


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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A
uf jeden Fall raus. Aber wohin? So 

erging es Ahmad vor zwei Jahren, 

als er Syrien von heute auf mor-

gen verlassen musste – ein sehr abrupter 

Abschied von Familie, Freunden und dem 

Medizinstudium, das der viertbeste syri-

sche Abiturient seines Jahrgangs gerade in 

Aleppo begonnen hatte. Ein Freund hatte 

von Deutschland geschwärmt, also wurde 

dies sein Ziel. Er erreichte es nach 44 Tagen 

anstrengender Reise – zunächst Stuttgart, 

dann Wismar. Kaum dort angekommen, 

half er selbst Flüchtlingen: „Ich übersetz-

te für sie für beim Deutschen Roten Kreuz 

vom Arabischen ins Englische“, berichtet er.

Deutsch war bis dahin für ihn noch 

vollkommen unverständlich, aber mithilfe 

der Rostocker Professorin Dr. Thusnelda 

Tivig und ihres Freundeskreises fand er den 

Einstieg, nahm an Kursen teil und spricht 

nun sehr gut Deutsch – nach nur einem 

Jahr des Lernens. Insbesondere das Aka-

demische Integrationsprojekt der Universi-

tät Rostock habe ihm sehr geholfen. „Ich 

möchte insbesondere Professorin Thus-

nelda Tivig danken. Sie hat mich in den 

ganzen Monaten in Rostock unterstützt 

und motiviert“, sagt Ahmad. 

Knapp elf Monate Deutschkurs reichten 

ihm, um den Abschluss zu erwerben, der für 

einen Medizinstudienplatz benötigt wird. 

Der mittlerweile 21-Jährige erhielt Zusagen 

von mehreren Universitäten – und entschied 

sich für die MHH. Er hätte in Rostock studie-

ren können, wo er schon wohnte. Aber dort 

fühlte er sich als Ausländer im öffentlichen 

Leben nicht wohl – anders als in Hannover, 

wo er auch ein Zimmer fand. „An einem 

Studium an der MHH gefällt mir auch, dass 

ich durch den Modellstudiengang direkt in 

die Praxis einsteigen kann”, sagt er.

Fremd in der Fremde

Studienstart Wintersemester 2017/18. 

Ein neues Leben aufbauen. Schon wieder. 

„Ich war sehr aufgeregt und nervös, habe 

mich doppelt fremd gefühlt: „Fremd in der 

Fremde“, erinnert er sich. Sehr geholfen 

hätten ihm die internationalen Kennen-

lerntage der Projektgruppe IsiEmhh. Es sei 

gut gewesen für ihn, andere Studierende 

zu sehen, die auch fremd sind und aus Sy-

rien, Albanien, Palästina, Libyen und vielen 

anderen Ländern gekommen sind. 

„Das erste Studienjahr ist für alle Me-

dizinstudenten sehr schwer, aber für 

‚Deutsch-Neulinge‘ ist es natürlich noch 

aufwendiger, da Übersetzungen viel Mühe 

und Zeit kosten“, sagt Mohammed Ibra-

him, studentischer Projektleiter von IsiEmhh. 

Es ist schwierig, deutsche Begriffe ins Ara-

bische zu übersetzen. Den Namen der 

seltenen, lebensbedrohlichen Erkrankung 

„Thrombotisch-thrombozytopenische Pur-

pura“, bei der Blutgerinnsel die Kapillaren 

in Gehirn und Niere verstopfen, hat Ah-

mad zum Beispiel in keinem Lexikon finden 

können. Sein Lernmotto ist: „Schritt für 

Schritt.“ Auf Patientenkontakt freut er sich 

sehr, da er damit während seines zweimo-

natigen Pflegepraktikums in Rostock gute 

Erfahrungen gemacht hat. „Die allermeis-

ten von ihnen waren sehr nett und spra-

chen gern mit mir, obwohl mir das Spre-

chen manchmal nicht so schnell gelingen 

wollte“, sagt Ahmad. „Mir fehlen noch 

viele umgangssprachliche Wörter – und 

meinen Gesprächspartnern fehlt oft die 

Zeit zum Zuhören.“

Vielleicht wird er Chirurg. Vielleicht 

arbeitet er später in Syrien. Wer weiß. 

„Schon in meiner Schulzeit hatte ich das 

Ziel, irgendwann in Krisengebieten zu hel-

fen. Als die Krise in Syrien begann, war für 

mich schnell klar: Ich möchte Medizin stu-

dieren, um die Familien in meiner Stadt zu 

unterstützen. Ich möchte unbedingt nach 

Syrien zurück, denn dort wird Hilfe drin-

gend gebraucht“, sagt er.  bb

Schritt für Schritt
Trotz schwerer Hürden: Medizinstudent Ahmad baut sich  

nach seiner Flucht aus Syrien eine neue Zukunft auf

Gemeinsames Lernen: Ahmad (links) übt an einem Kommilitonen das Blutabnehmen im Rahmen der Internationalen Kennenlerntage von IsiEmhh.
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I
ch liebe die Arbeit mit den Patienten“, 

sagt Tama Leonelle Kamikazi. Sie arbei-

tet auf der Station 12, die zur Klinik für 

Herz-, Thorax-, Transplantations- und Ge-

fäßchirurgie gehört. Die 12 ist die „Hei-

matstation“ von Tama Leonelle Kamikazi. 

Die 27-Jährige macht eine Ausbildung 

zur Gesundheits- und Krankenpflege-

rin. Selbstverständlich ist das nicht, denn 

sie lebt als Flüchtling in Deutschland und 

musste einige Hürden bis zum Start der 

Ausbildung überwinden. Eine große Hilfe 

war und ist ihr ein spezielles MHH-Projekt 

für Flüchtlinge im Pflegebereich. 

Tama Leonelle Kamikazi kommt aus Ru-

anda. 2013 war sie aus dem politisch un-

ruhigen Land geflüchtet. Seitdem nennen 

sie und ihr kleiner Sohn eine Flüchtlingsun-

terkunft im Norden Hannovers ihr Zuhau-

se. „Alle meine anderen Verwandten leben 

noch in Ruanda, wir telefonieren regelmä-

ßig und haben über WhatsApp Kontakt“, 

sagt die junge Frau, die inzwischen recht 

gut Deutsch spricht. Schon bald nach ihrer 

Ankunft in Deutschland belegte sie einen 

Sprachkurs und startete dann einen weite-

ren bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO). „Ich 

wollte in Deutschland gerne in meinem er-

lernten Beruf arbeiten“,  sagt Tama Leonelle 

Kamikazi. In Ruanda hatte sie bereits eine 

dreijährige Ausbildung zur Pflegehelferin 

abgeschlossen. Die weiterführende Aus-

bildung zur Krankenschwester konnte sie 

nicht mehr zu Ende bringen. 

Mit ihrem beruflichen Profil passte sie 

gut in das Projekt, das die Geschäftsfüh-

rung Pflege und die Pflegeschule der MHH 

im Mai 2016 starteten. „Unser Ziel ist es, 

Flüchtlingen eine berufliche Perspektive im 

Pflegeberuf zu bieten“, erläutert die Inte-

grationsbeauftragte Yasmen Alsheikh, die 

das Projekt leitet. Kooperationspartner sind 

die AWO und die städtische Koordinie-

rungsstelle ALBuM. Insgesamt konnten 16 

geflüchtete Menschen gewonnen werden, 

die entweder schon in ihrem Heimatland 

eine Pflegeausbildung abgeschlossen hat-

ten oder an einer Ausbildung als Gesund-

heits- und Krankenpfleger/in interessiert 

waren. Nach Praktika auf verschiedenen 

Stationen der MHH und einer Probezeit 

konnten Tama Leonelle Kamikazi und zwei 

weitere Frauen aus Ruanda mit der Ausbil-

dung beginnen. 

„Der Start war für die Auszubildenden 

und die Lehrkräfte nicht einfach, besonders 

die sprachlichen Defizite und die kulturel-

len Unterschiede waren eine Hürde“, sagt 

Yasmen Alsheikh. „Aber glücklicherweise 

arbeiten alle sehr vertrauensvoll zusam-

men, und die drei wurden sehr herzlich in 

die Klassengemeinschaft aufgenommen.“ 

Die Frauen machen eine vierjährige Teil-

zeitausbildung. So haben sie ein Jahr mehr 

Zeit zum Erlernen der Pflege und für den 

Besuch des Deutsch unterrichts, der wei-

terhin berufsbegleitend stattfindet. Mitt-

lerweile haben zwei weitere Flüchtlinge 

aus dem Projekt ihre Ausbildung in der 

MHH-Pflegeschule begonnen.

Hilfe von der Praxisanleiterin

„Ich bekomme sehr viel Unterstützung 

von meinen Kolleginnen“, freut sich Tama 

Leonelle Kamikazi. Eng zur Seite steht ihr 

die Praxisanleiterin Katrin Röbbig. Sie ver-

mittelt ihr auf der Station beispielsweise, 

wie ein Anamnesebogen ausgefüllt und 

eine Pflegeplanung geschrieben wird. Da-

für muss die Auszubildende lernen, die 

spezifischen Probleme der Patienten zu 

erkennen, die pflegerischen Maßnahmen 

festzusetzen und deren Ziele zu definie-

ren. „Das ist selbst für Nachwuchskräfte, 

die sehr gut Deutsch sprechen, nicht ganz 

einfach“, sagt Katrin Röbbig. 

Die Kommunikation – die Fachspra-

che in der Pflege einerseits und die eher 

umgangssprachliche, aber doch sehr ein-

fühlsame Verständigung mit den Patienten 

andererseits – sei eine große Herausforde-

rung. Die Pflegeschule hat ihre Lehrkräfte 

und Praxisanleiterinnen darauf mit Fort-

bildungen im Bereich Sprachsensibilität 

vorbereitet. Auch die Klausuren wurden 

sprachlich angepasst, um die Fragen für 

die Frauen aus Ruanda verständlicher zu 

machen. 

„Tama macht gute sprachliche Fort-

schritte“, stellt Katrin Röbbig fest. In der 

Praxis sei sie sogar sehr gut. „Sie ist sehr 

umsichtig, arbeitet selbstständig und kann 

das Gelernte schnell umsetzen.“ Auch pri-

vat geht es voran. Ein Wunsch von Tama 

Leonelle Kamikazi erfüllt sich: Ihr Sohn 

bekommt im Januar einen Platz in einer 

MHH-Kindertagesstätte. „Durch die flexi-

blen Betreuungszeiten dort kann ich dann 

auch im Frühdienst arbeiten, das ist toll“, 

sagt sie. Jetzt hofft sie noch auf eine kleine 

eigene Wohnung.  tg

Probezeit bestanden –  
jetzt geht’s los 
Tama Leonelle Kamikazi aus Ruanda macht eine Ausbildung in der Pflege 

Vertrauensvolles Verhältnis: Katrin Röbbig und Tama Leonelle Kamikazi.
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D
ie Krankenhausseelsorge ist ein fes-

ter Bestandteil der MHH. Die meisten 

Patientinnen und Patienten wissen, 

dass sie sich jederzeit an das katholische 

oder das evangelische Klinikpfarramt wen-

den können, wenn sie mit einem Seelsorger 

sprechen möchten. Weniger bekannt ist die 

Muslimische Seelsorge: Seit gut einem Jahr 

gibt es in der Hochschule auch für muslimi-

sche Patientinnen und Patienten ein Ange-

bot für Gespräche und Beistand.

