


Schwimmen, Sport und Arbeit
Die technischen Möglichkeiten im Bereich der Versorgung beinampu-
tierter Menschen haben sich in den letzten Jahren enorm verbessert.

Neben der Technik spielt bei den Beinprothesen das Versorgungskonzept
und die nachhaltige Betreuung eine wichtige Rolle.

Als Spezialisten für Menschen mit Handicap arbeiten wir in einem
interdisziplinären Team mit dem Ziel bestmöglicher Rehabilitation und
Versorgung mit Prothesen nach der Amputation.

Physiotherapie für Prothesenträger
Physiotherapie und Hilfsmittel aus einer Hand

Die Hilfsmittelversorgungen sind in den letzten Jahren immer
anspruchsvoller geworden. Um das Hilfsmittel optimal in den Alltag
zu integrieren, ist es für den Patienten häufig sinnvoll, physiotherapeu-
tisch begleitet zu werden. Bei Prothesenträgern stellen wir sicher, dass
sie mit der neuen Hilfsmittelsituation vertraut gemacht werden und
der Übergang in den Alltag gelingen kann.

Maßanfertigung ohne Kompromisse
Wir versorgen schwerstbehinderte Patienten u.a. mit Rollstühlen,
Sitzschalen in Sonderanfertigung, Reha-Kinderwagen, Schrägliege-
brettern und Handbikes.

Ob Leichtgewicht-, Aktiv-, Sport- oder Elektrorollstuhl, mit oder ohne
Sondersteuerung oder einer individuellen Sitzeinheit: vom Kindes- bis
zum Erwachsenenalter ist es für den Betroffenen wichtig, dass der
Rollstuhl exakt zu seinem Fahrer passt.

Lebensqualität und Mobilität mit Orthesen
Bei unseren modernen Orthesen handelt es sich um technisch
hochentwickelte Hilfsmittel für den täglichen Gebrauch, die Ihnen
ein normales Alltagsleben ermöglichen sollen.

Unser Ziel ist es, Ihnen neben einer unabhängigen Lebensweise auch
ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten. Deshalb legen wir bei
Orthesenversorgungen den Fokus auf Ihre individuelle Betreuung.

Mit dem Einsatz von hochwertigen Materialien können wir bei der
Versorgung höchste Präzision und den bestmöglichen Komfort erzielen.

Orthopädietechnik
im Annastift Hannover

www.john-bamberg.de
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gekraft und weiß genau, warum immer 

weniger Menschen in der Intensivpflege ar-

beiten wollen. „Die wesentlichen Faktoren, 

die von den Beschäftigten genannt werden, 

sind die Arbeit in einem anstrengenden 

System mit drei Schichten und ungünsti-

gen Arbeitszeiten, die hohe Verantwortung 

bei gesellschaftlich wenig Anerkennung 

der enormen Leistungen: Der Pflegeberuf 

ist immer unattraktiver geworden.“ Hinzu 

komme bei hoher Arbeitsverdichtung die 

immense psychische Belastung, die in der 

Intensivmedizin und der Kinderintensivme-

dizin besonders ausgeprägt sei. „Außerdem 

stellt die Bezahlung die Beschäftigten nicht 

zufrieden, sie fühlen sich im Vergleich zu 

anderen Berufsgruppen unterbezahlt“, sag-

te Tönsfeuerborn. 

Hinzu kämen die vielen belastenden 

Nachtschichten, Wochenend- und Feier-

tagsdienste, die der Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie stark im Wege stünden. 

Dies treffe vor allem Frauen mit Kindern: 

Obwohl sie ihren Beruf lieben und gerne 

weiterarbeiten würden, geben ihn viele 

wegen der mangelnden Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie auf. „Und dann sind die 

Aufstiegschancen sehr gering. Pflegekräfte 

absolvieren ein Studium für ihre persönliche 

Weiterentwicklung und wenden sich – we-

gen mangelnder Perspektiven – anderen 

Berufsfeldern zu“, ärgerte sich die Intensiv-

pflegekraft. „Aber genau diese Perspekti-

ven müssen wir anbieten können!“ 

Teilerfolg bei Bezahlung 

Die MHH versucht einiges, um Intensiv-

pflegekräfte zu halten. Ein Beispiel: eine 

bessere Bezahlung. „Als Landesbetrieb 

sitzt die MHH bei den Verhandlungen 

zum Tarifvertrag der Länder nicht mit am 

Verhandlungstisch, kann also ihre Inter-

essen nicht direkt vertreten“, erläuterte 

Vizepräsident Dr. Tecklenburg. „Wir sind 

seit Längerem mit dem Finanzministerium 

und unserem Aufsichtsministerium, dem 

Ministerium für Wissenschaft und Kultur, 

in Gesprächen, um im Rahmen der tarif-

rechtlichen Möglichkeiten die Gewährung 

tariflicher Zulagen zu ermöglichen.“ 

Dies zeichnete sich einen Tag später ab: 

Die MHH darf rückwirkend vom 1. Oktober 

2018 an bis zum 28. Februar 2019 allen 

Pflegekräften in den Bereichen Kinderin-

tensivpflege und Anästhesie, Intensivpfle-

ge und Anästhesie sowie im Bereich Pflege 

im Operationsdienst mit abgeschlossener 

Pflege-Fachweiterbildung eine Zulage von 

bis zu 250 Euro pro Monat zahlen. Die 

MHH hat zudem mit dem aufwendigen 

Programm „Fit for Work and Life“ eine In-

itiative gestartet, die die Gesundheit und 

die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten 

steigern soll. Die Hochschule hat zudem 

mittlerweile drei eigene Kindertagesstät-

ten mit über 400 Betreuungsplätzen und 

Öffnungszeiten, die den Bedürfnissen der 

Berufsgruppen entsprechen. 

Auch direkt auf der Kinderintensivstati-

on 67 hat es bereits Veränderungen gege-

ben. „Wir haben unter anderem im Jahr 

2013 ein bundesweit einmaliges und mo-

dellhaftes Anti-Burn-out-Programm auf 

den Weg gebracht“, berichtete Dr. Sasse. 

Regelmäßig findet Supervision statt, und 

die Mitarbeitenden haben jederzeit die 

Möglichkeit, psychologische Betreuung 

in Anspruch zu nehmen. Stationsleitung 

Christiane Ganzer ergänzte: „Darüber 

hinaus haben wir Pflegeassistenten ein-

gestellt, die den Pflegenden bestimmte 

Arbeiten abnehmen können. Eine Phar-

mazeutisch-technische Assistentin über-

nimmt für die Pflegekräfte das Aufziehen 

und Bereitstellen von Infusionen und Me-

dikamenten, um Entlastung zu schaffen.“

Seit Langem versucht die MHH, dem 

Pflegekräftemangel entgegenzuwirken. 

„Wir haben eine eigene Bildungsakade-

mie Pflege, in der Pflegekräfte ausgebildet 

werden“, sagte Iris Meyenburg-Altwarg. 

Zudem würden Pflegekräfte zu Intensiv-

pflegekräften im überregionalen Kursus 

Anästhesie und Kinderintensivpflege fort-

gebildet. „Mit gezielten Informationen, 

etwa über unsere Facebookseite MHHno-

va oder über das Portal wissen.hannover.

de, aber auch auf Job-Messen, versuchen 

wir potenzielle Kandidatinnen und Kandi-

daten anzusprechen.“ Zudem habe eine 

AG Personalakquise in diesem Jahr die Ar-

beit aufgenommen. 

Dr. Tecklenburg mahnte an: „Kliniken, 

Fachgesellschaften, Tarifpartner und Ins-

titutionen müssen gemeinsam an einem 

Strang ziehen, um den Pflegenotstand in 

den Griff zu bekommen, den es überall in 

Deutschland gibt.“ stz

Ziehen an einem Strang:  

Iris Meyenburg-Altwarg (links),  

Dr. Michael Sasse (Sechster von links),  

Dr. Andreas Tecklenburg (Mitte, vorn),  

Hannah Tönsfeuerborn (Dritte von rechts)  

und Christiane Ganzer (Zweite von rechts)  

inmitten des Teams der Station 67. 
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krankenpflegerinnen hantieren routiniert 

an Geräten, reden miteinander und mit 

den Eltern, die mit Mundschutz neben 

dem Bett stehen und das Geschehen an-

gespannt verfolgen. Der Junge ist frisch 

transplantiert, er hat einen Tag zuvor eine 

neue Lunge bekommen. Nun soll er aus 

dem künstlichen Koma geholt werden. Un-

terdessen saugt Doreen Thewes störenden 

Schleim aus Alinas Nase. Sachte führt sie 

dafür einen dünnen Schlauch erst in das 

eine, dann in das andere Nasenloch. 

Plötzlich piept das Überwachungsgerät: 

Der Sauerstoffgehalt im Blut des Babys ist 

extrem gesunken. Sofort greift die Kinder-

krankenpflegerin zu einem Beatmungsbeu-

tel, schließt ihn an und pumpt mit gezielten 

Stößen Luft in die Lunge des Babys. Gleich-

zeitig ruft sie laut Kollegen herbei. Die kom-

men augenblicklich herbeigeeilt – doch die 

Kinderkrankenpflegerin hat die Lage schon 

wieder im Griff. Sie war auf eine solche Si-

tuation vorbereitet, hatte für den Notfall 

auch schon zwei Medikamente griffbereit 

gelegt. 

