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Forschungslaboratorien für Biotechno-

logie und Künstliche Organe (LEBAO) der 

Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- 

und Gefäßchirurgie (HTTG) wollen an 

einem solchen Modell die Wirkung und 

Giftigkeit von Substanzen auf die Lunge 

testen. Professor Bleich studiert Darm-

krankheiten und mögliche 

Gegenmittel an einem Darm-

modell, Professorin Dr. Meike 

Stiesch aus der Klinik für 

Zahnärztliche Prothetik und 

Biomedizinische Werkstoff-

kunde stellt Mundschleimhaut 

her, um Infektionen zu erfor-

schen, die mit Implantaten zu-

sammenhängen, und Dr. Jörn Tongers aus 

der Klinik für Kardiologie und Angiologie 

plant, ein zellbasiertes Modell für Durch-

blutungsstörungen zu entwickeln, um das 

Milieu der Mangeldurchblutung von Ge-

webe wie dem Herzen oder Extremitäten 

besser zu verstehen und neue Therapien 

zu entwickeln.

Um den Einfluss einzelner Gene auf 

das Immunsystem zu untersuchen, arbei-

ten Professor Dr. Tim Sparwasser und Dr. 

Luciana Berod vom Institut für Infektions-

immunologie am TWINCORE an Zellen, 

die von Mäusen und Menschen stammen, 

die auch mit der CRISPR/Cas-Methode 

genetisch verändert werden können. Dr. 

Andres Hilfiker aus dem LEOBAO entwi-

ckelt einen In-vitro-Test, mit dem erkannt 

werden soll, welche Antigene auf de-

zellularisierten Schweineherzklappen be-

seitigt werden müssen, damit eine direkte 

Abstoßungsreaktion nach Im-

plantation in einen Patienten 

ausbleibt. Um die Sicherheit 

der Gentherapie durch clevere 

Zellkulturmodelle und Com-

puter-gestützte Netzwerk-

analysen herauszufinden und 

bewerten zu können, fertigen 

Professor Dr. Dr. Axel Scham-

bach und Dr. Michael Rothe aus dem Insti-

tut für Experimentelle Hämatologie neue 

Nachweis- und Vorhersage-Techniken für 

die Sicherheit von klinischen Gentherapie-

Vektoren an.

Die Entwicklung dieser Verfahren läuft 

so schnell es geht. Damit sie einen Tier-

versuch ersetzen können, müssen sie von 

den Zulassungsbehörden anerkannt wer-

den, was derzeit noch insgesamt mehrere 

Jahre dauern kann. Das Team von „R2N“ 

untersucht deswegen auch, wie die Aner-

kennungsverfahren schneller und besser 

gemacht werden können.  bb

Alternative zu Tierversuchen:  

In Zellkultur gewachsenes 

Darmgewebe.

Was belastet  
welches Tier 
wie?
Wenn Tierversuche durchgeführt wer-

den müssen, sollten die dazugehö-

renden Belastungen für die Tiere möglichst 

minimiert werden. Doch was belastet ein 

Tier wie? „Diese Frage zu beantworten ist 

Ziel von Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern der MHH und sieben weiteren 

Einrichtungen im neuen Verbund ‚Belas-

tungseinschätzung in der tierexperimentel-

len Forschung‘“, sagt der Leiter des Instituts 

für Versuchstierkunde und des Zentralen 

Tierlaboratoriums, Professor André Bleich, 

PhD. Aus der MHH sind auch die Klinik für 

Neurochirurgie und das Institut für Moleku-

lare und Translationale Therapiestrategien 

beteiligt. Sprecher sind Professor Bleich und 

Professor Dr. René Tolba von der Uniklinik 

RWTH Aachen. Die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft unterstützt die Gruppe für 

die kommenden drei Jahre mit rund sechs 

Millionen Euro, von denen die MHH rund 

zwei Millionen Euro erhält.

„Derzeit fehlen wissenschaftlich be-

gründete Parameter und Methoden, mit 

denen Belastungen wie Stress und Schmerz 

gemessen werden können, denen Tiere in 

einem Versuch ausgesetzt sind. Das beein-

flusst ethische Fragen und die Qualität von 

Tierversuchsdaten“, sagt Professor Bleich. 

„Wir verbessern verschiedene objektive 

Methoden und Techniken, erarbeiten neue 

und kombinieren diese, um eine Skala zur 

Standardisierung erstellen zu können.“ 

Die Ergebnisse sollen mit den Belastungs-

Schweregraden der Richtlinie des Europäi-

schen Parlaments zum Schutz für Versuchs-

tiere korrelierbar sein und Wissenschaftlern, 

Behörden und Gutachtern zur Verfügung 

gestellt werden.

Um festzustellen, wie es Tieren während 

eines Versuchs geht, können beispielsweise 

Aktivität und Körpertemperatur mit Infra-

rotkameras überwacht, die Herzschlagrate 

per Telemetrie festgestellt oder Veränderun-

gen im Gehirn per moderner Bildgebung 

festgestellt werden. „Daran, wie intensiv 

eine Maus das Laufrad nutzt, können wir 

beispielsweise erkennen, wie gestresst sie 

ist“, erläutert Professor Bleich. Die Kör-

pertemperatur von Mäusen kann sich bei 

Belastung der Tiere ändern, und auch mit 

der Magnetresonanztomografie können 

neurologische Muster im Gehirn der Tiere 

erfasst werden, mit denen Belastungen 

beurteilt werden können.  bb
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legt, dass sich etwa im Alter von sechs Jah-

ren dieses Zeitfenster zur Hörbahnreifung 

schließt; wenn bis dahin der auditorische 

Cortex im Gehirn nicht durch akustische 

Signale geformt wurde, schlägt das Gehirn 

dieses Areal der Verarbeitung des Sehens 

zu – unwiederbringlich. Eine spätere Hör-

systemversorgung ist dann nutzlos, weil das 

Gehirn die Signale vom Hören nicht mehr 

verarbeiten kann.

Ohne diese tierexperimentellen Ergeb-

nissen hätten Tausende von Kindern zu 

spät eine Hörprothese erhalten und wären 

der Lebenschance beraubt, sich im Schul-

system und Erwerbsleben mit ihren normal 

hörenden Freunden zu integrieren. Es wer-

den weitere Tierversuche durchgeführt, um 

Möglichkeiten zu entwickeln, ohne Ope-

ration das Gehör wieder herzustellen, also 

zu heilen. 

Gold fürs Herz

„Wir setzen jungen, teilweise auch sehr 

jungen Menschen neue Herzklappen ein. 

Diese sollten dann auch lange halten“, sagt 

Professor Dr. Samir Sarikouch aus der Klinik 

für Herz-, Thorax-, Transplantations- und 

Gefäßchirurgie. Derzeit werden mecha-

nischen Herzklappen oder biologische Herz-

klappen verwendet, die meist von Rindern 

oder Schweinen stammen. Mechanische 

Klappen halten zwar lange, haben aber zur 

Folge, dass die Patienten lebenslang blut-

verdünnende Medikamente einnehmen 

müssen. Tierische Klappen halten nur bis 

zu 15 Jahre, da sie aufgrund einer Abwehr-

reaktion des Körpers verkalken und somit 

nicht mehr richtig funktionieren. Bei ganz 

jungen Patienten halten sie sogar manchmal 

nur wenige Jahre. Um die Nachteile dieser 

Methoden zu umgehen, arbeiten Forscher 

an der Idee, Herzklappen zur Verfügung 

stellen zu können, die nicht abgestoßen 

werden, lange halten und bei denen keine 

Blutverdünnung nötig ist. „Bereits heute 

ist der Goldstandard für Kinder mit einer 

Lungenschlagaderklappen-Erkrankung der 

Ersatz durch eine menschliche Spender-

Herzklappe, deren Zellen ausgewaschen 

worden sind. Eine solche sogenannte dezel-

lularisierte Herzklappe besteht nur noch aus 

dem Kollagen-Gerüst, auf dem sich körper-

eigene Zellen ansiedeln können“, erläutert 

Professor Sarikouch.

350 Patientinnen und Patienten haben 

in den vergangenen zehn Jahren an der 

MHH und an acht anderen europäischen 

Kliniken eine solche Herzklappe implantiert 

bekommen. Unter ihnen sind auch Erwach-

sene, die blutverdünnende Mittel nicht ver-

tragen, oder Frauen mit Kinderwunsch, die 

solche Medikamente nicht nehmen sollten, 

da dies für Mutter und Kind gefährlich ist. 

Die Ergebnisse sind hervorragend, so war in 

zehn Jahren bei 99 Prozent der Patienten 

kein erneuter Lungenschlagaderklappen-

ersatz nötig. „Möglicherweise halten sie 

für die Dauer eines gesamten Menschen-

lebens“, sagt Professor Sarikouch.

Zu verdanken ist dies unter anderem 

Schafen. Denn mithilfe von Versuchen an 

diesen Tieren stellte sich heraus, dass de-

zellularisierte Herzklappen auch nach vie-

len Jahren keinen Kalk ansetzen. Die längs-

te Beobachtungsdauer war sieben Jahre im 

Schaf, was in etwa 40 bis 50 Menschen-

jahren entspricht. Abwehrreaktionen des 

Körpers und somit eine Abstoßung der 

dezellularisierten Herzklappen blieben aus. 

Eine weitere Beobachtung aus den Tierver-

suchen war, dass eine Vorbesiedlung der 

Herzklappen mit sogenannten Stamm-

zellen nicht nötig ist, da empfängereigene 

Zellen die blanken Herzklappengerüste 

besiedeln und somit die Vorrausetzung für 

eine dauerhafte Regeneration bilden. Erst 

durch die Tierversuche bestand eine aus-

reichende Sicherheit für die ersten Implan-

tationen von dezellularisierten menschli-

chen Herzklappen in Kinder im Jahre 2002.

Der limitierende Faktor dieser neuen 

Methode ist, dass dafür menschliche Herz-

klappen zur Verfügung stehen müssen, 

was aufgrund des Spendermangels zu sel-

ten der Fall ist. Das führt dazu, dass diese 

Herzklappen nicht allen Patienten zur Ver-

fügung stehen. Deswegen suchen Forscher 

beispielsweise auch nach Möglichkeiten, 

tierische Herzklappen so aufzubereiten, 

dass Abstoßungsreaktionen verhindert 

werden und sich patienteneigene Zellen 

auch auf dezellularisierten tierischen Herz-

klappengerüsten ansiedeln können.

  tg/bb/cm/db

Noch sind Tierversuche  

unerlässlich: Mäuse 

helfen, die Leberkrebs-

entstehung zu verstehen.
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satz solcher alternativer Methoden. Das 

langfristige Ziel von Bundeslandwirtschafts-

minister Christian Schmidt ist es, Tierver-

suche komplett zu ersetzen. 

Nach Angaben des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft wurden 

in Deutschland im Jahr 2015 rund zwei 

Millionen Wirbeltiere und Kopffüßer in der 

biomedizinischen Forschung eingesetzt. 

Bei etwa 82 Prozent der Tiere handelte es 

sich um Nagetiere, vor allem Mäuse und 

Ratten. Etwa acht Prozent der Tiere waren 

Fische, rund fünf Prozent Kaninchen und 

etwa zwei Prozent Vögel. Weitere Tier-

arten waren beispielsweise Affen, Hunde 

und Katzen. Menschenaffen sind in der 

biomedizinischen Forschung nicht mehr er-

laubt, in Deutschland werden solche Unter-

suchungen seit 1991 nicht mehr praktiziert.  

Für welche wissenschaftlichen Zwecke 

wurden die Tiere verwendet? Rund 59 Pro-

zent dienten der Grundlagenforschung und 

14 Prozent der Erforschung von Erkrankun-

gen von Menschen und Tieren. Etwa 23 Pro-

zent der Tiere wurden bei der Herstellung 

und Qualitätskontrolle von medizinischen 

Produkten oder für toxikologische Sicher-

heitsprüfungen eingesetzt. Rund vier Pro-

zent wurden für andere Zwecke, beispiels-

weise zur Aus- und Weiterbildung oder zur 

Zucht von genetisch veränderten Tieren ge-

nutzt. In der Grundlagenforschung spielen 

Tierversuche vor allem bei der Erforschung 

des Immunsystems und des Nervensystems 

eine Rolle. In der angewandten Forschung 

wurden Tiere hauptsächlich eingesetzt, um 

Krebserkrankungen des Menschen näher 

zu erforschen. Im Zusammenhang mit 

Kosmetika ist die Forschung mit Tieren seit 

1986 für dekorative und seit 1998 auch für 

pflegende Produkte durch das deutsche 

Tierschutzgesetz verboten.

In Niedersachsen wurden 2015 laut Ver-

suchstiermeldeverordnung rund 338.700 

Tiere für wissenschaftliche Zwecke einge-

setzt. Dort gibt es etwa 35 Einrichtungen, 

die biomedizinische Forschung mit Tieren 

betreiben. Dazu zählen Universitäten sowie 

private Forschungsinstitute und Unterneh-

men.  tg

Frau Heinen-Kljaji ́c, warum unterstützt das 
MWK das Vorhaben „R2N – Replace und 
Reduce aus Niedersachsen – Ersatz und Er-
gänzungsmethoden für eine zukunftswei-
sende biomedizinische Forschung“?