„Muslime haben häufig besondere An-

liegen in religiöser, kultureller oder sprach-

licher Hinsicht“, erklärt Hatun Karakas, 

eine der drei Organisatorinnen der Musli-

mischen Seelsorge. Schon lange vor dem 

offiziellen Start des Angebots im Oktober 

2016  haben die jungen Frauen begonnen, 

das Team aufzustellen und es durch einen 

Basis-Seelsorge-Kursus auf den Einsatz am 

Krankenbett vorzubereiten. Mittlerweile 

machen 24 Ehrenamtliche unterschiedlicher 

Herkunft und  Berufe mit. „Wir haben alle 

keine berufliche Ausbildung als Seelsorger, 

aber wir bilden uns ständig weiter, um uns 

zu professionalisieren und den Bedürfnissen 

der Patienten gerecht werden zu können“, 

berichtet die Medizinstudentin. 

Regelmäßiger Austausch

Regelmäßig stehen Seminare mit ex-

ternen Referenten auf dem Programm, in 

denen Themen wie beispielsweise Krank-

heit, Sterben und Tod, Theologie, Psycho-

logie oder Gesprächsführung behandelt 

werden. Einmal im Monat wird eine Su-

pervision angeboten, um über die Arbeit 

zu sprechen und sie zu verbessern. Immer 

wieder tauscht sich das Team auch mit den 

christlichen Seelsorgern aus.

„Wir verstehen uns als Krankenbeglei-

ter“, sagt Manal Gallab, die Zahnmedizin 

an der MHH studiert. „Wir stehen den 

muslimischen Patienten und bei Bedarf 

auch ihren Angehörigen zur Seite. Es gibt 

immer wieder Punkte, die man nicht mit 

der Familie, sondern allein mit einer neu-

tralen Person besprechen möchte“, er-

klärt sie. Manchmal sei es auch so, dass 

gar keine Familie vor Ort ist – zum Beispiel 

bei Flüchtlingen. Dann sei eine Gesprächs-

partnerin oder ein Gesprächspartner umso 

wichtiger. 

Das Büro der Muslimischen Seelsorge 

befindet sich direkt hinter dem muslimi-

schen Gebetsraum in der Ladenpassage im 

Gebäude K6. Wenn die Patienten oder de-

ren Angehörige einen Rückzugsort suchen, 

finden dort manchmal auch Gespräche 

statt. „Meistens gehen wir jedoch direkt 

zu den Patienten auf die Station, nachdem 

uns ein Arzt oder eine Pflegekraft verstän-

digt hat“, erklärt Tasnim El-Naggar. Die 

Politikwissenschaftlerin und Redakteurin ist 

die Dritte im Organisationsteam der Mus-

limischen Seelsorge. Die Krankenbegleiter 

können viele Sprachen muslimischer Pati-

enten abdecken: Türkisch, Dari, Deutsch, 

Albanisch, Englisch, Arabisch und Kurdisch. 

Während der Stationsdienste besucht 

jeder Ehrenamtliche zwei bis drei Patientin-

nen oder Patienten. Wenn es gewünscht 

wird, werden einzelne Patienten auch über 

einen längeren Zeitraum begleitet. „Un-

ser Angebot kommt sehr gut an und wird 

immer stärker nachgefragt“, stellt Tasnim 

El-Naggar fest. Deshalb plant die Muslimi-

sche Seelsorge nun eine neue Ausbildung 

und sucht noch Verstärkung. Besonders 

Arabisch sprechende Menschen und Män-

ner sind im Team willkommen.

Die Muslimische Seelsorge ist nicht nur 

als Ansprechpartnerin für die Patienten 

der MHH, sondern auch für die Beschäf-

tigten der Hochschule da. Dabei sind die 

Krankenbegleiter offen für andere Religio-

nen und wollen die Begegnung zwischen 

Muslimen und Nichtmuslimen sowie zwi-

schen Menschen unterschiedlicher Kultu-

ren fördern. Die Muslimische Seelsorge ist 

Teil der unabhängigen Islamischen Hoch-

schulgemeinde der MHH und wird aus-

schließlich über Spenden finanziert. Die 

Krankenbegleiter sind montags, dienstags, 

donnerstags und freitags auf den Statio-

nen unterwegs. Das Büro ist mittwochs 

zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet, Telefon 

(0511) 532-9354. Über das Notfalltele-

fon mit der Nummer (0176) 54 67 17 21 

ist die Muslimische Seelsorge täglich von  

9 bis 20 Uhr erreichbar. 

Weitere Informationen erhalten In-

teressierte im Internet unter www.mh- 

hannover.de/35715.html. Spenden für 

die Muslimische Seelsorge nimmt die För-

derstiftung MHH plus entgegen. IBAN: 

DE95 2505 0180 0900 4444 44, BIC: 

SPKHDE2H, Stichwort: Muslimische Seel-

sorge.  tg

Muslimische Seelsorge  
kommt gut an
Seit einem Jahr bieten die Krankenbegleiter ihre Hilfe an

Drei von insgesamt 24 ehrenamtlichen Krankenbegleitern: Hatun Karakas, Tasnim El-Naggar und  

Manal Gallab (von links).
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für die besonderen Leistungen der Univer-

sitätsmedizin unverändert inadäquat sind. 

Das gewonnene Wissen nutzen 
für wichtige Entscheidungen

Das gewonnene Wissen müssen wir 

bestmöglich für anstehende Schlüsselpro-

jekte und wegweisende Entscheidungen 

des Jahres 2018 nutzen. In der Tat wird 

2018 ein Jahr bedeutender, für die Di-

mension der MHH sogar historischer Ent-

scheidungen: zu Inhalten und Struktur des 

künftigen Medizinstudiums, zur Lage und 

zeitlichen Abfolge unseres Klinikneubaus 

und der daran geknüpften Masterplanung 

des Campus, zur weiteren Förderung der 

MHH in der Exzellenzstrategie des Bundes 

und der Länder, womöglich auch zur Qua-

lifikation der MHH für die Förderung als 

sogenannte Exzellenzuniversität. Worum 

geht es dabei? Die Exzellenzstrategie des 

Bundes und der Länder wird nicht nur die 

Förderung von Exzellenzclustern für den 

Zeitraum von 2019 bis 2025 entscheiden, 

sondern damit auch die Eintrittskarten für 

den Wettbewerb um bundesweit zunächst 

elf Exzellenzuniversitäten vergeben. Insbe-

sondere in der Partnerschaft mit der Leib-

niz Universität Hannover könnte sich die 

MHH bei Erfolg ihrer Exzellenzcluster auch 

in diesem Wettbewerb für eine langfristi-

ge und sehr umfangreiche Förderung qua-

lifizieren. Im Zentrum der Partnerschaft 

mit der Leibniz Universität steht die ideale 

Verbindung von Wissenschaft und Praxis 

zum Wohl der Menschen und ihrer Ge-

meinschaft. Entsprechend vielfältig sind 

die Themen, die zu einer gemeinsamen 

Strategie verwoben werden: Bedeutende 

gemeinsame Vorarbeiten gibt es bereits 

bezüglich Medizin und Gesundheitsfor-

schung, Lebens- und Naturwissenschaf-

ten, Technik- und Ingenieursdisziplinen, 

Ökonomie, Sport- und Sozialwissenschaf-

ten, Recht und Ethik. Zusammen mit der 

Leibniz Universität rangiert die MHH heute 

im bundesweiten Vergleich bereits unter 

den Top 10 der Rangliste der DFG-geför-

derten Universitäten und aktuell sogar auf 

Platz 5 bezogen auf die Zahl der für die 

Hauptrunde qualifizierten Exzellenzclus-

terskizzen. 

Die MHH – Unternehmen  
und Hochschule von Menschen 
für Menschen

Bei allen wichtigen Zukunftsplänen ist 

klar: Die Zukunftsfähigkeit der MHH ent-

scheidet sich letztendlich auf dem immer 

wettbewerblicher werdenden Arbeits-

markt – nicht mehr so sehr der Wettbe-

werb der Arbeitnehmer um offene Stellen, 

sondern immer mehr der Wettbewerb der 

Unternehmen um gute Arbeitskräfte. Hier 

zählt der innere Zusammenhalt und die 

Kultur der Teams ebenso wie die Identifika-

tion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit unseren übergeordneten Zielen. Dies 

gilt insbesondere im Bereich der Pflege, 

in dem die Besetzung freier Stellen immer 

schwieriger wird. Wir brauchen unsere 

Pflegekräfte als Muliplikatoren, die für den 

Arbeitgeber MHH werben. Wenn alles zu-

sammenpasst, ist die Motivation für gute 

Arbeit hoch. Die MHH lebt von der Krea-

tivität der Menschen, die hierherkommen, 

um Wissen zu schaffen und zu lernen – für 

die Menschen, die hierherkommen, weil 

sie Hilfe benötigen.

So bedanken wir uns herzlich bei allen, 

die dazu beigetragen haben, dass 2017 

eine gute Basis für 2018 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

Professor Dr. Christopher Baum

Dr. Andreas Tecklenburg

Andrea Aulkemeyer
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für Wissenschaft und Forschung 1981, 

die Ehrendoktorwürde der Universität Bor-

deaux 1985 und im selben Jahr die erste 

Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesell-

schaft für Nuklearmedizin hervorzuheben.

Wie er immer wieder selbst betont hat, 

war die entscheidende Wende in seinem 

Leben, dass er Medizin studieren konn-

te – nachdem er zunächst Tischler gelernt 

und Theologie, Physik und Mathematik stu-

diert hatte. Am 1. April 1997 schied Heinz 

Hundeshagen aus dem aktiven Dienst aus. 

Doch bis zuletzt verfolgte er immer noch, 

was in der Nuklearmedizin und in „seiner“ 

Abteilung – die jetzt Klinik heißt – passiert. 

Und auch den Emeriti-Stammtisch organi-

sierte er. Denn sein Motto war: Einer muss 

es ja machen.

Die MHH wird ihm ein ehrendes Anden-

ken bewahren. stz/inf
Gern gesehener Gast in der Zeit von Professor Hundeshagen war auch die Gründerin der Deutschen 

Krebshilfe, Dr. Mildred Scheel.

Europaweite Premiere: Die MHH erhielt als erste Klinik einen Kernspintomografen. Am 24. Februar 1983 kam Niedersachsens Wissenschaftsminister Jo-

hann-Tönjes Cassens (Zweiter von links) zur Inbetriebnahme. Professor Hundeshagen ließ sich als Erster „durchleuchten“.