Alina erholt sich schnell wieder. Sie hatte 

unbewusst auf das Schleimabsaugen re-

agiert, den Bauch angespannt und gegen 

die Beatmung gepresst. Doreen Thewes 

wirkt ruhig und souverän. Und doch: „Man 

steht in Momenten wie diesen unter Adre-

nalin, ist unglaublich konzentriert“, sagt sie.

„Man schafft nie alles“

Zwischenfälle und Entwicklungen der 

Patienten tippt die junge Frau direkt in das 

Dokumentationssystem ein, andere Dinge 

trägt sie später nach, wenn es etwas ruhi-

ger geworden ist. „Man schafft nie alles“, 

stellt sie fest. „Man muss lernen, das zu 

akzeptieren. Am Anfang war das für mich 

schwierig.“ Es geht auf die Mittagszeit zu. 

Doreen Thewes ist bei Alina und assistiert 

den Ärzten beim Verlegen des arteriellen 

Zugangs vom Bein ans Handgelenk. Als 

das gelungen ist, darf sie den älteren Zu-

gang aus der Leiste ziehen.  

Eigentlich ist das eine ärztliche Aufga-

be, doch sie wurde professionell angeleitet 

und beherrscht die Handgriffe mittlerweile 

perfekt. Sie zieht eine Wärmelampe über 

Alinas Bett, als eine Kollegin hereinkommt 

und die Eltern bittet, für die nächste Zeit 

im Raum zu bleiben. Bevor sie die Tür zum 

Flur schließt, eilen die Ärzte und zwei Pfle-

gerinnen hinaus. Niemand spricht es aus, 

aber alle spüren es: Es muss ein Notfall 

sein, vielleicht geht es nebenan um Leben 

oder Tod.

Nach einiger Zeit kommen die Schwes-

tern wortlos ins Zimmer zurück, der elfjäh-

rige Junge muss auf eine Operation vorbe-

reitet werden. Sie machen weiter, obwohl 

sie und die Ärzte gerade einen Kampf ver-

loren haben. Den Kampf um das Leben ei-

nes Kindes, dass mit dem Rettungswagen 

eingeliefert worden war. Solche Situatio-

nen hat auch Doreen Thewes schon erlebt. 

Wie übersteht sie das? „Das ist schwer, so 

etwas nimmt man mit nach Hause“, sagt 

sie, „Da sind die Freunde, der Partner und 

die Familie ganz wichtig. Genauso wie ein 

Ausgleich zur Arbeit. Aber auch ein gutes 

Arbeitsklima, und das haben wir hier.“ 

Im Bett am Fenster wird der 15-jähri-

ge lungentransplantierte Junge vom Be-

atmungsgerät genommen. Er erwacht 

aus der Narkose, öffnet die Augen und 

schaut seine Eltern an. Bis hierhin ist alles 

gut. Es sind die kleinen Schritte, auf die es 

ankommt. Und es sind Augenblicke wie 

dieser, aus denen Doreen Thewes und ihre 

Kollegen Glück und Bestätigung für ihre 

Arbeit schöpfen.   tg

* Name von der Redaktion geändert

Die Nähe der Eltern ist für die Kinder wichtig: Sie werden in einfachere Tätigkeiten eingebunden –  Ellas Vater hilft beispielsweise beim Wiegen.
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kussion machten sie ihre Unzufriedenheit 

über die schlechten Arbeitsbedingungen 

deutlich. Durch zu wenig Personal ver-

schlechtere sich das Betreuungs verhältnis 

auf den Stationen zunehmend, immer 

mehr pflegefremde Tätigkeiten und ihre 

zeitintensive Dokumentationspflicht wür-

den sie von ihrer eigentlichen Pflegeauf-

gabe abhalten. Daher forderten sie zeit-

nahe, konkrete Unterstützung seitens 

der Landesregierung, zum Beispiel in 

den kommenden Tarifverhandlungen. Es 

könne nicht sein, dass Pflegekräfte der 

Uniklinik weniger verdienten als Kollegen 

in einem kommunalen Krankenhaus. Der 

Unterschied liege je nach Dienstalter und 

Abteilung zwischen 50 und 200 Euro.

Der Ministerpräsident sagte zu zu prü-

fen, ob die Pflegekräfte der landeseige-

nen MHH zukünftig nicht mehr nach dem 

bisher gültigen Tarifvertrag des öffentli-

chen Dienstes der Länder (TvL), sondern 

nach dem besser entlohnenden Tarifver-

trag des öffentlichen Dienstes (TVöD) be-

zahlt werden können. „Das war für uns 

sehr wichtig, dass er diese Botschaft mit-

genommen hat“, zog Christiane Grams, 

zweite Vorsitzende des Personalrates, hin-

terher Bilanz. 

Eine weitere Forderung gab die 

MHH-Belegschaft Ministerpräsident Weil 

mit auf den Weg. Sie betraf die Perspekti-

ven für Pflegekräfte: Weiterbildung müss-

te besser honoriert werden, außerdem 

sollten ein Studiengang sowie eine Pro-

fessur für Pflegewissenschaft an der MHH 

eingerichtet werden, um den Stellenwert 

der Pflege zu erhöhen.  dr

eil Pflege wichtig ist  – aber wie wichtig? 

Ein offenes Ohr für  

die Probleme der Pflege:  

Ministerpräsident Stephan Weil  

kam zur Personalversammlung  

in die MHH.

Natascha Otte (24): „Ein guter Arbeitstag ist für 

mich, wenn ich viel zu tun habe, aber nicht in Stress 

gerate. Und wenn der Zustand meiner Patienten 

stabil ist – dann sehe ich direkt den Erfolg meiner 

Arbeit.“

Judith Schote (50): „Wenn ein Kind stirbt, ist das 

für mich immer sehr belastend. Man hat sein Bestes 

gegeben, aber es bleibt immer das Gefühl, am Ende 

doch nicht geholfen haben zu können. Dann ist 

es wichtig, mit den Kollegen darüber sprechen zu 

können. Auch Supervisionen können helfen.“

Lena Matrian (26): „Ein besonders schöner 

Moment ist für mich, wenn einer meiner Patienten 

extubiert wird, selbstständig atmet, aus der Narkose 

erwacht und stabil ist. Dann ist ein Meilenstein 

erreicht. Die Eltern sind voller Freude, und das macht 

auch mich glücklich.“

Louisa Abraham (22): „Eine große Herausfor-

derung ist es für mich, vieles unter einen Hut zu 

bringen – einerseits den Patienten und deren Eltern 

gerecht zu werden und gleichzeitig die tägliche 

Routine zu bewältigen. Wenn ich am Ende damit 

zufrieden bin, war es ein guter Arbeitstag.“
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deutlicher, dass die MHH der Zukunft we-

sentlich von ihrer Fähigkeit geprägt wird, 

die Integration nicht nur verschiedener 

Fachrichtungen, sondern auch unter-

schiedlicher Berufsgruppen zu erreichen. 

In der Kombination von Interdisziplinari-

tät und Multiprofessionalität werden sich 

die wahren Stärken der MHH zeigen, die 

großen Themen der Forschung, Lehre und 

Krankenversorgung integrativ und mit in-

ternationaler Bedeutung zu bearbeiten. 

Hier schließt sich der Kreis zur Leibniz Alli-

anz Hannover als neue Form der Koopera-

tion zur Erweiterung der disziplinären und 

professionellen Vielfalt, verknüpft durch 

den Fokus auf das Thema Gesundheit.

Personalentwicklung

Die ambitionierten Ziele der MHH in 

Forschung, Lehre und Krankenversorgung 

sind nur zu erreichen, wenn wir in unse-

ren Maßnahmen der Personalentwicklung 

konkurrenzfähig bleiben. Als wichtiger 

nationaler Impulsgeber wirken wir bereits 

hinsichtlich der praxisorientierten Ausbil-

dung und wissenschaftlichen Qualifikation 

angehender Ärztinnen und Ärzte. Maß-

nahmen wie strukturierte Medizinpromo-

tionen oder Förderprogramme für duale 

Karrieren in Wissenschaft und Kranken-

versorgung (sogenannte Physician-Scien-

tist-Programme, gefördert aktuell von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft und 

der Else Kröner-Fresenius-Stiftung) haben 

Vorbildfunktion. Auch hier gilt es, weitere 

Berufsgruppen in ihrer Vielfalt zu fördern, 

Lehre und Weiterbildung in ein fruchtbares 

Kontinuum zu verwandeln. 

In der Tat besteht dringender Hand-

lungsbedarf. Die Personalknappheit in der 

Pflege, insbesondere der Kinderintensivsta-

tion, war ein großes Thema der MHH in 

den Medien des Jahres 2018. Erste Gegen-

maßnahmen konnten im Dialog von Präsi-

dium und Ministerium eingeleitet werden. 