Mit dem Verbund fördert das Land 

gemeinsam mit den Hochschulen Er-

satz- und Ergänzungsmethoden für eine 

zukunftsweisende biomedizinische For-

schung. Unser gemeinsames Ziel ist es, 

Alternativen voranzutreiben und die Zahl 

der Tierversuche zu reduzieren. Damit 

geben wir zugleich der gesellschaftlichen 

Verantwortung der Wissen-

schaft und ethischen Fragen 

mehr Gewicht.

Kann man Ihrer Meinung nach 
jetzt schon oder zukünftig auf 
Tierversuche komplett ver-
zichten?

Jeder Tierversuch, der 

durch eine alternative Methode ersetzt 

werden kann, ist ein Gewinn für das 

Tierwohl. Ob oder wann wir, ohne den 

medizinischen Fortschritt aufs Spiel zu 

setzen, völlig auf Tierversuche werden 

verzichten können, vermag ich nicht zu 

beurteilen. Fest steht für mich aber, dass 

es in Zukunft unser Ziel sein muss, Tier-

versuche zu vermeiden und sie nur noch 

als Ultima Ratio einzusetzen. Es geht um 

einen Paradigmenwechsel in der Wissen-

schaft. Darüber hinaus habe ich hohes 

Vertrauen in die Innovationskraft der For-

schung, die sich stetig weiter entwickelt 

und neue Verfahren auf den Weg bringt. 

Das gilt auch für die biomedizinische For-

schung und das Ziel, ohne Tierversuche 

auszukommen.

Welche Alternativmethoden halten Sie für 
besonders vielversprechend?

Ich finde es spannend zu sehen, dass 

schon jetzt Versuche am lebenden Tier 

durch Forschung an Zellkulturen ersetzt 

werden können. Aber Kern des „R2N“-

Verbundes ist nicht, nur eine bestimmte 

Methode weiterzuentwickeln. Wir geben 

vielmehr einen Rahmen, um unterschied-

liche Ansätze zu vertiefen und auch neue 

Wege zu gehen. Dazu fördern wir auch 

den Austausch zwischen den Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern und 

ermöglichen den Aufbau eines Netzwer-

kes für Alternativmethoden.

Interview: Bettina Bandel

Drei 
Fragen an ...
… Gabriele Heinen-Kljaji ́c, 

Niedersächsische Ministerin 

für Wissenschaft und Kultur

Im Institut für 

Versuchstierkunde:  

Um Mäuse zu 

pflegen, werden 

Handschuhe  

genutzt.
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D
ie MHH ist was ganz Besonderes“, 

davon ist Frank Thörner-Tamm über-

zeugt. Nach fast neunjähriger leiten-

der Tätigkeit für den in privater Trägerschaft 

geführten Konzern der Paracelsus-Kliniken 

ist er am 1. Mai in die Hochschule gewech-

selt und verantwortet den Geschäftsbereich 

Personal im Vorstandsressort Wirtschafts-

führung und Administration. Für den Ju-

risten und gebürtigen Osnabrücker eine 

Zeit voller neuer Eindrücke: „Hier warten 

extrem spannende Themen und Aufgaben 

auf mich“, sagt der junge Familienvater. 

„Ich freue mich über die sehr freundliche 

Aufnahme und darauf, zusammen mit den 

Kolleginnen und Kollegen die MHH als  

größten Betrieb des Landes Niedersachsen 

weiter voranzubringen!“ 

Den 42-Jährigen reizt der Mix aus 

operativer und strategischer Tätigkeit 

an einem Ort, wie ihn das Integrations-

modell der MHH bietet. „Die Medizinische 

Hochschule Hannover nimmt unter den 

deutschen medizinischen Fakultäten und 

Universitätsklinika eine Spitzenstellung ein 

und spielt in der Krankenversorgung sowie 

Forschung und Lehre  auch international in 

der ersten Liga. Die enge Zusammenarbeit 

aller Abteilungen und Einrichtungen, von 

Forschung, Lehre und Krankenversorgung, 

von Technik und Verwaltung der MHH, 

trägt hierzu täglich bei. Da wären wir 

schon beim ,Kern’: den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. Sie sind unser höchstes 

Gut und der Schlüssel zum Erfolg eines 

jeden Gesundheitsunternehmens“, betont 

Frank Thörner-Tamm. 

Die strategische Personalgewinnung 

und kontinuierliche Bindung von Leis-

tungsträgern in allen Dienstarten ist an-

gesichts des insgesamt in Deutschland 

herrschenden Fachkräftemangels und der 

komplexen Markt- und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen, in denen sich Kran-

kenversorger befinden, ein übergelagerter 

Punkt der zahlreichen Themen, so der er-

fahrene Personalmanager.  

Das Präsidium der MHH ist über den 

Neuzugang hocherfreut. „Frank Thörner-

Tamm steht für hohe Fachexpertise und 

stringentes Personalmanagement. Er 

bringt langjährige Erfahrung mit und ist im 

Gesundheitswesen gut vernetzt“, bekräf-

tigt Andrea Aulkemeyer, Vizepräsidentin 

und zuständig für das Ressort Wirtschafts-

führung und Administration.  sc

Neu an Bord
Seit dem 1. Mai leitet Frank Thörner-Tamm  

den Geschäftsbereich Personal

Frank Thörner-Tamm, neuer Leiter des Geschäfts-

bereichs Personal.

Zum 1. April hat Matthias Fuhr die Lei-

tung des Geschäftsbereichs II – Finan-

zen übernommen. Matthias Fuhr hatte 

den GB II zuvor kommissarisch geleitet. 

Ebenfalls seit 1. April ist Martin Lehne 

Leiter der Internen Revision. Er war 

davor als stellvertretender Leiter der 

Internen Revision am Universitätskli-

nikum Hamburg-Eppendorf tätig. Das 

Präsidium dankt Janine Brechlin, die 

die Stabsstelle kommissarisch geleitet 

hatte. Zudem hat Sabrina Nagel am 1. 

April die Leitung der Finanzabteilung 

im Geschäftsbereich II übernommen, 

die sie zuvor bereits kommissarisch in-

nehatte. Ebenfalls zum 1. April hat Jörg 

Viering die Leitung der Zentralen For-

schungswerkstätten übernommen, die 

er zuvor bereits kommissarisch geleitet 

hatte.  inf

Neue Führungskräfte in der Verwaltung
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Leuchtturm, der weit über Niedersachsen 

hinaus ausstrahlt. Allerdings entstand mit 

dem überzeichneten Stellenplan das große 

Problem der Blockade weiterer Berufungen. 

Dies hätte bedeutet, dass über Jahre jede 

frei werdende Professur hätte abgebaut 

werden müssen – unabhängig von der kon-

kreten Bedeutung für die zentralen Auf-

gaben der MHH. Wir als Präsidium haben 

im Einklang mit unserem akademischen 

Senat und dem MWK im Strukturkonzept 

MHH2020 eine verbindliche Planung der 

Professuren festgeschrieben, die allen die 

notwendige Planungssicherheit bietet und 

zugleich Flexibilität für die weitere Entwick-

lung der Hochschule zulässt.  

Kommen wir zum Thema Bau. Der Eindruck 
ist: Die MHH kann forschen, kann Kranke 
heilen, kann Ärzte ausbilden. Was sich nicht 
kann, ist bauen. Warum nicht?

Dazu muss man zunächst verstehen, 

wie die MHH baut. Wir sind ein unselbst-

ständiger Landesbetrieb und können nicht 

als Bauherr agieren. Die Gebäude auf dem 

Campus gehören nicht der MHH, sondern 

dem Land Niedersachsen. Die MHH ist so 

eine Art Mieter, darf die Bauten nur nutzen 

und muss sie instand halten. Wenn wir ein 

neues Gebäude benötigen, müssen wir 

das beim MWK beantragen. Kommen das 

MWK und das Finanzministerium zu dem 

Ergebnis, dass der Neubau gerechtfertigt 

und finanzierbar ist, und stimmt das Par-

lament zu, kommt das Staatliche Bauma-

nagement Niederachsen ins Spiel, eine dem 

Finanzministerium unterstellte Behörde. Es 

plant sämtliche Neubauten und Sanierungs-

maßnahmen von landeseigenen Betrieben 

– vom Neubau einer Schule bis hin zum Uni-

versitätsklinikum. Es beauftragt die Fach-

planer, schreibt die einzelnen Leistungen 

aus und vergibt die Aufträge. Die MHH hat 

kein Mitspracherecht bei der Auswahl und 

der Interaktion mit Planern und Baufirmen. 

Ein komplexer Vorgang, bei dem es leider 

wiederholt zu Kommunikationspannen und 

Missverständnissen gekommen ist.

Das Klinisch-Diagnostische Laborgebäude 
(KDL), das seit Jahren leer steht, ist ein 
solches Missverständnis – ein Stück Schilda 
mitten auf dem MHH-Campus?

Der Neubau des KDL-Gebäudes zeigt, 

dass die bisherigen Planungs- und Ausfüh-

rungsstrukturen dieser Komplexität nicht 

gewachsen sind. Wir begrüßen ausdrück-

lich, dass die Landesregierung daraus die 

Konsequenz gezogen hat und die Verfah-

rensabläufe und Aufsichtsstrukturen neu 

regeln will. Effiziente Prozesse mit klar ge-

regelten Verantwortlichkeiten sind notwen-

dig, um die geplante Milliardeninvestition 

in die MHH zum Erfolg zu führen. Etwas 

Positives gibt es zu berichten: Seit Anfang 

Juni wird im KDL wieder gebaut, und die 

Kommunikation zwischen allen Beteiligten 

läuft gut. Für die technisch sehr aufwendige 

Laborstraße müssen die Stromversorgung 

und die Be- und Entlüftungsanlagen so 

angepasst werden, dass ein Dauerbetrieb 

gewährleistet ist. Im November sollen die 

Arbeiten abgeschlossen sein. Nach Einbau 

aller Geräte und Einregelung der Technik 

sollten wir im Frühjahr 2018 in Betrieb ge-

hen.

Das KDL wird gut sieben Millionen Euro teu-
rer. Zugleich werden beim Umbau der Apo-
theke Mehrkosten in Höhe von 3,3 Millionen 
Euro erwartet.

In beiden Fällen liegen wir leider 25 bzw. 

29 Prozent über der ursprünglich geplanten 

Bausumme. Die Erweiterung der Apotheke 

zeigt deutlich, welche kaum zu kalkulieren-

den Risiken der Umbau im Altbestand der 

MHH mit sich bringt. Die MHH steht da 

nicht alleine: Allerorten müssen Betonbau-

ten aus den Siebzigerjahren ersetzt werden. 

Auch in der Apotheke geht es mittlerweile 

voran: Noch im Juli wollen wir das Offizin, 

also die Arzneimittelkommissionierung und 

-ausgabe, eröffnen. In der Summe der an 

der MHH in den vergangenen zehn Jahre 

umgesetzten Baumaßnahmen sieht die Bi-

lanz deutlich besser aus, als es in der Presse 

dargestellt wird. Bei einem Gesamtvolumen 

von etwa 500 Millionen Euro liegt gemäß 

einer aktuellen Analyse die Abweichung 

vom Plan bei unter zwei Prozent. 

Welchen Effekt haben die schlechten Nach-
richten für die MHH?

Wir sind ein Unternehmen, das von 

den Kenntnissen und der Motivation jedes 

Einzelnen lebt. Wir brauchen in Forschung, 

Krankenversorgung und Lehre das best-

mögliche Engagement aller Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. Die pauschalen Vor-

würfe und das gleichzeitige Ausblenden der 

schon in Umsetzung befindlichen Lösungen 

irritieren viele von uns. Mittlerweile sorgen 

wir uns auch, dass Patientinnen und Patien-

ten durch die Schlagzeilen, die nichts mit 

unserer medizinischen Leistungsfähigkeit zu 

tun haben, verunsichert werden könnten. 

Und wie können Sie gegensteuern?
Das geht nur mit Transparenz und dem 

Blick nach vorn. Dieser integrative Ansatz ist 

unsere große Stärke – im Präsidium ebenso 

wie in allen weiteren Schaltstellen der MHH. 

Die Milliardeninvestition ist ein Meilenstein 

in der Geschichte der MHH und das größte 

Bauprojekt in Hannover in den vergangenen 

Jahrzehnten. Die MHH nutzt den Neubau 

auch für ihre strategische Weiterentwick-

lung. Wir bieten gerne beste Leistungen in 

Forschung, Lehre und Krankenversorgung. 

Darauf können wir stolz sein – und nehmen 

die Kritik zugleich sehr ernst, um noch bes-

ser zu werden. Interview: Stefan Zorn

Professor Baum blickt voraus:  

„Die Milliardeninvestition ist  

ein Meilenstein in der Geschichte der MHH.“  
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V
or fünf Jahren sind die Forscher 

aus Oldenburg und Hannover um 

HNO-Klinikdirektor Professor Dr. 

Thomas Lenarz mit ihrem Exzellenzcluster 

Hearing4all (H4A) angetreten, um sich der 

leisen Volkskrankheit Schwerhörigkeit ent-

gegenzustellen und das Leben von rund 16 

Millionen Betroffenen allein in Deutschland 

zu verbessern. Jetzt steht die Bewerbung für 

die zweite Förderperiode an. Derzeit tragen 

die Forscher ihre Argumente zusammen, 

um bei der Deutschen Forschungsgemein-

schaft DFG erneut finanziellen Freiraum zu 

bekommen. Und ihre bisherigen Erfolge 

können sich sehen lassen.