– Prozessvertretung und Beratung von Ärzten
und Kliniken, insbesondere in Arzthaftungsfällen

– Medizinrecht

– Arbeitsrecht

– Gesellschaftsrecht

– Bau- und Architektenrecht

– Insolvenzrecht

HOHENZOLLERNSTRASSE 51

30161 HANNOVER

TELEFON 0511 / 66 20 05

TELEFAX 0511 / 66 20 00

Rechtsanwälte

DR. LUTZ SONNEMANN

Fachanwalt für Arbeitsrecht

DR. RONALD HARTJE

Fachanwalt für Medizinrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht

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

DR. SONNEMANN | DR. HARTJE
RECHTSANWÄLTE – PARTNERSCHAFT mbB
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EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

n Professor Dr. med. Danny Jonigk, Institut 

für Pathologie, wurde im 

September 2017 in Lon-

don, England, als Fellow 

in die Gesellschaft des Ro-

yal College of Pathologists 

(FRCPath) aufgenommen. 

Das Royal College of Pa-

thologists unterstützt und 

fördert seit 1962 Forschung und Lehre in 

der Pathologie.

n Professor Dr. med. Joachim K. Krauss, Klinik 

für Neurochirurgie, wurde 

im September 2017 in 

Palma de Mallorca, Spa-

nien, von der Sociedad 

Española de Neurocirugía 

Funcional y Estereotáctica 

(SENFE) mit der Ehrenmit-

gliedschaft gewürdigt.

n Dr. med. Rosalia Luketina, Klinik für Plas-

tische, Ästhetische, Hand- 

und Wiederherstellungs-

chirurgie, wurde im April 

2017 in Düsseldorf mit 

dem Best Case Award der 

Association of Breast Sur-

gery (ABS) ausgezeichnet 

für ihre hervorragende 

Präsentation eines Brustrekonstruktions-

falls.

n Professorin Dr. med. Kirsten R. Müller- 
Vahl, Klinik für Psychiat-

rie, Sozialpsychiatrie und 

Psychotherapie, erhielt im 

September 2017 in Köln 

den mit 500 Euro dotier-

ten IACM Award for Cli-

nical Research. Die Inter-

national Association for 

Cannabinoid Medicines würdigte damit die 

Forschungsarbeit der Wissenschaftlerin auf 

dem Gebiet der Cannabis-basierten Medi-

kamente.

n Dr. med. Sabine Pirr und die Forschungs-
gruppe „Experimentelle 
Neonatologie“, Klinik für 

Pädiatrische Pneumo-

logie, Allergologie und 

Neonatologie, wurden im 

September 2017 in Köln 

mit dem Adalbert-Czer-

ny-Preis in Höhe von 

10.000 Euro ausgezeichnet. Die Deutsche 

Gesellschaft für Kinder- und Jugendme-

dizin (DGKJ) würdigte damit die Arbeit 

„S100 alarmin-induced innate immune-

programming protects newborn infants 

from sepsis“. 

n Phileas J. Proskynitopoulos, Doktorand 

in der Klinik für Psychia-

trie, Sozialpsychiatrie und 

Psychotherapie, wurde 

im Oktober 2017 auf 

Kreta, Griechenland, von 

der European Society for 

Biomedical Research on 

Alcoholism (ESBRA) aus-

gezeichnet mit einem Posterpreis für die 

Präsentation „The Effect of Orthotopic 

Liver Transplantation on miR-21, Leptin 

and Gene-Methylation Patterns in Patients 

Suffering from Ethyl Toxic Liver Cirrhosis: A 

Pilot Study“.

n Dr. rer. nat. Sophie Schneefeld, Klinik für 

Nuklearmedizin, wur-

de im Oktober 2017 in 

Starnberg der Preis für 

den besten Vortrag ei-

ner Nachwuchswissen-

schaftlerin in Höhe von 

500 Euro verliehen. Die 

Arbeitsgemeinschaft Ra-

diochemie/Radiopharmazie (AGRR) wür-

digte damit ihre Arbeit „68Ga-DMALTO, 

ein spezifischer Radiotracer für bakterielle 

Infektionen“.

n Dr. med. Claudia Schrimpf, Klinik für 

Herz-, Thorax-, Trans-

plantations- und Gefäß-

chirurgie, wurde im Sep-

tember 2017 in Frankfurt 

am Main von der Deut-

schen Gesellschaft für 

Gefäßchirurgie und Ge-

fäßmedizin mit dem Wis-

senschaftspreis in Höhe von 5.000 Euro 

geehrt für ihre Arbeit „TIMP3 is regula-

ted by pericytes upon shear stress detec-

tion leading to a modified endothelial cell  

response“.

n Dr. med. Richard Taubert (MD), Klinik für 

Gastroenterologie, Hepa-

tologie und Endokrino-

logie, erhielt im Oktober 

2017 in Bonn den mit 

10.000 Euro dotierten 

DTG Forschungspreis 

Immunsuppression der 

Deutschen Transplanta-

tionsgesellschaft. Gewürdigt wurde damit 

das IFB-Tx-Projekt „Molecular microscopy 

after liver transplantation“.

n Dr. med. Natalie Weber, Institut für Mo-

lekular- und Zellphysiolo-

gie, wurde im September 

2017 in Potsdam von 

der European Society for 

Muscle Research (ESMR) 

mit dem Young Investi-

gator Award in Höhe von 

500 Euro ausgezeichnet 

für ihre Arbeit „Single cell mapping used 

to assign mRNA and protein expression 

of cardiac myosin heavy chain to twitch 

kinetics of the same human embryonic 

stem cell derived cardiomyocyte“. Dies ist 

ein Gemeinschaftsprojekt mit den Leibniz 

Forschungslaboratorien für Biotechnolo-

gie und künstliche Organe (LEBAO), dem 

Exzellenzcluster REBIRTH sowie weiteren 

Kooperationspartnern.

IN GREMIEN GEWÄHLT

n Professor Dr. med. Hans Christiansen, 
Klinik für Strahlentherapie und Spezielle 

Onkologie, wurde für die Deutsche Gesell-

schaft für Radioonkologie (DEGRO) als ei-

ner der strahlentherapeutischen Vertreter 

aufgenommen in den Vorstand der inter-

disziplinären Arbeitsgruppe „Kopf-Hals-Tu-

moren“ der Deutschen Krebsgesellschaft 

(DKG).

n Privatdozent Dr. med. dent. Alexander 

Rahmann, MME, Klinik für Zahnerhaltung, 

Parodontologie und Präventive Zahnheil-

kunde, wurde in den wissenschaftlichen 

Beirat der Deutschen Gesellschaft für Kin-

derzahnheilkunde gewählt.
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A
n der MHH wurde eine Station 

speziell für Patientinnen und Pa-

tienten mit schwerer Herzinsuffi-

zienz zum überregionalen Heart Failure 

Unit-(HFU)-Zentrum zertifiziert. „Heart 

Failure“ ist die englische Bezeichnung für 

Herzschwäche. Das Besondere an der Sta-

tion ist, dass dort Kardiologen und Herz-

chirurgen eng zusammenarbeiten. Die 

Patienten werden ärztlich und pflegerisch 

von einem interdisziplinären Team betreut 

und profitieren so von einer breiten fach-

lichen Kompetenz. Die Heart Failure Unit 

der MHH ist die erste zertifizierte Station 

dieser Art in Niedersachsen. Sie wird von 

der Klinik für Kardiologie und Angiologie 

und der Klinik für Herz-, Thorax-, Trans-

plantations- und Gefäßchirurgie (HTTG) 

gemeinsam betrieben. Die Betreuung der 

Patienten erfolgt in enger Zusammen-

arbeit mit den Kliniken und niedergelas-

senen Ärzten weit über die Region Han-

nover hinaus. Die Zertifizierung nahmen 

die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 

– Herz und Kreislaufforschung e. V. (DGK) 

sowie die Deutsche Gesellschaft für Tho-

rax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) 

gemeinsam vor.

„Durch die enge Kooperation von 

Herzchirurgen und Kardiologen haben wir 

die Voraussetzung dafür, dass die Patien-

ten sehr schnell und besonders gut behan-

delt werden können“, sagt Professor Dr. 

Axel Haverich, Direktor der HTTG-Klinik. 

Das gelte für akute Fälle, beispielsweise 

nach einem Herzinfarkt, genauso wie für 

Patienten mit chronischer Herzschwäche 

im fortgeschrittenen Stadium. Auf der 

Station arbeiten vier Herzchirurgen und 

vier Kardiologen sowie speziell ausgebil-

detes Pflegepersonal. „Die Ärzte beider 

Fachrichtungen machen gemeinsame Visi-

ten, tauschen sich regelmäßig aus und le-

gen gemeinsam die jeweiligen Therapien 

fest“, erklärt Professor Dr. Johann Bauer-

sachs, Direktor der Klinik für Kardiologie 

und Angiologie. 

Herzschwäche oder „Herzinsuffizienz“ 

ist einer der häufigsten Gründe für einen 

Krankenhausaufenthalt. In Deutschland 

leiden knapp zwei Millionen Menschen 

daran. Die komplexe Erkrankung tritt 

meist im höheren Lebensalter, aber auch 

bei jungen Menschen auf und kann bei 

chronischem Verlauf weitere schwere Or-

ganerkrankungen nach sich ziehen. Ange-

sichts des demografischen Wandels steigt 

die Zahl der Patienten mit Herzinsuffi-

zienz stetig. Um für diese Patienten bes-

sere Versorgungsstrukturen zu schaffen, 

empfehlen die medizinischen Fachgesell-

schaften die Bildung spezialisierter Herz-

insuffizienz-Einheiten und deren Zusam-

menschluss zu bundesweiten Netzwerken. 

Optimale Behandlung

Die überregionale Heart Failure Unit 

der MHH verfügt über acht Betten und 

ist mit modernsten Überwachungs- und 

Behandlungssystemen ausgestattet. Die 

Herzfunktion und der Allgemeinzustand 

der Patienten mit schwerer Herzschwäche 

können wie auf einer „kleinen“ Inten-

sivstation überwacht werden. „Unser Ziel 

ist es, sofort zu erkennen, wann das Herz 

weitere Unterstützung braucht, um dann 

rasch die Behandlung einzuleiten, die für 

den Patienten zu dem Zeitpunkt optimal 

ist“, erläutert Professor Dr. Tibor Kempf, 

der die HFU von kardiologischer Seite lei-

tet. Dafür können die Ärzte auf sämtliche 

medikamentösen, interventionellen und 

operativen Therapieverfahren wie Herzka-

theter, Klappenersatz und -reparatur so-

wie mechanische Kreislaufunterstützungs-

systeme zurückgreifen. Auch Patienten, 

die auf ein Spenderherz warten, können 

auf der Station stabilisiert werden – bei-

spielsweise durch ein Kunstherz, ein Herz-

unterstützungssystem, das implantiert 

wird. „Ein Kunstherz eignet sich in vielen 

Fällen, um auch längere Wartezeiten bis 

zu einer Transplantation zu überbrücken“, 

sagt Professor Dr. Jan Schmitto, chirurgi-

scher Leiter der HFU.  