Weitere werden folgen. Hierzu zählt auch 

das wichtige Ziel der MHH, zusätzliche 

Studiengänge zur Qualifikation nicht-ärzt-

licher Gesundheitsberufe aufzubauen. 

Neues zum Neubau

Auch der angestrebte Neubau unseres 

Universitätsklinikums wird wesentlich, ne-

ben der Bedeutung für unseren Dreiklang 

aus Patientenversorgung, Forschung und 

Lehre, ein Instrument der Wettbewerbsfä-

higkeit im Kampf um die besten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter werden. Das Jahr 

2018 war geprägt von der Abstimmung 

zwischen den Ministerien, UMG und MHH 

um die Entwicklung einer geeigneten Or-

ganisationsform, die für ein Projekt der 

notwendigen Größenordnung von weit 

mehr als einer Milliarde Euro pro Standort 

notwendig ist. Für 2019 erwarten wir die 

Entscheidung zum Standort des Baufelds 

der MHH. Das Präsidium favorisiert den 

Stadtfelddamm, übrigens schon in der 

historischen Masterplanung der MHH aus 

dem Jahr 1965 als Erweiterungsfläche vor-

gesehen.

Die multiprofessionelle MHH

Für die Weiterentwicklung der MHH zu 

einem multiprofessionellen Ort der For-

schung, Lehre und Krankenversorgung 

sind der innere Zusammenhalt und die 

Kultur der Teams ebenso wichtig wie die 

Identifikation der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit den großen Zielen. Wenn 

alles zusammenpasst, bleibt die Motivation 

für gute Arbeit hoch. Die MHH lebt von 

der Kreativität der Menschen, die hierher-

kommen, um gemeinsam zu arbeiten und 

gemeinsam zu forschen, zu lehren und zu 

lernen – für die Menschen, die hierher-

kommen, weil sie Hilfe benötigen.

So bedanken wir uns herzlich bei allen, 

die dazu beigetragen haben, dass 2018 

eine solide Basis für 2019 geschaffen hat, 

und hoffen auch weiterhin auf Ihre volle 

Unterstützung. 

Ganz besonders wünschen wir Ihnen 

ein besinnliches Weihnachtsfest, ein fröhli-

ches Jahresende und ein gutes und gesun-

des neues Jahr.

Das Präsidium der MHH
Prof. Dr. Christopher Baum

Dr. Andreas Tecklenburg
Andrea Aulkemeyer

Dr. Andreas Tecklenburg, Professor Dr. Christopher Baum und Andrea Aulkemeyer (von links).
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M
HH-Forschungsdekanin und 

-Wissenschaftlerin Professorin 

Dr. Denise Hilfiker-Kleiner ist am 

21. November mit dem Wissenschaftspreis 

2018 des Landes Niedersachsen geehrt 

worden. Der Niedersächsische Minister für 

Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, 

überreichte ihr die mit 25.000 Euro do-

tierte Auszeichnung im Landesmuseum 

Hannover. Insgesamt ehrte der Minister 

elf Persönlichkeiten aus niedersächsischen 

Hochschulen. „Frau Professorin Dr. Deni-

se Hilfiker-Kleiner ist eine herausragende 

Wissenschaftlerin, deren Fragestellungen 

hoch relevant sind. Durch ihre internati-

onal beachtete Forschung im Bereich der 

Kardiologie können neue Behandlungs-

richtlinien für schwer herzkranke Mütter 

auf den Weg gebracht werden. Ich freue 

mich, Frau Professorin Dr. Denise Hilfi-

ker-Kleiner mit dem Wissenschaftspreis 

Niedersachsen 2018 auszuzeichnen“, sag-

te Björn Thümler.

Pionierarbeit bei  
der PPCM geleistet

Professorin Hilfiker-Kleiner hat Pionier-

arbeit für die Analyse von Herzkrankheiten 

geleistet. „Für mich bedeutete translatio-

nale Forschung, den Patienten ins Zentrum 

einer kontinuierlichen interdisziplinären 

Kommunikation und Reflexion zu stellen 

– zwischen Ärztinnen und Ärzten auf der 

einen Seite und klinischer sowie an Grund-

lagen orientierter Forschung auf der ande-

ren Seite“, sagt Professorin Hilfiker-Kleiner, 

die in der MHH-Klinik für Kardiologie und 

Angiologie forscht. Sie widmet sich unter 

anderem einer lebensbedrohlichen Herz-

schwäche, die weltweit eine von 1.000 

Schwangeren betrifft: der sogenannten 

peripartalen Kardiomyopathie (PPCM). 

Die Erkrankung tritt ohne Vorwarnung 

im letzten Schwangerschaftsmonat oder 

in den ersten Monaten nach der Geburt 

bei zuvor herzgesunden Frauen auf. Die 

Symptome sind Abgeschlagenheit, Husten 

und Atemnot, Wassereinlagerungen sowie 

Herzrasen. Die Forscherin entdeckte, dass 

bei dieser Erkrankung das Hormon Prolak-

tin, das während der Schwangerschaft und 

Stillzeit für das Wachstum der Brustdrüsen 

und die Milchproduktion sorgt, gespalten 

wird. Es entstehen Moleküle, die Blutge-

fäße zerstören und so Herzmuskelzellen 

absterben lassen.

„Wenn die Erkrankung schnell erkannt 

und behandelt wird, haben die Frauen eine 

gute Chance, sich zu erholen“, berichtet 

Professorin Hilfiker-Kleiner. Sie und Pro-

fessor Dr. Johann Bauersachs, Direktor der 

MHH-Klinik für Kardiologie und Angiolo-

gie, haben eine Richtlinie zur Behandlung 

der PPCM auf den Weg gebracht sowie 

das größte europäische und eines der 

weltweit größten PPCM-Register maßgeb-

lich mit aufgebaut. Darüber hinaus haben 

sie an der MHH die einzige spezielle Be-

ratungsstelle in Deutschland für Patientin-

nen und behandelnde Ärztinnen und Ärz-

te eingerichtet und eine PPCM-Ambulanz 

aufgebaut.

Erkenntnisse für  
die Krebsmedizin

Grundlegende Entdeckungen hat Pro-

fessorin Hilfiker-Kleiner auch in Bezug auf 

die Folgen einer Krebsbehandlung auf 

das Herz gemacht: Die Wissenschaftlerin 

konnte mithilfe experimenteller Modelle 

zeigen, dass Insulin oder das Hormon Ery-

thropoetin (EPO) eingesetzt werden könn-

ten, um das Herz vor Schäden zu schüt-

zen, die durch eine Tumorerkrankung und 

schädliche Nebenwirkungen von Chemo-

therapien entstehen.

Die vielfach ausgezeichnete Wissen-

schaftlerin, deren Forschungsergebnisse 

zahlreiche hochrangige Fachjournale ver-

öffentlicht haben, ist MHH-Forschungs-

dekanin, Mitglied der MHH-Promotions-

kommission und in diversen nationalen 

und internationalen Fachgesellschaften 

aktiv. Darüber hinaus ist sie Mitglied des 

Wissenschaftsrats und berät somit die 

Bundesregierung und die Regierungen 

der Länder in Fragen der inhaltlichen und 

strukturellen Entwicklung der Hochschu-

len, der Wissenschaft und der Forschung. 

Sie hält zudem regelmäßig Vorlesungen in 

der MHH-Graduiertenschule „Biomedical 

Research School“ sowie in diversen Mas-

terprogrammen.  bb

Hohe Auszeichnung  
für Forschungsdekanin
Professorin Dr. Denise Hilfiker-Kleiner wurde mit dem Niedersächsischen Wissenschaftspreis geehrt

Professorin Dr. Denise Hilfiker-Kleiner im Labor.
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D
ie Medizinische Hochschule Han-

nover hat sich mit ihrem Gleichstel-

lungszukunftskonzept für die drit-

te Runde des Professorinnenprogramms 

qualifiziert und damit die Möglichkeit, 

bei der Neuberufung von 

Frauen eine Anschubfinan-

zierung von insgesamt etwa 

zweieinhalb Millionen Euro 

zu bekommen. Das Profes-

sorinnenprogramm soll die 

Gleichstellung von Frauen 

und Männern in Hochschu-

len fördern und die Anzahl 

von Frauen in Spitzenpositi-

onen der Wissenschaft stei-

gern. Es wurde vom Bundes-

forschungsministerium und 

den Ländern 2008 initiiert, 

2013 erneut aufgelegt und 2018 zum 

dritten Mal ausgeschrieben. Die MHH 

überzeugte das externe wissenschaftliche 

Expertengremium mit ihren Anträgen in 

allen drei Runden: 2008 mit einem grund-

legenden Gleichstellungskonzept, 2013 

mit dessen Fortschreibung und soeben 

mit dem neuen Gleichstellungszukunfts-

konzept.

Die Hochschulen können im Rahmen 

des Programms bis zu drei, bei besonde-

rer Auszeichnung sogar vier Professorin-

nen berufen und erhalten hierfür je Be-

rufung eine Anschubfinanzierung von bis 

zu 165.000 Euro jährlich für fünf Jahre. 

