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EDITORIAL

A
lles ist  im Wandel, auch das Be-

rufsbild der Pf legekraft  in der

MHH. Das ist ein guter Anlass, um

sich der Beziehung zw ischen Ärzt innen,

Ärzten und Pflegekräften in unserem Titel-

thema anzunähern. Was ist für sie w ichtig

im M iteinander, w ie gehen sie mit Konflik-

ten um und wer hat eigentlich wann was

zu sagen in diesem Team-Tandem? M ehr

dazu lesen Sie ab Seite 6. 

Fortschrit t  made in Hannover: Diese

Schlagzeile gehört seit dem 14. Oktober

2008 Professor Dr. Axel Haverich, Direktor

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

plantat ions- und Gefäßchirurgie. Er und

sein Team haben mitwachsende Herzklap-

pen entw ickelt. Sie implantieren diese Kin-

dern mit Herzfehlern, was den kleinen Pa-

t ienten zahlreiche Folgeoperat ionen

erspart. Dieses innovative Projekt wurde

als eines von vieren für den Deutschen Zu-

kunftspreis 2008 des Bundespräsidenten

nominiert. Denn das Projekt ist ein Para-

debeispiel dafür, w ie schnell Forschungen

den Weg aus dem Labor in den klinischen

Einsatz f inden können (Seite 24). Die Be-

kanntgabe des Gewinners findet am 3. De-

zember 2008 in Berlin statt  – bis dahin

bleibt es also spannend!  

Zu „ M edizin von morgen“  und ent-

sprechenden Vorträgen laden M HH-For-

scher im M onat November jeweils don-

nerstags für 18 Uhr ein. Im Rahmen der

Veranstaltung „ November der WISSEN-

schaft“  haben 45 Einrichtungen 125 Ver-

anstaltungen geplant. M it dabei ist natür-

lich auch die M HH. Höhepunkt  in der

Hochschule ist der „ Tag der offenen Tür“

rund um das Thema Transplantat ionen.

Hierzu sind alle Interessierten für den 8.

November 2008 von 11 bis 15 Uhr in das

MHH-Gebäude J1 eingeladen. Details dazu

finden Sie auf Seite 26.

Kinder sind unsere Zukunft – deshalb

bieten fünf hannoversche Hoch- und Fach-

hochschulen auch seit fünf Jahren einmal

pro Jahr eine kostenlose Vorlesungsreihe

für Acht- bis Zwölfjährige an, die unter ex-

tremem Wissensdurst leiden – und das

ebenfalls im „ Wissenschaftsmonat Novem-

ber“ . M it der Frage „ 1, 2 oder 3 – Warum

gibt es Zwillinge und Drillinge?“  startet das

Wintersemester der KinderUniHannover am

11. November 2008 in der MHH. Weitere

Informationen stehen auf Seite 27.

Technologie im Trend bietet die MHH-

Klinik für Kardiologie und Angiologie mit

ihrem neuen, hochmodernen Herzkathe-

terlabor. „ Es ist die modernste Generation

dieser Anlage, die derzeit  zur Untersu-

chung und Behandlung von Herzrhyth-

musstörungen auf dem Markt ist und die

auch für die Untersuchung von Herzkranz-

gefäßen geeignet ist“ , betonte Professor

Dr. Helmut Drexler, Direktor der Klinik für

Kardiologie und Angiologie, bei der Eröff-

nung am 23. September 2008 (Seite 42). 

Auch w ir wollen in Zukunft  noch bes-

ser Bescheid w issen. Wenn Sie Informa-

t ionen für uns haben, die uns als Grund-

lage für interessante Art ikel dienen

können, melden Sie sich. Wir freuen uns

über Ihren Anruf . Telefonisch sind w ir 

erreichbar unter (0511) 532-5626 oder 

532-4046, per E-M ail: w eidelhofer.

krist ina@mh-hannover oder bandel.

bett ina@mh-hannover.de.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Le-

sen unserer aktuellen Ausgabe.

Kristina Weidelhofer und Bettina Bandel

Im Zeichen der Zukunft

Passen Ärzte und 
Pflegekräfte zusammen? 
Die Farben ihrer 
Funktionskleidung tun es 
jedenfalls, finden
Kristina Weidelhofer und
Bettina Bandel (von links).
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H
oppla, hier kommt Professor Dr.

Klaus Brinkmann alias Klausjürgen

Wussow. Wieder ein Arzt, dem die

Frauen vertrauen, in jeder Hinsicht. Er ver-

steht es, mit  seinem „ Skalpell“  umzuge-

hen. Auch in jeder Hinsicht. Ob er dabei

von Schwester Hildegard „ Zange und Tup-

fer“  einfordert oder nun ja, die Sache mit

der Schwester Christa, gespielt  von Gabi

Dohm, bis zum Äußersten treibt. So f ing

es M it te der achtziger Jahre an, als die

„ Schwarzwaldklinik“  als Antwort auf die

erfolgreiche tschechische Serie „ Das Kran-

kenhaus am Rande der Stadt“  in den

deutschen Wohnzimmern Einzug hielt .

„ Sauerbruch am Tit isee“  t itelte damals

der „ Spiegel“  und erkannte, dass das

Krankenhaus „ ein prima Umschlagplatz

für Schicksale“  sei.

Das wussten die Verleger von Arztro-

manen allerdings schon w eit  vor dieser

Zeit . Schließlich wechselten die bewegten

Bilder im Fernsehen zw ischen Liebesseuf-

zern im OP-Saal und Bettgef lüster im Be-

reitschaftszimmer nur die Schundliteratur

ab, die es schon immer verstand, so herr-

liche Dramen auf  mehreren Ebenen zu

produzieren. Hier der todkranke Patient,

der w ie durch ein Wunder doch noch von

Dr. Superman gerettet w ird, da die bild-

hübsche Schwester, die sich schlussend-

lich nach endlos scheinenden Gefühlsw ir-

ren dem Helden mit  dem w eißen

„ Umhang“  in die Arme w irf t .

Ja, in der Welt der Arztserien gibt es sie

noch, die Götter in Weiß, die Zeit  für ihre

Pat ienten haben und t rotzdem ihr Ar-

beitspensum und alles Zw ischenmenschli-

che während eines Arbeitstages perfekt

unter einen Hut bringen können. Dass in

der Realität die Klinikärzte unter Zeitdruck

und hoher Anspannung stehen, w issen

alle – aber die Seifenopern mit  Hang zum

Kitsch und Heldenepos zeigen uns eine

Welt, die w ir eben lieber hätten. Und des-

halb verfallen ihr viele und trauen es sich

trotzdem nicht, dies öffentlich zuzugeben.

Von den M edien verspottet als Kitsch-

romanze, traf die Schwarzwaldklinik den

Nerv der Zuschauer. Bis zu 28 M illionen

M enschen sahen dem „ heilen Helden-

Epos“  wöchentlich zu. Ob „ In aller Freund-

schaft“ , Emergency Room“ , „ Dr. House“

oder „ Scrubs“  – sie alle und etliche andere

bieten uns eine M ischung aus gebroche-

nen Tabus, überirdischen Krankenschwes-

tern, at t rakt iven Ärzten und zw ischen-

menschlichen Dramen. Das ist

Unterhaltung im Sinne von „ das Lieben

und Leiden der anderen“ . Damit machen

w ir uns das Leben einfacher, denn: Wenn

w ir uns abends die Serien „ reinziehen“ ,

müssen w ir das alles – Seelennöte, Her-

zensqual, verständnisvolles M iteinander –

nicht mehr selbst erleben. Wir sind dabei,

ohne persönliches Risiko bei Chips und

Cola. Und starren fasziniert  auf den kom-

promisslosen Infekt ionsspezialisten und

Nephrologen „ Dr. House“ , dem es nur um

vert rackte medizinische Fälle geht  und

dem der Patient als M ensch völlig egal ist .

Oder auf den verträumten, junge M edizi-

ner John M ichael Dorian, kurz „ J.D.“  ge-

nannt . In der amerikanischen Arzt -Co-

medy-Serie „ Scrubs – die Anfänger“  steht

er als Ich-Erzähler im M it telpunkt der Se-

rie. Er lässt die Zuschauer an seinen ab-

surd-komischen Gedanken, Wünschen,

Ängsten und Tagträumen teilhaben und

sorgt  somit  für reichlich Ident if ikat ions-

stoff , Comedy inklusive.

So gibt es für jedes „ Zuschauerprof il“

die „ richt ige“  Arztserie – t rotz gleicher

Schnit tmenge. Denn immer w ird im Kran-

kenbett  nicht nur gelit ten und gestorben,

sondern auch gescherzt und geliebt – bis

die Hochzeitsglocken läuten. Oder der Arzt

kommt. Ganz w ie im richt igen Leben –

denn die Hoffnung st irbt zuletzt.

Krist ina Weidelhofer

Chirurg liebt Schwester – bis die
Hochzeitsglocken läuten
Klischees mit  Drama, Skandal und Comedy – Arztserien und warum sie für uns so w icht ig sind

TITELTHEM A: TAUGLICHES TEAM ?
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TITELTHEM A: TAUGLICHES TEAM ?

Z
ugegeben, bereits die Überschrift des

Titelthemas steckt voller Zündstoff :

Doch hier geht es nicht um das kom-

plizierte M iteinander zw ischen männlichen

M edizinern und weiblichem Pflegeperso-

nal. Dieses allgemeine Klischee können w ir

nicht bedienen, nur in der Auseinander-

setzung mit Arztserien im Fernsehen – auf

Seite 7. Dafür wollen w ir auf den nun fol-

genden 15 Seiten umso genauer der Rea-

lität  ins Auge sehen. Beispielsweise offe-

rieren w ir Ihnen einen „ bunten Strauß“

an Pf legekräften, die in der Hochschule

arbeiten: Trotz ähnlicher „ Grundausbil-

dung“  meistern sie sehr unterschiedliche

Aufgaben in ihrem Arbeitsalltag. „ Schwes-

ter“  ist  eben nicht gleich „ Schwester“  –

für die Pat ienten kommt es auf die Spe-

zialisierung an, ähnlich w ie bei den Fach-

ärzten. Oder würden Sie mit  einer Binde-

hautentzündung zum Urologen gehen?

Na bit te!

Ineinandergreifende pf legerische und

ärzt liche Tät igkeiten – w o liegen die

Schw ierigkeiten, wo gibt es Schnittstellen,

was fördert  eine gute Zusammenarbeit?

Zu diesen Themen kommen Dr. Andreas

Tecklenburg, Präsidiumsmitglied für Kran-

kenversorgung, und Iris M eyenburg-Alt-

w arg, Geschäftsführung Krankenpf lege,

im Interview  auf den Seiten 8 und 9 zu

Wort.

Wie in jeder zw ischenmenschlichen Be-

ziehung kommt es auch im M iteinander

zw ischen Pf legepersonal und Ärzten zu

Stress, Unklarheiten und Problemen. Lö-

sungen bieten die M einungen M HH-Be-

schäft igter in der Umfrage auf Seite 18,

aber auch der Text auf Seite 14, in dem sich

MHH-Ärzte mit der komplexen Beziehung

zu den Pflegekräften auseinandersetzen.

Dabei kommt immer w ieder heraus: Zuhö-

ren und im Gespräch bleiben – das ist für

das M iteinander w ichtig. Wie bei jeder an-

deren Beziehung eben auch. ina

Schwierige Beziehungskiste
Ärzte und Pflegekräfte – w ie tauglich sind sie als Team?

Comedy trifft  Absurdes: Die Serie „Scrubs – die Anfänger“  läuft auf ProSieben, montags bis freitags
von 10.05 bis 10.35 Uhr und samstags von 15.05 bis 15.35 Uhr.
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Pflegekräfte und Ärzte kümmern sich ge-
meinsam um dieselben Patienten. Die eine
Berufsgruppe kann ohne die andere ihren
Auftrag nicht erfüllen. Wer erledigt welche
Aufgaben? 
Dr. Andreas Tecklenburg: Die ärztlichen Auf-

gaben sind Diagnostik und Anordnung von

Therapien. Bei der Durchführung der Thera-

pien übernehmen Ärzte alle Aufgaben, für

die eine Approbation notwendig ist – w ie

zum Beispiel eine Operation oder andere

„ Körperverletzungen“ . Dabei gibt es Aus-

nahmen, zum Beispiel einige Formen von

Spritzen. Das ist delegierbar an die Pflege.

Iris M eyenburg-Altwarg: Die Pflege kümmert

sich beispielsweise um psychosoziale und

emotionale Aspekte der Patienten und des-

sen Umfeld und übernimmt Tätigkeiten, die

der Patient nicht oder nicht mehr selbst

durchführen kann. Zudem beobachtet sie die

Therapiewirkung, sorgt für Sturzprophylaxe,

Wundversorgung und Verhinderung von De-

kubitus. Darüber hinaus leitet sie Patienten

und Angehörige an und berät sie. Aber nicht

jede Krankenschwester beziehungsweise

jeder Pfleger kann alle diese speziellen Auf-

gaben leisten. Deshalb haben die Pflege-

kräfte unterschiedliche Fachkompetenzen in

Fort- und Weiterbildungen erworben – zum

Beispiel im Bereich präventiver Pflegemaß-

nahmen, Intensivpflege, Schmerzmanage-

ment und vieles mehr.

Wo sind die Schnittstellen der ärztlichen und
pflegerischen Aufgaben?
M eyenburg-Altwarg: Die Schnittstellen sind

in den einzelnen Abteilungen sehr verschie-

den. Beispielsw eise machen die unter-

schiedlichen Berufsgruppen in der Psycho-

somatik zwar nicht alle die gleiche Arbeit,

aber die Grenzen der Tät igkeiten ver-

schwimmen so sehr, dass ein Außenstehen-

der sie nur wenig wahrnimmt. Ein anderes

Beispiel ist die enge Zusammenarbeit bei

ambulanten Operationen. Auf Normalsta-

tionen haben Pflegende hingegen ihren ei-

genen pflegetherapeutischen Bereich. Dann

gibt es noch einen Unterschied zwischen

chirurgischen und internistischen Fächern:

Die Chirurgen sind ja sehr viel weniger vor

Ort auf den Stationen als zum Beispiel Neu-

rologen – und deshalb sind die Schnittstel-

len jeweils andere. 

Wo gibt es Schwierigkeiten an diesen
Schnittstellen?
Dr. Tecklenburg: Wir haben einen hohen Pa-

tientendurchlauf mit vielen anspruchsvollen

medizinischen Fällen. Zudem sind die Ärzte

größtenteils auch Forscher. Das erfordert

viel Kommunikation und Toleranz unterein-

ander. Ein großes Reibungsfeld zw ischen

Ärzten und Pflegekräften ist folgendes: Die

Pflege hat mit ihrer Station ein Territorium.

Aber die Ärzte sind in der Regel über meh-

rere Stationen oder über das ganze Haus

verteilt. So können sie schlecht bestimmte

Zeiten einhalten, etwa, weil Untersuchun-

gen länger gedauert haben als gedacht. So

kommen sie beispielsweise später zur Visite,

worauf sich die Pflegekräfte einstellen müs-

sen – und das erfordert viel soziale Kompe-

tenz von Seiten beider Berufe. Dieses

Reibungsfeld besteht dort weniger, wo es

mehr ortsgebundene Stationsärzte gibt w ie

auf den Intensivstationen. Die Teams sind

konstant, die Arbeiten laufen Hand in Hand

und sehr harmonisch. Mögliche Schwierig-

keiten bestehen auch bei Assistenzärzten.

Da sie sich in der Ausbildung befinden und

noch dazulernen müssen, können Konflikte

entstehen, wenn etwa die Pflege eine klare

Anweisung erwartet, der Arzt damit unter

Umständen aber überfordert ist. 

M eyenburg-Altwarg: Jede Berufsgruppe hat

ihre eigene Sichtweise und Sozialisation.

Hinzu kommt, dass Assistenzärzte in der

Regel ein halbes Jahr auf einer Station blei-

ben. Für sie sind dortige Beziehungen na-

türlicherweise weniger w ichtig als für die

Pflegekräfte, für die die Station „ Heimat“

bedeutet. Pflegekräfte w issen, dass sie dort

lange Zeit bleiben und geben somit einen

ganz anderen „ Input“  in die Teambildung.

Auch äußere Bedingungen sorgen für Kon-

fliktpotential, etwa Arbeitsverdichtung und

-veränderung. Wenn jemand viel Druck ver-

spürt, braucht er manchmal ein Ventil, um

das abladen zu können, das ist ganz

menschlich. Um damit gut umgehen zu

können, müssen Erfahrene in beiden Be-

rufsgruppen Vorbilder sein für weniger Er-

fahrene. Das bedeutet, dass sie vor allem

gut kommunizieren müssen – was nicht nur

„ reden“  heißt, sondern auch „ zuhören“ .

Was bedeutet in diesem Sinne „Arbeitsver-
änderung“?
Dr. Tecklenburg: Die Pf lege entw ickelte

sich vor ein paar Jahrzehnten in eine un-

glückliche Richtung. Anders als in vielen

anderen Ländern, in denen sie mehr hoch

qualif izierte Tätigkeiten übernommen hat,

hat sich die deutsche Pf lege zurückge-

nommen. Sie hat viele Tätigkeiten den Ärz-

ten überlassen, die aber gar nicht ärzt lich

sind – zum Beispiel das Blutabnehmen. Das

ist  im M oment im Umbruch und führt

dazu, dass der Pf legeberuf  qualif izierter

w ird. Wir stellen derzeit  zusätzliches Per-

sonal mit anderen Qualif ikationen auf Sta-

t ionen und in Ambulanzen ein, so dass die

Pflegekräfte höher qualif izierte Tätigkeiten

übernehmen können.

