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führungsbetrag – also das Geld, das die 

MHH vom Land Niedersachsen bekommt 

– rund 190 Millionen Euro. Die Drittmittel 

schlagen mit 85 Millionen Euro zu Buche. 

Dazu kommen noch weitere Erlöse aus For-

schung und Lehre.

Was kommt vom Strukturkonzept MHH2020 

auf der Arbeitsebene an – was ändert sich 
zum Beispiel in einer Abteilung?

Das hängt von der Leistung der Abtei-

lung ab. Derzeit überprüfen wir bei allen 

Berufungsvereinbarungen, die älter als 

fünf Jahre sind, ob die vereinbarten Zu-

sagen noch notwendig sind – darin sind 

derzeit 20 Millionen Euro gebunden. Dann 

bauen wir um: Manche Abteilungen müs-

sen ihre Ausstattungen reduzieren, wofür 

es natürlich Übergangszeiten gibt, andere 

bekommen Mittel hinzu – und zwar in 

Form der Forschungsergänzungsausstat-

tung für Leistungen, die dem Exzellenzpro-

fil zugeordnet werden können. Wir gehen 

davon aus, dass wir so das Profil und die 

Dynamik der MHH weiter stärken. Das ist 

neben dem Ausbau der Infrastruktur auch 

unsere wesentliche Vorleistung für die 

nächste Runde der Exzellenzinitiative, die 

2019 startet, aber bereits im kommenden 

Frühjahr in die Vorausscheidung geht. Wir 

hoffen auf starke Initiativen der MHH-For-

scherinnen und -Forscher. Derzeit zeichnen 

sich drei Konzepte für neue Exzellenzclus-

ter ab: im Bereich regenerative Medizin 

(aufbauend auf REBIRTH), Hörforschung 

(Hearing4 all) und Infektionsforschung 

(COALITION*).

Welche Maßnahmen beinhaltet das Struk-
turkonzept für die Lehre?

Die Lehre gehört zu den Kernaufgaben 

der MHH, also zur Basis. Hier müssen wir 

die Finanzierung sichern. Im Falle einer Un-

terversorgung setzen wir Mittel der soge-

nannten Lehrergänzungsausstattung (LEA) 

ein. Auch sehen wir wachsenden Bedarf 

bei den Maßnahmen der Weiterbildung.

Die MHH ist in den vergangenen Jahren 
durch schwieriges Fahrwasser gefahren. 
Reicht das Strukturkonzept aus, um das 
„Schiff“ wieder auf Kurs zu bringen?

Das Strukturkonzept ist eine gute 

Grundlage, um mehr Transparenz bei der 

Geldverteilung zu schaffen und die Profil-

bildung der MHH weiter zu stärken. Es ist 

zunächst ein Konzept, dass nun umgesetzt 

und gelebt werden muss. Ich bin sehr zu-

versichtlich, dass wir somit eine belastbare 

Basis für die Weiterentwicklung der MHH 

geschaffen haben – entscheidend war für 

mich dabei die Zustimmung des Senats 

und des Hochschulrats.

Das Gespräch führten Bettina Bandel  
und Simone Corpus.

* siehe Text auf Seite 36/37

Drei Blöcke  
für mehr  
Transparenz
Im Strukturkonzept MHH2020 ist festgeschrie-

ben, dass sich das Budget Forschung & Lehre 

(F&L) zukünftig aus drei Blöcken zusammen-

setzt, um die Transparenz zu erhöhen.

Block 1: Forschungsfixkosten
Zum Block 1 zählen Aufwendungen für 

Landesliegenschaften, Mutterschutz und 

Auszubildende, Kosten für universitären 

Mehraufwand der Krankenversorgung auf-

grund von mehr Flächen und komplexeren 

Prozessen durch integrierte Forschung und 

Lehre. Hinzu kommen Trägeraufgaben 

sowie der einschlägige Anteil der Gebäu-

debewirtschaftung für F&L, zentrale und 

dezentrale Verwaltungsbereiche, sonstige 

zentrale Bereiche inklusive des Zentralen In-

formationsmanagements. Außerdem gehö-

ren Sachkostensteigerungen im gesamten 

Bereich des Blocks 1 sowie Übernahme von 

vormals aus dem „Overhead“ finanzierten 

Personal- und Sachkosten in den Landes-

haushalt dazu.

Block 2: Grund- und Ergänzungsausstattungen 
Dazu zählen Aufwendungen für Grund- 

und Ergänzungsausstattung der Abteilun-

gen verteilt auf die Sektionen I-IV, der Core 

Units, des CRC und des Twincore sowie 

variable Vergütungsbestandteile. Enthalten 

sind in Block 2 neben der Grundausstattung 

(GA) die Ergänzungsausstattungen für die 

Lehre (LEA) und die Forschung (FEA). Hinzu 

kommt spezifische Forschungsinfrastruktur 

wie Tierlabor, Core Units, Bibliothek, For-

schungswerkstätten und zentrale Mittel des 

Präsidiums für F&L wie etwa individuelles 

Lehr-LOM, Familien-LOM, SOM, HILF, Kom-

pensationsmittel, Betriebskosten NIFE sowie 

eine Reserve für nicht planbare Ereignisse.

Block 3: Leistungsorientierte Mittel (LOM)
Dieser dritte Block besteht aus Aufwendun-

gen für Leistungsorientierte Mittel (LOM). 

Davon wird die Hälfte ausgeschüttet an 

die Arbeitsgruppen und die andere Hälfte 

als dynamische Ergänzungsausstattung 

an die Abteilungsleitungen. Hinzu kommt  

ein Betrag für Investitionen im Bereich F&L 

aus dem Finanzplan. Damit liegt die Ge-

samtsumme der Forschungs-LOM-äqui-

valenten Leistungen in der Größenord-

nung des durchschnittlichen Bedarfs der 

Vorjahre. Dies sichert die Leistungsfähig-

keit der Forschung. Die überwiegend leis-

tungsabhängige Bemessung wird beibe-

halten. Die Kriterien der LOM-Ermittlung  

können allerdings vom Senat angepasst 

werden.  inf

„Wir haben eine belastbare Basis für die Weiterentwicklung geschaffen“:  Prof. Dr. Christopher Baum.
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Themenwechsel: Die MHH steht für Hoch-
leistungsmedizin, doch der fast 50 Jahre 
alte Beton vieler Gebäude ist marode. Wo-
hin steuert die MHH bei den Themen Bauen 
und Sanieren?

Im Laufe von 50 Jahren hat sich die 

Vielfalt der MHH und deren ständige 

Fortentwicklung auch architektonisch nie-

dergeschlagen. Heute ist der Campus ein 

bunter Flickenteppich an Gebäuden. Im 

Bereich der Forschung haben wir mit der 

Sanierung des Gebäudes I3, den Neubau-

ten des Hans Borst-Zentrums und des Pä-

diatrischen Forschungszentrums, aber auch 

dem TWINCORE, dem NIFE und dem CRC 

Hannover eine sehr gute Infrastruktur. Der 

wunde Punkt ist die Krankenversorgung. 

Außer dem neuen Ambulanzgebäude für 

die Dermatologie und die Urologie und 

der auch schon wieder zwölf Jahre alten 

Frauenklinik haben wir einen sehr erheb-

lichen Investitionsstau, wie gerade ja auch 

der Landesrechnungshof betont hat. Die 

Frage ist: Trauen wir uns zu, das zentrale 

Bettenhaus im Bestand zu sanieren – oder 

ist ein Ersatzneubau besser? Wir halten den 

Ersatzneubau für zielführender. Auch unser 

Träger, das Land Niedersachsen, sieht den 

Handlungsbedarf. Derzeit sind wir mit dem 

zuständigen Wissenschaftsministerium in 

vorbereitenden Gesprächen. Wir wollen 

ausloten, ob und wie ein Neubau umzuset-

zen und zu finanzieren wäre. Wir rechnen 

mit Kosten von bis zu einer Milliarde Euro.

Und der Ersatzneubau der Kinderklinik?
Das ist zum Glück schon viel konkreter. 

Das Projekt für den Neubau hat schon Fahrt 

aufgenommen.

MHH2020 heißt das Konzept. Wo stehen wir 
Ihrer Meinung nach in vier Jahren?

Wir haben ausgeglichene Ergebnisse, 

schlagen uns nicht mehr mit der Einhal-

tung des Ermächtigungsrahmens herum. 

Wenn es gut läuft, sind die Bauarbeiter für 

die Kinderklinik aktiv – und der Neubau des 

Zentralen Bettenhauses ist auf dem Weg.

Das Gespräch führten Simone Corpus  
und Stefan Zorn.

„Es ist eine Herausforderung, die MHH nach zwei Vorgaben zu führen“: Andrea Aulkemeyer.
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richtige Maß zu adjustieren. Das betrifft 

vor allem die teuren Bildgebungsverfahren. 

Wenn beispielsweise klar ist, dass am Ende 

für eine Diagnose ein MRT gebraucht wird, 

kann vorher unter Umständen auf CT und 

Röntgenaufnahmen verzichtet werden.    

Das Defizit der Ambulanzen liegt derzeit 
bei 6,5 Millionen Euro. Wie soll es innerhalb 
von drei Jahren abgebaut werden?

Für die Ambulanzen gelten seit 2016 

neue gesetzliche Rahmenbedingungen, 

die uns eine verbesserte Erlössituation 

bringen. Wir werden in Zukunft besser 

kalkulieren können. Zusätzlich werden wir 

die Abläufe in den einzelnen Ambulanzen 

genau prüfen. Wenn beispielsweise die Ef-

fektivität der Sprechstunden erhöht oder 

die Räume besser genutzt werden können, 

strukturieren wir die Ambulanzen entspre-

chend um. 

Mit dem neuen Niedersächsischen Hoch-
schulgesetz (NHG) kommt die sogenannte 
Trennungsrechnung, die eine klare Tren-
nung der Budgets von Forschung und Lehre 
und Krankenversorgung vorschreibt. Was 
bedeutet das für die Krankenversorgung?

In diesem Jahr gelten die finanziel-

len Obergrenzen, die uns das Land ge-

setzt hat, noch für beide Bereiche. Ab 

2017 sind wir in der Krankenversorgung  

davon befreit. Wir finanzieren uns ja nicht 

aus dem Landeszuschuss, sondern aus  

den Erlösen für unsere Behandlun-

gen. Das heißt, dass wir im Bereich 

der Krankenversorgung wieder mehr  

Möglichkeiten haben, effektiv zu  

wachsen.

Bei allen Sparmaßnahmen sieht das Struk-
turkonzept aber auch den Ausbau „prioritä-
rer klinischer Domänen“ vor. Was ist in dem 
Bereich geplant?

Ein Beispiel ist die stärkere Konzent-

ration auf die interdisziplinäre onkologi-

sche Medizin. In fünf Jahren wird nicht 

mehr so sehr die Lokalisation von Tumo-

ren das große Thema sein, es werden viel 

mehr neue multifokale Therapien und die 

Präzisionsmedizin im Fokus stehen. Die 

MHH wird sich darauf in ihrem Onkolo-

gischen Zentrum vorbereiten. Die noch 

in diesem Jahr geplante Zertifizierung 

des Zentrums ist ein wichtiger Schritt für  

die Hochschule. 

Wie kann die MHH ihre Belange an politi-
scher Stelle platzieren?

Als Uniklinikum ist die MHH Mitglied im 

Verband der Universitätsklinika Deutsch-

lands und so mit einem Büro in Berlin ver-

treten. Der Verband steht erfolgreich im 

Dialog mit der Politik und hat es geschafft, 

der Universitätsmedizin mehr Gehör zu 

verschaffen. Das gilt insbesondere für For-

schungsfragen. Letztlich ist Wissenschafts-

förderung ja immer auch Standortförde-

rung.

Welche baulichen Pläne gibt für die Kran-
kenversorgung auf dem MHH-Campus?

Unsere baulichen Sorgenkinder sind die 

Kinderklinik K10 und die Zentralen Haupt-

gebäude K5 und K6. Alle drei Gebäude 

stammen aus den siebziger Jahren und 

werden den Ansprüchen an eine moderne 

und wirtschaftlich vernünftige Patien-

tenversorgung nicht mehr gerecht. Diese 

Häuser mit Stationen, Untersuchungs- und 

Behandlungseinheiten können nicht bei 

laufendem Betrieb saniert werden. Zudem 

könnten mit Sanierungsmaßnahmen allein 

die gewünschten Funktionsverbesserun-

gen auch gar nicht erreicht werden. Wir 

brauchen ökonomisch zu betreibende Ge-

bäudestrukturen mit maximal vier Stock-

werken und Doppelflursystemen. Jedes 

Patientenzimmer muss mit einem Bad aus-

gestattet sein, und die Stationen müssen 

die Möglichkeit haben zu wachsen. Die 

bereits sanierten Einheiten haben heute 

maximal 28 Betten, das ist zu wenig. Des-

halb planen wir, die drei Gebäude neu zu 

bauen. Die Kosten dafür werden sich in 

den nächsten 15 Jahren auf etwa 1 Milli-

arde Euro belaufen.