Der Landesanteil an der Finanzierung ist 

in Niedersachsen gestaffelt und belohnt 

es besonders, wenn Wissenschaftlerinnen 

auf Professuren mit einer Denomination 

oder Teildenomination für Geschlechter-

forschung oder Digitalisierung berufen 

werden. 

Darüber hinaus stehen im Rahmen des 

Programms „Professorinnen 

für Niedersachsen“ drei Jah-

re lang jeweils 100.000 Euro 

pro geförderter Professur 

aus dem Niedersächsischen 

Vorab der VolkswagenStif-

tung zur Verfügung, um 

besonders qualifizierte Pro-

fessorinnen für die Hoch-

schulen in Niedersachsen 

zu gewinnen. Diese Mittel 

müssen im Rahmen der Be-

rufungsverhandlungen ge-

sondert beantragt werden. 

„Das Professorinnenprogramm ergänzt 

perfekt unsere etablierten Unterstüt-

zungsmaßnahmen für Wissenschaftle-

rinnen, also das Mentoring- und das Ha-

bilitationsprogramm, mit denen wir die 

Frauen ja auf die Berufung vorbereiten,“ 

freut sich MHH-Gleichstellungsbeauftrag-

te Dr. Bärbel Miemietz.

In den ersten beiden Runden des Pro-

fessorinnenprogramms konnte die MHH 

insgesamt sechs Frauen auf Professu-

ren berufen und dafür eine Landes- und 

Bundesförderung erhalten. Die Gleich-

stellungsprogramme für Nachwuchswis-

senschaftlerinnen und die zahlreichen 

Maßnahmen rund um das Thema Verein-

barkeit von Beruf und Familie finanziert 

die MHH aus eigenen Mitteln.  sc

Neuer Baustein im  
Gleichstellungskonzept 
der MHH
Frauenanteil bei Professuren soll weiter steigen

Dr. Bärbel Miemietz
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IN GREMIEN GEWÄHLT

n Professorin Dr. med. Dr. phil. Astrid Mül-
ler, Klinik für Psychosomatik und Psycho-

therapie, wurde vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung zur deutschen 

Repräsentantin im Verwaltungsausschuss 

der COST-Aktion CA16207 „European Net-

work for Problematic Usage of the Inter-

net“ benannt.

n Privatdozent Dr. med. dent. Alexander Rah-
man, MME, Klinik für Zahnerhaltung, Paro-

dontologie und Präventive Zahnheilkunde, 

wurde in den wissenschaftlichen Beirat der 

Deutschen Marfan-Hilfe e.V., gewählt.

n Professorin Dr. med. Martina de Zwaan, 
Klinik für Psychosomatik und Psychothe-

rapie, wurde am 10. November bei der 

34. Jahrestagung der Deutschen Adipo-

sitas-Gesellschaft (DAG) in Wiesbaden zur 

Präsidentin gewählt. Die Amtszeit beträgt 

drei Jahre.
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n Professor Dr. med. dent. Hüsamettin 
Günay, Klinik für Zahnerhaltung, Para-

dontologie und prä-

ventive Zahnheilkunde, 

und seine Arbeitsgruppe 

„Zahnärztliche Gesund-

heitsförderung interdiszi-

plinär“ wurden mit dem 

1. Preis beim Präventi-

onspreis 2018 „Medizin 

und Zahnmedizin – Prävention verbindet“ 

ausgezeichnet. Der Preis wurde im Okto-

ber von der Bundezahnärztekammer und 

dem Unternehmen CP GABA verliehen. 

Die Arbeitsgruppe erhielt den Preis für ihr 

Projekt zur Integration der zahnärztlichen 

Gesundheitsförderung im Diabetes-Pass 

und in Diabetes-Schulungen. 

n Dr. med. dent. Peggy Herrmann, Klinik 

für Zahnerhaltung, Parodontologie und 

Präventive Zahnheilkun-

de, erhielt im Septem-

ber 2018 während der 

Jahrestagung der Deut-

schen Gesellschaft für 

Zahnerhaltung in Dort-

mund gemeinsam mit 

ihrer Arbeitsgruppe (Prof. 
Dr. med. dent. Hüsamettin Günay, Dr. med. 
dent. Silke Jacker-Guhr, Prof. Dr. med. dent. 
Werner Geurtsen, Privatdozentin Dr. med. 
dent. Anne-Katrin Lührs) den mit 2.500 

Euro dotierten DGZ-Oral-B-Preis für den 

Posterbeitrag „Der Einfluss des Kavitäts-

designs auf die klinische Langzeitstabili-

tät von Klasse V-Restaurationen“. Zudem 

wurde sie mit dem mit 2.000 Euro dotier-

ten Wrigley Prophylaxe Preis für den Bei-

trag „Das Zahnmobil Hannover – Hilfe mit 

Biss“ in der Kategorie Sonderpreis „Nie-

dergelassene Praxis und gesellschaftliches 

Engagement“ ausgezeichnet.

n Privatdozentin Dr. med. dent. Anne-Katrin 
Lührs, Klinik für Zahnerhaltung, Parodon-

tologie und Präventive Zahnheilkunde, 

wurde im September 2018 auf der Jah-

restagung der Deutschen Gesellschaft 

für Zahnerhaltung in Dortmund mit dem 

mit 3.000 Euro dotier-

ten Preis „Aus der Praxis 

für die Praxis“ für ihren 

Vortrag „Ein Material – 

(fast) unendliche Mög-

lichkeiten: der Einsatz 

des Teflonbandes in der 

Zahnheilkunde“ geehrt. 

Zudem erhielt sie gemeinsam mit ihrer Ar-

beitsgruppe eine Förderung von 10.000 

Euro aus dem DGR2Z-Kulzer-Start Fond 

der Deutschen Gesellschaft für Restaura-

tive und Regenerative Zahnerhaltung e.V. 

für das Promotionsprojekt „Dentin-Ad-

häsion von ,Bulk-Fill‘-Kompositen und 

Universaladhäsiven in Klasse I-Kavitäten 

mit hohem C-Faktor“.

n Viktoria Meyer-Kobbe, Klinik für Kiefer-

orthopädie, wurde gemeinsam mit ihrer 

Forschungsgruppe im 

Oktober 2018 in Bre-

men von der Deutschen 

Gesellschaft für Kieferor-

thopädie und dem Un-

ternehmen Dentaurum 

für ihre Forschungsarbeit 

„Comparison of intrao-

ral biofilm reduction on silver-coated and 

silver ion-implanted stainless steel bracket 

material“ mit dem Arnold-Biber-Preis aus-

gezeichnet.

n Professor Dr. med. Lars Pape, Klinik für 

Pädiatrische Nierenerkrankungen, erhielt 

im November 2018 wäh-

rend der Jahrestagung 

der Deutschen Transplan-

tationsgesellschaft in Ber-

lin den mit 10.000 Euro 

dotierten Rudolf Pichel-

mayr Preis der Deutschen 

Transplantationsgesell-

schaft, welcher von der Firma Biotest AG 

gestiftet wird, für das Thema „Alternative 

Immunsuppression bei Kindern nach Nie-

rentransplantation“.

n Privatdozent Dr. med. dent. Alexander 
Rahman, MME, Klinik für Zahnerhaltung, 

Parodontologie und Präventive Zahn-

heilkunde, erhielt gemeinsam mit seinen 

Co-Autoren (Dr. Agnes 
Nehls, Dr. Kai Johanning, 
PD Dr. Ingmar Staufen-
biel) im September 2018 

auf der Jahrestagung der 

Deutschen Gesellschaft 

für Zahnerhaltungskun-

de, der Deutschen Ge-

sellschaft für Kinderzahnheilkunde und 

dem Deutschen Ärzteverlag für ihre Studie 

„Vergleich der Arbeitsplatzkonzentration 

von Lachgas bei der Anwendung von zwei 

unterschiedlichen Inhalationsmaskensys-

temen bei der zahnärztlichen Behandlung 

von Kindern“ den Jahrespreis für die beste 

Publikation, welcher mit 1.000 Euro do-

tiert ist.

n Dr. med. Christian Schultze-Florey und 
PhD-Student Ivan Odak, Klinik für Hämato-

logie, Hämostaseologie, 

Onkologie und Stamm-

zelltransplantation, wur-

den im Dezember wäh-

rend des Annual Meeting 

der American Society of 

Hematology in San Die-

go, USA,  jeweils mit dem 

500 US-Dollar dotierten 

ASH Abstract Achieve-

ment Award geehrt für 

die Arbeiten „T Regula-

tory Cell Receptor Reper-

toire Focusing and Clonal 

Expansion Indicates Con-

trol of Acute GvHD after Donor Lymphocy-

te Infusion“ sowie „Focused Regulatory T 

Cell Repertoires Are Indicative of Succesful 

GvHD Control in Experimental and Clinical 

Stem Cell Transplantation“.