Bei Bedarf holt das interdisziplinäre 

Team der Heart Failure Unit weitere Exper-

ten hinzu. So können beispielsweise bei  

jungen Erwachsenen mit angeborenem 

Herzfehler Kinderkardiologen das Team 

verstärken. Bei der Behandlung dieser 

Patientengruppe hat die MHH besondere 

Kompetenz – die Hochschule ist bereits 

seit 2014 als überregionales Zentrum für 

Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern 

zertifiziert. 

Die Klinik für Herz-, Thorax-, Transplan-

tations- und Gefäßchirurgie (HTTG) und 

die Klinik für Kardiologie und Angiologie 

bilden nicht nur in der Heart Failure Unit 

ein Team, sie arbeiten auch bei der am-

bulanten Versorgung der Patienten, bei-

spielsweise in der Herzinsuffizienz-Sprech-

stunde, zusammen. Darüber hinaus 

beschäftigen sich beide Kliniken auch 

mit der Forschung, beispielsweise in der 

DFG-geförderten klinischen Forschergrup-

pe 311, mit dem Thema Herzinsuffizienz.

 tg

Besondere Expertise  
bei schwerer Herzschwäche 
Erstes Heart Failure Unit-Zentrum in Niedersachsen

Freuen sich über die Zertifizierung: die Professoren Tibor Kempf, Axel Haverich, Johann Bauersachs 

und Jan Schmitto (von links). 
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E
ine gutartige Prostatavergrößerung 

tritt irgendwann bei fast jedem Mann 

auf. Bereits ab einem Alter von 35 Jah-

ren kann die Vorsteherdrüse an Volumen 

zunehmen, ab dem 75. Lebensjahr ist eine 

vergrößerte Prostata nahezu „normal“. Zu 

einem gesundheitlichen Problem wird sie 

nur dann, wenn mit der Vergrößerung Pro-

bleme beim Wasserlassen verbunden sind. 

Können die Beschwerden nicht mehr mit 

Medikamenten gelindert werden, raten 

die Ärzte meist zu einer Operation. An der 

MHH-Klinik für Urologie und Urologische 

Onkologie gibt es jetzt ein neues minimal-

invasives OP-Verfahren: „Die  konvektive 

Wasserdampfablation ist kaum aufwendi-

ger als eine Blasenspiegelung und eignet 

sich für alle Patienten, die eine schonende 

Behandlung wünschen“, erklärt Evange-

lista Martinelli, Facharzt für Urologie. Er 

führt die neue Methode  mit bisher guten 

Ergebnissen durch. 

Die Prostata ist eine etwa kastaniengro-

ße Drüse, die die Harnröhre des Mannes 

umschließt. Bei einer Vergrößerung wach-

sen oft genau die Anteile, die direkt an der 

Harnröhre liegen. Dadurch wird diese ein-

geengt und der Harnfluss kann behindert 

werden. Das kann bis hin zum vollständi-

gen Harnverhalt führen. Als Goldstandard 

bei der operativen Behandlung gilt nach 

wie vor die teilweise Entfernung der Pros-

tata mit dem elektrischen Schlingenverfah-

ren, die sogenannte transurethrale Resek-

tion der Prostata (TUR-P). 

Energie wirkt auf Zellen

In den vergangenen Jahren haben sich 

daneben weitere minimalinvasive Metho-

den etabliert. Zu ihnen gehört auch die 

konvektive Wasserdampfablation. Dabei 

führt der Arzt einen Vaporisator durch die 

Harnröhre bis zur vergrößerten Prostata. 

„Mithilfe von sterilem Wasserdampf wer-

den kontrollierte Mengen gespeicherter 

thermischer Energie in das zu behandeln-

de Prostatagewebe abgegeben“, erläutert  

Evangelista Martinelli. Die Energie wirkt 

auf die Zellen. Sie werden verbrannt und 

sterben nach einiger Zeit ab. Dadurch 

schrumpft das Prostatagewebe um die 

Harnröhre herum. „Dieser Prozess dauert 

normalerweise einige Wochen. Nach und 

nach wird der Weg für den Harnfluss so 

wieder freigegeben“, sagt der Facharzt. 

Direkt nach der Operation erhalten die Pa-

tienten einen Katheter, der am nächsten 

Tag wieder entfernt wird.

Die Wasserdampfablation ist eine 

schnelle und schonende Methode. Der 

Eingriff dauert etwa zehn Minuten. Eine 

tiefe Narkose ist nicht notwendig. Evan-

gelista Martinelli verabreicht Beruhigungs- 

und Schmerzmittel oder betäubt den Pati-

enten örtlich. „Das bringt für verschiedene 

Patientengruppen Vorteile“, erläutert er. 

„Das Verfahren eignet sich beispielsweise 

für Patienten mit hohem Operations- oder 

Narkoserisiko. Außerdem passt es nach 

unserer Erfahrung auch zu Patienten, die 

Medikamente zur Blutgerinnungshem-

mung einnehmen müssen. Diese Mittel 

brauchen für die Therapie nicht abgesetzt 

zu werden.“ 

Inkontinenz fast ausgeschlossen

Bei der Wasserdampftherapie bleiben die 

Außendrüse der Prostata und die sie um-

gebenden Strukturen vollständig erhalten. 

Dadurch bleiben auch die für die Erektion 

zuständigen Nerven und der Schließmuskel 

der Blase unberührt. Erek tionsstörungen 

und Inkontinenz, zwei häufig auftretende 

Nebenwirkungen beim herkömmlichen 

TUR-P-Verfahren, sind fast ausgeschlos-

sen. Auch die Ejakulation aus der Harnröh-

re bleibt so gut wie immer erhalten – ein 

wichtiger Aspekt für Männer, die ihre Fami-

lienplanung noch nicht abgeschlossen ha-

ben. Die guten Erfahrungen, die Evangelista 

Martinelli mit der neuen Methode gemacht 

hat, spiegeln sich auch in amerikanischen 

Studien wider. Laut IPSS (International Pro-

state Symptom Score), einer Selbstauskunft 

der behandelten Patienten, stuft die Mehr-

heit ihre wiedergewonnene Lebensqualität 

ein Jahr nach der Behandlung als „gut“ ein. 

Eine deutliche Mehrheit der Männer, die vor 

der Behandlung einen extrem schlechten 

Harnfluss hatten, bewerteten ihn danach 

als „akzeptabel“. 

Die Klinik für Urologie und Urologi-

sche Onkologie bietet neben der Wasser-

dampftherapie auch alle anderen Thera-

pieformen der transurethralen Enukleation 

an, also der minimalinvasiven Verkleine-

rung der Prostata. Informationen gibt es 

in einer speziellen Prostata-Sprechstunde. 

Anmeldung in der Klinik unter der Tele-

fonnummer (0511) 532-3647. Für einen 

Termin benötigen Patienten eine Überwei-

sung von ihrem Urologen.  tg 

Wasserdampf befreit  
von Beschwerden
Neues minimalinvasives OP-Verfahren bei Prostatavergrößerung

Während einer Wasserdampfablation: Urologe Evangelista Martinelli.
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Ich finde es besonders wichtig, aus mei-

ner langjährigen Erfahrung heraus ge-

rade jungen Medizinerinnen und Medi-

zinern, Naturwissenschaftlerinnen und 

Naturwissenschaftlern nützliche Hinweise 

zu geben, wenn sie zum ersten Mal ei-

nen Förderantrag bei der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) stellen“, sagt 

Professor Dr. Reinhard Pabst. 

Mehr als ein Jahrzehnt hat er dies als 

DFG-Vertrauensdozent der MHH mit gro-

ßem Engagement getan. Dabei hat er 

zu unzähligen Anträgen Ratschläge zur 

thematischen Ausrichtung, Struktur und 

Budgetfragen gegeben und bei Konflikten 

eine wichtige Vermittlerrolle eingenom-

men – für Anträge im Einzelverfahren und 

von Konsortien.

Seit April 2017 ist nun Professorin Dr. 

Christine Falk DFG-Vertrauensdozen-

tin und Professor Pabst ihr Stellvertreter. 

„Ich lege großen Wert darauf, diese Tä-

tigkeit mit ebenso großem Engagement 

auszufüllen, wie es Professor Pabst getan 

hat“, sagt Professorin Falk. In der MHH 

als einzige eigenständige Medizinische 

Hochschule in Deutschland können die 

DFG-Vertrauensdozenten – anders als in 

anderen Universitäten mit ihren Fakultä-

ten – oft auch inhaltliche Anregungen zur 

Unterstützung der Antragstellung geben, 

weil sie meist aus der Biomedizinforschung 

stammen. Das trägt zum Erfolg der MHH 

in Bezug auf die Einwerbung DFG-geför-

derter Drittmittel bei. 

Nach Meinung der Professoren stelle 

eine DFG-Förderung einen „Ritterschlag“ 

im Lebenslauf einer Forscherin und eines 

Forschers dar. Eine medizinische Hoch-

schule oder Fakultät könne den Heraus-

forderungen der universitären Medizin 

nur gerecht werden, wenn die Forschung 

durch die erfolgreiche Einwerbung von 

Drittmitteln auch durch die DFG unter-

stützt werde.  mc

Kontakt:

Professor Dr. Reinhard Pabst 

Büro I3-SO-2080 

Telefon (0511) 532-6742

Professorin Dr. Christine Falk

Büro I11-H0-1120 

Telefon (0511) 532-9745

„Ritterschlag“ im Lebenslauf
Professorin Falk ist neue DFG-Vertrauensdozentin an der MHH, Professor Pabst ihr Stellvertreter

DFG-Vertrauensdozenten: 

Professorin Dr.  

Christine Falk und  

Professor Dr.  

Reinhard Pabst.
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Tx für eine sinnvolle Institution, um Medi-

ziner für die Forschung zu gewinnen und 

dort zu halten.“ Die Auseinandersetzung 

mit dem Thema Lungentransplantation 

und den pathologischen Veränderungen in 

Transplantaten habe bei ihm den Grund-

stock für die weitere wissenschaftliche Tä-

tigkeit gelegt und in die Professur geführt. 

Angefangen hatte Professor Jonigk 

mit einer Doktorandin als Unterstützung. 

Mittlerweile umfasst sei-

ne Forschungsgruppe 

15 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Sein ehe-

maliges IFB-Projekt hat 

er später zu einem Forschungsantrag bei 

der DFG weiterentwickelt und in einen 

SFB-Antrag überführt. Drei Universitäten 

umwerben den MHH-Mediziner aktu-

ell, darunter der Standort Hannover des 

Deutschen Zentrums für 

Lungenforschung (DZL).  

