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Patienten mit HIV-Infektionen. Da es 

damals noch große Vorurteile gegen-

über dieser Erkrankung gab, ermöglichte 

uns ein Architekt, die Patienten im leer 

stehenden ‚Probebau‘ mit einem eigenen 

Zugang zu behandeln“, erinnert er sich. 

Die Ziele der Forschung orientierten 

sich damals – und das war neu – an den 

Krankheiten der Patienten. „In Deutsch-

land war man bis dahin entweder Arzt 

und Kliniker oder Forscher. Wir übernah-

men das amerikanische Prinzip, nach dem 

klinisch tätige Ärzte auch forschen – was 

man heute klinische Forschung nennt“, 

erinnert er sich. Innovativ für die damalige 

Zeit war auch, neue Therapieansätze mul-

tizentrisch zu erforschen, um die Ergeb-

nisse biostatistisch auswerten zu können. 

Eine Neuerung an der MHH war auch 

die Einrichtung mehrerer gleichgeord-

neter Abteilungen anstelle einer einzigen 

großen Klinik. Dabei wuchs eine Erkennt-

nis, die heute selbstverständlich ist; Pro-

fessor Deicher formuliert sie so: „Man 

braucht ein gutes Team, in dem jeder 

jeden so gut kennt, dass die Zusammen-

arbeit nahtlos funktioniert.“  bb

Der 1994 emeritierte Professor Dr.  

Helmuth Deicher trifft sich gern mit  

seiner Enkeltochter, der Medizinstudentin 

Laura Amagliani. 

mehr realisiert, wenn aus ihnen nur mit 

großer Verzögerung Veröffentlichungen 

zu erwarten sind. „Doch diese Umstände 

haben auch sehr stark die kritische Re-

flexion der eigenen Vorhaben gefördert“, 

beschreibt Professor Gros eine positive 

Seite der Entwicklung.

Damals eine Woche,  

heute eine Minute 

Im Vergleich zu seiner Anfangszeit un-

geahnt positiv entwickelten sich nach 

seiner Ansicht auch die Forschungswerk-

zeuge: Benötigte er 1965 noch eine Wo-

che, um eine lineare Regression mit einer 

mechanischen Rechenmaschine zu bestim-

men, dauert der Prozess heute eine Minute. 

Weitere Schritte bis zum Mathe-Programm 

auf schnellem PC waren die elektronische 

Olivetti, die programmierfähige Wang und 

der Großrechner, zu dem man mit einem 

Stapel von Lochkarten ging. 

Auch das Schreiben dauerte: Hand-

schriftlich verfasste Professor Gros seine 

Doktorarbeit und dank Sekretärin, Schreib-

maschine und Kohlepapier gab es getippte 

Fassungen, die mehrmals korrigiert werden 

konnten. Auch von Journal-Artikeln gab es 

fünf bis sechs komplett neu getippte Ver-

sionen. 1980 konnte er das erste PC-Text-

verarbeitungsprogramm nutzen.

Literatur sammelten Forscher als (son-

nenlichtscheue) Fotokopien, nummerierten 

und sortierten sie per Karteikästen. Heute 

lassen sich Veröffentlichungen per Meta-

Datenbank Pubmed aufrufen.

Bei aller Veränderung ist auch manches 

geblieben: Obwohl die internationale Ver-

netzung der Forschung den Kauf vieler 

Geräte ermöglicht, sind die Forschungs-

werkstätten für die Physiologen um Pro-

fessor Gros sowie andere Wissenschaftler 

immer noch sehr wichtig – denn es gibt 

eben nicht alles auf dem Markt.  bb

Professor Dr. Gerolf Gros vor dem Forschungsgebäude der MHH, das bald abgerissen werden soll.
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spielhafte Zusammenwirken von Land, 

Landeshauptstadt und Bund: „Es wäre aber 

doch vielleicht nicht zur Gründung dieser 

Hochschule gekommen, wenn nicht vieles, 

eigentlich alles so von einmaligem Schwung 

getragen und so beispielhaft in Methode 

und Zusammenhang verlaufen wäre“, zi-

tiert das GdF-Jahrbuch 1968 den Minister. 

An vielen Projekten wird auf dem Campus 

gleichzeitig gearbeitet: Am 22. März 1968 

ist der Rohbau der Theoretischen Instituts I 

fertiggestellt, am 12. Juni desselben Jahres 

feiert man das Richtfest des ersten fünf-

geschossigen Studentenwohnheims am 

Stadtfelddamm. 

Heinemann ist zu Gast

Im Juni 1969 ist das Hochhaus mit 156 

Appartements für Krankenschwestern 

bezugsfertig, auch das Gebäude für die 

Klinikverwaltung konnte bereits bezogen 

werden. Hoher Besuch steht wenige Wo-

chen später auf dem Dach des Hochhauses, 

um sich einen Überblick über das Gelände 

zu verschaffen: Bundespräsident Gustav 

Heinemann. Er ist beeindruckt von der 

Neugründung.

Ende 1969 ist die Chirurgische Poliklinik 

so weit erstellt, dass mit der Einrichtung 

begonnen werden kann. Der erste Teil des 

Bettenhauses, des Untersuchungs-, Be-

handlungs- und Forschungstraktes sowie 

das Zentrallaboratorium sind Anfang 1970 

fast fertiggestellt. Und dann, am 19. Juli 

1971, ist es so weit: Der erste Patient wird 

in das Zentralklinikum aufgenommen. Ein 

Mercedes-Krankenwagen hält vor dem 

Haupteingang, der Patient wird hineinge-

tragen. Nach einer nur dreimonatigen Test-

phase mit zehn Stationen im Osthaus und 

jeweils zehn Patienten begann die Kranken-

versorgung auf dem Roderbruch-Campus.

Die Kinderklinik, die schon am 6. Januar 

1971 in Teilen eröffnet worden war, und die 

Zahnklinik, die am 1. Oktober 1971 ihren 

Betrieb aufnahm, sowie die am 15. Dezem-

ber 1971 eröffnete Psychiatrische Poliklinik 

rundeten das medizinische Hilfsangebot 

ab. „Der Verzicht auf das herkömmliche 

einzelne Institutsgebäude und die Zusam-

menfassung der Abteilungen, Institute und 

Fächer unter einem Dach dürfte bereits 

von der räumlichen Organisation her drin-

gende Forderungen der Hochschulreform 

erleichtern“, schrieb Wolfgang Frenzel im 

GdF-Jahrbuch 1970. Der Jurist war von 

Anfang an zuständiger Referent im nieder-

sächsischen Kultusministerium, zugleich 

Sekretär des Gründungsauschusses und 

ab Mai 1965 auch Kurator der MHH. Wie 

recht er mit seinem Ausspruch haben sollte, 

zeigte die Entwicklung der MHH.  stz

Im Rohbau: Im Mai 1967 steht das Bettenhaus kurz vor dem Richtfest.

Hoher Besuch: Kultusminister Richard Langeheine 1969 mit Bundespräsident Gustav Heinemann, 

Egon Franke, Hans-Stephan Stender und Wolfgang Frenzel (von links).
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und passte genau in unser Konzept“, er-

innert sich Professor Tscherne. „Hannover 

eignete sich mit der unmittelbaren Nähe 

zu A2 und A7 hervorragend als Standort 

für einen Rettungshubschrauber, der bei 

schweren Verkehrsunfällen in kürzester 

Zeit vor Ort sein konnte.“

System mit Vorbildcharakter

Das System der MHH-Unfallchirurgie 

gewann Modellcharakter, Kliniken aus aller 

Welt nahmen es sich zum Vorbild. „Glück-

licherweise ging es uns in den siebziger 

Jahren wirtschaftlich gut, und wir waren 

personell gut ausgestattet“, berichtet Pro-

fessor Tscherne. Waren die Notärzte des 

Hubschraubers und der Notarztwagen 

anfangs allesamt Unfallchirurgen, quali-

fizierten sich später auch Internisten und 

Anästhesisten zu Notärzten und waren im 

Rettungsdienst tätig.

Professor Tscherne leitete die Unfall-

chirurgie der MHH bis zu seiner Emeritie-

rung im Jahr 2000. In den 30 Jahren an 

der Hochschule versorgte sein Team rund 

80.000 Unfallopfer. Während dieser Zeit 

verbesserte sich die Versorgung der Un-

fallopfer stetig. „Das Entscheidende ist, 

im Schockraum möglichst schnell zu einer 

Diagnose und dann zur Weiterbehandlung 

zu kommen. Hier haben beispielsweise 

Computer- und Kernspintomografie sowie 

Sonografie große Fortschritte gebracht“, 

sagt Professor Tscherne rückblickend. Der 

Pionier der Unfallchirurgie feierte in die-

sem Jahr seinen 81. Geburtstag. Er wurde 

mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 

mit dem Bundesverdienstkreuz erster 

Klasse.

Heiß auf die Einsätze

Auch die Ausrüstung im Rettungshub-

schrauber wurde mit der Zeit immer besser. 

Rettungsassistent Fritz Seiler erinnert sich 

an eine technische Neuerung, die es den 

verschiedenen Helfern erlaubte, sich un-

tereinander zu verständigen. „Über Funk 

konnten wir uns plötzlich mit den Notarzt-

wagen und der Polizei abstimmen. Das hat 

uns sehr vorangebracht“, sagt Fritz Seiler. 

Er hörte die Rufe der Polizeizentrale ab und 

konnte sich dazwischenschalten. 

„Einmal war von einem Verkehrsopfer 

die Rede, das sehr viel Blut verloren hat-

te. Ich funkte eifrig rüber, dass wir sofort 

losfliegen könnten“, berichtet der Ret-

tungsassistent. Da funkte der Polizist zu-

rück: „Mensch, es handelt sich um einen 

Fuchs!“ Das war Fritz Seiler sehr peinlich. 

Aber es zeigt vielleicht auch, wie engagiert 

das Team war.  „Wir hatten hervorragende 

Möglichkeiten zu helfen und waren ein-

fach heiß auf die Einsätze.“ 1986 ging Sei-

ler zurück in den Rettungsdienst „auf dem 

Boden“. Heute engagiert sich der 69-Jähri-

ge in seinem Heimatort für demenzkranke 

Menschen. Kürzlich rettete er einer älteren 

Dame, die einen Kreislaufzusammenbruch 

erlitten hatte, durch beherztes Eingreifen 

das Leben. „Ist doch schön, wenn man 

auch als Rentner noch mal helfen kann“, 

sagt er glücklich.  tg 

Zeitzeugen: Fritz Seiler (links) und Professor Tscherne (rechts) blicken vom Dach des Hochhauses K27 auf den Hubschrauber-Landeplatz. Von dort 

startete Christoph 4 auch 1972 schon.

Christoph 4 interessierte 

auch Walther Leisler Kiep 

(rechts). Während seiner 

Zeit als niedersächsischer 

Finanzminister besuchte er 

die Unfallchirurgie der MHH 

und ließ sich den Rettungs-

hubschrauber von Professor  

Tscherne (links) zeigen.
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Senatsvertretern gehen. Sie haben das im 

Senat besprochen und so beschlossen. Ich 

habe nur dabeigesessen, geführt und bin 

überstimmt worden.“

„Ich habe schon immer Transparenz 

für entscheidend gehalten.“ Früher sei 

alles viel persönlicher gewesen. „Die Mit-

arbeiter wussten schon, wann ich von der 

Nuklearmedizin ins Rektorat gegangen 

bin, haben mich abgepasst und mir ihre 

Sorgen und Nöte erzählt.“ Die Hochschule 

sei viel kleiner gewesen, jeder habe jeden 

gekannt. „Das war schon ein sehr freund-

schaftlicher Umgang. Dazu gehörte, dass 

man sich die Meinung gesagt hat und an-

schließend wieder in die Augen schauen 

konnte.“ Auch mit den Landespolitikern. 

„Ich hatte direktes Vorspracherecht beim 

Ministerpräsidenten.“ 

1980 erheilt Heinz Hundeshagen die 

Ehrendoktorwürde der Universität Bor-

deaux, eine besondere Ehre für einen 

Deutschen. Er hatte den Franzosen beim 

Aufbau ihrer Universitätsklinik mit den 

Erfahrungen aus der MHH geholfen. Am 

Vorabend der Reise bekam er einen An-

ruf. Er müsse zur Ehrung unbedingt im 

Talar erscheinen. Doch woher nehmen? 

Derartige Traditionen gab es an der MHH 

nicht. „Ich habe dann kurzerhand meinen 

Kollegen der Tierärztlichen Hochschule 

angerufen“, erinnert sich Hundeshagen. 

Mit ein paar hämischen Bemerkungen, 

dass Traditionen manchmal doch ganz 

gut zu Gesicht stünden, bekam der MHH-

Rektor den TiHo-Talar geliehen. „Und ich 

habe ihn – bereichert um ein Hermelinfell-

chen – zurückgeben können.“

Die Geschicke der MHH zu lenken war 

die eine Seite von Heinz Hundeshagen, die 

andere galt der Nuklearmedizin. Schon in 

seinen Marburger Jahren, als kaum jemand 

in der wissenschaftlichen Welt abschätzte, 

welche Bedeutung die Nuklearmedizin 

für die Diagnostik und Therapie erlangen 

sollte, erarbeitete er von 1956 bis 1959 

die Voraussetzungen zur nuklearmedizi-

nischen Herzdiagnostik. Hundeshagen 

war einer der Ersten, der Messdaten aus 

der Nuklearmedizin auf Magnetband spei-

cherte. Der Arzt und Wissenschaftler ge-

hörte zu denjenigen, die den Kernspeicher 

in diesem Forschungsgebiet einführten 

und damit das Computerzeitalter für die 

Nuklearmedizin eröffneten.

Was im Keller des Oststadtkranken-

hauses begonnen hatte, wurde schnell zu 

einer Erfolgsgeschichte. „Ich konnte an der 

MHH mit meinen motivierten Mitarbeitern 

eines der modernsten nuklearmedizi-

nischen Institute aufbauen, das in seiner 

Organisation und Struktur beispielhaft für 

viele andere in der Welt geworden ist.“ 

Als erste Klinik in Deutschland konnte die 

Nuklearmedizin der MHH 1977 einen Teil-

chenbeschleuniger im klinischen Bereich 

in Betrieb nehmen. Auch die Gründung 

der Akademie für Nuklearmedizin 1968 in 

Frankfurt und später die der Gesellschaft 

für Nuklearmedizin trieb Hundeshagen 

voran.

Er ist dankbar. „Eine entscheidende 

Wende in meinem Leben war, dass ich 

Medizin studieren konnte – nachdem ich 

zunächst Tischler gelernt und Theologie, 

Physik und Mathe studiert hatte.“ In dem 

halben Jahrhundert in Hannover hat ihm 

kaum etwas gefehlt – außer vernünftiger 

Wurst. „Mein Hobby ist das Kochen“, sagt 

der gebürtige Thüringer. „Schon als Kind 

habe ich die ordentlich gewürzte Thüringer 

Wurst geliebt.“ Dann kam er an die Leine, 

„und hier machten sie noch nicht einmal 

Knoblauch an die Wurst“. Die Lösung lag 

auf der Hand. Heinz Hundeshagen baute 

in den Keller seines Hauses in Isernhagen – 

wo er auch heute noch mit seiner Frau lebt 

– eine Kühlkammer ein, kaufte eine kom-

plette Metzgerausstattung – und machte 

sich seine Wurst eben selber. Leichtsinni-

gerweise ließ er sich im Senat zu einem 

Ausruf hinreißen: „Thüringer Bratwurst, da 

geht doch nichts drüber!“ Die Senatoren 

forderten daraufhin für die nächste Sitzung 

eine Kostprobe ein. „Also habe ich mit 

meinem Fahrer Herrn Leitloff nachts 300 

Bratwürste in meinem Keller gemacht, die 

wir dann zu der Sitzung gegrillt haben.“ 

Am 1. April 1997 schied Heinz Hundes-

hagen aus dem aktiven Dienst aus. Heute 

verfolgt er immer noch, was in der Nukle-

armedizin und in „seiner“ Abteilung – die 

jetzt Klinik heißt – passiert. Und auch den 

Emeriti-Stammtisch organisiert er. Denn: 

Einer muss es ja machen. stz

Europaweite Premiere: 

Die MHH erhielt als erste Klinik 

einen Kernspin-Tomographen (links). 

Am 24. Februar 1983 kam 

Wissenschaftsminister Johann-Tönjes Cassens 

(Zweiter von links) zur Inbetriebnahme. 

Professor Hundeshagen ließ sich als Erster 

„durchleuchten“. 

Gern gesehener Gast war auch 

die Gründerin der Deutschen Krebshilfe, 

Dr. Mildred Scheel.

Zum 1. April 1977 wurde zum ersten und einzigen Mal an der MHH und zum 
dritten Mal bundesweit mit Professorin Dr. Ellen Schmidt eine Wissenschaft-
lerin zur Rektorin gewählt. 1943 begann ihr Medizinstudium, das durch ihre 
Tätigkeit als Schwester im Kriegslazarett unterbrochen wurde. Nach dem Krieg 
studierte sie neben Medizin auch Chemie. 1965 kam Ellen Schmidt nach Han-
nover, als ihr Ehemann Werner Schmidt zum Professor für Gastroenterologie an 
die MHH berufen worden war.  Im Mittelpunkt ihrer gemeinsamen Forschun-
gen standen die Fragen der Enzymspezifität einzelner Organe. Ellen Schmidt 
wurde 1967 an der MHH habilitiert und 1971 zur apl. Professorin ernannt. Ab 1974 leitete sie das 
Forschungslabor der Abteilung Gastroenterologie. Professorin Schmidt starb am 24. August 2012. 

n Rektorin 1977 bis 1979

Professorin Dr. 

Ellen Schmidt
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der Klinik übernahm. 1983 erhielt erstmals 

ein Patient mit einem Aneurysma der tho-

rakalen Schlagader eine solche vollständig 

neue Aorta aus Kunststoff. „Wir haben 

diese Methode ständig weiterentwickelt, 

und heute wird diese spezielle Prothese mit 

rüsselähnlichen Seitenästen für die abge-

henden Arterien weltweit angewendet“, 

sagt Professor Haverich. So gehört die MHH 

seit Professor Borsts Wirken zu den welt-

weit führenden Zentren der Chirurgie nicht 

nur des Herzens, sondern auch der Aorta.

Organe  
in den Medien 

Die Chirurgen in Hannover hatten sich 

von Anfang an mit den Vorbereitungen für 

Organtransplantationen beschäftigt. 1983, 

die MHH hatte bereits einen internationalen 

Ruf durch die Transplantation von Nieren 

und Lebern, führte Borsts Team die erste 

Herztransplantation an der MHH durch – 

das geschah bundesweit das zweite Mal 

überhaupt. Im März 1986 waren in Hanno-

ver bereits 100 Herzen verpflanzt worden, 

die MHH gehörte zu den vier Kliniken in 

Deutschland, in denen Herztransplanta-

tionen möglich waren. Zahlreiche Eingriffe 

füllten Artikel in den Zeitungen. 

Bald darauf wagten sich MHH-Ärzte erst-

mals in Deutschland auch an die Lungen-

transplantation. Dieses weitaus schwieriger 

zu transplantierende Organ mauserte sich 

bald sogar zu ihrem Behandlungsschwer-

punkt. Zum ersten Mal im deutschsprachi-

gen Raum ist 1988 Dr. Axel Haverich, da-

mals noch Privatdozent, die Transplantation 

eines Lungenflügels geglückt. Seitdem ist 

die Zahl der Transplantationen thorakaler 

Organe stetig gestiegen. Immer wieder 

mussten Grenzen überschritten werden – 

nicht nur medizinische: So brauchte es 1985 

beispielsweise noch eine Genehmigung der 

DDR-Behörden, damit ein westdeutsches 

Flugzeug auf direktem Wege ein Organ aus 

Berlin nach Hannover bringen konnte. bb

   in Ghana
leitete er als weltweit erster Schwarzafri-

kaner in der MHH eine Herztransplanta-

tion. 1988 führte er mit Haverich die erste 

Herz-Lungen-Transplantation bei einem 

Kind in Deutschland durch. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Ghana-

er an fast allen in Hannover ausgeführten 

261 Herztransplantationen mitgewirkt 

und rund 3.000 Herzkranke operiert. Für 

den damals 39-Jährigen war dann die 

Zeit gekommen, Deutschland zu verlas-

sen, um seinen Traum zu verwirklichen: 

an der Medizinischen Hochschule Accra 

die erste Klinik für Herz- und Thoraxchi-

rurgie des Landes Ghana aufzubauen. 

Er hatte damit großen Erfolg. Das „Na-

tional Cardiothoracic Centre“ am „Korle 

Bu Teaching Hospital“ besteht seit 1992. 

Darüber hinaus hat Professor Frimpong 

zusammen mit Professor Haverich in 

Toase, in der tiefen Provinz, das Toase 

Medical Centre aufgebaut – eine Kran-

kenstation der Basisversorgung und Ge-

burtshilfe, die 2001 eingeweiht werden 

konnte.  bb

Gruppenbild: 

Axel Haverich, 

Thorsten Wahlers, 

Kwabena Frimpong-

Boateng, Professor 

Hans Georg Borst 

und Hans-Jochen 

Schaefers 

(von links).

Operation unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschi-

ne in der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchi-

rurgie im Jahr 1976.
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I
n den siebziger und achtziger Jahren 

entwickelte sich die MHH zu einem der 

größten Transplantationszentren Europas. 

Die treibende Kraft dabei war Professor 

Dr. Rudolf Pichlmayr. Der aus München 

stammende Arzt war ein Pionier der Trans-

plantationsmedizin und galt weltweit als 

einer der führenden Chirurgen auf diesem 

Gebiet. Im Licht der Öffentlichkeit standen 

vor allem seine Verpflanzungen von Niere 

und Leber. Er erreichte jedoch auch in der 

allgemeinen Abdominalchirurgie und der 

onkologischen Chirurgie große Fortschritte. 

Pichlmayr folgte 1968 dem Chirurgen 

Professor Dr. Hans Georg Borst an die MHH 

und übernahm ein Jahr später die Leitung 

der Abteilung für spezielle Chirurgie und 

Transplantationswesen. 1973 wurde er In-

haber des neu eingerichteten Lehrstuhls für 

Abdominal- und Transplantationschirurgie. 

Bereits 1968 hatte er ein Transplantations-

programm für Nieren gestartet. Seine 

erste Nierenverpflanzung an der MHH war 

gleichzeitig die erste in Niedersachsen über-

haupt und wahrscheinlich auch die erste in 

der Bundesrepublik, bei der das Organ auf 

dem Luftweg von dem toten Spender zum 

Empfänger transportiert werden musste. 