 

Kontakt:

Alexandra Busch

Telefon (0511) 532-6772

busch.alexandra@mh-hannover.de

EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

EXAMEN BESTANDEN

Im Oktober 2018 haben den Abschluss im 
Internationalen Graudiertenkolleg IRTG 1273 
„Strategies of human pathogens to establish 
acute and chronic infections“ erfolgreich 
bestanden mit der Promotionsprüfung

n zum PhD
Neha Vashist

n zum Dr. rer. nat.
Jenny Voigt

Im November 2018 haben den Abschluss im 
MD/PHD-„Programm Molecular Medicine“ der 
HBRS erfolgreich bestanden mit der Promoti-
onsprüfung 

n zum PhD
Damilola Dawodu, Zhen Dai, Ruisi Lin,
Stephanie Stahnke

n zum Dr. rer. nat.
Szilvia Bak
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W
enn Zähne verloren gehen, gibt 

es verschiedene Möglichkeiten, 

sie zu ersetzen. Ein Beispiel sind 

Implantate. Doch festsitzender Zahnersatz 

kann nur geschaffen werden, wenn noch 

genügend Kieferknochen als Basis vorhan-

den ist. Ansonsten muss sich die Patientin 

oder der Patient zunächst einem monate-

langen komplizierten Verfahren mit Kno-

chenaufbau unterziehen. 

An der Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie (MKG) der MHH setzen 

die Ärzte stattdessen auf eine neue Me-

thode: Sie implantieren ein funktionssta-

biles einteiliges Gerüst, in das der Zahner-

satz gesetzt wird. „Mit diesem Verfahren 

können wir auch Patienten in scheinbar 

hoffnungslosen Situationen zu einem fes-

ten Gebiss verhelfen“, erklärt Professor 

Dr. Dr. Nils-Claudius Gellrich, Direktor der 

MKG-Klinik. Die Methode wurde paten-

tiert, sie wird zurzeit nur in der MHH an-

geboten. 

Gerüstimplantat aus Titan

„Es gibt unterschiedliche Gründe für 

den Schwund von Knochenmaterial“, er-

läutert Professor Gellrich. „Das können 

beispielsweise Entzündungen, Tumore, 

Unfälle oder auch angeborene Defekte 

sein.“ Wenn jahrelang Zähne fehlen und 

die Kieferknochen nicht mehr durchs Kau-

en beansprucht werden, kann das eben-

falls zum Abbau führen. Um den betrof-

fenen Patienten eine schnelle und sichere 

Lösung für festsitzenden Zahnersatz bie-

ten zu können, hat Professor Gellrich ge-

meinsam mit dem Zahnarzt Dr. Björn Rahlf 

das funktionsstabile einteilige Gerüstim-

plantat entwickelt. Das feinverzweigte Ge-

rüst aus Titan, das den Patienten über die 

Mundhöhle implantiert wird, ersetzt den 

fehlenden Kieferknochen und beinhaltet 

zugleich auch schon die Implantatpfosten 

für die Zähne. Das Gerüst wird durch viele 

kleine Schrauben an verschiedenen Stellen 

mit dem verbliebenen Knochenmaterial 

verbunden. 

Der Patient bekommt zunächst eine 

provisorische Prothese. Nach einer Einhei-

lungszeit von etwa sechs Wochen wird die 

Prothese durch festsitzende Zähne ersetzt. 

„Rein funktional könnten die Patienten 

am selben Tag ein Schnitzel essen“, sagt 

Professor Gellrich. Die neue patientenspe-

zifische Lösung kann für den Ober- und 

den Unterkiefer umgesetzt werden. „Das 

Verfahren eignet sich besonders für älte-

re und auch für sehr kranke Patienten, 

die sich nicht dem langwierigen Prozess 

des Knochenaufbaus mit eigenem Kno-

chenmaterial aus dem Beckenkamm oder 

der Wade unterziehen wollen“, erklärt 

Dr. Rahlf, der in seiner Zahnarztpraxis in 

Rendsburg bereits seit 20 Jahren Zahnim-

plantationen vornimmt und die Bedürfnis-

se und Nöte der Patienten kennt.

Bisher 21 Patienten versorgt

Mithilfe von dreidimensionalen Bild-

gebungen und Rekonstruktionen am 

Bildschirm ist es möglich, das Gerüstim-

plantat patientenspezifisch zu planen. 

„Wir können vorher schon sehen, wie das 

Endergebnis einmal aussehen wird“, sagt 

Professor Gellrich. 21 Patienten wurden 

bisher erfolgreich mit dem funktionsstabi-

len einteiligen Gerüstimplantat versorgt. 

Zu ihnen gehört auch Dr. Richard I. (71) 

aus der Nähe von Hamburg. Wegen eines 

gutartigen Tumors im rechten Oberkie-

fer wurde der Mediziner mehrmals ope-

riert, schließlich musste der halbe Ober-

kieferknochen entfernt werden. Da der 

Knochen in diesem Fall komplett fehlte, 

mussten die Chirurgen ausnahmsweise 

doch einen Knochenaufbau durchführen, 

um wenigstens eine minimale Basis für 

das Gerüstimplantat zu schaffen. Nach-

dem die Knochenstückchen aus dem Be-

ckenkamm eingewachsen waren, konnte 

das Gerüst eingesetzt werden. „Zurzeit 

habe ich noch einen provisorischen Zah-

nersatz und gewöhne mich daran, wieder 

beidseitig zu kauen“, erklärt Dr. I. In den 

nächsten Wochen soll er dann seine end-

gültigen Zähne bekommen. „Ich bin opti-

mistisch, dass mein Problem dann endgül-

tig gelöst ist“, sagt er.

Professor Gellrich setzt das Verfahren 

seit vielen Jahren auch zur Rekonstrukti-

on der Augenhöhle ein. „In der Methode 

steckt der Kerngedanke der individuali-

sierten Medizin, sie wäre durchaus auch 

auf andere chirurgische Bereiche übertrag-

bar“, ist sich der Chirurg sicher.  tg

Fester Zahnersatz trotz  
massiven Knochenschwunds 
Weltweit einmaliges Verfahren: Kieferchirurgen entwickeln funktionsstabiles Gerüstimplantant 

Trägt das neuartige Gerüstimplantat: Patient Dr. Richard I. mit seinen Ärzten Professor Gellrich (links) 

und Dr. Rahlf (rechts).
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I
hr ganzes bisheriges Leben lang war Da-

lawan W.* auf regelmäßige Bluttransfu-

sionen angewiesen, um zu überleben. 

Die 21-Jährige litt an einer schweren 

Thalassämie, einer genetisch bedingten 

Erkrankung der roten Blutkörperchen. Für 

Patienten wie sie ist eine Stammzelltrans-

plantation die einzige Heilungsmöglich-

keit – wenn es einen geeigneten Spender 

gibt. „Für Dalawan gab es leider weltweit 

keinen Spender, der passte“, erklärt Pro-

fessor Dr. Martin Sauer aus der Klinik für 

Pädiatrische Hämatologie und Onkologie 

unter der Leitung von Professor Dr. Christi-

an Kratz. Letztlich konnte Professor Sauer 

der jungen Frau aber doch helfen. Im April 

dieses Jahres behandelte ein Team der Kin-

derklinik sie mit einer neuartigen Genthe-

rapie. Es war die erste Therapie dieser Art 

in Deutschland.

Eine Thalassämie tritt in verschiedenen 

Formen und Schweregraden auf und be-

ruht auf einem Gendefekt. Die häufigste 

Form ist die Beta-Thalassämie. Wird der 

Gendefekt nur von einem Elternteil vererbt, 

haben die Träger meist keinerlei Beschwer-

den. Diese leichte Form der Thalassämie 

hat in vielen Fällen sogar einen Vorteil: Sie 

schützt vor Malaria, da sie die Vermehrung 

des Erregers im Blut bremst. Es ist also kein 

Zufall, dass die Mutation evolutionsbe-

dingt vor allem in Regionen der Erde auf-

tritt, in denen Malaria verbreitet ist. 

Wird die Genveränderung jedoch von 

beiden Elternteilen weitergegeben, kommt 

es bei der Beta-Thallassämie zu einer 

schweren Ausprägung, die unbedingt the-

rapiert werden muss. So war es auch bei 

Dalawan W., die als Jugendliche im Som-

mer 2013 aus Thailand nach Deutschland 

kam. Sie litt an einem ständigen Mangel 

funktionstüchtiger roter Blutkörperchen, 

also an Blutarmut. „Durch den Gende-

fekt kann das Hämoglobin in den roten 

Blutkörperchen nicht ausgebildet werden. 

Ohne dieses Eiweiß können die Blutkör-

perchen nicht genügend Sauerstoff zu den 

Organen transportieren“, erklärt Professor 

Sauer. So entsteht eine lebensbedrohliche 

Situation. 

Ohne Behandlung droht der Tod

Unbehandelt führt die Erkrankung 

schon im frühen Kindesalter zum Tod. 