Wird die MHH das Strukturkonzept umset-
zen können?

Ich bin davon überzeugt, dass sie es 

schafft, wenn sie so weitermacht wie in 

den vergangenen zwei bis drei Jahren. Wir 

haben den richtigen Kurs eingeschlagen 

–  das ist das Verdienst aller Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. Darauf bin ich stolz. 

Darüber hinaus bin ich sehr glücklich über 

die gute und effektive Zusammenarbeit der 

drei MHH-Vorstandsbereiche, die sicher 

auch dazu beiträgt, die richtigen Impulse 

für die Zukunft zu setzen.

Die Fragen stellten Tina Gerstenkorn  
und Stefan Zorn.

Mikrosteuerung ist für uns   das richtige Prinzip“

„Es wird zunehmend schwieriger, das nötige 

Fachpersonal zu gewinnen“: Dr. Andreas 

Tecklenburg.





mann-Wittenberg-Stiftung für den kardi-

ovaskulären Bereich. Der Neubau befindet 

sich im Medical Park am Stadtfelddamm 

unweit der MHH. Auf einer Laborfläche 

von 7.000 Quadratmetern werden etwa 

280 Forscherinnen und Forscher der Me-

dizinischen Hochschule Hannover (MHH), 

der Leibniz Universität Hannover und der 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hanno-

ver innovative Implantate und Strategien 

im Kampf gegen Implantat-assoziierte In-

fektionen entwickeln. 

„Hier werden neue Wege der 

Technologie erschlossen“

„Hier in Hannover wurde ein Implan-

tat-Forschungszentrum geschaffen, das 

in Größe und Fokussierung einzigartig ist 

und damit weit über Hannovers oder Nie-

dersachsens Grenzen hinausstrahlen wird. 

Dabei garantieren die beteiligten Wissen-

schaftler durch ihre nachgewiesene For-

schungsexzellenz, zum Beispiel in den Ex-

zellenzclustern REBIRTH und Hearing4all, 

dass für Industriekooperationen und, noch 

wichtiger, in der Folge auch bei der Pati-

entenbehandlung neue Wege der Implan-

tat-Technologie erschlossen werden kön-

nen“, betonte der NIFE-Vorstandssprecher 

Dr. Manfred Elff. Für die Landeshauptstadt 

Hannover stellte Bürgermeister Thomas 

Hermann die enge Kooperation von gleich 

drei hannoverschen Universitäten heraus. 

„Hannover hat in vielen wissenschaftli-

chen Bereichen und insbesondere auch in 

der Biomedizin Spitzenleistungen zu bie-

ten, die jetzt in einzigartiger Weise zusam-

mengeführt werden. Mit dem neuen Zen-

trum NIFE im Medical Park bekommt der 

Wissenschafts- und Medizinstandort Han-

nover nicht zuletzt dank der Förderung 

von Bund und Land ein neues Glanzlicht.“

Hochschulen bündeln ihre  

Forschungskompetenzen

Die Verbundpartner bündeln in dem 

Neubau ihre Forschungskompetenzen. Die 

MHH bringt ihre Forschungsschwerpunk-

te in den Bereichen Biomedizintechnik, 

Regenerative Medizin und Immunologie/

Infektiologie ein. MHH-Präsident Profes-

sor Dr. Christopher Baum hebt die große 

Bedeutung der Interdisziplinarität hervor: 

„Die MHH steht für Qualität und Inno-

vation. Die Implantatforschung erfordert 

besonders umfangreiche interdisziplinäre 

Kooperationen. Daher schafft die Einbin-

dung des NIFE in unseren Campus her-

vorragende Bedingungen für exzellente 

Wissenschaft zum Wohle der Patientinnen 

und Patienten.“ 

Die Leibniz Universität Hannover steuert 

ihr Fachwissen in den Bereichen Ingenieur- 

und Materialwissenschaften bei. Professor 

Dr. Volker Epping, Präsident der Leibniz 

Universität Hannover, lobt die hervorra-

gende Kooperation der Hochschulen am 

Standort Hannover: „Der Biomedizintech-

nik wird der Status einer Schlüsseltechno-

logie zugeordnet, die aufgrund des stetig 

wachsenden Marktes einen steigenden 

Bedarf an analytischen, diagnostischen, 

fertigenden und verfahrenstechnischen 

Instrumenten aufweist. Um den Anforde-

rungen dieses zukunftsträchtigen Marktes 

gewachsen zu sein, ist eine kooperative, 

die Fachbereiche übergreifende Zusam-

menarbeit zur Lösung der interdisziplinär 

verknüpften Aufgaben unumgänglich. 

Insbesondere der an der Leibniz Universi-

tät angesiedelte Maschinenbau und Teile 

der Naturwissenschaften bringen aus die-

sen Bereichen notwendigen Kompetenzen 

in den Verbund ein.“ 

Hinzu kommen die biologischen Prüf-

modelle der Stiftung Tierärztliche Hoch-

schule Hannover. „In der Zellkultur und 

mit Tiermodellen prüfen unsere Wissen-

schaftler neue Verfahren. Die Entwick-

lungen in der Humanmedizin kommen 

langfristig häufig auch den Patienten in 

der Tiermedizin zugute. Gerade innova-

tive Implantate können die Behandlungs-

optionen unserer Patienten verbessern“, 

ergänzt Dr. Gerhard Greif, Präsident 

der Stiftung Tierärztliche Hochschule  

Hannover.                                              sc

Implantatforschungszentrum

Stilvolle Eröffnungsfeier im Forum des NIFE 

(linkes Bild). Professor Dr. Christopher Baum, 

Dr. Gerhard Greif, Professor Dr. Volker Epping, 

Bürgermeister Thomas Hermann, Stephan Weil, 

Professorin Dr. Johanna Wanka und Dr. Manfred 

Elff (oben von links) freuen sich über den 

Neubau, in dem Professorin Dr. Meike Stiesch 

(rechtes Bild, links) Labore bezogen hat.
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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 ausgezeichneten

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.

Kundendienstbüro

Andreas Denecke

Versicherungsfachmann BWV

Tel. 0511 89765585

Fax 0511 89765586

andreas.denecke@HUKvm.de

www.HUK.de/vm/andreas.denecke

Hildesheimer Str. 385

30519 Hannover

Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr

Mo., Di. u. Do. 14.30–17.30 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Kundendienstbüro

Marc Uhlendorf

Versicherungsfachwirt

Tel. 0511 830966

Fax 0511 8486235

marc.uhlendorf@HUKvm.de

www.HUK.de/vm/marc.uhlendorf

Scheidestr. 11

30625 Hannover

Mo.–Fr. 8.30–12.30 Uhr

Mo., Mi., Do. 15.00–18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

9.–11. November: Internationaler  
Kongress

■ SIGNAL TRANSDUCTION – RECEPTORS, 
MEDIATORS AND GENES

Veranstalter: Professor Dr. Ralf Hass, AG 
Biochemie und Tumorbiologie, MHH-Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, gemein-
sam mit der Signal Transduction Society (STS)
Auskunft/Anmeldung: Professor Dr. Ralf 
Hass
Telefon: (0511) 532-6070
Fax: (0511) 532-6071

E-Mail: hass.ralf@mh-hannover.de

Uhrzeit: 13 Uhr (Mo.)
Ort: Leonardo Hotel Weimar, Belvederer 
Allee 25, 99425 Weimar

12. November: Kasuistisches Forum 
Niedersächsischer Pathologen

■ 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

Kontakt:

Claudia Barth

Telefon (0511) 532-6771

Fax (0511) 532-3852 

pressestelle@mh-hannover.de

EXAMEN BESTANDEN

Im April 2016 hat Markus Dudek das  
Internationale Graduiertenkolleg 
IRTG 1273 „Strategies of human 
pathogens to establish acute and 
chronic infections“ erfolgreich abge-
schlossen mit der Promotionsprüfung  
zum Dr. rer. nat.

Im März 2016 erhielten die staatliche 
Anerkennung zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin/zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger: 
Pia Brockelt, Pia Deutschmann, Tobias 
Dirks, Elif Gülseckin, Tatjana Hillen, 
Jasmina Ingenerf, Fiona Jewess, Laurine 
Klemm, Markus Kuhle, Luisa Schneeber-
ger, Felix Schneider, Burkhard Sohn, Lara 
Suchanek, Ann-Christin Winter.

Das Kollegium der Pflegeschule in der 
Bildungsakademie Pflege wünscht alles 
Gute für den weiteren Lebens- und 
Berufsweg und bedankt sich bei allen, die 
an der Ausbildung beteiligt waren.

Kontakt:

Ursula Lappe

Telefon (0511) 532-6772

lappe.ursula@mh-hannover.de
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Der niedersächsische Ministerpräsident 

Stephan Weil (SPD) besuchte vom 15. 

bis 19. April 2016 den Iran. Mit ihm reiste 

eine 30-köpfige Delegation aus Politik, 

Wissenschaft und Wirtschaft. Weil ist der 

erste deutsche Ministerpräsident, der der 

islamischen Republik nach Aufhebung der 

Sanktionen im Januar dieses Jahres einen 

Besuch abgestattet hat. Ziel der Reise war 

es, neue Kontakte in der Wissenschaft und 

in der Wirtschaft herzustellen.

Im Rahmen dieses Besuchs unterzeich-

neten Professor Dr. Heyo K. Kroemer, 

Sprecher des Vorstandes der Universitäts-

medizin Göttingen (UMG), und Professor 

Dr. Christopher Baum, Präsident der Me-

dizinischen Hochschule Hannover (MHH), 

für die beiden niedersächsischen medizini-

schen Hochschulstandorte gemeinsam mit 

Prof. Dr. Ali Jafarian, Kanzler der Tehran 

University of Medical Sciences, ein Me-

morandum of Understanding for Acade-

mic Cooperation and Exchange. In dem 

Memorandum werden die Förderung von 

Lehre und Forschung und die Stärkung der 

freundschaftlichen Beziehungen zwischen 

den Fakultäten in Teheran, Göttingen und 

Hannover betont. Der Austausch soll ak-

tiv und nachhaltig gefördert werden. „Die 

Kooperation der Universitätsmedizin Göt-

tingen und der Medizinischen Hochschule 

Hannover mit der führenden medizini-

schen Universität des Irans stärkt die In-

ternationalisierung der niedersächsischen 

Standorte der Hochschulmedizin“, betont 

MHH-Präsident Professor Dr. Christopher 

Baum, „der Austausch wird für alle Betei-

ligten wichtige neue Impulse geben.“ 

„Von dem hohen Stand der medizi-

nischen Forschung und Lehre in Teheran 

bin ich sehr beeindruckt“, sagt Prof. Dr. 

Heyo K. Kroemer, Sprecher des Vorstan-

des der UMG, Dekan der Medizinischen 

Fakultät und Vorstand Forschung und 

Lehre der UMG. „Mit diesem Memo-

randum stärken wir die Internationali-

tät der medizinischen Forschung über 

die Grenzen hinweg. Zudem wollen wir 

mit der Zusammenarbeit der medizini-

schen Fakultäten die freundschaftlichen 

Bindungen zwischen den akademischen 

Einrichtungen in Teheran und Göttingen 

ausbauen.“

Das Memorandum, das zunächst für 

fünf Jahre gültig ist, nennt im Detail fünf 

Punkte der Zusammenarbeit:

■ Förderung akademischer Besuche von 

Mitgliedern der jeweiligen medizinischen 

Fakultäten und von Forschern bei Konfe-

renzen, Seminaren, Vorträgen und Diskus-

sionen; 

■ Austausch von wissenschaftlichen Ma-

terialien und akademischen Publikationen 

sowie Aufbau gemeinsamer Forschungs-

aktivitäten;

■ Teilnahme von Diplom- und Bache-

lor-Studierenden an Kursen, Praktika und 

anderen Ausbildungsangeboten. Unter-

stützung der Forschungsaktivitäten an den 

jeweiligen anderen Einrichtungen;

■ Entwicklung von Angeboten für den 

Austausch von Studierenden oder Gradu-

ierten oder von Programmen für einen du-

alen Diplomabschluss;

■ Veröffentlichung gemeinsamer wissen-

schaftlicher Forschungsergebnisse.