Dann folgte ein „Meilenstein“ nach dem 

anderen: 100. Nierentransplantation im 

Mai 1975, 200. Nierentransplantation im 

Mai 1977 und die 1000. Nierentransplan-

tation im Dezember 1984. Professor Rudolf 

Pichlmayr gehörte auch zu den ersten 

Chirurgen, die bei Kindern eine Nierenver-

pflanzung wagten. Im Dezember 1970  er-

folgte die erste Operation dieser Art, zwölf 

Jahre später bekam der 100. kleine Patient 

eine gespendete Niere. 

„Ihm ging es nicht  
um Rekorde“

Kein anderes Zentrum in Deutschland 

konnte mehr Nierentransplantationen vor-

weisen. Doch auf die Zahlen kam es Pro-

fessor Pichlmayr nicht an. „Ihm ging es 

nicht um Rekorde, sondern um das Wohl 

jedes einzelnen Patienten“, sagt Professor 

Dr. Jürgen Klempnauer, Direktor der Klinik 

für Allgemein-, Viszeral- und Transplantati-

onschirurgie. Professor Klempnauer gehört 

zu den Schülern des berühmten Chirurgen. 

„Professor Pichlmayr war für mich der 

Grund, 1980 als Assistenzarzt an die MHH 

zu kommen“, erinnert er sich. 16 Jahre 

lang arbeiteten sie zusammen. Als Chef sei 

der Transplantationsmediziner immer sehr 

wohlwollend, tolerant und liberal gewe-

sen. „Mit einer Mischung aus Laisser-faire 

und guter Führung hat er es geschafft, 

eine hervorragende Mannschaft aus ganz 

unterschiedlichen Menschentypen zu bil-

den“, erklärt Professor Klempnauer. „Das 

was er von uns gefordert hat, hat er auch 

selbst gelebt.“  

Professor Pichlmayr legte Wert auf eine 

gute Zusammenarbeit aller medizinischen 

Disziplinen, die für eine erfolgreiche Trans-

plantation erforderlich sind. Sein Einsatz 

für die Patienten ging weit über den Ope-

rationstisch hinaus. Das Ziel der Behand-

lung war für ihn die vollständige Rehabi-

litation. Er wollte, dass seine Patienten 

nach der Transplantation ein weitgehend 

„normales“ Leben führen können. Deshalb 

war für ihn die Nachsorge sehr wichtig, 

besonders die der Kinder. „Damals wollte 

kein Reha-Zentrum diese kleinen Patienten 

aufnehmen“, erinnert sich Professorin Dr. 

Ina Pichlmayr, die Frau des Chirurgen. 

Eigene Stiftung  
gegründet

Die Anästhesistin hat immer eng mit 

ihrem Mann zusammengearbeitet, viele 

seiner Patienten während der Operation 

anästhetisch betreut. Die beiden über-

legten, was sie tun könnten, und nahmen 

die Sache schließlich selbst in die Hand. Sie 

gründeten eine Stiftung, mit deren Hilfe sie 

1992 den Ederhof in Österreich eröffneten. 

„In dem Rehabilitationszentrum können 

sich transplantierte Kinder und ihre Eltern 

erholen. Sie werden dort interdisziplinär 

betreut“, erklärt Professorin Pichlmayr. Die 

82-Jährige fährt heute noch regelmäßig auf 

den Ederhof, um die Mütter der betroffe-

nen Kinder zu unterstützen.

„Mein Mann hat viel gewagt, war aber 

auch bereit, die Kritik anderer zu ertragen“, 

sagt Ina Pichlmayr. Von der Fachwelt genau 

beobachtet wurde der Chirurg sicher auch 

im November 1972. Er nahm die erste Ver-

pflanzung einer Leber an der MHH vor. 

„Chirurgisch eine Art Herausforderung“, 

wie er später selbst schrieb, denn die Trans-

plantation dieses Organs galt damals als 

die schwierigste abdominale Operation. Dr. 

Brigitte Hoffmann-Lundgren, damals An-

ästhesistin an der MHH, erinnert sich noch 

genau an den Tag. „Es war ein Sonnabend, 

und ich hatte Dienst. Da erfuhr ich, dass ich 

die hirntote Spenderin betreuen sollte.“ Die 

Frau war bei einem Autounfall ums Leben 

gekommen, und die Fachärztin musste da-

für sorgen, dass deren Organe bis zur Ent-

nahme der Leber künstlich mit Sauerstoff 

versorgt wurden. Ihr Oberarzt unterstützte 

sie dabei. „Ich war sehr aufgeregt, weil das 

ja Neuland für uns war. Aber es hat alles 

geklappt, und die Empfängerin hat noch 

sehr lange mit der neuen Leber gelebt“, 

berichtet Dr. Hoffmann-Lundgren. 

Pionier der  
Transplantationsmedizin
Er transplantierte 4.378 Mal Leber, Niere und Pankreas: Professor Dr. Rudolf Pichlmayr  

etablierte die Organverpflanzung an der MHH

Eng verbunden: Ina und Rudolf Pichlmayr waren 

nicht nur ein Ehepaar, sie arbeiteten auch zu-

sammen und gründeten gemeinsam den Ederhof.

Schüler und Nachfolger des Transplantations-

Pioniers: Professor Jürgen Klempnauer.
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1975 erfolgte dann die zweite Leber-

transplantation an der Hochschule. Gleich-

zeitig startete Professor Pichlmayr das Trans-

plantationsprogramm für dieses Organ. 

1978 nahm er deutschlandweit die erste 

Lebertransplantation an einem Kind vor. 

1983 wurde an der MHH erstmals einem 

Kleinkind ein Segmet einer Erwachsenen-

leber eingepflanzt. Drei Jahre später trans-

plantierten Professor Pichlmayr und sein 

Team erstmals weltweit eine Spenderleber 

an zwei Patienten. Durch dieses sogenannte 

Split-Verfahren kann mit einem Organ zwei 

Menschen das Leben gerettet werden.

1983 erfolgte ein wichtiger Fortschritt in 

der Transplantationsmedizin: Das Medika-

ment Cyclosporin A kam auf den Markt. Die 

neue Substanz bekam ein großes Problem 

bei Organverpflanzungen – die Gefahr der 

Abstoßung – besser in den Griff als die 

vorherigen Medikamente.  Der Wirkstoff 

sorgte dafür, dass die Organe besser vom 

Körper angenommen wurden, die Patien-

ten mit dem Transplantat länger überlebten 

und unter weniger Nebenwirkungen litten. 

Vorteile brachte das vor allem für  trans-

plantierte Kinder. Während sie früher unter 

Wachstumshemmungen litten, wuchsen sie 

mit dem neuen Arzneimittel normal weiter. 

Durch Cyclosporin A wurde die Organver-

pflanzung zur anerkannten medizinischen 

Behandlung mit kalkulierbarem Risiko. Doch 

der Erfolg der Transplantationsmedizin hing 

nicht nur von technischen und medizi-

nischen Faktoren ab. Schon in den siebziger 

Jahren war das Thema „Organmangel“ 

aktuell. Wie andere deutsche Transplanta-

tionschirurgen auch, beklagte Pichlmayr die 

geringe Bereitschaft zur Organspende. Er 

diskutierte das Thema in der Öffentlichkeit, 

warb für eine eigene Entscheidung schon 

zu Lebzeiten und für den Organspendeaus-

weis. Ethische Fragestellungen beschäftig-

ten den Chirurgen sehr – auch das 1997 

verabschiedete deutsche Transplantations-

gesetz trägt seine Handschrift.

Die Erfolge in der Transplantations-

medizin sorgten für Schlagzeilen. „Mit Pro-

fessor Pichlmayr sind aber auch große Fort-

schritte in der allgemeinen Bauchchirurgie 

verbunden“, betont Professor Klempnauer. 

Das gilt vor allem für die Tumorchirurgie. 

Durch neue OP-Techniken einerseits und 

die Weiterentwicklung anästhesiologischer 

und bildgebender Verfahren andererseits 

konnten mehr und auch ältere Tumorpa-

tienten operiert werden. Während seiner 

fast 30-jährigen Tätigkeit an der MHH 

führte Professor Pichlmayr 4.378 Trans-

plantationen von Leber, Niere und Pankreas 

sowie 62.917 andere bauchchirurgische 

Operationen durch. 

Im August 1997 starb Professor 

Pichlmayr während eines Aufenthalts beim 

37. Internationalen Weltkongress für Chi-

rurgie in Acapulco/Mexiko. Noch zu Leb-

zeiten erhielt der Chirurg zahlreiche Aus-

zeichnungen für seine Leistungen. Dazu 

gehören Ehrenmitgliedschaften interna-

tionaler chirurgischer Gesellschaften, die 

bundesweite Wahl zum „Mediziner des 

Jahres 1990“, der Menschenrechtspreis 

der Dr.-Bruno-Kreisky-Stiftung und das 

Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik 

Deutschland. Als Rudolf Pichlmayr starb,  

war das Transplantations- und Forschungs-

zentrum (TPFZ) an der MHH schon geplant. 

Heute trägt es seinen Namen. Es vereint 

Forschung, Lehre und Krankenversorgung 

unter einem Dach.  tg

Professor Pichlmayr (oben, Zweiter von rechts) 

und ein Teil seines Teams im Dezember 1984 

nach der 1000. Nierentransplantation und 

bei der Arbeit (links). Der Empfänger war ein 

40-jähriger Mann aus Norddeutschland.
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E
in unbeschriebenes Blatt war die Kin-

derklinik 1968, als Professor Dr. Jo-

hannes Wenner auf den ersten Lehr-

stuhl für Kinderheilkunde berufen wurde. 

Es gab weder Gebäude noch Mitarbeiter 

oder Patienten. Doch eine Skizze war klar 

gezeichnet: Die jungen MHH-Patienten 

sollten in einer eigenen Klinik behandelt 

werden, die neben der allgemeinen Kinder-

heilkunde die Schwerpunkte Pneumologie, 

Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie und 

Onkologie sowie Kinderchirurgie haben 

sollte. Gleichwertigkeit zwischen den Klini-

ken nach dem amerikanischen Muster der 

Departmentstruktur war sehr wichtig – ein 

Novum in der Bundesrepublik Deutschland. 

Der 1970 berufene Professor Dr. Johannes 

Brodehl stand Professor Wenner bei den 

ersten Arbeiten der Verwirklichung dieser 

Idee zur Seite. Und 1972 war es dann so 

weit: Das neue Gebäude stand, der Einzug 

war vollzogen und die ersten drei Stationen 

eröffnet. Aus der Skizze konnten detaillierte 

Zeichnungen werden.

Kliniken für lungen- und  
nierenkranke Kinder

Weil Atemwegsleiden die häufigsten 

Krankheiten von Kindern waren, baute 

Professor Wenner zunächst die Pädia-

trische Pneumologie auf. „Er war der Erste 

in Deutschland, der sich als pädiatrischer 

Pneumologe bezeichnete“, erinnert sich 

Professor Horst v. der Hardt, der damals 

sein Mitarbeiter war. Sie behandelten unter 

anderem Erkrankungen und Fehlbildungen 

der Lunge, cystische Fibrose (Mukoviszi-

dose), interstitielle Fibrosen, seltene Pneu-

monien und Tuberkulose. Der Anfang war 

gemacht, die Zukunft vielversprechend. 

Doch 1979 starb Professor Wenner. Der 

Aufbau kam ins Stocken. Als Professor v. 

der Hardt 1982 seine Nachfolge antrat, 

konnte die Versorgung der Patienten weiter 

ausgebaut und um die Behandlung aller-

gologisch-immunologischer Erkrankungen 

sowie Rheuma erweitert werden. Ab 1984 

betreute die Klinik auch intensiv zu behan-

delnde Neugeborene.

Ein besonderes Haus  
für kranke Kinder
Modell für Deutschland: 1972 öffnete die Kinderklinik ihre Pforten – mit einer völlig neuen 

Struktur und innovativen Ärzten

Professor Mildenberger horcht ein Neugeborenes 

im Brutkasten ab. Damals gelang es ihm auch, 

krankes Lungengewebe eines Babys operativ zu 

entfernen, während das Kind im Brutkasten lag. 

Professor v. der Hardt (links) und Professor Kall-

felz (rechts) mit Dr. Thomas Jack in der Kinder-

intensivstation.
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Professor Brodehl hatte währenddessen 

das Fach Pädiatrische Nephrologie auf-

gebaut – auch dieses neu in der Bundes-

republik und möglich geworden, weil bei 

Kindern endgültiges Nierenversagen mit-

hilfe der Dialyse und Transplantation be-

handelt werden konnte. Beispielsweise 

gelang es Professorin Giesela Offner, ein 

Dialysezentrum speziell für Kinder aufzu-

bauen und die schonende Bauchfelldialyse 

einzusetzen. Und in enger Kooperation mit 

dem Chirurgen-Team von Professor Rudolf 

Pichlmayr versorgten die Pädiater Kinder 

vor und nach Transplantationen: Bis 1982 

konnten so bereits mehr als 100 Nieren 

transplantiert werden. Angeborene Stoff-

wechselerkrankungen und Gastroenterolo-

gie stellten bald weitere Schwerpunkte dar, 

vor allem Lebererkrankungen und auch die 

Versorgung von Kindern vor und nach einer 

Lebertransplantation.

Ein Patient wog  
nur 620 Gramm

„Es war eine Zeit der rasanten Entwick-

lung und des Aufbruchs“, erinnert sich Pro-

fessor Dr. Hans Carlo Kallfelz, der 1974 die 

Pädiatrische Kardiologie und Intensivme-

dizin begründete. Sein Team behandelte 

immer mehr selbst schwerste Herzfehler er-

folgreich; viele der Operationen geschahen 

zum ersten Mal in Deutschland. Sein Team 

korrigierte angeborene Herzfehler mög-

lichst früh – ein Patient wog sogar nur 620 

Gramm –, implantierte Schrittmacher, wei-

tete Gefäßverengungen, operierte defekte 

Vorhofscheidewände und führte invasive 

Rhythmusdiagnostik ein. Dabei kooperier-

ten sie eng mit den Chirurgen, besonders 

mit Professor Hellmut Oelert. 1977 konnte 

die von Dr. Ulrich Bernsau aufgebaute inter-

disziplinäre Kinder-Intensivstation in Betrieb 

genommen werden. „Sie war schon damals 

und ist auch heute noch in Deutschland 

spitze – unter anderem, weil sie ein sehr 

breites Spektrum an Behandlungen anbie-

tet“, erläutert Professor Kallfelz. 

„Das war eine gute Zeit damals, weil alles 

aufwärts ging“, fasst Professor Dr. Hermann 

Mildenberger zusammen, der 1977 zum 

Leiter der Kinderchirurgie berufen worden 

war. Bis 1985 wurden in seiner Abteilung 

neben der Allgemeinchirurgie die Kinder-

urologie, Bauch- und Lungenchirurgie zu 

Schwerpunkten, wobei sein Team auch 

Neugeborene und Säuglinge operierte. 

Besonders gefiel Professor Mildenberger 

die friedliche Zusammenarbeit zwischen 

Kinderchirurgen und Pädiatern: „Unsere 

gegenseitige Kooperation ist etwas sehr 

Schönes gewesen. Sie war unser zentrales 

Anliegen und ist uns vorbildlich gelungen.“ 

Professor v. der Hardt bestätigt dies: „Wir 

ergänzten uns wunderbar. Beispielsweise 

bekamen wir Pädiater mehr Patienten, weil 

sich die Kinderchirurgie einen guten Namen 

gemacht hatte – und umgekehrt.“

Der geschäftsführende Direktor der 

Klinik kümmerte sich ausschließlich um Or-

ganisatorisches, für die Belange 

der einzelnen Abteilungen wa-

ren die jeweiligen Direktoren 

zuständig. Dabei rotierte dieser 

Posten zwischen den Abtei-

lungsleitern der Kinderklinik. 

Als Professor Mildenberger 

Zentrumsleiter war, brachte 

er unter anderem voran, dass 

die Abteilung für Pädiatrische 

Onkologie und Hämatologie 

entstehen konnte. 1984 wurde 

sie als letzte Abteilung innerhalb der Kinder-

klinik eröffnet – auch dank der Unterstüt-

zung durch die Deutsche Krebshilfe. Profes-

sor Dr. Hansjörg Riehm, der im Laufe seines 

Wirkens die Leukämietherapie von Kindern 

und Jugendlichen in Deutschland maßgeb-

lich geprägt und weltweit beeinflusst hat, 

übernahm die Leitung.  

Lehre bereitete  
Probleme 

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens 

1982 beschrieb Professor Brodehl auch Pro-

bleme der Kinderklinik: Hoch spezialisierte 

Versorgung – beispielsweise die von Patien-

ten mit Transplantationen – müsse besser 

finanziert werden, und für die mittlerweile 

500 Studierenden gäbe es bei Weitem 

nicht mehr genug Platz in den Hörsälen: 

„Mehr als die Hälfte aller Patienten haben 

so seltene Erkrankungen, dass sie für die 

studentische Lehre nicht geeignet sind. Die 

anderen Kranken werden dadurch sehr be-

lastet“, formulierte er damals.  

Auch Professor Mildenberger äußerte 

Kritik: Leistungsfähigkeit und technische 

Qualität des Medizinbetriebs seien stark 

gestiegen, aber emotionales Engagement, 

menschliche Solidarität, Vertrauen und An-

erkennung der Qualität der Patientenver-

sorgung seien dabei manchmal zu kurz ge-

kommen und müssten wieder 

gesucht werden.

Was jedoch sehr gut ge-

lang, war die Zusammenarbeit 

zwischen dem Ärzte- und dem 

Pflegeteam: „Die Pflege legte 

unter der Leitung von Astrid 

Severin und ihrer Vertretung 

Susanne Erhardt starken Wert 

auf Eigenständigkeit, wurde 

selbstbewusster und erreichte 

eine gleichwertige Position 

neben der ärztlichen“, berichtet Professor 

v. der Hardt. Professor Kallfelz betont, dass 

sie diese Tendenz gern unterstützt und für 

bessere Qualifizierungen gesorgt haben – 

etwa für eine zweijährige berufsbegleitende 

Weiterbildung für Schwestern der Intensiv-

station. 

„Die Ärzte haben uns Pflegekräfte sehr 

unterstützt“, bestätigt Astrid Severin. Sie 

habe mehr Stellen schaffen und für Fort-

bildungen sorgen können. „Es war eine 

sehr erfolgreiche Zeit, weil bei uns Freiheit 

für alle herrschte: Jeder konnte seine Ge-

danken einbringen, wir haben viel und sehr 

fruchtbar diskutiert.“ Sie seien die ersten 

Pflegekräfte in Deutschland gewesen, die 

so eigenständig waren und sogar einen ei-

genen Kongress für Kinderkrankenschwes-

tern ins Leben gerufen haben, der jährlich 

stattfand. Astrid Severin hat das Bild der 

Kinderklinik in ihren Anfängen um kräftige 

Farbtöne bereichert: „Ich habe nicht locker 

gelassen, schließlich ging es ja um die kran-

ken Kinder und die Mitarbeiter – da sollte 

man das Beste herausholen“, sagt sie.  bb

Astrid Severin

Inkubatoren auf der Frühgeborenenstation 1984.
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1971 zeigte Professor 

Jung (links, sitzend) 

interessierten Gästen 

die neue Poliklinik im 

Oststadtkrankenhaus. 

2009 besuchte er als 

Emeritus das heutige 

Direktorenteam (rechts), 

bestehend aus den 

Professoren Rainer 

Schwestka-Polly, Nils-

Claudius Gellrich, Meike 

Stiesch und Werner 

Geurtsen (von links). 

A
ls das Zentrum Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde auf dem MHH-

Campus im Sommer 1977 endlich 

eröffnet wurde, hatten die ersten Studie-

renden der Zahnmedizin ihren Abschluss 

schon längst in der Tasche. Denn tatsächlich 

gab es die Zahnmedizin an der MHH schon 

sehr viel länger. Ihre Anfänge waren aus-

gesprochen schwierig. 

Ein Blick zurück: In Deutschland drohte 

in den fünfziger und sechziger Jahren ein 

Mangel an Zahnärzten. Es gab nicht genü-

gend Nachwuchs. In Niedersachsen war die 

Lage besonders angespannt, denn mit der 

Uni Göttingen gab es nur eine Ausbildungs-

stätte – und an der MHH war die Zahnheil-

kunde erst für einen späteren Zeitpunkt 

vorgesehen. Die Zahnärztekammer Nieder-

sachsen sah das mit Besorgnis und ergriff 

die Initiative. Mithilfe von Spenden von 

Zahnärzten gelang es Kammerpräsident Dr. 

Harald Senge, der Landesregierung zu hel-

fen und in einer baufälligen Villa 

an der Hermann-Bahlsen-Allee 

ein vorklinisches Laboratorium 

einzurichten. So entstand die 

„Villa Karies“, wie das Haus 

von den Studierenden genannt 

wurde. Sie war die Vorausset-

zung dafür, dass überhaupt ein 

Studium der Zahnheilkunde an 

der MHH beginnen konnte.

Zum Sommersemester 1969 

belegten die ersten 23 Studien-

anfänger die 16 Arbeitsplätze 

in der „Villa Karies“. Erst kurz zuvor war 

der Lehrstuhlinhaber berufen worden, der 

in den folgenden Jahren die gesamte Zahn-

medizin an der MHH auf- und ausbauen 

sollte: Professor Dr. Till Jung. „Ich kam aus 

Bonn und hatte dort gerade den Bau der 

neuen Zahnklinik mitbegleitet. Viele der 

Erfahrungen sind dann später auch in das 

Zentrumsgebäude auf dem MHH-Gelände 

eingeflossen“, erinnert sich der 89-Jäh-

rige. Was hat ihn gereizt, nach Hannover 

zu kommen, obwohl in Bonn für ihn viel 

bessere Arbeitsbedingungen herrschten? 

„In Bonn waren uns vom Bauamt Grenzen 

gesetzt worden. Aber hier in Hannover gab 

es fast unbegrenzte Möglichkeiten. Die Frei-

heiten, die sich mir und später auch meinen 

Kollegen boten, waren einfach fantastisch“, 

schwärmt Professor Jung noch heute.

Lehrende kommen  

trotz Provisorien 

Trotzdem war es nicht einfach, weitere 

Lehrende zu überzeugen und nach Hanno-

ver zu holen – schließlich gab es hier ledig-

lich die „Vorklinik“ und unsichere Pläne 

für die Zukunft. Dennoch nahm 1971 Pro-

fessor Dr. Dr. Dieter Schlegel den Ruf auf 

den Lehrstuhl für Zahnärztliche 

Chirurgie/Kieferchirurgie an. 