Regelmäßige Bluttransfusionen können 

helfen, haben aber schwere Nebenwir-

kungen. „Auf Dauer gelangt dadurch zu 

viel Eisen in den Körper, lebenswichtige 

Organe wie Herz und Leber werden stark 

geschädigt und versagen irgendwann“, 

erläutert Professor Sauer. „Die Eisenüber-

lagerung ist der lebenslimitierende Fak-

tor.“

Für Dalawan W. gab es einen Aus-

weg aus dieser Situation. Professor Sau-

er konnte ihr, mit Unterstützung von Dr. 

Claudia Bettoni Da Cunha Riehm, Leiterin 

der Ambulanz für Kinder mit Störungen 

der Hämoglobinbildung, und Professor 

Dr. Axel Schambach, Leiter des MHH-In-

stituts für experimentelle Hämatologie, 

mit einer Gentherapie helfen. In Zusam-

menarbeit mit der amerikanischen Firma 

Bluebird Bio entwickelte der Hämatologe 

ein neuartiges, genau auf die junge Frau 

zugeschnittenes Stammzellprodukt. Da-

für wurden der Patientin zunächst eigene 

Stammzellen entnommen. Mithilfe eines 

lentiviralen Vektors, also eines Virus, wur-

de anschließend der genetische Bauplan 

für gesundes Hämoglobin ins Erbgut der 

gewonnenen Zellen eingebracht. 

Nach einer Chemotherapie, durch die 

das eigene, aber funktionsgestörte blut-

bildende Knochenmark abgebaut worden 

war, bekam Dalawan W. die neuen, gene-

tisch veränderten Zellen. Das war im April. 

Seither vermehren sich die gesunden Zel-

len im Körper der jungen Patientin, und 

sie braucht keine Bluttransfusionen mehr. 

„Dalawan geht wieder in die Schule und 

gewöhnt sich langsam an ein unbelaste-

tes Leben“, sagt ihre Mutter Narawan R. 

glücklich.

Ein langer Weg

Bis zu dem guten Ende war es ein lan-

ger Weg. Zulässig war die Gentherapie 

überhaupt nur, weil für die junge Frau 

kein passender Spender für eine Stamm-

zelltransplantation gefunden werden 

konnte. Dann dauerte es vier Jahre, bis die 

neuartige Gentherapie bei der Patientin 

angewandt werden konnte. Es galt, stren-

ge Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Das 

schloss beispielsweise die Zustimmung 

verschiedener Gremien und die Geneh-

migung des Stammzellprodukts durch das 

für derartige Therapieverfahren bundes-

weit zuständige Paul-Ehrlich-Institut ein. 

„Man braucht einen langen Atem“, 

sagt Professor Sauer. „Glücklicherweise 

bietet die MHH als Hochschule den Rah-

men, solche aufwendigen therapeutischen 

Innovationen umzusetzen.“ Dalawans 

weitere gesundheitliche Entwicklung wird 

jetzt über zehn Jahre in einer internationa-

len Studie beobachtet. „Sie hat gute Aus-

sichten“, sagt Professor Sauer.  tg

*Name von der Redaktion geändert

Neue Lebensperspektive
Innovatives Stammzellprodukt: Gentherapie hilft junger Frau mit lebensbedrohlicher Blutarmut

Freuen sich über den Erfolg der Therapie: Dr. Bettoni, Professor Sauer, Dalawan und ihre Mutter Na-

rawan (von links).
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Professorin Dr. Halyna R. Shcherba-

ta arbeitet seit September im Insti-

tut für Zellbiochemie und hat dort die 

Professur „Biochemie der Zellulären 

Signaltransduktion“ inne. Sie interes-

siert sich besonders für Mikro-RNAs 

(miRNAs) – winzige, aber sehr wichti-

ge RNA-Schnipsel, deren Aufgabe es 

ist, Gene zu regulieren. Sie untersucht 

mit ihrer Arbeitsgruppe die Funktion 

dieser miRNAs bei der Aufrechterhal-

tung und Entwicklung von Zellen. 

Während ihrer Zeit als Leiterin der 

Max-Planck-Forschungsgruppe Gen-

expression und Signalwirkung am 

Göttinger Max-Planck-Institut für bio-

physikalische Chemie widmete sie sich 

unter anderem verschiedenen mole-

kularen Mechanismen, die mensch-

lichen Krankheiten zugrunde liegen. 

Dabei hat sie beispielsweise heraus-

gefunden, dass eine bestimmte miR-

NA (miR-9a) bei Muskelerkrankungen 

(Muskeldystrophien) eine Schlüsselrol-

le spielt. 

„Ich wollte schon immer so for-

schen, dass meine Ergebnisse für die 

menschliche Gesundheit nützlich 

sind. In der MHH kann ich nun weite-

re Schritte in diese Richtung gehen“, 

sagt sie. Zur Erforschung der Aufga-

ben von miRNAs hat sie als Modell 

bisher die Fruchtfliege (Drosophila) 

genutzt. Das führt sie fort und wird 

nun dafür sorgen, dass auch an der 

MHH ein Drosophila-Labor entsteht.

Professorin Shcherbata studierte 

Biologie und Chemie an der Universi-

tät Lwiw in der Ukraine, wo sie ihren 

PhD-Titel erlangte und anschließend 

arbeitete. 2003 wechselte sie an die 

Universität von Washington (Seattle, 

USA). Ab dem Jahr 2008 leitete sie die 

Max-Planck-Forschungsgruppe Gen- 

expression und Signalwirkung am 

Göttinger Max-Planck-Institut für bio-

physikalische Chemie. Während dieser 

Zeit habilitiere sie sich an der Georg- 

August-Universität Göttingen. bb

NEU IN  
DER MHH

Professorin Dr.  
Halyna R. ShcherbataV

iele Autoimmunerkrankungen – 

Erkrankungen, bei denen sich das 

Immunsystem gegen Zellen oder 

Gewebe des eigenen Körpers richtet – 

sind bislang noch unzureichend erforscht. 

Dies gilt auch für die Schuppenflech-

te (Psoriasis). Ein Team um Professor Dr. 

Immo Prinz vom Institut für Immunolo- 

gie vermutete schon lange, dass spezi-

elle Zellen des Immunsystems, die soge-

nannten Gamma-delta-T-Zellen, in der 

Schuppenflechte und in verwandten Ent-

zündungsreaktionen eine entscheidende 

Rolle spielen. 

Nun konnten die Forscherinnen und 

Forscher ihre Annahme mit der Entwick-

lung eines neuen Mausmodells bestä-

tigen. „Wir können mit diesem Modell 

Gamma-delta-T-Zellen mithilfe eines 

genetischen Tricks jederzeit spezifisch 

ausschalten, also auch kurz vor der Ent-

stehung der Psoriasis. Dann entwickelt 

sich keine Schuppenflechte. Die Gamma- 

delta-T-Zellen sind somit die Schurken der 

Schuppenflechte“, sagt Professor Prinz. 

Die Forschungsergebnisse veröffentlich-

te die Fachzeitschrift „Journal of Experi-

mental Medicine“. Erstautorin ist Dr. Inga 

Sandrock.

Das von den Forschern neu entwickel-

te Mausmodell ermöglicht es, die Funkti-

on der gamma-delta T-Zellen weiter auf-

zuklären. Diese weißen Blutkörperchen 

befinden sich in nahezu jedem Gewebe 

des Körpers, und sie sind vermutlich auch 

an der Abwehr von Infektions- und Tu-

morerkrankungen beteiligt. Ihre genaue 

Rolle ist jedoch oftmals unklar. „Die Ver-

wendung unseres neuen Mausmodells 

zusammen mit bereits etablierten Maus-

modellen wird zur Klärung dieser Fragen 

beitragen. Darauf aufbauend können 

neue und gezielte Therapieansätze gebil-

det werden“, erklärt Dr. Sandrock.

An Schuppenflechte (Psoriasis) lei-

den in Deutschland etwa zwei Millionen 

Menschen. Bei dieser nicht ansteckenden 

Erkrankung greift das Immunsystem kör-

pereigenes Gewebe an, und es folgen 

Entzündungsreaktionen, die den Körper 

stetig zur Produktion neuer Hautzellen 

anregten. Dabei kommt es zu Schmer-

zen, Spannungsgefühl und Juckreiz. Die 

bisher zur Verfügung stehenden Therapi-

en schlagen bei vielen Betroffenen nicht 

an. Hinzu kommen oft Folgeerkrankun-

gen wie Herz-Kreislauf-Beschwerden 

oder Gelenkschmerzen.  bb

Die Schurken  
der Schuppenflechte
Gamma-delta-T-Zellen treiben maßgeblich  

die Entzündungsreaktion in der Schuppenflechte voran

Dr. Inga Sandrock und Professor Dr. Immo Prinz untersuchen, wie Schuppenflechte entsteht. Im 

Hintergrund ist die Abbildung von erkranktem Gewebe zu sehen. 
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zeichnungen gemeinsam mit Dr. Cornelia 

Goesmann, Vorsitzende der Gesellschaft 

der Freunde der MHH e. V. Die Gesellschaft 

stiftet die Preise, die seit mittlerweile 43 

Jahren vergeben werden. „Die Promoti-

onspreise sind ein besonderes Signal an 

unseren talentiertesten Nachwuchs“, sag-

te Professor Baum.