Aber die Verantwortung für den Patienten
liegt letzten Endes doch immer beim Arzt,
oder?
M eyenburg-Altwarg: Nein, nicht immer. Die

Arbeit  der Pf legekräfte kann man in drei

Kategorien einteilen. Zunächst führt   die

Pflege die Anordnung des Arztes in Form

einer Assistenz aus, zum Beispiel beim An-

reichen des OP-Besteckes. Dabei trägt na-

türlich der Arzt die Verantwortung. Es gibt

aber auch Anordnungen, bei denen die

Pflegekräfte die Freiheit haben, die einzel-

nen Schrit te des Prozessgeschehens selbst

zu entscheiden – beispielsweise ist dies bei

der „ M obilisat ion des Pat ienten“  oder

beim Verbandswechsel der Fall. Dann trägt

die Pflegekraft die Verantwortung für die

Art der Ausführung. Und zuletzt trägt sie

die volle Verantwortung etwa dann, wenn
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Wichtig: Soziale Kompetenz  und Respekt
Wie w irken MHH-Ärzte und -Pflegekräfte zusammen? Im Gespräch: Iris Meyenburg-Altwarg, Geschäftsführung Krankenpflege, und Dr. Andreas Tecklenburg, MHH-Präsidiumsmitglied für Krankenversorgung

es sich um rein pf legerische Tät igkeiten

handelt  – beispielsw eise im Bereich der

Sturzprophylaxe. 

Wie ist die Pflege in der M HH organisiert? 
M eyenburg-Altwarg: Ich bin als Geschäfts-

führung Krankenpflege für alle im Pflege-

beruf  Tät ige die disziplinarische Vorge-

setzte und die Fachvorgesetzte. Somit bin

ich beispielsweise befugt, über die Zusam-

mensetzung der Pflegeteams in Bezug auf

Quantität und Qualität zu entscheiden so-

w ie über die Zulassungen von Fort- und

Weiterbildungen. Unterstützt und beraten

werde ich dabei von den Pflegedienstlei-

tungen der einzelnen Fachbereiche und

von der Stabsstelle sow ie von vielen hoch-

kompetenten Pflegeexperten vor Ort. Der

ärzt liche Bereich ist  da w eisungsbefugt,

wo es um medizinische Aspekte geht. Bei-

spielsweise ordnet er dem Pflegepersonal

an, w ie ein Patient auf eine Operation vor-

bereitet werden soll. 

Frau M eyenburg-Altwarg, Sie haben jahre-
lang als Krankenschw ester in verschiede-
nen Bereichen gearbeitet . Wie w ar Ihr
Selbstverständnis in Bezug auf Ihre pflege-
rische Tätigkeit  geprägt?
M eyenburg-Altwarg: Ich hatte von Anfang

an ein hohes Selbstverständnis von der

Pflege und konnte „ auf Augenhöhe“  mit

anderen Berufsgruppen sprechen. Wenn

sich Personen in der Pf lege qualif izieren

und mit  Lust und Freude ihrer Tät igkeit

nachgehen, entw ickeln sie ihr Selbstver-

ständnis so stark, dass es auch nach außen

strahlt. Diese Tendenz spüre ich auch hier

in der M HH. Ich sehe hier sehr viele Pfle-

gekräfte, die in ihrer Fachkompetenz un-

geheuer gut sind.

Herr Dr. Tecklenburg, was haben Sie als An-
ästhesist und Intensivmediziner für ein Bild
von der Pflege bekommen?
Dr. Tecklenburg:  In der Anästhesie leistet

die Pflege ganz besonders technische Un-

terstützung – und zwar sehr selbstständig.

Ebenfalls selbstständig arbeiten die sehr er-

fahrenen Pflegekräfte der Intensivmedizin.

Sie tragen häufig mehr Verantwortung als

die Pf legekräf te der Normalstat ionen. In

der Intensivpf lege haben die Pf legenden

schon immer mehr anspruchsvolle Tät ig-

keiten in der Diagnost ik und Therapie

durchgeführt. Deswegen ist mein Bild von

der Pflege das von selbstständig arbeiten-

den Teams. 

Was fördert  Ihrer M einung nach gute Zu-
sammenarbeit?
M eyenburg-Altwarg: Förderlich ist zum Bei-

spiel die Stabilität, die Pflegekräfte den jun-

gen Ärzten bieten können. Pflegeteams

arbeiten jahrelang auf den Stationen, sind

sehr erfahren und bereit, diesen Erfah-

rungsschatz zu teilen.

Dr. Tecklenburg: Ich rate dabei jedem jungen

Doktor, Tipps einer erfahrenen Pflegekraft

anzunehmen. Hilfreich für das M iteinander

ist immer der Respekt vor der Arbeit des an-

deren. Das gilt für alle Bereiche der MHH.

Ich glaube auch, dass der Katalog, den w ir

gerade für das Projekt „ Qualif ikationsori-

entierter Einsatz von Pflegekräften“  (siehe

Seite 11) entw ickelt haben, der die ärztli-

chen und pflegerischen Tätigkeiten genau

definiert, zur Klärung vieler Konflikte führt.

Sehr förderlich ist beispielsweise auch das

Führungskräfte-Entwicklungsprogramm der

M HH. Darüber hinaus vergibt die Hoch-

schule ab dem Jahr 2009 Prämien für gut

zusammenarbeitende interdisziplinäre Kran-

kenversorgungsteams. Es handelt sich um

eine Art Belohnung in Form von Leistungs-

orientierter M ittelvergabe (LOM). Das Geld

können sie zum Beispiel für Fortbildungen,

Material oder gemeinsame Ausflüge nut-

zen.

Das Gespräch führten Bettina Bandel 
und Kristina Weidelhofer.
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Im Gespräch: Kristina Weidelhofer (links) 
und Bettina Bandel (rechts) 

interviewen Iris M eyenburg-Altwarg 
und Dr. Andreas Tecklenburg.



S
ilke Hohm hat Freude daran, ihre Pa-

tienten „ zu begleiten“ , so nennt sie es.

Trotz Stress hakt sie nach, wenn ihr

morgens beispielsweise jemand erzählt, dass

ihm übel ist. „ Dann versuche ich herauszu-

finden, ob vielleicht eine Medikamentenun-

verträglichkeit vorliegt“ , sagt die

Krankenschwester. „ Gute Kommunikation

zu den Patienten und auch zu den Ärzten ist

mir sehr w ichtig – dann funktioniert auch

meine Arbeit reibungsloser“ , ist sie sich si-

cher. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet sie auf

der Station 31. Dort liegen Patienten mit

Nieren- oder Magen-Darm-Erkrankungen.

Außerdem werden dort Menschen versorgt,

die eine Operation am Bauch hinter sich

haben. Silke Hohm hat in der Regel elf Pa-

tienten in vier Zimmern zu versorgen.

Wenn sie Frühdienst hat, heißt das: Nach

der Übergabe mit dem Nachdienst hängt

sie Infusionen an und nimmt den Patienten

Blut ab. „ Diese Aufgaben werden üblicher-

weise auf den anderen Normalstat ionen

noch von Ärzten erledigt. Wir Pflegekräfte

von Station 31 gehören zu einer Auswahl,

die seit August 2008 diese Tätigkeiten über-

nehmen, um die Ärzte zu entlasten“ , erläu-

tert die Gesundheits- und Krankenpflegerin

(siehe auch Seite 11). Dann folgen Arbeiten

wie Fieber messen, Patienten waschen, Ver-

bände wechseln. Dazu gehört es, sämtliche

Tätigkeiten in der Patientenkartei zu doku-

mentieren. „ Das ist unter anderem auch

deshalb wichtig, damit die Ärzte vor der Vi-

site sehen, was die Pflegekräfte bereits alles

erledigt haben“ , sagt Silke Hohm.

Für die Pflege braucht sie pro Patient 15

bis 20 Minuten. Trotz des oft großen Zeit-

drucks lässt sie ihren Stress aber nie am Pa-

tienten aus und bleibt immer freundlich. „ Es

kann vorkommen, dass ich montags Patien-

ten mit Speiseröhrenkrebs pflege, dienstags

Patienten nach einem Nierenversagen und

mittwochs solche, deren künstlicher Darm-

ausgang zurückverlegt werden soll“ , sagt

sie. Dass sie damit in drei klinischen Diszipli-

nen pflegerisch fit sein muss und regelmäßig

wechselnde Ansprechpartner auf der Seite

der Mediziner hat, ist für

sie einerseits abwechs-

lungsreich, andererseits

eine M ehrbelastung,

weil sie sich ständig um-

stellen muss.

Da Silke Hohm es

zeitlich nicht schafft, bei

der Visite dabei zu sein,

ist  sie oft  Vermit t lerin

zwischen Arzt und Pa-

tient. Und dass nicht nur

bei der morgendlichen

Übergabebesprechung

gegen acht Uhr. Wenn

beispielsweise ein Patient vor Aufregung bei

der Visite vergessen hat, Beschwerden zu

schildern, holt das Silke Hohm für ihn nach.

„ Ärzte und Pflegekräfte duzen sich unter-

einander, das erleichtert einiges“ , sagt sie.

Wenn ihr die Ärzte auf dem Flur begegnen,

tauscht sie idealerweise regelmäßig Infor-

mationen mit ihnen aus.

Tauschen möchte sie mit  den Ärzten

nicht, beispielsweise wegen der vielen Über-

stunden. Auf Station 79, wo sie vorher tä-

t ig w ar, arbeiten die M ediziner in zw ei

Schichten. „ Das finde ich besser, weil die

Ärzte dann auch ausgeglichener sind“ , un-

terst reicht  sie. Auf  einer Intensivstat ion

würde sie nicht so gerne arbeiten wollen.

„ Da sehe ich nicht, welche der Patienten

gesund nach Hause entlassen werden. Au-

ßerdem würde mir der Austausch fehlen“ ,

glaubt sie. Denn die unmittelbare Dank-

barkeit, die sie oft zurückbekommt, moti-

viert sie sehr für ihre Arbeit. ina

Zwischen Patienten und Ärzten
Die Botschafterin: Silke Hohm arbeitet als Pflegekraft auf der MHH-Station 31

A
lles ist  im Wandel, auch das Be-

rufsbild der Pf legekraf t  in der

M HH. Gab es hier schon immer

eine strikte Trennung von ärzt lichen und

pf legerischen Tät igkeiten, w eicht  diese

mit  der neu getroffenen Dienstvereinba-

rung nun w ieder auf. „ Seit  dem Sommer

2008 haben zirka 180 Pf legekräf te auf

acht  Pilotstat ionen ihr Aufgabenfeld um

mehrere Tät igkeiten erw eitert “ , sagt  Iris

M eyenburg-Altwarg, M HH-Geschäftsfüh-

rung Krankenpf lege. Das M HH-Projekt

heißt off iziell „ Qualitätsorient ierter Perso-

naleinsatz – Übernahme ausgewählter Tä-

t igkeiten aus dem ärztlichen Bereich durch

das Pf legepersonal“ . Die beteiligten M o-

dellstat ionen sind die 11, 16, 21, 27, 31,

43, 64A und 85.

M ehr als ein Jahr lang hat die Projekt-

gruppe, bestehend aus Pf legekräf ten,

einem Kinderarzt, einer Apothekerin, Be-

schäft igten der Krankenpflegeschule, des

Personalrates, des Personalmanagements

und der Rechtsabteilung am Konzept für

die Pilotstat ionen gefeilt . „ Wir wollen die

Arbeitsabläufe auf den Stat ionen optimie-

ren. Da sich ein Stat ionsarzt in der Regel

um 20 bis 30 Patienten pro Tag kümmern

muss, kommt es zu Verzögerungen im

Versorgungsablauf , w enn ausschließlich

M ediziner die morgendliche Blutent-

nahme erledigen“ , sagt Dr. Andreas Teck-

lenburg, M HH-Vizepräsident  für das

Ressort Krankenversorgung.

Zu den neuen Aufgaben der auf den Pi-

lotstat ionen tät igen Pf legekräfte gehören

vor allem das Blutabnehmen und das Ver-

abreichen von bis zu 150 verschiedenen

M edikamenten sow ie von Infusionen.

Indem die Pf legekräf te verantw ortungs-

vollere Aufgaben übernehmen, werden sie

von zusätzlichen Kräften, teilweise aus an-

deren Berufsgruppen, unterstützt . „ Zur

Entlastung sind zum 1. August 2008 sechs

neue M itarbeiterinnen eingestellt  w or-

den“ , sagt M HH-Pflegedienst leitung M ar-

t in Schlieske.

Damit  die Pf legekräf te die genannten

Tätigkeiten übernehmen konnten, musste

auch der Personalrat  zust immen. „ Da es

sich dabei nach w ie vor um eine Grauzone

handelt , wollten w ir die Pf legekräfte mit

einer Dienstvereinbarung absichern“ , sagt

Frank Burgey vom Personalrat. Darin steht

unter anderem, dass die Pflegekräfte diese

Tät igkeiten f reiw illig übernehmen und

dass sie ihre Entscheidung auch w ieder

rückgängig machen können. Im M ärz

2008 besiegelten der M HH-Personalrats-

vorsitzende Simon Brandmaier und M HH-

Vizepräsident  Holger Baumann die neue

Dienstvereinbarung schrif t lich. „ Bei Neu-

einstellungen oder Vert ragsverlängerun-

gen sind diese Aufgaben allerdings

Bestandteil des Arbeitsvertrages“ , unter-

streicht Iris M eyenburg-Altwarg.

„ Wichtig ist, dass der Arzt nach w ie vor

die Anordnungsverantw ortung hat“ , er-

klärt  M art in Schlieske. Außerdem ist  bei-

spielsweise die Erstgabe von intravenösen

M edikamenten immer die Aufgabe des

Arztes. Auch bei den Blutentnahmen blei-

ben ärzt liche Akt ivitäten erhalten: Etw a

wenn das Pflegepersonal keinen Erfolg bei

der Abnahme hat  oder der Pat ient  eine

„ pf legerische Abnahme“  verweigert .

Die Durchführungsverantwortung liegt

nun allerdings bei den Pflegekräften. „ Bis-

her läuf t  das Projekt  sehr gut , die Ärzte

fühlen sich ent lastet . Die Pf legekräf te

sehen die neuen Tät igkeiten teilweise als

Aufwertung ihres Berufsstandes, teilweise

aber auch als M ehrarbeit  – w eil die zu-

sätzlich eingestellten Kräf te nicht  allen

drei Schichten, sondern nur einer etw as

nützen“ , sagt M art in Schlieske.

Es bleibt  zu vermuten, dass die Tät ig-

keitsübernahme mit  der Zeit  einige Gren-

zen verschw immen lässt . M öglicherw eise

w ird bald das Pf legepersonal mit  den

Worten gelobt : „ Gute Pf lege, Herr Dok-

tor“ . ina

TITELTHEM A: TAUGLICHES TEAM ?
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Neue Tätigkeit: Pflegekraft Sabine Fügner legt
einer Patientin eine Infusion an.

M ag den Kontakt 
zu ihren Patienten:
Silke Hohm.

Gute Pflege, Herr Doktor
Blut abnehmen und Infusionen anhängen – Krankenpflegepersonal erprobt neue Aufgaben
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A
uf den ersten Blick erkennt man

nicht, dass Rukiye Ercan eine Pfle-

gekraft ist. Auf der MHH-Intensiv-

stat ion 73 tragen alle, die dort  arbeiten,

mittelblaue Kleidung. „ Ich habe sehr viel-

fält ige Aufgaben: Sie reichen vom M itw ir-

ken bei der Stabilisierung lebensbedrohlich

verletzter M enschen über das Bedienen

komplexer medizinischer Apparate bis zur

Körperpflege der Patienten“ , sagt die Ge-

sundheits- und Krankenpflegerin. Auf Sta-

t ion 73 arbeitet die 27-Jährige seit  vier

Jahren. Sie hat dort direkt nach ihrer Aus-

bildung begonnen. „ Das war nicht einfach.

Denn als Neuling gilt  es, zu dem breiten

Wissen, was man bereits in der Ausbildung

erworben hat,  theoret isch und prakt isch

zunächst viel dazuzulernen, um die Erwar-

tungshaltung der Fachdisziplin als auch die

der Kolleginnen und Kollegen zu erfüllen“ ,

sagt sie. Beispielsweise hilft  eine frisch ex-

aminierte Pflegekraft nicht sofort in einer

lebensbedrohlichen Situat ion. Erst beob-

achtet sie und lernt die Abläufe genau ken-

nen, bevor sie erste Schrit te bei einer

Reanimation einleitet oder Blutdruck regu-

lierende Medikamente injiziert.

M it den Ärzten bilden die Pflegekräfte

der Station 73 ein zielorientiertes Team: Sie

wollen ihre Patienten am Leben erhalten.

Auf der unfallchirurgischen Intensivstation

wird die Mehrzahl der Patienten künstlich

beatmet. Es sind Menschen mit oft mehr-

fachen, schweren Verletzungen, die sofort

operat iv versorgt  w erden müssen, bei-

spielsweise nach einem Arbeits- oder Ver-

kehrsunfall. Bei der Aufnahme ist es w ich-

tig, dass alle Maßnahmen Hand in Hand

gehen. Jeder trägt die Verantwortung für

seinen Arbeitsbereich und erledigt  ihn

selbstständig. Die Patienten bekommen sta-

bilisierende, schmerzstillende und auch be-

täubende M edikamente. Zu jedem Bett-

platz gehören drei M onitore, die unter

anderem Kreislauf, Herzfrequenz und die

Sauerstoffsättigung anzeigen. Rukiye Ercan

stellt  die dazugehörigen Apparate, bei-

spielsweise die Sauerstoffabgabe am Beat-

mungsgerät, individuell auf ihre Patienten

ein, überwacht deren Vitalfunktionen und

greift in Notsituationen nach Rücksprache

mit den Ärzten entsprechend ein. Weil sie

sich häufiger am Bettplatz befindet als die

Mediziner, ist sie die erste, die Veränderun-

gen der Vitalfunkt ionen feststellt . Bei-

spielsweise verändert sie die Abgabemenge

blutdruckregulierender Medikamente oder

Infusionen, um die Kreislauffunktionen zu

stabilisieren und aufrecht zu erhalten. Auch

die intravenöse Gabe von Antibiotika durch

die Vene gehört zu ihren Routineaufgaben.

Pro Schicht ist sie zuständig für zwei Pa-

tienten. „ Die Kommunikation ist anders als

auf den Normalstationen“ , sagt sie. Die Pa-

tienten, die im künstlichen Koma liegen,

begrüßt sie trotzdem mit Namen, reicht ih-

nen die Hand und zählt die Arbeitsschritte

auf, die sie an ihnen vornimmt. Auch den

Tag-Nacht-Rhythmus versuchen sie und ihre

Kolleginnen und Kollegen bei den Patienten

aufrecht zu erhalten, indem sie etwa die

Körperpflege möglichst tagsüber verrichten.