1973 folgte Professor Dr. Hugo 

Triadan auf den Lehrstuhl für 

Zahnerhaltungskunde und Pa-

rodontologie. Und nur wenige 

Monate später besetzte Pro-

fessor Dr. Joachim Tränkmann 

den Lehrstuhl für Kieferortho-

pädie. 

In der Zwischenzeit war 

neben der „Villa Karies“ ein 

zweites räumliches Provisorium 

entstanden. Seit Oktober 1971 gab es die 

erste Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kie-

ferkrankheiten der MHH im Krankenhaus 

Oststadt mit zahntechnischen Laboratorien, 

32 Behandlungsplätzen sowie Operations- 

und Demonstrationsräumen. Damit waren 

die vorklinische und die klinische Ausbil-

dung der Studierenden endlich gesichert. 

Der erste Studienjahrgang begann im Früh-

jahr 1974 das Staatexamen.

In all den Jahren liefen parallel bereits 

die Planungen für den Neubau auf dem 

MHH-Gelände. 1973 begannen die Bau-

arbeiten, 1976 konnten die einzelnen Po-

likliniken einziehen, und im Sommer 1977 

wurde die offizielle Eröffnung gefeiert. 

„Für mich war damals eine Lebensaufgabe 

erfüllt“, berichtet Professor Jung. Ähnlich 

moderne Zahnkliniken gab es in Deutsch-

land nur in Marburg und Göttingen. Neben 

der neuen Station mit 36 Patientenbetten 

und der Röntgenabteilung mit Spezialgerä-

Die „Villa Karies“ entwickelt sich zu     

1977 wurde die Zahnklinik auf dem Campus eröffnet. Seither sind dort mehr als 2.000 Zahnärztinnen und    

Professor Dr. Till Jung in 

den Anfangsjahren.
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Der Phantomsaal 

der Zahnklinik 

früher (links) und heute 

(rechts): 

Hier erlernen 

die Studierenden 

wichtige Handgriffe. 

ten fand in der Öffentlichkeit vor allem der 

„Phantomsaal“ Beachtung. Dabei handelt 

es sich um 80 technische Arbeitsplätze 

für Studierende. 60 davon waren mit be-

weglichen Plastikköpfen ausgestattet, an 

denen die angehenden Zahnärzte die für 

die praktische Arbeit notwendigen Hand-

griffe einüben konnten. Die Phantome ent-

sprachen naturgetreu den Abmessungen 

eines Patientenkopfes. „Das war etwas 

Neues in Deutschland, und es erlaubte uns, 

die Studenten noch besser auf ihren Beruf 

vorzubereiten“, erklärt Professor Jung.

Die Zahl der Studienanfänger war mitt-

lerweile auf 80 pro Jahr gestiegen. Das 

war einerseits erfreulich, brachte aber 

auch ein Problem mit sich. Es fehlte an 

Wissenschaftlichen Assistenten und Ober-

ärzten. Erneut sprangen die niedersächsi-

schen Zahnärzte ein. 22 niedergelassene 

Kollegen halfen in den Kursen der Zahner-

haltungs- und Zahnersatzkunde aus und 

stellten so eine ausreichende Betreuung 

der Studierenden sicher. Doch nicht nur 

Lehrende wurden in den Anfangsjahren 

der Klinik dringend gesucht. „Für die Aus-

bildung der vielen Studenten brauchten 

wir natürlich auch viele Patienten“, erklärt 

Professor Jung. Die MHH lag zu der Zeit 

verkehrstechnisch ungünstig und war für 

viele Menschen schwer zu erreichen. „Wir 

konnten nur durch Qualität überzeugen, 

und das ist uns auch gelungen“, erinnert 

sich der Emeritus. Bald kamen auch genü-

gend Patienten in den Roderbruch.

Kooperation wird  

großgeschrieben 

Qualität hat meistens mit guter Koope-

ration einzelner Disziplinen zu tun. „Die 

gab es bei uns von Anfang an, allein schon 

durch die Anforderungen des Studiums“, 

erklärt Professor Jung. Das ist bis in die 

Gegenwart so geblieben. „Unsere enge 

Zusammenarbeit zeichnet uns aus und 

gehört zu unserem Profil“, sagt Professor 

Dr. Rainer Schwestka-Polly, der heutige 

Geschäftsführende Direktor des Zentrums 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Die 

vier Fachbereiche arbeiten nicht nur in der 

Lehre, sondern auch in der Forschung und 

bei der Behandlung der Patienten eng zu-

sammen. 

Ein Beispiel dafür ist das Interdisziplinäre 

Zentrum für Gesichtsfehlbildungen der 

MHH. Hier arbeiten verschiedene Experten 

zusammen, um Lippen-Kiefer-Gaumen-

spalten zu behandeln. Etwa jedes 500. Kind 

in Deutschland wird mit einer Spaltbildung 

geboren. Die Therapie erstreckt sich oft von 

der Geburt bis ins frühe Erwachsenenalter. 

Dabei haben die Ärzte mehrere Ziele: Es soll 

ein gutes funktionelles und ästhetisches 

Ergebnis herauskommen, die Verzahnung 

soll möglichst optimal sein, und das Kind 

soll ungehindert hören und sprechen lernen 

können. Das alles kann nur durch interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit erreicht werden. 

Zu dem Team des Zentrums gehören unter 

anderem Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgen, Kieferorthopäden, Phoniater, 

Stillberater, HNO-Ärzte, Kinderärzte, An-

ästhesisten und psychologische Betreuer. 

Jedes Jahr werden etwa 60 bis 70 neue 

kleine Patienten mit einer Spaltbildung zur 

Behandlung aufgenommen.

Professor Schwestka-Polly möchte die 

interdisziplinäre Vernetzung in der Zahn-

klinik in Zukunft noch ausbauen. Und auch 

die Ausbildung des Nachwuchses soll wei-

ter optimiert werden. Von 1969 bis heute 

haben 2.420 Studierende an der MHH 

das Examen in Zahnmedizin bestanden. 

Damals wie heute ist das Studium darauf 

ausgerichtet, berufsfertige Zahnärztinnen 

und Zahnärzte auszubilden, die auf dem 

aktuellen Stand der sich ständig weiterent-

wickelnden Technik sind. „Die Ausbildung 

ist jetzt schon exzellent, aber es gibt noch 

Potenzial“, sagt Professor Schwestka-Polly. 

Er und seine Kollegen könnten sich – nach 

einer schon seit vielen Jahren diskutierten 

Änderung der Approbationsordnung – ei-

nen Modellstudiengang Zahnmedizin zu-

künftig vorstellen.  tg

elt sich zu     einem modernen Zentrum
fnet. Seither sind dort mehr als 2.000 Zahnärztinnen und       Zahnärzte ausgebildet worden

Beeindruckender Bau: Der Hörsaal 

in der Entstehungszeit der MHH-Zahnklinik. 
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E
s war ein kühler Morgen an diesem 

8. August 1984. Nachts war die Tem-

peratur auf nur knapp 9 Grad gesun-

ken, ungewöhnlich für die Jahreszeit. Aber 

es sollte auch ein ungewöhnlicher Tag 

werden, zumindest für zwei Menschen 

in Hannover: für Professor Dr. Ernst Lehn-

hardt, damals Direktor der Klinik für Hals-, 

Nasen-, Ohrenheilkunde, und für Inge 

Krenz, seine Patientin. Sie standen vor 

der ersten Cochlea-Implantation an der 

MHH: Lehnhardt als erfahrener Ohrchi-

rurg mit einer klaren Vision, Inge Krenz als 

Patientin mit großer Hoffnung auf dieses 

neuartige Hörsystem, das der 42-jährigen 

Mutter von zwei Kindern nach Jahren der 

Taubheit, der Stille und kommunikativen 

Isolation die Tür zur Welt der Klänge wie-

der öffnen sollte.

Ein großes Ziel – und es wurde erreicht! 

Schon wenige Wochen nach der etwa 

dreistündigen Operation, in der der Ohr-

spezialist eine Elektrode in die Hörschnecke 

von Inge Krenz eingesetzt hatte, um die 

defekten Sinneszellen zu überbrücken, 

fing für die Frau das Hören wieder an – 

und damit ein ganz neues Leben. „Ein 

normaler Eingriff ohne erhöhtes Risiko“, 

wird Professor Lehnhardt in den Medien 

zitiert. In der Rückschau war dies aber die 

Geburtsstunde des weltweiten Erfolgs des 

Cochlea-Implantats: Die Pionierleistung 

von Professor Lehnhardt hat sein Nachfol-

ger als Klinikdirektor, Professor Dr. Thomas 

Lenarz, seit 1993 – damals als bundesweit 

jüngster Ordinarius – an der HNO-Klinik 

der MHH, konsequent zum international 

größten Cochlea-Implantat-Programm 

ausgebaut und damit den Erfolg des CI 

weiter in die Welt getragen.

Von Australien lernen

Als Professor Lehnhardt Anfang der 

achtziger Jahre nach einer geeigneten 

Methode suchte, um ertaubten Menschen 

aus der Stille zu helfen, stieß er auf den 

australischen Professor Graeme Clark. 

Dieser hatte ein künstliches Innenohr, ein 

Cochlea-Implantat, entwickelt und mit der 

Firma Cochlear (heutiger Weltmarktführer) 

daraus ein klinisch einsatzfähiges Produkt 

geschaffen. Auf eigene Kosten flog Lehn-

hardt mit seinem Ingenieur Dr. Rolf-Dieter 

Battmer zu Clark nach Melbourne an die 

dortige Uniklinik. Die Ergebnisse, die in 

Down Under mit diesem CI erreicht wur-

den, beeindruckten die beiden deutschen 

Experten so sehr, dass sie das System an 

die MHH holten. 

Und die Nachfrage war groß, der Lei-

densdruck der von Taubheit betroffenen 

Menschen enorm. Waren es 1985 genau 

16 Cochlea-Implantationen, konnten ein 

Jahr später bereits 27 Patienten davon 

profitieren. Schon nach wenigen Jahren 

überholte die MHH als Vorreiter für das CI 

dessen Herkunftsland Australien. Im Jahr 

1993 hatten bereits 500 Patienten an der 

Der Weg aus der Stille –  
mit Hightech im Ohr
Aus einer Pionierleistung wird ein weltweiter Erfolg: Das Cochlea-Implantat  

öffnet die Tür in die Welt der Klänge

Filigranarbeit unter  

dem OP-Mikroskop:  

Professor Lenarz bei  

einer CI-Implantation.



 1985 BIS 1995 3950 JAHRE MHH

MHH ein CI erhalten. Heute sind es fast 

7.000 Menschen.

In den Anfängen war das Implantat nur 

für ertaubte Erwachsene, nicht für Kinder 

gedacht. Doch die Erfolge des CI, das den 

Menschen aus der beruflichen und sozia-

len Isolation helfen konnte, bestärkte die 

MHH-Ärzte, auch gehörlosen Kindern da-

mit den Weg zu einer normalen Schul- und 

Berufsausbildung zu ebnen. 1988 wurde 

das CI erstmals auch bei Kindern einge-

setzt, 1990 gründete Professor Lehnhardt 

eine eigene Einrichtung für die Rehabi-

litation der Kinder, das heutige Cochlear 

Implant Centrum Wilhelm Hirte. Der tau-

sendste CI-Patient der MHH war dann 

auch ein 13-jähriges Mädchen, das 1996 

mit einem CI versorgt wurde.  

Obwohl die klinische Routine erreicht 

ist, bleibt es eine Spezialchirurgie mit gro-

ßen Herausforderungen und erheblichem 

Entwicklungspotenzial. Die CI-Versorgung 

gelingt für den Patienten nur sinnvoll, 

wenn ein hohes Maß an täglicher Routine 

sowohl in der Implantation als auch in der 

technischen Anpassung vorliegt. Die jähr-

lich 500 neuen Patienten an der MHH 

(von etwa 3.000 deutschlandweit) pro-

fitieren auch nach der Implantation von 

der wachsenden Expertise im Deutschen 

HörZentrum der HNO Klinik. „Mit dem CI 

ist erstmals der Traum vom Ersatz eines 

menschlichen Sinnesorgans Wirklichkeit 

geworden. Mittlerweile haben wir die 

Vision der atraumatischen Implantation in 

die Standardversorgung der MHH umge-

setzt, denn wir können so schonend im-

plantieren, dass bei teilertaubten Patienten 

das Restgehör bei einer CI-Versorgung er-

halten bleibt“, resümiert Professor Lenarz. 

Maßgeschneiderte Therapien

Noch sind nicht alle Visionen und Gren-

zen in der CI-Versorgung erkannt und 

erreicht. Die etablierten Forschungsabtei-

lungen der HNO-Klinik sind auch für inter-

national renommierte Experten ein Magnet. 

„Noch behandeln wir nur die Symptome. 

Wir wollen aber an die Ursache des Hörver-

lustes gehen und eine für jeden Patienten 

maßgeschneiderte Therapie anbieten, um 

das normale Gehör zu erreichen“, erklärt 

Professor Lenarz. Denn die Gründe für ab-

nehmendes oder fehlendes Hörvermögen 

sind ungemein vielfältig und längst noch 

nicht erforscht. Um das zu ändern, ist 

die HNO-Klinik an vielen Forschungspro-

jekten beteiligt wie dem Exzellenzcluster 

Hearing4all und hat auch zwei eigene For-

schungsabteilungen gegründet, das Labor 

für Experimentelle Otology (LEO) und – als 

Flaggschiff – das Verbundinstitut für Audio-

Neurotechnologie und Nanobiomaterialien 

(VIANNA). „Damit bilden wir die gesamte 

Innovationskette von der Grundlagenfor-

schung über die Translationsforschung bis 

zur klinischen Forschung und Produktent-

wicklung in Kooperation mit der Industrie 

ab“, sagt der Direktor der HNO-Klinik. Fra-

gen aus der Klinik werden an die Forschung 

weitergegeben, mit den Firmen in ein 

Produkt umgesetzt und im DHZ getestet, 

wobei die Ergebnisse dann wieder Fragen 

an die Forschung stellen: ein Kreislauf des 

Fortschritts in der Hörforschung.

Die Dankbarkeit der Patienten für das 

neue Hören, den Weg in die Integration 

in unsere Gesellschaft, treibt Ärzte und 

Forscher an. „Gibt es eine schönere Mo-

tivation für unsere Arbeit, das Tüfteln und 

Ausprobieren, auch die Rückschläge, als 

zu beobachten, wie sich aus gehörlosen 

Kindern jungen Menschen entwickeln, die 

als Ingenieur, Bankkaufmann oder gar als 

HNO-Arzt ihren Platz in unserer Gesell-

schaft selbst suchen können?“, betont 

Professor Lenarz. db/stz

Zerkratzte Haut erholt sich, gebrochene 
Knochen heilen, abgeschnittene Haare 
wachsen nach – die Selbstheilungskräfte 
unseres Körpers sind enorm. Nur in unse-
rem Innenohr funktioniert das nicht: Sind 
die Haarzellen dort einmal zerstört, gibt es 
keine Heilung. Die Folge ist Gehörlosigkeit. 
Aber sie ist technisch zu überwinden – 
dank des Cochlea-Implantats (CI). Das Sys-
tem übernimmt die Funktion der ausgefal-
lenen Hörsinneszellen und wandelt Schall 
in elektrische Pulse um, die der Hörnerv an 
das Gehirn zur Entschlüsselung und Inter-
pretation leitet. So können Geräusche, Mu-
sik und vor allem Sprache (wieder) wahr-
genommen werden. Das CI besteht aus 
zwei Teilen: einer Elektrode in der Gehör-
schnecke sowie einem außen hinter dem 
Ohr getragenen Sprachprozessor, der über 
eine Spule, die mithilfe eines Magneten am 
Kopf befestigt wird, die Informationen zum 
Implantat überträgt. Vom Implantat ge-
langen die Informationen dann über den 
Hörnerv an das Gehirn – und der CI-Träger 
kann hören. db

Das Cochlea-Implantat

Die Väter des Erfolgs: die Professoren Lenarz 

(links) und Lehnhardt.
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Die MHH-Abteilungen Klinische Psy-

chiatrie und Sozialpsychiatrie versorgten 

den Nordost-Sektor der Landeshauptstadt, 

in dem 150.000 Menschen lebten. Damit 

war die MHH als erste deutsche Univer-

sitätsklinik in die psychiatrische Betreuung 

eines Bevölkerungsanteils eingebunden. Die 

Hochschule kümmerte sich nicht mehr nur 

um bestimmte Erkrankungen, sondern um 

alle, die in ihrem Sektor auftraten. Das Re-

formkonzept spiegelte sich auf dem MHH-

Gelände auch baulich wider. Die Planer des 

MHH-Neubaus banden die Gebäude zur 

Versorgung der psychiatrischen Patienten 

in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen 

Kliniken direkt an das zentrale Bettenhaus 

an und setzten das Prinzip kleiner, das heißt 

wohnlicher und gemeinschaftsfördernder  

psychiatrischer Stationen um. 

Mehr Freiheiten, mehr Rechte

Bei der Versorgung der Patienten galt 

das Prinzip der „Therapeutischen Gemein-

schaft“: Der Patient hatte mehr Freiheiten 

und mehr Rechte, die  aktive Mitarbeit bei 

der Therapie war ausdrücklich erwünscht. 

„Es herrschte eine lockere und familiäre At-

mosphäre auf den Stationen, das Verhältnis 

zwischen den Kranken, den Pflegekräften 

und den Ärzten war sehr entspannt“, er-

innert sich Cornelia Wessels, Pflegedienst-

leitung in der MHH-Psychiatrie. Sie war 

1973 als Krankenschwester an die MHH 

gekommen. Während ihrer Ausbildung in 

Hamburg hatte sie die alte Psychiatrie in 

Ochsenzoll kennengelernt – und war ent-

setzt. Auf der Suche nach einem Platz für 

eine sozialpsychiatrische Zusatzausbildung 

kam sie nach Hannover und arbeitete hier 

in einer Klinik mit ganz neuen Ansätzen. 

Der Gemeinschaftsgedanke drückte 

sich auch darin aus, dass es in der Psychia-

trie keine Dienstkleidung gab. Ärzte und 

Pfleger trugen Freizeitkleidung, ein weißer 

Kittel war geradezu verpöhnt. „Das war 

schon sehr ungewöhnlich, das kannte ich 

bis dahin nur aus der Schweiz“, erinnert 

sich Dieter Rockstroh. Auch er fing 1973 

in der Krankenpflege der Psychiatrie an. 

Später baute er die Psychiatrische Tages-

klinik mit auf und leitete sie. Er gehörte 

auch zu denen, die sich dafür engagierten, 

eine Kontinuität in der Beziehung zwischen 

Patient und Therapeut herzustellen. Um ei-

nen häufigen Wechsel des Therapeuten zu 

vermeiden, wurde die Trennung zwischen 

Poliklinik und Sozialpsychiatrischem Dienst 

aufgehoben. So konnte die therapeutische 

Bezugsperson dieselbe bleiben. Ganz nach 

dem Credo „ambulant vor stationär“ war 

die Tagesklinik die intensivste Form der 

ambulanten Versorgung. Das Ziel war es, 

einen stationären Aufenthalt möglichst zu 

vermeiden, um Hospitalisationsschäden 

vorzubeugen. Dafür arbeitete die MHH bei-

spielsweise eng mit niedergelassenen Psy-

chiatern und Hausärzten zusammen.

Das „Modell Hannover“ wurde weit 

über die Grenzen der Region hinaus be-

kannt und hatte deutschlandweit Vorbild-

charakter. Und es war erfolgreich. Auf dem 

Symposium im Jahr 1995 in der MHH stell-

ten die Fachleute beispielsweise fest, dass 

die stationäre Einweisung von Patienten mit 

einer chronischen psychiatrischen Erkran-

kung in der Region Hannover um etwa 30 

Prozent niedriger war als in Regionen ohne 

eine gemeindeintegrierte Versorgungs-

praxis. Professor Kisker brachte es auf den 

Punkt: „Eine Psychiatrie ist eine soziale  

oder keine.“  tg 

Zwei Namen sind mit der Entwicklung 

der Sozialpsychiatrie an der MHH 

eng verknüpft: Professor Dr. Dr. Karl 

Peter Kisker (1926 bis 1997) und Pro-

fessor Dr. Erich Wulff (1926 bis 2010). 

Kisker kam 1966 von der Heidelberger 

Psychiatrischen Universitätsklinik an die 

MHH und leitete als erster psychiatri-

scher Ordinarius bis 

1991 die Abteilung 

Klinische Psychiatrie 

und Psychotherapie. 

Er hatte die ersten 

Ansätze sozialthera-

peutischer Behand-

lung in Heidelberg 

kennengelernt und 

entsprechende Ideen 

mit nach Hannover 

gebracht. 

Einen Mitstreiter 

fand er einige Jahre 

später in Wulff, der 

von 1974 bis 1994 

die neu gegründete 

Abteilung Sozialpsy-

chiatrie leitete. Wulff 

hatte vorher an der 

Psychiatrischen Uni-

versitätsklinik Gießen gearbeitet und 

sich während dieser Zeit bereits für eine 

Öffnung der geschlossenen Psychiatrie 

stark gemacht. Karl Peter Kisker und 

Erich Wulff  gelten als Begründer des 

„Modells Hannover“ und beeinfluss-

ten damit die Sozialpsychiatrie in ganz 

Deutschland.  tg

n Die Väter  
des Modells

Vorreiter: die 

Professoren Karl 

Peter Kisker und 

Erich Wulff.

Ambulant  

vor stationär:  

Eine Gesprächs-

gruppe in den  

achtziger Jahren  

unter der Leitung 

von Diplom- 

Psychiater 

Biedermann   

(linke Seite). 

Schon die  

Architektur der  

Psychiatrischen 

Klinik mit  

kleinen Gebäuden 

neben dem großen 

Zentralklinikum 

zeigte, dass man 

an der MHH eine 

andere Psychiatrie 

anstrebte.











46 SONDERHEFTDAS NEUE JAHRTAUSEND 46

M
oderne Architektur, zeitgemäße 

Raumaufteilung: Der erste große 

Neubau, der seit Bestehen der 

MHH eingeweiht werden konnte, war das 

Gebäude K11. Rund vierzig Jahre nach 

Gründung der Hochschule, im Juni 2004, 

konnte dieser vierstöckige Komplex bezo-

gen werden. Seitdem bietet er mit seinen 

12.400 Quadratmetern Fläche und direk-

tem Anschluss an Haupt- und Kinderklinik 

Platz für das Zentrum Frauenheilkunde, die 

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Trans-

plantationschirurgie sowie das Transplanta-

tionsforschungszentrum (TPFZ). 

