ist essenziell für die Entwicklung und Erhal-
tung von Organismen und wird durch eine 
Reihe unterschiedlicher Signalwege regu-
liert. Der Notch-Signalweg ist einer von ih-
nen und vermittelt die Kommunikation von 
benachbarten Zellen. 

Die Aktivierung des Signalwegs beruht 
auf der direkten Interaktion des Notch-Re-
zeptorproteins der Signal-empfangenden 
Zelle mit seinen Liganden der Delta- und 
Serrate-Familien, die sich an der Zelloberflä-
che der Signal-sendenden Zellen befinden. 
Säugetiere weisen vier Notch-Rezeptoren 
und zwei Liganden der Delta-Familie auf. 
Obwohl sich beide Delta-Liganden in Aufbau 
und Struktur sehr ähneln, funktionieren sie 
in der Maus unterschiedlich. 

Analysen im Lebend-System zeigten, dass 
Regionen außerhalb der Zelle für die funktio-
nelle Divergenz verantwortlich sind. Zudem 
hat die Arbeit gezeigt, dass Bereiche außer-
halb der bisher bekannten direkten Interak-
tionsregionen für die spezifische Funktion 
von Liganden notwendig sind.

Zellkulturexperimente konnten aufschlüs-
seln, dass DLL1 und DLL4 unterschiedliche 
Vorlieben in der Aktivierung der N1 und N2 
Rezeptoren haben, hierfür konnten kritische 
Bereiche eingegrenzt werden. Das deutet 
auf ein neues Fine-Tuning in der Regulation 
des Notch-Signalwegs hin. dr
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Die Studierenden der MHH fordern in 
ihrer Petition, dass abteilungsintern 
sämtliche Vorlesungsfolien überarbeitet 
und gemäß dem Urheberrechts-Wis-
sensgesellschaft-Gesetzes angepasst 
und zeitnah mit allen für das Verständnis 
des Inhalts notwendigen Bildmaterialien 
wieder zur Verfügung gestellt werden. 
„Als wichtiger Bestandteil der Lehre in 
einer digitalisierten Gesellschaft sind die 
Vorlesungsfolien, insbesondere in zeit-
lich kompakten Modulen, unverzichtbar. 
Darüber hinaus bieten Vorlesungsfolien 
auch den unschätzbaren Vorteil, Wis-
sens- und Forschungsstände wesentlich 
aktueller widerzuspiegeln, als es Lehrbü-
cher schaffen können“, heißt es in der 
Petition.

„Das Inkrafttreten des neuen Urhe-
berrechts-Wissensgesellschaft-Gesetzes 
ab dem 1. März 2018 hat bedauerlicher-
weise dazu geführt, dass Vorlesungsfo-

lien im ILIAS in großem Umfang nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Nach der 
Stellungnahme der Rechtsabteilung der 
MHH Ende April haben zunächst einige 
Dozierende damit begonnen, ihre Vor-
lesungen aus dem ILIAS zu entfernen. 
Daraufhin kam es zu einem vermehrten 
Download seitens der Studierenden, so-
dass das Dekanat sich gezwungen sah, 
die Plattform Anfang Mai 2018 komplett 
zu sperren. Obwohl es seitdem meh-
rere Informationsveranstaltungen und 
E-Mails sowie einen Ordner zur Infor- 
mation und Aufklärung im ILIAS ge-
geben hat, berufen sich noch immer 
zahlreiche Dozierende auf eine große 
Unsicherheit bezüglich des Status des 
Urheberrechts“, schreibt der Asta wei-
ter.

„Infolgedessen steht leider ein Groß-
teil der Vorlesungsfolien den Studie-
renden weiterhin nicht zur Verfügung. 

Diese Tatsache ist aufgrund der großen 
Zeitspanne seit Inkrafttreten des Geset-
zes für uns nur schwer nachvollziehbar 
und nicht mehr tolerierbar. So leidet 
unter der momentanen Situation nicht 
nur der generelle Wissenszuwachs der 
Studierenden, sondern es mangelt an 
einer notwendigen Grundlage für die 
adäquate Prüfungsvorbereitung“, erläu-
tert der AStA. 

„Die Bereitstellung von Folien ohne 
Bildmaterial ist in den meisten Fällen 
nicht zielführend und aufgrund der 
durchaus vorhandenen Möglichkeiten 
zur Verwendung von Bildquellen im 
Rahmen des Urheberrechts-Wissensge-
sellschaft-Gesetzes in den allermeisten 
Fällen nicht begründbar. Diese Forde-
rungen beziehen sich selbstverständlich 
nur auf Module, die aktuell keine Vor-
lesungsfolien zur Verfügung stellen“, 
heißt es in der Petition.  dr

Petition für Vorlesungsfolien

Die Studierenden der MHH haben ihren 
Allgemeinen Studierenden Ausschuss 

(AStA) neu gewählt. Seit Anfang des Jah-
res leitet zum ersten Mal seit mehr als 20 
Jahren eine Frau das Gremium: Annika 
Kreitlow (23), Medizinstudierende im vier-
ten Studienjahr, ist zur neuen Vorsitzen-
den gewählt worden und löst damit Tobi-
as Buchacker nach einem Jahr im Amt ab. 
Beim AStA-Sommerfest Ende Mai gab es 
Gelegenheit, die neu gewählten AStA-Re-
ferenten kennenzulernen.

Bislang hatte Annika Kreitlow inner-
halb dieses Gremiums das Referat „Inter-
nationales“ betreut. „Die Aufgabe hat mir 
sehr viel Spaß gemacht, wir konnten viele 
neue Ideen verwirklichen, beispielsweise 
einen medizinischen Arabischkurs. Dabei 
habe ich Lust bekommen, referatsüberg-
reifend Hochschulpolitik zu machen“, 
sagt die neue AStA-Vorsitzende, die sich 
gern der neuen Herausforderung stellt. Ihr 
Ziel ist es, die Referate des AStA und die 
mitwirkenden Studierenden untereinan-
der noch besser zu vernetzen und damit 
studentischen Initiativen mehr Antrieb zu 
geben. Eine Pinnwand mit Steckbriefen 

der Referate und neuen Themen soll dazu 
beitragen. Ganz aktuell geht es hier um 
die Umsetzung des Urheberrechts-Wis-
sensgesellschaft-Gesetzes an der MHH. 
Dazu hat der AStA eine Petition für das 
Bereitstellen urheberrechtskonformer Vor-
lesungsfolien verfasst, da einige MHH-In-
stitute und Dozierende keine Folien mehr 
zur Verfügung stellen.

Im AStA der MHH wurden von insge-
samt 14 Referaten neun neu besetzt, das 
Referat „Umwelt und Nachhaltigkeit“ 
kam dazu. Dabei geht es den Studieren-
den darum, auch auf dem MHH-Campus 

ein umweltfreundliches und nachhaltiges 
Bewusstsein im Umgang mit Lebensmit-
teln und Müll zu fördern. Zum besseren 
Kennenlernen traf sich der neu gewählte 
AStA Ende April in Uelzen, um abseits des 
MHH-Geschehens in Ruhe neue Themen 
und Ziele zu besprechen. 