Ein Assistenzarzt ist auf Station 73 im-

mer vor Ort, 24 Stunden lang. Von sieben

bis 16.30 Uhr machen zwei Stationsärzte

ihre Arbeit, die Oberärztin ist täglich von 7

bis 14 Uhr auf Station. Morgens um sieben

Uhr kommt das Ärzteteam zur Übergabe

zusammen. Zur Routine gehört es, dass sie

die Pf legekräfte fragen, an welchen Pa-

tienten sie auffällige Beobachtungen ge-

macht haben oder ob es in der Nacht zu

Zwischenfällen gekommen ist. „ Das M it-

einander von Ärzten und Pflegekräften ist

selbstverständlich. Die Pflegekräfte setzen

die medizinischen Anordnungen um und

übernehmen die Tätigkeiten, die an sie de-

legiert werden. Das läuft nicht immer rei-

bungslos ab. Aber auch wenn es Ausein-

andersetzungen gibt , suchen w ir nach

gemeinsamen Lösungen, denn beide Be-

rufsgruppen sind aufeinander angew ie-

sen“ , unterstreicht Rukiye Ercan. ina

Verantwortung mit vielen Facetten
Rukiye Ercan arbeitet auf der Intensivstation 73

Trägt die Verantwortung für ihren Arbeitsbereich: Rukiye Ercan.

S
ie heißen weder „ Schwestern“  noch

„ Pf leger“ , sondern „ therapeut ische

M itarbeiter“ : Die Menschen, die sich

auf der M HH-Stat ion 58 gemeinsam mit

Ärzten und Psychologen um Patienten mit

schw eren psychosomatischen Störungen

kümmern. Sie haben eine Krankenpflege-

ausbildung sow ie eine psychotherapeut i-

sche Weiterbildung und arbeiten unter der

Leitung von Martina Schrader im Gebäude

K21. 

„ Pflege im engeren Sinne, zum Beispiel

die Unterstützung bei der Körperpf lege,

brauchen unsere Pat ienten nicht“ , sagt

sie. Die Aufgabe der therapeutischen M it-

arbeiter sei vielmehr, in direktem Kontakt

mit den Patienten an deren Therapiezielen

zu arbeiten“ , sagt sie. Dabei gehe es zum

Beispiel darum, Ängste der Pat ienten zu

reduzieren. Dies geschehe, indem psy-

chotherapeut ische M ethoden kombiniert

w erden, die den Pat ienten helfen, neue

Lösungen für psychische Konf likte zu f in-

den, soziale Kompetenzen aufzubauen

und seelische Kräf te zu stärken. 

Beispielsweise kümmern sich die thera-

peutischen M itarbeiter darum, dass die Pa-

t ienten lernen, den eigenen Körper besser

w ahrzunehmen. „ Die Zusammenarbeit

zw ischen Ärzten, Psychologen und uns

therapeutischen M itarbeitern funkt ioniert

dabei sehr gut“ , führt  M art ina Schrader

an. Die Gesprächsgruppen leiten die Ärzte

und Psychologen, die weiteren Gruppen

w ie zum Beispiel die Gestaltungstherapie

oder das soziale Kompetenztraining leiten

überw iegend die therapeutischen M itar-

beiterinnen und M itarbeiter. „ Damit  bei

den Therapien Kontinuität und ‚ein roter

Faden’ für die Pat ienten gewährleistet ist ,

tauschen w ir uns täglich über die Inhalte

der Sitzungen aus“ , sagt Martina Schrader.

Auch bei Entscheidungen, die die Ärzte

treffen, sei jederzeit  eine Diskussion auf

Augenhöhe möglich –  beispielsweise bei

der Medikamentenverordnung oder wenn

es um die stationäre Weiterbehandlung ei-

nes Patienten ginge. Damit schon vor der

Aufnahme eines Patienten Informationen

fließen, nehmen an der wöchentlichen so

genannten Indikationskonferenz in der Po-

liklinik, bei der über die Aufnahme von Pa-

t ienten entschieden w ird, Ärzte, Psycholo-

gen und therapeut ische M itarbeiter der

Station 58 teil. „ Es ging dabei beispiels-

w eise mal um die Frage, ob w ir einen

neuen Patienten stationär aufnehmen kön-

nen, der zwei- bis dreimal in der Woche

starke Krampfanfälle hat. In solchen Fällen

haben w ir durchaus die Möglichkeit, mit-

zuentscheiden – denn ab 16 Uhr ist einer

von uns im Bereitschaftsdienst auf der Sta-

t ion alleine“ , sagt Mart ina Schrader. Die

Lösung, die das Team fand, war, dass der

Patient tagesklinisch aufgenommen wurde

–  also nur bis 16 Uhr blieb. 

„ Das Steckenpferd unseres Teams ist die

Kommunikation. Manchmal sind sogar un-

sere Patienten erstaunt, w ie gut der Aus-

tausch der für sie und uns wichtigen Infor-

mationen unter uns Beschäft igen

funktioniert“ , berichtet Martina Schrader. bb

Steckenpferd Kommunikation
Martina Schrader ist keine Krankenpflegerin im klassischen Sinne, sie ist therapeutische M itarbeiterin

M artina Schrader: Die therapeutische M itarbeiterin hält Werke von Patienten in den Händen. 



A
lle kennen das Problem und erzäh-

len freimütig über die Schwierigkei-

ten mit „ den anderen“  – unter vier

Augen. Aber niemand w ill mit seiner Mei-

nung zum M ythos „ Ärzte und Pf lege-

kräfte“  so recht an die Öffentlichkeit. Es ist

ähnlich w ie bei Geschw istern: Untereinan-

der f liegen schon mal die Fetzen, sie fech-

ten M achtkämpfe aus – doch w enn es

drauf ankommt, w issen sie, was sie anein-

ander haben.

„ Auf der Kinderonkologischen Station

64A besteht ein gutes Verhältnis zw ischen

Ärzten und Pflegekräften. Das liegt unter

anderem daran, dass es dort f lache Hierar-

chien gibt. Diese begünstigen eine gute

Kommunikation“ , sagt Professor Dr. Dirk

Reinhardt. „ Außerdem sind die Schwestern

außerordentlich engagiert: Eine Schwester

betreut acht Stunden lang drei bis vier Kin-

der, oft mehrere Monate lang. Dabei baut

sie intensive Bindungen auf “ , w eiß er.

„ Und deshalb hat für sie das Wohl des Pa-

t ienten oberste Priorität.“  Der Oberarzt in

der MHH-Klinik für Pädiatrische Hämato-

logie und Onkologie hat das Projekt „ qua-

lif izierter Einsatz von Pflegekräften“  (siehe

auch Seite 11) rund eineinhalb Jahre in-

tensiv begleitet und sich viel mit den Kom-

munikat ionsst rukturen zw ischen Ärzten

und Pflegekräften beschäft igt.

„ Zw ischen Chirurgen und dem Pflege-

personal besteht ein deut lich distanzierte-

res Verhältnis“ , ist  sein Eindruck. „ Je grö-

ßer der Durchlauf  an Pat ienten, desto

schwieriger kann die Zusammenarbeit zw i-

schen Pf legepersonal und Ärzten sein –

auch weil die Pat ientenbindung geringer

ist“ , sagt Professor Reinhardt. 

Das sieht Professor Dr. Georg Scheu-

mann, Oberarzt in der Klinik für Viszeral-

und Transplantat ionschirurgie, anders.

„ Der Patient bef indet sich im Zentrum des

Geschehens. W icht igster Partner in der

Wahrnehmung dieses Patienten ist für uns

Chirurgen die Pf legekraf t . Deren Arbeit

kann aus ärztlicher Sicht nicht hoch genug

bewertet werden“ , unterstreicht er. Er for-

dert  seit  20 Jahren gemeinsame qualif i-

zierte Arbeit  in Diagnose und Therapie am

Patienten, weil er weiß: Liegt die Verant-

wortung für das Wohl des Patienten aus-

schließlich beim Arzt, zieht dieser im Kon-

f likt fall daraus auch die Konsequenzen

und hat das letzte Wort. Eine solche Kon-

stellat ion begünst ige M achtkämpfe, die

schlimmstenfalls auf dem Rücken der Pa-

t ienten ausgetragen würden, was eigent-

lich keiner wolle.

„ Wichtig ist das gegenseitige Zuhören“ ,

ist sich Professorin Dr. Karin Weißenborn si-

cher: „ Dann entstehen auf beiden Seiten

weniger Probleme. Doch es hängt auch

immer von den Persönlichkeiten innerhalb

einer Gruppe ab, die zufällig auf einer Sta-

t ion zusammenkommen“ , ergänzt sie. Die

Oberärzt in auf der neurologischen Station

43 weiß, wovon sie spricht. Sie hat bereits

als Studentin dort gearbeitet und schon

zahlreiche Wechsel des medizinischen Per-

sonals miterlebt. Sie bringt die problemati-

sche Konstellat ion zw ischen M edizinern

und Pf legepersonal folgendermaßen auf

den Punkt: „ Alle arbeiten am selben Pa-

t ienten, aber jeder hat ihm gegenüber an-

dere Pflichten und auch andere Informa-

t ionen über ihn. Um diese auszutauschen,

muss man unbedingt  miteinander spre-
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chen. Auf Station 43 klappt das hervorragend.

Alle respektieren sich und haben bei Schw ierig-

keiten Verständnis füreinander“ , sagt sie. „ Wich-

tig ist es, dem Gegenüber klarzumachen, warum

man in einer Situation so und nicht anders han-

delt. Tut man dies nicht, hat der andere auch kein

Verständnis und fragt sich irgendwann, warum

rede ich überhaupt noch?“ , ergänzt sie.

Im Konf likt fall ordnen dann Ärzte M edika-

mentengaben beispielsweise nur noch schrif t lich

an. Dagegen hat  das Pf legepersonal fakt isch

keine Chance. Dafür kann es die Ärzte dann auf

anderer Ebene ausbremsen. „ Ich hab jetzt keine

Zeit“ , sagt etwa die Krankenschwester im Nacht-

dienst, macht „ Dienst nach Vorschrif t“  und lässt

den Arzt mit einem Berg von Arbeit allein. „ Lei-

der begünst igen Hierarchien M achtspiele. Das

kann Ärzte genauso treffen w ie Pflegekräfte. Ein

junger Assistenzarzt kann beispielsweise mit sei-

nem breiten theoretischen Fachwissen nicht zum

Zuge kommen, wenn sich das eingefahrene Pfle-

geteam gegen ihn w endet, w eil es zu w enig

Wertschätzung spürt“ , sagt Professor Reinhardt.

Theoretisch weiß also jeder, w ie es „ richtig“

zu laufen hat. Wenn da nicht die Ausnahmesi-

tuation wäre, beispielsweise im OP. „ Das ist ein

stressbelasteter Arbeitsbereich, im Konfliktfall ist

jede Gruppe für sich der Meinung, es würde bes-

ser klappen, w enn die andere auf  sie hören

würde. Aber Schuldzuweisungen führen nur zur

Verschlechterung der Arbeit“ , sagt OP-Manager

Dr. Albrecht Bornscheuer.

Auch Privatdozent Dr. Burkard Schwab, Ober-

arzt in der MHH-Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren-

heilkunde, weiß um dieses leicht aus dem Gleich-

gewicht zu bringende Verhältnis zw ischen den

beiden Berufsgruppen. Er leitet die Arbeitsgruppe

zur „ Verbesserung der Zusammenarbeit von Ärz-

ten und Pflegepersonal“ , um mit optimierten Or-

ganisationsstrukturen die ambulante und statio-

näre Patientenversorgung zu erleichtern. „ Das ist

ein komplexes Thema, zu dem die Neuverteilung

der ärztlichen und pflegerischen Aufgaben ge-

hört“ , sagt er: „ Es ist schwierig, alte Strukturen zu

brechen.“  Aber es kann gelingen. Wenn jeder

versucht, über seinen eigenen Schatten zu sprin-

gen.

„ Wir Ärzte w issen, was w ir an den Pflege-

kräften haben: Sie sind enormen physischen und

psychischen Belastungen ausgesetzt und tragen

das Leid der Patienten und ihrer Angehörigen

zum großen Teil mit“ , sagt Professor Scheumann.

„ Und jeder Einzelne muss w issen, dass er ge-

braucht w ird. Es w ird teilweise nur versäumt, das

immer w ieder zu vermitteln“ , ergänzt Dr. Born-

scheuer. Und wenn das grundsätzlich klar ist, darf

es zwischendurch auch ruhig mal einen Disput ge-

ben. Denn letztlich helfen solche Auseinander-

setzungen, w ieder miteinander ins Gespräch zu

kommen – im Sinne des Patienten. ina

In zahlreichen Angeboten des Fort- und

Weiterbildungsprogramms der M HH ist die

Kommunikation zw ischen Ärzten und Pflege-

personal Thema. Insbesondere im Kurs 306 „ Fall-

besprechungen für Ärzte und Pflegepersonal“

können interdisziplinäre Teams Arbeitsabläufe

gemeinsam krit isch unter die Lupe zu nehmen.

Dabei geht es vor allem darum, Unklarheiten be-

ziehungsweise Schwierigkeiten in der Zusam-

menarbeit  zu ref lekt ieren, unterschiedliche

Sichtweisen deutlich zu machen und Lösungen

zu finden. Darüber hinaus können  Anfragen zu

berufsübergreifenden Themen auf Nachfrage bei

der Stabsstelle Personalentw icklung gestellt

werden. Ansprechpartnerin ist Sylvia Degen-

hardt , Telefon (0511) 532-6781, E-M ail 

degenhardt .sylvia@mh-hannover.de. Das 

aktuelle Fort- und Weiterbildungsprogramm ist

im Intranet zu f inden unter www.mh-hanno-

ver.de/9005.html?&type=98. bb

Angebote zur 
Teamkommunikation

Zuhören und im 
Gespräch bleiben
So beurteilen MHH-Ärzte die Zusammenarbeit 

mit dem Pflegepersonal

Gute Kommunikation:
Professorin Dr. Karin Weißenborn
und Serbülent Horasan, 
Stationsleitung auf der 43.



S
cheren, Pinzetten, elektrische Messer

– zu Martin Böttchers Grundausstat-

tung, beispielsweise für eine Magen-

entfernung, gehören vier verschiedene

Instrumentensiebe. Der OP-Pfleger aus der

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Trans-

plantationschirurgie instrumentiert am Tag

bei durchschnittlich zwei bis drei Eingriffen.

„ Zum OP-Team, das in der Regel aus drei

Chirurgen und einem Anästhesisten be-

steht, gehören auch ein Anästhesie-Pfleger

und zwei OP-Pflegekräfte“ , erklärt der 27-

Jährige. 

Während eine OP-Pflegekraft gemein-

sam mit dem Operateur „ am Tisch“  steht,

ist der andere beispielsweise dafür zustän-

dig, kurzfrist ig benötigte Instrumente zu

beschaffen und die Details des Eingriffs zu

protokollieren – von der Lagerung des Pa-

t ienten bis zur Zusammensetzung des

Teams. „ Zu meinen Aufgaben gehört es,

dem Chirurgen und dem Assistenzarzt die

Instrumente anzureichen“ , beschreibt er

seine Arbeit. Das hört sich erst einmal banal

an, ist  es aber nicht : Seinem Selbstver-

ständnis als guter OP-Pfleger entspricht es,

dass er, noch bevor der Chirurg nach einem

Instrument verlangt, dieses bereits parat

hat. Dafür muss er jeden Operationsschritt

kennen, um zu w issen, was der Operateur

vorhat – um auf die jeweilige Situation, die

sich während der OP auch spontan ergeben

kann, reagieren zu können. „ Wünsche er-

füllen, bevor sie ausgesprochen worden

sind“ , nennt er das. „ Pro Operation nehme

ich etliche diverse Instrumente in die Hand,

manchmal etwa zehn bis 20 pro M inute“ ,

rechnet er. Es sind komplexe Eingriffe, w ie

Lebertransplantationen oder Schilddrüsen-

OPs, bei denen er assistiert.

„ Ohne Ärzte brauchen wir gar nicht erst

anzufangen – die ohne uns aber auch nicht,

unsere jeweilige Arbeit funktioniert nur im

Team“ , so beschreibt Martin Böttcher sein

Verhältnis zu den Medizinern. Während der

Operation ist er nicht nur auf den Chirurgen

und den Assistenzarzt fixiert. Auch die Ope-

rationsschritte und das „ Drumherum“  muss

er im Blick haben. Dazu gehört beispiels-

weise, darauf zu achten, dass keine Bauch-

tücher oder Instrumente im Patienten „ ver-

gessen“  werden. Auch das Sortieren der

Instrumententische und das Überprüfen auf

Vollständigkeit obliegen seiner Verantwor-

tung. „ Zu meiner Arbeit gehört es, dass

ich hochkonzentriert bin“ , erklärt er. Wenn

der Assistenzarzt und der Chirurg gleich-

zeitig etwas von ihm angereicht haben wol-

len, setzt er die Priorität – im Sinne des Pa-

tienten und nicht hierarchisch.

„ Eigentlich wollte ich nie in den OP, weil

mir der intensive Kontakt zu den Patienten

auf der Station sehr gefallen hat“ , erzählt

Martin Böttcher. Doch während seiner Aus-

bildung im Lehrter Krankenhaus habe er

wegen Engpässen im OP dort öfter ausge-

holfen. Daraus wurde dann ein „ OP-Stati-

ons-Hopping“  – bis er von der Atmosphäre

im OP infiziert war und sich endgült ig für

die Kollegen im grünen Kittel entschied.

„ Das w ar das Beste, w as mir passieren

konnte“ , ist er sich heute sicher. Vorteile

seien die regelmäßigen Arbeitszeiten von

7.15 bis 15.45 Uhr und der intensive Kon-

takt im Team. „ Es gibt auch den Spätdienst

von 9.30 bis 18 Uhr – aber der bringt einen

nicht aus dem Rhythmus, w ie es bei den

Kolleginnen und Kollegen auf den Statio-

nen der Fall ist“ , sagt er. Zirka vier bis sechs-

mal pro M onat  hat  er 24-Stunden-

Bereitschaftsdienst und am Wochenende

arbeitet er zirka alle drei Wochen einen Tag

lang.

Wenn es im OP stressig w ird, nimmt er

den Kollegen „ auf der anderen Seite“  de-

ren Ton nicht übel. „ Schließlich wollen w ir

alle das Beste für den Patienten. Und wenn

wir nachher noch Zeit haben, trinken w ir

gerne einen Kaffee zusammen und unter-

halten uns noch eine Weile“ , sagt er. ina
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Hochkonzentriert bei der Arbeit: OP-Pfleger M artin Böttcher.