Preis für Forschung zu Nervengift: Dr. 

Catherin Sophie Weber beschäftigte 

sich in ihrer Promotionsarbeit mit Botu-

linum-Nervengiften, die auch als Wirk-

stoff von BoTox bekannt sind. Diese Gifte 

verursachen, wenn sie beispielsweise mit 

verdorbenem Fleisch aufgenommen wer-

den, die lebensbedrohliche Vergiftung Bo-

tulismus, bei der die Muskeln erschlaffen. 

Dr. Weber ging der Frage nach, wie es die 

Gifte auf dem Weg zu den Muskeln schaf-

fen, unbeschadet den Magen-Darmtrakt 

zu passieren – denn normalerweise müss-

ten sie dabei in ihre einzelnen Bestandteile 

zerlegt werden. 

Sie fand heraus, in welcher Weise das 

Nervengift mit dem nicht-giftigen Eiweiß 

NTNHA einen Eiweißkomplex ausbildet, 

den sogenannten M-PTC. Die Ausbildung 

dieses Komplexes schützt das Gift und 

ermöglicht die Passage durch den Ma-

gen-Darm-Trakt. Die Ergebnisse ihrer Dis-

sertation liefern unter anderem Erkennt-

nisse für die zukünftige Entwicklung von 

Medikamenten, die über den Mund auf-

genommen werden, aber im Magen und 

Darm nicht zerlegt werden sollen – damit 

sie unbeschadet am Ort ihrer Bestimmung 

wirken können.

Ausgezeichnete Arbeit zu Atherosklerose: 
Dr. Johannes Nordlohne entdeckte im Rah-

men seiner Promotion einen neuen Ansatz 

zur Behandlung von Atherosklerose bei 

Patienten mit reduzierter Nierenfunktion. 

Diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko, 

an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu ster-

ben. Das liegt vor allem an Atherosklero-

se, durch die sich Schlagadern verdicken, 

Blutgefäßwände instabil werden und Blut-

gerinnsel entstehen. Atherosklerose wird 

durch Rauchen, Blutfette und chronische 

Entzündung verstärkt. Doch bisher war 

noch nicht bekannt, ob Entzündungspro-

zesse durch eine eingeschränkte Nieren-

funktion beeinflusst werden. 

Dr. Nordlohne untersuchte dies an einem 

Tiermodell. So konnte er zeigen, dass der 

Entzündungs-Botenstoff Interleukin-17A 

(IL-17A) und das Molekül CX3CR1 dazu 

führen, dass sich mehr Fresszellen in die 

Blutgefäßwand einlagern und die Athero-

sklerose verschlimmern. Eine Behandlung 

mit einem IL-17A-neutralisierenden Anti-

körper reduzierte die Entzündungszellen 

in den Gefäßen trotz bereits bestehender 

Atherosklerose und eingeschränkter Nie-

renfunktion. 

MHH-Präsident Professor Dr. Christopher Baum mit goldenen Promovierten (von links): Professor Dr. Klaus Gahl, Dr. Diethard Gödeke, Dr. Udo Jobst, Pro-

fessor Dr. Hans-Peter Krohn, Dr. Eike Lohmann, Dr. Rolf Rodenburg und Dr. Hartwig Steuber. 

Im Skills Lab: Goldene Promovenden schauen sich Methoden an, mit denen Studierende wie Tobias 

Buchacker und Dana Barchfeld heutzutage lernen.
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Fachklinik
für

Rehabilitation
Kardiologie
- Herz-, Kreislauf- u. Gefäßerkrankungen
- Zustand nach Herztransplantation und
Herzunterstützungssysteme

Pneumologie
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Lungentransplantation
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- Bronchialkrebs

Nephrologie
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Internationale Rehabilitation

Vor- u. Nachsorgeprogramme
- Herzwoche, Gefäßwoche, Lungenwoche
- Wunschgewicht

Das Angebot

- Qualifizierte fachärztliche
medizinische Diagnostik u. Therapie
- Individuelle Physio- und Sporttherapie
- nach Belastung angepasste Einzel-
und Gruppentherapie
- med. Trainingsprogramm mit Fahrrad-
ergometer- u Muskelaufbautraining
- physikalische Therapie
- psychologische und seelsorgerische
Betreuung
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- spezielles Schulungsprogramm
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Tel. Zentrale: (05162) 44-0
Tel. Aufnahme: (05162) 44-606

oder 44-607
Fax: (05162) 44-400
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29683 Bad Fallingbostel

info@klinik-fallingbostel.de
www.klinik-fallingbostel.de

Gerne senden wir IhnenInformationsmaterial zu!
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D
as MHH-Institut für Epidemiologie, 

Sozialmedizin und Gesundheitssys-

temforschung hat während seiner 

Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen 

15 Absolventinnen und sieben Absol-

venten des Masterstudiengangs Public 

Health geehrt. MHH-Präsident Professor 

Dr. Christopher Baum überreichte die 

Urkunden an Sandra Benedix, Jana Bern-

hold, Nino Bitadze, Soufiane Filali Boua-

mi, Maike Grönzin, Sebastian Häckl, Alina 

Handelmann, Felix Hopf, Tammo Horn, 

Heike Jahnke, Dr. Hani Kaba, Lars Kaiser, 

Julia Kather, Darja Kühn, Nora Laskow-

ski, Sandra Ritter, Monike Schlüter, Gitta 

Scholz, Eduardo Suero, Anne Tasch, Eva 

Thalmeier und Hannah van Eickels. 

Neben dem ehemaligen Institutsleiter 

und Gründer des Masterstudiengangs Pu-

blic Health, Professor Dr. Friedrich Wilhelm 

Schwartz, nahmen als Festredner Profes-

sor Dr. Gerhard Trabert von der Hochschu-

le RheinMain in Wiesbaden und Professor 

Dr. Bernt-Peter Robra von der Otto von 

Guericke Universität Magdeburg an der 

Feierstunde teil.  dr

Feierlicher Abschluss
Urkunden an 22 Absolventinnen und Absolventen  

des Masterstudiengangs Public Health überreicht

Dr. Hani Kaba war einer der Public Health Absolventen. Die Urkunden überreichte MHH-Präsident Profes-

sor Dr. Christopher Baum.

Gute Nachricht für die Lehre an der 

MHH: Gleich zwei innovative Lehrpro-

jekte werden durch das Förderprogramm 

„Qualität Plus – Programm zur Entwick-

lung des Studiums von morgen“ vom 

Niedersächsischen Ministerium für Wis-

senschaft und Kultur (MWK) jeweils für 

die Dauer von drei Jahren gefördert. 

Beide Projekte stellen sich der Her-

ausforderung, den Anforderungen der 

Wissenschaftlichkeit im Zeitalter der 

Digitalisierung gerecht zu werden.  Das 

Projekt „DigiWissMed“ zielt auf die För-

derung digitaler und wissenschaftlicher 

Kompetenzen im Modellstudiengang 

Medizin (HannibaL). Es nimmt sich die 

wissenschaftsbasierte Lehre im Zeitalter 

einer digitalisierten Medizin vor. Ziel ist 

die Erstellung eines fach- und jahrgangs-

übergreifenden Curriculums zu Digitali-

sierung und Wissenschaftlichkeit im Hu-

manmedizinstudium. 

Das zweite Projekt mit dem Titel „Zu-

kunftsfähige Wissenschaft: Biostatistik 

im Zeitalter von Omics-Techniken und Big 

Data – Etablierung eines Wahlpflichtmo-

duls zum Erlernen der korrekten wissen-

schaftlichen Auswertung und Bewertung 

vom Omics-Experimenten mit großen 

Datenmengen“ soll die Studierenden der 

Masterstudiengänge Biochemie und Bio-

medizin für dieses Thema sensibilisieren 

und ihnen die nötigen Kompetenzen ver-

mitteln.  dr

Digitalisierung im Studium
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An der Liebfrauenkirche 1
31535 Neustadt

Großer Hillen 6
30559 Hannover-Kirchrode

Rudolf-Diesel-Ring 30
31535 Neustadt

Karlsruher Str. 8
30880 Laatzen

Tel. 0 50 32 / 30 30 - 0 · www.rats-apotheke-neustadt.de

Tel. 0 50 32 / 30 30 - 60 · www.apotheke-im-famila.de

Tel. 05 11 / 52 20 80
www.apotheke-grosser-hillen.de

Tel. 0511 / 390 88 90 · www.apo-im-ratio.de

Nähe
hilft
heilen

. . . immer in Ihrer Nähe . . .

D
en seit 1991 jährlichen „Tag der 

Zahngesundheit“ am 25. Sep-

tember nahmen Studierende der 

MHH-Zahnmedizin zum Anlass, Passan-

ten in der Innenstadt Hannovers über 

Zahnpflege und Zahngesundheit zu in-

formieren. Dieses Jahr lautete das Motto 

„Gesund beginnt im Mund – bei Handicap 

und Pflegebedarf“. Um möglichst viele 

Bürgerinnen und Bürger ansprechen zu 

können, verlegten die Studierenden ih-

ren Aktionstag auf einen Sonnabend. Am 

29. September begrüßte das zehnköpfige 

Team der Studierenden aus dem siebten 

und neunten Semester die Gäste an ihrem 

Pavillon. Unterstützt wurden sie von Pro-

fessor Dr. Hüsamettin Günay, der die Ak-

tion initiierte und leitete, sowie von den 

Zahnärzten Dr. Karen Meyer-Wübbold und 

Tobias Pfeffer. 