Beim AStA-Sommerfest ehrten die 
Studierenden ihre engagierten Dozen- 
ten mit studentischen Lehrpreisen, nutz-
ten die Gelegenheit zum Austausch und 
lernten ihren neuen AStA besser kennen, 
der sich erstmals zum Gruppenfoto auf-
stellte. dr

Studierende feiern Lehrende
Der neue AStA lädt zum Sommerfest: Anerkennung guter Lehre und Austausch 
mit Lehrenden standen im Vordergrund

Austausch und 
Begegnung auf 
Augenhöhe – darum 
ging es den Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmern eines 
ersten Workshops 
zum Thema „Diversi-
tät, Gleichstellung 
und Inklusion in 
der Medizinischen 
Ausbildung“. 
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Der neue AStA der MHH: In der 
vorderen Reihe (von links) sitzen 

Annika Holzapfel (Umwelt), Fiona 
Hofmann (Soziales & Gleichstel-

lung), Margaux Gessner (Inco-
mings), Annika Kreitlow (Vorsitz), 

Rika Müller-Vahl (Internationales), 
Dana Barchfeld (Hochschulpolitik 
Innen). In der hinteren Reihe (von 
links) stehen Jonathan Biesemeier 

(Hochschulpolitik Zahnmedizin), 
Tanja Meltendorf (studentische 
Öffentlichkeitsarbeit), Johanna 

Berndt (Erstsemester), Luca 
Beermann (Hochschulpolitik 

Außen), Gesche Heinrich (Sport), 
Emma-Manon Hilbrig (Presse 

Print), Johannes Teller (Kultur) und 
Jan Tauwaldt (IT). Auf dem Bild 

fehlt Felix Volmer, zuständig für die 
Finanzen. 

Mittels eines selbst entwickelten 
Fragebogens hatte eine studenti-
sche Initiativgruppe Anfang 2018 

unter allen Studierenden der Humanme-
dizin eine anonymisierte Onlinebefragung 
zu Chancengleichheit und geschlechtsbe-
zogener Diskriminierung im Studium und 
Arbeitsalltag an der MHH durchgeführt. 
Ein Ergebnis: Unter den Studierenden gab 
die Hälfte der insgesamt 343 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer an, entweder sexuelle 
Belästigung beobachtet oder selbst erlebt 
zu haben. Die Gruppe Studierender um 
den MHH-Studenten Konstantin Jendretz-
ky nahm dieses Ergebnis zum Anlass, die 
bereits geplante Podiumsdiskussion zum 
Thema Sexismus an der MHH innerhalb 
weniger Wochen zu organisieren. Das war 
der Anfang einer neuen Bewegung an der 
MHH, die sich „Kritische Mediziner*innen“ 
nennt und sich seitdem sehr engagiert um 
das Thema Diskriminierung und Chancen-
gleichheit an der Hochschule kümmert.

Nach nur wenigen Monaten haben die 
Initiatorinnen und Initiatoren eine Internet-
plattform eingerichtet, auf der zunächst 

die Studierenden, später auch alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ohne An-
gaben ihrer persönlichen Daten Erfahrun-
gen mit Belästigungen am Arbeitsplatz, in 
Praktika, bei Vorlesungen und Seminaren 
mitteilen können. Die Koordinatorinnen 
und Koordinatoren der Plattform möchten 
möglichst viele anonyme Berichte sam-
meln, sich austauschen und vernetzen. 

Das Ziel dieser Plattform ist es, für jede 
Art der Diskriminierung zu sensibilisieren 
und damit dem Thema mehr Beachtung 
zukommen zu lassen. Oft sind es nur Sprü-
che, die auf einem stereotypen Bild von 
Geschlechterrollen basieren und Individuen 
unter Kategorien wie Geschlecht oder Her-
kunft bestimmte Eigenschaften zuordnen. 
Es sind Pauschalisierungen, lustig gemein-
te Ratschläge oder vermeintliche Kompli-
mente, über die ihre Adressaten aber nicht 
mehr lachen können und wollen.

Diese Erfahrungen kennt auch Professo-
rin Dr. Sandra Steffens, im Studiendekanat 
verantwortlich für die Curriculumsentwi-
cklung. Sie unterstützt die studentische In-
itiative und hat mit den Studentinnen und 

Studenten zusammen bereits Anfang des 
Jahres einen Workshop mit dem Thema 
„Diversität, Gleichstellung und Inklusion 
in der Medizinischen Ausbildung“ in der 
MHH organisiert, an dem auch die nieder-
ländische Gastprofessorin Dr. Petra Ver-
donk aus dem MHH-Institut für Allgemein-
medizin und die Amsterdamer Forscherin 
Dr. Maaike Muntinga teilnahmen. Ziel war 
ein Austausch zwischen Studierenden, 
Ärztinnen und Ärzten sowie Dozentinnen 
und Dozenten. Austausch und Begegnung 
auf Augenhöhe, das sind die wichtigsten 
Ziele der neuen Bewegung, um das Thema 
aus der Tabuzone zu holen und Mitarbei-
tende wie Studierende an der MHH für 
Diskriminierung und Chancengleichheit zu 
sensibilisieren. dr

Die Internetplattform ist für jede 
und jeden offen und unter dem Link 
www.mh-hannover.de/sayit.html zu erreichen. 
Weitere Informationen gibt es bei der Initiative 
„Kritische Mediziner*innen“ Hannover unter 
der E-Mail-Adresse: krit-med@mhh-asta.de.

Initiative wendet sich 
gegen Diskriminierungen
Aus einer Umfrage wird die Bewegung „Kritische Mediziner*innen“: Studierende richten 
Internetplattform zum anonymen Austausch über Diskriminierung an der MHH ein
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Empathische, liebevolle und humor-
volle Kommunikation ist nicht nur für 
erfahrene Ärztinnen und Ärzte sowie 

Pflegekräfte wichtig, sondern auch für 
Medizinstudierende. Dies zeigte das rege 
Interesse am „Arzt mit Humor“-Seminar, 
das die studentische Initiative „MHHumor“ 
Ende April nun schon zum dritten Mal an 
der Medizinischen Hochschule organisie-
ren konnte. In einem Training nahmen die 
Studierenden den Humor in 
der Kommunikation genauer 
unter die Lupe. 