Allein die Fortschritte im vergangenen 

Jahr sind beachtlich. Dazu beigetragen 

haben auch die neuen Forschungsumge-

bungen wie das Niedersächsische Zentrum 

für Biomedizintechnik, Implantatforschung 

und Entwicklung, NIFE, das in dem Ge-

bäude am Stadtfelddamm seit vergange-

nem Jahr auch das Forschungsflaggschiff 

der HNO-Klinik beherbergt: das Institut 

für AudioNeuroTechnologie VIANNA. So 

stehen auf der Habenseite zahlreiche Ver-

öffentlichungen in der Fachliteratur, Aus-

zeichnungen und Ehrungen wie der Nie-

dersächsische Gesundheitspreis an das DHZ 

im November 2016 sowie externe Stellen-

angebote an die Forscher aus dem Cluster. 

„Allein wir als HNO-Klinik haben zusätzlich 

fast zehn Millionen Euro an Forschungs-

geldern eingeworben, 25 Patente angemel-

det, gerade die ersten Patienten mit dem 

neuen Mittelhirnimplantat AMI versorgt, 

um defekte Hörnerven zu überbrücken und 

den gehörlosen Patienten auf diese Weise 

wieder zum Hören zu verhelfen“, berichtet 

Klinikdirektor Professor Thomas Lenarz, 

Sprecher des Exzellenzclusters am Standort 

Hannover.

In der nächsten Förderperiode will sich 

Hearing4all auf vier große Forschungs-

projekte konzentrieren: So geht es den 

Experten um die auditorischen Verarbei-

tungsdefizite im Verlauf des Lebens, um IT-

basierte Diagnostik und Rehabilitation, um 

auditorische Präzisionsmedizin sowie um 

die H4A-Hörsysteme der Zukunft. Beteiligt 

an diesen Forschungsfragen sind neben 

den Professoren aus Oldenburg, der Leibniz 

Universität und der HNO-Klinik auch die 

Klinik für Nuklearmedizin und die Klinik für 

Neurochirurgie.

Konkret wollen die Forscherinnen und 

Forscher der MHH dabei die Hördiagnostik 

verbessern und dazu Genetik, 

Optik und Big Data nutzen, 

außerdem multimodale Sti-

mulationen des Innenohres für 

eine adaptive Wiederherstellung 

des Hörens sowie integrierte 

Local-drug-delivery-Systeme ent-

wickeln, um direkt im Innenohr gezielte 

Medikamentenabgabe zu ermöglichen. 

„Ein wichtiger Bereich wird weiterhin das 

biohybride Cochlea-Implantat sein, das wir 

hier an der MHH schon seit mehr als einem 

Jahr unseren Patienten anbieten“, sagt Pro-

fessor Lenarz. 

Dabei entnehmen die Chirurgen wäh-

rend der Cochlea-Implantation Stamm-

zellen aus dem Brustbein des Patienten und 

überziehen damit die Elektrode des CI. So 

reduziert sich das Insertionstrauma, weil 

der Körper die Elektrode nicht als Fremd-

körper bewertet und kaum Narbengewe-

be bildet. Das verbessert die Signalüber-

tragung zwischen Elektrode und Hörnerv 

einerseits, andererseits wird das Restgehör 

zusätzlich geschützt.

Gerade begonnen hat die Versorgung 

von NF2-Patienten mit dem verbesserten 

Mittelhirnimplantat AMI, auch in diesem 

Bereich wollen die Forscher weiter voran-

schreiten und die neuralen Implantate für 

das Zentral-Auditorische Sys-

tem stetig optimieren.

Auf Oldenburger Seite, 

deren Schwerpunkt die Versor-

gung mit Hörgeräten ist, wol-

len die Kollegen im Exzellenz-

cluster die Systeme verbessern 

und die Audiotechnologie für schwierige 

Alltagssituationen tauglich machen. Nicht 

zuletzt geht es in Oldenburg – wie an der 

MHH – ebenfalls um individualisierte Di-

agnostik und Behandlung. „Wir wollen Pa-

tienten spezifische, individualisierte Hörsys-

teme anbieten, die sich automatisch an die 

jeweiligen Voraussetzungen des Patienten 

anpassen und in schwierigen Situationen 

jedem Einzelnen das beste Hören ermögli-

chen“, erklärt Profesor Lenarz.

Die MHH verfügt dabei über etliche Al-

leinstellungsmerkmale: Die HNO-Klinik bil-

det die gesamte Forschungs- und Entwick-

lungskette ab, hat alle Implantathersteller 

mit ihren Forschungs- und Entwicklungs-

teams sowie den klinischen Support-Teams 

an den Standort Hannover geholt, das 

weltweit größte Hörimplantatprogramm 

und eine fachlich breit angelegte Inter-

disziplinarität etabliert. Das wissenschaft-

liche, industrielle und klinische Umfeld ist 

herausragend.   db

Gegen die leise Volkskrankheit
Exzellenzcluster Hearing4all bewirbt sich für zweite Förderrunde

Das Hören im Blick: die Forscherinnen und Forscher des Exzellenzclusters Hearing4all.
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I
mmer mehr schwerstkranke kleine Pa-

tienten, viele Notfälle und besorgte El-

tern – das Team der Intensivstation in der 

Kinderklinik kommt oft an die körperliche 

und psychische Belastungsgrenze. Um den 

Arbeitsalltag bewältigen zu  können, setzen 

Ärztinnen, Ärzte und Pflegende seit 2013 

auf Supervision. Zweimal im Monat treffen 

sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu einer Sitzung, die von der ausgebildeten 

Supervisorin Annette Smieskol moderiert 

wird. Als neutrale Dritte steuert sie die Dis-

kussion und gibt Impulse, die es dem Team 

ermöglichen, offen über Missstände zu 

sprechen und Lösungen zu entwickeln.

Anfangs sei es schwierig gewesen, die 

Supervision im Stationsalltag zu verankern, 

sagt Dr. Michael Sasse, Oberarzt der Pädia-

trischen Intensivstation 67. „Offen über 

Probleme zu sprechen und zum Beispiel eine 

Person, mit der man Schwierigkeiten hat, 

in der Runde namentlich zu nennen, muss 

man erst lernen.“ Doch inzwischen sind die 

Supervisionssitzungen voll akzeptiert. The-

matisch kann alles angesprochen werden: 

Unstimmigkeiten zwischen den Kollegen, 

Reibungen bei den organisatorischen Ab-

läufen oder psychische Belastungen durch 

Patientenschicksale. Annette Smieskol 

blickt von außen auf die Situation, steuert 

das Gespräch durch Hinweise und Ideen, 

gibt aber keine Ratschläge. „Die Lösungen 

kommen in der Regel aus der Gruppe.“ Es 

gehe darum, besser zu kommunizieren, zu 

organisieren und zu kooperieren. „Dabei 

sollten die Teilnehmer die Patienten, das 

Team und sich selbst im Auge haben.“

Häufig führen die professionell beglei-

teten Diskussionen zur direkten Umset-

zung von Verbesserungsvorschlägen. Das 

motiviert das Team zum kreativen Umgang 

mit den täglichen Problemen. Frustration 

und Resignation können vermindert wer-

den. Die Supervisionen gehören zum Anti-

Burnout-Programm der Intensivstation. 

Dr. Sasse und seine Kollegen wollen nicht 

mehr darauf verzichten. „Angesichts der 

ständig steigenden Anforderungen an uns 

sind die gelenkten Teamgespräche nötiger 

denn je.“ Allein die Zahlen machen das 

deutlich. Pro Jahr werden auf der Station 

1.100 schwerstkranke Kinder behandelt, 

vor wenigen Jahren waren es noch 600. 

Die Zahl der akuten Notfälle ist deutlich 

gestiegen, was ebenfalls zu einer deutli-

chen Mehrbelastung des Teams führt.  

Die Station 67 ist die größte pädiatrische 

Intensivstation in Deutschland. „Doch wir 

kommen an unsere Grenzen“, sagt Dr. 

Sasse. Längst schon können nicht mehr alle 

Kinder aufgenommen werden. „Im vergan-

genen Jahr mussten wir 300 Anfragen ab-

lehnen und auf andere Kliniken verweisen, 

obwohl wir den kleinen Patienten natürlich 

gerne geholfen hätten. Das bringt uns in in-

nere Konflikte und ist immer wieder Thema 

bei den Supervisionen“, erklärt der Kinder-

arzt. Inzwischen haben sich weitere Abtei-

lungen der Kinderklinik, wie die Kinderherz-

chirurgie/Chirurgie angeborener Herzfehler 

und die Kinderherzambulanz, für Super-

visionen interessiert. Auch in diesen Berei-

chen steigen die Patientenzahlen stetig, in 

der Chirurgie gibt es immer mehr komplexe 

Operationen mit oft unklarem Ausgang. 

Die Supervision wird durch den Verein 

Kleine Herzen Hannover finanziert. 80.000 

Euro hat der Verein in das Projekt investiert. 

Und er wird es weiterhin fördern. „Für uns 

steht das Wohl der Patienten und ihrer 

Familien im Vordergrund. Wenn die Pfle-

gekräfte und Mediziner, die sich rund um 

die Uhr um die kranken Kinder kümmern, 

selbst belastet sind, hat das Folgen. Wenn 

wir ihnen helfen, im Gespräch mit einer 

Supervisorin all das abzuladen, was ihnen 

zu schaffen macht, nützen wir damit auch 

den Patienten“, erläutert die Vereinsvor-

sitzende Ira Thorsting. Probleme offen an-

sprechen und Lösungen finden – das trägt 

auch zu einem guten Arbeitsklima bei und 

erhöht die Attraktivität eines Arbeitsplatzes. 

„Somit haben wir durch die Supervision 

größere Chancen, das vorhandene Personal 

zu halten und offene Stellen zu besetzen“, 

erläutert Dr. Sasse. Von der Supervision 

profitieren beide Berufsgruppen, Ärzte und 

Pflegende. „Viele andere Intensivstationen 

in Deutschland beneiden uns darum.“  tg   

Der neutrale Blick auf die Dinge
Supervision hilft bei der Bewältigung des Stationsalltags

„Die Lösungen kommen aus der Gruppe.“ Annette Smieskol mit dem Stationsteam.
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November 2017

4./5. November: Tagung
n 14. WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG DER 

GESELLSCHAFT FÜR TAUCH- UND ÜBER-
DRUCKMEDIZIN

Veranstalter: PD Dr. Björn Jüttner, MHH-
Klinik für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin, Förderverein AINSplus e.V.
Auskunft/Anmeldung: Regina Girnth
E-Mail: tauchmedizin@mh-hannover.de
Internet: www.gtuem2017.de
Uhrzeit: 8 Uhr
Ort: MHH, Hörsaal F, Gebäude J1, Ebene 1

6.–8. November: Kongress
n ICBT 2017

Veranstalter: Professor Dr. Thomas 
Lenarz, MHH-Klinik für Hals-, Nasen-, Oh-
renheilkunde, und Professor Peter Wriggers, 
IKM der Leibniz Universität Hannover
Auskunft/Anmeldung: Regina Müller
Telefon: (0511) 532-3026
E-Mail: mueller.regina@mh-hannover.de
Ort: Courtyard Hotel Hannover,  
Arthur-Menge-Ufer 3, 30169 Hannover

11. November: Kasuistisches Forum 
Niedersächsischer Pathologen

n PATHOLOGIE
Veranstalter: Professor Dr. Hans-Heinrich 
Kreipe, MHH-Institut für Pathologie
Auskunft/Anmeldung: 
Dr. Bisharah Soudah

 
 
Telefon: (0511) 532-4512
Fax: (0511) 532-5799
E-Mail: soudah.bisharah@mh-hannover.de
Uhrzeit: 9.30 Uhr
Ort: MHH, Hörsaal S, Gebäude J6, Ebene 
S0/H0

Dezember 2017

2. Dezember: MHHas Rhythm
n AKTUELLE ASPEKTE  

DER RHYTHMOLOGIE
Veranstalter: Professor Dr. Johann 
Bauersachs, MHH-Klinik für Kardiologie 
und Angiologie
Auskunft/Anmeldung:  
Melinda Gutschendies
Telefon: (0511) 532-8129
E-Mail: gutschendies.melinda@mh-
hannover.de
Internet: www.mhh-kardiologie.de
Uhrzeit: 9 Uhr
Ort: Altes Rathaus Hannover, Karmarsch-
straße 42, 30159 Hannover

Kontakt:

Claudia Barth

Telefon (0511) 532-6771

Fax (0511) 532-3852 

pressestelle@mh-hannover.de

Kundendienstbüro

Marc Uhlendorf

Tel. 0511 830966

Fax 0511 8486235

marc.uhlendorf@HUKvm.de

www.HUK.de/vm/marc.uhlendorf

Scheidestraße 11

30625 Hannover

Mo.–Fr. 8.30–12.30 Uhr

Mo., Mi. u. Do. 15.00–18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Kundendienstbüro

Andreas Denecke

Tel. 0511 89765585

Fax 0511 89765586

andreas.denecke@HUKvm.de

www.HUK.de/vm/andreas.denecke

Hildesheimer Straße 385

30519 Hannover

Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr

Mo., Di., Do. 14.30–17.30 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Was auch immer Sie im Leben vorhaben,

wir von der HUK-COBURG sorgen für den

passenden Versicherungsschutz.

Bei unseren Lösungen sind nicht nur Haus,

Auto oder Altersvorsorge sicher, sondern

auch die besten Konditionen zum günstigen

Preis.

Erfahren Sie mehr über unsere ausgezeich-

neten Leistungen und unseren Service und

lassen Sie sich individuell beraten. Wir sind

gerne für Sie da.