Professor Madjid Samii hatte die Ko-

operationen der beiden niedersächsischen 

universitätsmedizinischen Standorte mit 

der Universität in Teheran vermittelt. Er 

führte als Neurochirurg lange das Interna-

tional Neuroscience Institute (INI) in Han-

nover, insgesamt arbeitete er 40 Jahre in 

Hannover.                                            red

Kooperation mit Teheran
Gemeinsame Forschung, Anerkennung von Abschlüssen in der Lehre, Austausch von  

Wissenschaftlern: MHH, Göttingen und Universität Teheran arbeiten zusammen

Unterzeichnung eines 

Memorandum of Understan-

ding: (von links) die Profes-

soren Christopher Baum, 

Heyo Kroemer, Ali Jafarian 

(Kanzler der Tehran Univer-

sity of Medical Sciences), 

Ministerpräsident Stephan 

Weil (Niedersachsen) und 

Professor Madjid Samii.

An der Liebfrauenkirche 1
31535 Neustadt

Großer Hillen 6
30559 Hannover-Kirchrode

Rudolf-Diesel-Ring 30
31535 Neustadt

Karlsruher Str. 8
30880 Laatzen

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

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

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

Tel. 0511 / 390 889 - 0 · www.apo-im-ratio.de

Nähe
hilft
heilen

. . . immer in Ihrer Nähe . . .
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Die Beschäftigten der MHH haben am 

12. und 13. April einen neuen Per-

sonalrat gewählt. In ihm ist die Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) mit 

18 Sitzen vertreten, der Marburger Bund 

(MB) mit sechs Sitzen und die Gesundheits-

gewerkschaft Niedersachsen (GeNi) mit ei-

nem Sitz. In der konstituierenden Sitzung 

des 17. Personalrats wählten die Mitglieder 

Jutta Ulrich zur ihrer neuen Vorsitzenden.

Als stellvertretende Vorsitzende wurden 

Frank Jaeschke, Christiane Grams und Dr. 

Sabine Müllenmeister gewählt. Der bishe-

rige Vorsitzende Simon Brandmaier, der 

dieses Amt seit 19 Jahren bekleidet hatte, 

stand auf eigenen Wunsch für eine weitere 

Amtszeit nicht zur Verfügung, bleibt aber 

Mitglied des Personalrats.

Professor Dr. Christopher Baum, Präsi-

dent der MHH, bedankte sich im Namen 

der drei Präsidiumsmitglieder bei Simon 

Brandmeier für die langjährige konstrukti-

ve Zusammenarbeit. „Wir gratulieren dem 

neuen Personalrat und insbesondere der 

neuen Vorsitzenden Frau Ulrich und hof-

fen auf eine weiterhin vertrauensvolle At-

mosphäre“, betont Professor Baum.

Neben den neuen Vorsitzenden gehören 

dem Personalrat als freigestellte Mitglie-

der an Simon Brandmaier, Dr. Bernd Bre-

mer, Evelyn Burgey, Ulrike Claas, Rüdiger 

Mechsner, Nils Hoffmann und Birgit Scho-

land. Ordentliche Mitglieder sind Dr. Philip 

Bintaro, Dr. Frank Dressler, Michael Fram-

ke, Regina Gongala, Silvia Horter, Gabriele 

Lura, Sandra Mehmecke, Christine Mosler, 

Viola Paul, C. Monica Poth, Dr. Annette 

Sander, Sabine Schwake, Dr. Neele Schep-

ker  und  Tim Steinert .                              inf

Jutta Ulrich

Neuer 
Personalrat 
ist im Amt
Jutta Ulrich übernimmt 

den Vorsitz 

Weggegangen – Platz vergangen? 
MHH-Wissenschaftler bekommen Autorenpreis

Die Deutsche Medizinische Wochenschrift  

hat ihren Autorenpreis für den Beitrag 

„Weggegangen – Platz vergangen? Kar-

riereaussichten universitären Gesundheits-

personals nach Rückkehr aus einer Eltern-

zeit: Befragung und Beobachtungsstudie“ 

verliehen. Vier der fünf Autoren arbeiteten 

oder arbeiten in der MHH: Erstautor Dr. 

Carsten Engelmann war bis 2011 in der 

Klinik für Kinderchirurgie, Professor Dr. 

Siegfried Geyer leitet das Institut für Medi-

zinische Soziologie, Dr. Bärbel Miemietz ist 

Gleichstellungsbeauftragte, und Bernhard 

Vaske arbeitet im Institut für Biometrie. 

Professorin Dr. Gudela Grote kommt von 

der ETH Zürich. Die Studie thematisiert die 

Elternzeit als Karriererisiko am Beispiel der 

MHH. 709 Rückkehrer aus der Elternzeit und 

88 Abteilungsleiter wurden befragt. Sie emp-

fanden nach der Elternzeit eine deutliche Ab-

nahme an „Macht“ und „Einfluss“, während 

die Arbeitsbelastung stieg. Vor allem Frauen 

gaben an, dass sich ihre Karrierechancen ver-

schlechterten. Auffällig viele Ärztinnen und 

Ärzte wechselten ihre Arbeitsstelle. 

Die Autoren fordern ein institutionelles Re-

gelwerk zum Schutz des Status quo von 

Eltern, die in Teilzeit gehen. Die Gutachter 

hoben als Stärken der Studie die Thematik, 

das fundierte Studiendesign und die Rele-

vanz der Ergebnisse hervor. Der Autoren-

preis ist mit 5.000 Euro dotiert.               tg
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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!
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verschließen die Lücken irgendwann voll-

ständig. Das Netz löst sich mit der Zeit auf.“ 

So lässt sich das Schädelwachstum lenken, 

die Entwicklung der Form nahezu voraus-

sagen. Wie schnell das Implantat resorbiert 

werden soll, kann bei der Herstellung be-

einflusst werden. In den ersten acht Wo-

chen nach dem Eingriff gibt das Netz in ers-

ter Linie Stabilität, danach wird es flexibler, 

damit sich das Gehirn entfalten kann. Nach 

acht bis zwölf Monaten soll es vollständig 

aufgelöst sein. Der Gesichtschirurg ist von 

der neuen Methode begeistert: „Der große 

Vorteil liegt darin, dass wir das Wachstum 

des Schädels lenken können. Wir können 

dafür sorgen, dass er sich möglichst sym-

metrisch entwickelt und dadurch ein opti-

males kosmetisches Ergebnis erzielt wird.“ 

Alles entwickelt sich nach Plan

Diese positive Aussicht hatte auch Kat-

harina und Oliver T. überzeugt. „Wenn es 

die Chance gibt, ein optimales Ergebnis zu 

erzielen, dann wollten wir sie unbedingt 

nutzen“, sagt Oliver T. Emil hat sich seit 

seiner Operation ganz normal entwickelt. 

Der einjährige Junge fängt gerade an zu 

laufen und spricht schon die ersten Worte. 

„Außerdem ist er sehr musikalisch“, freut 

sich der Vater. Mit dem Schädelwachstum 

des kleinen Jungen sind die Ärzte bisher 

sehr zufrieden. „Alles entwickelt sich wie 

geplant“, stellt Dr. Rana zufrieden fest. Das 

symmetrische Wachstum des Kopfes löst 

nicht nur die funktionellen organischen 

Probleme der betroffenen Kinder, sondern 

hat auch wichtige ästhetische Effekte – ein 

normal geformter Kopf gibt keinen Anlass 

für Hänseleien oder Stigmatisierung.

Vielversprechender Ansatz

Zwischen zehn und 20 Kinder mit Kra-

niosynostose werden pro Jahr in der MHH 

behandelt. „Von der neuen OP-Methode 

werden vor allem die Patienten mit einem 

komplexeren Krankheitsbild profitieren“, 

erklärt Professor Dr. Dr. Nils-Claudius Gell-

rich, Direktor der Klinik für Mund-, Kie-

fer- und Gesichtschirurgie und Leiter des 

Interdisziplinären Zentrums für Gesichtsfehl-

bildungen der MHH. Er kann sich vorstellen, 

dass das Verfahren für diese Patienten in 

der MHH zur Standardtherapie wird. Dem 

resorbierbaren Implantatmaterial aus Poly-

glycolid räumen die Gesichtschirurgen und 

die Neurochirurgen gute Zukunftschancen 

ein. „Es wird auch in anderen Bereichen der 

Schädelchirurgie Eingang finden“, ist sich 

Professor Dr. Joachim Kurt Krauss, Direktor 

der Klinik für Neurochirurgie, sicher. „Durch 

seine Eigenschaften hat das Material viele 

Vorteile gegenüber Implantaten aus Metall 

und Kunststoff.“ Diese Eigenschaften könn-

ten beispielsweise auch bei der Behandlung 

von Tumorpatienten oder von Unfallop-

fern dazu beitragen, wiederholte operative  

Eingriffe zu vermeiden.                                              tg

Glücklich über Emils Entwicklung: die Eltern Oliver und Katharina T.
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Als Kind hat Hans-Joachim F. (59) 

nicht einmal daran gedacht, jemals 

sein kleines Heimatdorf bei Nienburg 

zu verlassen. Doch es kam anders: Eine 

Krankheit und eine fremde Niere ge-

ben seinem Leben immer wieder neue 

Wendungen. In diesem Jahr jährt sich 

seine Transplantation zum 40. Mal –  

ein seltenes Jubiläum.

Unter welcher Krankheit Hans-Joachim 

F. litt, war lange nicht klar. Der Hausarzt 

der Familie stellte zunächst nur fest, dass 

bei dem zwölfjährigen Jungen die Nieren 

nicht richtig funktionierten. Erst später er-

kannten die Ärzte, dass sich dahinter die 

Erbkrankheit Alport-Syndrom verbirgt. 

„Mit 16 Jahren wurde ich dialysepflichtig“, 

erinnert sich Hans-Joachim F. Da es damals 

noch keine Dialysezentren gab, musste er 

sich zu Hause selbst dreimal pro Woche an 

die Maschine zur Blutwäsche anschließen. 

Das hatte er zuvor gemeinsam mit seinem 

Vater in einem Trainingszentrum der MHH 

gelernt. Der Vater ahnte wohl auch, dass 

für seinen Sohn ein Leben in Hannover, nah 

an der MHH, langfristig besser sein würde. 

„Ich wollte nicht aus unserem Dorf weg 

und war böse auf ihn, doch er wollte un-

bedingt, dass ich in Hannover eine Ausbil-

dung zum Bauzeichner mache. Erst Jahre 

später habe ich gemerkt, dass sich in dieser 

Stadt für mich viele Möglichkeiten aufge-

tan haben.“ Der junge Mann stand auf der 

Warteliste für eine Transplantation und be-

kam im Juni 1976 eine neue Niere. Da war 

Hans-Joachim F. knapp 19 Jahre alt. 

Auf der ganzen Welt unterwegs

Etwa ein Jahr dauerte es, bis das neue 

Organ richtig lief. Danach war die Dialyse 

kein Thema mehr für den jungen Mann. 

Es war, als würde eine Bremse losgelassen. 

„Ich fühlte mich gut und wurde selbstbe-

wusster, war geistig leistungsstark, fühlte 

mich voller Energie und hatte großen Wis-

sensdurst“, erinnert er sich. Er machte eine 

Ausbildung zum Elektroniker und schloss 

ein Studium in Elektrotechnik an. Dann 

nahm er eine Stelle als Labortechniker bei 

Prakla-Seismos an, einem geophysikali-

schen Unternehmen, das weltweit nach 

Ölvorkommen suchte. Hans-Joachim F. 

entwickelte Geräte für die Lagerstättenfor-

schung – und auf einmal war der Mann 

aus dem kleinen Dorf in der ganzen Welt 

unterwegs. Australien, Russland, China, 

Skandinavien, USA, Kanada, Mexiko, Jor-

danien. Es gibt kaum einen Winkel auf der  

Erde, den er nicht gesehen hat. 

„Meine Niere hat das alles prima mit-

gemacht. Bis 2000 bei einer Routineunter-

suchung plötzlich ein Nierenzellkarzinom 

diagnostiziert wurde“, berichtet er. Doch 

er hatte Glück. Das Karzinom konnte ent-

fernt werden, und seine Niere arbeitete 

wieder genauso gut wie vorher. „Den tur-

bulenten Job habe ich vorsichtshalber aber 

trotzdem aufgegeben.“

„Herrn F.s Niere hat seit Jahren eine 

gleich gute Funktion. Sie erbringt etwa 60 

Prozent der Leistung der zwei Nieren eines 

gesunden Menschen“, erklärt Professorin 

Dr. Anke Schwarz. Die Nephrologin von der 

MHH-Klinik für Nieren und Hochdrucker-

krankungen kennt den Patienten schon seit 

1999. Menschen, die 40 Jahre oder länger 

mit einer fremden Niere leben, sind absolute 

Einzelfälle.  

Hans-Joachim F. wird inzwischen in der 

Dialysepraxis im Heidering von Dr. Hartmut 

Scheuer betreut. Den Arzt kennt er ebenfalls 

aus der MHH. Insgesamt fühlt er sich fit. Er 

kommt zweimal pro Woche zum Reha-Sport 

in die Hochschule und arbeitet bei regelmä-

ßigen Terminen in der MHH-Klinik für Psy-

chosomatik und Psychotherapie verletzende 

Erfahrungen der Vergangenheit auf. 