Im Klinikalltag hat man 
manchmal wenig zu lachen. 
Hohe Arbeitslast, Ausfälle 
beim Personal und Kommunikationsprob-
leme mit Patientinnen und Patienten oder 
Ärztinnen und Ärzten schicken alle Be-
teiligten regelmäßig zum Lachen in den 
Keller. Und doch gibt es bei genauerer Be-
trachtung Momente heiterer Gelassenheit. 
Ein Beispiel: Ein Pfleger sagt bei der Dienst-
übergabe zur Stationsleitung: „Kannst du 
mir den Dienstplan noch mal ausdrucken?“ 
– „Du hast ihn doch schon.“ – „Ja, und 
meine vier Geliebten haben ihn auch schon. 
Nun will ihn auch noch meine Frau.“ 

Oder: Die Ärztin kommt schwungvoll 
zum Patienten ins Zimmer und wünscht 
freundlich „Guten Morgen!“. Der Patient 
erwidert mürrisch: „Ihre gute Laune wird 
Ihnen schon noch vergehen.“ Mit einem 
Schmunzeln antwortet die Ärztin im glei-
chen mürrischen Tonfall: „Meine gute 
Laune vergeht mir überhaupt nie und jetzt 
nehmen wir erst mal Blut ab.“ Der Patient 
muss grinsen. Und schon ist die Atmosphä-

re entspannt.
Bedenken, dass ein Witz 

nicht gut ankommen kann, 
sind ein nützliches Warn-
signal. Bissiger, schwarzer 
Humor, der andere Men-

schen verletzen kann, ist am Krankenbett 
meist unangebracht. Ziel sollte es sein, die 
Kommunikation zwischen Patientiennen, 
Patienten, Pflegekräften und Ärztinnen so-
wie Ärzten zu verbessern und nicht zu ver-
graulen. 

Aggressiver Humor hat zwar durch-
aus seinen Platz und kann helfen, sich von 
Problemen zu distanzieren. Er gehört aber 
eher ins vertraute Umfeld mit Menschen, 
die man besser kennt, zum Beispiel im Kol-
legenkreis. Ein Beispiel für unkomplizierten 

Humor sind wohlwollende Komplimente 
oder liebevolle, humorvolle Übertreibun-
gen, wie: „Ihre Narbe sieht schon wieder 
toll aus, Herr Müller – und Sie übrigens 
auch!“ Ein Augenzwinkern. Ein Lächeln, 
das der Patient bestimmt erwidert. 

Mit einer positiven Einstellung und be-
wussten, positiven Umdeutungen sowie 
mit liebevollem, empathischem Humor 
können alle Seiten den Klinikalltag auflo-
ckern und auch am Krankenbett für eine 
entspanntere Atmosphäre und mehr Adhä-
renz sorgen. Das trainieren die Studieren-
den im Seminar und raten allen Beteiligten: 
„Halten Sie Augen und Ohren offen und 
bleiben Sie flexibel, wenn um Sie herum 
Perspektivwechsel passieren, das nächste 
Lächeln ist näher, als man denkt.“ 
 Eva Ullmann und Jan Tauwaldt

Studierende der MHH

Nächstes Jahr soll das Seminar auch wieder 
in der MHH angeboten werden. Weitere 
Informationen unter www.arztmithumor.de 
oder bei der studentischen Initiativgruppe 
MHHumor unter der E-Mail-Adresse: 
mhhumor@mhh-asta.de.

Humor im Klinikalltag
Arzt mit Humor: Die studentische Initiative „MHHumor“ organisiert Training für 
Medizinstudierende in humorvoller Kommunikation mit Patientinnen und Patienten. 
Zwei Studierende berichten, was es damit auf sich hat

„Ihre gute Laune 
wird Ihnen schon 
noch vergehen.“

Beim „Arzt mit 
Humor“-Seminar 
lernen die 
Studierenden, den 
Klinikalltag mit 
einem Lächeln und 
etwas Humor zu 
bewältigen.
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Spaß haben und dabei noch Gutes tun: 
An 34 Kickertischen wurde um drei 
Pokale in den Kategorien „Profis“, 

„Amateure“ und „Rookies“ gekrökelt. 
Teamgeist, Fairplay und die „gute Sache“ 
standen aber immer an erster Stelle. Es 
war eine tolle Veranstaltung, die vor Ener-
gie und guter Laune nur so strotzte. Und 
das Beste: Die Förderstiftung MHHplus darf 
sich über einen Betrag von 19.500 Euro 
freuen, der der Verbesserung der Kran-
kenversorgung und Forschung im Bereich 
der Krebsmedizin an der Medizinischen 
Hochschule Hannover zugute kommt. 
Beim Firmen-Krökel-Cups 2019 traten am 
28. Mai 130 Teams im Logenbereich der 
HDI-Arena an 34 Kickertischen an. Mit von 
der Partie waren an diesem Abend unter 
anderem MHH-Präsident Professor Dr. Mi-
chael P. Manns, der mit seiner Familie am 
Krökel-Wettbewerb teilnahm, Hannover 
96-Chef und Schirmherr Martin Kind, und 
Professor Dr. Christian Pfeiffer, Vorsitzender 
des MHHplus-Stiftungsrates.

Der Abend war in jeder Hinsicht eine ge-
lungene Premiere, denn das jährliche Tisch-
fußball-Event von Hannover 96 und Kicker-
Profis stand in diesem Jahr zum ersten Mal 
unter dem Motto „Krökeln gegen Krebs“. 

Der gute Zweck hatte so viele Teams wie 
nie zuvor ins Stadion gelockt, etwa 100 
mehr als üblich. Dabei waren Teams aus 
ganz unterschiedlichen Branchen am 
Start: Versicherungen, Immobilienmakler, 
Internetanbieter, Rechtsanwaltskanzleien, 
Werbeagenturen, Friseure, Filmemacher 
und viele mehr. Auch die MHH war mit 
gleich zwölf Teams gut vertreten. Und ei-
nes war allen Teilnehmenden anzusehen: 
der Spaß am gemeinsamen Spiel!

Auch MHH-Präsident Professor Manns 
zeigte sich gut gelaunt, als er gemein-
sam mit MHHplus-Vorstand Dr. Eckhard 
 Schenke, Professor Pfeiffer und Tina Voß 
(Vorsitzende des Beirates der Förderstif-

tung MHHplus) den Spendenscheck von 
Hannover 96-Präsident Martin Kind und 
Frank Dörrie von den KickerProfis ent-
gegen nahm. Mit diesen Mitteln können 
an der MHH nun weitere Projekte im Be-
reich der Krebsforschung angestoßen und 
wichtige Beratungs- und Betreuungsange-
bote für Krebspatientinnen und -patien-
ten ausgebaut werden. 

Herzlichen Dank an die Sponsoren Dirk 
Rossmann, Hildegard Braukmann Kosme-
tik und Michael Wessel IT Performance so-
wie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
– ohne sie wäre dieser Erfolg nicht mög-
lich gewesen. am

Krökeln gegen Krebs
750 Menschen, 130 Teams, 80 Unternehmen, 34 Kickertische: 
Der Firmen-Krökel-Cup 2019 ist ein voller Erfolg für die gute Sache geworden

Freuen sich über 
die Spende: 

Eckhard Schenke, 
Christian Pfeiffer, 
Michael P. Manns, 

Tina Voß, Martin 
Kind, Frank Dörrie 

(von links).