Sie machen das Beste

aus Ihrem Leben.

Wir aus Ihrem Schutz.
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EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

n Professor Dr. Reinhard Dengler, M. D., 

ehemals Klinik für Neurologie, wurde 

im April 2017 von der 

Deutschen Gesellschaft 

für Klinische Neurophy-

siologie und funktionelle 

Bildgebung (DGKN) in 

Anerkennung seiner 

wissenschaftlichen Leis-

tungen auf dem Gebiet 

der klinischen Neurophysiologie zum Eh-

renmitglied ernannt.

n Professor Dr. med. Bernd Haubitz, Insti-

tut für Diagnostische und Interventionelle 

Neuroradiologie, wurde 

im Mai 2017 in Leip-

zig mit der Hermann- 

Rieder-Medaille geehrt. 

Die Deutsche Röntgen-

gesellschaft würdigte 

damit das berufspoliti-

sche Engagement des 

Wissenschaftlers auf dem Gebiet der 

Radiologie.

n Dr. med. Annice Heratizadeh, Klinik für 

Dermatologie, Allergologie und Venerolo-

gie, erhielt im März 2017 

in Frankenthal von den 

Initiatoren der Fachta-

gung „Dermatologische 

Praxis“ den mit 3.000 

Euro dotierten 1. Preis für 

Patientenkommunikation 

in der dermatologischen 

Versorgung für das Ver-

bundprojekt „Entwicklung und Umsetzung 

eines Konzeptes zur Schulung erwachsener 

Neurodermitis-Patienten im Rahmen der 

Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschu-

lung für Erwachsene (ARNE)“. Das Kon-

zept wurde in einer bundesweiten Studie 

erprobt. Die positiven Studienergebnisse 

wurden im „Journal of Allergy Clinical 

Immunology“ unter dem Titel „Effects of 

structured patient education in adults with 

atopic dermatitis: Multicenter randomized 

controlled trial“ veröffentlicht. 

n Privatdozentin Dr. med. Katja Hüper, In-

stitut für Diagnostische und Interventionel-

le Radiologie, wurde im 

Mai 2017 in Leipzig der 

mit 10.000 Euro dotierte 

Wilhelm-Conrad-Rönt-

gen-Preis verliehen. Die 

Deutsche Röntgengesell-

schaft e.V. würdigte da-

mit die Arbeit „Funktionelle multiparame-

trische Magnetresonanztomografie zur 

nicht-invasiven Diagnostik von Nieren-

erkrankungen“.

n Dr. med. Christian Klemann, Klinik für 

Kinderchirurgie, wurde 

im März 2017 in Ham-

burg der mit 5.000 Euro 

dotierte Heinrich-Finkel-

stein-Preis verliehen. Die 

Norddeutsche Gesell-

schaft für Kinder- und 

Jugendmedizin (NDGKJ) 

würdigte damit die Studie „Interleukin 

17, Produced by γδ T Cells, Contributes to 

Hepatic Inflammation in a Mouse Model of 

Biliary Atresia and Is Increased in Livers of 

Patients“.

n Manuel Krämer M. Sc., Klinik für Or-

thopädie (Annastift), 

wurde im März 2017 in 

Hannover von der Deut-

schen Gesellschaft für 

Biomechanik (DGfB) mit 

dem 3. Platz des Young 

Investigator Awards in 

Höhe von 500 Euro aus-

gezeichnet für seinen Vortrag „The effect 

of the subscapular sling procedure on the 

anterior shoulder instability and the range 

of motion. A biomechanical study”.

n Ekaterina Legchenko, MSc, Klinik für 

Pädiatrische Kardiologie 

und Intensivmedizin, 

errang im März 2017 in 

Lyon, Frankreich, den mit 

2.000 Euro dotierten Best 

Oral Abstract Award der 

Association for European 

Paediatric and Congeni-

tal Cardiology (AEPC). Gewürdigt wurde 

damit ihre Präsentation „Pulmonary Hy-

pertension and Heart Failure“.

n Dr. med. Omid Madadi-Sanjani, Klinik für 

Kinderchirurgie, wurde 

im März 2017 in Mün-

chen von der Deutschen 

Gesellschaft für Kinder-

chirurgie e.V. geehrt. 

Den 1. Preis für den bes-

ten wissenschaftlichen 

Vortrag in Höhe von 500 

Euro erhielt der Forscher für seine Arbeit 

„Zytokinprofil der Leber korreliert nicht 

mit der Prognose bei Gallengangatresie“.

n Patricia Morán Losada, PhD, Klinik für 

Pädiatrische Pneumologie, Allergologie 

und Neonatologie, hat im 

Mai 2017 in Weimar den 

mit 5.000 Euro dotierten 

Adolf-Windorfer-Preis für 

Mukoviszidoseforschung 

erhalten. Der Mukovis-

zidose e. V. würdigte da-

mit die Publikation „The 

cystic fibrosis lower airways microbial me-

tagenome“.

n Dr. med. Assel Saryyeva, Klinik für 

Neurochirurgie, wurde im Mai 2017 in 

Magdeburg von der 

Deutschen Gesellschaft 

für Neurochirurgie mit 

dem Traugott-Riechert-

Preis in Höhe von 5.000 

Euro ausgezeichnet für 

ihre Arbeit „Beteiligung 

thalamischer Kerne und 

Regionen der Basalganglien bei der Hör-

wahrnehmung und -verarbeitung“.

n Professor Dr. med. Malakh Lal Shresta, 
Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantati-

ons- und Gefäßchirurgie, 

wurde im April 2017 von 

der Chinese University of 

Hongkong, Hongkong, 

für seine herausragenden 

Verdienste mit der Ehren-

professur gewürdigt.

n Dr. rer. nat. Janika Viereck, Institut für 

Molekulare und Translationale Therapie-

strategien (IMTTS), hat 

im März 2017 in Münster 

den 1. Posterpreis der 

Deutschen Gesellschaft 

für Kardiologie – Herz- 

und Kreislaufforschung 

e.V. (DGK)  in Höhe von 

150 Euro erhalten. Aus-

gezeichnet wurde ihre Arbeit an einer 

neuartigen therapeutischen Strategie zur 

Behandlung der Herzinsuffizienz, die auf 

einer gentherapeutischen Korrektur der 

IncRNA H19 basiert.

 

Kontakt:

Ursula Lappe 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon (0511) 532-6772

lappe.ursula@mh-hannover.de
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A
m 18. April 2016 starb Professor 

Dr. med. Hermann Dietz. Im 

Jahre 1969 hatte er den Ruf auf 

das Ordinariat für Neurochirurgie der 

neugegründeten Medizinischen Hoch-

schule Hannover erhalten. Er trat seinen 

Dienst am 31. März 1970 an. Es sollte 

der Beginn einer 23-jährigen, beispiel-

losen Erfolgsgeschichte werden!

Professor Dietz wurde am 15. Fe-

bruar 1925 in Kaiserslautern geboren. 

Nach dem Besuch des Humanistischen 

Gymnasiums in Zweibrücken wurde er 

1943 eingezogen und 1945 aus ame-

rikanischer Kriegsgefangenschaft ent-

lassen. Von 1946 bis 1950 studierte 

er Psychologie und Philosophie an der 

Universität Mainz und promovierte am  

24. April 1950 zum Diplompsycho-

logen. Noch während dieser Zeit be-

gann er das Studium der Medizin an 

der Universität Mainz, das er mit dem 

Staatsexamen und der Promotion 1953 

abschloss. Von 1954 bis 1957 war er 

als Assistenzarzt an der Chirurgischen 

Universitätsklinik Mainz tätig. Im Jahre 

1957 begann er seine Zeit als Assistenz-

arzt an der 1955 unter der Leitung des 

Tönnis-Schülers Kurt Schürmann ge-

gründeten Neurochirurgischen Klinik in 

Mainz. Dort wurde er 1962 zum Ober-

arzt ernannt. Er habilitierte sich wenig 

später mit der Schrift „Die Frontoba-

sale Schädelhirnverletzung“, die 1970 

als Buch erschien und noch heute ein 

„Klassiker“ ist.

In Hannover leistete Professor Dietz 

unermüdliche Pionierarbeit bei der Kon-

zeption und Ausgestaltung der Klinik 

für Neurochirurgie der MHH. Durch sein 

Wirken genoss die Klinik bald großes in-

ternationales Ansehen, was eindrucks-

voll durch die zahlreichen Besucher, 

Stipendiaten und Assistenten aus dem 

Ausland, ebenso wie durch die Veran-

staltung internationaler Kongresse und 

Symposien zum Ausdruck kam. Kaum 

ein anderer deutscher Ordinarius für 

Neurochirurgie hat aus seiner Klinik so 

viele leitende Neurochirurgen im In- und 

Ausland hervorgebracht, an kaum einer 

anderen deutschen Neurochirurgie sind 

unter der Leitung eines einzelnen Chefs 

so viele Habilitationen und Veröffent-

lichungen entstanden.

Sein Konzept war getragen von der 

Überzeugung, dass das von ihm ver-

tretene Fach eine zentral-integrative 

Rolle im Gesamtgefüge einer Univer-

sitätsklinik einzunehmen hat. Aus die-

ser Motivation heraus hatte er sich auch 

jahrzehntelang wirksam in den aka-

demischen Gremien der MHH engagiert 

und war über mehrere Wahlperioden 

Vorsitzender der Sektion III und Mitglied 

des Senats. Von 1981 bis 1989 war er 

zudem Ärztlicher Direktor der MHH. Er 

fühlte sich in seinem Wirken als Hoch-

schullehrer für seine Kollegen verant-

wortlich und ließ ihnen Fürsorge zuteil-

werden, auch wenn er ihnen gegenüber 

nicht als Vorgesetzter Personalverant-

wortung hatte. Zu wem er Vertrauen 

gefunden hatte, der konnte sich in jeder 

Lage zuverlässig auf ihn verlassen, auch 

viele Karrieren außerhalb seiner Klinik 

hat er so gefördert. Seine Gremientätig-

keit war gekennzeichnet durch das bis 

heute wirksam erkennbare Bemühen, 

die Lauten zu dämpfen und die Zagen-

den zu ermuntern, er schlug sich fast 

immer auf die Seite der Schwachen, die 

Starken waren ihm stark genug. Diese 

Kultur des akademischen Diskurses hat 

an der MHH eine ganze Hochschulleh-

rergeneration nachhaltig geprägt. Für 

diese war Hermann Dietz stets ein Vor-

bild, und er bleibt es auch lange nach 

seiner Emeritierung im Jahre 1993.

Professor Dietz war zudem we-

sentlich an der Weiterentwicklung 

der akademischen Neurochirurgie in 

Deutschland beteiligt. Er war stets be-

reit, Verantwortung zu übernehmen, 

kreative Akzente zu setzen und kollegial 

mitzuarbeiten. Über viele Jahre prägte 

er die Aktivitäten der Deutschen Gesell-

schaft für Neurochirurgie. So war er von 

1974 bis 1980 Schriftführer, von 1980 

bis 1982 Zweiter Vorsitzender, und 

von 1982 bis 1984 Erster Vorsitzender. 

In dieser Funktion richtete er 1984 in 

Hannover auch die Jahrestagung der 

Deutschen Gesellschaft für Neurochi-

rurgie aus. Im Jahre 1994, nach seiner 

Emeritierung, übernahm er den Vorsitz 

der von ihm mit angeregten „Stiftung 

Neurochirurgische Forschung“, die seit-

dem zahlreiche wissenschaftliche Pro-

jekte junger Neurochirurgen finanziell 

unterstützt und ermöglicht hat.

Hermann Dietz wird uns und allen, 

welche die Gelegenheiten hatten, ihn 

zu kennen, als unermüdlicher Pionier, 

als geduldiger Lehrer und als wertvoller 

Ratgeber immer in Erinnerung bleiben.

Prof. Dr. Joachim K. Krauss, 
Prof. Dr. Wolf Peter Sollmann, 

Prof. Dr. Bernd Haubitz, 
Prof. Dr. Mario Brock

Prägende Stimme  
im akademischen Diskurs
Nachruf auf Professor Dr. Hermann Dietz, Gründer der Klinik für Neurochirurgie der MHH

Professor Dr. Hermann Dietz
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N
eurodermitis ist eine chronische Er-

krankung, bei der die Hautbarriere-

funktion gestört ist. Die Patienten 

leiden unter quälendem Juckreiz und häufig 

unter Stigmatisierung und eingeschränkter 

Lebensqualität. Von Neurodermitis sind 

hauptsächlich Kinder und Jugendliche 

betroffen, doch auch im Erwachsenen-

alter leiden noch ein bis drei Prozent der 

Bevölkerung daran. „Während es für junge 

Patienten schon länger Schulungen zum 

Umgang mit der Erkrankung gibt, fehlte es 

für Erwachsene bisher an entsprechenden 

Konzepten“, erklärt Dr. Annice Heratiza-

deh von der MHH-Klinik für Dermatologie, 

Allergologie und Venerologie. Diese Lücke 

hat die Ärztin jetzt zusammen mit Professor 

Dr. Thomas Werfel und der Universität Gie-

ßen geschlossen. 

Mit Kollegen aus der MHH-Hautklinik 

und weiteren Kliniken und Praxen gründe-

ten sie die bundesweite „Arbeitsgemein-

schaft Neurodermitisschulung für Erwach-

sene“ (ARNE). Gemeinsam entwickelten 

sie ein Schulungskonzept für erwachsene 

Neurodermitis-Patienten und erprobten 

es erfolgreich in einer deutschlandweiten 

Studie. Für ihr Engagement wurde Dr. He-

ratizadeh, die das Projekt koordinierte und 

teilweise auch leitete, auf der Tagung Der-

matologische Praxis 2017 ausgezeichnet.