„Ein wichtiger Grund für den Neubau 

war, dass die Frauenklinik aus dem Oststadt-

krankenhaus auf das MHH-Gelände geholt 

werden sollte“, erläutert Friedo Hildebrand. 

Der stellvertretende Leiter der MHH-Stabs-

stelle Planen und Bauen hat während des 

damaligen Baus von K11 als Teilprojektleiter 

die Interessen der MHH vertreten, wobei 

der Gesamt-Projektleiter Stefan Voigt war, 

der heutige Leiter des Geschäftsbereichs II 

– Finanzen. Dass die Frauenklinik auf den 

MHH-Campus ziehen sollte, stand bereits 

seit 1965 fest, als der Grundstein für die 

MHH im Roderbruch gelegt worden war. 

Auch die Idee für den Neubau eines 

Transplantationszentrums war bereits 

15 Jahre alt, als sie verwirklicht werden 

konnte. Sie stammte vom ehemaligen 

Direktor der Abteilung Viszeral- und Trans-

plantationschirurgie, Professor Dr. Rudolf 

Pichlmayr, der 1997 gestorben ist. Sein An-

liegen war es gewesen, Krankenversorgung 

auf höchstem Niveau eng mit international 

konkurrenzfähiger Grundlagenforschung 

zu verknüpfen. Ihm zu Ehren erhielt der Teil 

des Gebäudes, in dem wesentliche Bereiche 

der Abteilung Viszeral- und Transplantati-

onschirurgie sowie das Transplantationsfor-

schungszentrum (TPFZ) untergebracht sind, 

den Namen „Rudolf Pichlmayr-Forschungs-

zentrum für Transplantation“. Die Namens-

gebung konnte bei der Einweihung am 18. 

Juni 2004 in Anwesenheit seiner Frau, Pro-

fessorin Dr. Ina Pichlmayr, sowie weiteren 

230 Gästen vollzogen werden. 

1995 stellten die MHH und das Staat-

liche Baumanagement Hannover  II erste 

konkrete Überlegungen für einen Neubau 

an, die ergaben, dass die Frauenklinik und 

das Transplantationszentrum unter einem 

Dach miteinander vereint werden sollten. 

Während der Bauphase ergab es sich, dass 

Haus der  
kurzen Wege
Die Einführung des Modellstudiengangs HannibaL, ein großes 

Neubauprojekt, die Frauenklinik endlich als Teil der MHH, ein 

neues Forschungszentrum, eine moderne Küche, ein Rektor,  

aus dem ein Präsident wurde, eine Hochschule, die über ihren 

Straßennamen diskutierte, Europas aktivster Leber-Forscher  

und schließlich ein Problem zum Jahrtausendwechsel, das  

gar keines werden sollte: Das sind nur einige Schlaglichter  

aus dem vierten Jahrzehnt der MHH.

Der Eingang  

zum Neubau K11.

Das Modell (weiß) ist Wirklichkeit: MHH-Präsident Prof. Bitter-Suermann am 1. April 2004 bei der Schlüsselübergabe.

SONDERHEFT



4750 JAHRE MHH  1995 BIS 2005 47

Mit dem ersten Spatenstich am 29. Juni 2001 ... 

nicht der gesamte Bereich Transplantation 

in das neue Gebäude einziehen wird, wohl 

aber die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 

Transplantationschirurgie unter der Leitung 

von Professor Dr. Jürgen Klempnauer. In 

seiner Klinik liegen – ebenso wie in der von 

Professor Dr. Peter Hillemanns geleiteten 

Klinik für Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe – im Gebäude K11 die ambulanten, 

stationären und operativen Einheiten sowie 

deren Lager- und Kühlräume sehr nah bei-

einander. „Somit kann der Vorteil der kur-

zen Wege genutzt werden“, betont Friedo 

Hildebrand. Auch die direkten Gänge zum 

Haupthaus und vor allem zur Kinderklinik 

sind wichtig – insbesondere für die Frauen-

klinik. Denn dadurch verfügt die MHH seit 

2004 auch über ein Perinatalzentrum Level 

1. Für ein solches Zentrum der Versorgung 

von Früh- und Neugeborenen ist es unter 

anderem notwendig, dass Entbindungs-

station, Operationssaal und Neugebore-

nen-Intensivstation räumlich miteinander 

verbunden sind.

Die Gesamtbaukosten des Gebäudes 

K11 beliefen sich einschließlich der Erstaus-

stattung auf etwa 80 Millionen Euro. Dabei 

leistete der Bund 1999 einen Finanzie-

rungsanschub im Rahmen des damaligen 

Hochschul-Leasing-Programms. Das Staat-

liche Baumanagement Hannover II hat die 

Qualität der Baumaßnahme kontrolliert, die 

der Generalunternehmer Bilfinger & Berger 

durchgeführt hat. Bauherr und zuständig 

für die Finanzierung war die Firma Molita.

Bis zum Bau von K11 hatte es seit der 

Existenz der MHH auf dem Roderbruch-

gelände keine so ausgedehnte Baumaß-

nahme gegeben. Die größte war bis dahin 

mit 2.400 Quadratmetern Nutzfläche das 

Gebäude K12 für das Patientenakten-Zen-

tralarchiv, die Erwachsenen-Infektions-

station sowie die Knochenmark- und Blut-

stammzelltransplantationsstation gewesen. 

Der Bau von K11 war eine Art kleiner 

Initialzündung, denn in den darauffolgen-

den Jahren entstanden zahlreiche weitere 

Neubauten auf dem MHH-Gelände: das 

Hans Borst-Zentrum für Herz- und Stamm-

zellforschung, das Pädiatrische Forschungs-

zentrum, die Erweiterung des Tierlabors, 

der Neubau für das Zentrallabor und die 

Transfusionsmedizin und darüber hinaus 

ein Ambulanzgebäude für die Klinik für 

Dermatologie, Allergologie und Venerolo-

gie sowie die Klinik für Urologie.  bb

... der Neubau von K11. Baukräne bestimmten ...

... über Jahre das Bild, ehe Anfang 2004 ...

... auch die Gerüste abgebaut werden konnten. 

... begann auf dem Baufeld nahe der Helstorfer 

Straße ...

50 JAHRE MHH
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F
ast 40 Jahre dauerte es, bis die Frauen-

klinik räumlich in die MHH integriert 

werden konnte: Im Sommer 2004 zog 

die gesamte Abteilung aus dem Klinikum 

Hannover-Oststadt in das neue Gebäude 

auf dem MHH-Campus. Technisch war die 

Frauenklinik auch im Oststadtkrankenhaus 

gut ausgestattet. Doch der neue Standort 

bot ein wesentlich moderneres Umfeld 

und mehr Komfort für die Patientinnen 

sowie gute Voraussetzungen für das Klinik-

team, die einzelnen Bereiche weiter zu pro-

fessionalisieren und auszubauen. 

Alles unter  
einem Dach

Die meisten Patientinnen der Klinik 

für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

sind Schwangere und Mütter mit Neu-

geborenen. Zu deren Wohle ergab sich 

mit dem Umzug eine wichtige Verände-

rung: Die Geburtshilfe befand sich nun in 

direkter Nachbarschaft zur Kinderklinik, 

und die MHH erfüllte damit erstmals alle 

Kriterien eines Perinatalzentrums. Kinder-

ärzte waren im Notfall schnell im Kreißsaal 

und konnten eingreifen, und Neugebo-

rene mussten bei Komplikationen nicht 

in eine entfernte Klinik verlegt werden. 

Diesen Status baute die Hochschule in 

den folgenden Jahren noch deutlich aus: 

Als Perinatalzentrum Level 1 bietet sie 

heute die größtmögliche Sicherheit für 

Mutter und Kind. So gibt es bei Proble-

men während oder nach der Geburt nicht 

nur eine neonatologische Intensivstation, 

sondern auch eine Intensivstation, auf der 

die Mütter versorgt werden können. Der 

Slogan der Frauenklinik lautet „Alles unter 

einem Dach“. Sie bietet ein Rundum-Paket 

für werdende Eltern – von der Betreuung 

während der Schwangerschaft über die 

Geburtshilfe und das Wochenbett bis hin 

zur Begleitung der Eltern und Kinder durch 

das erste Lebensjahr der Kleinen. Frauen 

mit einer Risiko schwanger schaft finden 

schon weit vor dem Geburtstermin beim 

Team der Pränataldiagnostik um den Be-

reichsleiter Professor Dr. Constantin von 

Kaisenberg Unterstützung. Die Fachleute 

arbeiten eng mit Spezialisten aus ande-

ren Fachdisziplinen zusammen, sodass 

auch Patientinnen mit sehr schwierigen 

Schwangerschaften – etwa nach einer 

Transplantation oder mit Herzinsuffizienz – 

gut betreut werden können. 

„Neben einem sehr anspruchsvollen 

medizinischen Niveau bieten wir den Eltern 

auch einen hohen Wohlfühlfaktor“, sagt 

Professor Dr. Peter Hillemanns, Direktor der 

Klinik für Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe. Auch dafür bietet das neue Gebäude 

gute Bedingungen: Auf der Mutter-Kind-

Station gibt es nur Zwei-Bett-Zimmer. Sie 

sind modern und freundlich gestaltet und 

verfügen alle über ein eigenes Bad. Auf 

der Station werden die Patientinnen und 

ihr Nachwuchs von Krankenschwestern, 

Kinderkrankenschwestern und Hebammen 

betreut. Seit 2010 trägt die Frauenklinik 

das Siegel „Babyfreundliches Kranken-

haus“. Die Auszeichnung der WHO/Unicef 

steht für eine besondere Förderung der 

frühen Eltern-Kind-Beziehung und trägt 

ebenfalls dazu bei, dass sich die jungen Fa-

milien in der Klinik gut aufgehoben fühlen. 

Zum Beziehungsaufbau gehört der Haut-

kontakt von Mutter oder Vater und dem 

Neugeborenen sofort nach der Geburt, die 

Unterstützung der Mütter beim Stillen und 

die Möglichkeit für Väter, mit im Patien-

tenzimmer zu übernachten. Die Nähe zum 

Neugeborenen soll auch erhalten bleiben, 

wenn das Baby nach der Geburt kleinere 

Probleme hat, sich der neuen Umgebung 

außerhalb des Mutterleibs anzupassen. 

Das können beispielsweise eine unregel-

mäßige Atmung oder auch ein Infekt sein.  

„Für diese Neugeborenen haben wir vor 

zwei Jahren einen Intermediate-Care-Be-

reich eingerichtet“, erklärt Professor Hille-

manns. „Die Kinder werden hier kurzzeitig 

intensivmedizinisch betreut, können aber 

bei den Eltern auf der Mutter-Kind-Station 

bleiben.“ 

Stetig mehr  
Geburten

Im Kreißsaal der MHH-Frauenklinik ar-

beitet nicht nur ein großes Team festange-

stellter Hebammen, sondern auch eine Be-

leghebamme – eine Besonderheit im Raum 

Hannover. Sie betreut die werdenden Müt-

ter schon während der Schwangerschaft 

und leistet dann auch Geburtshilfe im 

Kreissaal. Für die Gebärenden hat das den 

Vorteil, bei der Geburt eine vertraute Fach-

kraft zur Seite zu haben. Das Konzept der 

Hochleistungsmedizin auf der einen und 

der Wohlfühlatmosphäre auf der anderen 

Seite hat sich bewährt. Die Zahl der Ge-

burten steigt stetig. Waren es im Umzugs-

jahr 2004 rund 1.400, so werden es 2014 

knapp 2.500 sein. Die 2.000. Geburt in 

diesem Jahr fand bereits im Oktober statt. 

Hohes Niveau bei Behandlung 
von Krebs

In den anderen beiden Bereichen, der 

gynäkologischen Onkologie sowie der 

gynäkologischen Endokrinologie und Re-

produktionsmedizin, hat sich die Frauen-

klinik in den vergangenen Jahren ebenfalls 

weiterentwickelt. „Insbesondere bei der 

Behandlung von gynäkologischen Krebs-

erkrankungen haben wir ein sehr hohes 

Niveau erreicht“, sagt Professor Hille-

manns. In der Klinik gibt es drei zertifizierte 

Zentren, die sich vor allem mit Krebs und 

seinen Vorstufen beschäftigen: das Brust-

zentrum, das gynäkologische Krebszen-

trum und das gynäkologische Dysplasie-

zentrum. Das Brustzentrum befasst sich 

mit der Diagnostik und Behandlung von 

Erkrankungen der Brust, ein besonderer 

Stellenwert kommt dabei dem Brustkrebs 

bei Frauen (und Männern) zu. Im gynä-

kologischen Krebszentrum finden Frauen 

mit Eierstockkrebs, Gebärmutter- oder 

Gebärmutterhalskrebs modernste Unter-

suchungs- und Behandlungsverfahren. 

Gut aufgestellt  
für die Zukunft
2004 zog die Frauenklinik in das neue Gebäude auf dem MHH-Gelände

Ultraschalluntersuchung: Prof. von Kaisenberg ist 

der Experte.
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eplant war die neue Küche schon 

lange. „Als ich 1992 an die MHH 

kam, sollte ich mir als Erstes über 

einen Umbau Gedanken machen“, erinnert 

sich Ludwig Gieseke, Leiter der MHH-Zen-

tralküche. Doch die vorhandenen Räume 

umzubauen war letztlich zu teuer. Mehrere 

Jahre waren vergangen, bis das Thema im 

Winter 2000 wieder akut wurde. Diesmal 

sollte eine komplett neue Produktionsstätte 

an einem anderen Standort errichtet wer-

den. Gieseke stapfte gemeinsam mit dem 

Architekten draußen im Schnee herum 

und suchte nach einem geeigneten Platz. 

Schließlich steckten sie an der Südseite der 

alten Spülküche ein Areal ab. „Der Altbau 

aus dem Jahre 1969 war schlichtweg ma-

rode, auch die Küchengeräte hätten nicht 

einfach ausgetauscht werden können“, er-

klärt Gieseke den Grund für den Neubau. 

Außerdem sollten die drei separaten Be-

reiche Patienten-, Mensa- und Diätküche 

zusammengelegt werden, um kostengüns-

tiger arbeiten zu können.

Von 2000 bis 2002 entstand bei lau-

fendem Betrieb die neue Zentralküche, die 

eigentlich eine Kombination aus Alt- und 

Neubau ist. Die Spülküche und der gesamte 

Versorgungsbereich sind Teile des Altbaus, 

während die gesamte Produktion mit der 

Speiseausgabe der Mensa im Neubau an-

gesiedelt ist. Finanziert wurde das Projekt 

jeweils zur Hälfte von Bund und Land; die 

Gesamtkosten betrugen 16 Millionen Euro. 

Die Zentralküche verfügt über einige tech-

nische Finessen. So gibt es eine Nassmüll-

Entsorgungsanlage, bei der die anfallenden 

Speisereste über Rohrschächte gesammelt, 

in eine nahe gelegene Biogasanlage ge-

bracht und dort entsorgt werden. Für die 

Frischluftversorgung in der Küche sorgt 

eine die gesamte Küche überspannende 

Lüftungsdecke aus Metall mit Zu- und Ab-

lüftung sowie Filterung. Und die Senkung 

der Energiekosten wird mit einer speziellen 

Anlage gesichert, die die Stromzufuhr zu 

den Geräten regelt. 

Mit der Zusammenlegung der ehemals 

getrennten Küchenbereiche musste auch 

das Mitarbeiterteam neu strukturiert 

werden. Zum einen war weniger Personal 

nötig, zum anderen wurden die Aufgaben 

neu verteilt. Giesekes Betriebsphilosophie: 

„Alle werden dort eingesetzt, wo sie ge-

rade gebraucht werden. Das Rotations-

prinzip ist wirtschaftlicher und motiviert die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Ende 

2002 waren rein rechnerisch 130 Vollkräfte 

in der Küche tätig. Sie sollten 1.400 Patien-

ten und 1.300 Mensagäste versorgen – so 

sah es der Plan nach dem Neu- und Umbau 

vor. Doch daraus wurden schnell mehr. „In 

Spitzenzeiten bereiten wir heute für 2.400 

Mensagäste Essen zu. Neu hinzugekom-

men sind die Mahlzeiten für die MHH-Kin-

dertagesstätten und die Cafeterien sowie 

das Catering für interne Veranstaltungen“, 

erklärt Hannelore Pfingsten, im Team zu-

ständig für die Mensa-Qualitätssicherung. 

So werden aktuell jeden Tag insgesamt 

etwa 4.000 Menschen von der Zentralkü-

che versorgt.

Die neue Zentralküche brachte gastro-

nomisch große Fortschritte. „Wir kochen 

nach standardisierten Rezepten, um das 

Qualitätsniveau zu halten, und achten auf 

Inhaltsstoffe mit möglichst wenig Aller-

genen“, erläutert Renate Woike, zuständig 

für Organisation und Diätetik. Insgesamt 

sei die Speisenzubereitung wesentlich ge-

sundheitsorientierter als früher geworden. 

Die Patienten können aus sechs verschie-

denen Kostformen zu jeder Mahlzeit mit 

bis zu 20 Änderungswünschen wählen. Die 

Stationen werden mit Frischeprodukten wie 

Brot, Milch, Müsli oder Säften beliefert.  

Und zu Veranstaltungen werden bei Bedarf 

belegte Brötchen, Schnittchen, Kuchen und 

Getränke gebracht. Die Mensagäste haben 

die Auswahl zwischen drei Stammessen 

und Zusatzangeboten wie dem „Markt-

platz“, der Salatbar und der Aktionstheke. 

Früher bekamen die Mensagäste ihre 

Speisen gegen Essensmarken. „Nach dem 

Neubau der Küche haben wir auf das 

Multi-Card-System umgestellt“, sagt Jutta 

Reinholz, Verwaltungsleiterin in der Zen-

tralküche. Sie erinnert sich an eine weitere 

Neuerung, die damals eingeführt wurde 

– das absolute Rauchverbot in der Mensa. 

Die Speisesäle selbst sind übrigens nie um-

gebaut worden. Abgesehen von einigen 

Schönheitsreparaturen sind sie tatsächlich 

ein Relikt der ersten Jahre. Noch zwei wei-

tere Besonderheiten der alten Küche sind 

bis heute erhalten geblieben: In der haus-

eigenen Bäckerei stellen die Konditoren 

den Kuchen selbst her, und in der eigenen 

Fleischerei werden Koch- und Brühwürste 

aus Rohfleisch von regionalen Schlachthö-

fen produziert. „In diesen beiden Bereichen 

bilden wir seit 2002 auch Nachwuchskräfte 

aus“, sagt Gieseke.  tg

Alle wichtigen Informationen zu den 

einzelnen Kostformen und Diäten  

sind im „Ernährungsschlüssel“ im MHH- 

Intranet/Organisationshandbuch zu finden.

Revolution  
auf den Tellern 
Im Jahr 2002 wurde die neue Zentralküche eröffnet

Für die Fotografen schwingt Vizepräsident Hol-

ger Baumann bei der Eröffnung der neuen Küche 

den Schneebesen, assistiert von Ludwig Gieseke, 

Leiter der Zentralküche.

Leckerer Nachtisch: Auch Kuchen aus eigener 

Produktion wird auf die Teller verteilt.
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P
rofessor Dr. Reinhold Förster brachte 

es bei der Eröffnung des Transplantati-

onsforschungszentrums (TPFZ) im Juni 

2004 auf den Punkt: „Mit dem interdiszip-

linären Forschungszentrum stehen den bes-

ten Nachwuchswissenschaftlern der MHH 

ausgezeichnete räumliche und apparative 

Rahmenbedingungen zur Verfügung, die es 

ermöglichen, international kompetitive For-

schungsprojekte erfolgreich durchzufüh-

ren.“ Er führte in seiner Rede weiter aus, 

dass im TPFZ die Spitzenposition der MHH 

im Bereich Transplantation, Regeneration, 

Immunologie und Entzündungsforschung 

weiter ausgebaut werden könne. Und mit 

diesen Prognosen sollte der Direktor des In-

stituts für Immunologie, der sich bereits seit 

der Planung des Gebäudes im Jahr 2001 als 

dessen „wissenschaftlicher Hausmeister“ 

bezeichnet und sich unter anderem um die 

gesamte Einrichtung gekümmert hat, recht 

behalten. 

Doch zunächst sei erklärt, wie das TPFZ 

funktioniert: Die vier Stockwerke bieten je 

800 Quadratmeter Fläche für Labore und 

Büros für je 50 Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler. Die meisten Arbeitsplätze 

bestehen aus einem Laborteil sowie einem 

Schreibtisch in einem Gemeinschaftsbüro. 

Teams unterschiedlicher Disziplinen be-

kommen einen Platz auf Zeit, für den sie 

sich alle drei Jahre neu bewerben müssen. 

Die Gruppen der interdisziplinär genutzten 

Fläche eint, dass sich ihre Themen um 

Transplantation, Regeneration, Immuno-

logie und Entzündungsforschung drehen 

und dass sie zell- und molekularbiologische 

Techniken benötigen. Geräte und Mate-

rialien, etwa Zellkulturen und Mikroskope, 

stehen ihnen gemeinsam zur Verfügung. 

So können sie sich, wenn sie im TPFZ ihre 

Arbeiten beginnen, quasi an den gedeck-

ten Tisch setzen. Auch den Seminarraum, 

die Labore für Gentechnik-Vektoren und 

für Radioaktivitätsmessung im ebenerdigen 

Sockelgeschoss können alle Wissenschaft-

ler des Hauses nutzen – natürlich auch die 

Forscherteams, die sich darüber hinaus im 

Haus fest eingerichtet haben: Das ist im 

Sockelgeschoss das Frauenklinik-Team von 

Dr. Thilo Dörk-Bousset, im ersten Ober-

geschoss die Gruppe um Professorin Dr. 

Christine Falk des Integrierten Forschungs- 

und Behandlungszentrums Transplantation 

(IFB-Tx) sowie im zweiten Obergeschoss 

das Institut für Immunologie von Professor 

Förster. 