Das HeartHelp-Team in Eritrea: M it dem ersten dort operierten Patienten.

W
ir waren nervös. Das ungewohnte Um-

feld und die hohen Temperaturen im

Raum brachten uns zum Schw itzen“ ,

erinnert sich OP-Schwester Julia Geimer an die Si-

tuation kurz vor der Operation eines Herzkranken

im Krankenhaus „ Orota Referral Hospital“  in 

Asmara, der Hauptstadt des afrikanischen Landes

Eritrea. Sie arbeitete dort eine Woche im Mai 2008

gemeinsam mit einem Team der M HH-Klinik für

Herz-, Thorax-, Transplantat ions- und Gefäß-

chirurgie (HTTG) und der Klinik für Anästhesiolo-

gie. Die Gruppe bestand aus vier Chirurgen, zwei

Anästhesisten, einem Kardiologen, zwei Anästhe-

siepflegern, fünf Intensivpflegekräften, einem Kar-

diotechniker und zwei OP-Schwestern. „ Insgesamt

konnten w ir ruhig und konzentriert arbeiten. Ein-

mal fiel jedoch plötzlich der Strom aus und mit ihm

die Herz-Lungen-M aschine. Jemand war verse-

hentlich auf den Schalter der Verteilerdose getre-

ten“ , berichtet ihre Kollegin, OP-Schwester Astrid

Gezorke. Doch das Team habe das Problem schnell

beheben und die Operat ion ohne Probleme zu

Ende führen können. Während des Aufenthaltes

konnten die MHH-Mitarbeiter vier junge Erwach-

sene am Herzen operieren. Es waren die ersten er-

wachsenen Patienten, die in Eritrea am Herzen

operiert wurden.

Um die Behandlung für die Kranken kostenlos

durchführen zu können, brauchte die interdiszipli-

näre Gruppe Spendengelder. Unter anderem war

dies der Grund, dass sie den Verein „ HeartHelp“

gründeten. Vereinsziel ist , herzchirurgische le-

bensrettende Operationen für Erwachsene in Ent-

w icklungsländern in Afrika, speziell Eritrea, durch-

zuführen. „ In Eritrea gibt es, w ie in vielen anderen

afrikanischen Ländern auch, keine herzchirurgi-

sche Versorgung für Erwachsene. Das bedeutet,

dass viele, auch junge Mütter und Väter, mit Er-

krankungen der Herzklappen oder der Herzkranz-

gefässe sterben müssen“ , sagt Privatdozent Dr.

André Simon, Oberarzt der HTTG-Chirurgie. Er ist

Projektleiter und erster Vorsitzender des Vorstandes

und war im Herbst 2007 mit Anästhesiepfleger

Zeremariam Teweldemedhin in Asmara zu einem

Sondierungsbesuch nach Erit rea gef logen. Er

sorgte auch dafür, dass Ende März 2008 rund 160

Kisten Material für den Einsatz – OP-, Intensivsta-

tion- und Anästhesiezubehör – per Seeweg Eri-

trea erreichten. „ Langfristig möchten w ir mit dem

Verein dafür sorgen, dass die herzchirurgische Ver-

sorgung vor Ort auf eigenen Füßen steht“ , sagt er. 

„ Wir haben uns schweren Herzens aus Eritrea

verabschiedet. Zurückblicken können wir auf einen

erfolgreichen Einsatz mit einem gut zusammenar-

beitenden Team“ , sagt Astrid Gezorke. Nach ihrem

ersten Einsatz nahm das Team einiges M aterial

w ieder mit zurück nach Deutschland, den Rest lie-

ßen sie dort – weil sie für das Jahr 2009 zwei wei-

tere Einsätze planen. bb

Kontakt: 
Gabriele Schröder, 
HTTG-Chirurgie der M HH
Telefon: (0511) 532-6588
www.hearthelp.de
Bankverbindung: Hearthelp, 
Kontonummer 35 00 444 00, 
Commerzbank Hannover, BLZ 250 400 66

HeartHelp 
Gemeinsames Projekt: Ein MHH-Team aus Ärzten und Pflegekräften 

operierte unentgelt lich Herzkranke in Eritrea

Infiziert von der OP-Atmosphäre
Martin Böttcher instrumentiert bei komplexen Eingriffen – und hat große Freude an seinem Beruf



Dr. Lars Friedrich, 

Facharzt  in der An-

ästhesie und auf den

Intensivstat ionen 34

und 44: „ ... die Er-

kenntnis, dass der

Satz Dreamteams are

made – not  born

auch für diesen Bereich gilt. Wir arbeiten

oft  zeitkrit isch mit  hohem Gefahrenpo-

tenzial, da ist  verlässliche und vertrau-

ensvolle Arbeitsatmosphäre zw ingend

notw endig. M an muss lernen, unge-

achtet  etw aiger Standesdünkel, offen

aufeinander zuzugehen und sich im-

mer w ieder bew usst machen, dass eine

erfolgreiche Pat ientenbehandlung im

Krankenhaus immer multiprofessionell ist.

Grundlegend ist  die Bereitschaft  zur all-

zeit igen offenen Kommunikat ion auf

beiden Seiten. Bisher habe ich keine

schlechten Erfahrungen gemacht.“

Florian Hinz, 

Pflegeleitung auf Sta-

t ion 42: „ ... die un-

terschiedliche Profes-

sion des anderen zu

akzept ieren und Ver-

antwortlichkeiten klar

zu def in ieren. Die

Pf lege ist  durchaus bereit , mehr Verant-

wortung zu übernehmen, aber sie muss

dafür auch bei anderen Tät igkeiten ent-

lastet  w erden.“  

Dr. Christine Fegbeutel,
Oberärztin auf der

Intensivstation 74,

Internistin auf der

chirurgischen Station:

„ … Teamgeist sowie

die offene konstruk-

tive Diskussionen.“  

Britta M eeder, Pflege-

kraft auf der Intensiv-

station 74: „ … eine

gemeinsame Hand-

lungsgrundlage, Ziel-

setzung und Ethik in

der Versorgung und

Therapie der Patien-

ten.“

Professor Dr. Dr. 
M artin Rücker, 
Leitender Oberarzt

in der Klinik für

M und-, Kiefer- und

Gesichtschirurgie: 

„ … eine posit ive

Kommunikationskul-

tur, da sie die Voraussetzung für 

Prozessverbesserungen und Qualitätssi-

cherung in der Pat ientenversorgung

ist .“

M arlies Scholz, 

Krankenpflege-

Helferin auf Stat ion

68A: „ …, dass die

Ärzte jederzeit  an-

sprechbar sind, egal,

ob für die Pat ienten

oder das w eit ere

medizinische Personal auf der Stat ion.

Das erleichtert  vieles.“  

Dr. M arkus Zedler, 
Oberarzt  in der

M HH-Klinik für

Psychiat rie, Sozial-

psychiatrie und Psy-

chotherapie: „ … ein

bisschen Zeit  und

Herz füreinander,

gegenseit iger Respekt  und Anerken-

nung – aber auch fachliche w ie mensch-

liche Ergänzung in Entscheidungen bei-

der Berufsgruppen, die mit  Liebe am

M enschen arbeiten.“  

Eine Umfrage von Bettina Bandel 
und Kristina Weidelhofer.

UM FRAGE
„ Zum guten M iteinander zw ischen Pflegekräften und Ärzten gehört für mich …“

I
ch f inde den Krankenpf legeberuf wun-

derbar. Er beinhaltet  viele verschiedene

Aufgaben – die Arbeit  mit , am und für

die Pat ient innen und Pat ienten – und

diese Vielfält igkeit  macht unseren Beruf

aus“ , sagt  Annegret  Günzel. Sie selbst

arbeitet  jedoch seit  zw ei Jahren nicht

mehr als „ klassische“  Krankenschw ester

am Bett  des Pat ienten, sondern im Ent-

lassungsmanagement Krankenpf lege. 

Als Ent lassungsmanagerin hilf t  sie Pa-

t ienten, w enn diese aus der stat ionären

Behandlung in der M HH ent lassen w er-

den und zu Hause, mit  ambulanter Un-

terstützung, zurechtkommen müssen.

Dies sind beispielsw eise M enschen, die

eine Atemkanüle tragen – bei denen also

durch die Halsw eichteile ein Zugang zur

Luftröhre geschaffen werden musste. Un-

ter anderem berät  und schult  Annegret

Günzel diese M änner und Frauen: „ Sie

lernen von mir auch vorbeugende M aß-

nahmen kennen, die verhindern, dass sie

immer w ieder stat ionär aufgenommen

werden müssen. Diese Schulungen helfen

also, diesen so genannten Drehtüreffekt

zu verhindern“ , sagt sie. 

Pflegearbeit ist für sie genauso w ichtig

w ie die Arbeit  der Ärzte. „ Der Pat ient

braucht  beide Berufszw eige zur Gene-

sung. Sinnvoll ist  deshalb eine gute Ver-

zahnung der beiden Berufe. Die Basis da-

für sei die Akzeptanz und der Respekt

gegenüber der Tät igkeit  des anderen.

„ Ich erlebe auch, dass das geht“ , sagt

Annegret  Günzel. Gerade die internist i-

schen Ärzte nähmen gerne Informat io-

nen auf und beratschlagten das Proce-

dere mit  ihr und anderen Kollegen des

Ent lassungsmanagements. bb

Weitere Informationen zum Entlas-
sungsmanagement Krankenpflege
folgen im nächsten M HH Info in der
Rubrik „Wir stellen uns vor“ .

Basis: Akzeptanz und Respekt
Krankenschwester Annegret Günzel ist Entlassungsmanagerin
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Birgit  Scholand und M aria Westerkamp-
Edoh, M HH-Pflegekräfte, nun im Perso-

nalrat: „ … Respekt, Wertschätzung und

Vertrauen in die Kompetenz des ande-

ren sind die w icht igsten ,Zutaten’ einer

guten Zusammenarbeit. Dafür ist es not-

wendig, dass sich Pf legende und Ärzte

gut kennen. Das ist in der MHH zum Teil

schw ierig, weil auf den meisten Stat io-

nen zw ar feste Pf legeteams arbeiten,

die Ärzte aber rot ieren. Unabhängig da-

von sind gute Kooperationen immer ab-

hängig von den einzelnen Personen in

beiden Berufsgruppen.“

Annegret Günzel: Sie berät und schult Patienten.
Hier erklärt sie die M agensonde.



D
er Flur auf Station 64A sieht aus w ie

für einen Kindergeburtstag ge-

schmückt: Dort  hängen selbst  ge-

bastelte Delf ine von der Decke, die von

blauen Krepppapierwellen getragen wer-

den, die Wände sind mit  von Kindern 

gemalten Bildern und bunten Papier-

Clowns verziert. So herzlich w ie der Emp-

fang, so intensiv ist auch die Betreuung auf

der Kinderkrebsstat ion, w o Hannelore 

Seidensticker arbeitet. Die Kinderkranken-

schwester pf legt pro Schicht etwa drei bis

vier schwerkranke Pat ienten. Auf Stat ion

64A w erden 15 Kinder und Jugendliche

von 24 in drei Schichten tät igen Pf lege-

kräften, zwei Zivildienstleistenden, drei As-

sistenzärzten und einem Oberarzt betreut

und behandelt.

Hannelore Seidensticker arbeitet seit 32

Jahren im Krankenhaus, seit März 2007 auf

Stat ion 64A. „ W ir haben hier eine an-

spruchsvolle Pflege“ , sagt die 54-Jährige.

Sie und ihre Kolleginnen legen großen Wert

auf die Krankenbeobachtung: „ Gerade die

Jüngeren können sich oft noch nicht aus-

drücken“ , weiß Hannelore Seidensticker.

Da heißt es, präsent zu sein und Verände-

rungen schnell wahrzunehmen, um ent-

sprechend schnell reagieren zu können. Bei-

spielsw eise, w enn ein Kind eine

Blutkonserve erhält . „ Dann messen w ir

halbstündlich die Vitalparameter, um bei

einer allergischen Reaktion eingreifen zu

können“ , erklärt sie.

Sie pflegt nicht nur die schwerkranken

Kinder und erledigt viele administrative Auf-

gaben, sondern hat auch ein enges Ver-

hältnis zu den Eltern: „ Mutter und Vater

sind immer mit im Boot, um die Therapie zu

unterstützen und das ist auch sehr w ich-

tig“ , unterstreicht sie. „ Wir sehen als erstes,

wenn es den Eltern schlecht geht und reden

mit ihnen. Wir helfen ihnen, wenn sie im

Umgang mit dem kranken Kind unsicher

sind und geben prävent ive Beratungen,

wenn ihr Kind zwischen zwei Chemothera-

pie-Blöcken nach Hause darf“ , erläutert die

Pflegekraft.

Auf der Kinderkrebsstation zu arbeiten,

bedeutet für die Pflegekräfte, vielschich-

tige und anspruchsvolle medizinische und

pflegerische Tätigkeiten auszuüben. Und

auch menschlich verlangt dieser Beruf ihnen

einiges ab. „ Ich sage den Kindern immer

die Wahrheit, damit sie w issen, dass sie sich

auf mich verlassen können“ , erzählt sie. Zu

ihrem Job gehört das Ablenken, das Trö-

sten, das Beruhigen. Und doch ist sie dieje-

nige, die den Kindern unangenehme Dinge

abverlangt: Wenn sie ihnen Blut abnimmt,

Fieber misst, Verbände wechselt und Infu-

sionen anhängt. Sie begleitet die kleinen

Patienten in den OP, wenn bei ihnen eine

Knochenmarkpunkt ion vorgenommen

wird, sie hält sie fest, wenn der Arzt ihnen

Nervenwasser entnimmt.

Es ist ein schmaler Grad zw ischen M it-

gefühl und dem professionellen Erledigen

ihrer Arbeit, das weiß die routinierte Pfle-

gekraft ganz genau. Jeden Tag wägt sie

von Neuem ab: Wie viel M itleid ist gut für

den Patienten und wo ist meine persönliche

Grenze? Dass sie lieber Kinder als Erwach-

sene pflegt, erklärt sie so: „ Die Kinder leben

im Jetzt. Auch wenn sie schwer krank sind,

spielen und lachen sie, wenn es ihnen gut

geht. Sie sind sehr dankbar und viele wer-

den w ieder gesund. Das ist eine w irklich

schöne Belohnung für den Stress, den ich

auf mich nehme“ , sagt sie.

Die Zusammenarbeit  mit  den Ärzten

klappt gut. „ Die w issen, was w ir leisten

und honorieren das auch“ , unterstreicht

sie. Im Zweifelsfall triff t  die Ärztin oder der

Arzt die Entscheidung, sie akzeptiert das.

Was sie anders machen würde, wenn sie

Ärztin wäre? „ Ich würde den Kindern mehr

Schmerzmittel geben“ , sagt sie. Das liegt

wohl daran, dass sie näher am Leid dran ist

– aber auch am Lachen: „ Hier ist alles ein

bisschen intensiver: Die Krankheit, das Leid

aber auch die Lebensfreude.“  ina

Präsent, professionell, persönlich
Hannelore Seidensticker arbeitet als Kinderkrankenschwester auf der MHH-Station 64A
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Intensiver Kontakt: Hannelore Seidensticker mit dem vierjährigen Etienne auf Station 64A.

A
ntje Müller hat nicht nur einen

Traum, sie hat auch einen Plan: Die

Krankenschwester w ill Kinderortho-

pädin werden. Seit Oktober 2008 studiert

die 25-Jährige Humanmedizin an der MHH.

„ Den Wunsch Ärztin zu werden, hatte ich

schon sehr früh. Mein Bruder leidet unter

einer angeborenen Behinderung. Deshalb

wurde ich bereits in meiner Kindheit mit der

Wirkung moderner Therapien konfron-

tiert“ , sagt sie. Nach dem Abitur bewarb sie

sich um einen Studienplatz an der MHH.

Aber mit einem Notendurchschnitt von 2,3

wurde sie nicht sofort angenommen. Nach

diversen Praktika in der Pflege und einer

Ausbildung als Rettungssanitäterin stand ihr

Entschluss fest, Gesundheits- und Kranken-

pflegerin zu werden. „ Im Jahr 2005 habe

ich meine Ausbildung in der MHH begon-

nen“ , erzählt die junge Frau. 

„ Ich hatte so große Freude an meiner

Ausbildung, dass ich den Wunsch, Medizin

zu studieren, ganz tief vergraben habe“ ,

sagt Antje Müller nachdenklich. Die Theo-

rie und Praxisblöcke und vor allem der Kon-

takt zu den Patienten und zum medizini-

schen Personal erfüllte sie sehr. „ Dann

bekam ich glücklicherw eise sofort  eine

Stelle auf der unfallchirurgischen Intensiv-

station 73 – und war w ieder neu gefor-

dert“ , erzählt sie. Dort habe sie gelernt,

auch in Notsituationen selbstständig Ent-

scheidungen zu treffen.

In dieser stressigen Zeit bewarb sie sich

doch noch einmal für einen Studienplatz für

Medizin – und wurde in der MHH ange-

nommen. „ Ich möchte den menschlichen

Körper bis ins Detail kennenlernen und

noch mehr Verantwortung übernehmen“ ,

unterstreicht sie ihren Wunsch. Leicht getan

hat sie sich mit ihrer Entscheidung nicht.

„ Als die Zusage kam, habe ich erst einmal

hohes Fieber bekommen, weil ich in einen

Konflikt mit mir selbst geriet“ , sagt sie. Ge-

rade hatte sie ihre stressige Prüfungszeit

hinter sich und angefangen, Geld zu ver-

dienen. „ Für mich war der Pflegeberuf nie

ein Absprungbrett“ , betont sie. Sie hatte

sogar während ihrer Ausbildung aufgehört,

sich für das Medizinstudium zu bewerben.

Ob sie ein besseres Einfühlungsvermögen

gegenüber ihren pflegerischen Kollegen ha-

ben w ird, wenn sie später als Ärztin arbei-

tet? „ Es braucht Respekt und Kooperation,

um bestmöglich miteinander arbeiten zu

können – und von meiner Seite aus ist bei-

des vorhanden“ , unterstreicht sie. Dass sie

als Ärztin nicht mehr so nah am Patienten

dran ist, damit hadert die Studentin noch.