Ständiger Juckreiz belastet

Viele erwachsene Patienten haben seit 

Jahren oder auch schon Jahrzehnten mit 

Neurodermitis zu tun. Die Erkrankung 

tritt entweder in Schüben oder dauerhaft 

anhaltend auf. „Als die größte Belastung 

empfinden die Betroffenen den ständigen 

Juckreiz und die damit verbundene Schlaf-

losigkeit“, sagt Dr. Heratizadeh. Dauerhaf-

ter Schlafmangel kann körperliche Folgen 

wie Kopfschmerzen, Bluthochdruck und 

Infektanfälligkeit sowie seelische Auswir-

kungen  wie Erschöpfung, Konzentrations-

schwäche und erhöhte Stressanfälligkeit 

haben. „Die ambulante Versorgung von 

erwachsenen Neurodermitis-Patienten ist 

bundesweit immer noch unzureichend“, 

stellt Dr. Heratizadeh fest. Allein in der 

Sprechstunde beim Hautarzt sei eine an-

gemessene Versorgung aus Zeitgründen 

nicht zu erreichen. „Wegen ihrer meist 

langen Krankheitsgeschichte bringen die 

Patienten ein ganzes Paket an Therapie-

ansätzen und -erfahrungen, unsortierten 

Informationen und vielen Fragen mit“, er-

läutert die Hautärztin.

Um intensiv auf die Bedürfnisse er-

wachsener Neurodermitis-Patienten ein-

gehen zu können, wurde das Schulungs-

konzept entwickelt. Danach treffen sich 

die Teilnehmer in Kleingruppen sechs Mal 

für jeweils zwei Stunden und erfahren al-

les über die Ursachen der Erkrankung, die 

Hintergründe bestimmter Therapieansät-

ze, den Einfluss der Psyche, Ernährung und 

Hautpflege sowie ökonomische Aspekte. 

Nebenbei bleibt auch genügend Zeit für 

den wertvollen Austausch untereinander. 

Das interdisziplinäre Schulungsteam be-

steht aus Dermatologen, psychologischen 

oder pädagogischen Fachkräften und 

Ernährungsexperten. Im Rahmen einer 

Studie setzten sie das Schulungskonzept 

an 15 Zentren in Deutschland um und 

evaluierten es. Insgesamt nahmen 315 

Patienten, die einer Schulungsgruppe oder 

einer Kontrollgruppe zugelost wurden, 

daran teil. Das Ergebnis war positiv. Selbst 

nach einem Jahr bewältigten die Patienten 

aus der Schulungsgruppe ihre Krankheit 

hinsichtlich des Juckreizes deutlich besser 

als Patienten ohne Schulung. 

„Der Hautzustand hatte sich ebenfalls 

verbessert. Zudem konnten die Patienten 

ihre sozialen Ängste abbauen und ins-

gesamt eine höhere Lebensqualität er-

langen“, freut sich Dr. Heratizadeh. Die 

Studienergebnisse sind für sie ein weiterer 

Beweis dafür, dass Neurodermitis zwar 

nicht vollständig geheilt, die Symptome 

aber gut kontrolliert werden können. Die 

Hautärztin und ihre Kollegen aus Hanno-

ver und Gießen konnten den therapeuti-

schen Nutzen der Schulungen eindeutig 

nachweisen – und hoffen, dass das die 

Krankenkassen dazu bewegt, zukünftig 

die Kosten für die Schulungen zu über-

nehmen.  tg

Für weitere Informationen steht  

Dr. Annice Heratizadeh unter heratizadeh.

annice@mh-hannover.de zur Verfügung.

Bei Neurodermitis hilft Aufklärung
Erfolgreiche Schulung speziell für erwachsene Patienten

Erfolgreich mit einem neuen Schulungskonzept: Dr. Annice Heratizadeh
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D
ie MHH will gut gerüstet in die di-

gitale Zukunft gehen. Dazu gehört 

ein interdisziplinäres Dokumentati-

onssystem, an dem Ärzte und Pflegende 

gemeinsam arbeiten. Dort sollen alle In-

formationen rund um die Behandlung 

der Patienten einfließen. Die Vorteile: alle 

Daten auf einen Blick, mehr 

Transparenz, höhere Patien-

tensicherheit, individuellere 

Therapiemöglichkeiten, ver-

besserte Kommunikation und 

Zeitersparnis im Stationsalltag. 

Die erste Stufe des Projekts IDA 

(interdisziplinärer Arbeitsplatz 

– elektronische Patientenakte)  

ist bereits geschafft. Die Pfle-

gekräfte auf den somatischen 

Normalstationen arbeiten 

schon mit der  Pflegeprozess-

dokumentation ePA/LEP. Diese 

Dokumentationssystematik ist 

bereits in vielen Krankenhäu-

sern europaweit erfolgreich im 

Einsatz. Jetzt sollen auch die 

Ärzte folgen. Unter dem Mot-

to „Kardex wird digital“ soll in 

der zweiten Stufe des Projekts 

die ärztliche Dokumentation 

eingebunden werden.  

„Die Pflegedokumentation 

der MHH ist zu 100 Prozent 

IT-basiert“, erklärt Dr. Hans 

Reifenrath von der Stabsstelle 

Betriebsorganisation, Innova-

tions- und Qualitätsmanage-

ment (BIQ). Der IDA-Projekt-

leiter ist froh, die Umstellung 

auf die neuen Systematiken 

in kurzer Zeit bewältigt zu ha-

ben. „Alle Beteiligten waren 

engagiert bei der Sache. So 

war das Ganze nach vier Mona-

ten Vorbereitung und 18 Monaten Rollout 

inklusive der Schulung aller pflegerischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-

schafft. Das ZIMt hat uns dabei sehr unter-

stützt.“ 

Das neue Dokumentationssystem beruht 

auf einer täglichen Beurteilung der Pflege-

bedürftigkeit der Patienten und einer daran 

angepassten individuellen Pflegeplanung. 

Die einheitliche und transparente Informa-

tionsstruktur auf allen Stationen trägt zu ei-

ner noch besseren Patientenversorgung bei. 

„Früher haben wir teilweise auf dem Papier 

und teilweise am Rechner dokumentiert. 

Heute gibt es nur noch ein Medium zur 

Dokumentation. Das ist ein großer Vorteil“, 

sagt  Emmanuel-Jessie Orpilla, Gruppen-

leiter der neurologischen Stationen 43 und 

43c. Die Pflegekräfte können die mobilen 

Visitenwagen mit PC und Tastatur mit in 

die Patientenzimmer nehmen, in Zukunft 

wird es dort jeweils einen Arbeitsplatz mit 

PC-Workstation geben. „Die digitale Pfle-

gedokumentation ist ein Erfolgsmodell“, 

bilanziert Dr. Reifenrath.

Jetzt steht die Einbindung der ärzt-

lichen Dokumentation in die elektronische 

Patientenakte an. Viele dieser Dokumente, 

zum Beispiel Röntgenbilder, Arztbriefe, 

Labordaten, Konsilberichte und klinische 

Aufträge, sind schon in elektronischer Form 

vorhanden. Es gibt aber keinen digitalen 

Arbeitsplatz mit einem Patientenprofil und 

einer gemeinsamen Oberfläche für Ärzte 

und Pflegende. Dieser soll ab Oktober mit 

der zweiten Stufe des Projekts IDA verwirk-

licht werden. Dabei werden nacheinander 

die einzelnen Kliniken eingegliedert, Ärztin-

nen und Ärzte geschult, bestehende Doku-

mentationssysteme eingebunden und neue 

Funktionen integriert. 

Bis Ende 2019 soll die gemeinsame Do-

kumentationsplattform fertig 

sein. „IDA wird dann der Ort 

sein, an dem Ärzte und Pfle-

gende alles, was den Patienten 

und seine Behandlung betrifft, 

finden“, sagt Dr. Reifenrath. 

Ein hilfreiches Tool ist beispiels-

weise die Prüfung der Arznei-

mitteltherapiesicherheit, bei 

der den Ärztinnen und Ärzten 

sofort mögliche Interaktionen 

von Medikamenten ange-

zeigt werden. Das Patienten-

profil wurde um wichtige 

Informationen zur Hygiene, 

Therapiebegrenzung und Risi-

kofaktoren/Allergien ergänzt. 

Außerdem finden sich in der 

elektronischen Akte Hinweise, 

ob und an welcher Studie der 

Patient teilnimmt.

„Vielleicht ist die Doku-

mentation anfangs etwas 

aufwendiger, langfristig sorgt 

das System aber für eine Zeit-

ersparnis“, erklärt der Projekt-

leiter. Eine Zeitersparnis, die 

sich auszahlt. Denn seit Januar 

2017 müssen Krankenhäuser 

dem Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung (MDK) 

acht Wochen nach der Anfor-

derung von Unterlagen zur 

Prüfung einer stationären Ab-

rechnung die erforderlichen 

Dokumente vollständig zu-

kommen lassen. „Im Vordergrund steht 

Qualität der Versorgung. Ein neues System 

bedarf immer der Eingewöhnung. Aber 

ohne so ein System kann man keine uni-

versitäre Medizin machen. Dass es auch 

für die Abrechnung wichtig ist, versteht 

sich von selbst“, sagt  Dr. Andreas Teck-

lenburg, Präsidiumsmitglied der MHH und 

zuständig für das Ressort Krankenversor-

gung.  tg 

Weitere Informationen für Mitarbeiter unter 

www.mh-hannover.de/ida.html und bei  

Dr. Hans Reifenrath, Telefon intern -6059.

Ein „Arbeitsplatz“ für alle
Im Projekt IDA nutzen Ärzte und Pflegende eine gemeinsame Dokumentationsplattform

Alles auf einen Blick und viele Zusatzfunktionen: So wird IDA aussehen.





BEHANDELN UND PFLEGEN 333/2017

D
ie Experten des Arbeitsbereiches 

Klinische Psychologie und Sexual-

medizin starten ein neues For-

schungs- und Behandlungsangebot: Prä-

vention und Behandlung dysregulierter 

Sexualität, kurz PBDS. Es richtet sich an 

Menschen, die fürchten, ihre sexuellen 

Impulse nicht mehr kontrollieren zu kön-

nen. Dazu gehören neben dem exzessiven 

Konsum von Pornografie auch sexuelle 

Gewaltfantasien und sexuelle Übergriffe 

auf Frauen. Voraussetzung für die Auf-

nahme in das Behandlungsprogramm ist, 

dass gegen die Betroffenen zum jetzigen 

Zeitpunkt kein Ermittlungs- oder Strafver-

fahren vorliegt. 

Unter dem Motto „Tatprävention ist der 

beste Opferschutz“ erhalten Betroffene 

anonym und kostenlos therapeutische 

Hilfe unter Schweigepflicht. Ziel ist es, die 

Patienten in die Lage zu versetzen, ihre 

Sexualität  zu regulieren, und damit die 

langfristige Verhinderung von sexuellen 

Übergriffen auf Frauen. „Jeder einzelne 

verhinderte Übergriff ist es wert“, sagte 

die Niedersächsische Sozialministerin Cor-

nelia Rundt während der Vorstellung des 

Projektes in der MHH. Das Projekt trage 

zu einem wirkungsvollen Opferschutz bei, 

denn potenzielle Straftäter würden behan-

delt, bevor es tatsächlich zu einer Straftat 

komme. Das Niedersächsische Sozialminis-

terium fördert das auf drei Jahre angelegte 

Projekt mit 450.000 Euro.

„Sexuelle Übergriffe passieren nicht wie 

ein Blitz aus heiterem Himmel“, erklärte 

Professor Dr. Uwe Hartmann, Leiter des 

Arbeitsbereichs Klinische Psychologie und 

Sexualmedizin. „Es gibt einen Vorlauf in 

der Seele und der Sexualität des Täters. Die 

von uns angebotene Therapie kombiniert 

psychotherapeutische und sexualmedizi-

nische Ansätze und bietet dabei auch die 

Möglichkeit einer zusätzlichen medika-

mentösen Unterstützung.“ 

Um die Hintergründe der sexuellen 

Fantasien und Impulse besser zu ver-

stehen, werden die Patienten auf freiwil-

liger Basis parallel zum Therapieangebot 

wissenschaftlich begleitet und untersucht. 

„Bisherige Untersuchungen weisen zum 

Beispiel darauf hin, dass Alkohol- und 

Drogenkonsum oder auch psychiatrische 

Begleiterkrankungen als Risikofaktoren die 

Wahrscheinlichkeit eines sexuellen Über-

griffs maßgeblich erhöhen können“, er-

läuterte Professor Dr. Tillmann Krüger, ge-

schäftsführender Oberarzt in der Klinik für 

Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psycho-

therapie, der das Projekt gemeinsam mit 

Professor Hartmann leitet. Das soll nun ge-

nauer untersucht werden. „Letztlich wol-

len wir Therapieansätze weiterentwickeln, 

damit sie noch individueller und effektiver 

einsetzbar sind.“

Im Jahr 2016 wurden in Niedersachsen 

954 Fälle von Vergewaltigung oder sexuel-

ler Nötigung angezeigt; in 98 Prozent der 

Fälle waren die Tatverdächtigen Männer; 

etwa zwei Drittel der Opfer stammen aus 

dem Nahfeld der Täter, waren also Partner 

oder Bekannte. Dabei existiert ein erheb-

liches Dunkelfeld: So wenden sich weniger 

als zehn Prozent der Frauen in Deutschland 

im Falle sexueller Gewalt an die Polizei, und 

nur drei bis vier Prozent der Fälle werden 

zur Anzeige gebracht. Für tatgefährdete 

Personen gibt es bislang nur wenige spe-

zialisierte Behandlungsangebote.  sc

„Jeder einzelne verhinderte  
Übergriff ist es wert“
Die MHH eröffnet eine Ambulanz für Menschen mit sexuellen Gewaltfantasien

Pilotprojekt zur Verhinderung sexueller Gewalt: Professor Dr. Tilmann Krüger, Professor Dr. Uwe Hartmann, Ministerin Cornelia Rundt und Thomas Weis-

haupt vom Weißen Ring e.V., der das Projekt unterstützt. 