Im September wurde er 

auf Basis seiner wissen-

schaftlichen Leistung 

vom Royal College of Pathologists mit der 

Aufnahme als „Fellow“ geehrt und erhielt 

als erster deutscher Pathologe den Europe-

an Research Council (ERC) Consolidation 

Grant.  kp

Dank IFB-Tx: „Kinder und Karriere sind vereinbar“, meint Dr. Rebecca Schultze-Florey.

Drei neue Professuren sind       erfolgreich etabliert 
Cellular Therapy Center (CTC) als eine Her-

stell- und Prüfeinrichtung für Arzneimittel 

des pharmazeutischen Unternehmers MHH 

das Institut für Zelltherapeutika. Die enge 

Bindung zwischen GMPDU und CTC einer-

seits und die gute Zusammenarbeit mit den 

Transplantationsgruppen des IFB-Tx und 

der Core Facility „Immunmonitoring“ er-

möglicht die Translation von wissenschaft-

lich exzellenten, zellbasierten Therapiekon-

zepten in die klinische Anwendung bei 

der Stammzell- und Organtransplantation. 

„Basierend auf den Forschungsergebnissen 

des Instituts für Transfusionsmedizin und 

der Pädiatrischen Hämatologie und Onko-

logie konnten wir gemeinsam die Herstel-

lungserlaubnis für virusspezifische T-Zellen 

einholen“, sagt Professorin Dr. Ulrike Köhl, 

die die IFB-Tx-Professur „Good Manufactu-

ring Practice Development Unit“ innehat. 

Inzwischen wurden über 70 antigenspezi-

fische T-Zellprodukte hergestellt, und viele 

Patienten mit schwersten Infektionen nach 

einer Transplantation konnten damit er-

folgreich behandelt werden. 

Das Institut für Molekulare und Trans-
lationale Strategien (IMTTS) arbeitet vor 

allem an der Entwicklung RNA-basierter 

therapeutischer Strategien in der kardio-

vaskulären Medizin. Im Blickpunkt der For-

schungsarbeit liegen die nicht-kodierenden 

Ribonukleinsäuren (RNA) wie MicroRNA 

sowie längere, nicht-codierende RNA-Mo-

leküle (lncRNAs), die bestimmte Stoff-

wechselvorgänge in den Zellen regulieren. 

Diese RNAs sind zum größten Teil noch 

nicht erforscht und tragen zur Entstehung 

schwerer Erkrankungen bei. 

Ein besonderes Interesse liegt in der Ent-

wicklung MicroRNA-basierter Therapiestra-

tegien zur Verhinderung von Fibrose, die 

bei Herz-, Lungen- und Nierenerkrankun-

gen sowie nach Organtransplantation ent-

stehen kann. Hier hat das Forscherteam im 

Tierversuch Wege gefunden, um die Binde-

gewebseinlagerungen in ein Spenderherz 

zu verhindern. „Das Institut arbeitet eng 

mit dem CRC Hannover und dem Fraunho-

fer ITEM zusammen und ist weltweit stark 

vernetzt”, sagt Professor Dr. Dr. Thomas 

Thum, der die IFB-Tx-Professur Translatio-

nale Strategien innehat. Jüngster Erfolg ist 

die Ausgründung der Cardior Pharmaceuti-

cals GmbH, die seit ihrer Gründung 2012 

bereits 15 Millionen Euro Finanzierung ein-

geworben hat und zwölf Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beschäftigt.  kp

IFB Tx
Integriertes Forschungs- und
Behandlungszentrum
Transplantation





FORSCHEN UND WISSEN 336/2017

D
as ebenso weit verbreitete wie gefährliche 

Bakterium Helicobacter pylori verändert 

im menschlichen Wirt vom Moment der 

ersten Infektion an laufend seine Gene. Das zeigt 

eine neue Studie, an der Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler der MHH und des Sonder-

forschungsbereichs 900 maßgeblich mitgewirkt 

haben. Für die Impfstoffentwicklung ist diese Va-

riabilität eine große Herausforderung.

Von Entzündungen bis Krebs

Das Bakterium Helicobacter pylori verursacht 

eine der häufigsten Infektionen beim Menschen. 

Erkrankungen wie eine Magenschleimhautent-

zündung und Magen- oder Zwölffingerdarmge-

schwüre sind die Folge. Schlimmstenfalls entwi-

ckelt sich Magenkrebs. Ein besonderes Merkmal 

von Helicobacter ist seine genetische Vielfalt: Es 

verändert seine Gene im Laufe einer Infektion. 

Professor Dr. Sebastian Suerbaum zeigt nun in ei-

ner neuen Studie, dass Helicobacter pylori bereits 

am Anfang einer Infektion eine hohe genetische 

Variabilität aufweist, aber nicht schneller mutiert 

als im späteren Verlauf. Die Ergebnisse hat die 

Fachpublikation Gastroenterology veröffentlicht.

Professor Suerbaum, Inhaber des Lehrstuhls 

für Medizinische Mikrobiologie und Kranken-

haushygiene sowie Vorstand am Max von Petten-

kofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität 

München (LMU) und zuvor langjähriger Direktor 

des MHH-Instituts für Medizinische Mikrobio-

logie und Krankenhaushygiene, erforscht ins-

besondere, welche Rolle die genetische Vielfalt 

des Bakteriums für dessen Anpassung an den 

menschlichen Wirt spielt. 

Bislang gab es kaum Erkenntnisse darüber, 

wie wandlungsfähig Helicobacter pylori direkt 

nach der Infektion ist, da diese in der Regel 

erst später, im chronischen Stadium diagnosti-

ziert wird. Professor Suerbaum konnte nun an-

hand von Proben mehrerer frisch Infizierter auf 

molekularer Ebene genau beobachten, welche 

Veränderungen das Bakterium im Rahmen sei-

ner frühen Anpassungsphase durchläuft: „Die 

Mutationsrate ist von Anfang an sehr hoch. Es 

kann sogar zur Abschaltung der Produktion für 

die Immunantwort kommen und zur Auslösung 

wichtiger Funktionen des Bakteriums, die später 

zur Erkrankung führen.“

Impfstoff fehlt noch

Noch gibt es keine Impfung gegen den Ma-

genkeim. „Die hohe genetische Vielfalt stellt 

eine besondere Herausforderung für die Ent-

wicklung eines Impfstoffs dar“, betont Professor 

Suerbaum, der im Rahmen des Deutschen Zen-

trums für Infektionsforschung an der Impfstoff-

entwicklung arbeitet. In der aktuellen Studie 

konnte sein Team zeigen, wie sich einzelne Bau-

steine der Erbsubstanz des Bakteriums zu Beginn 

der Infektion verändern. „Die Ergebnisse unse-

rer Studie werden Auswirkungen auf die Wahl 

möglicher Impfstoff-Antigene haben“, sagt Pro-

fessor Suerbaum, der das MHH-Institut für Medi-

zinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene 

kommissarisch leitet. 

Die Studie ist in Kooperation der MHH mit 

dem Nationalen Referenzzentrum für Helicobac-

ter pylori, das seit Januar 2017 unter der Leitung 

von Professor Suerbaum am Max von Pettenko-

fer-Institut der LMU beheimatet ist, der Universi-

tät Magdeburg und weiteren Partnern im In- und 

Ausland entstanden. Die Proben stammen aus 

einer klinischen Impfstoff-Studie, die unter der 

Leitung von Mitautor Professor Peter Malferthei-

ner an der Universität Magdeburg durchgeführt 

wurde.  inf

Das Bakterium, das  
mit seinen Genen „spielt“
Helicobacter pylori ist bereits am Anfang einer Infektion hochvariabel 

Mikroskopische Darstellung von Helicobacter pylori.
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Selbst „einfache“ Infektionserkrankun-

gen können heutzutage wieder zu einer 

tödlichen Bedrohung werden. Immer 

neue Antibiotika-Resistenzen stellen 

die Medizin weltweit vor große Heraus-

forderungen. Eine große Hürde bei der 

Entwicklung neuer Medikamente und 

Wirkstoffe ist der Schritt von der Entde-

ckung neuer, möglicherweise heilsamer 

Substanzen bis zur Weiterentwicklung zu 

Kandidaten für anwendbare Therapeuti-

ka durch die pharmazeutische Industrie. 

Eine Allianz von Forschenden der MHH, 

des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie 

und Experimentelle Medizin ITEM und 

des Institute for Glycomics der Griffith 

University in Gold Coast, Australien, hat 

sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, mit dem 

Projekt iCAIR (Fraunhofer International 

Consortium for Anti-Infective Research) 

diese Lücke zu schließen und 

neuartige Wirkstoffe gegen 

Infektionen zu entwickeln. 

Es sollen unter anderem 

neue Therapieansätze für die 

Infektionserreger Pseudomonas aerugino-

sa, Aspergillus fumigatus und Humanes 

Parainfluenza-Virus entwickelt werden.

Aus der MHH ist das Institut für Kli-

nische Biochemie beteiligt. „iCAIR geht 

neue Wege in der Wirkstoffentwick-

lung und adressiert im eng vernetzten 

System alle Schritte der zielgerichteten 

Entwicklungskette von der Identifizie-

rung möglicher Angriffspunkte bis hin 

zu Wirkstoffdesign 

und Wirksamkeits-

test“, sagt Insti-

tutsdirektorin Pro-

fessorin Dr. Rita 

Gerardy-Schahn. Ihre Mitarbeiterin Pro-

fessorin Dr. Françoise Routier hat die 

MHH bei der Eröffnung von iCAIR in der 

Griffith University am 12. Oktober 2017 

vertreten.  mc

Brücke zwischen Universitäten und Industrie

D
as Gehirn, das Herz, die Muskeln 

– alle Organe und Gewebe unse-

res Körpers werden ständig über 

Arterien mit sauerstoffreichem Blut ver-

sorgt. Doch verschiedene Ursachen kön-

nen dazu führen, dass diese Durchblutung 

unterbricht. Eine solche Ischämie kann das 

Organ, das Gewebe und auch die Blutge-

fäße selbst schädigen. Darauf reagiert das 

Immunsystem des Körpers mit einer Ent-

zündung – sie ist die Voraussetzung für die 

Regeneration, verläuft jedoch oft unkont-

rolliert und verstärkt so die Schädigung des 

Gewebes. 

MHH-Wissenschaftlerinnen und -Wis-

senschaftler haben nun entdeckt, dass die 

Blutgefäße ihre eigene Regeneration för-

dern, indem sie die Entstehung spezieller 

Reparaturzellen steuern. Das Team um Pro-

fessor Dr. Florian Limbourg aus der Klinik 

für Nieren- und Hochdruckerkrankungen 

veröffentlichte seine Ergebnisse im renom-

mierten Fachjournal Nature Communica-

tions.