Konzentration 
am Spieltisch: 

MHH-Teams 
in Aktion.
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Im Mittelpunkt des diesjährigen 
MHH-Frühlingskonzertes am 9. Mai 
2019 stand der Pianist, Sänger und 

großartige Entertainer Christian Mädler – 
aber ein bisschen auch die Förderstiftung 
MHHplus. Bereits zum vierten Male hatte 
sie – gemeinsam mit der Gesellschaft der 
Freunde der MHH – Spenderinnen, Spen-
der und Mitglieder an die Hochschule ein-
geladen. Die mehr als 440 Gäste feierten 
jedoch nicht nur einen weiteren musika-
lischen Hochgenuss, sondern auch das 
zehnjährige Jubiläum der Förderstiftung 
MHHplus.

Einige Besucherinnen und Besucher 
kannten Christian Mädler bereits aus dem 
Vorjahr. Beim Frühlingskonzert 2018 war 
er gemeinsam mit der Musicaldarstellerin 
Merle Hoch aufgetreten und hatte die 
Herzen des Publikums im Sturm erobert. 
Nun war er solo da und stand den Erwar-
tungen des Publikums in nichts nach. Me-
lodien von Reinhard Mey über Max Raabe 
bis zu Udo Jürgens erfüllten den nahezu 
ausgebuchten Hörsaal F – enthusiastisch 
begleitet von wippenden Füßen und spon-
tanen Hintergrundchören. Dieses harmo-
nische Miteinander bereitete nicht nur 
den Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern 
auch Christian Mädler selbst sichtlich gro-
ße Freude.

Nach zahlreichen Zugaben ergriff Dr. 
Cornelia Goesmann, Vorstandsvorsitzende 

der MHH-Freundegesellschaft, das Wort, 
um der Förderstiftung zu gratulieren und 
den Anwesenden für ihre Unterstützung 
zu danken. Ihr Nachredner, Professor Dr. 
Christian Pfeiffer, der Stiftungsratsvorsit-
zende der Förderstiftung MHHplus, hatte 
einige Anekdoten aus der Gründerzeit 
der Förderstiftung zu erzählen und be-
richtete außerdem von den 6,3 Millionen 
Euro, die die Förderstiftung MHHplus seit 
ihrer Gründung zugunsten der MHH hatte 
einwerben können. Gemeinsam mit dem 
MHH-Altpräsidenten Professor Dr. Dieter 
Bitter-Suermann und dem ehemaligen Di-
rektor der Klinik für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin, Professor Dr. Siegfried 
Piepenbrock, der seit der ersten Stunde 
dem Stiftungsrat angehört, schnitt er gut-
gelaunt und etwas unorthodox die riesige 
Geburtstagstorte an, die unter großem 
Hallo und mit Tischfeuerwerk in den Saal 
geschoben worden war. Die ersten Stücke 
wurden im Saal verteilt, der (nicht un-
erhebliche) Rest der wohlschmeckenden 
Schoko-Sahne-Komposition wurde beim 
anschließenden Imbiss bis auf den letzten 
Krümel verzehrt.

Fest steht: 2020 werden die Gäste 
ohne Riesentorte und auch ohne Christian 
Mädler auskommen müssen. Aber die För-
derstiftung MHHplus und die Gesellschaft 
der Freunde der MHH werden sicher al-
les daran setzen, die Unterstützerinnen 

und Unterstützer der MHH ebenso gut zu 
unterhalten wie in diesem Jahr. Die Vorbe-
reitungen für das MHH-Frühlingskonzert 
laufen bereits auf Hochtouren. Verraten 
wird aber noch nichts. am

Ein Konzert und ein Jubiläum
Förderstiftung MHHplus feiert zehnjähriges Bestehen mit einem 
Frühlingskonzert und einer großen Geburtstagstorte

Die Gesellschaft der Freunde der MHH 
e.V. ist die älteste Fördereinrichtung 
der MHH und unterstützt mit ihren 
etwa 600 Mitgliedern Wissenschaft, 
Forschung, Lehre und Patientenver-
sorgung. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.mh-hannover.de/
gesellschaft_freunde.html.

Die gemeinnützige Förderstiftung 
MHHplus erschließt seit 2009 zusätzli-
che Mittel für die Medizinische Hoch-
schule Hannover und wirbt inzwischen 
mehr als eine Million Euro jährlich für 
Forschung, Lehre und Krankenversor-
gung ein. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.mhh-plus.de.

Die Stabsstelle Fundraising fungiert 
als zentrale Servicestelle rund um die 
Themen Spenden, Sponsoring und 
Erbschaften an der MHH.

Siehe auch www.mh-hannover.de/
fundraising.html.

n Drei für den guten Zweck

 Sang sich in die Herzen: 
Christian Mädler.

 Verweilten gerne noch: Unterstützerinnen 
und Unterstützer der MHH.
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Um auf die gesundheitlichen Risiken 
einer Parodontitis und Periimpla-

titis aufmerksam zu machen, hat die 
MHH-Klinik für Zahnerhaltung, Parodon-
tologie und Präventive Zahnheilkunde 
für Anfang Mai zusammen mit Studen-
tinnen und Studenten der Zahnmedizin 
zu einer Informationsveranstaltung in 
die Zahnklinik eingeladen. Da der „Eu-
ropäische Tag der Parodontologie“ in 
diesem Jahr mit dem Muttertag zusam-
menfiel, stand zudem die Aufklärung 
werdender und junger Mütter im Fokus 
der Veranstaltung. Unter der Leitung 
von Professor Dr. Hüsamettin Günay 
hatte die Arbeitsgruppe Parodontologie 
und Periimplantologie drei Stationen für 
die interessierten Patientinnen und Pa-
tienten eingerichtet.

Im Wartebereich lief als Erstes ein Vi-
deo, das über die Rolle der eigenverant-
wortlichen, häuslichen Mundhygiene, 
den Ablauf einer professionellen Zahn-
reinigung, die Bedeutung der Mundge-
sundheit für die allgemeine Gesundheit 
und die Risikofaktoren von Parodontitis 
und Periimplantitis informierte. Bei der 
zweiten Station konnten sich die Be-
sucherinnen und Besucher von Studie-
renden der Zahnmedizin unter Aufsicht 
von Zahnarzt  Tobias Pfeffer untersuchen 
und beraten lassen und vorab mit einem 

Parodontitis-Selbsttest ermitteln, wie 
hoch ihr eigenes Risiko ist. 

Anschließend hielt Dr. Knut Adam 
noch einen Kurzvortrag zum Thema 
„Bedeutung der Parodontitis und Peri-
implantitis für die allgemeine Gesund-
heit“. Zusätzlich beriet Kerstin Böhm, 
langjährige Prophylaxekraft an der 
MHH, hinsichtlich effektiver Putzsyste-
matik und -techniken (KIAZZPlus) und 
geeigneter Mundhygieneartikel. Auch 
Kinder, die ihre Eltern begleiteten, konn-
ten sich das kindgerechte Zähneputzen 
mit der „KAIPlus“-Systematik zeigen 
und erklären lassen und das neu Erlern-
te gleich mit Begeisterung anwenden. 
Professor Günay leistet seit 40 Jahren 
mit der Zahnklinik der MHH wertvolle 
Aufklärungsarbeit, um auf die Gefahren 
einer Parodontitis und Periimplantitis 
aufmerksam zu machen.