Menschen, die unter ihren sexuellen Impul-
sen leiden, können sich ab sofort unter der 
Telefonnummer (0511) 532-6746 (montags 
von 8 bis 11 Uhr; mittwochs von 15 bis  
17 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr) 
melden oder per Mail unter protect-me@
mh-hannover.de sowie unter kontakt@
praevention-sexueller-gewalt.de. Weitere In-
formationen gibt es unter www.praevention- 
sexueller-gewalt.de.   sc

n So gibt es Hilfe
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E
in weiterer Brückenschlag zwischen 

Fraunhofer ITEM und MHH: Gemein-

sam mit Vertretern aus Wirtschaft, 

Politik und Wissenschaft eröffneten Dr. 

Gabriele Heinen-Kljaji ́c, Niedersächsische 

Ministerin für Wissenschaft und Kultur, 

und Professor Dr. Reimund Neugebauer, 

Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, am 

Fraunhofer ITEM gleich neben der MHH 

Ende April das Leistungszentrum Trans-

lationale Medizintechnik. 

Ziel des neuen Zentrums ist es, Medizin-

produkte von der Forschung in die erste 

Phase der klinischen Prüfung zu bringen. 

Im Fokus stehen aktive Implantate – das 

sind elektrisch stimulierende Systeme wie 

Cochlea- und Retina-Implantate – und inha-

lationstechnologische Lösungen der Arznei-

mittelgabe. Letztere werden systematisch 

in Richtung Smart-Drug-Device-Kombinati-

onsprodukte entwickelt, einer Kombination 

aus intelligentem Medizinprodukt und Arz-

neimittel. Gefördert wird das Leistungszen-

trum durch das Land Niedersachsen und die 

Fraunhofer-Gesellschaft. 

„Ob Implantatforschung und -entwick-

lung, regenerative oder personalisierte 

Medizin – wir wollen die Forschungsergeb-

nisse für innovative Medizinprodukte am 

Standort Hannover über die schwierige 

Schwelle in die Umsetzung bringen, damit 

Patientinnen und Patienten von den neuen 

Produkten und Verfahren profitieren kön-

nen. Dabei ist das neue Leistungszentrum 

,Translationale Medizintechnik’ ein wert-

volles Bindeglied zwischen den forschen-

den Einrichtungen und der Wirtschaft. Es 

stärkt das enge Netzwerk in der lebenswis-

senschaftlichen Forschung in Hannover“, 

sagte Ministerin Gabriele Heinen-Kljaji ́c.

Durchs Nadelöhr der Translation

„Im Leistungszentrum unterstützen 

wir Forscher, Gründungsinteressierte und 

Unternehmen schon ab der Entwicklungs-

phase. Beispielsweise stellen Spezialpro-

zesse der Fertigung von Medizinprodukten 

eine große wirtschaftliche Hürde für kleine 

und mittelständische Unternehmen dar“, 

erklärte sagte Professor Dr. Theodor Doll, 

Leiter des Leistungszentrums. „Ebenso 

müssen auch Medizinprodukte eine Quali-

tätssicherung und eine Risikobewertung 

durchlaufen, ehe sie klinisch getestet wer-

den können. Wir begleiten sie durch die 

aufwendigen Prozesse des Transfers von 

der Grundlagenforschung in die Klinik – 

wir helfen ihnen sozusagen durch ein Na-

delöhr der Translation.“ Professor Doll hat 

eine Brückenprofessur inne, die die MHH 

gemeinsam mit dem Fraunhofer ITEM ein-

gerichtet hat. Sie verbindet die Forschung 

der Exzellenzcluster REBIRTH und Hea-

ring4all am Standort Hannover wie auch 

die Landesinitiative „Biofabrication for 

NIFE“ direkt mit der Translationskompetenz 

des Fraunhofer-Instituts.

„Die Leistungszentren der Fraunhofer-

Gesellschaft haben sich innerhalb kürzester 

Zeit als exzellente Kooperation mit Univer-

sitäten und Industrie bewährt. Sie führen 

die Wissenschaft, die Wirtschaft und als 

Mittler die angewandte Forschung in 

einem ,One-Stop-Shop’ zusammen. Ziel 

ist es, Forschung und Lehre, Aus- und 

Weiterbildung, Karriere- und Nachwuchs-

förderung und den Transfer in der Breite 

zu fördern und die Leistungszentren als 

Transferinfrastruktur zu etablieren“, be-

tonte Professor Dr. Reimund Neugebauer, 

Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft. 

„Mit dem neuen Leistungszentrum Trans-

lationale Medizintechnik eröffnet sich die 

optimale Gelegenheit, einen Spitzenplatz 

bei der innovativen Produktentwicklung 

im Medizinsektor zu besetzen. Gemeinsam 

mit unseren Partnern können wir für Indus-

trie, Mittelstand und Start-ups im Medizin-

sektor entscheidende Impulse für künftige 

Innovationen geben.“

Zurzeit wird die noch geltende Medi-

zinprodukte-Richtlinie von der sehr viel 

strengeren, europaweit reichenden Me-

dizinprodukte-Verordnung abgelöst. „Bei 

den erhöhten Anforderungen kann das 

Leistungszentrum die Unternehmen und 

die Forscher optimal unterstützen“, sagt 

Doll.    red

Brückenschlag zwischen  
Forschung und Wirtschaft
Das neue Leistungszentrum für Translationale Medizintechnik am Fraunhofer ITEM will  

den Transfer von Forschungsergebnissen in die klinische Prüfung beschleunigen

Dr. Gabriele Heinen-Kljaji ́c, 

Prof. Theodor Doll,  

Prof. Norbert Krug, Instituts-

leiter des Fraunhofer ITEM, 

Prof. Reimund Neugebauer, 

Prof. Christopher Baum,  

Präsident der MHH (von 

links), und Prof. Thomas 

Lenarz, Direktor der MHH-

HNO-Klinik (am Mikroskop).
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D
as Immunsystem von Säuglingen 

arbeitet augenscheinlich im ersten 

Jahr nach der Geburt absichtlich 

auf Sparflamme. Dadurch verhindert die 

Natur vermutlich, dass die Immunabwehr 

nach der Geburt zu stark auf Bakterien 

und Fremdstoffe außerhalb des Mutter-

leibs reagiert. Die Ergebnisse könnten 

auch neue therapeutische Ansätze er-

möglichen, um Säuglinge vor einer so-

genannten Sepsis zu schützen. Dabei 

handelt es sich um eine lebensgefähr-

liche Entzündungsreaktion, 

die besonders häufig Früh-

geborene trifft. Die Arbeit ist 

in der renommierten Fachzeit-

schrift „Nature Immunology“ 

erschienen. Professorin Dr. Do-

rothee Viemann von der Klinik 

für Pädiatrische Pneumologie, 

Allergologie und Neonatologie 

hat diese Studie geleitet und 

mit Teams der Universitäten 

Bonn und Münster durch-

geführt.

Dass die Immunzellen von 

Neugeborenen nur in sehr ge-

ringem Maße Entzündungen 

auslösen, ist schon lange be-

kannt. Bislang dachte man, das 

Immunsystem sei bei Säuglin-

gen noch nicht ganz ausgereift 

und daher nicht besonders 

schlagkräftig. Die Ergebnisse 

der neuen Studie werfen an 

dieser Deutung Zweifel auf: 

„Wir vermuten, dass dieser verminderten 

Entzündungsantwort eine spezifische 

und sinnvolle Programmierung zugrunde 

liegt“, erklärt Dr. Thomas Ulas vom LIMES-

Institut der Universität Bonn. 

Sobald das Neugeborene den Mutter-

leib verlässt, kommt es schlagartig mit 

zahllosen unbekannten Bakterien und 

Fremdstoffen in Kontakt. „Das ,Spar-

Programm’ verhindert vermutlich, dass 

die körpereigenen Abwehrtruppen in 

unzählige Scharmützel verwickelt wer-

den“, sagt Dr. Sabine Pirr von der MHH. 

Folge könnte sonst nämlich eine lebens-

gefährliche starke Entzündungsreaktion 

sein, eine Sepsis. Zudem sind viele der 

unbekannten Mikroorganismen gar keine 

Krankheitserreger. So funktioniert der 

Darm nur dann so, wie er soll, wenn er 

mit bestimmten Bakterien besiedelt wur-

de. Auch aus diesem Grund muss sich das 

Immunsystem zurückhalten.

Die Studie zeigt, wie das Immunsystem 

in den Monaten nach der Geburt zunächst 

mit angezogener Handbremse läuft. Diese 

wird sukzessive gelöst, bis die körpereige-

ne Abwehr des jungen Kindes nach unge-

fähr einem Jahr seine volle Schlagkraft er-

langt. „Wir haben dazu zu verschiedenen 

Zeiten Neugeborenen Blutproben entnom-

men und die Programmierung der Immun-

zellen analysiert“, erklärt Professorin Vie-

mann. Ergänzt wurde diese Arbeit durch 

eine sogenannte Transkriptom-Analyse. 

Dabei wird untersucht, welche Bereiche 

der genetischen Bauanleitung zu einem 

bestimmten Zeitpunkt abgelesen werden. 

Angesichts der etwa 20.000 Gene, die je-

der Mensch in seiner DNA mit sich herum-

trägt, überlässt man die Auswertung spe-

ziellen Computerprogrammen. Dr. Thomas 

Ulas ist Bio-Informatiker; er hat diesen Teil 

der Studie geleitet. Weitere Aspekte des 

kindlichen Immunsystems wurden am Ex-

zellenzcluster „Cells in Motion“ der Uni-

versität Münster untersucht.

Insgesamt ergibt sich ein äußerst detail-

lierter Einblick in die Regulation der körper-

eigenen Abwehr: Normalerwei-

se lösen bestimmte Substanzen 

etwa in der Hülle von Bakterien 

Entzündungen aus, indem sie 

ein bestimmtes genetisches 

Programm anschalten. Neu-

geborene produzieren jedoch 

Stoffe, die das verhindern – die 

S100-Alarmine. Diese werden 

ab dem Zeitpunkt der Geburt 

freigesetzt. Im Laufe der ersten 

Lebenswochen werden immer 

weniger dieser S100-Alarmine 

produziert. Gleichzeitig wer-

den andere Mechanismen akti-

viert, die anstelle der Alarmine 

das Immunsystem regulieren 

können. 

„Diese Programme sind 

bei Neugeborenen noch weit-

gehend inaktiv“, erläutert 

Professorin Viemann. „Kin-

dern, die nach der Geburt zu 

wenig Alarmine bilden, fehlt 

die Handbremse, weshalb sie ein massiv 

erhöhtes Risiko für schwere Infektionsver-

läufe haben.“ Von einer solchen Sepsis 

sind besonders häufig Frühgeborene be-

troffen, da oft erst zum normalen Ge-

burtszeitpunkt die nötige Alarmin-Menge 

erreicht wird. Durch die Gabe von S100-

Alarminen lassen sich daher vielleicht 

schwere Sepsisverläufe verhindern. In 

Experimenten mit Mäusen hat sich dieser 

Ansatz bereits als viel versprechend erwie-

sen.  mc

Gedrosseltes Immunsystem
Ein Sparflammenmodus ermöglicht Neugeborenen  

eine langsame Gewöhnung an die Außenwelt

Im Labor: Professorin Dr. Dorothee Viemann.
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Professor Dr. Dr. Thomas Thum und Dr. Claudia Ulbrich wollen mit Cardior Pharmaceuticals neue Medi-

kamente und Diagnostika für Patienten mit Herzinsuffizienz in die Klinik bringen.

Das alternde Herz  bekommt Hilfe
diniert zwei      neue europäische Verbundprojekte

Die EXPERT-Forscher aus sechs Ländern 

wollen neue Strategien für die Diagnose, 

Prognose und Therapie von Herzkreislauf-

erkrankungen finden, die an das Alter des 

Patienten angepasst sind. Sie nehmen an, 

dass die sogenannten nicht-kodierenden 

Ribonukleinsäuren eine wichtige Rolle 

spielen. „Diese Ribonukleinsäuren regu-

lieren Zell- und Gewebefunktionen und 

könnten bei der Diagnose und Prognose 

wertvolle Marker darstellen sowie Ziele 

für neue Medikamente sein“, erläutert 

Professor Thum. Nachwuchsgruppenleiter 

Dr. Christian Bär koordiniert den Teil der 

EXPERT-Studie, der in der MHH durch-

geführt wird. Das Vorhaben wird mit ins-

gesamt 1,4 Millionen Euro für drei Jahre 

gefördert. Davon erhält die MHH 300.000 

Euro vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF).