„Aus Arbeiten, die junge Wissenschaft-

ler im TPFZ durchgeführt haben, sind schon 

zahlreiche ausgezeichnete Publikationen 

hervorgegangen. Sie können hier gut 

und schnell arbeiten sowie zügig Karriere 

machen“, erläutert Förster. Somit ist das 

TPFZ eine wahre Perle für Wissenschaftler: 

Einige von ihnen blieben an der hiesigen 

Hochschule – so wie beispielsweise MHH-

Präsident Professor Dr. Christopher Baum 

oder Dr. Elmar Jäckel aus der Klinik für Gas-

troenterologie, Hepatologie und Endokri-

nologie. Anderen Wissenschaftlern diente 

das TPFZ für ihren Sprung in die Zukunft an 

einem anderen Ort: Beispielsweise arbeitet 

Professor Dr. Markus Gräler nun an der 

Universität Jena, Professor Dr. Karl Lenhard 

Rudolph ist wissenschaftlicher Direktor des 

Leibniz-Institut für Altersforschung – Fritz-

Lipmann-Institut in Jena, Professor Dr. 

Bernhard Schieffer Direktor der Kardiologie 

des Universitätsklinikums Gießen und Mar-

burg, und Professor Dr. Oliver Pabst vom 

Institut für Immunologie leitet seit August 

2014 das Institut für Molekulare Medizin 

des Klinikums Aachen.

Professor Förster ist sehr zufrieden über 

die erfolgreichen Projekte und Karrieren 

der vergangenen zehn Jahre: „Hier ist mit 

wenig Geld sehr gute Forschungsfläche 

entstanden, die optimal genutzt wurde 

und wird.“  bb

Sprung  
in die  
Zukunft
Das Transplantations-

forschungszentrum (TPFZ)  

ist seit zehn Jahren eine  

wahre Perle – vor allem für 

Nachwuchswissenschaftler

Rudolf-Pichlmayr-Forschungszentrum für Transplantation: So heißt der Gebäudeteil von K11, in dem 

Bereiche der Viszeral- und Transplantationschirurgie und das TPFZ untergebracht sind. Professor Dr. 

Dieter Bitter-Suermann, Professor Dr. Reinhold Förster und Professor Dr. Jürgen Klempnauer (von 

links) zeigen dies bei der Eröffnung von K11. 

Professor  

Dr. Reinhold  

Förster
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Herr Professor Manns, in dem Jahrzehnt un-

serer Titelgeschichte – den Jahren von 1995 

bis 2005 – waren Sie in ganz Europa mit Ab-

stand der meist zitierte Leber-, Magen- und 

Darm-Wissenschaftler. Eine Ihrer Arbeiten 

zitierten andere Forscher sogar 4.300-mal …

Ja, das waren die Ergebnisse der von uns 

geleiteten internationalen Zulassungsstudie 

zur Behandlung der chronischen Hepatitis 

C. Die Fachzeitschrift „The Lancet“ publi-

zierte diese Arbeit 2001. Die damals neue 

Behandlung dieser Leberentzündung mit 

Peginterferon alpha und Ribavirin wurde 

für zehn Jahre zur Standardtherapie. Im 

selben Jahr publizierte das „New England 

Journal of Medicine“ zwei von uns ange-

führte, ebenfalls multizentrische Studien. 

Eine drehte sich um die Behandlung der 

akuten Hepatitis C. Sie brachte eine neue 

Therapie mit Interferon alpha hervor, die 

wesentlich erfolgreicher war als bisherige 

Therapien. In der zweiten Arbeit, die wir 

gemeinsam mit der damaligen Abteilung 

für Klinische Immunologie der MHH durch-

geführt hatten, konnten wir zeigen, dass 

HIV-Patienten später an AIDS erkranken und 

länger leben, wenn sie gleichzeitig mit dem 

GB Virus-C infiziert sind. Unsere Erfolge in 

diesem Jahrzehnt spiegeln sich auch in einer 

Studie von 2006 wider, deren Ergebnisse 

die italienische Tageszeitung „Corriere della 

Serra“ veröffentlichte: Darin nahm unser 

Leberzentrum an der MHH im europäischen 

Vergleich den ersten Platz ein. Auf dieses 

Mannschaftsergebnis bin ich sehr stolz. 

Wie haben Sie und Ihr Team es geschafft, 

diese und weitere Forschungserfolge zu 

erreichen?

Ein wichtiges Rückgrat unserer Arbeiten 

sind die von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) geförderten Sonder-

forschungsbereiche (SFB) und Klinischen 

Forschergruppen (KFO). Zum Beispiel drehte 

sich in unserer „Pionierzeit“ an der MHH 

der SFB 265 um Krankheitsmechanismen 

und Immunreaktionen nach Organtrans-

plantationen. Professor Dr. Rudolf Pichlmayr 

hatte ihn 1992 gegründet, und ich durfte 

ihn nach seinem viel zu frühen Tod ab 1997 

bis 2003 weiterführen. Wissenschaftler ver-

schiedener MHH-Abteilungen erforschten 

darin die Wirkung immunsuppressiver 

Medikamente und die Abstoßung trans-

plantatierter Organe. Anschließend haben 

wir den von der DFG geförderten SFB 738 

gegründet, der seit 2007 läuft. Darin geht 

es nun um das Langzeitüberleben und die 

Entwicklung innovativer zukünftiger Trans-

plantate. So wurde an der MHH die erste 

Hepatozytentransplantation in Deutsch-

land am Menschen durchgeführt, also eine 

Leberzelltransplantation. Beteiligt ist unsere 

Klinik auch am Exzellenzcluster REBIRTH 

und am Interdisziplinären Forschungs- und 

Behandlungszentrum zur Transplantations-

medizin, dem IFB-TX.

„Ich denke nur global“
Krankheiten kennen keine Ländergrenzen. Deshalb muss – um sie heilbar zu machen –  

auch Forschung weltumfassend sein. Das meint Professor Dr. Michael P. Manns.  

Er ist seit 1991 Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie und 

eines der besonders aktiven Mitglieder der internationalen Forschergemeinschaft. Ein Gespräch. 

Anlässlich des Weltkongresses „Medicine meets 

Millenium“ im August 2000 gab es ein Hepatitis-

Symposium. Dabei traf Professor Manns (rechts) 

die Entdecker der fünf Hepatitis- Arten.
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Das ist aber noch nicht alles ...

Nein. Im SFB 280 „Gastrointestinale 

Barriere“ befassten wir uns ab 1991 in-

terdisziplinär mit den Schutzfunktionen 

des Darms. Daraus entwickelte sich der 

SFB 621 zur „Pathobiologie der Intesti-

nalmukosa“, dessen Sprecher am Institut 

für Immunologie angesiedelt ist. Wis-

senschaftler der MHH, der Tierärztlichen 

Hochschule und des Helmholtz-Zentrums 

für Infektionsforschung untersuchen da-

rin die Immunabwehr und  -toleranz der 

Darmschleimhaut. Im SFB 244 widmeten 

sich MHH-Wissenschaftler ab 1995 für 

zwölf Jahre chronischen Entzündungen. 

Um Leberkrebs, die molekularen Grund-

lagen sowie Therapien drehte sich die KFO 

119 von 2004 bis 2010. Daraus ging 2009 

der SFB/Transregio 77 „Liver Cancer“ her-

vor, in dem Wissenschaftler der MHH, der 

Uni Heidelberg, des Deutschen Krebsfor-

schungszentrums und des HZI arbeiten.

Darüber hinaus haben Sie im Jahr 2002 noch 

das Kompetenznetz Hepatitis „Hep-Net“ ini-

tiitert. Warum?

Ziel ist, die Diagnose und Therapie 

der Hepatitis zu verbessern, aber auch 

Forschung zu vernetzen sowie Ärzte und 

Patienten über die Krankheiten und deren 

aktuelle Behandlungsmöglichkeiten auf-

zuklären. Dies war eine Großförderinitiative 

des BMBF, damals unter Leitung der Bun-

desministerin Edelgard Bulmahn. Es betei-

ligen sich Universitätskliniken, die Deutsche 

Leberhilfe, zahlreiche Ärztinnen und Ärzte, 

Apotheker und Selbsthilfegruppen. Viele 

Projekte widmen sich der Grundlagenfor-

schung. Klinische Studien mit neuen The-

rapien der Hepatitis B, C, D und E laufen im 

Hep-Net-„Study House“. Das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung förderte 

„Hep-Net“ mit 12,5 Millionen Euro für fünf 

Jahre, in einer Übergangsphase für weitere 

drei Jahre mit 700.000 Euro pro Jahr. Seit 

2007 ist die Deutsche Leberstiftung der fi-

nanzielle Träger mit einer Million Euro pro 

Jahr.

Welche Erfolge haben Sie bis heute in der 

Leberforschung erreichen können?

Alle Erfolge sind Teamleistungen. Der 

Klinik- beziehungsweise Institutsleiter tritt 

dabei immer mehr in den Hintergrund. Kein 

Trainer schießt selbst die Tore! Wir waren 

wesentlich beteiligt an der Durchführung 

der Studien, die zur heutigen Therapie der 

Hepatitis C geführt haben: Diese kommt 

ohne Interferon aus, hat somit weniger Ne-

benwirkungen und ermöglicht es erstmals, 

eine chronische Virusinfektion zu heilen 

– und zwar in der Regel bei mehr als 90 

Prozent der Patienten. Das ist ein wirklich 

großer Erfolg der internationalen Gemein-

schaft – der „scientific community“, wie es 

heute heißt. Darüber hinaus waren und ist 

unsere Institution auch an der Entwicklung 

künftiger Therapien aller Hepatitis-Arten 

mehr oder weniger zentral beteiligt. Ar-

beitsgruppen unserer Klinik forschen aber 

auch erfolgreich an verschiedenen anderen 

Themen aus dem gesamten Gebiet der 

Gastroenterologie, Hepatologie, Endokri-

nologie und Infektiologie unter Einschluss 

der ganstroenterologischen Onkologie, der 

Transplantations- und der regenerativen 

Medizin – immer im Grenzbereich zwischen 

Grundlagenwissenschaft und klinischer For-

schung. Da kann ich mit Recht behaupten, 

dass wir nicht nur von Translationsforschung 

reden, sondern sie auch machen: Die Hälfte 

meines Teams, 113 Menschen, widmen sich 

hauptamtlich der Forschung.

Welche weiteren Ziele haben Sie?

Wir möchten die Hepatitis C besiegen 

oder „eradizieren“, wie der Fachausdruck 

besser beschreibt. Dazu ist es zum Beispiel 

notwendig, sämtliche Hepatitis C-Patienten 

aufzuspüren – unter anderem, indem Ärzte 

alle erhöhten Leberwerte abklären und bei 

Menschen aus Risikogruppen Blutscree-

nings durchgeführt werden. Zudem muss 

ein Impfstoff gegen Hepatitis C entwickelt 

werden. Darüber hinaus ist eins unserer 

weiteren Ziele, auch für Hepatitis B, D und 

E neue Therapien zu finden – so wie für 

Hepatitis C. In der Vergangenheit haben 

wir uns auch mit der Autoimmunhepatitis 

intensiv auseinandergesetzt, einer Krank-

heit, bei der der Körper seine eigene Leber 

zerstört. So haben wir nicht nur relevante 

Autoantigene molekular identifiziert und 

charakterisiert, sondern auch die größte 

Therapiestudie, multizentrisch und interna-

tional, initiiert und geleitet. Lebertransplan-

tationen müssen in Zukunft für möglichst 

viele Leberkrankheiten verhindert werden.  

Und beim Thema Krebs?

Leberzellkarzinome müssen ebenfalls ver-

hindert oder zumindest frühzeitiger in einem 

noch heilbaren Stadium erkannt werden. 

Auch für den fortgeschrittenen Leberkrebs 

brauchen wir dringend wirksame Therapien. 

Unsere Arbeiten tragen dazu bei, dass dies 

alles geschehen kann. Dabei sind wir Teil 

der internationalen Forschergemeinschaft. 

Krankheiten kennen keine Ländergrenzen, 

also existieren diese in der Forschung auch 

nicht. Ich denke nur global. Der Begriff „na-

tional“ existiert in der Forschung nicht – es 

gibt nur gute oder schlechte Forschung. 

Jeder leistet seinen Beitrag, wobei Speziali-

sierung wichtig ist. Als Internist ist man kein 

Wunderheiler, man ist Teil einer Gemein-

schaft, zu der jeder seine Arbeit beiträgt, 

wobei die Internationalität und die Interdis-

ziplinarität das Salz in der Suppe sind.

Noch eine Frage zum Schluss: Wie sind Sie 

eigentlich auf die Leber gekommen?

Das kam durch meinen damaligen Men-

tor, den Internisten und Gastroenterologen 

Karl-Hermann Meyer zum Büschenfelde. 

Er schickte schon früh seine Assistenzärzte 

systematisch in verschiedene meist auslän-

dische Institute, damit sie unterschiedliche 

Methoden und Denkweisen erlernten – bei 

mir waren es immunologische und moleku-

larbiologische – und diese dann anschlie-

ßend in das gemeinsame Ganze einbrach-

ten. Jeder von uns war anschließend für 

die angeeigneten Methoden verantwort-

lich, und mit diesen erarbeiteten wir dann 

gemeinsam ein Oberthema. Jeder hatte 

trotzdem sein eigenes Feld, mit dem er von 

innen und von außen wahrgenommen und 

identifiziert werden konnte. Diese systema-

tische Forschungstätigkeit begeisterte mich, 

nur so kann man meiner Meinung nach in-

ternational konkurrenzfähig werden. Darü-

ber hinaus faszinierte mich damals, wie eng 

mein Mentor schon Forschung und Klinik 

verband. Auch ich habe versucht, Forschung 

und Klinik eng zu verknüpfen und selbst die 

Aufgabe eines Mentors zu erfüllen. 

Das Interview führte Bettina Bandel.

Lebererkrankungen sind weit verbreitet, wer-
den aber unterschätzt. In Deutschland sind 
wahrscheinlich mehr als fünf Millionen Men-
schen betroffen, auf der ganzen Welt sind es 
allein für die chronischen Virushepatitiden 
B, C und D mehrere Hundert Millionen. Oft 
werden die Erkrankungen gar nicht oder zu 
spät diagnostiziert. Doch Hepatitis B, C und 
D können unbehandelt zur Zirrhose und zu 
Leberzellkrebs führen – der Hauptgrund für 
Lebertransplantationen. Derzeit sterben noch 
die meisten Patienten mit Leberkrebs. Am 
häufigsten werden Lebererkrankungen durch 
Infektionen mit Hepatitisviren, übermäßigen 
Alkoholkonsum und Übergewicht hervor-
gerufen. Es gibt Impfungen gegen Hepatitis 
A und B, jedoch keine gegen Hepatitis C. bb

n Lebererkrankungen

Zu Besuch: Edelgard Bulmahn, heute Vizeprä-

sidentin des Deutschen Bundestages und damals 

Bundesministerin für Bildung und Forschung, lässt 

sich im Januar 2002 von Professor Manns die Er-

forschung neuer Hepatitis-Therapien erklären. 
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D
er Startschuss fiel am 17. Oktober 

2005 – an dem Tag hat in der MHH 

eine völlig neue Ärzteausbildung 

begonnen. Sämtliche 270 Studierende 

eines jeden Jahrgangs belegen nun den 

Modellstudiengang HannibaL, den hanno-

verschen, integrierten, berufsorientierten 

und adaptiven Lehrplan. „Mit diesem 

Modellstudiengang nach anglo-amerika-

nischem Vorbild wird die MHH in die Elite 

der patientenorientierten Medizinstudien-

gänge in Deutschland aufsteigen“, sagte 

Lutz Stratmann, vor zehn Jahren Nieder-

sächsischer Minister für Wissenschaft und 

Kultur. Und der damalige MHH-Präsident 

Professor Dr. Dieter Bitter-Suermann er-

gänzte: „Damit setzen wir erfolgreich die 

2003 begonnene Neuordnung des Medi-

zinstudiums in der MHH fort.“

Im Jahr 2003 hatte die Hochschule in ei-

nem ersten Schritt die klinische Ausbildung 

ab dem dritten Studienjahr reformiert. Die 

Studienkommission unter der Leitung des 

damaligen Studiendekans für Medizin, Pro-

fessor Dr. Hermann Haller, hatte auf die-

ser Grundlage einen Modellstudiengang 

entwickelt. Die Initiative und wesentliche 

Ideen kamen damals von Studierenden, 

die sich neben Dozentinnen und Dozenten 

in der Studienkommission stark engagier-

ten, um ihr Studium zu optimieren. „Der 

Unterricht wird deutlich praxisorientierter 

und bezieht viel stärker Patienten mit ein“, 

sagte Philip Bintaro, im Jahr 2005 Student 

im vierten Studienjahr. „Wir wollen errei-

chen, dass die Studierenden mindestens 

100 Patienten ausführlich gesprochen und 

untersucht haben, bevor sie das Staatsexa-

men ablegen“, ergänzte Professor Haller. 

Ziel war es damals, die Ausbildung pra-

xisnaher zu gestalten, Begeisterung für die 

Wissenschaft zu wecken und das Studium 

verlässlich zu organisieren. Was ist davon 

geblieben, zehn Jahre nach der Einführung 

des Modellstudiengangs? Der Unterricht 

ist heute von Anfang an patientennah und 

praxisorientiert: Von der ersten Woche an 

treten die Studierenden jedes Jahrgangs 

direkt in Kontakt mit Patienten. Zeitnahe 

Prüfungen im Anschluss an den Unterricht 

sind in den ersten beiden Studienjahren 

„physikumsäquivalent“ und ersetzen den 

Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

(M1).

Damit lebt die MHH ihren Reformge-

danken aus ihren Gründungsjahren in der 

Lehre weiter. Der Anstoß für Veränderun-

gen im Studium kam auch aus den Reihen 

der Studierenden. Ihr Ziel war es, das Stu-

dium praxisnaher zu gestalten, aber auch, 

das Studium effektiver zu organisieren: die 

Anwesenheitspflicht sollte auf 30 Wochen-

stunden reduziert werden, weniger Leer-

laufphasen sollten den Studierenden mehr 

Zeit zum selbstständigen Lernen geben. 

Der damalige Studiendekan Professor Dr. 

Hermann Haller setzte sich dafür ein, einen 

Modellstudiengang einzuführen. Viele der 

damaligen Ziele wurden bereits umgesetzt, 

doch der Prozess stellt das Studiendekanat 

laufend vor die Herausforderung, den Ab-

lauf der Tertiale so gut wie möglich zu 

organisieren.

In März 2014 verlängerte das Nieder-

sächsische Ministerium für Wissenschaft 

und Kultur im Einvernehmen mit dem Nie-

dersächsischen Sozial- und Gesundheits-

ministerium den Modellstudiengang um 

weitere sechs Jahre. Damit kann die Hoch-

schule ihre Reform- und Optimierungsbe-

mühungen im Medizinstudium fortsetzen 

und den Modellstudiengang HannibaL zu-

kunftsfähig machen.

„Der Modellstudiengang HannibaL ist 

praxisstark und patientennah. Der Um-

gang und die Kommunikation mit Patien-

ten sowie die praktische ärztliche Tätigkeit 

stehen von Anfang an im Vordergrund. 

Außerdem bietet die MHH als renommierte 

Einrichtung der Spitzenforschung schon 

während des Studiums Einblicke in die 

wissenschaftlichen Grundlagen der mole-

kularen Medizin. Im späteren Berufsleben 

sind diese Kenntnisse wichtig, um neue Di-

agnose- und Therapieverfahren beurteilen 

zu können“, fasst Professor Dr. Ingo Just 

die wichtigsten Ziele zusammen. Seit Ok-

tober 2011 ist er Studiendekan.

Was zeichnet  
HannibaL aus? 

Die klassische Trennung von Theorie 

und Praxis – Vorklinik und Klinik – gibt es 

HannibaL  
ist gelebte Reform
Die MHH feiert im Jubiläumsjahr 2015 doppelt, denn  

der Modellstudiengang besteht seit zehn Jahren

Arbeit in kleinen Gruppen wie hier mit Professor 

Jürgen Klempnauer (oben) oder unter Anleitung 

beim Mikroskopieren (unten).
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seit der Einführung des Modellstudien-

gangs nicht mehr. Die Studierenden star-

ten bereits in den ersten Wochen mit dem 

Unterricht am Patienten. Der Umgang 

mit Patienten und die praktische ärztliche 

Tätigkeit stehen im Vordergrund. Also 

weniger Theorie? Nein, sie ist nur besser 

mit der Praxis verknüpft! Das Studium ist 

wissenschaftlich und forschungsorientiert 

aufgebaut. Die Studierenden sollen – ba-

sierend auf den naturwissenschaftlichen 

Grundlagen – in molekularer Medizin 

ausgebildet werden, um die molekularen 

Grundlagen der Krankheiten zu verstehen. 

Das soll sie dazu befähigen, in ihrem spä-

teren Berufsleben die Bedeutung neuer Be-

handlungswege besser abschätzen und für 

ihre Patienten nutzbringend anwenden zu 

können.

Wie ist das Studium  
strukturiert? 

Das Studienjahr ist dreigeteilt. In drei 

zehnwöchigen Tertialen durchlaufen die 

insgesamt 270 Studierenden eines Stu-

dienjahres das Jahr. Ab dem dritten Jahr 

wird dann der Jahrgang dreigeteilt, so 

dass Gruppen von jeweils 90 Studierenden 

durch die Tertiale rotieren. Das bedeutet 

zwar eine Zunahme an Lehrverpflichtun-

gen für die Lehrenden, doch es ermöglicht 

den Studierenden, öfter in Kleingruppen 

zu arbeiten. Damit verbessert die MHH die 

persönliche Betreuung der Studierenden 

im Medizinstudium. Nach dem fünften Jahr 

folgt der Zweite Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung (M2). Das sechste Jahr ist das Prak-

tische Jahr, in dem die während des Stu-

diums erworbenen ärztlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten vertieft und 

erweitert und am einzelnen Krankheitsfall 

angewendet werden. Das Studium schließt 

mit dem Dritten Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfungen (M3) ab, einer mündlich-prakti-

schen Prüfung.  dr/stz

Schon früh Kontakt zum Patienten,  

wie hier unter Aufsicht von  

Professorin Marion Haubitz. 

Heute ist sie nicht mehr wegzu-

denken: die Multicard. Sie ist Be-

schäftigungsausweis und Parkkarte auf 

dem MHH-Campus. Mit ihr können die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – bei 

entsprechender Freischaltung – in ge-

sicherte Räumlichkeiten gelangen wie 

etwa Labore oder Operationsbereiche. 

Auch als Zahlungsmittel ist das Multi-

talent auf dem Campus allgegenwär-

tig: In der Mensa hat das Suchen nach 

den Essenmarken aufgehört, die Kos-

ten für Speisen und Getränke können 

einfach vom Guthaben auf der Multi-

card abgebucht werden. Das funktio-

niert auch in den Personalcafeterien. 