In Deutschland sind mehr als 11,5 
Millionen Menschen an einer Parodon-
titis erkrankt. Damit ist sie bereits als 
Volkskrankheit anerkannt. Eine ähnliche 
Entwicklung ist bei zahnärztlichen Im-
plantaten zu beobachten. Auf Grund 
fehlender Beschwerden werden sowohl 
die Parodontitis als auch die Periimplan-
titis von vielen Betroffenen nicht wahr-
genommen oder unterschätzt. „Beide 
Erkrankungen beginnen mit Zahnfleisch-

bluten und führen unbehandelt zum 
Abbau des Zahn- oder Implantat-umge-
benden Knochens und im schlimmsten 
Fall zum Zahn- oder Implantatverlust. 
Deshalb sind regelmäßige Kontrollen 
und professionelle Zahn- und Implantat-
reinigungen besonders wichtig“, sagt 
Professor Günay. dr

Liebe dein Zahnfleisch!
Zahnklinik klärt mit „Tag der Parodontologie“ über unterschätzte gesundheitliche Risiken auf

Für jeden die passenden Hinweise: 
Aufklärung zur Mundhygiene auch für 
kleine Gäste.

Unorthodoxe Schnitttechnik: Die Professoren 
Dieter Bitter-Suermann, Christian Pfeiffer, 
Siegfried Piepenbrock und Dr. Eckhard Schenke 
(von links).

Nahezu ausgebucht: 
Hörsaal F.
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Eine große Schau organisieren, auf 
seine Werke aufmerksam machen 
und Käufer finden – das üben junge 

Künstlerinnen und Künstler der Hochschu-
le Hannover jedes Jahr mit der Ausstellung 
„Unentdecktes“. Im Dezember präsen-
tierten sie in den Hannover-Docks mehr 
als 200 Kunstwerke und verkauften sie 
meistbietend an Interessierte. Und wie im-
mer dachten sie auch diesmal nicht nur an 
das eigene Marketing, sondern ebenso an 
den Verein Kleine Herzen Hannover e.V. 20 
Prozent des gesamten Erlöses, das waren 
1.740 Euro, spendeten sie im Mai an den 
Verein, der sich für die jungen Patientinnen 
und Patienten in der Klinik für Pädiatri- 
sche Kardiologie und Pädiatrische Intensiv-
medizin engagiert. Die Vereinsvorsitzende 
Ira Thorsting und Klinikdirektor Professor 
Dr. Philipp Beerbaum freuten sich riesig über 
die finanzielle Unterstützung. Sie hatten 
sofort eine passende Idee für die Verwen-
dung. Das Geld fließt in das Projekt „Kunst-
therapie“, bei dem die Kunsttherapeutin 
Anne Nissen sich nicht nur um die Kinder 
und Jugendlichen, die es oft wochenlang 
in der Klinik aushalten müssen, kümmert. 

Rekord-Lauf in Gifhorn

Mit einem Rekord schlossen Patricia und 
Karsten Krökel den vergangenen Gifhorner 
Silvesterlauf ab. Die beiden Organisatoren 
schafften es mit der Unterstützung von Fa-
milie und Freunden, 264 Läuferinnen und 
Läufer an den Start zu bringen. Familie Krö-
kel unterstützt die Kleinen Herzen schon 
seit vielen Jahren und übergab Ira Thors-
ting im Mai eine Spende in Höhe von rund 
2.380 Euro. Die Vereinsvorsitzende und 
Klinikdirektor Professor Beerbaum wollen 
die Summe in Pflege- und Relax-Sessel in-
vestieren. „Diese Sitzgelegenheiten sind 
besonders bei jugendlichen Patientinnen 
und Patienten und deren Eltern beliebt“, 
erklärt Ira Thorsting. 

Erfrischendes Eis

Was schmeckt an einem heißen Som-
mertag besonders lecker? Ein kühlendes 
Eis! Das dachte sich auch ein Azubi-Team 
der Talanx Service AG. Die jungen Leute 
verkauften Eis an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Unternehmens und nah-

men so 700 Euro ein. Das Geld spendeten 
sie im März dem Verein Kleine Herzen. Bei 
ihrem Besuch in der Kinderklinik ließen sie 
sich die Kinderherzstation zeigen und infor-
mierten sich über die Projekte der Kleinen 
Herzen. Dabei erfuhren sie auch Näheres 
über das Projekt, in das ihre Spende fließen 
soll. Es heißt „Kriseninterventionshelfer im 
Krankenhaus“ und wurde mehrfach aus-
gezeichnet.  tg

Drei gute Ideen
Kunst, Sport und Eisverkauf zugunsten der Kleinen Herzen

Junge Künstler spenden für ein Kunstprojekt: 
Anne Nissen, Mehdi Al-Hasani, Professor 
Beerbaum, Nikita Pohlan, Ugur Cicek und Ira 
Thorsting (von links).

Mit vier Workshops haben sich auch in 
diesem Jahr wieder Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der MHH am Kinderliteratur-
festival „Salto Wortale“ beteiligt. Ende 
Mai nahmen mehr als 900 Kinder im Al-
ter von  neun bis elf Jahren drei Tage lang 
an der Veranstaltung teil. Dabei machten 
sie sich gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten auf die Suche nach Antworten 
auf viele spannende Fragen.

Sind wir alle Wikinger? Dieser Frage 
gingen Viertklässler in einem Zirkuszelt 
nach. MHH-Biologin Dr. Beate Vajen aus 
dem Institut für Humangenetik bot zum 
Projekt „Europa in Bewegung“ einen 
Workshop zur Ausbreitung genetischer 
Merkmale an. Das Thema sprach beson-
ders Jungen an. Ein Dutzend von ihnen 
stürmten das Zelt von Dr. Vajen. Unter 
ihrer Anleitung zeichneten die Jungen 
einen Stammbaum ihrer Familie. Dabei 
war es manchmal gar nicht so einfach, 
die Verwandtschaftsverhältnisse unterzu-

bringen wie etwa Stiefgeschwister. Mit 
Hilfe von Playmobilfamilien untersuchten 
sie Verwandtschaftsverhältnisse mit den 
frühen Wikingern. Anschließend präsen-
tierten sie ihre Ergebnisse vor großem 
Publikum und zeigten an einer großen 
Europakarte, dass alle Europäer mitein-
ander verwandt sind.

Dr. Michael Sasse, leitender Ober-
arzt der Pädiatrischen Intensivmedizin, 
bot gleich zwei Workshops zum Thema 
„Eurotransplant“ und „Epidemien“ an. 
Dabei erklärte er den Kindern zum Bei-
spiel, dass sich Krankheiten nicht an Lan-
desgrenzen halten und Epidemien nur 
von allen Ländern gemeinsam bekämpft 
werden können, wie zum Beispiels die 
Spanische Grippe. Dass Impfungen da-
bei helfen, war am Ende allen Kindern 
klar. Im Zirkuszelt präsentierten sie sich in 
kompletter OP-Kleidung, mit einer Trai-
ningspuppe im Arm, und erklärten stolz, 
dass sie auch gelernt hätten, wie sie Kin-

der wiederbeleben können. Unter dem 
Titel „Europa vereinen, nicht trennen“ 
erfuhren sie mehr über Organtransplan-
tationen und Eurotransplant und darü-
ber, welche Organe wo im Körper liegen, 
was sie machen und was Ärzte tun kön-
nen, wenn sie nicht mehr funktionieren. 
Mit dabei Kinderärzte, echte Hubschrau-
berärzte und fliegende Organe. So kann 
der europäische Gedanke sogar Leben 
retten.