Im Projekt LIPCAR-HF wollen For-

scher aus fünf Partnerinstitutionen die 

Ribonukleinsäure LIPCAR als neuen Bio-

marker etablieren, um Herzschwäche zu 

diagnostizieren sowie bei Herzschwäche-

Patienten den weiteren Krankheitsverlauf 

vorhersagen zu können. Professor Thum 

koordiniert LIPCAR-HF gemeinsam mit 

Wissenschaftlern des französischen „Insti-

tut national de la santé et de la recherche 

médical“ in Paris. Das Vorhaben wird ins-

gesamt mit rund 820.000 Euro gefördert, 

die MHH erhält davon 300.000 Euro vom 

BMBF.  bb
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Situation fühlen würden. We-

der die Fragen noch die Hirn-

scan-Untersuchung ergaben 

Unterschiede zwischen 

Spielern und Nichtspielern. 

„In der MRT-Untersuchung 

waren bei beiden Gruppen 

jene Hirnareale aktiv, die mit 

Mitgefühl verknüpft sind. Die 

Spieler waren – in dieser Hin-

sicht – völlig normal“, sagt Dr. 

Szycik. Viele der bisherigen 

Studien hatten ergeben, dass 

es während oder kurz nach 

dem Zocken eine Tendenz zur 

Abstumpfung gegenüber Ge-

walt, zu erhöhter Aggressivi-

tät und verringerter Empathie 

kommt. Langfristige Effekte 

wurden kaum beforscht. 

Hinweise für einen lang-

fristig anhaltenden Zusam-

menhang zwischen dem Spiel und der 

Minderung empathischer Reaktionen 

konnten in dieser Studie nicht gefunden 

werden. „Die Ergebnisse unserer Studie 

lassen sich mit der Katalysator-Hypothese 

in Einklang bringen. Diese besagt, dass es 

keinen direkten Zusammenhang zwischen 

dem Konsum gewalthaltiger Medien und 

aggressivem Verhalten gibt. Vielmehr sind 

da die Gene und frühere Prägungen ent-

scheidend“, beschreibt Dr. Szycik.  bb

W
enn Zellen zu schnell wachsen 

und sich vermehren, kann es zu 

Krankheiten des Herzens, der 

Blutgefäße und der Lunge kommen, aber 

auch zu Krebs. Derartige Wucherungen 

glatter Blutgefäßmuskelzellen können 

über das Molekül PPARγ gehemmt wer-

den. Das hat das Team um Professor Dr. 

Georg Hansmann herausgefunden; damit 

ergeben sich Ansätze für neue Therapien 

dieser Erkrankungen. Die Forscher der 

Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Pä-

diatrische Intensivmedizin veröffentlichten 

ihre Ergebnisse in der angesehenen Fach-

zeitschrift „Cell Metabolism“. Erstautor ist 

Dr. Laurent Calvier.

Verschiedene molekulare Abläufe 

beeinflussen das Wachstum und die 

Vermehrung von Zellen: So fördert der 

TGFβ1-Signalweg diese Prozesse, wohin-

gegen der BMP2-Signalweg ihnen ent-

gegenwirkt. Diese beiden Abläufe müssen 

in guter Balance sein. „Wenn der TGFβ1-

Signalweg zu stark abläuft, kann es zu 

Lungenhochdruck und -fibrose kommen, 

aber auch zur Bindegewebserkrankung 

Marfan-Syndrom und zu Krebserkran-

kungen“, sagt Professor Hansmann. „Das 

Zusammenspiel der Signalwege ist ein 

vielversprechender Ansatzpunkt für neue 

Medikamente.“

Um herauszufinden, wie die Interakti-

on dieser beiden Gegenspieler geregelt 

wird, untersuchten die MHH-Wissen-

schaftler die Regulation der Signalwege 

am Beispiel des Lungenhochdrucks – einer 

lebensbedrohlichen Erkrankung, bei der 

die Zellen der Blutgefäße in der Lunge 

wuchern. Sie konnten im Labor am Maus-

versuch sowie an menschlichen Blutgefäß-

zellen zeigen, dass das Molekül PPARγ das 

Zusammenspiel der Signalwege regelt. 

Darüber hinaus konnten sie den Lungen-

hochdruck bei Mäusen mit dem Einsatz 

des PPARγ-Aktivators Pioglitazon rück-

gängig machen. Pioglitazon ist ein Diabe-

tes-Medikament. Der Arzneistoff hemmt 

den TGFβ1-Signalweg und ist daher ver-

mutlich vielfältig therapeutisch einsetzbar, 

er wurde auch kürzlich als zusätzliches 

Medikament bei der Behandlung der Blut-

krebserkrankung chronisch myeloische 

Leukämie eingesetzt. Die Arbeiten der 

Wissenschaftler förderte die Deutsche For-

schungsgemeinschaft.  bb

Wie Signalwege zusammenspielen
Das Molekül PPARγ blockiert den Zuckerstoffwechsel und unkontrolliertes Zellwachstum in Blutgefäßen

Professor Dr. Georg Hansmann: Auf dem Bildschirm ist der Querschnitt eines Lungen-Blutgefäßes zu 

sehen, dessen Wand krankhaft verformt und verdickt ist.

Privatdozent  

Dr. Gregor Szycik
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Er hat sich als Sportreferent zwei Legis-

laturperioden lang eingearbeitet und 

übernimmt jetzt den Vorsitz des Allgemei-

nen Studierendenausschusses (AStA) der 

MHH: Medizinstudent Finn Derben (24) 

tritt die Nachfolge von Lewon Lutterkort 

an. Der KlinStrucMed-Doktorand hatte 

vor einem Jahr das Ruder übernommen, 

aber gleich angekündigt, nur ein Jahr zur 

Verfügung zu stehen. In dieser Zeit hat er 

wesentliche Zielvorgaben auf den Weg 

gebracht, die nun weiter verfolgt werden 

sollen.

Um mehr Nachwuchs für die hoch-

schulpolitische Arbeit zu gewinnen, sollte 

die Diskussionskultur im AStA gestärkt 

werden und der Ausschuss unter den Stu-

dierenden wieder präsenter sein. Das war 

das Ziel vor einem Jahr. Seitdem sind be-

reits einige neue Projektgruppen zu hoch-

schulpolitischen Themen entstanden, die 

unter anderem auch Podiumsdiskussio-

nen und Ringvorlesungen zu aktuellen 

Themen organisieren. „Hier 

möchte ich mich einbringen 

und mit dem AStA im Studie-

rendenalltag noch präsenter 

sein. Dazu werden wir unter 

anderem hochschulpolitische 

Abende anbieten“, plant Finn 

Derben. 

Zur besseren Kommunika-

tion hat Derben mitgeholfen, 

einen Newsletter für den AStA 

auf den Weg zu bringen. Er 

soll effektiver über Veranstal-

tungen und Themen informieren. Außer-

dem möchte er die Wahlbeteiligung unter 

seinen Kommilitonen verbessern. „Mir ist 

es wichtig, dass unsere Arbeit von einer 

großen Mehrheit getragen wird.“ Einset-

zen möchte sich der Medizinstudent im 

vierten Studienjahr außerdem für einen 

werbefreien Campus und ein AStA-Hand-

buch, das Neueinsteigern das Wichtigste 

der hochschulpolitischen Arbeit erklärt.

Im neuen AStA der MHH 

sind auch die weiteren Re-

ferate zum Teil neu besetzt 

worden: Finanzen über-

nimmt Hannes Wilke, Infor-

mationstechnologie (IT) be-

treut Nikolas Psathakis, um 

die Hochschulpolitik (HoPo) 

Innen kümmert sich Marie 

Mikuteit, um die HoPo außen 

Hekim Colpan, für die The-

men aus der Zahnmedizin ist 

Nikita Diedrich zuständig, In-

ternationale Themen sind bei Marina Uh-

lig gut aufgehoben, Soziales und Gleich-

stellung ist das Thema von Iris Lange, das 

Referat Presse Digital hat Carolin Berndt 

übernommen und unterstützt damit ihre 

Kollegin Charlotte Baumgärtel (Presse 

Print). Die Erstsemester-Themen betreut 

Tobias Buchacker, Sport ist ab sofort das 

Thema von Julian Doricic, und Kultur ma-

nagt weiterhin Arne Mertens.  dr

Führungswechsel im AStA 
Finn Derben übernimmt das Amt des Vorsitzenden

Der neue AStA-Vorsit-

zende Finn Derben.

Der Allgemeine Studierendenausschuss 

(AStA) hat bei seinem Sommerfest die 

Lehrpreise der Studierenden an Dozenten 

vergeben, die sich besonders in Vorlesun-

gen, Praktika, Seminaren oder für den 

Unterricht am Krankenbett engagieren. 

Diese Auszeichnung haben sich folgende 

Lehrende der MHH für das zurückliegende 

Studienjahr verdient:

Im Studiengang Humanmedizin stimm-

ten die Studierenden im ersten Studienjahr 

für Professor Dr. Matthias Ochs, Dr. Ste-

phanie Groos und Professor Dr. Christian 

Mühlfeld und das Modul Anatomische 

Grundlagen der Medizin. 

Im zweiten Studienjahr gingen die Ur-

kunden an Professorin Dr. Theresia Kraft, 

Dr. Tim Scholz und Professor Dr. Lorenz 

Grigull und das Modul Physikalische und 

Physiologische Grundlagen der Medizin.

Im dritten Studienjahr haben sich Pro-

fessor Dr. Roland Seifert, Professor Dr. Ingo 

Just und Professor Dr. Ralf-Peter Vonberg 

die Auszeichnung für das Modul Pharma-

kologie und Toxikologie verdient.

Im vierten Studienjahr ging der Lehr-

preis an Professor Dr. Lorenz Grigull (Mo-

dul Kinderheilkunde) sowie an Dr. Cordula 

Schippert, Dr. Gerald Neitzke und Julia von 

Ehr (Modul Frauenheilkunde).

Im fünften Studienjahr stimmten die 

Studierenden für  Professor Dr. Dirk Stich-

tenoth (Modul Klinische Pharmakologie), 

Dr. Philip Bintaro (Nephrologie) sowie für 

Professor Knut Albrecht und Dr. Thomas 

Rebe (Modul Rechtsmedizin).

In der Zahnmedizin gewannen die Lehr-

preise in der Reihenfolge der Studienjahre: 

Dr. Roland Kabuß für das Modul Makro-

skopische Medizin, Professor Dr. Peter 

Claus für den Phantomkurs II (zweites und 

drittes Studienjahr) sowie Dr. Alexander 

Rahman und Dr. Ingmar Staufenbiel.  dr

AStA feiert  
Sommerfest  
Lehrpreis der Studierenden  

für engagierte Dozenten

Ausgezeichnet: Diese MHH-Dozenten erhielten die Lehrpreise der Studierenden.
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mangelt. Im März 2016 reiste eine Grup-

pe Studierender nach Jordanien auf der 

Suche nach Projekten, die sie unterstüt-

zen könnten. Dort mussten sie mit anse-

hen, wie ein großer Teil der 1,5 Millionen 

Flüchtlinge unter teils menschenunwür-

digen Bedingungen leben muss. „Viele 

Flüchtlingskinder haben keinen Zugang 

zu Schulbildung. Bildung ist allerdings 

dringend notwendig, um die Zukunft 

einer heranwachsenden Generation zu 

gewährleisten“, fasst Mohammed Ibra-

him, einer der Mitinitiatoren der Gruppe, 

die Situation vor Ort zusammen.  

In Jordanien trafen sich die Studieren-

den mit Cathrine Ashcroft, Gründerin 

der Organisation „Helping Refugees in 

Jordan“. Der Verein ist mit über 150 Frei-

willigen vor Ort und unterstützt lokale, 

nichtpolitische Einrichtungen bei der Ar-

beit mit Flüchtlingen und Bedürftigen. Er 

finanziert Schulmaterialien bedürftiger 

Kinder sowie die laufenden Betriebskos-

ten lokaler Schulen und fördert zusätz-

lich Projekte vor Ort, um Einkommens-

quellen für Geflüchtete zu schaffen. Die 

Studierenden waren sich schnell einig, 

diese Organisation zu unterstützen. In 

Hannover sammeln sie seitdem Spen-

dengelder ein, informieren an Schulen, 

organisieren Informationsstände oder 

laden zu eigenen Veranstaltungen ein, 

um über die Zustände in Ländern wie 

Jordanien aufzuklären. Weitere Infor-

mationen gibt es auf der Internetseite 

www.aynouna.de.  dr

Das MHH-Institut für Allgemeinmedizin 

und die Apothekerkammer Nieder-

sachsen beschreiten seit Ende 2015 neue 

Wege in der Ausbildung ihrer Studieren-

den. Medizinstudierende im Praktischen 

Jahr (PJ) und Pharmazeuten im Praktikum 

(PHiP) lernen im Seminar „Polypharmazie“ 

voneinander, indem sie gemeinsam aktuelle 

Patientenfälle beraten und besprechen. Ziel 

dieses Projektes ist es, die Studierenden für 

die Kompetenzen des jeweils anderen zu 

sensibilisieren und frühzeitig Weichen für 

eine spätere Zusammenarbeit zu stellen.

Bisher haben drei bis vier Seminare mit 

jeweils 10 bis 20 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern stattgefunden. Die Pharma-

zeuten im Praktikum kennen den Ärger 

über Formfehler auf dem Rezept oder über 

Fragen zur Dosierung aus ihrem Praktikum. 