Bei strahlendem Sonnenschein war das 

Interesse der Passanten groß. Es wurden 

viele Gespräche sowohl mit Erwachsenen 

als auch mit Kindern geführt – viele offe-

ne Fragen konnten beantwortet werden. 

Die beiden Maskottchen „Kai“ und „Kia“, 

zwei freundliche Pinguine, waren die Stars 

bei den Kindern. Sie stellten Fragen zum 

korrekten Zähneputzen, zur Zahncreme 

und zum Zahnbelag, den sie zuvor im „Ka-

riestunnel“ der Zahnärztekammer Nieder-

sachsen unter die Lupe nehmen konnten. 

Die richtige Zahnputzsystematik für Kinder 

(„KAIPlus“) veranschaulichten die Studen-

ten mithilfe einer Handpuppe und einer 

übergroßen Zahnbürste liebevoll. Die El-

tern erhielten während dessen anhand von 

Roll-ups eine ausführliche Aufklärung über 

die von Professor Günay entwickelte „KI-

AZZPlus“-/„KAIPlus“- Zahnputzsystematik 

und -technik. 

Viele Passanten erreicht

Viele Passanten wurden davon über-

zeugt, dass regelmäßige zahnärztliche 

Kontrollen und Prophylaxe wichtig für eine 

gute Mundgesundheit sind – und diese 

wiederum unabdingbar für den Erhalt der 

Allgemeingesundheit. 

Die Studierenden stellten fest, dass 

etwa 60 Prozent der Angesprochenen gar 

nicht wussten, dass die Zahnmedizinstu-

dierenden während ihres Studiums auch 

„ganz normale“ Patienten behandeln. 

Nachdem sie erfahren hatten, was für 

eine umfangreiche Ausbildung die Stu-

dierenden im vorklinischen Abschnitt des 

Studiums absolvieren müssen, um Patien-

ten behandeln zu dürfen, waren viele Be-

sucher begeistert vom Spektrum der Be-

handlungsmöglichkeiten in den klinischen 

Kursen. 

Der letzte der 500 Flyer hierzu war 

schon eine Stunde vor Veranstaltungs-

ende herausgegeben. Weitere Informatio-

nen zu Behandlungsmöglichkeiten in der  

MHH-Zahnklinik: www.studental.de, Tele-

fon (0511) 532-4839 oder -4799. 

Professor Günay und die Studierenden 

freuten sich sehr über die organisatorische 

Unterstützung der Zahnärztekammer Nie-

dersachsen. Alle Beteiligten wollen auch 

2019 den Tag der Zahngesundheit zum 

Anlass nehmen, um über das Zahnmedi-

zinstudium und die Zahn-/ Mundgesund-

heit aufzuklären.

cmd Johanna Ehlers/cmd Mariam El Qaouti

Gesund beginnt im Mund
Studierende der MHH-Zahnmedizin informieren in der Innenstadt

Infos rund um die  

Zahngesundheit:  

Das Team der  

Zahnklinik machte  

mit einem bunten 

Pavillon in der  

hannoverschen 

Innenstadt  

auf sich aufmerksam.
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So transparent  kann Wissenschaft sein
„Das Symposium im Rahmen des Ta-

ges der offenen Tür zu veranstalten war 

ein voller Erfolg. Die Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler konnten sich mit 

fachnahen und -fernen Kolleginnen und 

Kollegen über ihre Projekte austauschen, 

und gleichzeitig erhielten die Besucherin-

nen und Besucher einen intensiven Ein-

blick in vielfältige Themen und Fachgebie-

te, die an der MHH beforscht werden“, 

sagte Forschungsdekanin Professorin Dr. 

Denise Hilfiker-Kleiner. Damit werde ein 

Beitrag zur Umsetzung der „Leitlinien zur 

Transparenz in der Forschung“ geleistet.

Die besten Vorträge und Poster wur-

den mit Preisen belohnt. So erhielt Dr. 

Mania Ackermann (REBIRTH/Institut für 

Experimentelle Hämatologie) eine mit 250 

Euro dotierte Auszeichnung für ihr Refe-

rat „Blut für jedermann: Stammzellen und 

ihre Möglichkeiten“. Privatdozent Dr. Rü-

diger Klapdor, Klinik für Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe/Institut für Experimen-

telle Hämatologie, konnte sich über den 

ebenso dotierten Vortragspreis für die 

Darstellung seiner Forschung zur zielge-

richteten Immunzelltherapie beim Eier-

stockkrebs freuen. 

Schule für Forschung

Posterpreise im Wert von je 100 Euro 

bekamen Dr. Sylvia Merkert (Klinik für 

Herz-, Thorax-, Transplantations- und Ge-

fäßchirurgie/LEBAO) und Dr. Daria Guseva 

(Institut für Neurophysiologie), Dr. Jochen 

Dutzmann (Klinik für Kardiologie und An-

giologie) und Dr. Jana Führing (Institut für 

Klinische Biochemie). Die Vorsitzende der 

Gesellschaft der Freunde der MHH (GdF), 

Dr. Cornelia Goesmann, überreichte die 

Preise. Die GDF übernahm auch die Finan-

zierung des Symposiums. Die Organisation 

erfolgte durch Petra Linke (Forschungsde-

kanat) und die Forschungskommissions-

mitglieder Dr. Melanie Albrecht und Dr. 

Lennart Rössner. Durch das Programm 

führten die Junior-Professional-Programm- 

Stipendiaten Dr. Manuela Büttner, Dr. Judith 

Montag und PD Dr. Mark Philipp Kühnel.

Über HiLF werden Forschungsvorhaben 

im Rahmen einer Anschubfinanzierung 

mit maximal 25.000 Euro pro Projekt für 

ein Jahr gefördert. Das Programm besteht 

seit 1998. Es sind bisher rund 500 Anträge 

mit mehr als zehn Millionen Euro bewilligt 

worden, viele davon haben zu erfolgrei-

chen Forschungsprojekten geführt und die 

Karrieren der Nachwuchswissenschaftler 

befördert.  bb

Henrike Meyer (links) von der 

Station 66 erklärt Familie S. 

aus Salzgitter anhand einer 

Puppe, wie frühgeborene 

Babys in einem Brutkasten 

versorgt werden.

Attraktion für Groß und Klein: die begehbare 

Lunge.

Von der Antimaterie zur Heilung: in der Nuklear-

medizin.

Tastsinn ist gefragt: Florian (8) sucht Figuren im 

Bohnenhaufen.





GÄSTE UND FESTE 396/2018

Folgen Sie uns auf:
Degussa Bank AG
bei Medizinische Hochschule Hannover
Haupteingang, Geb. K6, EG
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Weihnachtszeit bedeutet, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die uns besonders wichtig sind, und ihnen Gutes zu tun.
So geht es uns auch mit Ihnen, unseren Kunden:Wir möchten immer ein bisschen mehr für Sie – und das nicht nur zur Weihnachtszeit.

Ansprechpartner: Dennis Kreth
Telefon: 0511 / 532 - 9716
E-Mail: dennis.kreth@degussa-bank.de
Internet: lp.degussa-bank.de/weihnachtsangebot

WorksiteWeihnachten vom 15.11. bis 31.
12.2018.

Mehr als 24 Vor
teile für Sie, nicht

nur zur Weihnachtszeit
.

H
erz-Stücke für die Kleinen Herzen: 

Bei dem Fest der hannoverschen 

Grundschule Wasserkampstraße 

im September verkauften Sedef Salmo, 

Dr. Nilgün Kimil, Dr. Yüce Günay, Nilü-

fer Bacaksiz und Gudrun Beckmann viele 

praktische und dekorative Handarbeiten. 

Wochenlang hatten sie dafür gestrickt, ge-

häkelt und genäht. 

Ihr Einsatz hat sich gelohnt. Am Abend 

waren 1.800 Euro in der Kasse. Das Geld 

ging als Spende an den Verein Kleine 

Herzen Hannover. Darüber freute sich die 

Vereinsvorsitzende Ira Thorsting sehr. Der 

Erlös wird für die Gestaltung des neuen 

Wartebereichs in der Kinderherz-Ambu-

lanz der MHH-Kinderklinik eingesetzt. Die 

Kleinen Herzen sind bereits seit zwölf Jah-

ren für die herzkranken kleinen Patienten 

in der MHH aktiv, ihr Engagement wurde 

mehrfach ausgezeichnet.  tg  

Eine Herzensangelegenheit
Mit Handarbeiten für den Verein Kleine Herzen

Herzlichen Dank: Ira Thorsting mit Gudrun Beckmann, Nilüfer Bacaksiz, Dr. Yüce Günay, Dr. Nilgün Kimil und Sedef Salmo (von links).
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