Was es bedeutet anders als andere 
zu sein, konnte eine Gruppe von auf-
geweckten Drittklässlern in dem Work-
shop „Anderssein“ erfahren. Kinder- und 
Jugendpsychiater Dr. Özgür Albayrak, 
Klinik für Psychosomatik und Psycho-
therapie, sensibilisierte die Kinder dafür, 
dass Andersartigkeit positiv und negativ 
bewertet wird, und unter ungünstigen 
Umständen zu sozialer Isolation mit ne-
gativen seelischen und körperlichen Aus-
wirkungen führen kann. red

MHH in der Manege
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BSJ Büro-Systeme Jäkel GmbH
Lilienthalstraße 1, 30916 Isernhagen
Tel. 0511/ 616803-0, www.bsj-gmbh.de

Öffnungszeiten:
Mo – Do: 8 – 16.30 Uhr,
Fr: 8 – 15.00 Uhr,
Sa: 10 – 13.30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Doppel-Schwinglager
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Der neue BIOSWING 660 iQ S:
Sieht aus wie ein Bürostuhl, trainiert aber und wirkt.

BIOSWING – das intelligente Sitzsystem
mit dem Rhythmus der beflügelt

Hocheffiziente Schwingelemente im freischwebenden
3D-Sitzwerk beflügeln Sie reflektierend mit den natürlichen
und individuellen Rhythmen Ihres Körpers, während
Sie sich in dynamischer Balance von jeder Starrheit und
Fixation befreit wohlfühlen.
Bewegung im Sitzen wird automatisch zum Treibstoff für
Körper und Geist.
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HAIDER BIOSWING

Im Jahr 54 der MHH feiert das Zentrum 
Chirurgie sein 50. Jubiläum. Während 
andere Zentren der Hochschule derartig 

markante Daten auch schon mal unter den 
Tisch fallen lassen, fuhren die Chirurgen 
groß auf: Am Freitag nach Himmelfahrt 
luden sie in den Hörsaal F zu einer Festver-
anstaltung. Prominentester Gratulant war 
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan 
Weil, der „im Namen von acht Millionen 
Niedersachsen herzliche Glückwünsche“ 
überbrachte. Es sei eine „riesengroße täg-
liche Anstrengung, anderen Menschen zu 
helfen, dafür danke ich dem gesamten 
Team im Zentrum Chirurgie“. 

Weil erinnerte auch an die „offenen 
Wunden in unsrem Gesundheitssystem“, 
an den „unglaublichen Stress der in Krank-
häusern herrscht“, daran dass Pflegekräfte 

es im Schntt nur acht Jahre in ihrem Job 
aushielten. „Ich sehe es auch als per-
sönlichen Auftrag, dass ein wenig mehr 
Entspannung in das Gesundheitswesen 
kommt“, betonte Weil gegenüber den 
300 Gästen. „Das Land weiß ganz genau, 
was es an der MHH hat –eine exzellente 
Einrichtung“, sagte der Ministerpräsident. 
Mit Hinblick auf den geplanten Klinik-Neu-
bau, sprach er von einer „sehr klugen In-
vestition. Sie schafft Arbeitsbedingungen, 
um gern zur Arbeit zu kommen“.

„Der Wert unserer Arbeit misst sich am 
Gewinn von Gesundheit unserer Patien-
ten“, sagte der derzeitige Zentrumsleiter, 
Professor Dr. Axel Haverich. Er mahnte an, 
dass „Wissenschaft aus der Klinik heraus 
immer schwieriger“ werde. Das Zentrum 
hat deshalb ein Strukturpapier erarbeitet, 

um die Karrierechancen für junge Kollegin-
nen und Kollegen zu verbessern. Haverich 
nutze die Gunst der Stunde und überreich-
te es dem MHH-Präsidenten. Professor Dr. 
Michael Manns dankte dafür und erinner-
te daran, dass die MHH in ihren Anfängen 
auch als Chirurgische Hochschule Hanno-
ver bezeichnet worden war.

Der langjährige Chef der Unfallchirur-
gie, Professor em. Dr. Harald Tscherne er-
innerte in seinem Grußwort daran, dass 
die Planer der alten MHH die Notaufnah-
me vergessen hätten. „Vergessen Sie beim 
Neubau nicht wieder die Notaufnahme“, 
sagte Tscherne mit einem Augenzwinkern. 
Professor em. Dr. Hans Georg Borst konnte 
wegen einer Erkrankung nicht an der Fei-
er teilnehmen. Sein Schüler Axel Haverich 
verlas aber dessen Grußwort. stz

Chirurgie auf Weltniveau
Stephan Weil gratuliert dem Zentrum Chirurgie zum 50. Geburtstag

Die Direktoren 
der Kliniken im 

Zentrum Chirurgie 
mit Stephan 

Weil (Vierter von 
rechts) und Prof. 

Manns (Dritter von 
rechts).
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Waldbestattung im RuheForst Deister

Rittergut Bredenbeck 1
30974 Wennigsen

Telefon: 0 51 09 - 56 96 56
www.ruheforst-deister.de

Bestattungen in der freien Natur

Schon lange hatte sich das Team der 
Station 42 einen Aufenthaltsraum 
für die Patientinnen und Patienten 

gewünscht. Jetzt wurde er Wirklichkeit 
– eine Spende des Freundeskreises der 
Leukämiehilfe e.V. aus Reislingen macht  
es möglich. Mit 10.000 Euro sponserte 
der Verein die Renovierung und die Ein-
richtung des Raumes. Patientinnen und 
Patienten finden dort in moderner und 
gemütlicher Atmosphäre eine Möglichkeit 
sich zurückzuziehen und ein wenig Ruhe 
zu genießen.

„Darüber hinaus nutzen wir den Raum 
für Aufnahmegespräche oder Gespräche, 
die einer ruhigen, vertraulichen Atmo-
sphäre bedürfen“, berichtet Bereichs-
leitung Juliane Hesse, die das Projekt ge-
meinsam mit ihrem Kollegen Heiko Stoyer 

umgesetzt hat. Unterstützt wurden sie 
dabei von Professor Dr. Arnold Ganser, 
Direktor der Klinik für Hämatologie, Hä-
mostaseologie, Onkologie und Stammzell-
transplantation, Pflegedienstleitung Birgit 
Hartmann, David Dückmann, MHH-Bau-
planung, sowie der Firma Wackerhagen. 