Der Personalverkauf in der Apotheke 

wird ebenfalls über die Multicard abge-

rechnet. Und für die Studierenden ist 

sie gleichzeitig Fahrausweis in Bus und 

Bahn. Zum Jahreswechsel 2002/2003 

führte die MHH die Multicard ein. Die 

Umstellung war eine logistische Groß-

tat, schließlich mussten mehr als 6.000 

dieser Karten ausgestellt werden. Jede 

Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 

musste sich „personalisieren“ lassen: 

Das hieß, es musste ein Porträtfoto 

gemacht werden, welches mit dem 

Namen und dem Arbeitsbereich auf 

die Plastikkarte gedruckt wurde. Mitt-

lerweile gehört für jede neue Mitarbei-

terin und jeden neuen Mitarbeiter die 

„Erstpersonalisierung“ am ersten Ar-

beitstag dazu: Die Multicard wird an 

der Information in der Ladenstraße 

sofort erstellt. 2007 hat sie mit dem 

neuen Corporate Design ihr Gesicht 

geändert.  stz

Multitalent 
für die  
Beschäftigten
Viele Funktionen  

auf einer Karte

Mit Multicard: die Vorstandsmitglieder 

Professor Dr. Reinhard Dengler (links) und 

Holger Baumann Ende 2002.
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Mit der Änderung des Niedersächsi-

schen Hochschulgesetzes (NHG) im 

Jahr 2002 änderte sich die Organisati-

onsform der Hochschulleitung. Aus dem 

Vorstand mit einem Rektor an der Spitze 

wurde zum 1. Januar 2003 ein Präsident 

mit zwei Vizepräsidenten an seiner Seite. 

Dieser Wechsel fiel in die Amtszeit von 

Professor Dr. Horst von der Hardt. Erster 

gewählter Präsident der MHH wurde am 

1. April 2004 Professor Dr. Dieter Bitter-

Suermann.

Prof. Dr. Karl-Martin Koch 

Rektor 1997–1999 

Professor Dr. Karl-Martin Koch wurde 

vom Konzil der MHH zum 1. April 1997 

zum Rektor der MHH gewählt und stand 

bis zu seiner Pensionierung am 31. März 

1999 an der Spitze der Hochschule. 1934 

in Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, ge-

boren, studierte er Medizin in Göttingen, 

Würzburg und Frankfurt am Main. Seine 

Spezialisierung zum klinischen Forscher im 

Bereich der Nephrologie erwarb er sich so-

wohl am Max-Planck-Institut in Göttingen 

bei Professor Ochs als auch am New York 

University Hos-

pital bei Pro-

fessor Banks. 

Ab 1968 lehrte 

und forschte 

er wieder an 

der Universität 

Frankfurt, wo 

er sich unter 

anderem auf 

dem Gebiet der 

Pathogenese re - 

naler Anämien und der Niereninsuffi-

zienzen spezialisierte. 1971 habilitierte er 

und wurde ein Jahr später zum Professor 

ernannt. An die MHH auf den Lehrstuhl 

für Nephrologie wurde Koch 1982 beru-

fen. Von 1989 bis 1993 war er außerdem 

Ärztlicher Direktor der MHH. Im Rahmen 

der Planung der zukünftigen Entwicklung 

der MHH war er Mitglied der „Struktur-

kommission 2000“.

Prof. Dr. Horst von der Hardt 

Rektor/Präsident 1999–2004

In der Umbruchphase der MHH von 

der sogenannten Experimentierklausel  

(§ 90, 2 des NHG) hin zum neuen NHG 

von 2002 übernahm zum 1. April 1999 

Professor Horst von der Hardt das Amt des 

Rektors. Zum 1. Januar 2003 wurde er der 

erste Präsident der MHH. Am 31. März 

2005 ging er 

in den Ruhe-

stand. Horst 

von der Hardt 

wurde 1940 in 

Greifswald ge-

boren, studierte 

in Freiburg, 

Heidelberg und 

Tübingen Medi-

zin und promo-

vierte 1969 an 

der Universität 

Heidelberg. Seine akademische Laufbahn 

begann im gleichen Jahr an der MHH als 

wissenschaftlicher Assistent am Patho-

logischen Institut bei Professor Georgii. 

1975 habilitierte er im Fach Kinderheil-

kunde und wurde ein Jahr später zum 

außerplanmäßigen Professor ernannt. 

Seit 1976 war von der Hardt Oberarzt an 

der MHH-Abteilung Kinderheilkunde – 

Pädiatrische Pneumologie und Neonato-

logie, zu deren Direktor er 1981 berufen 

n Im vierten Jahrzehnt: Vom Rektor zum Präsidenten

W
as passiert, wenn in Compu-

teranlagen das Datum auf 

01.01.00 umspringt? Wird das 

gesamte öffentliche Leben zusammen-

brechen? Oder wird alles sein wie immer? 

Das beschäftigte zum Jahrtausendwechsel 

fast die ganze Welt – und natürlich auch 

die MHH. Denn in einem modernen Kran-

kenhaus steckt überall digitales Gerät. In 

Heizungen und Klimaanlagen, in Elektro-

nenmikroskopen und Beatmungsgeräten 

genauso wie in Fahrstühlen und Schließ-

anlagen. Viele EDV-Systeme speicherten 

damals das Jahr zweistellig, und damit 

hätte der Wechsel von 99 auf 00 erheb-

liche Konsequenzen haben können: Ver-

gleiche, Berechnungen, Sortierfunktionen 

und vieles mehr hätten durcheinander-

geraten können. Um das Patientenwohl 

nicht zu gefährden, hatte die Hochschule 

schon lange vor der befürchteten Silves-

ternacht mit den Planungen und Vor-

bereitungen für die Datumsumstellung 

begonnen. 

Die Mitarbeiter des Zentrums für In-

formationsmanagement (ZIMt), damals 

Hochschulrechenzentrum (MHRZ),  hatten 

den Jahrtausendwechsel bereits 1998 im 

Blick. „In unserem Flur hing ein Zeitplan 

mit allen Projekten, die erledigt werden 

mussten, um gut darauf vorbereitet zu 

sein“, erinnert sich Dr. Rita Schulz, Abtei-

lungsleiterin für Klinische Anwendungs-

systeme. So wurden beispielsweise die 

alten IBM-Großrechner abgeschafft und 

durch moderne Client-Server-Systeme 

ersetzt, die Jahr-2000-tauglich waren. 

Außerdem stellte das ZIMt das System 

der zentralen Patientenverwaltung auf 

moderne Technologie um, sodass beim 

Jahreswechsel keine Probleme auftauchen 

sollten. Schließlich wurden mit der Unter-

stützung aller Abteilungen klinikweit ins-

gesamt rund 40.000 Geräte überprüft, 

mögliche Fehler beseitigt und die Geräte 

inventarisiert. 

1999 wurde zur Gesamtkoordination 

der 22-köpfige „Krisenstab 2000“ ins 

Leben gerufen. Dessen Leiter war Dr. Olaf 

Schäfer, damals in der Kinderklinik beschäf-

tigt. Zu dem Stab gehörten IT-Spezialisten, 

Ärzte, Pflegekräfte, Techniker und Hand-

werker. Daneben gab es diverse kleinere 

Initiativen in einzelnen Kliniken, die sich 

mit dem Jahr-2000-Problem beschäftigten. 

„Letztlich musste alles so vorbereitet sein, 

dass jeder Patient auch ohne IT-gestützte 

Geräte hätte versorgt werden können“, 

erklärt Dr. Rita Schulz. „Für den Fall, dass 

doch irgendetwas schiefgehen sollte, hat-

ten wir einen Notfallplan entwickelt.“ 

Dann rückte der Jahreswechsel näher. 

Am 31. Dezember 1999 traf sich der Kri-

senstab um 15 Uhr in der MHH und begut-

achtete bei einem Rundgang nochmals alle 

kritischen Bereiche. Über ein Informations-

Klacks oder Katastrophe?
Das Jahr-2000-Problem hielt alle in Atem
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n

wurde. Unter seiner Leitung entstand ein 

überregionales Mukoviszidose-Zentrum, 

das im Februar 2005 mit dem Chris-

tiane-Herzog-Preis ausgezeichnet wurde. 

Zudem war Professor von der Hardt von 

1993 bis 1999 Prorektor für Forschung, 

wissenschaftlichen Nachwuchs und Wei-

terbildung. 

Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann 

Präsident 2004–2013 

Professor Dr. Dieter Bitter-Suermann 

wurde vom Senat auf Vorschlag einer 

Findungskommission unter Beteiligung 

des Hochschulrates gewählt und vom 

Ministerium für Wissenschaft und Kul-

tur zur Besetzung zum 1. April 2004 als 

erster gewählter Präsident der MHH be-

nannt.

Dieter Bitter-Suermann wurde 1937 

in Berlin geboren, studierte in Würzburg, 

Wien und Göttingen Medizin, legte 

1965 an der Universität Göttingen sein 

Staatsexamen ab und promovierte hier 

zwei Jahre später. 1967 begann er seine 

mikrobiologische und wissenschaftliche 

Ausbildung im Institut für Medizinische 

Mikrobiologie der Universität Mainz. Er 

habilitierte sich 1972 mit einer Arbeit 

über das Komplement-System. 1976 

wurde er Oberarzt des Mikrobiologischen 

Instituts in Mainz. 1987 folgte der Ruf 

auf die C4-Professur für Medizinische 

Mikrobiologie an der MHH. Dieter Bitter-

Suermann hat die MHH nicht 

nur als Abteilungsdirektor 

der Medizinischen Mikro-

biologie geprägt, sondern 

auch als Ärztlicher Direktor 

der Hochschule von 1993 bis 

1997 sowie als Sprecher und 

Mitglied mehrerer Sonder-

forschungsbereiche. Im März 

2003 ging er zunächst in den 

Ruhestand, blieb der MHH 

aber als Mitglied des Hoch-

schulrates verbunden bis zur Neuwahl 

zum Präsidenten ab dem 1. April 2004. 

Während der Amtszeit von Professor 

Bitter-Suermann entwickelte sich die 

MHH zur forschungsstärksten hochschul-

medizinischen Einrichtung Deutschlands. 

Die ausgegebenen Drittmittel für die For-

schung sind während seiner Amtszeit von 

45 Millionen Euro in 2004 auf 92 Mil-

lionen Euro in 2012 angewachsen. Wei-

tere Belege für exzellente Leistungen der 

MHH während seiner Amtszeit sind die 

zweimalige Förderung des Exzellenzclus-

ters REBIRTH zu Regenerativer Medizin, 

die Beteiligung am Exzellenzcluster Hea-

ring4all zur Hörforschung, das Integrierte 

Forschungs- und Behandlungszentrum 

Transplantation (IFB-Tx) 

sowie die Beteiligung am 

Deutschen Zentrum für In-

fektionsforschung und am 

Deutschen Zentrum für Lun-

genforschung. In der Lehre 

wurden der humanmedizi-

nische Modellstudiengang 

HannibaL 2005 erfolgreich 

eingeführt und der Start für 

vier Studiengänge der Ge-

sundheitsfachberufe: Pflege, 

Logopädie (Bachelor) und Physiotherapie/

Ergotherapie sowie Hebammen (Master) 

genehmigt. 

Von 2009 bis 2012 war Professor 

Bitter-Suermann Präsident des Medizi-

nischen Fakultätentages, der unter sei-

ner Leitung erheblich an berufs- und ge-

sundheitspolitischem Profil gewann. Am  

31. März 2013 ging er zum zweiten Mal 

in den Ruhestand.

netzwerk stand das Gremium in Kontakt 

mit anderen Krankenhäusern, um schnell 

Warnungen und Tipps austauschen zu 

können. „Schon ab dem Vormittag haben 

wir aufs andere Ende der Welt geschaut. 

In Australien beispielsweise war der Jah-

reswechsel ja viel früher. Wäre dort etwas 

schiefgegangen, hätten wir eventuell noch 

genügend Zeit gehabt, für uns eine Lösung 

zu finden“, berichtet Dr. Schulz.  

Die Stunden um den Jahrtausend-

wechsel hatte der Krisenstab in eine 

gelbe und eine rote Phase eingeteilt. Die 

gelbe erstreckte sich von 24 Stunden vor 

bis 24 Stunden nach der Umstellung. Die 

heiße rote Phase begann am Silvester-

abend um 22 Uhr: Nach der Auswertung 

der anderen Zeitzonen und den letzten 

Vorbereitungen traf sich der gesamte 

Krisenstab im Besprechungsraum der An-

ästhesie, um bei Problemen sofort reagie-

ren zu können – für die Kommunikation 

standen Feldtelefone bereit. Alle Abtei-

lungen waren in dieser Nacht extra gut 

besetzt. Es gab beispielsweise an jedem 

Intensivpflegebett einen Arzt und eine 

Pflegekraft. Um 0 Uhr passierte – nichts. 

Als zwei Stunden später die rote Phase 

endete, hatten alle Bereiche der MHH ihre 

Funktionsbereitschaft gemeldet. Es waren  

lediglich einige kleinere Probleme auf-

getreten, so konnten beispielsweise Mit-

arbeiter der Blutbank, die die Abteilung 

verlassen hatten, anschließend nicht wie-

der hinein, die elektronische Eingangs-

kontrolle hatte einen Fehler. „Ansonsten 

war tatsächlich alles gutgegangen, und 

wir konnten aufatmen“, sagt Dr. Schulz. 

„Ärgerlich war nur, dass in der folgenden 

Nacht  sämtliche Notebooks und IT-Gerä-

te aus dem Besprechungsraum gestohlen 

wurden.“  tg

Gute Vorbereitung ist alles: Johannes Köhler aus der Technischen Verwaltung, Dr. Olaf Schäfer aus der Kinderklinik, Jürgen Tippe aus dem Bereich Planung 

und Organisation, Vorstandsmitglied Professor Dr. Reinhard Dengler und Dr. Michael Hamm aus der Pneumologie (von links) gehörten zum Krisenstab 

2000. Dr. Thomas Brunkhorst aus der Nuklearmedizin und Dr. Joachim Lotz aus der Diagnostischen Radiologie näherten sich dem Jahrtausendwechsel 

Schritt für Schritt auf einer Zeitschiene (Foto Mitte), und Dr. Olaf Schäfer hatte sogar die zum Thema passenden Strümpfe (Foto rechts).
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Herr Professor Bitter-Suermann. Im Laufe 

Ihrer Amtszeit von 2004 bis 2013 stiegen 

die von MHH-Wissenschaftlerinnen und 

-Wissenschaftlern eingeworbenen Drittmit-

tel von 37 auf 90 Millionen Euro. Wie kam 

dieser Forschungserfolg zustande?

Wir haben ein Anreizsystem geschaffen, 

das zum Wachrütteln geführt hat: die Leis-

tungsorientierte Mittelvergabe, kurz For-

schungs-LOM: Seit 2005 wird ein Teil des 

Zuschusses, den die Hochschule jährlich 

vom Land Niedersachsen für Forschung 

und Lehre erhält, leistungsabhängig an 

die wissenschaftlichen Einrichtungen ver-

geben. Als Maß für Leistung dienen die 

Höhe der ausgegebenen Drittmittel sowie 

die Summe der Impact-Faktoren, also die 

Anzahl und Qualität der Publikationen, je-

weils als Durchschnitt der letzten drei Jahre. 

Forschungs-LOM startete 2005 mit 6,5 Mil-

lionen Euro, ab 2006 waren es 20 Millionen 

Euro. Dies war das entscheidende äußere 

Instrument zur Steigerung der Forschungs-

aktivität. Dadurch wuchsen Drittmittel so-

wie Anzahl und Qualität der Publikationen 

rapide an. 

Das war der entscheidende Punkt. Gab es 

weitere?

Ja, hinzu kamen die zentralen Förder-

instrumente der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft und des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung, bei denen 

wir erfolgreich waren – die Sonderfor-

schungsbereiche und Klinischen Forscher-

gruppen, die Exzellenzcluster REBIRTH und 

Hearing4all, die Hannover Biomedical Re-

search School, das Integrierte Forschungs- 

und Behandlungszentrum Transplantation 

sowie die Deutschen Zentren für Lungen-

forschung und für Infektionsforschung. 

Sehr wichtig waren auch die Einzelver-

fahren, Schwerpunktprogramme und In-

dustriemittel. Dieses Gesamtpaket machte 

uns zur forschungsstärksten medizinischen 

Hochschuleinrichtung in Deutschland. 

Sie legen viel Wert auf Kooperationen, auch 

mit externen Partnern.

Alle, die sich für Forschung begeistern 

lassen, sehen die Möglichkeit, Synergien zu 

schaffen, und sind deswegen zu Koopera-

tionen bereit. Wir konnten viele Bündnisse 

eingehen: Die MHH hat mit dem Helm-

holtz-Zentrum für Infektionsforschung 

(HZI) das Zentrum für Experimentelle und 

Klinische Infektionsforschung Twincore 

gegründet. Gemeinsam mit dem HZI und 

dem Fraunhofer-Institut für Toxikologie 

und Experimentelle Medizin ITEM konnten 

wir das Clinical Research Center Hannover 

(CRC) aufbauen – zur Testung noch nicht 

zugelassener Medikamente und Medizin-

produkte in Phase-I- und -IIa-Studien. Zur 

Vorbereitung und Durchführung klinischer 

Studien der Phase IIb und III gründeten wir 

mit Professor Dr. Heiko von der Leyen das 

Hannover Clinical Trial Center, das HTCT. 

Mit der Tierärztlichen Hochschule kooperie-

ren wir beispielsweise in Sonderforschungs-

bereichen, aber auch – gemeinsam mit der 

Leibniz Universität und dem Laser Zentrum 

– im NIFE, dem Niedersächsischen Zentrum 

für Biomedizintechnik, Implantatforschung 

und Entwicklung. Mit verschiedenen Ein-

richtungen der Region Hannover-Braun-

schweig arbeiten wir in der Translations-

allianz in Niedersachsen TRAIN zusammen, 

um Wirk- und Impfstoffe schnell aus dem 

Labor zum Patienten zu bringen. Und un-

sere beiden Exzellenzcluster sind gelebte 

Kooperationen. 

Wie kam es überhaupt zu den drei For-

schungsschwerpunkten der MHH?

Zu Beginn meiner Amtszeit machte 

eine Bestandsaufnahme die Schwerpunkte 

„Infektion, Immunität und Entzündung“ 

sowie „Transplantation und Stammzellfor-

schung“ deutlich sichtbar. Und als dritter 

Schwerpunkt stach „Medizintechnik“ in 

Form abteilungsübergreifender Sonder-

forschungsbereiche hervor. Zwischen den 

Forschungsschwerpunkten existieren viele 

Schnittmengen. Zum Beispiel spielt in 

jedem Fachgebiet das Thema Infektionen 

eine wichtige Rolle – etwa bei Patienten 

mit Implantaten oder transplantierten Or-

ganen.

Warum kam die Translationsforschung hin-

zu? 

Alle Forschungsarbeiten innerhalb un-

serer Schwerpunkte haben zum Ziel, die 

Ergebnisse in die klinische Anwendung 

zu übertragen. Dieser Prozess der Trans-

lation findet unter anderem in den dafür 

begründeten Kooperationen wie beispiels-

weise dem HTCT, CRC und NIFE statt. Aber 

er existiert natürlich unter anderem auch in 

Firmen wie Corlife, die Professor Dr. Axel 

Haverich gegründet hat, um das Verfahren 

der Implantation mitwachsender biolo-

gischer Herzklappen zu standardisieren. 

Wenn man sich den zeitlichen Verlauf der 

Translationsforschung an der MHH an-

schaut, so kann man sagen, dass ein Pionier 

der Translationsforschung damals Professor 

Dr. Harald Tscherne war, der fast drei Jahr-

zehnte die Klinik für Unfallchirurgie geleitet 

hat. Er hatte bei der Unfallforschung immer 

die Anwendung im direkten Blick. Heute 

zeichnet sich die feinstmögliche trans-

lationale Forschung ab: die personalisierte 

Medizin. Sie liefert, vor allem durch den 

Einsatz molekulargenetischer, immunolo-

gischer, infektiologischer und moderner 

bildgebender diagnostischer Verfahren die 

„Mir gefällt das  
Gesamtkunstwerk MHH“
Das fünfte Jahrzehnt der MHH-Historie ist das Jahrzehnt der Forschung.  

Professor Dr. Dieter Bitter-Suermann, von 2004 bis 2013 Präsident der MHH,  

war maßgeblich an den Erfolgen beteiligt. Ein Gespräch.

Professor Bitter-Suermann feiert die Erfolge der 

Exzellenzinitiative 2006 mit den Professoren 

Schmidt und Haverich (oben) und 2012 mit den 

Professoren Haverich und Lenarz.
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Voraussetzung für individualspezifische 

therapeutische Behandlungsoptionen. 

Im Vergleich zu anderen medizinischen Fa-

kultäten – wie stand die Forschung da?

Zu Beginn meiner Amtszeit waren wir 

gehobene Mittelklasse, wobei wir im Be-

reich Transplantation immer im Spitzenbe-

reich mithalten konnten. Am Ende meiner 

Amtszeit waren wir durch die Erfolge der 

zweiten Generation an Klinik- und Insti-

tutsleitern, die auf dem soliden Podest der 

Gründergeneration aufbauen konnten, un-

ter den drei erfolgreichsten medizinischen 

Hochschuleinrichtungen in Deutschland. 

Seitdem stehen wir auf dem Treppchen.

Wissenschaftler müssen ihre Themen zuneh-

mend mehr „verkaufen“ – ist da auf For-

schungsergebnisse noch Verlass?

Zum Handwerk der medizinischen 

Forschung gehört es, dass man lernt, sich 

und sein Thema wissenschaftlich korrekt 

zu „verkaufen“, das heißt unter Beach-

tung der Regeln guter wissenschaftlicher 

Praxis. Zum Thema „Plagiate“ kann ich 

nur sagen: Das ist ein menschliches Pro-

blem, das sich aus mangelnder Erziehung 

und Überwachung ergibt. Das hat es in 

allen wissenschaftlichen Disziplinen schon 

immer gegeben und wird es auch immer 

geben. Plagiatsjäger haben es in jüngerer 

Zeit wieder ins Bewusstsein gerückt.

Was empfinden Sie als größten Rückschlag 

in Ihrer Amtszeit?

Ich wollte, dass die MHH eine Stiftung 

wird. Doch dazu ist es leider nicht gekom-

men. Ich halte diese Form für zukunftssiche-

rer – vor allem, weil die MHH als einzige 

eigenständige medizinische Hochschule in 

Deutschland einen Sonderstatus hat. Als 

Stiftung wären wir ein für alle Mal in dieser 

Sonderrolle finanziell auf der sicheren Seite 

gewesen. 