„ Aber als Kinderorthopädin werde ich mehr

Möglichkeiten haben, intensiv auf meine

Patienten einzugehen“ , ist sie sich sicher.

„ Nun habe ich mich für die Medizin ent-

schieden – und werde viel tun müssen, um

den naturw issenschaft lichen Anforderun-

gen gerecht zu werden“ , sagt sie. Ob sie es

schaffen w ird, weiß sie nicht. Aber sie hat

den Willen zum Sieg. Und sie hat nicht nur

einen Traum, sie hat auch einen Plan. Und

der heißt lernen, lernen, lernen. ina

Ärztin statt Krankenschwester
Antje Müller hat ihre Ausbildung zur Pflegekraft an der MHH absolviert – nun studiert sie Medizin

Studium statt Krankenpflege: Antje M üller in der M HH-Bibliothek.
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PROFESSOR DR.
DIETER BITTER-SUERM ANN

Präsident, Präsidiumsmitglied für
Forschung und Lehre

DR. ANDREAS TECKLENBURG

Präsidiumsmitglied für 
Krankenversorgung

DIPL.-ÖK. HOLGER BAUM ANN

Präsidiumsmitglied für Wirtschafts-
führung und Administration

Das Präsidium informiert

Laufzeiten, Ansprechpartner, Kosten –

diese und alle weiteren Daten von Ver-

trägen, die die M HH derzeit  mit Partnern

hat, werden seit dem 1. Juni 2008 elektro-

nisch in einem so genannten Vertragsma-

nagement registriert . Ziel ist  es, sie

langfristig vollständig verfügbar und einfa-

cher griffbereit zu haben – zum Beispiel für

Wirtschaftsprüfer oder um Fristen besser

wahren zu können. Das Register umfasst

derzeit  15 Vertragsarten, von Wartungs-

vereinbarungen bis zu Kooperationen mit

Rehabilitationseinrichtungen. 

„ Dieses Vertragsmanagement ist not-

wendig, um die in der MHH verwendeten

Kontrakte jederzeit nachvollziehen zu kön-

nen. So werden Vertragsrisiken sichtbar

gemacht, was zur Risikominimierung bei-

trägt“ , sagt Holger Baumann, MHH-Präsi-

diumsmitglied für Wirtschaftsführung und

Administration. „ Mit diesem Register haben

wir einen besseren Überblick, da es auch An-

merkungen erfasst sowie Beziehungen zwi-

schen Verträgen. Zudem erfasst es Ver-

tragskosten, was uns die Planung erleichtern

soll“ , sagt Projektleiterin Sandra Morich, die

zusammen mit Alla Gerbel, Mitarbeiterin des

MHH-Zentrums für Informationsmanage-

ment, bereits mehr als 100 Mitarbeiter in der

Anlegung und Auswertung von Verträgen

geschult hat. Zu ihrem Projektteam gehören

zudem Beschäftigte des Zentrums für In-

formationsmanagement ZIME, der Unter-

nehmensentw icklung, des Präsidialamtes,

Einkaufs und Kaufmännischen Gebäude-

managements. Den Lenkungsausschuss bil-

den Holger Baumann, Dirk May, Leiter des

ZIMt, und Norbert Langhorst, Leiter der

MHH-Rechtsabteilung.

Berechtigte Mitarbeiter können nun Ver-

träge anlegen und bearbeiten, lesen oder

auswerten. Befugt sind dazu beispielsweise

Präsidiumsmitglieder, Beschäf t igte der

Rechtsabteilung, aus den vier Geschäftsbe-

reichen und der Apotheke. Für das einfache

Ansehen und Auswerten wurde noch eine

Web-Version eingerichtet. „ In etwa zwei

bis drei Jahren ist geplant, dass auch Ver-

pflichtungen der klinischen Bereiche – Dritt-

mittel- und Forschungsverträge – erfasst

werden. Nicht registriert werden Arbeits-

vert räge und Tarifvert räge, da sie einer

künftigen elektronischen Personalakte vor-

behalten sind“ , sagt Sandra Morich. bb

Übersicht soll Risiken mindern
Neu: Das elektronische Vertragsmanagement der MHH

Einführung der Großraum-Verkehr-
Hannover-Card (GVH-Card): In seiner ersten

Sitzung nach der Sommerpause diskutierte

das Präsidium am 26. August 2008 aus-

führlich Überlegungen zur Einführung von

Sammel-Abo-Tickets und Firmen-Abo-

Tickets für Beschäftigte und Auszubildende

der MHH. Insbesondere der erhebliche An-

st ieg der Benzinpreise führt  zunehmend

dazu, für die Fahrt zur Arbeitsstätte immer

häufiger vom eigenen Pkw auf öffentliche

Verkehrsmittel umzusteigen. Als Ergebnis

seiner Beratungen hat das Präsidium be-

schlossen, in einem ersten Schritt für alle

Auszubildenden der MHH einschließlich des

Zentrums Schulen das Firmen-Abo-Ticket

einzuführen. Zuvor hatte eine Befragung

im Kreise von Auszubildenden des Zen-

trums Schulen ein überwält igendes Inte-

resse an einer vergünstigten GVH-Card ge-

zeigt. In einem zweiten Schritt w ird derzeit

geprüft, inw ieweit bereichsweise die Ein-

führung des Sammel-Abo realisiert werden

kann. Voraussetzung dafür ist, dass mehr

als 40 Prozent der MHH-Beschäftigten ein

hohes Interesse an dem Abo haben müss-

ten und das die Refinanzierung (Zuschuss

des Arbeitgebers an den GVH) gesichert

ist. 

Instituts- und Klinikleitungen

Pharmakologie: Professor Dr. Roland Seifert

hat zum 15. September 2008 die Leitung

des Instituts für Pharmakologie in der Nach-

folge von Professor Dr. Klaus Resch über-

nommen.

Biometrie: Ebenfalls zum 15. September

2008 übernahm Professor Dr. Armin Koch

die Leitung des Instituts für Biometrie. 

Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psycho-
therapie: Professor Dr. Stefan Bleich über-

nahm zum 1. Oktober 2008 die Leitung

der Klinik Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und

Psychotherapie in der Nachfolge von 

Professor Dr. Hinderk Emrich.

Kontakt:
Almuth Plumeier
Telefon: (0511) 532-6005
E-M ail: 
plumeier.almuth@mh-hannover.de

V
irale Infektionen w ie Hepatit is bedrohen

weltweit die Gesundheit von vielen M illio-

nen M enschen. Um neue Strategien für

Diagnose, Vorbeugung und Therapie von Infekti-

onserkrankungen schneller in die klinische An-

wendung umzusetzen, hat die M HH gemeinsam

mit dem Helmholtz-Zentrum für Infekt ionsfor-

schung (HZI), Braunschweig, das Tw incore ge-

gründet. Am 29. August 2008 eröffneten Grund-

lagenforscher und M ediziner das Zentrum für

Experimentelle und Klinische Infektionsforschung

feierlich im Tw incore, dem ehemaligen M ax-

Planck-Institut für experimentelle Endokrinologie.

„ Ich sehe in der heutigen Eröffnung des Twincore

einen Meilenstein auf dem Weg, Niedersachsen zu

einem national und international sichtbaren und

führenden Standort der Infektionsforschung zu ma-

chen“ , sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister

Lutz Stratmann und ergänzte: „ In Deutschland ist

dieses Translations-Modell einzigartig und beispiel-

haft für die Zusammenarbeit von universitärer und

außeruniversitärer Forschung.“

Im Tw incore arbeiten rund 70 Wissenschaft le-

rinnen und Wissenschaft ler in derzeit fünf For-

schergruppen. Sie untersuchen, was auf moleku-

larer Ebene bei chronischen Infekten durch

Bakterien, Viren oder Pilzen geschieht. Sie analy-

sieren Resistenzen, erforschen, w o Impf- und

Wirkstoffe ansetzen könnten, und welche Rolle

die genetische Disposit ion von Patienten dabei

spielt. Die Grundlagenforscher klären die Mecha-

nismen auf, die hinter Infektionskrankheiten, ins-

besondere der Hepatitis C, stehen und entwickeln

gemeinsam mit den Klinikern neuart ige Diagno-

semethoden, Impfstoffe und Therapien für die

Patienten. „ Hier am Tw incore können w ir die Ex-

pertise in der Grundlagenforschung und in der kli-

nischen Forschung kombinieren“ , sagte Professor

Dr. Ulrich Kalinke, Geschäftsführer des Tw incore.

Er war vorher am Paul-Ehrlich-Institut in Langen

beschäft igt, leitete dort die Abteilung Immuno-

logie und war zuständig für die Zulassung von

Medikamenten.

„ Die Ärzte der MHH kennen ganz genau die Pro-

bleme, die bei der Behandlung von Patienten mit In-

fektionen auftauchen. Die Grundlagenforscher ver-

fügen über die Methoden und die technische

Ausrüstung, um diese Probleme zu lösen. Daher ist

der Weg von der Laborbank an das Krankenbett

keine Einbahnstraße, sondern genauso werden um-

gekehrt Erfahrungs- und Lösungsvorschläge zu-

rückgespielt. Dazu wird das Twincore einen wichti-

gen Beitrag leisten“ , sagte MHH-Präsident Professor

Dr. Dieter Bitter-Suermann.

Professor Dr. Rudi Balling, wissenschaftlicher Ge-

schäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Infekti-

onsforschung in Braunschweig, hob unter ande-

rem hervor, dass zwischen Fraunhofer-Institut und

Twincore ab 2009 ein Prüfzentrum mit 30 Betten für

Phase-I-Patienten entstehen w ird. Dann können

beispielsweise im Twincore entwickelte Impfstoffe

an Patienten, die sich freiwillig zur Verfügung stel-

len, getestet werden. mc

Von der Laborbank ans
Krankenbett
MHH und Helmholtz-Zentrum eröffnen das Zentrum für Experimentelle

und Klinische Infektionsforschung Twincore

Im Twincore gibt es fünf Arbeitsgruppen: Die

Experimentelle Virologie unter der Leitung

von Professor Dr. Thomas Pietschmann, die

Experimentelle Infektionsforschung unter der

Leitung von Professor Dr. Ulrich Kalinke und

die Infektionsimmunologie unter der Leitung

von Professor Dr. Tim Sparwasser. Außerdem

sind dort zwei Klinische Forschergruppen aus

der MHH-Klinik für Gastroenterologie, He-

patologie und Endokrinologie tät ig. Ihre

Schwerpunkte sind Infektion und Krebs unter

der Leitung von MHH-Professor Dr. Tim Gre-

ten und Zell- und Gentherapie unter der Lei-

tung von Professor Dr. M ichael Ott. Es ist ge-

plant, im Twincore vermehrt Veranstaltungen

des internationalen Promotionsstudiengangs

Infektionsbiologie abzuhalten. ina

Arbeitsgruppen 
im Twincore

Fahren auf 
das Translations-
modell ab: 
Professor 
Dr. Dieter Bitter-
Suermann, 
Professor Dr.
Rudi Balling und
Professor Dr. 
Ulrich Kalinke
(von links).



Fortschritt made in Hannover: Ein Team um Professor

Dr. Axel Haverich hat mitwachsende Herzklappen

entw ickelt. Werden sie herzkranken Kindern implan-

tiert, erspart das ihnen zahlreiche Folgeoperationen. 
Der Deutsche Zukunftspreis ist eine Aus-

zeichnung für eine Spitzenleistung in

den Bereichen Kunst, Wirtschaftsw is-

senschaften, Technik, Ingenieurs- oder

Naturw issenschaften. Anwendungs-

und Marktfähigkeit sowie die Schaffung

von Arbeitsplätzen werden genauso be-

rücksichtigt w ie herausragende Innova-

tionen. Der Bundespräsident vergibt seit

1997 jedes Jahr den Preis. Die Aus-

zeichnung ist mit 250.000 Euro dotiert.

Eine Jury wählt  aus zahlreichen Vor-

schlägen in jedem Jahr vier nominierte

Teams aus. Erstmals in der Geschichte

des Zukunftspreises kommen zwei No-

minierte aus der Region Hannover. Ne-

ben den M HH-Forschern geht eine

Gruppe des Unternehmens Sennheiser

aus der Wedemark mit digitalen Draht-

los-Mikrofonsystemen ins Rennen.  Zwei

weitere Konkurrenten sind ein Team des

Bosch-Konzerns (Smarte Sensoren in der

Konsumelektronik) und eine Gruppe des

Schott-Konzerns (Receiver: Herzstück für

solarthermische Kraftwerke) stz

Preis für Innovationen
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E
rfolg für die MHH: Ein Team um Pro-

fessor Dr. Dr. Axel Haverich, Direktor

der MHH-Klinik für Herz-, Thorax-,

Transplantations- und Gefäßchirurgie, ist als

eine von vier Gruppen für den Deutschen

Zukunftspreis 2008 des Bundespräsidenten

nominiert worden. Die Forscher haben mit-

wachsende biologische Herzklappen zur

Implantation im Kindesalter entwickelt und

bauen derzeit die Herstellung nach Arznei-

mittelgesetz auf. „ Das Projekt ist ein Para-

debeispiel dafür, w ie schnell Forschungen

den Weg aus dem Labor in den klinischen

Einsatz finden können“ , betont MHH-Präsi-

dent Professor Dr. Dieter Bitter-Suermann.

Die Bekanntgabe des Gewinners und die

Preisverleihung finden am 3. Dezember in

Berlin statt. „ Damit gehen w ir unter den

Nominierten, die ansonsten von großen Un-

ternehmen kommen, als klarer Außenseiter

an den Start“ , meint Professor Haverich.

Kinder, die an einer Pulmonalstenose lei-

den – einer Erkrankung der Herzklappe am

Ausgang der linken Hauptkammer –, haben

bislang als Ersatz für die undichte Klappe

eine künstliche Herzklappe oder ein Trans-

plantat erhalten. Der Nachteil: M it  dem

Wachstum der Kinder mussten diese Klap-

pen durch größere ersetzt werden, die Kin-

der mussten mehrmals operiert werden.

„ Wir können nun biologische Herzklappen

herstellen, die der Körper als eigenes Ge-

webe akzeptiert und die deshalb mitwach-

sen“ , erläutert Professor Haverich. „ Die Kin-

der benötigen nur noch eine Operation und

entwickeln sich danach völlig normal.“  Bis-

lang haben die Herzchirurgen die Pulmo-

nalklappe des neuen Typs bei 18 herzkran-

ken Kindern erfolgreich eingesetzt, zwei der

Kinder leben bereits seit sechs Jahren damit.

Die nominierte Forschergruppe, zu der

außer Professor Haverich sein M itarbeiter

Dr. Serghei Cebotari und Dr. Michael Harder,

Geschäftsführer der Firma corlife, gehören,

hat das Verfahren zur Herstellung dieser

Klappen entw ickelt. Es umfasst mehrere

Schritte. Grundlage ist eine Klappe, die aus

einem Spenderherz stammt. „ M it Hilfe von

einem speziellen Detergenziencocktail be-

freien wir die Herzklappe von allen Zellen,

die vom Spender stammen“ , erklärt Dr. Har-

der. Übrig bleibt eine zellfreie Matrix, eine

Collagenstruktur, die die Form der Herz-

klappe hat. Parallel w ird dem Empfänger

Blut entnommen und daraus werden En-

dothelzellen isoliert, also die Zellen, die die

Blutgefäße von innen auskleiden. Die Zellen

werden vermehrt. „ In einem Bioreaktor las-

sen wir dann diese Zellen die Matrix besie-

deln.“  Diese biologischen Herzklappen wer-

den den Patienten implantiert. „ Mittlerweile

haben wir festgestellt, dass es sogar aus-

reicht, die von allen Spenderzellen befreite

Herzklappen-M atrix zu verwenden“ , er-

gänzt Professor Haverich, „ denn der Körper

des Empfängers besiedelt dieses Collagen-

gerüst von allein mit seinen Zellen.“

Die Ärzte haben das Verfahren bei 18

Kindern in Moldawien eingesetzt. Alle wa-

ren in ihrer körperlichen Entwicklung hinter

Gleichaltrigen zurückgeblieben. „ Dank der

neuen Herzklappe geht es allen prima. Sie

können jetzt genauso herumtoben und

spielen w ie ihre Freunde“ , berichtet Dr.

Serghei Cebotari.

Der Kontakt zwischen der MHH-Herz-

MHH-Forscher sind für Deutschen Zukunftspreis nominiert

Erfolgreich: Dr. M ichael Harder, Professor Dr. Dr.
Axel Haverich, Dr. Serghei Cebotari (von links).

chirurgie und der Universitätsklinik Chisinau

in Moldawien ist in den achtziger Jahren

entstanden. Chirurgen aus Niedersachsen

reisten an die Moldau, um dort ihre Kollegen

zu unterstützen. Über den wissenschaftli-

chen Austausch kam Dr. Serghei Cebotari

1999 an die MHH. Er hat in dem Herzklap-

pen-Projekt sämtliche Tierversuche betreut. 

Als es darum ging, die neue Methode

erstmals bei einem Kind anzuwenden, stand

den Forschern in Deutschland die Bürokratie

im Wege. „ Man konnte sich nicht einigen,

ob unsere innovativen Herzklappen das Zu-

lassungsprocedere des Arzneimittel- oder

des Medizinproduktegesetzes durchlaufen

müssen“ , erinnert sich Professor Haverich.

Dr. Cebotari, dessen Vater die Herzchirurgie

der Universitätsklinik Chisinau leitet, hatte

dann die entscheidende Idee, dass die Me-

diziner in Moldawien weiterarbeiten sollten.

„ Ich war zunächst skeptisch“ , gibt Professor

Haverich zu. Als dann aber eine eigens ge-

gründete Ethik-Kommission in Moldawien,

das Ethik-Komitee der MHH und auch die

deutschen Behörden grünes Licht für die Be-

handlungsreihe in Moldawien gaben, set-

zen die Mediziner im Jahr 2002 zwei Kindern

die neuartigen Herzklappen. M it Erfolg: Sie

erholten sich rasch, die Herzklappen tun ih-

ren Dienst – und wachsen mit.

Die Vorteile für die Kinder liegen auf der

Hand: „ Bislang haben sie zumeist eine

künstliche Herzklappe erhalten“ , sagt Dr.