Die Forscherinnen und Forscher haben 

herausgefunden, dass geschädigte Arteri-

en auf ihrer Innenseite ein Signalmolekül 

präsentieren, das die Verwandlung be-

stimmter einwandernder Entzündungs-

zellen (Monozyten) in spezialisierte Re-

paraturzellen (Makrophagen) steuert. Sie 

reparieren die Arterien und fördern deren 

Wachstum. Ist dieser Signalprozess ge-

stört, verwandeln sich einwandernde Mo-

nozyten in aggressive Fresszellen, die die 

Entzündung anheizen und die Gefäßrepa-

ratur verhindern. „Die Blutgefäße erziehen 

die Entzündungszellen so, dass Regenera-

tion stattfinden kann. Wir hoffen, durch 

diese Entdeckung neue zellbasierte Thera-

piestrategien für kritische Durchblutungs-

störungen entwickeln zu können“, sagt 

Professor Limbourg. Die Forscher konnten 

zum ersten Mal die heilenden Reparatur-

zellen im Reagenzglas züchten.

Die Kommunikation zwischen den Ar-

terien und den Immunzellen wird durch 

ein evolutionär sehr altes Signalprinzip 

vermittelt: Nach der Schädigung bauen 

Zellen auf der Innenseite der Blutgefäße 

(Endothelzellen) ein Signal in ihre Zell-

wand ein, den „Notch-Liganden Delta- 

like 1“. Dieser aktiviert den spezifischen 

Rezeptor (Notch2), der dann die Reifung 

von Monozyten in Reparaturzellen steu-

ert. Das Projekt förderten die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) und das 

Integrierte Forschungs- und Behandlungs-

zentrum Transplantation (IFB-Tx).  bb

Blutgefäße erziehen Entzündungszellen
Neue Erkenntnisse bei der Gefäßregeneration: Arterien und Fresszellen  

heilen Durchblutungsstörungen gemeinsam

Erforschen Gefäßregeneration: Dr. Anne Limbourg, Professor Dr. Florian Limbourg, Kashyap Krishna-

samy, PhD, und Dr. Tamar Kapanadze (von links).
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A
m 26. Oktober schlossen die ers-

ten Absolvierenden der TRAIN 

Akademie ihre berufsbegleitende 

Weiterbildung ab: MHH-Präsident Profes-

sor Dr. Christopher Baum und der wis-

senschaftliche Geschäftsführer des Helm-

holtz-Zentrums für Infektionsforschung, 

Professor Dr. Dirk Heinz, überreichten acht 

Absolvierenden in einem fröhlichen Fest-

akt ihre Zertifikate.

Anlass zum Feiern hatten die Absol-

ventinnen und Absolventen, denn deren 

Abschluss belegt, dass das Curriculum 

„Translationale Forschung & Medizin: Von 

der Idee zum Produkt“ ein Erfolgsmodell 

ist. Nach zwei Jahren wöchentlichen Vor-

lesungen und praktischen Übungen sind 

acht Teilnehmende nun zertifizierte Ex-

perten für Translationswissenschaft. „Die 

anderen Teilnehmenden des ersten Jahr-

gangs haben selbstverständlich die Mög-

lichkeit, in den laufenden Programmen 

den zertifizierten Abschluss zu erreichen“, 

betont Christiane Bock von Wülfingen, 

Bildungsmanagerin der TRAIN Akademie. 

„Mit unseren Erfahrungen aus diesem ers-

ten Jahrgang verbessern wir dieses einma-

lige Weiterbildungsprogramm kontinuier-

lich weiter.“

Davon profitieren nicht zuletzt die 15 

neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

für die die Zertifikatsverleihung zugleich 

die Auftaktveranstaltung für ihre Weiter-

bildung war. Sie wurden bei dem Festvor-

trag von Dr. Eckhard von Keutz, Leiter für 

frühe Entwicklung bei Bayer Healthcare 

Pharmaceuticals, in die Welt der Industrie-

forschung mitgenommen und starteten 

nach einem kleinen Empfang gleich in ihre 

erste TRAIN Akademie-Vorlesung.

Hilfreich beim nächsten Schritt

Dr. Verena Kopfnagel und Dr. Jan Fied-

ler gehören zu den ersten Absolvierenden 

der TRAIN Akademie. Dr. Verena Kopfna-

gel nutzt Chancen und geht ihren indivi-

duellen Karriereweg. Die Ausbildung zur 

pharmazeutisch-technischen Assistentin 

war der erste Schritt auf dem Weg zur 

Projektmanagerin in der Hannover Unified 

Biobank der MHH. Dazwischen lagen das 

Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, das 

Biologiestudium an der Leibniz Universität 

Hannover, die Promotion und die Post-

doc-Zeit in der Abteilung Immundermato-

logie und experimentelle Allergologie der 

Klinik für Dermatologie, Allergologie und 

Venerologie. 

„Ich habe mich bereits im Studium be-

wusst immer näher von den Grundlagen 

der Biologie an den Patienten heranbe-

wegt“, sagt Verena Kopfnagel. Ihr Ziel: 

biomedizinische Forschung voranbringen. 

„In meiner Postdoc-Zeit habe ich mit ei-

nem pharmazeutischen Unternehmen zu-

sammengearbeitet, allerdings ohne tiefer 

in die translationalen Schnittstellen einzu-

dringen.“ Die TRAIN Akademie habe ihr 

diesen Weg geöffnet, sagt sie. Die Folge: 

der nächste Schritt auf ihrem Berufsweg. 

Sie ist seit Juni 2017 Projektmanagerin für 

die German Biobank Alliance an der HUB.

„Ich schätze an der TRAIN Akademie 

besonders, dass es sich um ein regionales 

Angebot handelt, das mir die Vernetzung 

hier in der Region ermöglicht“, sagt Dr. 

Jan Fiedler. Nach dem Studium in Bayreuth 

und der Promotion an der Uniklinik Würz-

burg ist der Biochemiker im Jahr 2009 mit 

Professor Dr. Thomas Thum an die MHH 

gekommen und hat ihn beim Aufbau des 

Instituts für Molekulare und Translationale 

Therapeutische Strategien (IMTTS) unter-

stützt. Er leitet inzwischen eine eigene Ar-

beitsgruppe mit sieben Mitarbeitern – und 

ist im Norden auch privat angekommen. 

„Ich befinde mich in einer Phase meiner 

Karriere, in der ich mich orientieren muss, 

allerdings sind die Weiterbildungsmög-

lichkeiten für Postdocs sehr rar“, sagt Dr. 

Fiedler. 

Die TRAIN Akademie sei genau das rich-

tige Werkzeug gewesen, um in der Region, 

in der er Wurzeln geschlagen hat, Kontak-

te zu knüpfen, andere Forschungswelten 

als die rein akademischen kennenzulernen 

und sich nebenbei noch karrierefördernd 

zu qualifizieren.  js

Das richtige Werkzeug
Die TRAIN Akademie verabschiedet ihre ersten Absolventen und begrüßt neue Teilnehmende

Jüngst zertifiziert: Die acht Experten für Translationswissenschaft mit TRAIN Geschäftsstellenleiter Professor Dr. Ulrich Kalinke (Vierter von links), seiner 

Assistentin Maria Gottschow (links) und Christiane Bock von Wülfingen (Zweite von links).
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D
ie Aufgaben der heutigen Ärz-

te werden immer komplexer, das 

medizinische Fachwissen wächst 

in rasantem Tempo. Um mit dieser Ent-

wicklung Schritt zu halten, fordern Ex-

perten seit Längerem, die wissenschaftli-

che Kompetenz und die Grundlagen für 

lebenslanges Lernen in der medizinischen 

Ausbildung zu verbessern. MHH-Studien-

dekan Professor Dr. Ingo Just will dieses 

Fundament an der Hochschule weiter 

stärken: „Wissenschaftliches Denken darf 

im Medizinstudium nicht zu kurz kom-

men, da es die Basis für eine reflektierte 

und kritische Bewertung von Entwick-

lungen und Innovationen in Diagnostik, 

Therapie und Prävention in der ärztlichen 

Praxis bildet.“ Für den Modellstudiengang 

HannibaL hat er deshalb gemeinsam mit 

der Curriculums-Beauftragten Privatdo-

zentin Dr. Sandra Steffens ein Wissen-

schaftsmodul konzipiert, das longitudinal 

und interdisziplinär den Studierenden der 

Humanmedizin genau dieses Denken ver-

mitteln soll. Seit Beginn des Studienjahrs 

haben bereits 150 Medizinstudierende an 

den Einführungsveranstaltungen teilge-

nommen.

Das Modul erweitert die bestehen-

de Ausbildung, indem es durch Einfüh-

rungsveranstaltungen mit erfahrenen 

MHH-Wissenschaftlerinnen und -Wissen-

schaftlern Interesse wecken und durch 

zusätzliche Kurse vertiefend wirken soll. 

„Wir möchten den Studierenden schritt-

weise die wichtigsten Grundlagen ver-

mitteln und damit die Neugierde auf 

selbstständiges wissenschaftliches Arbei-

ten wecken“, erklärt Dr. Steffens. Den 

Abschluss des Moduls bildet eine eigen-

ständige schriftliche Forschungsarbeit, 

die zugleich den ersten Baustein für eine 

erfolgreiche Promotion bilden kann. Da-

her richtet die Privatdozentin eine Bitte 

an alle Forschungsgruppen in der MHH: 

„Das Projekt befindet sich bis 2019 in 

der Pilotphase. Um das gesamte Spek-

trum der Medizin abzubilden, würden 

wir uns freuen, wenn aus allen Bereichen 

der MHH Forschungsarbeiten angeboten 

werden.“ Alle Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler sowie Ärztinnen und Ärz-

te der MHH, die selbst schon promoviert 

sind, können sich hier aktiv in die Lehre 

einbringen, den Nachwuchs fördern und 

gewinnen.

Bei den Studierenden kommt das neue 

Modul jetzt schon sehr gut an. Die Auf-

taktveranstaltungen im ersten und drit-

ten Studienjahr stießen auf eine breite 

Resonanz, obwohl die Teilnahme derzeit 

noch eine freiwillige Studienleistung ist. 