Komplettiert wird der neue Aufent-
haltsraum durch eine weitere Gabe: Der 
ehemalige Patient Andreas D. spendete 
ein nagelneues Fernsehgerät. Professor 
Ganser und sein Team freuen sich, ihren 
Patientinnen und Patienten auf der Station 
jetzt auch etwas Wohnlichkeit bieten zu 
können. Der Freundeskreis der Leukämie-
hilfe gehört seit vielen Jahren zu den Un-
terstützern der MHH-Leukämiestation und 
spendet regelmäßig größere Summen, die 
in Projekte für die Betroffenen fließen. tg

Raum für Rückzug und Ruhe
Neue Aufenthaltsmöglichkeit für Patientinnen und Patienten auf Station 42

Freuen sich über das Ergebnis der Umbau- 
arbeiten: Professor Ganser, Juliane Hesse, 
Andreas D., Franca Schneider und Alessia 
Cinquino vom Freundeskreis sowie Heiko 

Stoyer (von links).



GÄSTE UND FESTE 493/2019

Waldbestattung im RuheForst Deister

Rittergut Bredenbeck 1
30974 Wennigsen

Telefon: 0 51 09 - 56 96 56
www.ruheforst-deister.de

Bestattungen in der freien Natur

Probleme kennen keine Grenzen. Das 
hat am 17. Mai 2019 der Petersbur-
ger Dialog gezeigt. Die Arbeitsgruppe 

„Gesundheit“ tagte zum Thema Resistenz-
ausbildungen ganztägig im TWINCORE. 
Professor Dr. Dirk Schlüter, seit November 
2018 Direktor des Instituts für Medizini-
sche Mikrobiologie und Krankenhaushy-
giene, hatte die Veranstaltung an die MHH 
gebracht. Seit 2001 gibt es den Petersbur-
ger Dialog  als bilaterale deutsch-russische 
Veranstaltungsreihe. Mittlerweile ist er in 
zehn Arbeitsgruppen aufgeteilt, darunter 
auch Gesundheit. 

Wie international verbindend das The-
ma „Challenges in antimicrobial resistance“ 

war, zeigte die Tagung der Arbeitsgruppe 
Gesundheit, an der sowohl russische und 
deutsche Vertreterinnen und Vertreter aus 
den Gesundheitsministerien als auch Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
Universitäten, dem öffentlichen Gesund-
heitsdienst und Forschungsinstituten teil-
nahmen. „Die Vorträge und Diskussionen 
zeigten, dass sowohl in Russland als auch 
in Deutschland Antibiotika-resistente Bakte-
rien ein erhebliches Problem darstellen, dass 
aber in Bezug auf die Häufigkeit von Infekti-
onen mit resistenten Bakterien, der resisten-
ten Bakterienspezies, der Ausbreitung dieser 
Erreger und der notwendigen Maßnahmen 
zur Kontrolle des immer größer werdenden 

Problems unterschiedliche Lösungsansätze 
favorisiert werden“, sagt Professor Schlüter. 
„Während man in Deutschland aufgrund 
der international gesehen relativ geringen 
Resistenzraten von Bakterien auf die Erken-
nung und Verhinderung der Ausbreitung 
resistenter Bakterien fokussieren kann, ist 
es in Russland bereits zur erheblichen Aus-
breitung multiresistenter Bakterien wie 
Mykobakterien gekommen und es stehen 
zusätzlich Fragen der verbliebenen Thera-
pieoptionen im Mittelpunkt“.

Ziel der Veranstaltung war es, neben 
einem bilateralen Informationsaustausch 
über Resistenzprobleme bei Bakterien auch 
bilaterale Projekte zu initiieren inf

Zusammen können wir noch mehr Gu-
tes erreichen, dachten sich mehrere 

sozial engagierte Automatenunternehmer 
und gründeten 2011 die Stiftung Nieder-
sächsische Automatenwirtschaft. Zu ihrer 
konstituierenden Beiratssitzung im März 
dieses Jahres hatten sie Professor Dr. Ulrich 
Baumann von der Klinik für Pädiatrische 
Pneumologie, Allergologie und Neonato-
logie eingeladen. Der Kinderarzt hielt vor 
den Beiratsmitgliedern einen Vortrag über 
die Arbeit des Vereins zur Unterstützung 
AIDS-kranker Kinder. 

Professor Baumann ist nicht nur ge-
schäftsführender Oberarzt seiner Klinik, 
sondern auch Vorsitzender dieses Vereins 
und setzt sich gemeinsam mit anderen für 

die Belange der betroffenen Kinder ein, 
die in der Gesellschaft immer noch große 
Ausgrenzung erfahren. Der Verein kämpft 
dafür, dass diese Kinder Zuspruch erfahren 
und mit Freunden und Freude groß werden 
können.

„Der Vortrag hat uns alle sehr bewegt“, 
sagt Professor Dr. Florian Heinze, der Bei-
ratsvorsitzende der Stiftung. So war es 
keine Frage, für den Verein zu spenden. 
Professor Heinze, die stellvertretende 
 Beiratsvorsitzende Claudia Peek und der 
Stiftungsvorsitzende Heinz Basse besuch-
ten Professor Baumann in der Kinderklinik 
und brachten ihm einen Scheck über 1.000 
Euro mit. „Diese Spende werden wir für 
unsere kommende Sommerfreizeit im Harz 
einsetzen“, freut sich Professor Baumann. 
In den Ferien wird der Kinderarzt 20 Fami-
lien mit AIDS-kranken Kindern begleiten. 
Denn gemeinsame Unternehmungen mit 

den betroffenen Familien gehören neben 
der Aufklärung der Öffentlichkeit zu den 
wichtigen Aufgaben des Vereins. tg

Grenzüberschreitende Resistenzen
Professor Schlüter holt die AG Gesundheit des Petersburger Dialogs nach Hannover

1.000 Euro für die Sommerfreizeit
Spende zur Unterstützung 
AIDS-kranker Kinder

Fachleute im Dialog: die Professoren Dirk Heinz, Lyalya Gabbasova, Ulrich Kalinke, Aleksandra Konradi, Michael Manns, Alexander Ehlers und 
Dirk Schlüter (von links).

Ein Scheck für die Vereinsarbeit: Claudia Peek, 
Professor Florian Heinze, Professor Ulrich Bau-
mann und Heinz Basse (von links) waren sich 
über die Verwendung schnell einig.