„Er ist zusätzlich zu der Nierenerkran-

kung mit verschiedenen psychologischen 

Handicaps ins Erwachsenenleben gestar-

tet“, erklärt Privatdozent Dr. Burkard Jäger, 

leitender Psychologe der Psychosomatik.  

Die Hochschule hat Hans-Joachim F. 

fast sein ganzes Leben lang begleitet. „Die 

Transplantation hat mir viele Wege eröffnet, 

die ich sonst nicht hätte gehen können. Und 

ich habe viele Chancen genutzt“, sagt er. 

Heute ist er froh, dass sein Vater ihn damals 

nach Hannover geschickt hat. Und er ist im-

mer noch offen für neue Chancen.           tg

Alle Chancen genutzt
Hans-Joachim F. lebt seit 40 Jahren mit einer fremden Niere

Auf dem Ergometer: Regelmäßiger Sport gehört zum Alltag von Hans-Joachim F.





S
tändige Schmerzen im Rücken, im 

Schulter- und Nackenbereich oder in 

den Gelenken – Muskel-Skelett-Er-

krankungen sind ein weit verbreitetes Ge-

sundheitsproblem. „Etwa zehn Prozent der 

Bevölkerung leiden daran“, erklärt Professor 

Christoph Gutenbrunner, Direktor der MHH-

Klinik für Rehabilitationsmedizin. Das Be-

schwerdebild und auch die Ursachen für die 

schmerzhaften Bewegungsstörungen sind 

komplex. Körperliche, seelische und arbeits-

dingte Faktoren spielen dabei eine Rolle. Oft 

wird Patienten schnell zu einer Operation 

geraten. Die Rehabilitationsmediziner der 

MHH setzen dagegen auf die sogenannte 

Antichronifizierungsstrategie. Das Ziel der 

Strategie  ist es, den chronischen Schmerz 

so früh wie möglich abzufangen. Denn je 

länger die Schmerzen bestehen, desto lang-

wieriger ist auch die Behandlung.

„Wir versuchen auf Grundlage einer ärzt-

lichen Diagnose durch individuell kombinier-

te Therapien in erster Linie mit Physio- und 

Manualtherapie sowie bei Bedarf auch mit 

medikamentöser Unterstützung  die akuten 

Schmerzen zu lindern“, erklärt Oberarzt Dr. 

Christian Sturm. Die Antichronifizierungs-

strategie ist der Schwerpunkt in der Polikli-

nik, rund 1.000 Patienten werden in der Kli-

nik für Rehabilitationsmedizin pro Jahr nach 

der Methode behandelt. „Durch langsam 

gesteigerte Übungen auch an Geräten ver-

suchen wir Funktionsfähigkeit zu verbessern 

und Bewegungsängste abzubauen“, erläu-

tert Dr. Sturm. Die Patienten werden dabei 

immer von einer Physiotherapeutin oder 

einem Physiotherapeuten begleitet. Dabei 

haben die Spezialisten auch die Eigenaktivi-

tät der Patienten im Blick. Diese sollen her-

ausfinden, welche Übungen gut für sie sind 

und diese dann zu Hause fortsetzen. Die 

Antichronifizierungsstrategie hat einen mul-

timodalen Ansatz: Eine sehr enge Zusam-

menarbeit besteht mit den Ärzten aus der 

Schmerzambulanz der Klinik für Anästhesi-

ologie und Intensivmedizin. Dadurch erfolgt 

bei Bedarf zusätzlich zu nicht-medikamen-

tösen Verfahren auch eine spezialisierte 

pharmakologische Schmerztherapie. Sobald 

Verdacht auf ein hohes Maß an psychischer 

Beeinträchtigung besteht, können Kollegen 

aus der Psychosomatik klären, welche Zu-

sammenhänge bestehen und eine passende 

Therapie einleiten. 

Zahlreichen Patienten kann mit der Stra-

tegie ohne Operation geholfen werden. 

„Rund 70 Prozent der Patienten, die sich von 

außerhalb mit einer OP-Indikation bei uns 

vorstellen, können durch die Therapien die 

Operation im selben Jahr zunächst vermei-

den“, sagt Dr. Sturm. Viele kommen aber 

deutlich länger ohne operativen Eingriff zu-

recht. Zum Beispiel Karin Z. 2005 wurde bei 

ihr Hüftgelenk-Arthrose diagnostiziert. Ihr 

Orthopäde empfahl ihr, sich ein künstliches 

Hüftgelenk implantieren zu lassen. Doch das 

war für sie keine Lösung. „Ich hatte oft ge-

nug von anderen Betroffenen gehört, dass 

sie mit einem neuen Gelenk auch nicht viel 

glücklicher sind“, erklärt die 67-Jährige. Mit 

einer rehabilitativen Intervalltherapie hält sie 

ihre Schmerzen in Schach: Physiotherapie, 

Akupunktur, manuelle Therapie, Aquafit-

ness in warmem Wasser und sportmedizini-

sches Training. Die jeweiligen Maßnahmen 

richten sich nach ihrem Befinden. Dr. Sturm 

begleitet sie seit mehreren Jahren und be-

stärkt sie immer wieder. „Man muss mit 

chronischen Schmerzen nicht resignieren“, 

sagt er.  tg 

Rehabilitative Übungen gehören dazu: Karin Z. 

tut aktiv etwas gegen ihre Schmerzen. Dr. Sturm 

unterstützt sie dabei.  

„Eine Universitätsklinik hat nicht nur 

die Aufgabe zu lehren, zu forschen und 

Patienten zu versorgen“, sagt Professor 

Dr. Christoph Gutenbrunner, Direktor der 

MHH-Klinik für Rehabilitationsmedizin. 

„Als Teil der Gesellschaft hat sie auch eine 

soziale Verantwortung.“ Aus dieser Über-

zeugung heraus engagiert er sich in der 

International Society of Physical and Reha-

bilitation Medicine (ISPRM) für die Weiter-

entwicklung der Gesundheitssysteme in 

anderen Ländern. Er fungiert als Botschaf-

ter zwischen der ISPRM und der World 

Health Organization (WHO) und arbeitet 

im Auftrag der WHO als Berater in ande-

ren Ländern. Ein Beispiel: 2014 hatte die 

WHO einen weltweiten Aktionsplan zur 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung 

von Menschen mit Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen verabschiedet 

und bat Professor Gutenbrunner, sich um 

die daraus entstandenen Anfragen aus 

Ägypten und der Ukraine zu kümmern. 

Um ein Konzept für die beiden Länder 

entwickeln zu können, reiste der Klinikdi-

rektor Ende 2015 erst nach Ägypten und 

dann in die Ukraine, analysierte die aktuel-

le Situation, sah sich Gesundheitseinrich-

tungen an, traf sich mit Gesundheits- und 

Sozialpolitikern und Sozialverbänden und 

entwickelte anschließend einen Katalog 

mit Handlungsempfehlungen für die Ge-

sundheitsministerien. Die Situation in den 

beiden Ländern stellte sich für Professor 

Gutenbrunner völlig unterschiedlich dar. 

„In Ägypten muss das Bewusstsein für 

die Lage von Menschen mit Behinderun-

gen und chronischen Erkrankungen über-

haupt erst geschaffen werden“, erklärt er. 

„In der Ukraine hingegen muss das alte 

sowjetische Gesundheitssystem zu einem 

modernen System mit Rehabilitation um-

gewandelt wer-

den.“ 

Mit der ge-

sundheitl ichen 

Versorgung von 

Menschen mit 

Behinderung be-

schäftigen sich 

Professor Gu-

tenbrunner und 

sein Team zurzeit 

auch im Rahmen einer weltweiten Studie. 

In der Untersuchung, an der sich insge-

samt 27 Länder beteiligen, geht es um 

Menschen mit Querschnittslähmung. Die 

Klinik für Rehabilitationsmedizin ist dabei 

das deutschlandweite Studienzentrum. 

„Wir sind als MHH international sichtbar 

aktiv. So strahlt das Know-how der Hoch-

schule auch in andere Länder aus“, sagt 

Professor Gutenbrunner. tg

Berater im Auftrag der WHO

Professor Gutenbrunner
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OP? Es geht auch ohne
Strategien gegen Schmerzen im Bewegungsapparat





I
rmgard von Puttkamer ist eine fitte Groß-

mutter. Sie genießt es, mit ihren Enkeln 

herumzutollen und auf dem Trampolin zu 

springen. Lange Zeit war das nicht mög-

lich, denn ein Reitunfall hatte die sportliche 

Frau ausgebremst. Vor knapp drei Jahren 

hatte sich die 61-Jährige bei einem Sturz 

vom Pferd einen komplizierten Schien-

beinkopfbruch zugezogen – Knochen und 

Knorpel im Gelenk waren stark geschädigt. 

Mehrere Operationen brachten nicht den 

gewünschten Erfolg. „Ich hatte immer 

noch sehr starke Schmerzen, konnte nur 

an Krücken laufen“, erinnert sie sich. Es 

folgte eine monatelange Tournee durch 

ganz Deutschland von Arzt zu Arzt. Schein-

bar blieb nur die Option auf ein künstliches 

Kniegelenk. Doch an den Gedanken wollte 

sie sich nicht gewöhnen. An der MHH traf 

sie auf Professor Dr. Christian Krettek, Di-

rektor der Klinik für Unfallchirurgie. Er und 

sein Team haben eine Operationsmethode 

entwickelt, mit der ganze Gelenke und 

Gelenkabschnitte von Organ- und Gewe-

bespendern transplantiert werden können. 

Das war die Lösung für Irmgard von Putt-

kamer.

In Deutschland werden jedes Jahr 

300.000 künstliche Gelenke, vor allem 

in Knie und Hüfte, eingesetzt. „Für älte-

re Menschen sind die Prothesen aus Me-

tall und Kunststoff eine gute Sache, aber 

für jüngere Leute sind sie nur eine Notlö-

sung“, erklärt Professor Krettek. Denn die 

künstlichen Gelenke haben, je 

nachdem wie stark sie bean-

sprucht werden, eine begrenz-

te Lebensdauer von etwa 15 

Jahren. Dann ist ein Austausch 

nötig. „Bei jeder neuen OP 

geht ein weiteres Stück Knochen verloren. 

Endlos lässt sich das Verfahren nicht wie-

derholen“. 

Mit der Methode, biologische Kniege-

lenke zu verpflanzen, ist Professor Krettek 

Vorreiter in Deutschland. Auf diesem Ge-

biet arbeiten sonst nur Klinken in Italien 

und USA. Die Unfallchirurgen übertragen 

gespendetes Knochen-Knorpelgewebe, 

bei Bedarf auch mit Meniskus. Das Gewe-

be wird „frisch“ transplantiert, die Knor-

pelzellen bleiben am Leben. Das Trans-

plantat besteht aus einer sehr dünnen 

Knochen- und einer Knorpelschicht. „Die 

Schwierigkeit bei der Verpflanzung liegt 

darin, Empfängerbett und Transplantat so 

vorzubereiten, dass beide exakt und spalt-

frei passen“, erläutert Professor Krettek. 

Das seien sehr hohe handwerkliche Anfor-

derungen. Gemeinsam mit einem Medizin-

technikunternehmen entwickelt das Bio-

Knie Team dafür gerade einen Fräsroboter. 

Wegen eines großen Knochendefektes 

wurde Irmgard von Puttkamer zunächst 

eigener Knochen vom Beckenkamm trans-

plantiert und sechs Monate später, im De-

zember 2014,  ein halber Schienbeinkopf 

und der Außenminiskus eines fremden 

Spenders transplantiert. Es folgten viele 

Monate mit Krankengymnastik und Trai-

ningseinheiten zu Hause. Auch 

jetzt noch absolviert sie täglich 

Übungen. Die Mühe lohnt sich. 

„Heute kann ich mein Bein 

wieder voll belasten, mit mei-

nen Enkeln toben und sogar 

wieder reiten“, freut sie sich. 

Professor Krettek hat bisher zehn Pati-

enten mit einem BioKnie versorgt, darun-

ter auf mehrfach komplette Kniegelenke. 