Marie Mikuteit, Medizinstudentin im vier-

ten Studienjahr, hat sich auf dem Weg zu 

ihrer Doktorarbeit vieles selbst erarbeitet 

und bereits einige Hürden erfolgreich 

überwunden. Sie konnte ihren Kommili-

toninnen und Kommilitonen von Schwie-

rigkeiten und Erfolgserlebnissen berichten 

und lobt das neue Angebot: „Das Wis-

senschaftsmodul ist eine sehr gute Ergän-

zung zu den bestehenden Angeboten an 

der MHH. Auch wenn nicht jeder später in 

der Forschung tätig sein möchte – das Ein-

üben von Methoden und die Möglichkeit 

zur Vertiefung eines spannenden Themas 

ist enorm wichtig für unseren späteren 

Beruf. Ich finde es toll, dass das Wissen-

schaftsmodul hier neue Chancen bietet.“

Im bundesweiten Vergleich haben auch 

andere Fakultäten die Zeichen der Zeit er-

kannt. Die MHH ist schon einen Schritt 

weiter und hat mit diesem neuen Modul 

der Wissenschaft im Studium einen neuen 

Stellenwert gegeben. Die Lehrverantwort-

lichen des Wissenschaftsmoduls sind un-

ter der E-Mail-Adresse forschungsarbeit@

mh-hannover.de zu erreichen.  dr

Die Lust an der  
Wissenschaft wecken 
Das Studiendekanat führt neues Wissenschaftsmodul  

im Modellstudiengang HannibaL ein und bittet Wissenschaftler 

und Ärzte um Mitarbeit

150 Studierende nahmen an der Einführungs-

veranstaltung teil.

selpolymerasen entdeckt und detailliert 

charakterisiert. Die gewonnenen Daten 

bilden die Grundlage für den Aufbau von 

Verfahren zur Herstellung von effizienten 

Impfstoffen gegen verschiedene Erreger. 

„Bei der industriellen Fabrikation dieser so-

genannten Glykokonjugat-Impfstoffe ist es 

schwierig, die Kapselbestandteile im groß-

technischen Maßstab zu gewinnen, denn 

das ist mit einer hohen Biogefährdung und 

damit einhergehenden Kosten verbunden. 

Es begrenzt die Produktion in oft beson-

ders betroffenen Entwicklungsländern und 

limitiert den Zugang zu Impfstoffen“, er-

läuterte Dr. Litschko. Ihre Arbeit zur Her-

stellung dieser Impfstoffe kann Kosten re-

duzieren und Impfstoffe breiter verfügbar 

machen. „Es handelt sich um ein Verfah-

ren ohne Gefahren, das billig ist und hof-

fentlich bei der Impfstoffherstellung Fuß 

fassen wird“, sagte Professorin Dr. Rita 

Gerardy-Schahn, Leiterin des Instituts für 

Klinische Biochemie.

Virus bleibt inaktiv

Den Einfluss regulatorischer T-Zellen 

(Tregs) auf natürliche Killerzellen bei Zyto-

megalievirus-Infektionen untersuchte Marc 

Lindenberg. Tregs regulieren Immunant-

worten und reduzieren den körpereigenen 

Schaden, den das Immunsystem verursa-

chen kann. Sie werden als mögliche the-

rapeutische Maßnahme zum Schutz von 

Transplantaten angesehen, die regelmäßig 

vom Immunsystem abgestoßen werden. 

Eine solche Immunsuppression könnte es 

Krankheitserregern jedoch ermöglichen, 

eine Infektion zu etablieren. Zu diesen Erre-

gern zählt das Zytomegalievirus, das unter 

anderem unter Immunsuppression in ei-

nen tödlichen Infektionsverlauf übergehen 

kann. Für deren Abwehr sind natürliche 

Killerzellen unabdingbar, die infizierte Zel-

len frühzeitig erkennen und ausschalten 

können. 

Marc Lindenberg hat gezielt Tregs aus 

genetisch modifizierten Mäusen entfernt 

und den Einfluss auf die natürlichen Kil-

lerzellen untersucht: In nicht infizierten 

Mäusen steigen Zellaktivität und -frequenz 

der natürlichen Killerzellen in Abwesenheit 

von Tregs. Nach Infektion mit dem Zytome-

galievirus scheinen natürliche Killerzellen 

aber so stark aktiviert zu werden, dass die 

Suppression durch Tregs an Einfluss verliert. 

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 

die Verwendung regulatorischer T-Zellen im 

Rahmen einer Transplantation nicht zu einer 

Reaktivierung des Virus durch geschwächte 

natürliche Killerzellen führt“, sagte Profes-

sor Dr. Tim Sparwasser vom TWINCORE-In-

stitut für Infektionsimmunologie.  bb/js





LERNEN UND LEHREN 416/2017

D
as MHH-Institut für Diagnostische 

und Interventionelle Radiologie geht 

neue Wege in der Lehre. Die Studie-

renden sollen mit interaktivem Unterricht 

an die eigenständige Bildbetrachtung und 

Befundung herangeführt werden. Dazu 

hat der Radiologe Dr. Wolfgang Koestner 

während seines Lehrprojekts im Rahmen 

der Jungen Akademie ein Kursuskonzept 

entwickelt, das im Studienjahr 2015/16 

zunächst als Wahlkursus und aufgrund der 

guten Erfahrungen ab dem Studienjahr 

2016/17 zusätzlich als reguläre Lehrveran-

staltung fest in das Curriculum integriert 

wurde. Seitdem ist der interaktive, kom-

petenzbasierte Radiologiekursus im vierten 

Studienjahr Pflicht für alle MHH-Studieren-

den im Modellstudiengang HannibaL und 

findet an 25 Computern im Multimedi-

araum des Peter L. Reichertz Instituts für 

Medizinische Informatik statt. „Wir setzen 

mit dem Kurskonzept neue Reformideen 

um, die das kompetenzbasierte, eigen-

ständige Lernen der Studierenden fördern 

sollen“, betont Professor Dr. Frank Wacker, 

Direktor des MHH-Instituts für Diagnosti-

sche und Interventionelle Radiologie.

Ein gutes Lehrformat

Für den interaktiven Unterricht nutzen 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 

professionelle radiologische Befundungs-

software, erlernen Grundlagen der radio-

logischen Bildanalyse und präsentieren 

unter Anleitung eines Dozenten radiolo-

gische Fälle vor der Gruppe mittels Desk-

top-Monitoring-Software. „Wir haben 

zwei Kurse evaluiert mit dem Ergebnis, 

dass dieses Lehrformat sowohl von den 

Studierenden als auch von den Dozenten 

positiv bewertet wurde“, freut sich der 

MHH-Radiologe Dr. Koestner. Unterstützt 

wurde er dabei von der Lehrverantwortli-

chen des Instituts, Dr. Sabine Dettmer. 

In der inzwischen in der Fachzeitschrift 

RöFo veröffentlichten Studie* hat sich ge-

zeigt, dass sich bei den Studierenden das 

Verständnis von Schnittbildanatomie und 

radiologischen Befunden verbessert hat. 

Zudem wurde das Interesse am Fach Ra-

diologie geweckt und der Kurs als relevant 

für die zukünftige ärztliche Tätigkeit ein-

geschätzt. Positiv bewerteten die Befrag-

ten vor allem die gesteigerte Interaktion 

zwischen Studierenden und Dozenten und 

die Möglichkeit der eigenen Bildbetrach-

tung.

„Die beiden interaktiven Radiolo-

gie-Seminare haben mich sehr positiv 

überrascht. Beide Dozenten haben uns 

Studierende aktiv in den Unterricht ein-

gebunden. Sie ließen uns stets genügend 

Zeit, die einzelnen Beispielfälle zunächst 

selbst in Augenschein zu nehmen, ehe 

die Verdachtsdiagnosen in großer Runde 

diskutiert wurden. Anschließend wurden 

wir mit Detailwissen über die einzelnen 

Krankheitsbilder versorgt, und es wurden 

uns praktische radiologische Tricks und 

Kniffe gezeigt. Mir persönlich haben die 

beiden Seminare zu einem tieferen Ein-

blick in die Radiologie verholfen, und sie 

haben zu einem besseren Verständnis der 

Schnittbildanatomie beigetragen“, lobt 

MHH-Student Pascal Graen. 

Auch seine Kommilitonin Kyra Liepach 

ist positiv überrascht: „Das Seminar war 

gerade aufgrund der Interaktivität sehr 

lehrreich. Es hilft enorm, wenn man die 

Chance hat, die Erkrankung mithilfe der 

Computertomografie oder dem Röntgen-

bild zu suchen, weil man gleichzeitig lernt, 

sich zu orientieren. Das lernt man in einer 

theoretisch orientierten Vorlesung natür-

lich nur begrenzt“, ergänzt sie.  dr

*Koestner W, Otten W, Kaireit T et  al.: 

Competency-Based Teaching in Radiology – 

Implementation and Evaluation of Interac-

tive Workstation-Based Learning to Apply 

NKLM-Based Content; Fortschr Röntgenstr 

2017; 189: 1076 – 1085

Lehre in der Radiologie  
wird interaktiv
Neues Lehrformat als Wahl- und Pflichtseminar eingeführt: Studierende trainieren  

radiologische Befundung im Multimediaraum

Die gleichzeitige  

Bildbetrachtung und  

Interaktion zwischen 

Studierenden und  

Dozenten ist das 

wesentliche Merkmal  

des neuen Lehrformats  

in der MHH-Radiologie.
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N
eben deutschen Teilnehmern tra-

fen sich Erstsemester-Studierende 

aus allen Teilen der Welt zwei Wo-

chen vor dem regulären Studienbeginn 

auf dem Campus der MHH. Die studen-

tische Projektgruppe IsiEMHH (Integration, 

sprachlicher und interkultureller Einstieg 

in das Medizinstudium Hannover) orga-

nisiert schon seit ihrer Gründung im Jahr 

2008 mit ehrenamtlichen Studierenden 

aus allen Semestern die Kennenlerntage, 

um den internationalen Studienanfängern 

den Einstieg in das universitäre Leben zu 

erleichtern. 

Das Programm stellt eine wichtige Mög-

lichkeit dar, in einen intensiven, transkultu-

rellen Dialog zu treten. Neben den Kennen-

lerntagen organisiert IsiEMHH ein Tutoren- und 

Lotsenprogramm, bei dem Studierende hö-

herer Semester die fremdsprachigen Erst-

semester in fachlichen und sozialen Fragen 

beraten und ihnen Hilfestellung geben. 

Professor Dr. Christoph Gutenbrunner, Lei-

ter und Schirmherr des IsiEMHH-Programms, 

begrüßte die 19 internationalen Studieren-

den, die acht deutschen Studienanfänger 

sowie ihre jeweiligen Lotsen und betonte in 

seiner Ansprache, wie wichtig die Interna-

tionalität und der interkulturelle Austausch 

für die MHH sind.

Die Kennenlerntage zum Start in das 

Wintersemester 2017/18 hatten ein viel-

seitiges Programm. Neben fachlichen und 

organisatorischen Workshops hatten die 

Studierenden die Möglichkeit, an einem 

interkulturellen Kennenlerntraining teilzu-

nehmen. Außerdem stellten sich Lehrende 

des ersten Studienjahres vor. Abgeschlos-

sen wurde die Woche mit einem Naht- und 

Sonografiekurs im Skills Lab, wo die Stu-

dierenden unter Anleitung von Dr. Rebecca 

Bücker, einer MHH-Alumna und Fachärztin 

für Strahlentherapie, in die Praxis rein-

schnupperten. Mit einem Kochabend ließ 

die Gruppe die Woche ausklingen. Offi-

ziell begrüßt wurden die internationalen 

Studienanfänger später mit dem „Welco-

me“-Abend im „Wohnzimmer“ der Stu-

dierenden, wo sie sich mit ihren Kommili-

tonen, Dozenten und der Hochschulleitung 

zum besseren Kennenlernen trafen. dr 

Weitere Informationen zur IsiEMHH- 

Projektgruppe gibt es im Internet unter 

www.mh-hannover.de/isiemhh.html oder 

unter www.facebook.com/IsiEmhh

Interkultureller Start ins Studium 
Studentische Projektgruppe IsiEMHH begrüßt fremdsprachige Studienanfänger an der MHH

Willkommen! Die IsiEMHH-Gruppe begrüßt die internationalen Studienanfänger.