Darüber hinaus hatte ich versucht, 

mehr Möglichkeiten zu schaffen, um das 

Gemeinschaftsgefühl zu stärken – zum 

Beispiel in Form der leider wieder abge-

schafften Forschungsklausurtagungen. Ein 

„Wir-Gefühl“ ist extrem wichtig. In diesem 

Zusammenhang gefallen mir die Promoti-

ons- und Examensfeiern sehr.

Wo sehen Sie Potenziale oder Risiken?

Wenn die MHH auf dem Level weiter-

macht, sehe ich keine Risiken. Gutes, Rich-

tiges, Erfolgreiches gehört nicht über Bord 

geworfen. Dramatisch wäre, wenn eine 

Landesregierung eine Fusion der MHH mit 

der Leibniz Universität Hannover anstrebt. 

Das wäre eine Katastrophe, ein Rückschritt 

und großer Verlust. Die finanzielle Lage der 

MHH sehe ich nicht als dramatisch an. Die 

Erfahrung, Defizite zu haben, macht die 

MHH nicht alleine. Es ist kein MHH-Spezi-

fikum, sondern von den gesundheitspoliti-

schen Rahmenbedingungen abhängig. Im 

Forschungsbereich tauchen nur ab und zu 

marginale Defizite auf, die sofort zu behe-

ben sind.

Welches erreichte Ziel in Ihrer Amtszeit hat 

Sie besonders gefreut?

Da würde ich nichts herausheben wol-

len. Es ist das Gesamtkunstwerk MHH, das 

mir gut gefällt: die deutlich verbesserte 

Corporate Identity, der offene Umgang mit-

einander, das gemeinsame Ziehen an einem 

Strang, wie es Präsidium, Senat, Personal-

rat, unsere großen Netzwerkverbünde und 

die MHH mit ihren externen universitären 

und außeruniversitären Kooperationspart-

nern sowie mit unserer Landesregierung 

vorgelebt haben.

Was wünschen Sie der MHH?

Ich wünsche den Forscherinnen und 

Forschern, dass sie in geschlossener For-

mation ihre geplanten Ziele weiter gut 

verfolgen können. Vor allem liegt mir die 

Wissenschaft in den neuen Gebäuden – 

Hans Borst-Zentrum für Herz- und Stamm-

zellforschung, Pädiatrisches Forschungs-

zentrum, Twincore, NIFE, CRC im größeren 

TRAIN-Verbund – am Herzen. Das sind jetzt 

und in Zukunft „Perlen“ der MHH. 

Das Interview führten  

Bettina Bandel und Stefan Zorn.

Im Interview: Professor Dr. Dieter Bitter-Suermann.
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Akademie“-Programm der MHH ge-

schlagen. Dabei werden junge Ärzte in 

den wissenschaftlichen Betrieb integriert. 

Fest in der Klinik verankerte Nachwuchs-

mediziner können für einen begrenzten 

Zeitraum aus dem Klinikalltag aus- und in 

die Forschung einsteigen. Am TWINCORE 

forschen derzeit allein drei Mediziner aus 

dem Programm. 

Wie intensiv und fruchtbar die Zusam-

menarbeit ist, zeigte sich an einer kürzlich 

gemeinsam von der MHH, dem HZI und 

TWINCORE veröffentlichten Nature Medi-

cine-Publikation unter der Federführung 

des Instituts für Infektionsimmunologie. 

Eine besonders prominente von vielen 

Publikationen, die den wissenschaftlichen 

Stellenwert des TWINCORE untermauern. 

Wie translational die Forschung inzwi-

schen ist, zeigt auch eine erste klinische 

Studie: Am CRC Hannover, dem neuen 

klinischen Testzentrum im Medical Park, 

läuft derzeit eine Influenza-Impfstudie an. 

Einen Haken hat diese rasante Ent-

wicklung der translationalen Forschung 

allerdings: Es wird eng im TWINCORE. Mit 

vier Forschungsgruppen ist das Gebäude 

ausgereizt – für ausgedehntere Koopera-

tionen, bei denen ganze MHH-Gruppen 

in die Feodor-Lynen-Straße übersiedeln, 

ist kein Platz mehr. „Die Idee, die Rudi 

Balling und ich damals hatten, hat sich 

verwirklicht“, schließt Bitter-Suermann 

den Bogen. Jetzt ist es allerdings Zeit für 

neue Gedankenspiele. Neben dem TWIN-

CORE ist noch freies Gelände. Es gehört 

bereits der MHH …  jo

Erfolgreich: Infektionsforscherinnen  

am TWINCORE.

Das jüngste Jahrzehnt in der Geschichte 

der MHH ist von reger Bautätigkeit 

geprägt. Im Mai 2008 wurde nach nur 14 

Monaten Bauzeit das Hans-Borst-Zentrum 

(HBZ) für Herz- und Stammzellforschung er-

öffnet. Seitdem arbeiten dort die Forscher-

gruppen des Exzellenzclusters REBIRTH 

interdisziplinär zusammen. Den Wissen-

schaftlern stehen 3.300 Quadratmeter zur 

Verfügung. Das Forschungszentrum kostete 

mehr als 13 Millionen Euro, es wurde von 

der Braukmann-Wittenberg Herz-Stiftung 

finanziert. 

Im Juni 2011 wurde ein weiterer großer 

Forschungsneubau fertig: das Pädiatrische 

Forschungszentrum (PFZ). In ihm finden 

Wissenschaftlerteams, die vorher auf dem 

MHH-Gelände verstreut untergebracht 

waren, ausreichend Platz für Forschungs-

vorhaben. Im PFZ unmittelbar neben der 

Kinderklinik werden unter anderem Thera-

pien für Kinderkrankheiten entwickelt. Die 

Schwerpunkte reichen von Allergien und 

Immundefekten über Lungen- und Krebs-

erkrankungen bis hin zur Kardiologie und 

Transplantationsmedizin. Das Laborgebäu-

de bietet auf fünf Ebenen 4.600 Quadrat-

meter Nutzfläche. Die Baukosten betrugen 

18 Millionen Euro und wurden aus dem 

Konjunkturpaket II des Bundes finanziert. 

Der dritte große Neubau in dem Jahr-

zehnt war das Ambulanzgebäude für die 

Klinik für Dermatologie, Allergologie und 

Venerologie sowie für die Klinik für Uro-

logie und Urologische Onkologie. Das drei-

geschossige Gebäude wurde nach zweijäh-

riger Bauzeit 2014 bezogen. Es kostete  

19 Millionen Euro, die das Land Niedersach-

sen übernahm. Mit der Errichtung eines 

vierten Neubaus, dem Gebäude für die kli-

nisch-diagnostischen Labore und die Trans-

fusionsmedizin, wurde 2012 begonnen. 

Die größte Gebäudesanierung seit Be-

stehen der MHH fiel ebenfalls in das ver-

gangene Jahrzehnt. Von 2007 bis 2011 

wurde das Institutsgebäude I3 komplett 

saniert. Um das Vorhaben, das mehr als  

30 Millionen Euro kostete, umsetzen zu 

können, entschied sich die Bauabteilung, 

die drei Blöcke des Gebäudes nacheinander 

zu sanieren. Der sechsstöckige Komplex  

wurde von Asbest befreit, außerdem muss-

ten Lüftung, Elektrik, Wasser und Heizung 

erneuert werden.   tg

Die ewige  
Baustelle
Drei große Neubauten  

innerhalb weniger Jahre

 MHH ist an zwei Zentren  beteiligt
sieben Standorten zusammengeschlos-

sen, um neue, integrative und inter-

disziplinäre Ansätze zur Bekämpfung 

von Infektionskrankheiten wie Tuber-

kulose, Magen-Darm-Infektionen, He-

patitis oder HIV-Erkrankungen zu ent-

wickeln.

Am Standort Hannover-Braun-

schweig sind sechs Partnerinstitutionen 

mit einer Vielzahl von Projekten und 

Infrastrukturmaßnahmen am DZIF be-

teiligt. Zu ihnen gehören die MHH, 

das Helmholtz-Zentrum für Infektions-

forschung, das Leibniz-Institut DSMZ 

(Deutsche Sammlung von Mikroorga-

nismen und Zellkulturen), die Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover 

(TiHo), das TWINCORE sowie die Tech-

nische Universität Braunschweig. Allein 

am MHH-Institut für Medizinische Mi-

krobiologie und Krankenhaushygiene 

von Professor Dr. Sebastian Suerbaum, 

Sprecher des Standortes, beschäftigen 

sich sieben Arbeitsgruppen mit bakte-

riellen Krankheitserregern und der Im-

munabwehr gegen diese Erreger.   mc
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W
as lange währt, wird endlich gut: 

20 Jahre dauerte es, bis Professor 

Dr. Alexander Kapp mit seiner 

Klinik auf dem MHH-Campus ankam. Zu-

gesagt wurde ihm der Umzug bereits 1994, 

als er die Leitung der damaligen Hautklinik 

Linden übernahm. In den folgenden Jahren 

mussten er und sein Team jedoch warten, 

zwischen den Standorten pendeln und ei-

nige Hürden überwinden. Im Sommer 2014 

war es schließlich geschafft.  Professor Kapp 

ist mit dem neuen Standort sehr zufrieden: 

„Wir haben hier optimale Bedingungen 

für die Forschung und Lehre, aber auch für 

die erstklassige Versorgung unserer Patien-

ten.“ Die MHH-Klinik für Dermatologie, Al-

lergologie und Venerologie ist die einzige 

große Fachklinik dieser Art in der Region 

Hannover und betreut Patienten aus ganz 

Niedersachsen.

Schon viele Jahre bevor die Klinik im April 

2011 in die Trägerschaft der MHH überging, 

war sie Forschungs- und Lehreinrichtung der 

MHH und fungierte auch als deren Klinik 

für Dermatologie, Allergologie und Vene-

rologie. Die Ersten auf dem MHH-Gelände 

waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des wissenschaftlichen Labors der Klinik. 

Sie zogen im November 2010 von Linden 

in das Forschungsgebäude I3 um. Im Mai 

2013 folgte der OP-Bereich, ein halbes Jahr 

später die konservative Station. Als der Neu-

bau K2 fertig war, konnten im Juni 2014 

schließlich auch die Funktionsbereiche wie 

die Tagesklinik und die Ambulanz an den 

neuen Standort umziehen. Das Gebäude 

K2  teilt sich die Dermatologie mit der Klinik 

für Urologie und Onkologische Urologie. 

Die Dermatologie belegt zwei Stockwerke, 

in einer weiteren Ebene befindet sich die 

Ambulanz der Urologie. 

Klinik der kurzen Wege

An dem neuen Standort schätzt Profes-

sor Kapp vor allem die kurzen Wege. „Vie-

les ist direkt auf uns zugeschnitten. Auf der 

operativen Station 41 haben wir beispiels-

weise Eingriffsräume direkt auf der Station, 

und in der Ambulanz gibt es ebenfalls einen 

Eingiffsraum, der für Patienten der Kernkli-

nik und der Ambulanzen für kleine Eingriffe 

genutzt werden kann.“ Einen weiteren Vor-

teil sieht er in der räumlichen Nähe zu den 

anderen medizinischen Disziplinen. „Haut-

erkrankungen gehen häufig einher mit in-

neren Erkrankungen. Viele der Patienten 

finden daher nicht nur bei uns Hilfe. Bei 

Bedarf können wir sie auch direkt in andere 

Kliniken der MHH weiterleiten.“ 

Bei der Patientenversorgung liegen die 

Schwerpunkte auf Hauttumoren, Allergien 

der Haut- und Schleimhäute sowie ent-

zündliche Hauterkrankungen. Seit Anfang 

dieses Jahres gibt es das Haut-Tumor-Zen-

trum (HTZH) der MHH als eigenständigen 

Schwerpunktbereich unter dem Dach der 

Klinik. Es wird von Professor Dr. Ralf Gutz-

mer geleitet. Er, Oberärztinnen PD Dr. Imke 

Satzger und Dr. Mareike Leffler zeichnen 

sich durch hohe Kompetenz in der ope-

rativen Dermatologie und in der medika-

mentösen Tumortherapie aus. Das Zentrum 

bietet bei der Diagnose und  Therapie von 

Hauttumoren alle Schritte aus einer Hand. 

„Tumorerkrankungen der Haut nehmen 

leider weiterhin zu“, sagt Professor Kapp. 

„Das gilt auch für Allergien der Haut, bei-

spielsweise als Reaktion auf Nahrungsmit-

tel, Medikamente oder Insektengifte.“ 

Die Allergologie an der Klinik leitet Pro-

fessorin Dr. Bettina Wedi. Sie ist auch für 

die Tagesklinik und das Allergiezentrum der 

MHH verantwortlich. Bei der Behandlung 

von Allergien steht neben der ambulanten 

Versorgung die stationäre Behandlung, zum 

Beispiel mit Provokationsdiagnostik oder mit 

der Einleitung spezifischer Immuntherapie, 

im Vordergrund. Professorin Dr. Ulrike Raap 

leitet in Zusammenarbeit mit der Dermato-

Histologin Privatdozentin Dr. Vivien Schacht 

die Station 86. Dort erfolgt die Diagnostik 

und Therapie von Patienten mit entzündli-

chen und infektiösen Hautleiden sowie mit 

Autoimmunerkrankungen der Haut. Bei 

Patienten mit entzündlichen Hauterkran-

kungen wird  unter anderem auch die Foto-

therapie eingesetzt. Dieser von Dr. Dorothea 

Wieczorek geleitete Bereich mit verschiede-

nen Bestrahlungsgeräten ist einzigartig in 

der Region Hannover.

Die Klinik für Dermatologie, Allergologie 

und Venerologie wird von einer Doppel-

spitze geleitet: Der stellvertretende Klinikdi-

rektor und Leiter der Hochschulambulanz, 

Professor Dr. Thomas Werfel, ist gleichzeitig 

Forschungsdirektor. „Das ist die ideale Lö-

sung, weil die Forschung an der Klinik so 

umfassend ist“, erklärt Professor Kapp. Es 

gibt sowohl grundlagenorientierte als auch 

klinisch-diagnostische oder -interventionelle  

Forschungsprojekte. Ein Teil davon wird in 

der Forschungsabteilung  „Immunderma-

tologie und experimentelle Allergologie“ 

von Professor Werfel bearbeitet. Nachdem 

bereits das Labor Dermatologie-Allergo-

logie zertifiziert ist, steht als Nächstes die 

Gesamtzertifizierung der Klinik und danach 

die Zertifizierung des Haut-Tumor-Zentrums 

nach OncoZert auf der Agenda.  tg 

Was  
lange  
währt …
2014 zog die Hautklinik  

auf das MHH-Gelände

Dermatochirurgische Eingriffe werden direkt in der Station 41 vorgenommen: Dr. Mareike Leffler 

(rechts) und OP-Schwester Kerstin Heindke versorgen einen Patienten.  

Dermatologie und Urologie unter einem Dach: 

das neue Gebäude K2.
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Die Hannover Biomedical  

Research School (HBRS)  

bildet Nachwuchs für  

die Forschung aus

S
ie kommen zum Teil aus Indien und 

anderen weit entfernten Ländern 

an die MHH, um ihren international 

anerkannten Doktortitel zu machen: die 

PhD-Studenten der Hannover Biomedical 

Research School (HBRS). Professor Dr. 

Reinhold E. Schmidt, Direktor der MHH-

Klinik für Immunologie und Rheumatolo-

gie und Dekan der HBRS, hat die Graduier-

tenschule im Jahr 2003 als eine der ersten 

ihrer Art bundesweit mit dem Ziel ins Le-

ben gerufen, eine exzellente Ausbildung 

für hoch qualifizierten wissenschaftlichen 

Nachwuchs zu garantieren. Mittlerweile 

betreut die HBRS acht Promotionspro-

gramme für Mediziner und Naturwissen-

schaftler. Die Forschungsschwerpunkte 

konzentrieren sich auf die Schwerpunkt-

bereiche der MHH: Entzündung, Infektion 

und Immunologie, Transplantation und 

Geweberegeneration.

Bereits im Gründungsjahr startete die 

HBRS mit zwei Promotionsprogrammen 

auf den Gebieten „Molekulare Medizin“ 

und „Infektionsbiologie“. Im Oktober 2007 

kam das PhD-Programm „Regenerative 

Wissenschaften“ in Kooperation mit dem 

Exzellenzcluster REBIRTH hinzu. Im Jahr 

2010 erweiterte sich das Promotionspro-

gramm „Infektionsbiologie“ um „DEWIN“ 

zur Erforschung der Dynamik der Er-

reger-Wirt-Interaktionen an der MHH. Seit 

2013 bietet die MHH die PhD-Programme 

„Auditory Sciences“ mit dem Exzellenz-

cluster Hearing4all und „Epidemiologie“ in 

Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum 

für Infektionsforschung (HZI) an. Außerdem 

gibt es die Internationale Forschergruppe 

„Strategies of human pathogens to estab-

lish acute and chronic infections“ sowie 

das Marie-Curie-Forscher-Netzwerk „Tis-

sue Engineering for Cardiovascular Surgery 

(TECAS)”. Gefördert wurde die HBRS von 

2006 bis 2014 in der Exzellenzinitiative mit 

sieben Millionen Euro.

1.000 Bewerber für 60 Plätze

In den vergangenen 15 Jahren haben 

mehr als 400 Doktoranden an einem 

HBRS-Promotionsprogramm teilgenom-

men und ihren zusätzlichen, international 

anerkannten Doktortitel an der HBRS er-

worben. Jedes Jahr bewerben sich um die 

1.000 Akademiker um 60 Plätze. Es gibt ein 

dreistufiges Auswahlverfahren. Professor 

Schmidt fährt selbst jedes Jahr im Sommer 

zu Auswahlgesprächen nach Indien, um 

den am besten qualifizierten Nachwuchs zu 

finden. Die HBRS-Studierenden forschen in 

der Regel drei bis vier Jahre in einem For-

schungslabor der MHH und arbeiten dort 

gezielt an ihrer Doktorarbeit. Dabei legen 

sie sowohl eine Zwischen- als auch eine Ab-

schlussprüfung ab. Außerdem gehört seit 

2005 ein Programm zur strukturierten Dok-

torandenausbildung herausragender MHH-

Studierender dazu, genannt StrucMed. 

Für den internationalen  

Es ist ein exzellentes Förderprogramm 

für den akademischen Nachwuchs: 

Das „Transatlantische Biomedical Ex-

change Program“ (BMEP) ermöglicht 

seit 35 Jahren jedes Jahr 20 Studieren-

den aus ganz Deutschland, mit einem 

Stipendium an eine Elite-Hochschule 

in den USA zu gehen und dort Ein-

blick in ein Forschungslabor zu be-

kommen. Der Deutsche Akademische 

Austausch Dienst (DAAD) und andere 

Stiftungen unterstützen dieses Pro-

gramm jährlich mit 200.000 Euro. 

Die MHH ist die Mutterfakultät, hier 

gründete Professor Dr. Hilmar Stolte 

1980 als damaliger MHH-Beauftragter 

für Transatlantische Beziehungen das 

Biomedizinische Förderprogramm für 

den medizinischen Nachwuchs. Es ist 

damit das älteste Drittmittelprojekt an 

der Hochschule. 

„Die Förderung wissenschaftlichen 

Nachwuchses beginnt im Studium. 

Unser Ziel ist es, herausragende Stu-

dierende für die Forschung zu be-

geistern, indem wir ihnen Zugang 

zu  exzellenten Forschungsgruppen in 

den USA vermitteln“, erklärt Professor 

Stolte. Bisher haben 780 Stipendiaten 

davon profitiert, 140 von ihnen sind 

habilitiert und haben wissenschaftliche 

Führungspositionen. Die teilnehmen-

den Studierenden haben außerdem die 

Möglichkeit, einmal im Jahr bei einer 

Konferenz ihre Ergebnisse in englischer 

Sprache vor Fachpublikum zu präsen-

tieren. Das ist eine gezielte Förderung 

auf internationalem Niveau. Aus dem 

Alumni-Netzwerk des BMEP haben im 

Jahr 1990 120 Ehemalige die Dach-

organisation  „International Academy 

of Life Sciences“ (IALS) gegründet. 

Sie fördert Einzelinitiativen wie die 

Gründung des Biotechnikums an der 

Universität Greifswald, die erste Mach-

barkeitsstudie zur Gendiagnostik für 

den Deutschen Bundestag oder in den 

vergangenen Jahren eine Studie zum 

Thema „Bioengineering Life“. Damit 

fördert die Organisation auch neue Ar-

beitsplätze für ehemalige Medizin- und 

Biologiestudierende im Bereich „Life 

Sciences“.  dr

Türöffner 
in alle Welt
BMEP vergibt Stipendien

Dr. Asha Balakrishnan gehörte zu  

den ersten PhD-Studentinnen und  

arbeitet heute in der Gastroenterologie.

MHH-Professor Dr. Andreas Tiede kam über die 

HBRS an die Hochschule.





DAS JAHRZEHNT DER FORSCHUNG70 SONDERHEFT

F
amilienfreundliche Strukturen – hinter 

diesem Schlagwort steht die Gleichstel-

lungsstelle der MHH mit einem ganzen 

Bündel an Angeboten: von einer flexiblen 

Kinderbetreuung über die Förderung von 

Ärztinnen nach einer Kinderphase bis hin 

zu einem Wiedereinstiegspro-

gramm für Pflegekräfte nach 

einer Familienpause. Mit die-

sen Maßnahmen möchte die 

Hochschule ihre Beschäftigten 

und Studierenden dabei unter-

stützen, Familie, Freizeit und 

Beruf oder Studium unter ei-

nen Hut zu bekommen und als Arbeitgeber 

und Ausbildungsstätte attraktiv zu bleiben. 

Offenbar ist die Hochschule damit auf dem 

richtigen Weg: Ende 2014 wurde sie zum 

vierten Mal mit dem Zertifikat „audit fami-

liengerechte hochschule“ ausgezeichnet.

Fast 400 Betreuungsplätze 

Mit ihrem Betreuungsangebot für 

Kinder liegt die MHH an der Spitze der 

deutschen Universitäten. Auf dem Hoch-

schulgelände gibt es drei Einrichtungen für 

die Kinder von Studierenden und Beschäf-

tigten: die Betriebskita „Campuskinder“, 

die Elterninitiative „Die Hirtenkinder“ und 

die Kita „Weltkinder“. Zusammen ver-

fügen sie über bis zu 397 Ganztagsbetreu-

ungsplätze. Das Angebot umfasst Krippe, 

Kindergarten und Hort. Kennzeichen der 

Regelbetreuung sind die flexiblen Öff-

nungszeiten und die musikalische und 

bilinguale Frühförderung. Ergänzend dazu 

organisiert das Gleichstellungsbüro Betreu-

ungsangebote in den Ferien sowie eine 

Notfallkinderbetreuung, die allen MHH-

Angehörigen an 365 Tagen im Jahr zur 

Verfügung steht. 