Cebotari. Mit dem Wachstum wird auch das

Herz größer. Für die Kinder bedeutete das,

dass ihnen in weiteren zwei bis drei Opera-

tionen größere Herzklappen eingesetzt wer-

den mussten. Das ist nun nicht mehr nötig.

Zudem können sich an künstlichen Herz-

klappen Blutgerinnsel bilden, daher müssen

die Patienten ein Leben lang Blut verdün-

nende M edikamente nehmen. Bei den

neuen Herzklappen ist das anders. „ Der Or-

ganismus der kleinen Patienten sieht in der

neuen Herzklappe keinen Fremdkörper. Er

besiedelt sie relativ schnell mit eigenen Zel-

len“ , erklärt der Herzchirurg. „ Schon nach

wenigen M onaten können w ir sie nicht

mehr von einer eigenen Herzklappe unter-

scheiden.“  Blutverdünnende Mittel müssen

die Kinder daher nicht nehmen.

M itt lerweile sind die Herzklappen aus

Hannover als Arzneimittel eingestuft wor-

den. Die Firma corlife, die Professor Haverich

gegründet hat, etabliert derzeit den Herstel-

lungsprozess. „ Grundsätzlich funktioniert

das Verfahren“ , sagt Dr. Harder, „ nun geht

es darum, einen stabilen Herstellungspro-

zess zu etablieren und zu validieren.“

Mit dem Projekt haben Professor Haverich

und sein Team aus mehr als 20 Ärzten und

Wissenschaftlern gezeigt, dass die innovati-

ven Transplantate sich sowohl regenerieren

als auch wachsen können. „ Das eröffnet für

unser Prinzip ein weites Anwendungsfeld“ ,

sagt Professor Haverich: „ M it dieser Tech-

nologie können auch andere Implantate,

etwa als Ersatz für durch Rheuma oder Un-

fälle degeneriertes Gewebe, hergestellt wer-

den.“  Ein weiteres großes Anwendungsge-

biet stellen Venentransplantate dar. „ Das

Potenzial unserer Entwicklung ist enorm. Ich

bin mir sicher, dass wir von dieser Technolo-

gie ausgehend komplexere Organstruktu-

ren remodellieren können.“

Unter Telefon (0511) 532-8010 erhal-
ten Patienten werktags von 9 bis 16
Uhr Informationen. M ehr Details
unter www.mhh.de und www.deut-
scher-zukunftspreis.de im Internet.



info

Sie haben Hörsturz mit / ohneTinnitus?
Durchblutungsstörungen?
Wundheilungsstörungen?

Eine Sauerstoffüberdrucktherapie (HBO) hilft!

Wir sind für Sie da! Beratung unter:
Druckkammerzentrum Hannover GmbH
Institut für hyperbare Sauerstofftherapie

im Lister Krankenhaus
Tel.: 0511-965610 Fax: 0511-9656111
eMail: info@hbo-h.de http://hbo-h.de
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Steinbeis-Hochschule Berlin
Studienzentrum Niedersachsen

Beginn: laufend

Jetzt persönliches

Infomaterial anfordern.

JETZT NEU:

Lust auf Karriere?

Studium

in Einbeck

Berufsbegleitendes
Hochschulstudium:

p Zulassung auch ohne Abitur
möglich

p staatlich und international
anerkannte Abschlüsse

p projekt- und praxisbezogenes
Studium

p moderne Betriebswirtschafts-
und Managementkompetenz

STI ■ Studiumzentrum Niedersachsen

■ Fax -55

Tiedexer Tor 6c ■ 37574 Einbeck

www.imags-niedersachen.de

E-Mail: info@imags-einbeck.de

Steinbeis Transfer Zentrum (STZ).

■ BACHELOR OF BUSINESS

ADMINISTRATION (BBA)

Vertiefung: Wirtschaft

■ BACHELOR OF BUSINESS

ADMINISTRATION (BBA)

Vertiefung: Gesundheits-

und Sozialwesen

Steinbeis Transfer Institut (STI).

■ BACHELOR OF BUSINESS

ADMINISTRATION (BBA)

Vertiefung: Katastrophen-

management und Prävention

Tel. (05561) 93 62-59
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aus Hannover – dafür steht die MHH.

Die Hochschule ist das größte Trans-

plantationszentrum in Deutschland, bei

Lungentransplantationen steht die Hoch-

schule sogar weltweit an der Spitze. Seit 40

Jahren werden an der MHH Organe ver-

pflanzt, 499 waren es im vergangenen Jahr.

Die MHH gehört zu den führenden Zentren.

Doch wie kommt ein Organ vom Spender

zum Empfänger? Und w ie werden eine

Lunge, eine Niere, ein Herz, eine Leber oder

eine Bauchspeicheldrüse transplantiert?

Diese und viele weitere Fragen beantwor-

ten die MHH-Wissenschaftler am Sonn-

abend, 8. November, von 11 bis 15 Uhr

beim Tag der offenen Tür. Sie gewähren mit

Experimenten, Exponaten und Filmen Ein-

blicke in ihre Arbeit – und ihre Arbeitsplätze

wie Labore und Operationssäle. 

„ Wir nehmen unsere Gäste mit auf einen

Parcours“ , sagt MHH-Sprecher Stefan Zorn.

An mehr als 20 Stationen werden die Besu-

cher wie bei der Patienten-Universität von

Experten empfangen. Von Herz über Lunge,

Leber, Niere bis zu Stammzelltransplanta-

tion oder Haut reichen die Themenschwer-

punkte. Die Gäste bekommen an M ikro-

skopen Einblicke in die kleinsten Strukturen

und werden sich an Exponaten gemeinsam

mit den Experten die Funktionsweise der

Organe erarbeiten. Auch für die eigene Ge-

sundheit können die Besucher etwas tun:

Wer etwa wissen will, w ie tief er Atem ho-

len kann, sollte den Lungenfunktionstest

absolvieren. Einen Blick in die eigene Niere

gewährt eine Ultraschalluntersuchung, die

auf dem Parcours ebenfalls angeboten wird.

Auch rund um die Themen Herz oder Leber

gibt es Mitmachaktionen.

An jeder Station stehen Mediziner und

Forscher bereit, um mit den Gästen zu dis-

kut ieren. Zudem w erden auch Organ-

transplantierte und Patienten, die auf ein

rettendes Organ warten, Rede und Ant-

wort stehen. Zahlreiche Selbsthilfegruppen

werden sich an der Veranstaltung beteili-

gen. Wie die Organspende und -vermitt-

Mit der Frage „ 1, 2 oder 3 – Warum gibt es Zwil-

linge und Drillinge?“  startet das Wintersemester

2008/2009 der KinderUniHannover (KUH) am 11.

November 2008 im Hörsaal F der MHH. Die KUH ist

eine fünfteilige Ringvorlesung der hannoverschen

Hochschulen für Acht- bis Zwölfjährige, für die

keine Anmeldung erforderlich ist. Die Vorlesungen

beginnen jeweils um 17.15 Uhr. 

Im Anschluss an die MHH-Vorlesung bietet die

Leibniz Universität Hannover am 18. November

2008 das Thema „ Wenn Berge Feuer spucken –

Vulkane und Tsunamis“  an. In der Fachhochschule

Hannover geht es am 9. Dezember 2008 um Ener-

gie. Die Hochschule für Musik und Theater Hanno-

ver hat am 13. Januar 2009 das Thema „ Wie

kommt Bibi Blocksberg zu ihrer Stimme?“  und

„ Schwein gehabt!  Wo kommen eigentlich die Fer-

kel her?“  ist Titel des Vortrages in der Stiftung Tier-

ärztliche Hochschule Hannover am 27. Januar 2009. 

Mehr Informationen über die KinderUniHanno-

ver stehen im Internet unter www.kinderuni-

hannover.de. Kontakt: Bett ina Bandel, Telefon:

(0511) 532-4046, E-Mail: bandel.bettina@mh-han-

nover.de. bb

KinderUniHannover gibt Antworten

Willkommen in der MHH  zum Wissensparcours
Was für ein Herbst: Hannovers Forscher bitten zum „ November der WISSENschaf(f)t“ . Auch die MHH öffnet ihre Türen

lung in Europa geregelt ist, w ird die Deutsche Stiftung Organ-

transplantation darstellen. „ Natürlich wollen w ir einen solchen

Tag auch nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass die

Wartelisten für eine Organtransplantation sehr lang sind, weil in

Deutschland nur wenige Menschen einen Organspendeausweis

haben“ , betont Zorn. Abschluss des Parcours ist der Besuch in ei-

nem Operationssaal der MHH. stz

Tag der offenen Tür: Transplantationen
SONNABEND, 8. NOVEM BER, 11 BIS 15 UHR
M HH, Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover
So kommen Sie hin:
Stadtbahnlinie 4 (Roderbruch), 
Haltestelle M ed. Hochschule
Der Eintritt  ist – wie auch zu allen Vorträgen – frei.

M it rund 500 Transplantationen ist die M HH das
größte derartige Zentrum in Deutschland. Die
Ärzte – hier ein Team um Professor Dr. Jürgen
Klempnauer (großes Bild, M itte) – wollen wie 
bei der Patienten-Universität über Leber, Lunge,
Niere, Herz, Haut und Blut informieren.

In der Veranstaltungsreihe „M edizin
von morgen“  stellen M HH-Wissen-
schaftler im November ihre Entde-
ckungen und Entwicklungen vor.  

Vom Naturstoff zum 
Krebsmedikament
Ein Naturstoff weckt Hoffnung auf neue
Krebstherapie: Forscher um MHH-Professor
Dr. Nisar Malek haben einen Wirkmechanis-
mus entdeckt, mit dem das von Bodenpil-
zen gebildete Argyrin Krebsgeschwüre
zerstört.
Donnerstag, 6. November, 18 Uhr, Hörsaal M

Wenn Fresszellen krank sind
Fresszellen bekämpfen Krankheitserreger.
Was, wenn die Zellen selbst krank sind?
MHH-Forscherin Dr. Julia Skokowa über die
Suche nach den verantwortlichen Genen. 
Donnerstag, 13. November, 18 Uhr, Hörsaal M

Zahnimplantate der Zukunft
MHH-Professorin Dr. Meike Stiesch-Scholz
berichtet über die Entwicklung innovativer
Implantatmaterialien und softwarebasierter
Verfahren zur nachhaltigen Verbesserung
der Implantatprognose.  
Donnerstag, 20. November, 18 Uhr, Hörsaal M

Das Herz aus der Retorte
MHH-Forscher um Professor Dr. Dr. Axel 
Haverich, Direktor der MHH-Klinik für Herz-,
Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirur-
gie und Sprecher des Exzellenzclusters 
REBIRTH, haben mitwachsende Herzklappen
entwickelt (siehe Seite 24).
Montag, 24. November, 18 Uhr, Hörsaal F

Herzinfarkt – Therapie heute und 
morgen
Wie kann man Menschen identifizieren,
bevor der Herzinfarkt entsteht und wie zer-
störtes Gewebe ersetzen? MHH-Kardiologe
Professor Dr. Kai C. Wollert  berichtet.
Donnerstag, 27. November, 18 Uhr, Hörsaal M

M EDIZIN VON M ORGEN

Wissenschaftsfans haben im

November 2008 einen vollen

Terminkalender. Einen Monat

lang zeigen 45 Einrichtungen

mit 125 Veranstaltungen, dass

Wissenschaft und Forschung in

Hannover extrem spannend

sind. Die

Auftaktver-

anstaltung

„ Heiße Ex-

perimente

für kühle Köpfe“  beginnt am

Donnerstag, 30. Oktober

2008, um 18 Uhr im Neuen

Rathaus. Hannovers Ober-

bürgermeister Stephan Weil

eröffnet den „ November der

WISSENschaf(f)t  2008“ . Das

gesamte Programm ist im In-

t ernet  unter der Adresse

www.science-hannover.de zu

f inden.

Der „ November der WIS-

SENschaf(f )t “  ist  ein Projekt

der Init iat ive W issenschaf t

Hannover. Dabei engagieren

sich die sieben hannover-

schen Hoch- und Fachhoch-

schulen, die Volksw agenStif -

tung, das Studentenw erk

Hannover, w eitere w issen-

schaft liche Einrichtungen so-

w ie die Landeshauptstadt

Hannover. stz

November der 
WISSENschaf(f)t

www.science-hannover.de
Hochschul- und Wissenschaftsportal Hannover
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Gollwitzer-Meier-Klinik
Medizinisches Rehabilitationszentrum für Herz- und Kreislaufkrankheiten

Herforder Str. 43 · 32545 Bad Oeynhausen

Tel. 0 57 31/2 49-0 · Fax 0 57 31/2 49-2 00

www.gollwitzer-meier-klinik.de · info@gollwitzer-meier-klinik.de

Exzellente Strategien entw ickeln
und umsetzen
Dr. Daisy Hünefeld ist  seit  dem 15. Juli 2008 Leiterin der Abteilung Unternehmensentw icklung

M
edizinerin mit  bet riebsw irt -

schaft lichem Know  how  – Füh-

rungskraf t  in der Verw altung 

mit  medizinischem W issen. Dr. Daisy 

Hünefeld, seit  dem 15. Juli 2008 neue Lei-

terin der M HH-Abteilung Unternehmens-

entw icklung, hat beides. Die Anästhesist in

w ar viele Jahre lang klinisch tät ig, bevor

sie ihr Interesse für betriebsw irtschaf t li-

che Prozesse fachlich untermauerte.

„ Die M HH ist für mich Sinnbild für eine

unternehmerisch agierende Uniklinik. Sie

ist  innovat iv und kreat iv. Es hat mein In-

teresse gew eckt , die anstehenden Pro-

jekte in einem umsetzungsstarken und re-

nommierten Unternehmen init iieren und

leiten zu können“ , betont Dr. Hünefeld.

Besonders am Herzen liegt  ihr die exzel-

lente Performance  des Unternehmens

M HH im Wettbewerb. „ Ich werde die Ziel-

richtung der Unternehmensentw icklung

verstärken und die strategischen Aspekte

entsprechend der vom Präsidium fokus-

sierten Gesamtausrichtung der M HH aus-

bauen“ , sagt sie. Dr. Hünefeld bringt  um-

fangreiche Erfahrung aus dem Bereich des

Krankenhausmanagements mit  und w ird

diese in der M HH einbringen. Die Ent -

w icklung von medizinischen Produktlinien

w ird ein Schw erpunkt der strategischen

Arbeit  der Unternehmensentw icklung

sein. Dazu gehören für sie auch gezielte

M arkt- und Wettbew erbsstrategien, die

sie an die klinischen Erfordernisse anpas-

sen w ill.

„ Die Abteilung Unternehmensent-

w icklung hat innerhalb eines Unterneh-

mens eine w icht ige Schnit tstellenfunk-

t ion“ , w eiß sie. Dr. Hünefeld hat vor, die

st rategischen Steuerungspotenziale der

Unternehmensentw icklung auszubauen.

Systematische schlanke Prozessgestaltung,

Pat ientensicherheit , Effekt ivität  und Flexi-

bilität  sind dabei ihre Schlagw orte, ob es

um die Standardisierung der geplanten

Pat ientenbehandlung oder um die Ent-

w icklung von klinischen Leistungen aus

einer Hand geht. „ Ich freue mich ein Team

kluger, kreat iver Köpfe zu haben, die be-

reit  sind, vernetzt , aber auch mal quer zu

denken“ , unterstreicht  Dr. Hünefeld. ina

R
und 4.000 Pieperrufe werden pro Tag

innerhalb der MHH ausgelöst. 1.400

dieser Pieper sind innerhalb der Hoch-

schule im Einsatz – Beschäftigte vom Haus-

meister bis zum Arzt nutzen sie. Das Prinzip

funktioniert folgendermaßen: Per Telefon

wählt jemand die

entsprechende Pie-

pernummer und

erhält die Nach-

richt „ Danke, Ihr

Ruf ist angenom-

men“ . In diesem Moment piept das Gerät

des Angewählten. Dieser sucht sich dann

ein Telefon, um dort zurückrufen, wo er

„ gebraucht“  wird. „ Das bringt zeitliche Ver-

luste mit sich“ , sagt Udo Wichmann, Leiter

der Abteilung Kaufmännisches Gebäude-

management. Um schneller miteinander

kommunizieren zu können, werden in der

MHH die ersten Pieper voraussichtlich noch

in diesem Jahr nach und nach gegen

Handys ausgetauscht. „ Die Anforderungen

an die Kommunikation sind gestiegen, des-

halb hat sich die MHH dazu entschlossen,

auf Handys umzusteigen“ , sagt Holger Bau-

mann, MHH-Präsidiumsmitglied für Wirt-

schaftsführung und Administrat ion.

„ Voraussichtlich werden w ir bis Ende 2009

rund 1.600 tragbare Telefone angeschafft

haben“ , ergänzt er. Dafür bekommt die

MHH eine neue Handynetz-Infrastruktur für

ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN), für

die zwei Basisantennen auf dem MHH-Ge-

lände installiert werden.

Das Präsidium hat dem Telefonanbieter

O2 eine Zusage erteilt , nachdem im Vor-

feld der M HH-Zent raleinkauf  und das

Kaufmännische Gebäudemanagement mit

verschiedenen Anbietern mehr als ein Jahr

lang verhandelt  hatten. Für einen durch-

schnit t lichen Betrag von knapp zehn Euro

pro M onat können dann die M HH-M itar-

beiter, die vorher nur über Pieper erreich-

bar w aren, direkt  angew ählt  w erden –

auch in den Außenstellen der Hochschule

und ohne M ehrkosten zu produzieren. Je

nach Funktion der MHH-Beschäft igten be-

kommen sie Handys, die auf ihr „ Telefo-

nierverhalten“  zugeschnit ten sind: „ Es

w ird vier unterschiedliche Prof ile und da-

mit Verträge geben – vom Nicht- oder We-

nig-Telefonierer bis zum Dauertelefonie-

rer, der eine Flat-Rate erhält“ , unterstreicht

Udo Wichmann. „ Das Handy ist  in diesem

Preis bereits enthalten“ , ergänzt  er. Ein

weiterer Vorteil: Das Telefonieren im Rah-

men des neuen Vertrages w ird günst iger.