Mit dem Aufbau der Pati-

entenuniversität haben 

sie und ihr Team Pionierarbeit 

geleistet: Professorin Dr. Ma-

rie-Luise Dierks, Institut für Epi-

demiologie, Sozialmedizin und 

Gesundheitssystemforschung. 

Dafür wurde die Pädagogin und 

Hochschulprofessorin als „Per-

sönlichkeit des Jahres“ ausge-

zeichnet. Der Wettbewerb der 

Health-i Initiative unter Schirmherrschaft 

von Gesundheitsminister Hermann Gröhe 

ist eine Initiative von Techniker Kranken-

kasse und Handelsblatt.

„Ich habe mich sehr gefreut, weil unser 

Konzept, das wir seit zehn Jahren verfol-

gen, damit sich Patientinnen und Patien-

ten besser im Gesundheitssystem zurecht-

finden, ausgezeichnet wird und 

für ein wichtiges Bildungspro-

jekt mediale Aufmerksamkeit 

entsteht.“ Die Patientenuni 

hat in zehn Jahren unter dem 

Motto „Gesundheitsbildung für 

jedermann“ 50.000 Teilnehmer 

in mehr als 200 Gesundheits-

veranstaltungen weitergebildet. 

„Wir wollen als Patienten-

uni aber nicht nur über Krank-

heiten reden, sondern grundsätzlich die 

Kompetenz der Menschen fördern, sich 

im Gesundheitswesen zurechtzufinden“, 

betont Marie-Luise Dierks. „Unsere Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer sollen be-

fähigt werden, gleichberechtigt mit ihren 

Behandlern zu sprechen, Therapieemp-

fehlungen kritisch zu hinterfragen und 

ihre Rechte, etwa bei Behandlungsfeh-

lern, wahrnehmen zu können.“

Die Gesundheitskompetenz soll bei 

den Veranstaltungen der Patientenuni-

versität aber nicht nur mit Vorträgen 

gestärkt werden, ein ganz wesentlicher 

Faktor sind auch die sogenannten Lern-

stationen. „Wir bieten die Lernstatio-

nen in Form eines Lernparcours an. An 

Modellen wird etwa die Funktionsweise 

eines Organs erklärt. Wir zeigen, wie 

die elektronische Patientenkarte funk-

tionieren könnte, wie man qualitativ 

hochwertige Informationen findet, wie 

Medikamente wirken oder wie man 

Gesundheits-Apps aktuell einschätzen 

kann“, erläutert Professorin Dierks. „Für 

individuelle Beratungsgespräche verwei-

sen wir an die Ärzte.“ inf

„Wir wollen, dass Patienten nachfragen“
Health-i Initiative zeichnet Professorin Dierks als „Persönlichkeit des Jahres“ aus

Prof. Dr.  

Marie-Luise Dierks
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Fachklinik
für

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

Pneumologie
- Zustand vor u. nach
Lungentransplantation
- Lungenhochdruck (PAH)
- Bronchialkrebs

Nephrologie
- Zustand nach Nierentransplantation

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
- professionelle Pflege
- Schwimmbad
- spezielles Schulungsprogramm
- Einzelzimmer ggf. Aufnahme von
Angehörigen im DZ
- Angehörigenseminar

Tel. Zentrale: (05162) 44-0
Tel. Aufnahme: (05162) 44-606

oder 44-607
Fax: (05162) 44-400

Klinik Fallingbostel
Kolkweg 1

29683 Bad Fallingbostel

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

Gerne senden wir IhnenInformationsmaterial zu!

6/2017

S
eit 2013 können Firmen und Privat-

personen in der MHH den interdiszip-

linären und präventiven Gesundheits-

check für Führungskräfte buchen. Neben 

den Kliniken für Kardiologie,  Gastroentero-

logie, Rehabilitationsmedizin, Psychiatrie 

und Dermatologie sind auch die Labore der 

MHH Partner des Programms, das einmal 

pro Woche angeboten wird. Für die Wohl-

fühlatmosphäre zwischendurch sorgt die 

MHH-Lounge, unterstützt durch ein exter-

nes Cateringunternehmen.  

Die Koordination des Check-ups und 

dessen Vermarktung liegt in den Händen 

der Stabsstelle Betriebsorganisation, Inno-

vations- und Qualitätsmanagement (BIQ) 

und der Klinik für Rehabilitationsmedizin. 

Bislang haben mehr als 100 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer aus aller Welt das eintä-

gige Programm durchlaufen. Die Organisa-

toren sind mit der Resonanz sehr zufrieden. 

„Wir bekommen nur positive Rückmeldun-

gen von den Teilnehmern“, sagt Christoph 

Egen von der Klinik für Rehabilitationsmedi-

zin. Und das Wichtigste: „Es gab durchaus 

schon Teilnehmer, bei denen der Check-up 

frühzeitig Erkrankungen identifiziert hat. So 

konnte eine rechtzeitige Behandlung initi-

iert werden.“ 

Viele Firmen, wie etwa die TUI AG, 

schließen Kooperationsverträge mit der 

MHH und bieten den Gesundheitscheck 

ihren Führungskräften an. „Der Check-up 

hat sich herumgesprochen, seit 2016 sind 

so gut wie alle Termine ausgebucht. Derzeit 

haben wir eine Wartezeit von etwa drei Mo-

naten“, sagt der Initiator des Check-ups, 

Frank Herbert. Der überwiegende Teil der 

Kooperationsverträge wird mit familienge-

führten mittelständischen Unternehmen 

geschlossen. „Das hat uns zunächst über-

rascht. Wir sind davon ausgegangen, dass 

sich eher die großen Firmen angesprochen 

fühlen, da bei diesen das betriebliche Ge-

sundheitsmanagement  meist professionel-

ler umgesetzt wird.“ 

Wie sehr die medizinische Expertise der 

MHH gefragt ist, wird dadurch deutlich, 

dass die Teilnehmer trotz teilweise weiter 

Anreisen eine nötige Weiterbehandlung 

in der Hochschule präferieren. Dass der 

Check-up eine Erfolgsgeschichte ist, bewei-

sen die mittlerweile vielen Kopien des Origi-

nals an anderen Unikliniken, die MHH hat 

die Vorreiterrolle inne.   

Interessierte können sich an die Mail-

adresse gesundheitscheck@mh-hannover.

de wenden.  inf

100. Gesundheitscheck  
für Führungskräfte
Organisatoren ziehen positive Bilanz

Kooperationsverträge sind die Basis des Gesundheitschecks.
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*Weihnachtsangebote gültig vom 13.11. bis 29.12.2017: Bayer Zertifikat – 3 Jahre Laufzeit und 2,75 % Zinsen pro Jahr. Linde Zertifikat – 3 Jahre Laufzeit und 2,75 % Zinsen pro Jahr. FestInvest – 2,00 % Zinsen pro Jahr fest für sechs
Monate. SparBrief – 2 Jahre Laufzeit und 0,25 % Zinsen pro Jahr.Weitere wichtige Hinweise zur Anleihe, wie Daten, Fakten, Chancen und Risiken, erhalten Sie unter angegebenem Link. Dieses Dokument ist eineWerbemitteilung. Stand
der Informationen, Darstellungen und Erläuterungen, soweit nicht anders angegeben: 10.10.2017. Ohne unser Obligo.

Degussa Bank AG
Bank-Shop bei Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Ansprechpartner: Dennis Kreth
Telefon: 0511 / 532 - 9716
Fax: 0511 / 532 - 9719
E-Mail: dennis.kreth@degussa-bank.de

Nähere Informationen erhalten Sie im Internet oder in Ihrem Bank-Shop vor Ort:

lp.degussa-bank.de/weihnachtsangebot

Sie stehen
unter guten
Sternen.
Mit unseren attraktiven
Weihnachtsangeboten.*

2,00%
FestInvest

2,75%
Express-
anleihe

Einkaufsvorteilefür Ihre
Geschenke

0,25%
SparBrief

„Music Helps Healing“ ist das Motto der 

MHH-Band. Als kulturelle und musikali-

sche Botschafter der Hochschule waren 

die Jungs auf dem Jahreskongress der 

deutschsprachigen plastischen Chirur-

gen im September dieses Jahres in Graz 

genau richtig. Die MHH-Band war der 

Hauptact bei einem Charity- und Benefiz- 

Event zugunsten der Steirischen und der 

Deutschen Krebshilfe. Das Publikum, die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Kongresses und die Grazer Bürgerinnen 

und Bürger, feierte gemäß der Devise 

„Steirern in Pink ‘n Blue“ in pinkfarbe-

nen Dirndln und  Lederhosen mit blauer 

Krawatte. Auch Frontmann und Sänger 

PD Dr. Florian Hanke (Mitte) zeigte Bein 

und zog die Krachlederne an. Aus dem 

Repertoire der Band kamen besonders 

gut die Cover-Versionen von Rob bie-

Williams-Hits an. Die MHH-Band um 

Professor Dr. Peter Vogt unterstützte den 

guten Zweck und spendete ihre Gage in 

Höhe von 1.000 Euro. tg

MHH-Band groovt in Lederhosen



www.brandes-diesing.de Viel besser.
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sowie sozialer und fachlicher Kompetenz
betreuen wir unsere Kundinnen.

Lymphkompetenz-Centrum
Wir sorgen für schöne und gesunde Arme.
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Eine Mammaresektion bedeutet eine große Veränderung
im Leben, nicht aber, dass Betroffene auf Lebensfreude
und gutes Aussehen verzichten müssen.

Ästhetisch ausgewählte Epithesen bieten einen ange-
nehmen Tragekomfort und geben Ihnen Lebensqualität
und Wohlbefinden zurück.

Wenn Sie möchten, beraten wir Sie an einem individuell
vereinbarten Termin und kommen auch gern zu Ihnen
nach Hause.

MammaCare: Wir sind für Sie da!

Angenehmes Tragegefühl, ästhetische
Anmutung und funktionelle Wirksamkeit

Wirksame Eleganz für SIE und IHN:
In verschiedenen Varianten und vielen
attraktiven Farbtönen und Mustern erhältlich

Kompressionsarmstrumpf-Versorgung nach Maß
für Lymphödem-Patienten

Vitalcentrum am Kröpcke

Tel.: 0511 - 35 75 98 30

Rathenaustr. 15 | 30159 Hannover