„Da wir außerhalb von Hannover woh-

nen, ist es für uns ein großes Glück, hier 

einen Platz bekommen zu haben“, sagt 

Privatdozentin Dr. Anne-Katrin Lührs. Je-

den Morgen kurz vor 8 Uhr bringt sie ihre 

Tochter Paula in die Betriebskita „Campus-

kinder“. Die Zahnärztin arbeitet an der Kli-

nik für Zahnerhaltung, Parodontologie und 

Präventive Zahnerhaltung, nur ein paar 

Hundert Meter von der Kita entfernt. Paula 

ist 15 Monate alt und wird seit drei Mo-

naten bei den „Campuskindern“ betreut. 

„Sie fühlt sich in der Kita sehr wohl. Ich 

weiß, dass sie dort gut aufgehoben ist, und 

kann mich meiner Arbeit widmen“, sagt 

Dr. Lührs. Die 37-Jährige hat eine 75-Pro-

zent-Stelle und ist in  Forschung, Lehre und 

Krankenversorgung tätig. Im Herbst 2014 

hat sie ihre Habilitation abgeschlossen. 

„Einen Tag vor der Geburt habe ich den 

letzten Artikel hochgeladen“, 

erinnert sie sich. „Den Rest 

konnte ich in den ersten Wo-

chen der Elternzeit erledigen, 

als Paula noch viel geschlafen 

hat. Später wäre das schwierig 

geworden.“ 

Auf dem Weg zur Habilita-

tion nutzte Dr. Lührs zwei Förderangebote 

des Gleichstellungsbüros. Sie nahm am 

Ina-Pichlmayr-Mentoring teil und erhielt 

über das Ellen-Schmidt-Programm eine fi-

nanzielle Unterstützung und damit die Frei-

stellung von der Klinikroutine. „So war es 

mir möglich, 16 Monate lang ausschließ-

lich wissenschaftlich zu arbeiten und mich 

um das Kernthema meiner Habilitation 

zu kümmern“, erklärt Dr. Lührs. An einer 

Uniklinik in Belgien forschte sie an der 

Adhäsion, also Haftung, an Zahnhartsub-

stanzen wie Dentin oder Zahnschmelz. 

„Die Mittel aus dem Programm haben mir 

sehr geholfen, die hohen Lebenshaltungs-

kosten in Belgien aufzubringen.“

Erfolgreich: das Familien-LOM

Im Jahr 2009 hat die MHH als erste 

deutsche Hochschule das Familien-LOM, 

eine Form der leistungsorientierten Mittel-

vergabe (LOM), eingeführt. Wenn eine Ärz-

tin oder eine Wissenschaftlerin innerhalb 

eines Jahres nach der Geburt ihres Kindes 

an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt, erhält 

die Klinik 12.000 Euro. 15- bis 20-mal wird 

es jährlich vergeben. Genutzt werden die 

Mittel, um die Forschungsarbeit der Mut-

ter oder familiengerechte Weiterbildung 

zu unterstützen. Für Familienfreundlich-

Familie im Fokus
Die MHH ist ein attraktiver Arbeitgeber – besonders für 

junge Familien. Zudem werden Frauen gefördert

Im Jahr 2003 gab es an der MHH 42 kli-

nische Abteilungen, aber keine einzige 

Abteilungsleiterin. Diese Unterrepräsen-

tanz von Frauen in Führungspositionen 

sollte sich ändern. Der Senat verabschie-

dete einstimmig einen Frauenförderplan. 

Professorin Dr. Rita Gerardy-Schahn hatte 

das Manuskript als Vorsitzende der Kom-

mission für Frauenförderung und Gleich-

stellung auf den Weg gebracht. Daraus 

hervorgegangen sind die wichtigsten För-

derprogramme für Wissenschaftlerinnen: 

das Ina-Pichlmayr-Mentoring und das 

Ellen-Schmidt-Programm.

Direkt nach Inkrafttreten des Frauen-

förderplans stellte die damalige kommis-

sarische Frauenbeauftragte der MHH, 

Professorin Dr. Gertrud Haeseler, einen 

Förderantrag für ein Mentoring-Pro-

gramm an das Wissenschaftsministerium. 

Als das Programm 2004 startete, war 

bereits die neue Frauen- und Gleich-

stellungsbeauftragte Dr. Bärbel Miemietz 

im Amt. Seitdem werden durch das Men-

toring Nachwuchswissenschaftlerinnen 

Frauenförderplan   für F
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keit steht auch das Programm WEP 

– Wiedereinstieg nach der Elternzeit 

für die Pflege. Es soll den Rückkehrern 

nach Elternzeit oder familienbedingtem 

Sonderurlaub die gleichen beruflichen 

Optionen eröffnen wie den anderen 

Kollegen.  tg

Die besondere Förderung von Frauen in 

der Wissenschaft schien der wissen-

schaftlichen Welt lange so sinnvoll wie die 

Eckzähne des Säbeltigers“, sagt Professorin 

Monika Barthels, Frauenbeauftragte der 

MHH von 1989 bis 1999. Das galt ganz 

besonders für Medizinerinnen. Niedergelas-

sene Ärztinnen waren so hoch angesehen 

wie ihre männlichen Kollegen. Auch Habi-

litationen von Frauen waren prinzipiell kein 

Problem; dass es nur wenige Frauen auch 

taten, nun ja – Familie und Karriere pass-

ten eben aus zeitlichen Gründen schlecht 

zusammen. So dachten viele, Männer wie 

Frauen. Aber hatten Frauen tatsächlich die 

gleichen Chancen?

Mitte der Achtziger waren 43 Prozent 

der Studierenden an der MHH weiblich, der 

Anteil der Ärztinnen lag bei 23 Prozent. Und 

die Zahl der Professorinnen? „1987 waren 

es vier.“ Im gleichen Jahr richtete der Senat 

eine Kommission für Frauenfragen ein, eine 

Auswirkung des neuen Hochschulrahmen-

gesetzes, Barthels vertrat die Gruppe der 

Professorinnen. 1989 ernannte der Senat 

sie zur ehrenamtlichen Frauenbeauftragten. 

„Anfangs eher eine dekorative Tätigkeit, 

beschränkt auf die Teilnahme an Senatssit-

zungen und ausgewählte Berufungsverfah-

ren.“ Aber die ersten Schritte waren getan, 

das politische Klima war günstig. 

Ende 1991 nahm die Soziologin Char-

lotte Wilken ihre Arbeit als Leiterin des Frau-

enbüros auf – ganztägig und professionell. 

Die Einrichtung solcher Büros an allen nie-

dersächsischen Hochschulen war Bestand-

teil der Koalitionsvereinbarungen der neuen 

Landesregierung. „Wir waren ein ideales 

Team, in dem jede die andere ergänzte.“ 

Charlotte Wilken kümmerte sich um die Be-

lange der Frauen, die 

an der breiten Basis 

der MHH in den 

schlechter bezahlten 

Berufen arbeiteten, 

Barthels mehr um die 

Akademikerinnen. 

1992 startete mit Unterstützung des Frau-

enbüros die „Umfrage zur Arbeitssituation 

bei wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen an 

der MHH“. Sie offenbarte die unterschwel-

ligen Barrieren für Medizinerinnen an einer 

Uniklinik: männlich geprägte Strukturen 

und weibliches Understatement. Ein Beispiel 

für Ersteres sind die langen Dienstzeiten in 

der Klinik. „Aber auch die unzureichende 

Legitimierung der Ärztinnen, was die wis-

senschaftliche Karriere und Leitungsauf-

gaben anbetraf, und das wenig ausgeprägte 

Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis 

der Frauen standen häufig im Weg.“ 

Was konnte sie tun? „Informieren, auf-

klären, Vorurteile beseitigen, Bewusstsein 

ändern.“ Ein langer Weg. Die wesentlichen 

Verbesserungen kamen durch politische 

Maßnahmen, besonders die Einrichtung des 

Dorothea Erxleben-Programms zur Fertig-

stellung der Habilitation, das erstmals 1994 

an der MHH vergeben wurde.  Die Zahl der 

Frauen, die sich an der MHH habilitierten, 

stieg ab 1997 schlagartig an: 1995 lag sie 

bei 8 Prozent, 1997 bei 23 Prozent. 

1997 wurde der erste Frauenförderplan 

vom Senat verabschiedet. Themen wie die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder 

Teilzeitarbeit kamen auf die Tagesordnung. 

„Das Selbstvertrauen und die wissenschaft-

lichen Leistungen der Frauen haben in den 

Jahren sichtbar zugenommen“, sagt Moni-

ka Barthels. sc

Ein langer Weg 
Monika Barthels war die erste Frauenbeauftragte

Professorin  

Monika Barthels

n   für Forschung erfolgreich
mit dem Berufsziel Professur gefördert. 

Pro Durchgang werden 20 Frauen in der 

Postdoc-Phase aufgenommen. Mento-

rinnen und Mentoren sind Professorinnen 

und Professoren der MHH. In Gruppen-

coachings und  Workshops werden 

den Teilnehmerinnen außerfachliche 

Schlüsselqualifikationen vermittelt wie 

zielorientierte Karriereplanung, Selbst-

präsentation, Kommunikation und Kon-

fliktmanagement. „Nicht zuletzt lernen 

sie, ein persönliches berufliches Netzwerk 

aufzubauen, das bei der Karriere oft ent-

scheidend ist“, erklärt Dr. Miemietz. Seit 

2010 heißt es Ina-Pichlmayr-Mentoring, 

Namenspatin ist eine der ersten MHH-

Professorinnen. Bisher wurden 155 Frauen 

unterstützt.

Die Habilitationsförderung, nach der 

ersten MHH-Rektorin Ellen-Schmidt-Pro-

gramm genannt, gibt es ebenfalls seit 

2004. Im ersten Jahr wurden mit 75.000 

Euro ein Habilitationsanschub und zwei 

Promotionen gefördert. „Mittlerweile wer-

den die Mittel gezielt für die Abschlusspha-

se der Habilitation vergeben“, erklärt Dr. 

Miemietz. Die MHH stellt jährlich 150.000 

Euro für mindestens vier Frauen zur Ver-

fügung. Sie haben die Möglichkeit, sich für 

einen begrenzten Zeitraum von Routinetä-

tigkeiten zu befreien und sich ganz auf ihre 

wissenschaftliche Arbeit zu konzentrieren. 

Bisher wurden 40 Forscherinnen gefördert, 

21 haben die Habilitation abgeschlossen. 

Die Kombination beider Programme ist be-

sonders erfolgsträchtig.   tg

Alles klar für die  

Krabbelgruppe:  

PD Dr. Anne-Katrin Lührs  

mit Töchterchen Paula.
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E
ine Gruppe von etwa 12 Damen, 

Ehefrauen von Rotariern, hat sich ent-

schlossen, … auch in Hannover eine 

Krankenhaushilfe aufzubauen und in der 

MHH einzusetzen. Die Initiatorin ist Frau 

Annemarie Reinig“: Das teilte der Sozial-

dienst der Hochschule im April 1978 in ei-

nem internen Schreiben mit. Bis es so weit 

war, brauchte es allerdings eine Reihe von 

„kleinen Wundern“, erinnerte sich die in-

zwischen verstorbene Initiatorin Annemarie 

Reinig. 

Kennengelernt hatte die Langenhage-

nerin die Idee der ehrenamtlichen Kranken-

haushilfe bei einem Krankenhausaufenthalt 

in der Schweiz – die Idee, Patienten in dieser 

schwierigen Situation Beistand und Hilfe zu 

leisten, beeindruckte sie stark. Im August 

1977 erhielt Annemarie Reinig eine Einla-

dung zur Gründungsversammlung des „In-

ner Wheel“ Clubs Hannover, Ehefrauen von 

Rotariern, die sich gesellschaftlich engagie-

ren wollten. „Mein Interesse war gering“, 

schrieb sie in einem Brief an ihre Schweizer 

Freundin. „Nebenbei erwähnte ich die mir 

viel wichtiger erscheinende Betätigung in 

der MHH. Doch da erhielt ich unerwartete 

Zustimmung, und ,Inner Wheel’ nahm sich 

von der ersten Stunde an vor, mit dabei zu 

sein und diese Arbeit zu unterstützen.“ Das 

erste kleine Wunder.

Aber wollte der große „Tanker“ MHH 

diese Hilfe überhaupt? Alles schien so gut 

organisiert. „Da war der amtliche Transport-

dienst; Zeitschriften und sonstiges Angebot 

auf transportablen Wagen – eine ganze La-

denstraße stand zur Verfügung! Wo war die 

Lücke? Hatte ich mich getäuscht?“ Anne-

marie Reinig zweifelte plötzlich an ihrer 

Idee. Schließlich wandte sie sich an Marga 

Pflüger, die Leiterin der Sozialen Dienste in 

der MHH. Sie erfuhr, dass Professor Fritz 

Hartmann, Rektor der MHH von 1967 bis 

1969, die Einrichtung solcher Dienste seit 

der Gründung der MHH wünschte, es bis-

lang aber an der Umsetzung gehapert hatte. 

„So begrüßte sie gerne unsere Initiative und 

sagte ihre Unterstützung zu“, berichtete 

Annemarie Reinig später. „Welch ein Licht-

blick!“ Und das zweite kleine Wunder. 

Am 22. Mai 1978 begannen zunächst 

vier Frauen ihren Dienst als  „blaue Engel“ 

– blau wegen der Farbe der Kittel. Für ge-

wöhnlich gab und gibt es in Krankenhäu-

sern die „grünen Engel“, aber die Farbe 

grün war in der MHH zu diesem Zeitpunkt 

schon vergeben – an das Pflegepersonal. 

Nach vier Schulungsvormittagen starteten 

sie in der stationären Aufnahme. „Zaghaft 

boten wir unsere Hilfe an – die selbstver-

ständliche, dankbare Annahme war wohl 

für uns selbst die größte Hilfe! Und schon 

nach einer Stunde wussten wir: Es ist richtig, 

wir werden gebraucht, einfach als Mensch, 

der Zeit hat.“ 

Zunächst fanden sich 15 „Inner Whee-

lerinnen“ bereit, ihren Dienst am Menschen 

in der MHH anzutreten: zuverlässig, ver-

schwiegen und ehrenamtlich, drei bis vier 

Stunden in der Woche. Zu ihren Aufgaben 

gehörte alsbald – und gehört bis heute – der 

Lotsendienst, die Betreuung frühmorgens 

vor den OP-Sälen, der Kaffeeservice in den 

Polikliniken, die Begleitung bei Spaziergän-

gen, der Dienst auf den Stationen und seit 

1986 auch die Betreuung von Kindern, de-

ren Eltern ambulant zur Behandlung oder 

zu Besuch in der MHH sind. 

Bis zum 25-jährigen Bestehen der 

„blauen Engel“ im Jahr 2003 war die An-

zahl der freiwilligen Helferinnen auf 70 

Frauen angewachsen. Heute, 37 Jahre nach 

der Gründung, ist die Situation weitaus 

schwieriger. „Wir brauchen dringend Nach-

wuchs“, betonen die beiden Vorsitzenden 

Ruth Bolten und Barbara Callsen, denn „in-

zwischen sind wir hier als ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen fest eingeplant.“ Der Be-

darf in der MHH ist nach wie vor groß. „Die 

Menschen möchten aufgefangen werden, 

und bei vielen hört man die großen Steine 

der Erleichterung förmlich plumpsen, wenn 

wir unsere Dienste anbieten.“ sc

Wenn Engel helfen
Seit 37 Jahren schenken die ehrenamtlichen „Engel“ Patienten und ihren Angehörigen Zuwendung

Fest eingeplant im Ablauf der MHH: ein Teil des aktuellen Teams der hilfreichen Damen.

Immer ein offenes Ohr: die blauen Engel.

Wer sich, ob Mann oder Frau zwischen 18 
und 80 Jahren,  bei den „blauen Engeln“ 
engagieren möchte und bereit ist, Zeit und 
Zuwendung an hilfsbedürftige Menschen 
zu verschenken, ist herzlich willkommen. 
Wichtig sind unter anderem Zuverlässigkeit 
und Kontaktfreude, aber auch Zurückhaltung 
und Verschwiegenheit. Der Einsatz erfolgt in 
der Regel einmal wöchentlich am Vormittag 
für drei bis vier Stunden an den verschiede-
nen Stationen. Kontakt über: Cornelia Juhl, 
Freitag bis Montag, 9 Uhr bis 12 Uhr unter 
Telefon (0511) 532-2298 oder per Mail: ekh.
blaue.engel@mh-hannover.de

n Nachwuchs dringend  
 gesucht!
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G
ut, wenn man Freunde hat. Noch 

besser: Sie sind schon da, wenn 

man das Licht der Welt erblickt. So 

ist es der MHH vor 50 Jahren ergangen, 

denn am 8. Januar 1964 gründeten hono-

rige Persönlichkeiten die „Gesellschaft der 

Freunde der Medizinischen Akademie“, 

kurz: GdF. 16 Monate bevor die MHH 

gegründet wurde, war damit die heutige 

„Gesellschaft der Freunde der MHH e.V.“ 

an den Start gegangen. Im Laufe der  

51 Jahre haben die „Freunde“, wie sie in 

der MHH genannt werden, die Hochschule 

mit Millionenbeträgen unterstützt, allein 

in den vergangenen zehn Jahren waren es 

acht Millionen Euro. 

„Die Gesellschaft der Freunde leistet 

einen unverzichtbaren Beitrag zum aka-

demischen und klinischen Erfolg der MHH. 

Die ideelle und finanzielle Unterstützung 

unserer Nachwuchskräfte und die zahl-

reichen Aktivitäten zur Verbesserung der 

Krankenversorgung und Förderung kul-

tureller Aktivitäten sind von außerordent-

lich hohem Wert“, betonte MHH-Präsident 

Professor Dr. Christopher Baum im ver-

gangenen Jahr bei der Feier anlässlich des 

50-jährigen Jubiläums der Gesellschaft.

Dem Gründungsausschuss gehörten 

Baronin zu Knigge aus Bredenbeck, Hans 

Bosch, Bankdirektor der Commerzbank-

Filiale Hannover, Stadtdirektor a. D. Karl 

Wiechert, Dr. Heinrich Röver, Ministerialrat 

a. D. und Direktor der MIAG-AG Braun-

schweig, Wilhelm R. Karmann aus Osna-

brück, Dr. Paul Eckel, Präsident der Nieder-

sächsischen Ärztekammer, Dr. Schlemm, 

Direktor der Landesversicherungsanstalt, 

Konsul Erich Nain sowie der hannover-

sche Rechtsanwalt und Notar Fritz Stute 

an. Zum ersten Vorsitzenden wurde Dr. 

Otto Reuleaux gewählt, sein Stellvertreter 

wurde Karl Wiechert. Damit begann eine 

Erfolgsgeschichte: Hunderte von Forsche-

rinnen und Forschern, Ärztinnen und 

Ärzten erhielten im Laufe der Jahre eine 

Unterstützung.

Niedersachsens Sozial- und Gesundheits-

ministerin Cornelia Rundt gratulierte im ver-

gangenen Jahr ebenfalls zum Jubiläum und 

würdigte den Einsatz für die Forschung, die 

medizinische Entwicklung sowie einzelne 

Bereiche und Projekte der Medizinischen 

Hochschule: „Als Beispiel guter Zusammen-

arbeit zwischen der Gesellschaft der Freun-

de der MHH und dem Land Niedersachsen 

möchte ich das ,Netzwerk ProBeweis‘ her-

vorheben, das unter der Leitung der Rechts-

medizin der MHH mit Landesmitteln geför-

dert wird“, erläuterte sie. 

Die Gesellschaft hat mehr als 650 Mit-

glieder und unterstützt in jedem Jahr ver-

schiedene Forschungsprojekte  mit einer 

Gesamtsumme  von  600.000 bis zu 1,2 

Millionen Euro. Die GdF sammelt und 

verwaltet Mittel, um damit insbesondere 

jungen Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern den Einstieg in größere For-

schungsvorhaben zu ermöglichen oder 

bereits abgeschlossene Arbeiten zu prä-

mieren. So werden beispielsweise jährlich 

der Claudia von Schilling Preis, der Sir Hans 

Krebs Preis und der Hans Heinrich Niemann 

Gedächtnispreis vergeben. Außerdem ver-

waltet die Gesellschaft mehrere Stiftungen. 

Dazu gehören die Tumorstiftung der MHH, 

die Helmut-Drexler-Stiftung für kardiovas-

kuläre Forschung und Weiterbildung an der 

MHH, die Elke und Dr. Rolf Ecklebe Stiftung 

und die Stiftung für Augenheilkunde der 

MHH.

Seit dem Jahr 2002 leitete Professor Dr. 

Hartmut Küppers als Vorsitzender die Ge-

schicke der GdF. Für seine Verdienste um die 

Hochschule wurde er im vergangenen Jahr 

zum Ehrensenator der MHH ernannt. Seit 

2005 standen ihm als Stellvertreter  Werner 

Albrecht und Manfred Seidel als Schriftfüh-

rer zur Seite. Zum 1. Mai 2015 hat der Vor-

stand den Staffelstab an ein jüngeres Team 

abgegeben. Zur Vorsitzenden wählten 

die Mitglieder die Allgemeinmedizinerin 

Dr. Cornelia Goesmann. Stellvertreter ist 

Rechtsanwalt Dr. Oliver Pramann, Schrift-

führer ist Steuerberater Hardy Freytag. Mit 

Cornelia Blankenburg ist der neue Vor-

stand um ein Mitglied erweitert worden. 

Sie war 38 Jahre in der MHH beschäftigt.

„Wir sind immer dann zur Stelle, wenn 

schnelle und unkonventionelle Hilfe not-

wendig ist“, hat sich die GdF auf die Fahne 

geschrieben – und handelt auch so. Für die 

viele Unterstützung über all die Jahre sagt 

die MHH dem Vorstand und allen Mitglie-

dern der GdF: Danke! stz

Unter  
Freunden
Ein Jahr älter als die MHH  

ist die Gesellschaft der  

Freunde. Seither hält sie  

der Hochschule die Treue und 

fördert unzählige Projekte

Die Gesellschaft der Freunde feierte bereits vor einem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Ministerin Cornelia 

Rundt und MHH-Präsident Professor Christopher Baum gratulierten der GdF und ihrem Vorsitzenden  

Professor Hartmut Küppers (links).
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