Zu ihnen gehört auch der IT-Fachmann 

Horst Woller. Das Kniegelenk des passio-

nierten Sportlers war verschlissen. Er konn-

te kaum noch Treppensteigen und hatte 

starke Schmerzen. Im August 2015 bekam 

er ein Knochen-Knorpel-Transplantat. „Ich 

hatte erst Zweifel, das Ergebnis der Ope-

ration ist aber sensationell gut“, sagt der 

60-Jährige. Er kann wieder schmerzfrei 

gehen und laufen und sogar problemlos 

Treppensteigen.“ Horst Woller hat gute 

Chancen, dass er auch bald wieder Sport 

treiben kann. Die meisten der Empfänger 

eines biologischen Gelenks kommen zu-

rück auf ihr ursprüngliches Sportniveau. tg

Unfallchirurgen transplantieren  
Bio-Kniegelenke
Echtes Gewebe als Alternative zu Metall und Kunststoff

Ein Knie mit Bio-Transplantat: Professor Krettek (Mitte) zeigt Horst Woller und Irmgard von Puttkamer 

das Ergebnis des Eingriffs am Modell.
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Die Gewebetransplantate für das Knie 

stammen von Menschen, die vor ihrem 

Tod durch einen Spenderausweis ihre 

Einwilligung zur Organentnahme er-

klärt haben. Im Gegensatz zu Organen 

wie Niere, Herz oder Lunge muss das 

Gewebe aber nicht so sofort verpflanzt 

werden, sondern kann einige Wochen 

in einer Nährlösung aufbewahrt wer-

den. „Es ist schwierig, Spender zu fin-

den, so dass potenzielle Empfänger in 

eine Warteliste aufgenommen werden 

müssen“, erklärt Professor Dr. Christian 

Krettek. Er bedauert, dass die Gewe-

bespende noch nicht so bekannt und 

gut organisiert ist wie die Organspende. 

Im Rahmen einer Sonderregelung des 

Gewebeaufsichtsamtes ist sein Team 

zur Zeit nicht nur für die Transplanta-

tion, sondern auch für die Entnahme 

und die Lagerung der Knochen- und 

Knorpelteile verantwortlich. „Ich hoffe, 

wir können für die Transplantation von 

biologischen Gelenken eines Tages im 

Rahmen einer einheitlichen Regelung 

auf einen deutschlandweiten Pool zu-

greifen.“                                             tg

Empfänger auf Wartelisten





I
m vergangenen Jahr kamen mehr als 

100.000 Flüchtlinge aus den Ländern 

des Nahen und Mittleren Ostens sowie 

Nordafrikas nach Niedersachsen. Im Herbst 

2015 suchten täglich bis zu 1.900 Men-

schen Zuflucht in einem Erstaufnahmela-

ger. Inzwischen hat sich die Zahl der An-

kommenden verringert, doch noch immer 

stellt die Situation nicht nur logistisch und 

kommunikativ, sondern auch medizinisch 

eine Herausforderung dar. Ein Team aus 

Ärzten und Pflegenden der MHH engagiert 

sich nach Feierabend und an den Wochen-

enden in den Erstaufnahmeeinrichtungen 

und trägt zur medizinischen Grundversor-

gung der Flüchtlinge bei. Gleichzeitig erfas-

sen sie die Behandlungsdaten und werten 

sie aus. Mittlerweile wurden die Angaben 

von 800 Patienten in fünf norddeutschen 

Notunterkünften erfasst und ausgewertet 

– es sind europaweit die ersten wissen-

schaftlich gesicherten Erkenntnisse über 

den Gesundheitszustand der Flüchtlinge.

Bringen die Asylbewerber aus den 

fremden Ländern Krankheiten mit? Teil-

weise bestand in Deutschland besonders 

gegenüber Infektionskrankheiten und an-

deren ansteckenden Erkrankungen eine 

Verunsicherung. „Im Grunde können wir 

Entwarnung geben“, sagt Dr. Alexandra 

Jablonka. „Wirklich dramatische Erkran-

kungen haben wir bisher nicht gefunden.“ 

Dr. Jablonka ist die Initiatorin des MHH-

Teams. Sie ist Assistenzärztin in der Kli-

nik für Immunologie und Rheumatologie 

arbeitet seit mehr als zehn Jahren ehren-

amtlich für die Malteser. Im Sommer 2015 

kam sie erstmals in ein Aufnahmelager für 

Flüchtlinge. „Die medizinische Versorgung 

erforderte anfangs einen enormen orga-

nisatorischen Aufwand“, erinnert sie sich. 

„Uns war schnell klar, dass es wichtig ist, 

die Daten zu erheben, um einen Überblick 

über die Erkrankungen zu bekommen und 

festzulegen, worauf das Fachpersonal be-

sonders achten muss.“ 

Alle packen mit an

Tatkräftige Unterstützung bekommt 

die junge Ärztin von Kollegen aus der ei-

genen Abteilung, aus der Klinik für Gas-

troenterologie, Hepatologie und Endokri-

nologie, aus der Kinderklinik und aus dem 

Public-Health-Bereich. Alle packen vor Ort 

mit an, übernehmen Erstuntersuchungen 

sowie hausärztliche Aufgaben und ma-

chen auch bei der Datenerhebung mit. 

Von den ersten knapp 400 behandelten 

Flüchtlingen waren 73 Prozent männlich, 

21 Prozent der Patienten waren jünger als 

18 Jahre. Die meisten Menschen klagten 

über Atemwegserkrankungen 

und Hauterkrankungen. In bei-

den Aufnahmeeinrichtungen 

beobachtete das MHH-Team 

eine Häufung von Krätze. „Die 

meisten Flüchtlinge, vor allem 

die syrischen, kommen aus 

Ländern mit guter medizini-

scher Versorgung“, erklärt Dr. 

Jablonka. „Ihre Beschwerden 

rühren eher von dem Stress, 

dem sie ausgesetzt waren, 

dem ungewohnt kalten Wetter und den 

notdürftigen Bedingungen auf der Flucht.“

Da Dr. Jablonka nicht nur als Ärztin in 

der Klinik für Immunologie und Rheuma-

tologie arbeitet, sondern als Mitglied der 

„Jungen Akademie“ auch Forschung für 

ihre Abteilung betreibt, ist auch dort die 

Flüchtlingsmedizin ein Thema. Die Unter-

suchungen haben unter anderem ergeben, 

dass die Immunitätsrate gegen Hepatitis A 

mit 90 Prozent relativ hoch ist. Aktive He-

patitis-B-Infektionen sind mit zwei bis drei 

Prozent etwas häufiger als in der deutschen 

Bevölkerung, aber niedriger als bei vielen 

anderen Migranten. „Hepatitis C, HIV und 

Syphilisinfektionen sind mit weniger als 

ein Prozent sehr selten“, stellt 

Dr. Jablonka fest. Der Immun-

schutz gegen Masern, Mumps, 

Röteln und Windpocken liegt 

unter 95 Prozent, sodass ge-

impft werden sollte, ältere 

Flüchtlinge sind dagegen fast 

alle immun. Ein ausreichen-

der Schutz gegen Tetanus und 

Diphterie ist nur bei etwa der 

Hälfte der Neuankömmlinge  

gegeben.  

Die Erfahrungen des MHH-Teams und 

die Daten dienen als Grundlage für den 

Aufbau einer langfristigen, ausreichenden 

medizinischen Versorgung der Flüchtlinge. 

„Neben der hausärztlichen Versorgung 

sollte zukünftig auch die psychologische 

Betreuung eine große Rolle spielen, denn 

viele Flüchtlinge sind traumatisiert“, erklärt 

die junge Ärztin. Eine medizinische Versor-

gung speziell für die vielen Kinder sei eben-

falls sehr wichtig.                                       tg 

Keine dramatischen Erkrankungen
Ein MHH-Team versorgt Flüchtlinge in Aufnahmelagern und erhebt medizinische Daten

Neue Heimat? Wie hier in Scheuen bei Celle kamen viele Flüchtlinge in Niedersachsen an.

Dr. Alexandra Jablonka
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Drittmittel für Forschungs-
projekte in der MHH
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), Bonn, bewilligte ...
■ Professor Dr. rer. nat. Guntram Graßl, Institut für 

Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushy-

giene, 234.516 Euro für drei Jahre. Gefördert 

wird im Rahmen des EU Infect-ERA Förderpro-

grammes das transnationale Forschungsprojekt 

„Understanding the Human-Restricted Host Tro-

pism of Typhoidal Salmonella“.

■ Dr. rer. medic. Saskia Jünger, Institut für Allge-

meinmedizin, 940.780 Euro für fünf Jahre. Damit 

unterstützt wird im Rahmen der Fördermaßnahme 

zum Strukturaufbau der Versorgungsforschung in 

Deutschland und als Teil des BMBF-Aktionsplans 

„Versorgungsforschung“ das Projekt „Primary Pal-

liative Care in General Practice (PPCGP)“.

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), 
Berlin, bewilligte …
■ Professor Dr. med. Jörg Schmidtke, Zentrum für 

Seltene Erkrankungen, 29.745 Euro für die Mitar-

beit an der „ICD-10GM-Novellierung: Aufnahme 

der Orphanet-Nomenklatur“.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 
Bonn, bewilligte …
■ Professor Dr. rer. nat. Andreas Kispert und sei-
ner Arbeitsgruppe, Institut für Molekularbiologie, 

353.350 Euro für drei Jahre. Unterstützt wird das 

Projekt „Molecular function of Tbx18 in ureter de-

velopment“.

■ Dr. rer. nat. Matthias Lochner, Institut für Infek-

tionsimmunologie, TWINCORE, 352.050 Euro für 

drei Jahre. Gefördert wird das Forschungsvorha-

ben „Modulation des zellulären Fettsäuremeta-

bolismus bei intestinalen Infektionen und Entzün-

dungsreaktionen“.

■ Professor Dr. med. Martin Ptok, Klinik für Pho-

niatrie und Pädaudiologie, 253.572 Euro für drei 

Jahre. Gefördert wird das Projekt „Evaluation des 

laryngealen Adduktionsreflexes mit einem mechat-

ronischen Mikrotropfen-Laryngoskop“. Dies ist ein 

Kooperationsprojekt mit dem Institut für Mecha- 

tronische Systeme der Leibniz Universität Hannover.

■ Privatdozentin Dr. rer. nat. Frauke Stanke, Kli-

nik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie 

und Neonatologie, 138.700 Euro für zwei Jahre. 

Gefördert wird das Projekt „CandActCFTR, eine 

Datenbank für Wirkstoffe, die die Funktion von 

CFTR bei Mukoviszidose verbessern“. Dies ist 

ein Kooperationsprojekt mit dem Institut für 

Medizinische Statistik der Universitätsmedizin  

Göttingen.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR)/ Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), Bonn, bewilligte …
■ Professor Dr. med. Lars Pape, Klinik für Pädiatri-

sche Nieren-, Leber- und Stoffwechselerkrankun-

gen, 436.237 Euro im Rahmen des Verbundprojek-

tes „Multidisziplinäres Netzwerk zur Erforschung 

der Pathogenese, der klinischen Präsentation und 

der Prognose hereditärer zystischer Nierenerkran-

kungen im Kindesalter“. Kooperationspartner im 

„NeoCyst-Konsortium“ sind das Universitätsklini-

kum Münster und die Zentrale Biobank der MHH.

Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, Bad Homburg, 
bewilligte …
■ Dr. Tamar Kapanadze und Professor Dr. med. 
Florian P. Limbourg, Klinik für Nieren- und Hoch-

druckerkrankungen, 158.000 Euro für zwei Jahre. 

Gefördert wird das Forschungsvorhaben „Macro-

phagendifferenzierung in ischämischer Nierenre-

generation“.

Die Medtronic International GmbH bewilligte …
■ Professor Dr. med. Joachim K. Krauss, Klinik 

für Neurochirurgie, 10.000 Euro für das Pro-

jekt „History Exhibition Project – Movement  

Disorders Surgery“.

Kontakt:

Ursula Lappe

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon (0511) 532-6772

lappe.ursula@mh-hannover.de

3/2016





werden, umso exakter kann man mit einer 

Therapie darauf reagieren. Projektverant-

wortlicher ist Professor Dr. Andrej Kral, er 

ist leitender Forscher im Exzellenzcluster 

H4A an der Klinik für HNO-Heilkunde.

Gute Startposition für  
Exzellenzwettbewerb

Das Ministerium finanziert insge-

samt zwölf Spitzenforschungskonzep-

te niedersächsischer Hochschulen mit  

11,6 Millionen Euro; eine von der Volks-

wagenStiftung zusammengesetzte inter-

nationale Gutachterjury hat sie in zwei 

Entscheidungsrunden ausgewählt. „Mit 

dem Programm ‚Spitzenforschung in Nie-

dersachsen‘ fördern wir Forschungsprojek-

te niedersächsischer Spitzenwissenschaft-

lerinnen und -wissenschaftler und machen 

die niedersächsischen Hochschulen noch 

attraktiver. Gleichzeitig bringen wir die 

Hochschulen mit diesem Programm in 

eine gute Startposition für den kommen-

den bundesweiten Exzellenzwettbewerb“, 

sagt die Niedersächsische Ministerin für 

Wissenschaft und Kultur Gabriele Hei-

nen-Kljajic. Die Exzellenzinitiative des  

Bundes und der Länder läuft im Oktober 

2017 aus, gegenwärtig verhandeln Bund 

und Länder die Ausgestaltung des Nach-

folgeprogramms.  
  bb

Damit Zellen im Labor wachsen: Bizunesh Abere Alamirew aus dem Institut für Virologie mit Zellkulturmedium.