So verursachen beispielsweise Gespräche

vom Diensthandy zum Diensthandy oder

zum M HH-Festnetz keine Kosten anstatt

vorher 26,5 Cent, beziehungsw eise 4,4

Cent pro M inute. Die ausgehandelten Te-

lefonkosten gelten auch dann, wenn sich

die M HH-M itarbeiter außerhalb des M HH-

Geländes bef inden, da ihre Geräte zum

VPN gehören.

Nun w ird eine bereits bestehende Ar-

beitsgruppe der MHH mit der Projektlei-

tung des Vertragspartners die Umsetzung

vorantreiben. „ Wir sind froh, dass die Um-

stellung von Pieper auf Handys bald be-

ginnt – nun ist unsere Kommunikation nicht

nur schneller, sondern auch so komfortabel

und günstig w ie noch nie“ , sagt Holger

Baumann. ina

Das „Feuerwerk der Ideen“  
…  ist ein vom M HH-Präsidium im Jahr
2006 ausgeschriebener Wettbewerb,
an dem sich sehr viele Beschäft igte
beteiligten.

Dr. Daisy Hünefeld

Handys
stat t  
Pieper
Ein Projekt aus dem 

„ Feuerwerk der Ideen“ : 

Die MHH setzt auf 

schnellere Kommunikation

M it  Handy schneller erreichbar: Dr. Thomas Jack, M itarbeiter der Pädiatrischen Kardiologie.

Feuerwerk
der Ideen

Dr. Daisy Hünefeld studierte Medizin und

Betriebsw irtschaftslehre. Von 1982 bis

1991 arbeitete sie als Anästhesistin in der

M HH-Klinik für Anästhesiologie unter

der Leitung von Professorin Dr. Ina

Pichlmayr. Von 2001 bis 2002 war sie als

Ärztin im Zentrum Pharmakologie und

Toxikologie der Uniklinik Göttingen tätig.

Ab 2002 leitete sie das Medizincontrol-

ling am Marienhospital in Gelsenkirchen.

Von 2003 bis 2005 war sie Referentin

des Ärztlichen Direktors an der Uniklinik

Göttingen. Ab 2005 leitete sie dort den

Geschäftsbereich Patientenmanage-

ment-, Struktur- und Prozessentw ick-

lung. Von 2000 bis 2004 studierte sie ne-

benberuflich Betriebsw irtschaftslehre

und schloss ihr Studium mit Auszeich-

nung ab. 

Dr. Hünefeld hat Lehraufträge an der

Fachhochschule Hannover und Neu-Ulm.

Außerdem ist sie Studienkoordinatorin

der von ihr init iierten und aufgebauten

Studiengänge Gesundheitsökonomie

und Gesundheitsbetriebsw irt/in an der

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Göttingen. Dr. Hünefeld ist Mutter von

zwei fast erwachsenen Kindern. ina

Medizinerin mit BWL-Studium



NAM EN UND NACHRICHTEN

30 info

NAM EN UND NACHRICHTEN

„ Der Deckel
muss weg“
420 MHH-Beschäftigte protestierten gegen

Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen

S
pitzenmedizin gibt es nicht zum Nulltarif“  – dieses Trans-

parent trugen MHH-Vizepräsident Dr. Andreas Tecklen-

burg und Brigitte Stryk vom MHH-Personalrat gemeinsam

bei der bundesweiten Demonstration gegen die seit 15 Jahren

andauernde Deckelung des Krankenhausbudgets. Nach dem

Motto „ Der Deckel muss weg“  protestierten am 25. September

2008 420 MHH-Beschäftigte mit insgesamt 100.000 Ärzten,

Pflegekräften und weiterem medizinischen Personal am Bran-

denburger Tor in Berlin gegen die schwierigen Rahmenbedin-

gungen im Gesundheitswesen und für eine nachhalt ige

Finanzierung der deutschen Kliniken. „ Wir hoffen, den politisch

Verantwortlichen damit deutlich gemacht zu haben, dass Druck

und Arbeitsbelastung in dieser Form auf Dauer nicht zu bewäl-

t igen sind“ , sagte der MHH-Personalratsvorsitzende Simon

Brandmaier abschließend.

Der Kundgebung war ein von Verdi und der Deutschen

Krankenhausgesellschaft bundesweit gegründetes Aktions-

bündnis zur „ Rettung der Krankenhäuser“  vorausgegangen.

Ihm haben sich zahlreiche Verbände und Gruppierungen von

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen angeschlossen,

darunter auch die MHH. Der Demonstration war am 9. Sep-

tember 2008 eine MHH-Personalversammlung vorausgegan-

gen. Dort sagte MHH-Vizepräsident Dr. Andreas Tecklenburg,

dass vor dem Hintergrund steigender Energie- und Lebens-

mittelkosten samt Mehrwertsteuererhöhung und höherer Be-

handlungszahlen sowie einem Mehr an klinischen Leistungen

die derzeit ige Finanzierung durch Land und Krankenkassen

nicht mehr tragbar sei: „ Die Zitrone ist ausgequetscht. Mehr

und schneller können w ir nicht arbeiten.“  ina

Demonstrierten in Berlin: Dr. Andreas Tecklenburg  und Brigitte Stryk
sowie zahlreiche weitere M itarbeiterinnen und M itarbeiter der M HH.

D
as Rohrpost-System der M HH w ird

ab diesem Herbst generalüberholt:

„ Die derzeit bestehende Infrastruk-

tur ist  43 Jahre alt  und muss bedarfsge-

recht modernisiert  w erden“ , sagt Uw e

Richter, Leiter des Technischen Gebäude-

managements im Geschäftsbereich III der

M HH. Dafür stellt  das Land Niedersachsen

der Hochschule mehr als 5,6 M illionen

Euro zu Verfügung.

„ M it  dieser Summe w ird es möglich,

die Rohrpost auf den neuesten Stand der

Technik zu bringen“ , unterst reicht  Uw e

Richter. Die Rohrpost funktioniert mit Un-

terdruck, dafür stehen bislang mehrere

Großgebläse in verschiedenen Gebäuden

zur Verfügung. Im Zuge der Sanierung baut

die MHH unter der Leitung des Staatlichen

Baumanagements nun etwa 100 Linienge-

bläse in die bestehende Infrastruktur ein.

„ Diese Gebläse sind im Gegensatz zu den

alten Großgebläsen nur in Betrieb, wenn

eine Büchse durch das entsprechende Rohr

gesendet w ird. Daher können w ir mit der

neuen Anlage die M HH-Energiekosten um

mehrere Hundert tausend Euro pro Jahr

senken“ , sagt MHH-Projektleiter Jörg We-

ber und M itarbeiter des Technischen Ge-

bäudemanagements. 

Insgesamt vier Jahre w ird die Um-, Neu-

und Rückbauphase andauern. „ Dabei wer-

den w ir uns bemühen, Teilstrecken nur für

ein bis zwei Tage ausfallen zu lassen, bis w ir

zu den insgesamt sieben Rohrpostzentralen

vorgedrungen sind“ , unterst reicht  Jörg

Weber. Der Austausch der mechanischen

und steuerungstechnischen Teile sei dann

weitaus langw ieriger. Während des Still-

standes der betreffenden Rohrpost linien

wird ein Ersatztransport zur Verfügung ste-

hen, beispielsweise um Schnellschnitte aus

dem OP zum MHH-Institut für Pathologie

zu bringen.

Die Arbeiten des ersten Bauabschnit-

tes betreffen die zentralen Großgebläse

im Gebäude K6, diese werden abgebaut

und durch Liniengebläse ersetzt. „ Das w ird

etwa ein halbes Jahr dauern“ , schätzt Jörg

Weber. Da der Ab- und Aufbau parallel

zueinander geschieht , entstehen nur

kurze, maximal einige Stunden dauernde

St illstandzeiten der Rohrpost  für die je-

w eils bet roffene Linie. „ Die Unterbre-

chungen werden w ir im Vorfeld persönlich

mit den betroffenen Nutzern abklären“ ,

versichert  er.

Nach der Sanierung der Rohrpost profi-

t ieren die Nutzer von einigen Neuerungen

in der Handhabung: Bislang wurden die zu

transportierenden Büchsen über ein Mag-

netsystem ans richtige Ziel geleitet: „ Diese

Technik ist sehr störanfällig. In Zukunft

funktioniert das System mit Hilfe program-

mierbarer Chips“ , erklärt Jörg Weber: An ei-

ner der 160 Sendestationen w ird die Ziel-

adresse der Büchse über eine Zahlentasta-

tur eingegeben – und so auf den Weg ge-

bracht. Da alle Sende- und Empfangssta-

tionen miteinander vernetzt sind und jede

Büchse ihre eigene Kennung erhält, ist es den

M HH-Beschäft igten dann möglich, über

das Intranet festzustellen, ob ihre Büchse

auch wirklich angekommen ist. Ein weiterer

Vorteil: „ Nach der Sanierung können mit der

Rohrpost sämtliche Proben verschickt wer-

den – weil die Handhabung so sicher ist, dass

sie bedenkenlos angewandt werden kann“ ,

versichert Jörg Weber. ina

Schneller und sicherer am Ziel
Die Hochschule saniert die MHH-Rohrpost – das Land stellt  5,6 M illionen Euro zur Verfügung

M it  Hilfe der Rohrpostanlage ver-

schicken M HH-Beschäft igte pro Wo-

che zirka 30.000 Büchsen mit  Pro-

ben, Eilgütern oder anderem Material

innerhalb der Hochschule. Das Sys-

tem umfasst  eine Rohrst recke von

insgesamt 45 Kilometern. Über die

Rohrpost  sind alle Stat ionen, aber

auch die Labore, OP-Bereiche, die Pa-

thologie und viele andere Abteilun-

gen zu erreichen. ina

Die MHH-Rohrpost

Bald auf dem
neuesten Stand
der Technik: 
Die Rohrpost-
zentrale.
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Erfahrung und Engagement
30 Jahre MLP Hannover
30 Jahre kompetente Finanzberatung

30 Jahre konsequente Spezialisierung

30 Jahre Kundenzufriedenheit

Die MLP-Geschäftsstelle Hannover verfolgt seit ihrer Gründung vor 3o Jahren am 15. Oktober 1978 eine kl

Unternehmensstrategie: die qualifizierte Finanzberatung vonWirtschafts- und Naturwissenschaftlern, Medizin

Juristen und Ingenieuren sowie anderen anspruchsvollen Kunden. Sie profitieren von unserer ganzheitlich

Junkersstraße 9

D-89231 Neu-Ulm

Das High-Tech Therapiecenter

Innovative Elektro- und Ultraschall-

therapie in einem praxisgerechten System.

Im Mittelpunkt der Anwendung stehen

schmerzhafte Erkrankungen und Funktions-

störungen des Bewegungsapparates.

Nur 1 Fingerdruck zur Therapie

Zimmer MedizinSysteme GmbH ist mit fast 40-jähriger

Erfahrung der profilierte Anbieter von Systemlösungen für

Diagnostik

Therapie

EDV-Lösungen

An über 100 Standorten in

Deutschland immer in Ihrer Nähe.

Auf alle Zimmer-Produkte 5 Jahre

Garantie und kostenloser Service.

PhySys

Tel. 07 31. 97 61-0

Fax 07 31. 97 61-118
info@zimmer.de

www.zimmer.de

Neu: Bio-Kaffee 
in der Mensa

Ab dem 25. September 2008 haben Gäs-

te der Mensa die Chance, sich für Kaffee-

produkte aus nachhaltigem Anbau zu ent-

scheiden. Der neu angebotene Bio-Kaffee

mit dem staatlichen Biosiegel gewährleistet

außerdem die Einhaltung internationaler

Standards für fairen Handel: Ein schonender

Umgang mit den Ressourcen und ein ange-

messener Verkaufspreis für die Kleinbauern

ist beim Kauf garantiert. tw

Ausstellung des MHH-
Kunstforums

22 ihrer Gemälde stellen Professor Dr.

Henning Zeidler, ehemaliger Leiter der

M HH-Abteilung Rheumatologie, und Pro-

fessor Dr. Christ ian Straßburg, Leitender

Oberarzt der M HH-Klinik für Gastrologie,

Hepatologie und Endokrinologie, derzeit

in der M HH aus. Seit  dem 24. September

2008 sind die Werke im Rahmen des Fo-

rums „ M edizin, Kunst und Künst lerische

Therapien“  für drei M onate im Gang vom

Bettenhaus zur Kinderklinik zu sehen. Es

handelt  sich um Öl- und Acrylmalerei, die

Themen sind sowohl gegenständlich als

auch abstrakt. bb

Examensfeier Dezember 2008: Nach

dem großen Erfolg der Veranstaltung

im Juni 2008 plant der Alumni-Verein

für Dezember 2008 erneut eine feierli-

che Examensfeier für die M edizinabsol-

venten des 2. Halbjahres 2008. Interes-

sierte können Näheres bei Katrin Fuchs

unter Telefon 532-8007 oder alumni@

mh-hannover.de erfragen.

Stammtischtermine: Der Stammtisch am

5. November 2008 steht unter dem Zei-

chen der Rechtsmedizin. Professor Dr.

Hans-Dieter Tröger w ill uns einiges „ Aus

dem Leben eines Gerichtsmediziners“

berichten. Letzter Stammtisch in diesem

Jahr wird am 3. Dezember 2008 sein. Die

Stammtische finden wie immer in „ Mey-

ers Hof“  am Zoo, Raum Kammerfach, ab

19 Uhr stat t . Studierende, M HH-Be-

schäft igte, Ehemalige und Vereinsmit-

glieder sind herzlich zu unseren Abenden

eingeladen.

Konzertankündigung: Beim Jahresemp-

fang der MHH im Mai 2008 haben sie

uns bestens unterhalten: Jan Behrens

und sein Trio. Der Alumniverein konnte

den Diplompianisten und seine Begleiter

für ein Konzert am 16. Januar 2009, im

Hörsaal F, gewinnen. Weitere Informa-

tionen zum Programm werden wir recht-

zeit ig bekannt machen. Wir würden uns

freuen, möglichst viele MHHler und Gäs-

te w ie auch Patienten bei der Veranstal-

tung begrüßen zu können.

Almuth Plumeier, M itglied des 
Vorstandes des M HH-Alumnivereins

Der MHH-Alumniverein informiert

Für seine langjährige und engagierte Tä-

tigkeit als externer Lehrbeauftragter erhielt

Dr. Udo Schirmer auf Senatsbeschluss am

19. September 2008 die MHH-Ehrennadel.

Nach seiner Promotion an der MHH im Jahr

1981 arbeitete Dr. Schirmer ab dem Winter-

semester 1981/82 kontinuierlich als externer

Lehrbeauftragter für das MHH-Institut für

Allgemeinmedizin. „ Da die Allgemeinmedi-

zin über keine stationäre, Krankenhaus-ge-

bundene Repräsentanz verfügt, ist das Fach

in besonderer Weise auf externe Mediziner

angewiesen“ , betont die Leiterin des Insti-

tutes Professorin Dr. Eva Hummers-Pradier.

Mehr als 25 Jahre lang lehrte Dr. Schirmer

Studierenden in Seminaren oder im eins-zu-

eins Unterricht in der Hausarztpraxis die In-

halte der Allgemeinmedizin. M it der Ehrung

endete auch die Lehrtätigkeit von Dr. Schir-

mer an der MHH. tw

Verliehen: MHH-Ehrennadel

Geehrt: Dr. Udo Schirmer (M itte) mit Professorin
Hummers-Pradier und Dr. Johannes Hauswaldt.

Kunstfreunde: Professor Dr. Christian Straßburg
zeigt Professor Dr. Siegfried Piepenbrock eins
seiner ausgestellten Werke.



Kongresse & Tagungen

Hannover Congress Centrum|Theodor-Heuss-Platz 1-3|D-30175 Hannover
Telefon +49 511 8113-239|Fax +49 511 8113-430|convention@hcc.de
Nähere Informationen unter www.hcc.de

■ 10.000 qm Tagungs- und Ausstellungsfläche
■ 12.500 Sitzplatzkapazitäten
■ angrenzend 60 ha Stadtpark
■ modernste Technik, W-LAN
■ hauseigenes Catering, Restaurants
■ 3.000 Parkplätze
■ 4-Sterne Hotel angrenzend
■ Autobahnnetz / A37 (B3) Ausfahrt Pferdeturm
■ ICE Knotenpunkt / Hauptbahnhof
■ Internationaler Airport
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Auskunft/Anmeldung: Sandra Nolte
Telefon: (0511) 532-6564
E-Mail: nolte.sandra@mh-hannover.de
Uhrzeit: 8 Uhr
Ort: MHH, Hörsäle R, S und Q, Gebäude
J6, Ebene S0/H0

21.11.: 14. Symposium
■ HOCHSCHULINTERNE 
LEISTUNGSFÖRDERUNG (HILF)

Veranstalter: Professor Dr. Christopher
H. Baum, MHH-Forschungsdekan
Auskunft/Anmeldung: Petra Linke 
Telefon: (0511) 532-6023 
E-Mail: linke.petra@mh-hannover.de
Uhrzeit: 13 Uhr
Ort: MHH, Hörsaal M, Gebäude J1, Ebene 01

M ärz 2009

12./13.3.: 6. Internationales 
Videosymposium 2009
■ OBERE EXTREM ITÄT – PRIM ÄRE
OPERATIONEN, REKONSTRUKTIONEN,
ENDOPROTHETIK

Veranstalter: Professor Dr. Christian
Krettek, MHH-Klinik für Unfallchirurgie, 

gemeinsam mit der Traumastiftung der
MHH
Auskunft/Anmeldung: Daniela Koß
Telefon: (0511) 532-2027
Fax: (0511) 532-16 2027,
E-Mail: koss@traumastiftung.de
Internet: www.traumastiftung.de
www.videosymposium.de
Uhrzeit und Ort werden noch bekannt
gegeben

24.-28.3.: Otology Update
■ 12TH COURSE ON EAR AND 
TEM PORAL BONE SURGERY INCLUDING
LIVE SURGERY AND TEM PORAL BONE
DISSECTION

Veranstalter: Professor Dr. Thomas 
Lenarz, MHH-Klinik für Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde
Auskunft/Anmeldung: Sylvia Pettig
Telefon: (0511) 532-3936
Fax: (0511) 532-5558
E-Mail: pettig.sylvia@mh-hannover.de
Uhrzeit und Ort werden noch bekannt
gegeben