GÄSTE UND FESTE info50

Konrad Seehafer war in den ver-
gangenen Jahren mehrere Male in 
der MHH. „Ich habe einige Macken 
am Herzen“, berichtet der 76-Jäh-
rige. In der Klinik für Kardiologie 
und Angiologie wurde ihm immer 
geholfen. Zuletzt als seine Mitral-
klappe, eine der vier Klappen des 
Herzens, undicht war. „Norma-
lerweise wäre eine mehrstündige 
Operation am offenen Herzen not-
wendig gewesen, um den Schaden 
zu beheben“, erklärt der Senior. 
„Doch in der Kardiologie haben 
sie das komplexe Problem mit Ka-
thetertechnik über die Leiste lösen 
können.“ 

Der Eingriff dauerte nur eine 
Stunde, eine Eröffnung des Brust-
raumes war nicht nötig. „Das hat 
uns beide gefreut, mich und auch 
den Operateur Professor Julian 
Widder, der sich sehr um mich ge-
kümmert hat“, sagt Konrad See-
hafer. Als Dankeschön spendete er 
10.000 Euro an die Förderstiftung 
MHHplus. Das Geld soll der Kardio-
logie zugutekommen. Professor Dr. 
Johann Bauersachs, Direktor der 
Klinik für Kardiologie und Angio-
logie, ist beeindruckt von der groß-
zügigen Spende und dankte Kon-
rad Seehafer für sein Engagement 
bei der Übergabe des symbolischen 
Spendeschecks. Professor Bauer-
sachs möchte die Summe ganz im 
Sinne seines Patienten für die Herz-
schwäche-Forschung verwenden.
 tg

Sport, Spiel und Spaß – dazu hatte der 
TSV Burgdorf den Elternverein Billy 
Rubin – Förderverein Kindergastroen-

terologie MHH e.V. eingeladen. Auf dem 
Programm stand ein Handballspiel der 
Burgdorfer Recken gegen den VfL Gum-
mersbach. Die Begegnung am 14. Mai in 
der TUI-Arena wurde für viele leberkran-
ke Kinder und ihre Familien sowie für das 
Team der Pädiatrischen Gastroenterologie 
zu einem unvergesslichen gemeinsamen 
Erlebnis. 

Mit ohrenbetäubendem Trommelwirbel 
läuteten sie das Spiel ein und belohnten 
jedes Tor der Recken lauthals mit einer Bil-
ly-Rubin-Welle. Der Elternverein Billy Rubin 
nutzte die Möglichkeit, sich am Rande des 
Spiels mit einem Info-Stand zu präsen-
tieren und auf die Situation leberkranker 
Kinder aufmerksam zu machen. Allerbeste 
Stimmung und viele neue Handballfans, 
das war das Fazit am Ende des Tages. 

Familientag im Grünen

Der Familientag im Waldkater am 27. 
April war ein weiteres tolles Event für Fa-
milien mit leberkranken Kindern. Fast 300 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten 
sich zu der Veranstaltung im Grünen ange-
meldet, darunter 120 Kinder und Jugendli-
che. Den Tag hatte das Team um Professor 
Dr. Ulrich Baumann, Pädiatrische Gast-
roenterologie, Hepatologie und Leber-

transplantation der Klinik für Pädiatrische 
Nieren-, Leber und Stoffwechselerkran-
kungen, organisiert. Mitorganisator war 
der Elternverein Leberkrankes Kind  e.V., 
der die Veranstaltung gleichzeitig nutzte, 
um seine jährliche Mitgliederversammlung 
abzuhalten. 

Der Tag bot vieles: Vorträge und Ge-
spräche, Spiel und Spaß, Wiedersehen 
mit alten und Kontakte zu neuen Freun-
den. „In der Klinik ist der Kontakt zu den 
Patientenfamilien oft durch die Krankheit 
und die damit verbundenen Ängste und 
Sorgen belastet“, erklärt Professor Bau-
mann. Die jungen Patientinnen und Pa-
tienten selbst erfahren Schmerz und Leid 
und müssen, besonders nach einer Leber-
transplantation, oft Wochen oder Monate 
in der Klinik verbringen. „Der Familien-
tag ist eine gute Gelegenheit, sich in ent-
spannter Atmosphäre wiederzusehen, Zeit 
miteinander zu verbringen und Erfahrun-
gen mit anderen Familien auszutauschen“, 
erläutert Professor Baumann. 

Und diese Möglichkeit nutzten die Gäs-
te ausgiebig. Ein umfangreiches Programm 
für die Kinder sorgte dafür, dass die Eltern 
in Ruhe den Vorträgen der Leber-Experten 
lauschen konnten. Mit weiteren Informa-
tionen standen der Billy Rubin-Förderver-
ein, die Kinderhilfe Organtransplantation 
und Transplant Kids (KiO), die deutsche 
Leberhilfe e.V. sowie einige Sponsoren als 
Ansprechpartner zur Verfügung. tg

Tor-Jubel in 
der TUI-Arena 
Leberkranke Kinder und ihre Familien feuern die Recken an

Gemeinsam für die Herzgesundheit: 
Professor Bauersachs, Konrad Seehafer 
und Dr. Eckhard Schenke, Vorstands- 
mitglied MHHplus bei der Schecküber-
gabe.

Mischten lautstark mit: die kleinen und großen Handballfans der MHH-Kinderklinik.

Ein großes 
Dankeschön 
Patient spendet 10.000 
Euro für die Kardiologie
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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, verschiedene Hardware-Res-
sourcen 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.

Eigentlich sieht es ganz einfach aus, 
doch schnell merken Thara, Henrik, 

Thomas und Jakob, dass auf dieser Spiel-
anlage  viel Konzentration und Balance 
gefordert ist. Seit März dieses Jahres ge-
hört ein Niedrigseilgarten zur Ausstattung 
der Kindertagesstätte Campuskinder. Und 
so wackelig die Angelegenheit auch ist, 
den vier Kindern macht es riesigen Spaß, 
das Gerät erstmals zu nutzen. 

Schon länger hatten Martin Fulst, Lei-
ter der Kindertagesstätte Campuskinder, 
und sein Team darüber nachgedacht, 
wie der Verbindungsgang zwischen den 
beiden Außengeländen gut genutzt wer-
den kann. „Der Niedrigseilgarten ist dafür 
die ideale Lösung“, sagt Fulst. „Dort kön-
nen insbesondere die etwas älteren Kinder 
spielerisch ihren Gleichgewichtssinn und 
ihre Koordination schulen.“ 

Die Anlage mit den vielen kleinen He-
rausforderungen eignet sich auch prima 
für Spiele im Team. „In einem Niedrigseil-

garten können Kinder jede Menge Neues 
ausprobieren“, sagt Henning Hofmann, 
Bezirksbürgermeister von Buchholz-Klee-
feld. Er war als Vertreter des Bezirksrats 
bei der Einweihung dabei, denn das Gre-
mium hatte beschlossen, den Niedrigseil-
garten mit 5.770 Euro zu bezuschussen. 
Die restlichen 1.000 Euro übernahm die 

MHH. Martin Fulst dankte dem Bezirks-
bürgermeister und dem Bezirksrat für ihr 
Engagement. „Wir haben uns natürlich 
sehr über die Unterstützung des Bezirks-
rats gefreut.“

Die strahlenden Kinderaugen sind ein 
Beweis mehr, dass das Geld hervorragend 
angelegt ist. tg

Jetzt wird’s wackelig in der Kita 
Die Campuskinder freuen sich über einen Niedrigseilgarten

Nach dem Schnitt durch 
die rote Schleife ging‘s 
los: Thara, Erzieherin 
Laura Kaminski, Henrik, 
Berzirksbürgermeister 
Henning Hofmann, Tho-
mas, Kita-Leiter Martin 
Fulst und Jakob weihten 
die Anlage ein.