Zwei Ärzte, unterschiedlichste
Anforderungen und eine klare
Budgetvorgabe mit engem Zeit-
plan hat Firma Helmrich formi-
dabel in unserer Praxis vereint.
Die Patienten fühlen sich bei uns
sehr wohl, und durch die profes-
sionelle Raumplanung habenwir
kurze Wege und praktische Ab-
läufe. Erfahrung zahlt sich eben
aus.

Helmrich ś:

In allen Sparten schwungvoll.

Am Ortfelde 20A · 30916 Isernhagen NB · Tel. 0511/73066-0 www.helmrichs.de

Dr. med. Kurosh

Assassi

Praxis Dr. med. Kurosh Assassi und Dr. med. M. Luy-Kaltefleiter

Formvollendet
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Wer erforscht was und für wen? 

Damit jeder sehen kann, welche 

Drittmittelprojekte stattfinden, haben die 

MHH und die weiteren niedersächsischen 

Hochschulen umfassende Informationen 

dazu im Internet veröffentlicht: Unter  

www.mh-hannover.de/34242.html sind 

Auftraggeber, Projekttitel, Laufzeit und 

Fördersumme der derzeit laufenden 

1.090 Vorhaben von MHH-Wissenschaft-

lerinnen und -Wissenschaftlern einzuse-

hen; Stichtag war der 1. Dezember 2015.

Alle niedersächsischen Hochschulen 

haben zudem eine Kommission für For-

schungsethik eingerichtet. In der MHH 

soll diese die Arbeit der bereits seit 1982 

bestehenden Ethik-Kommission ergän-

zen, deren Mitglieder MHH-Angehörige 

über die ethischen und rechtlichen As-

pekte bei der Forschung am und mit 

Menschen beraten sowie Anträge be-

werten. Im MHHinfo stellen wir die neue 

Serviceeinrichtung im Anschluss an die 

konstituierende Sitzung vor, die im Au-

gust 2016 stattfinden wird.

Transparenz über laufende Projekte 

und die Einrichtung von Ethikkommissi-

onen sind Kernpunkte der im Jahr 2015 

von den Hochschulen und dem Nieder-

sächsischen Ministerium für Wissen-

schaft und Kultur verabschiedeten „Leit-

linien zur Transparenz in der Forschung“. 

Sie konkretisieren die im Hochschulent-

wicklungsvertrag von 2013 getroffenen 

Vereinbarungen und sind im Internet zu 

finden unter http://bit.ly/1Aj14nC.

Wie in jedem Jahr hat die MHH auch 

2015 wieder einen umfassenden For-

schungsbericht veröffentlicht, der im 

Internet unter www.mh-hannover.de/ 

fob2015.html zu finden ist. Darin 

sind unter anderem auch die grund-

legenden Daten für alle laufenden 

drittmittelfinanzierten Projekte und  

Studien aufgeführt.                            bb

Mehr Transparenz in der Wissenschaft
Drittmittelprojekte und Forschungsbericht der MHH sind online  

Überlebenschancen und Lebensqualität 

von Kindern mit schwerem Lungen-

hochdruck (pulmonale Hypertonie) haben 

sich in den vergangenen Jahren wesentlich 

verbessert. Trotzdem sterben immer noch 

viele dieser Patienten. Unter der Leitung 

von Professor Dr. Georg Hansmann, Klinik 

für Pädiatrische Kardiologie und Inten-

sivmedizin, haben jetzt 25 internationale 

Experten erstmals für Europa umfassende 

Empfehlungen für Diagnose, Manage-

ment und Behandlung vorgelegt – in Form 

von zehn wissenschaftlichen Arbeiten in 

der Fachzeitschrift „Heart“. 

„Es ist uns gelungen, einen wirklich 

breiten, praxisbezogenen Konsens her-

zustellen, der helfen sollte, die neuen 

Behandlungsprinzipien in die Breite zu 

tragen“, sagt Professor Hansmann. Er 

sitzt auch dem „European Paediatric Pul-

monary Vascular Disease (PVD) Network“ 

vor, das die Empfehlungen veröffentlicht. 

Zu den Experten gehören unter anderem 

der stellvertretende Leiter der Arbeits-

gruppe Professor Dr. Christian Apitz aus 

Ulm, Professor Damien Bonnet aus Paris 

sowie Professor Dr. Philipp Beerbaum und 

Privatdozent Dr. Gregor Warnecke aus der 

MHH. Neben der Fachzeitschrift haben die 

International Society of Heart and Lung 

Transplantation (ISHLT) und die Deutsche 

Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie 

(DGPK) die Artikel begutachtet und unter-

stützen die Publikation.

Lungenhochdruck bei Kindern ist eine 

lebensgefährliche Krankheit, die schwer 

zu erkennen ist und für die es lange Zeit 

kaum Behandlungsmöglichkeiten gab. 

Zwei bis 15 von einer Million Mädchen 

und Jungen sind betroffen. Bei ihnen ist 

der Druck in den die Lunge versorgen-

den Blutgefäßen deutlich zu hoch. Da-

durch sind sie anfänglich vielleicht nur 

abgeschlagen und nicht so gut belastbar. 

Wenn sie aber nicht angemessen behan-

delt werden, funktioniert ihr Herz nach 

und nach schlechter, das gegen den ho-

hen Blutdruck in der Lunge anpumpen 

muss. Sie bekommen bei Belastung Luft-

not, und irgendwann kann nur noch eine 

Lungentransplantation helfen. 

„Solche Verläufe können wir heute zu-

mindest teilweise verhindern oder hinaus-

zögern, wenn wir die betroffenen Kinder 

möglichst früh erkennen, um sie dann indi-

viduell und ganz gezielt zu behandeln. Das 

passiert aber längst nicht immer, denn für 

die komplexe Abklärung und Behandlung 

ist Spezialwissen nötig, über das selbst 

hoch spezialisierte Herz- und Lungenklini-

ken häufig nicht verfügen“, sagt Professor 

Hansmann. Die einzelnen Therapieschritte 

müssen bei jedem Kind in Abstimmung mit 

den Eltern individuell festgelegt werden, 

weswegen die Kinder und ihre Angehöri-

gen engen Kontakt zu Spezialisten behal-

ten sollten – wie etwa im MHH-Zentrum 

für Pulmonale Hypertonie im Kindesalter 

mit seiner Spezialambulanz.                   bb

Zeit für eine bessere Therapie
Erste internationale Empfehlungen zur Behandlung von Lungenhochdruck bei Kindern

Professor Dr. Georg Hansmann (rechts) und Privatdozent Dr. Harald Bertram führen eine Herzkathe-

teruntersuchung durch.
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Ä
rzte wenden sogenannte Katechol-

amine wie Dobutamin insbesondere 

als Notfallmedikament bei akuter 

Herzschwäche an, da es die Herzkraft stei-

gert. Das Team um Professorin Dr. Denise 

Hilfiker-Kleiner, Klinik für Kardiologie und 

Angiologie der Medizinischen Hochschule 

Hannover (MHH), fand nun heraus, dass bei 

Patientinnen mit peripartaler Herzschwä-

che (peripartale Kardiomyopathie, PPCM) 

genau diese Behandlung Herzmuskelzellen 

aktiv zerstören und deren Energieversor-

gung unterdrücken kann. Die Folge: eine 

schwere irreversible Herzschwäche. Ihre Er-

gebnisse veröffentlichten die Wissenschaft-

ler in dem Fachmagazin „European Heart 

Journal“.

Die Herzschädigung der PPCM-Patien-

tinnen ist in der Regel mit Medikamenten 

behandelbar. 90 Prozent der Frauen er-

holen sich bei adäquater Therapie weit-

gehend von der Herzschädigung. Bei der 

Auswertung des an der MHH geführten 

deutschlandweiten Registers hatten die 

Forscher jedoch beobachtet, dass PPCM-

Patientinnen, die aufgrund eines akuten 

Herzversagens mit Dobutamin behandelt 

worden waren, einen schlechteren Verlauf 

aufwiesen. 

Um herauszufinden, ob ein Zusammen-

hang zwischen der Behandlung mit Dobu-

tamin und der PPCM-Erkrankung besteht, 

untersuchten die Wissenschaftler in an 

PPCM erkrankten Mäusen die Auswirkung 

des Medikaments auf das Herz. Sie stellten 

dabei fest, dass die Gabe von Dobutamin 

das Herz zusätzlich schädigt. Das Medika-

ment hebt die sonst heilende Wirkung an-

derer Medikamente wie Bromocriptin auf. 

„In der MHH-Klinik für Kardiologie und 

Angiologie sind wir deshalb sehr zurückhal-

tend mit dem Einsatz von Dobutamin bei 

PPCM-Patientinnen. Alternativ setzen wir 

den Patientinnen mit akutem Herzversagen 

spezielle Pumpen in die linke Herzkammer 

ein, sogenannte Microaxialpumpen, um die 

Pumpfunktion des Herzens zu unterstützen 

und die kritische Phase zu überbrücken“, 

sagt deren Direktor Professor Dr. Johann 

Bauersachs. „Es gibt Hinweise, dass neben 

den PPCM-Patientinnen auch bei anderen 

Patienten mit akutem Herzversagen die 

Gabe von Katecholaminen zu einer zusätz-

lichen Herzschädigung führt. Dies unter-

suchen wir in weiteren wissenschaftlichen 

Projekten.“     

Molekularbiologische Ursache

Das Team um Professorin Hilfiker-Kleiner 

untersuchte im Mausmodell molekularbio-

logisch, warum die Behandlung mit Kate-

cholaminen zu irreversiblen Herzschäden 

führt. „In der Regel beziehen die Herzzel-

len ihre Energie zum größeren Teil über den 

Fettsäurestoffwechsel, im Notfall können 

die Kraftwerke der Zellen, die Mitochon-

drien, aber auch ausschließlich Zucker in 

Energie umwandeln“, erklärt die Profes-

sorin. Das Problem: Der Fettstoffwechsel 

bricht unter Dobutamin zusammen. Für die 

nun nötige effiziente Energieumwandlung 

von Zucker benötigen die Zellen das Pro-

tein STAT3, das bei PPCM-Patientinnen im 

Herzen stark reduziert ist. Der Zuckerstoff-

wechselweg ist also ebenfalls gehemmt. 

Die Herzzellen können nicht mehr mit 

Energie versorgt werden. „Bereits nach ei-

nem Tag sterben die ersten Herzzellen ab, 

und Bindegewebe sowie Entzündungen 

nehmen zu“, ergänzt Dr. Britta Stapel, For-

scherin in Professorin Hilfiker-Kleiners Ar-

beitsgruppe.

Die peripartale Herzschwäche  

Diese lebensbedrohliche Erkrankung des 

Herzens tritt ohne Vorwarnung im letzten 

Schwangerschaftsmonat oder in den ersten 

Monaten nach der Geburt auf. Binnen we-

niger Wochen kann diese Erkrankung zum 

schweren Herzversagen und sogar zum 

Tode führen. Die Symptome: Abgeschla-

genheit, Atemnot, Husten, Gewichtszunah-

me, besonders durch Wassereinlagerungen 

in Lunge und Beinen, sowie Herzrasen. „Da 

diese Symptome eher unspezifisch auch bei 

Frauen ohne PPCM während und nach der 

Schwangerschaft auftreten können, wird 

die Erkrankung oft verzögert diagnosti-

ziert“, betont Professor Bauersachs. Dabei 

ist eine von 1.500 bis 2.000 Schwangeren 

von einer PPCM betroffen. Gut die Hälf-

te der erkrankten Frauen erholt sich nach 

einer medikamentösen Therapie wieder 

komplett von dieser Erkrankung. 

Die MHH gehört zu den weltweit größ-

ten Zentren für PPCM. „Wir wollen keine 

Ängste schüren, sondern Schwangere, 

Hebammen und Frauenärzte, aber auch 

Allgemeinmediziner dafür sensibilisieren, 

bei entsprechenden Symptomen an eine 

PPCM zu denken“, sagt Professor Bauer-

sachs. „Die PPCM ist eine seltene Krankheit 

– und auch gut behandelbar. Wir möchten 

jedoch, dass die Erkrankung noch früher 

diagnostiziert wird als bisher.“               bb

Gut kann 
auch 
schlecht 
sein
Schwangerschaftsbedingte 

Herzschwäche: Gängige 

Therapien bei Herzversagen 

verschlechtern die 

Heilungschancen Am Mikroskop: Dr. Britta Stapel (links) und Professorin Hilfiker-Kleiner. 
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Neue Medikamente gegen Erkrankun-

gen des Herzens und der Skelettmus-

kulatur zu finden ist das Ziel eines Projektes 

von Professor Dr. Dietmar Manstein, das 

die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit 

mehr als einer halben Million Euro unter-

stützt. Der Leiter des Instituts für Biophysika-

lische Chemie untersucht mit seinem Team 

Aktin und Myosin. Durch Wechselwirkun-

gen dieser beiden Eiweiße im sogenannten  

Aktomyosin-Komplex kommen Muskelkon-

traktionen, aber beispielsweise auch Bewe-

gungen innerhalb von Zellen zustande. 

