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E
rfolg hat viele Väter. In diesem Fall 

hat er besonders viele Kinder. Star-

tete das erste Graduiertenkolleg 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(DFG) an der MHH mit sieben Studie-

renden in einem Programm, so sind 

es heute 230 PhD-Studierende in drei 

PhD-Programmen und zwei Graduier-

tenkollegs, die an der MHH studieren 

und forschen. 

Das MD/PhD-Programm „Molecular 

Medicine“ legte vor zehn Jahren den 

Grundstein für die Erfolgsgeschichte der 

Hannover Biomedical Research School 

(HBRS) – des Zusammenschlusses aller 

Postgraduierten-Programme, Graduier-

tenkollegs und PhD-Programme. Zum 

Jubiläum der strukturierten Nachwuchs-

wissenschaftlerausbildung hat die HBRS 

jetzt einen Band herausgegeben, der 

das Konzept und die Partner vorstellt 

und auch die Studierenden aus der gan-

zen Welt zu Wort kommen lässt. 

„Die HBRS ist das zentrale Element 

unserer strukturierten Nachwuchsförde-

rung. Unsere internationalen Graduier-

ten sind eine immer sprudelnde Quelle 

für neue Ideen, ungebremste Neugier 

und Tatendrang“, betont MHH-Präsi-

dent Professor Dr. Dieter Bitter-Suer-

mann. Der kulturelle Reichtum, den je-

des Land einbringe, sowie ein weltweit 

wachsendes Netzwerk von Alumni wür-

den den Campus bereichern. 

Wie hervorragend das Konzept der 

Nachwuchsschmiede ist, zeigte sich vor 

vier Jahren: In der Exzellenzinitiative 

wurde die Graduiertenschule der MHH 

als Vorbild für Deutschland im Bereich 

Life Science mit einer Förderung von 

einer Million Euro bis zunächst 2011 

bedacht. „Die HBRS ist die älteste Gra-

duiertenschule und eine der am besten 

aufgestellten in Deutschland“, sagt der 

Dekan der HBRS, Professor Dr. Reinhold 

E. Schmidt. „Die hier tätigen Doktoran-

den sind die Basis für unsere zahlrei-

chen kooperativen Forschungsprojekte, 

gefördert von der DFG, dem Bundes-

forschungsministerium oder anderen 

nationalen oder europäischen Förder-

einrichtungen.“ So spiegele sich in den 

wissenschaftlichen Projekten der HBRS 

das Forschungsprofil der MHH wider – 

in der Infektions- und Entzündungsfor-

schung, der regenerativen Medizin und 

Stammzellforschung, aber auch in der 

technischen Anwendung von Implan-

taten. 

Der hervorragende Ruf der HBRS 

lockt junge Leute aus allen Teilen der 

Welt nach Hannover: Auf die 60 Plätze 

in den drei PhD-Programmen Moleku-

lare Medizin, Infektionsbiologie und Re-

generative Wissenschaften bewerben 

sich bis zu 1.000 Studierende. Dank 

eines ausgeklügelten Auswahlverfah-

rens mit Interviews erhalten die besten 

Nachwuchskräfte einen Platz – derzeit 

sind es Menschen aus 30 Nationen. 

Die Welt zu Gast 

Die Auswahlgespräche finden nicht 

nur in Hannover statt. „Weil die Hälfte 

aller Bewerber aus Indien stammt, rei-

sen wir jedes Jahr in Zusammenarbeit 

mit dem Deutschen Akademischen Aus-

tauschdienst mit einer Delegation nach 

Indien, um die besten Nachwuchsta-

lente zu ermitteln“, sagt Dr. Susanne 

Kruse, die Koordinatorin der HBRS. 

Einer von ihnen ist Jayendra Ku-

mar Krishnaswamy aus Indien, der im 

PhD-Programm „Molecular Medicine“ 

arbeitet. „Die HBRS ist hervorragend 

organisiert“, sagt der 25-Jährige. „Mir 

gefällt besonders, dass unsere Ideen 

ernst genommen werden und wir kon-

trovers diskutieren.“ Doch auch über 

seine Forschung hinaus gefällt es ihm 

in Hannover. Besonders das Grillen, die 

Biergartensaison und Sport haben es 

ihm angetan. „Mit einigen Freunden, 

darunter auch deutschen, haben wir ein 

Cricketteam gegründet, trainieren zwei-

mal pro Woche und spielen Turniere ge-

gen andere deutsche Mannschaften.“ 

Hengameh Abdollahpour aus dem 

Iran bildet sich im selben PhD-Programm 

fort. Die 31-jährige Ärztin schätzt die 

idealen wissenschaftlichen Bedingun-

gen sowie den Brückenschlag zwischen 

angewandter Medizin und Forschung. 

Sie plant, nach ihrem Abschluss weiter-

hin in Deutschland zu arbeiten. „Wir 

haben hier an der MHH immer das 

beste derzeit verfügbare Equipment für 

unsere Arbeiten“, betont sie. 

Der Mediziner Dr. Stephan Halle 

nutzt das PhD-Programm „Infection 

Biology“ der HBRS als Karrieresprung-

brett. Er hatte bereits das MHH-Pro-

gramm StrucMed zur strukturierten 

Doktorandenausbildung genutzt, ehe 

er nach Cardiff in Großbritannien ging. 

Der 30-Jährige schwärmt von den groß-

artigen Forschungsmöglichkeiten an 

der Hochschule: „Die HBRS hat aus mir 

einen Wissenschaftler gemacht.“ Mit 

dem zusätzlichen Doktortitel möchte 

er seine wissenschaftliche Karriere vo-

ranbringen. Id/stz

Das Erfolgsmodell HBRS
Hannover Biomedical Research School feiert zehn Jahre strukturierte Nachwuchsausbildung

HBRS – für die Besten aus aller Welt: Hengameh Abdollahpour, Dr. Susanne Kruse, Dr. Ste-

phan Halle, Professor Dr. Reinhold E. Schmidt und Jayendra Kumar Krishnaswamy (v. l.).



















Der Erfolg unserer Arbeit

heißt Gesundheit

Die Gesundheit an Leib und Seele ist ein hohes Gut. Darauf

konzentrieren wir unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit in

vier medizinischen Schlüsselbereichen schon seit vielen Jahren.

Hier arbeiten wir erfolgreich und effizient an neuen therapeutischen

Mitteln und ihrer ständigen Verbesserung.

Unsere Mitarbeiter sind hochqualifiziert und motiviert. So

unterstützen und helfen wir unseren Kunden, den Ärzten,

Krankenhäusern, Apotheken und vor allen Dingen den Patienten.
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