„Noch selten tauschen sich Arzt und Apo-

theker direkt über inhaltliche Fragen zur 

Arzneimitteltherapie ihrer Patienten aus. 

Mit diesem Seminar möchten wir diese Zu-

sammenarbeit verbessern“, erklärt PD Dr. 

Jutta Bleidorn aus dem MHH-Institut für All-

gemeinmedizin. Ihr Chef, Professor Dr. Nils 

Schneider, ist froh über diesen Austausch: 

„Das Projekt knüpft hervorragend an 

unsere klinischen und wissenschaftlichen 

Schwerpunkte an.“ Das Institut für Allge-

meinmedizin betreibt unter anderem eine 

geriatrische Sprechstunde, in der Oberarzt 

Dr. Olaf Krause zu Fragen und Problemen 

rund um Multimorbidität und Multimedika-

tion bei ambulanten Patienten berät. 

Im Seminar erklärt Apotheker Dr. rer nat. 

Alexander Zörner den Studierenden zu-

nächst die gesetzlichen Bestimmungen der 

Arzneimittelversorgung, bevor er mit der 

Medikationsanalyse „Athina – Arzneimit-

teltherapiesicherheit in Apotheken“ eine 

Methode für einen Medikationscheck bei 

Patienten vorstellt, die regelmäßig mehr als 

fünf Medikamente einnehmen. Die haus-

ärztliche Perspektive erklärt Dr. Rolf Stege-

mann, Facharzt für Allgemeinmedizin aus 

Wunstorf, bevor dann in Kleingruppen kon-

krete Praxisfälle besprochen werden. „Die 

Wahrnehmung der hausärztlichen Seite 

mit ,erlebter Anamnese‘ bei multimorbiden 

Patienten und der damit einhergehenden 

Problematik in der Medikation sowie das 

Fachwissen der angehenden Apothekerin-

nen und Apotheker über mögliche Neben-

wirkungen, Wechselwirkungen und Dosie-

rungen ergänzen sich optimal und bieten 

Raum für konstruktiven Austausch“, heißt 

es in einer Beschreibung des Seminars. 

Medizinstudent Matthias Böckmann 

nimmt das Angebot gern an: „Wir lernen 

hier, auf Augenhöhe miteinander zu kom-

munizieren und im Berufsalltag aufeinan-

der zuzugehen. Der Austausch hilft auch, 

Strukturen im Sinne der Patientensicherheit 

zu verbessern.“ Auch Pharmaziestudentin 

Luca Richter wünscht sich einen intensi-

veren Austausch unter den beiden Berufs-

gruppen: „Es ist wichtig, dass wir für den 

Patienten Hand in Hand zusammenarbei-

ten. Dafür müssen wir aber erst einmal wis-

sen, wie der andere arbeitet.“ Das Seminar 

Polypharmazie ist ein Schritt in die richtige 

Richtung. Weitere gemeinsame Lehreinhei-

ten sind geplant, um auch zukünftig Me-

dizinern und Pharmazeuten im Praktikum 

diesen Austausch zu ermöglichen.  dr

Die Fachgrenzen  
gemeinsam überwinden 
Lehrprojekt Polypharmazie: Institut für Allgemeinmedizin und 

Apothekenkammer fördern Austausch

Die Pharmazie-

studentinnen Alina 

Janke, Luca Richter 

und Luzi Garbe bera-

ten mit MHH-Student 

Matthias Böckmann 

(sitzend, von links) 

Patientenfälle aus 

ihrem Praktikum. 

Begleitet werden sie 

von Apotheker Dr. rer 

nat. Alexander Zörner 

und Apothekerin  

Julia Fabricius.
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Z
um ersten Mal hat die MHH die 

Schulkinder aller drei Kindertages-

stätten auf ihrem Gelände gemein-

sam verabschiedet. Die Hochschule selbst 

ist Träger der Kindertagesstätte (Kita) 

„Campuskinder“, die anderen beiden 

Einrichtungen werden von einer Eltern-

initiative („Hirtenkinder“) und von den 

Johannitern („Weltkinder“) getragen. Die 

kleine Feierstunde stellte den Abschluss 

zahlreicher gemeinsamer Aktionen dar, 

welche die Vorschulkinder der drei Ein-

richtungen in diesem Jahr zum ersten Mal 

näher zusammenbrachten. 

Zu Beginn zogen die 64 Mädchen und 

Jungen aus den drei Kindertagesstätten 

„Campuskinder“, „Hirtenkinder“ und 

„Weltkinder“ unter dem Applaus ihrer 

Eltern, Erzieherinnen und Erzieher in den 

größten Hörsaal der Hochschule ein, um 

in den vordersten Reihen Platz zu nehmen. 

Dr. Andreas Tecklenburg begrüßte die Vor-

schulkinder: „Normalerweise bekommen 

in diesem Hörsaal Ärzte und Professoren 

ihre Urkunden, aber heute steht ihr als 

zukünftige Schulkinder im Mittelpunkt“, 

sagte der MHH-Vizepräsident. Anschlie-

ßend überreichte er jedem Kind eine Me-

daille mit der Aufschrift „Fit for school“.  

Bei der Veranstaltung veranschaulichte 

ein Film, wo sich die Kinder in den vergan-

genen Wochen unter dem Motto „Fit for 

school“ trafen, um sich auf den Wechsel 

in die Schule vorzubereiten. So gab es Er-

kundungstouren auf dem MHH-Gelände, 

Treffen auf dem Spielplatz und gemein-

same Mahlzeiten in der MHH-Mensa. Die 

Kinder haben sich auf den Weg gemacht, 

um neue Kontakte zu knüpfen und Er-

fahrungen zu sammeln. Dabei sind auch 

viele neue Freundschaften entstanden. 

„Das letzte Jahr der Kinder in der Kita ist 

immer etwas ganz Besonderes. In diesem 

Jahr sind wir durch die Treffen unserer drei 

Kitas näher zusammengerückt. Wir haben 

das als große Bereicherung empfunden“, 

fasst Antonia Pritschke-Ingwersen, Mit-

arbeiterin der Kindertagesstätte „Hirten-

kinder“, den Eindruck des Projektteams 

zusammen.

„Ich freue mich aufs Lesen“

Zu den Kindern, die nach den Som-

merferien in die erste Klasse kommen, 

gehören auch Ben („Weltkinder“) und 

Malte („Campuskinder“). Die beiden 

sechsjährigen Vorschulkinder sind schon 

gespannt auf die Schule: „Ich freue mich 

aufs Lernen“, sagt Ben. „Und ich freue 

mich besonders auf das Lesen“, meint 

Malte. Gemeinsam ist allen Vorschul-

kindern der Kindertageseinrichtungen auf 

dem MHH-Campus, dass ihre Eltern in der 

Hochschule arbeiten oder studieren. Dafür 

kommen sie aus den verschiedenen Stadt-

teilen Hannovers zusammen. Außerdem 

sind alle drei Kitas bilingual, die Kinder 

werden spielerisch an die englische Spra-

che herangeführt. 

Carsten Jank, Papa von Malte, arbeitet 

im Krankentransportdienst. Seine Frau ist 

im Pflegedienst der MHH tätig. Beide müs-

sen im Schichtdienst arbeiten. „Wir hatten 

schon unsere Tochter in der Kita und sind 

immer sehr froh gewesen über die flexi-

blen Betreuungszeiten. Es stimmte einfach 

alles: Unsere Kinder haben sich sehr wohl 

gefühlt, das Team ist sehr engagiert und 

arbeitet professionell. Da fällt uns der Ab-

schied schwer“, sagt Carsten Jank. 

Auch die ehemalige MHH-Ärztin Romy 

Arokiasamy ist froh, dass sie für ihren Sohn 

Ben die Kindertagesstätte „Weltkinder“ 

auf dem MHH-Gelände hatte: „Er kam 

schon mit acht Monaten in die Kita. Da 

habe ich noch an der MHH Medizin stu-

diert und war froh, einen Betreuungsplatz 

für mein Kind zu bekommen. Als Ärztin 

habe ich dann vor allem von den frühen 

Öffnungszeiten profitiert.“ Ihr drei Jahre 

alter Sohn Meo geht ebenfalls in die Kita, 

ihr drittes Kind ist gerade unterwegs.  dr

Auf in die Schule! 
Die MHH hat erstmals 64 Schulkinder aller Kindertageseinrichtungen verabschiedet

Hatten mit Vizepräsident Dr. Andreas Tecklenburg ihren Spaß: Ben und Malte (rechts) gehen nach den Ferien in die Schule.
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Es ist ein schöner Junitag, die Sonne lacht. 

Alle Zeichen stehen auf Sommer. Doch in der 

Lehrküche der MHH sind neun angehende Diät-

assistentinnen gedanklich schon wieder im Win-

ter angekommen. Sie raspeln Marzipan, kneten 

Lebkuchenteig und schieben eine Sorte Weih-

nachtsplätzchen nach der anderen in den Ofen. 

Hintergrund der jahreszeitlich ungewöhnlichen 

Aktion ist ein Spendenprojekt der Förderstiftung 

MHHplus. 

Das Team des Gleichstellungsbüros der MHH 

setzt sich schon lange für einen kindgerechten 

Bereich in der Mensa ein, in dem die Kinder von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Studierenden, 

Patientinnen und Patienten spielen können, wäh-

rend ihre Eltern in Ruhe zu Ende essen. Nun soll 

das Projekt mithilfe von Spendengeldern unter 

dem Titel „Mensalino“ realisiert werden. „Im Sin-

ne der familienfreundlichen MHH ist das eine gute 

Sache, für die wir uns gerne engagieren“, erzählt 

MHHplus-Vorstand Dr. Eckhard Schenke. „Und was 

liegt beim Thema Essen näher als ein Kochbuch 

für den guten Zweck?“ So entstand im Frühjahr 

die Idee, die Spenderinnen und Spender der För-

derstiftung um ihre Lieblingsrezepte für die Weih-

nachtszeit zu bitten und diese in einem kleinen 

Backbuch zusammenzustellen, das zugunsten von 

Mensalino verkauft wird.

Über 140 Rezepte wurden eingesandt, 20 für 

das Buch ausgewählt. Dr. Schenke ist froh, dass 

die Förderstiftung MHHplus bei dem Vorhaben von 

der MHH-eigenen Schule für Diätassistenten tat-

kräftig unterstützt wird: „Die Lehrkräfte haben 

ein richtiges Unterrichtsprojekt daraus gemacht 

und gemeinsam mit den Schülerinnen die Rezepte 

ausgewählt, Nährwerte berechnet und probege-

backen.“ Und das Ergebnis kann sich wirklich 

sehen lassen: Die Kekse überzeugen nicht nur op-

tisch, sondern sind dazu noch unheimlich lecker 

– selbst im Sommer.

Das fertige Plätzchenbuch wird ab September 

2017 direkt bei der Förderstiftung MHHplus oder 

bei einer der für die Adventszeit geplanten Ver-

kaufsaktionen in Ladenpassage und Mensa er-

hältlich sein. am

Ja, ist denn  
schon Weihnachten?
Förderstiftung legt Backbuch mit Rezepten der Spender auf

Kipferl und Lebkuchen mitten im Sommer: Über 20 Keks-

sorten ...

... haben die angehenden Diätassistentinnen mit ihren Lehrkräften Iris Wemheuer (Zweite von rechts) und Gunda Grote 

(rechts) in zwei Tagen produziert.
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Wir schleudern beim Niesen Millionen 

Viren raus, die 17 Tage lang in der 

Umgebung überleben können. Solche 

beeindruckenden Tatsachen erfuhren die 

rund 400 Oberstufenschülerinnen und 

-schüler, die Ende April in die MHH gekom-

men waren. Denn anlässlich des Tages der 

Immunologie hatte die Klinik für Immuno-

logie und Rheumatologie unter der Lei-

tung von Professor Dr. Reinhold E. Schmidt 

dafür gesorgt, dass vor dem Hörsaal F an 

rund 20 Ständen Informationen rund um 

die körpereigene Abwehr, Stammzell- 

und Knochenmarkspenden, Impfen oder 

gesunde Ernährung fließen konnten. Die 

Schüler hatten auch die Möglichkeit, ihre 

Impfpässe kontrollieren zu lassen, und 

konnten erfahren, was Safer Sex bedeutet, 

wie man sich mit HIV infiziert und wie Im-

munzellen, Viren oder Parasiten unter dem 

Mikroskop aussehen.

Anschließend gab es im Hörsaal F kurze 

Vorträge, die NDR-Moderator Tim Beren-

donk begleitete. Anschaulich klärten Ärz-

tinnen und Ärzte der Klinik für Immunolo-

gie und Rheumatologie sowie der Klinik für 

Pädiatrische Pneumologie, Neonatologie 

und Allergologie über die Grundlagen der 

Immunologie, HIV und Impfen auf. Dabei 

erfuhren die jungen Menschen beispiels-

weise, wie das Immunsystem den Kampf 

gegen Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze 

und Krebszellen führt und so Leben retten 

kann. Zudem hatten sie die Gelegenheit, 

den 14-jährigen Michel kennenzulernen, 

der mit einem angeborenen Immundefekt 

lebt. „Die Ärzte und Professoren haben 

ihre Präsentationen verständlich und an-

regend gestaltet“, fand die Gymnasiastin 

Marie Krüger aus Uetze.  bb
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Lebensretter 
Immunsystem
Rund 400 Schülerinnen  

und Schüler informierten sich 

am „Tag der Immunologie“  
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Vor einer großen Zuhörerschaft: Tim Berendonk, Michel und Professor Schmidt (von links).
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