Die Wissenschaftler analysieren unter 

anderem die Zusammensetzung der ver-

schiedenen Aktomyosin-Komplexe des 

Zellskeletts und die Folgen von Mutationen 

in Herzmuskelzellen. Sie schauen insbeson-

dere auch das chemische Ver-

halten dieser Komplexe unter 

mechanischer Einwirkung an 

sowie die Änderungen der 

räumlichen Anordnung. „Es 

gibt Verbindungen, die es 

schaffen, zerstörtes Myosin 

zu stabilisieren und wieder 

zu aktivieren. Diese wollen 

wir finden und optimieren. 

Dazu möchten wir auch die 

zugrunde liegenden Mecha-

nismen und Prozesse besser verstehen“,  

sagt Professor Manstein. Er geht da-

von aus, dass die Ergebnisse auch auf  

andere Proteine und mit ihnen verbundene 

Erkrankungen übertragbar sein werden.

Sein Team hatte zuvor erstmals eine Subs-

tanz entdeckt, die ein entfalte-

tes und somit zerstörtes Protein 

wieder richtig zurückfaltet: 

Der Wirkstoff EMD 57033 

reaktiviert den Myosinmotor,  

der für Muskelbewegung 

sorgt. Das Projekt fand gemein-

sam mit Professorin Dr. Denise 

Hilfiker-Kleiner aus der Klinik 

für Kardiologie und Angiologie 

im Rahmen des Exzellenzclus-

ters REBIRTH statt. Weiterhin 

hatte Professor Manstein zeigen können, 

dass auch andere Verbindungen und  

Verbindungsklassen eine Stabilisierung, 

Rückfaltung und Erhöhung der Kraft- 

erzeugung durch Myosin vermitteln  

können.                                                    bb

Die meisten Menschen, die sich mit 

Hepatitis E-Viren infizieren, merken 

kaum etwas davon. Doch Immunge-

schwächte werden oft ernstlich krank 

– besonders Menschen, denen ein 

fremdes Organ transplantiert wurde. 

Und das, obwohl es mit Ribavirin ei-

gentlich ein gutes Medikament gegen 

das Virus gibt. Wissenschaftler des 

TWINCORE und der MHH haben nun 

erforscht, weshalb der Wirkstoff bei 

diesen Patienten versagen kann. Sie ver-

öffentlichten ihre Erkenntnisse in der  

Fachzeitschrift „Gut“.

„Zunächst lässt sich das Virus mit Ri-

bavirin gut bekämpfen, aber im Verlauf 

der Behandlung steigt die Zahl der Viren 

wieder an – und letztlich können unsere 

Patienten an der Infektion sterben“, sagt 

Professor Dr. Heiner Wedemeyer, Klinik 

für Gastroenterologie, Hepatologie und 

Endokrinologie. Vermutet wurde, dass 

eine Mutation ausgerechnet in dem En-

zym Polymerase, das die Virusvermehrung 

steuert, zu einer Resistenz gegenüber Ri-

bavirin führt. Die Wissenschaftler haben 

nun nachweisen können, dass Ribavirin 

auf das virale Genom mutagen wirkt, und 

testeten die Reaktion des veränderten Vi-

rus auf das Medikament. Das erstaunliche 

Ergebnis: Die Mutationen riefen gar keine 

Resistenz hervor – eine wirkte stattdessen 

wie ein Turboschalter: Die mutierte Virus-

Polymerase arbeitet doppelt so schnell. 

Ribavirin wirkt weiterhin – kommt jedoch 

nicht mehr gegen alle neuen Viren an.

Das könnte Folgen für die Behand-

lung von HEV-Infektionen haben: Ärzte 

könnten zukünftig Patienten, bei denen 

die Therapie nicht anschlägt, auf diese 

Virus-Varianten testen und dann gegebe-

nenfalls Ribavirin absetzen, um weitere 

nachteilige Mutationen nicht zu forcieren. 

Professor Dr. Eike Steinmann, Leiter der  

TWINCORE-Arbeitsgruppe Virustransmissi-

on, ergänzt: „Parallel untersuchen wir die  

Auswirkungen der anderen Mutationen, 

die wir gefunden haben, und gemeinsam 

mit Kollegen am Helmholtz-Zentrum für 

Infektionsforschung suchen wir in Subs-

tanzbibliotheken nach alternativen Wirk-

stoffen gegen Hepatitis E.“                     js

Professor Dr. Eike Steinmann, Professor Dr. Heiner Wedemeyer und Daniel Todt (von links).

Weshalb Hepatitis E lebensgefährlich werden kann 
Das Medikament Ribavirin wirkt als Turbo für Hepatitis E-Viren

Was hilft dem beschädigten Herzmuskel?
DFG fördert Projekt von Professor Manstein

Professor Dr. Dietmar 

Manstein
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S
ie spielen eine Rolle, geben eine 

Krankheit vor und lassen sich freiwil-

lig für die Lehre untersuchen: Simu-

lationspatienten unterstützen schon seit 

mehr als zehn Jahren die Ausbildung von 

Medizinstudierenden an der MHH, indem 

sie für diese in Arzt-Patienten-Gesprächen 

und Untersuchungen die Patienten mimen. 

Erstmals hatten jetzt 34 der 80 Freiwilligen 

die Gelegenheit, sich in vier Kleingruppen 

von den professionellen Schauspielern Ma-

nuela Gey, Claus Koschinski, Hendrik Mas-

sute und Christiane Ostermayer trainieren 

zu lassen. In einem vierstündigen Work-

shop, finanziert aus Studienqualitätsmit-

teln, lernten sie vor allem in Rollenspielen, 

Sprache und Gestik gezielt einzusetzen. 

Dabei wussten ihre Trainer genau, worauf 

es ankommt, da sie ebenfalls als Simulati-

onspatienten an der MHH im Einsatz sind.

„Es war für mich eine große Bereiche-

rung, weil ich wertvolle Impulse für meine 

Aufgabe bekommen habe“, erzählt Teil-

nehmerin Gudrun Hofmann. Die 51-Jähri-

ge ist schon seit fünf Jahren Simulations-

patientin. „Ich habe intuitiv schon vieles 

richtig gemacht, aber noch dazu gelernt. 

Der Workshop hat mir meine Rolle bewuss-

ter gemacht und mir einige Instrumente an 

die Hand gegeben.“ Gut fand sie, dass die 

Schauspieler ebenfalls Erfahrungen als Si-

mulationspatienten hatten und die Übun-

gen dadurch gut den Anforderungen der 

Lehre anpassen konnten. 

Auch Teilnehmerneuling Josef Lanfer-

mann ist dankbar für eine Menge hilfrei-

cher Tipps, die er in dem Workshop bekom-

men habe: „Das reichte von der eigenen 

Körperhaltung bis hin zur Wirkung von 

Sprache“, erzählt der 67-Jährige. Bisher 

stand er für körperliche Untersuchungen 

zur Verfügung, jetzt fühlt er sich gestärkt 

für das erste Arzt-Patienten-Gespräch mit 

einem Studierenden: „Es war für mich eine 

Art Generalprobe, ich habe viele sehr gute 

Beispiele gesehen und konnte mir einiges 

abgucken“, berichtet er weiter. 

Workshop bringt Sicherheit

Eine gute Portion Sicherheit gab der 

Workshop allen Teilnehmern. Außerdem 

lernten sie, ihre Rolle nach dem Gespräch 

oder der Untersuchung auch wieder abzu-

legen und aus der Situation auszusteigen. 

„Wenn man als Simulationspatient eine 

schwere Diagnose bekommt, kann das 

einen selbst betroffen machen. Ich  habe 

mir deshalb einen Künstlernamen zuge-

legt und bin dann Frau Meier und nicht 

ich selbst“, verrät Gudrun Hofmann ihren 

Trick. „Das schönste Kompliment, das mir 

die Studierenden in der Nachbesprechung 

machen können, ist, dass sie mir meine 

Rolle echt abgenommen haben“, fügt sie 

hinzu. Und das wird ihr nach diesem Trai-

ning wohl noch häufiger gelingen. 

Claus Koschinski hat zwar schon eini-

ge Schauspiel-Workshops geleitet, doch 

nicht für Simulationspatienten. Auch seine 

Erfahrung ist positiv: „Mir war es wichtig, 

dass ich sowohl dem Anfänger als auch 

dem Profi Tipps und Anregungen bieten 

kann. Wir haben viel praktisch gearbeitet 

und uns gegenseitig ermutigt, mal etwas 

auszuprobieren. Das ist gut angekom-

men.“ Er selbst nimmt sich jetzt vor, im 

Arzt-Patienten-Gespräch weniger zu hel-

fen und Informationen erst zurückzuhal-

ten, um die Studierenden in Übungssitua-

tionen mehr herauszufordern. 

Auch die Koordinatoren des ersten 

professionellen Workshops für Simulati-

onspatienten sind zufrieden. „Es war ein 

großes Glück für uns, die Schauspieler 

für dieses Seminar gewinnen zu können. 

Das stärkt die Lehre und somit den Lern-

gewinn, wenn die Rollen authentischer 

gespielt werden“, lobte Professorin Dr. 

Karin Lange, Leiterin der Forschungs- und 

Lehreinheit Medizinische Psychologie, und 

dankte ihrem Team des Simulationspati-

entenprogramms, Diplom-Pädagogin An-

gelika Kursch und Privatdozent Dr. Tho-

mas von Lengerke, für die Organisation  

des Workshops.       dr

Schauspielern für die Lehre
Erstmals schulen Profis bei einem Workshop Simulationspatienten

Profi-Schauspieler Claus Koschinski gibt den Simulationspatienten hilfreiche Tipps für ihre Rollen.
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S
eit fünf Jahren verleiht die MHH das 

Deutschlandstipendium an besonders 

gute und engagierte Studierende. Bei 

einer kleinen Stipendienfeier hat MHH-Prä-

sident Professor Dr. Christopher Baum jetzt 

Urkunden an 25 Stipendiaten der MHH 

überreicht und ihnen die Glückwünsche 

der gesamten Hochschule überbracht. Un-

ter den Stipendiaten sind 15 Studierende 

der Humanmedizin, sechs Zahnmediziner, 

eine Biochemie-Studentin und drei Studie-

rende der Biomedizin.

Das Besondere des Deutschlandstipen-

diums betonte Studiendekan Professor 

Dr. Ingo Just in seiner Ansprache: „Dieses 

Stipendium würdigt nicht nur die Leistung 

im Studium, sondern auch ziviles und so-

ziales Engagement.“ Der Bund fördert 

das Deutschlandstipendium und gibt je-

weils die Hälfte des Förderbetrages von 

300 Euro dazu, die andere Hälfte trägt ein 

Förderer, ohne dessen Engagement ein 

solches Stipendium nicht vergeben wer-

den kann. Professor Just appellierte daher 

noch einmal an alle Stipendiaten, von ihrer 

Förderung weiterzuerzählen und Förderer 

zu werben, damit in Zukunft noch mehr 

MHH-Studierende vom Deutschlandsti-

pendium profitieren können. Beworben 

hatten sich auch in diesem Jahr wieder 

mehr als hundert MHH-Studierende.

Stellvertretend für die Förderer hielt 

Professor Dr. Reinhard Pabst eine Anspra-

che und lobte das Deutschlandstipendi-

um: „Es hilft unseren Studierenden, sich 

auf das Studium zu konzentrieren, ohne 

arbeiten gehen zu müssen. Viele von Ih-

nen schaffen es damit sogar noch, sich so-

zial zu engagieren. Das ginge nicht mehr, 

wenn Sie sich ihr Geld nebenbei verdienen 

müssten.“ Er ermutigte ebenfalls alle An-

wesenden, Förderer für das Deutschland-

stipendium zu werben: „Mit einem Betrag 

von 1.800 Euro pro Jahr ist es eine gute 

Investition in die Zukunft.“ 

Neben ihm und Professor Just fördern 

weitere MHH-Professoren das Deutsch-

landstipendium: Professor Dr. Christoph 

Gutenbrunner, Professor Dr. Michael 

Manns und seit diesem Jahr auch Professo-

rin Dr. Ulrike Köhl. Neben ihnen stehen die 

Förderstiftung MHHplus mit zwölf geför-

derten Stipendien auf der Liste der Förde-

rer sowie die Gesellschaft der Freunde der 

MHH e.V. und der MHH Alumni e.V. Aber 

auch von außen wird unterstützt: Bereits 

seit einigen Jahren sind die Bayer Science & 

Education Foundation, die Degussa Bank 

GmbH und die Stiftung für Nephrologie 

mit von der Partie.

Stellvertretend für die Stipendiaten 

dankte Zahnmedizin-Student Andreas 

Wenzlaff Förderern und Hochschule für ihr 

Engagement, das Deutschlandstipendium 

Jahr für Jahr den Studierenden anzubieten. 

Er selber bekomme die Förderung schon 

einige Jahre und hätte ohne das Stipen-

dium nicht so viel Zeit für sein Studium 

und sein Engagement in der Fachgrup-

pe und anderen Gremien gehabt: „Das 

Zahnmedizin-Studium kostet viel Geld. 

Am Anfang konnte ich noch nebenbei ar-

beiten, doch das wurde immer schwieri-

ger. Ohne das Stipendium hätte ich länger 

studiert und nicht als Semestersprecher 

arbeiten oder mich in der Fachgruppe en-

gagieren können, geschweige denn eine  

Dissertation beginnen können“, blickte er 

zurück.         dr

Bonus für die Engagierten
Förderer unterstützen Studierende: Feierliche Verleihung von 25 Deutschlandstipendien

Das Deutschlandstipendium gibt diesen MHH-Studierenden Zeit für Studium und soziales Engagement.





GÄSTE UND FESTE 513/2016

Soziales Engagement ist ein wichtiger 

Baustein in der Gesellschaft –  Schüle-

rinnen und Schüler für dieses Engagement 

zu motivieren, ist ein besonderes Anliegen 

der Oberschule Hermannsburg im Land-

kreis Celle. Sponsorenläufe haben deshalb 

fast schon Tradition in der Einrichtung, 

Schüler und Lehrer laufen gemeinsam für 

den guten Zweck. Im September 2015 

schafften 585 Schülerinnen und Schüler 

insgesamt 4.660,5 Kilometer. 

Nach der Hermannsburger Tafel, ei-

nem SOS Kinderdorf, der Kinderkrebssta-

tion im AKH Celle und einem Hilfsprojekt 

in Äthiopien ging der Spendensegen von 

4.000 Euro in diesem Jahr an die Klinik für 

Strahlentherapie der MHH. Eine eher un-

gewöhnliche Wahl, die die Schüler in einer 

Abstimmung gemeinsam getroffen hat-

ten. „Eine Lehrerin war an Krebs erkrankt, 

und das Kollegium hatte im September 

2015 schon an der Aktion ‚Rudern gegen 

Krebs‘ in Celle teilgenommen. So kam es 

dann zu dem Vorschlag der 8. Klassen, die 

Spende der MHH und ganz konkret der 

Strahlentherapie zukommen zu lassen“, er-

klärt SV-Lehrerin Christin Bohndorf, die die 

Schülervertretung berät und unterstützt.  

Deshalb ließ es sich Klinikleiter Professor 

Dr. Hans Christiansen auch nicht nehmen, 

den Scheck persönlich entgegenzuneh-

men. „Im Namen aller Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Klinik für Strahlenthe-

rapie und Spezielle Onkologie und natür-

lich unserer Patientinnen und Patienten 

bedanke ich mich ganz herzlich für die 

großzügige Spende. Ihr Engagement ist 

beeindruckend und beispielhaft. Wir brau-

chen immer wieder zusätzliche finanzielle 

Mittel, um abseits der reinen Kranken-

versorgung wichtige Projekte umsetzen 

zu können. Kürzlich wurde ebenfalls mit 

Spendengeldern eine Kinderspielecke in 

unserer Klinik für unsere ,kleinen Patien-

ten’ eingerichtet. Auch ihre Spende wird 

einem ähnlichen Zweck dienen“, versi-

cherte Professor Christiansen bei seiner 

kurzen Ansprache in der prall gefüllten 

Pausenhalle der Oberschule. Begleitet 

wurde der Klinikleiter von Hardy Freitag, 

Mitglied im Vorstand der Gesellschaft der 

Freunde der MHH, die die Spende bis zu 

ihrer Verwendung verwaltet.                   sc

Andere glücklich machen
Oberschule Hermannsburg erläuft 4.000 Euro bei Sponsorenlauf zugunsten der MHH-Strahlentherapie   

Großzügige Spende: Christin Bohndorf, Fenke Hildebrandt, Philipp Neumann, Prof. Hans Christiansen, 

die stellvertretende Schulleiterin Helga Höhmann und Hardy Freitag von der Gesellschaft der Freunde.

Chiara ist vier Jahre alt und leidet an 

Krebs – im Laufe ihrer Erkrankung 

ist sie bereits einige Male in der MHH-

Kinderchirurgie operiert worden. Ihre 

Mutter Stephanie ist natürlich immer bei 

ihr, oft über lange Zeiträume. Seit die 

Ebenenlösung in der Klinik umgesetzt 

wurde, ist es auf der Station deutlich 

bequemer geworden: mehr Platz, eine 

Dusche auf jedem Zimmer, ein freundli-

cheres Ambiente. Insgesamt eine deutli-

che Erleichterung für Kinder und Eltern. 

Was aber bislang fehlte, war ein 

Fernseher in jedem Zimmer. „Es wurde 

lange diskutiert, ob das nötig sei, aber 

der Wunsch war doch bei allen Beteilig-

ten letztlich sehr groß“, sagt Oberarzt 

Professor Dr. Rainer Nustede. Die Ge-

räte konnten mithilfe des Elternvereins 

Kinderchirurgie nun endlich angeschafft 

werden. 8.000 Euro haben die engagier-

ten Eltern, unter ihnen Myriam Berthau-

er, dafür an Spenden gesammelt. 

„Es ist schön, wenn man sich in 

dieser schweren Zeit einfach mal ab-

lenken kann“, erzählt Chiaras Mutter.  

Manchmal seien sowohl die kleinen Pa-

tienten als auch die Eltern zu erschöpft, 

um noch großartig zu spielen. „So nimmt 

man ein bisschen am Leben draußen teil,  

und es bringt Normalität in den  

Klinikalltag.“                                       sc

Ein Fernseher in jedem Zimmer
Elternverein Kinderchirurgie spendet 8.000 Euro 

Ein Fernseher in jedem Zimmer (von links): 

Stefanie Chudziak, Gudrun Blanck, Prof. Dr. 

Rainer Nustede und Myriam Berthauer vom 

Elternverein.
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› Events und Messen mit Anders & Rodewyk
IT-Trends erkennen, neue Technologien erlernen und vermitteln und vor allem der Erfahrungsaustausch stehen im Mittelpunkt unserer Work-

shops, Events, TechnoTheken und Veranstaltungen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.ar-hannover.de/events.

› IT-Lösungen mit Zukunft
Anders & Rodewyk Das Systemhaus für Computertechnologien GmbH ent-

wickelt seit der Gründung im Jahr 1987 ganzheitliche IT-Lösungen. Wir be-

werten einzelne Projekte nicht isoliert, sondern in ihrem Gesamtkon-

text. Dabei werden branchenspezifische Bedingungen berücksichtigt. Wir

denken innovativ, beraten zukunftsorientiert und erarbeiten Lösungen im

Sinne des Kunden. Bei uns erhalten Sie IT nach Maß und nicht nach Masse.

Unsere Schwerpunkte:

› Hochverfügbarkeitslösungen › Beratung & Konzeption

› Storage & Virtualisierung › Projektdurchführung

› Server & Netzwerke › Service & IT-Betrieb

› Software & Security › Schulung & Democenter

Das Systemhaus für Computertechnologien in Hannover

Anders & Rodewyk Das Systemhaus für Computertechnologien GmbH

Brüsseler Straße 1 - 30539 Hannover

Tel. +49 511 968 41 0 Fax +49 511 968 41 991

Bei Hörverlust gibt es keine abwartende 

Haltung. Das legt sich nicht wieder, und 

jeden Tag ohne passendes Hörsystem geht 

erhebliche Lebensqualität verloren! Mit die-

sem eindringlichen Statement hat Profes-

sorin Dr. Anke Lesinski-Schiedat beim Tag 

der offenen Tür im Deutschen HörZentrum 

(DHZ) der Medizinischen Hochschule Han-

nover den Besuchern verdeutlicht, dass eine 

Hörstörung keine Bagatelle ist, sondern zü-

gig und richtig versorgt werden muss. Noch 

immer aber nehmen viele Betroffene ihre 

Hörminderung nicht ernst und lassen sich 

nicht entsprechend behandeln oder nutzen 

ihr Hörsystem nur unregelmäßig. 

Um mehr Sensibilität für dieses zentrale 

Sinnesorgan zu schaffen, hatte das DHZ zu 

einem Tag der offenen Tür eingeladen und 

ein buntes Programm zusammengestellt. 

So informierten sich rund 200 Interessierte 

Anfang Mai in lockerer Atmosphäre und 

ließen sich unverbindlich von den Hörex-

perten im DHZ beraten. In etlichen Vorträ-

gen beleuchtete das Team von HNO-Klinik-

direktor Professor Dr. Thomas Lenarz die 

vielen Aspekte rund um das Thema Hören 

und Schwerhörigkeit. Zudem bot das DHZ 

die Teilnahme an Hörtrainings sowie tech-

nische Anpassungen an und gab Einblicke 

in die Forschung rund um das Cochlea-Im-

plantat. Dazu präsentierten sich die Selbst-

hilfeverbände der Hannoverschen Cochlea-

Implantat Gesellschaft (HCIG), die Deutsche 

Tinnitus Liga, die Deutsche Cochlear Implant 

Gesellschaft (DCIG), der Deutsche Schwer-

hörigenbund (DSB) sowie das Cochlear Im-

plant Centrum „Wilhelm Hirte“. 

Die Hersteller der Hörsysteme, die alle 

mit ihren Service-Lounges im DHZ vertre-

ten sind, hatten ebenfalls wieder Aktionen 

für Jung und Alt vorbereitet. Dazu bot der 

Kaffeegarten des HNO-Fördervereins bei 

strahlendem Sonnenschein und blauem 

Himmel Selbstgebackenes zur Stärkung 

für zwischendurch an, ergänzt durch das 

Coffee-Bike mit zahlreichen Kaffee- und 

Teespezialitäten. Die HNO-Klinik der MHH 

ist international  bekannt für das weltweit 

größte Cochlea-Implantat-Programm zur 

Versorgung schwerhöriger Patienten.     db

Hörstörung ist keine Bagatelle
DHZ öffnet die Türen mit buntem Programm  

Engagiert: Professorin Anke Lesinski-Schiedat 

beim Vortrag.
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ßenden Imbiss konnten die Besuche-

rinnen und Besucher die Musik nach-

klingen lassen, ins Gespräch kommen 

und sich über geförderte MHH-Projekte  

informieren. Es herrschte eine ent-

spannte und heitere Stimmung, die  

Begeisterung war allerorten zu spüren. 

Darüber freute sich Dr. Eckhard Schen-

ke nicht nur als MHH plus-Vorstand, son-

dern auch als Leiter der MHH-Stabsstelle 

Fundraising, die für die Veranstaltungs- 

idee und deren Umsetzung verantwort-

lich zeichnet: „Wir fanden, es war an der 

Zeit, den Menschen, die sich teilweise 

schon jahrelang für die MHH engagieren, 

auch etwas zurückzugeben.“ Der Erfolg 

der Veranstaltung gibt ihm recht.              

      am

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/kontowechselservice

Wechseln Sie zu uns –
in weniger als
10 Minuten.
Der schnelle und einfache
KontowechselService
der Degussa Bank.

Nutzen Sie unser kostenloses Girokonto.

■ Die Gesellschaft der Freunde der 
MHH e.V. ist die älteste Fördereinrich-

tung der MHH und unterstützt mit 

ihren etwa 600 Mitgliedern Wissen-

schaft, Forschung, Lehre und Patien-

tenversorgung. 

www.mh-hannover.de/gesellschaft_

freunde.html

■ Die gemeinnützige Förderstiftung 
MHH plus erschließt seit 2009 zusätzli-

che Mittel für die Medizinische Hoch-

schule Hannover und wurde seither 

von über 9.000 Spendern unterstützt. 

www.mhh-plus.de

■ Die Stabsstelle Fundraising fungiert 

als zentrale Servicestelle rund um die 

Themen Spenden, Sponsoring und 

Erbschaften an der MHH.

www.mh-hannover.de/fundraising.html

Veronika, der Lenz ist da: Sopranistin Diana Ka-

ger (links) und Pianist Burkhard Bauche feierten 

den Frühling, während Magenta Brass (rechts) 

Biene Maja fliegen ließen. 