Juni 2009

5./6.6.: Symposium
■ 6. HEP-NET SYM POSIUM

Veranstalter: Professor Dr. Michael P.
Manns, MHH-Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie und Endokrinologie, und
Kompetenznetz Hepatitis
Auskunft/Anmeldung: Kompetenznetz
Hepatitis 
Telefon: (0511) 532-6819
Fax: (0511) 532-6820
E-Mail: hep-net@mh-hannover.de
Internet: www.kompetenznetz-hepatitis.de
Uhrzeit und Ort werden noch bekannt
gegeben

Änderungen vorbehalten. Weitere Ver-
anstaltungen finden Sie im Internet
unter www.mh-hannover.de/terminvor-
schau.html

Kontakt:
Claudia Barth
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: (0511) 532-3337, Fax: -3852, 
E-M ail: pressestelle@mh-hannover.de

Oktober 2008

29.-31.: 10. Internationaler Kongress
■ 12TH JOINT M EETING „SIGNAL
TRANSDUCTION – RECEPTORS, 
M EDIATORS AND GENES“

Veranstalter: Professor Dr. Ralf Hass, AG
Biochemie und Tumorbiologie im MHH-
Zentrum Frauenheilkunde gemeinsam mit
der Signal Transduction Society (STS)
Auskunft/Anmeldung: Professor Dr. Ralf
Hass
Telefon: (0511) 532-6070
Fax: (0511) 532-6071
E-Mail: hass.ralf@mh-hannover.de
Internet: www.sigtrans.de
Uhrzeit: 15 Uhr (Mi.)
Ort: Leonardo Hotel Weimar, Belvederer
Allee 25, 99425 Weimar

November 2008

6.11.: Kongress 
■ ÜBER M ORGEN – ZUKUNFTSKONGRESS
HANNOVER IM  RAHM EN DES 
WISSENSCHAFTSM ONATS

Veranstalter: Initiative Wissenschaft
Hannover, gemeinsam mit Referenten aus
der MHH
Anmeldung: Nur über Kontaktformular
www.hannover.de/zukunftskongresshannover
im Internet 
Uhrzeit:10 Uhr
Ort: Kestnergesellschaft Hannover, 
Goseriede 11, 30159 Hannover

7.11.: Festveranstaltung 
PROM OTIONSFEIER DER M HH ZUR 
VERLEIHUNG DES DOKTORGRADES 
M IT ÜBERGABE DER 
PROM OTIONSURKUNDEN 

Veranstalter: Präsidium der MHH
Auskunft/Anmeldung: Cornelia 
Blankenburg
Telefon: (0511) 532-6014
Fax: (0511) 532-6003
E-Mail: 
blankenburg.cornelia@mh-hannover.de
Uhrzeit: 15.15 Uhr
Ort: MHH, Hörsaal F, Gebäude J1, 
Ebene 01

7.-9.11.: Internationaler Kongress
■ BONE-TEC 2008 INTERNATIONAL
BONE-TISSUE-ENGINEERING 
CONGRESS

Veranstalter: Institut Indente in 
Kooperation mit der MHH
Auskunft/Anmeldung: Dr. Karl-Heinz
Schuckert
Telefon: (0511) 8 50 62 32

Fax: (0511) 28 17 57
E-Mail: congress@bone-tec.com
Internet: www.bone-tec.com
Auskunft/Anmeldung: Friedrich Danne
Telefon: (0511) 532-2873
Fax: (0511) 532-8873
E-Mail: danne.friedrich@mh-hannover.de
Uhrzeit: 14 Uhr (Fr.), 8.30 Uhr (Sa.), 
8.30 Uhr (So.)
Ort: MHH, Hörsäle A, B, C, Gebäude J2,
Ebene H0

8.11.: Öffentliche Veranstaltung
■ TAG DER OFFENEN TÜR IN DER M HH

Veranstalter: MHH-Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit und MHH-Veranstaltungs-
management
Auskunft: Simone Corpus
Telefon: (0511) 532-6774
E-Mail: corpus.simone@mh-hannover.de
Uhrzeit: 11 Uhr
Ort: MHH, alle Hörsäle im Gebäude J1

8.11.: Kasuistisches Forum 
Niedersächsischer Pathologen
■ PATHOLOGIE

Veranstalter: Professor Dr. Helmut
Ostertag, Klinikum Region Hannover,
und Professor Dr. Hans-Heinrich Kreipe,
MHH-Inst itut  für Pathologie

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

10.11.: Informationsveranstaltung
■ INFORM ATIONSVERANSTALTUNG
ZUR „KLASSISCHEN“ PROM OTION AN
DER M HH 

Veranstalter: Professor Dr. Christopher
H. Baum, MHH-Forschungsdekan, Professor
Dr. Hermann Haller, MHH-Studiendekan
Auskunft/Anmeldung: Petra Linke
Telefon: (0511) 532-6023
Fax: (0511) 532-6024
E-Mail: linke.petra@mh-hannover.de
Uhrzeit: 18.15 Uhr
Ort: MHH, Hörsaal M, Gebäude J1, 
Ebene 01

20.-22.: 11. Tagung
■ 16. JAHRESTAGUNG DER 
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR 
SCHÄDELBASISCHIRURGIE

Veranstalter: Professor Dr. Thomas 
Lenarz, MHH-Klinik für Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde

Vorschau auf Kongresse, Symposien und Tagungen der MHH



DR. PEETZ I DR. SONNEMANN
PARTNERSCHAFT

Rechtsanwälte

DR. WOLFGANG PEETZ
Fachanwalt für Steuerrecht

DR. LUTZ SONNEMANN
Fachanwalt für Arbeitsrecht

DR. RONALD HARTJE
Fachanwalt für Baurecht

ANDREA BIELITZ

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

– Medizinrecht

– Arbeitsrecht

– Gesellschaftsrecht

– Bau- und Architektenrecht

– Insolvenzrecht

HOHENZOLLERNSTRASSE 51

30161 HANNOVER

TELEFON 0511 / 66 20 05
TELEFAX 0511 / 66 20 00

E-Mail: mail@rae–peetz.de • Internet: www.rae–peetz.de

da medizinische und rechtliche Problemkreise ineinan-
der greifen. Zur fachanwaltlichen Inanspruchnahme
kann die Sicherstellung der korrekten Leistungsbeurtei-
lung medizinischer Sachverhalte folgen.

Ihr Anwalt kann Ihnen nicht nur in der mündlichen Ver-
handlung zur Seite stehen, sondern bereits im Vorverfah-
ren Ihren Antragsprozess oder Ihr Widerspruchsverfah-
ren managen. Ihr Fachanwalt kann Sie auch dahinge-
hend beraten, wie Sie sich während des Verfahrens ver-
halten sollten, damit Sie aus Unwissenheit über die Ver-
fahrensvorschriften nicht den Ausgang Ihres Verfahrens
gefährden.

RA J. Werner Theunert
Fachanwalt für Sozialrecht

Arztrecht · M edizinrecht · Betreuungsrecht · Erbrecht

§
Annette Böttger
Rechtsanwält in

Freihorst feld 54 a
30559 Hannover

Tel.: (05 11) 52 48 96 92
Fax: (05 11) 52 48 96 91

annet te.boet tger@t-online.de

Kompetente Beratung in allen Fragen des Medizinrechts durch

Rechtsanwalt Mark Hartmann
insbesondere in den Bereichen Arzthaftungsrecht, ärztliches Berufs- und

Gebührenrecht, Praxisgründung, -übernahme und -verkauf,
Kooperationen aller Art sowie Wirtschaftlichkeits-/Richtgrößenprüfung.

www.gregor-recht.de
Bödekerstr. 11 - 30161 Hannover - Tel.: (05 11) 33 80-70 - Fax: -721

Fachanwalt für Medizinrecht – Wirtschaftsmediation
Dozent für Recht und Ethik

Henning Rothe, Rechtsanwalt & Mediator
Hindenburgstraße 38 Telefon (05 11) 2 35 31-23 E-Mail: info@anwalt-rothe.de

30175 Hannover Telefax (05 11) 2 35 31-39 Internet: www.anwalt-rothe.de

Peter Maaß
Fachanwalt für Medizinrecht
Berufs-, Haftungs- und Vergütungsrecht

Tel: 05 11 / 283 77 - 51
Fax: 05 11 / 283 77 - 77

Leisewitzstr. 41/43
30175 Hannover

www.NahmeReinicke.de
zentrale@NahmeReinicke.de

N A H M E & R E I N I C K E
RECHTSANWÄLTE UND NOTARE

Kompetenz hoch 2
Ihre Ansprechpartner im Medizin- und Patientenrecht

www.die-medizinrechtsanwaelte.de
Berliner Allee 9 - 11· 30175 Hannover · Telefon 34 34 25

info@rae-wiro.de

Hartmut Rockensüß

Rechtsanwalt
Fachanwalt f. Medizinrecht

Dirk Behder

Rechtsanwalt
Dipl.-Krankenpfleger

Ihre Ansprechpartner im Arzt- und Medizinrecht in unserer Kanzlei:

Lehmann �K ruse �S t ernberg �U r et a RA Luis Fernando Ureta RA Christian Werner

R e c h t s a n wä l t e � F a c h a n w ä l t e FA für Medizinrecht

- Gemeinschaftspraxis, MVZ e.t.c. - Arzthaftungsrecht
- Praxiskaufverträge - Ärztliches Gebührenrecht
- Chefarztverträge - Krankenversicherungsrecht

RA Uwe Lehmann RA Jörg Kruse RA Frank Sternberg RA Luis Fernando Ureta RA Christian Werner RA Jörg Wisotzki
FA f. Steuerrecht FA f. Familienrecht FA f. Arbeitsrecht FA f. Medizinrecht
FA f. Handels- & Gesellschaftsrecht FA f. Verkehrsrecht

Kokenhorststrasse 13 �� 30938 Burgwedel Tel. 05139/97035-0 �� Fax 05139/97035-1 �� www.lehmannundkruse.de

Wir informieren Sie heute über:

Das Sozialrecht

A ls Fachanwalt für Sozialrecht werde ich oft damit
konfrontiert, dass das Rechtsgebiet Sozialrecht
von den Rechtsuchenden falsch eingeschätzt

wird und mit Sozialhilferecht (SGB II und XII)  verwech-
selt wird. Ebenso wie hinter dem allen bekannten Begriff
des „Sozialstaates“ verbirgt sich hinter der Bezeichnung
„Sozialrecht“ eine vielfältige Palette der Rechtsgebiete.
Diese werden in zwölf Sozialgesetzbüchern geregelt.
Hierzu gehört beispielsweise das Recht der gesetzlichen
Rentenversicherung (SGB VI), die in vielen Fällen wegen
Erwerbsminderung vorzeitig in Anspruch genommen
werden muss. Das Sozialrecht begleitet alle erwerbstäti-
gen Mitglieder unserer Gesellschaft bei dem gleitenden
Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand. Sollten
Sie medizinische Leistungen wie z. B. eine Rehabilitation
nach dem SBG IX benötigen, so werden Sie nicht umhin-
kommen, einen entsprechenden  Antrag beim zuständi-
gen Träger zu  stellen.

Aber auch wenn Sie noch mitten im Arbeitsleben stehen
und gesund sind, können Sie  jederzeit z. B. durch einen
Wegeunfall oder durch Berufserkrankungen mit dem
Recht der gesetzlichen Unfallversicherung (SGB VI) kon-
frontiert werden.

Bei sozialrechtlichen Angelegenheiten ist die Inan-
spruchnahme eines Anwaltes zwar rechtlich gesehen
nicht obligatorisch, in der Praxis jedoch ratsam,

J. Werner Theunert
Fachanwalt für Sozialrecht

Sozialrecht · Schwerbehinderung · Krankenkasse

Arzthaftung · Medizinrecht · Straßenverkehrsrecht

Kohlrauschstraße 11 Telefon 05 11 / 7 60 19 65
30161 Hannover www.medizinrecht-online.de

Dr. Jan Schröder, Rechtsanwalt, zugl. auch Physikum der Zahnmedizin
Stephanie Schröder, Rechtsanwältin

– Arzt- u. Zahnarzthaftungsrecht – Verkehrsrecht – Zivil- u. Vertragsrecht –
Hildesheimer Str. 91 · 30173 Hannover · Tel.: (05 11) 2 62 83 87

www.ra-janschroeder.de

Rechtsanwalt
Stefan Tonndorf
Fachanwalt für
Miet - und Wohnungseigentumsrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Lehrbeauf t ragter
an der Fachhochschule Hannover

Lister Meile 33, 2. Hofhaus, 30161 Hannover
Tel. 05 11 / 3 74 53 78, Fax 05 11 / 9 61 85 85
Tonndorf@kanzlei-im-hof .de
www.kanzlei-imhof .de

Fachmann für

■ Arbeitszeit

■ Betriebsbedingte, krank-
heitsbedingte, verhaltens-
bedingte Kündigung

■ Überstundenvergütung

■ Arbeitnehmerhaf tung

■ Teilzeit und Befristung

■ Vert ragsrecht

■ Urlaub und betriebliche
Mitbest immung

kanzlei-im-hof

Arztspezifisches Vertragsrecht
Medizinrecht
Sozialrecht

Rechtsanwalt Ralph Kromminga
Unabhängige Beratung und Vertretung von Ärzten

Edenstraße 8, 30161 Hannover

Tel.: 0511 / 27948830

Fax: 0511 / 27948840

www.lister-kanzlei.de
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U
m den Aufbau einer Nabelschnur-

blutbank schneller vorantreiben zu

können, gründet Dr. Marlena Robin-

Winn, Leiterin der „ MHH-Tochter“  Nord-

deutsches Knochenmark- und Stammzell-

spender-Register (NKR – Init iat ive Leben

spenden) – Ende Oktober 2008 eine private

Stiftung. Sie heißt: Deutsche Stiftung Le-

ben schenken.

„ Jährlich erkranken in Deutschland zirka

12.000 Menschen an Leukämie oder an ei-

ner anderen bösartigen Erkrankung des Blu-

tes“ , sagt Dr. Robin-Winn. M it der Blut-

stammzellspende eines gesunden

Erwachsenen, der die gleichen genetischen

Gewebemerkmale w ie der Erkrankte be-

sitzt, können viele Patienten gerettet wer-

den. Doch noch immer finden 20 Prozent

der Patienten keinen geeigneten Spender.

Deshalb sei die Verwendung von allogenem

(gespendetem) Nabelschnurblut eine wei-

tere Möglichkeit, um Leukämie zu heilen.

Um die Chance auf Heilung bei Patienten

mit Leukämie oder anderen lebensbedroh-

lichen Blutkrankheiten zu erhöhen, hatte

das NKR im Januar 2008 damit begonnen,

eine Nabelschnurblutbank aufzubauen.

Für allogene (gespendete) Präparate sind

die Kosten für die Aufbereitung und Einla-

gerung einer aus Nabelschnurblut gewon-

nenen Stammzellspende mit zirka 1.200

Euro sehr hoch. Deshalb ist Dr. Robin-Winn

auf die Unterstützung von Sponsoren an-

gewiesen. „ Mein Traum ist es, jedem er-

krankten Menschen die Hoffnung auf ein

zweites Leben zu schenken“ , sagt sie. Ihr

Ziel ist es, 500 Nabelschnurblutspenden pro

Jahr einzulagern. ina

„ MHH-Tochter“  gründet Stiftung
NKR treibt Aufbau einer Nabelschnurblutbank voran

■ Dr. med. dent. Philipp
Kohorst , MHH-Klinik für

Zahnärzt liche Prothet ik

und Biomedizinische

Werkstoffkunde, wurde

im August 2008 mit dem

„ DENTAPRIM E For-

schungspreis Zahnmedi-

zin“  in Höhe von 5.000 Euro ausgezeichnet.

Dr. Kohorst erhielt den Preis für seine Arbeit

„ Load-bearing capacity of all-ceramic pos-

terior four-unit fixed partial dentures with dif-

ferent zirconia frameworks“ .

■ Dr. med. M argaret e M aria Niebuhr,

M HH-Klinik für Dermatologie und Vene-

rologie, und eine weitere Wissenschaftlerin

erhielten im Juli 2008 in München den Merck

Serono Dermatologie Forschungspreis in

Höhe von insgesamt 10.000 Euro und teil-

ten sich diese Auszeich-

nung. Dr. Niebuhr be-

fasste sich in ihrer preis-

gekrönten Arbeit  m it

den molekular-genet i-

schen Ursachen schw e-

rer Verlaufsformen der

atopischen Dermat it is

und konnte erstmals funkt ionelle Unter-

schiede für die Genvariante des Rezeptors

TLR-2 nachw eisen.

■ Dr. med. vet . Verena Scheper, M HH-Kli-

nik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde,

wurde im M ai 2008 in Cottbus von der

Norddeutschen Gesellschaft  für Otorhino-

laryngologie und zervikofaziale Chirurgie

mit  dem Johannes-Zange-Preis ausge-

zeichnet für ihre Dissertat ion „ Elektrophy-

siologische und histologische Untersu-

chungen zum protekt i-

ven Effekt von Glial cell

line-derived neurotrophic

factor, Brain-derived neu-

rotrophic factor, Dexa-

methason und Elektro-

st imulat ion auf  Spiral-

ganglienzellen ertaubter

M eerschweinchen“ .

Kontakt: 
Ursula Lappe 
Telefon: (0511) 532-6772
E-M ail: 
lappe.ursula@mh-hannover.de

EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

In der MHH nehmen die Mediziner zirka

160 Blut-Stammzelltransplantationen pro

Jahr vor. Noch ist die Verwendung von aus

Nabelschnurblut gewonnen Stammzellen

selten, denn es ist wichtig, bei einer Trans-

plantation genügend mit Stammzellen

angereichertes Blut zur Verfügung zu ha-

ben. Die aus der Nabelschnur gewonne-

nen Stammzellen von 30 bis 80 Milliliter

reichen bei einem Erwachsenen oft nicht

aus, bei Kindern aber schon. Die Vorteile

dieser embryonalen Stammzellen sind,

dass sie sich besser als adulte Stammzel-

len in verschiedene Zelltypen differenzie-

ren lassen. Somit müssen die Gewebe-

merkmale zw ischen Spender und

Empfänger nicht hundertprozentig iden-

t isch sein. Außerdem stehen diese

Stammzellen den erkrankten Patienten

schneller zur Verfügung: Sie müssen nur

in die betreffende Klinik transportiert wer-

den. ina

Stammzelltransplantationen in der MHH

■ Professor Dr. med. Reinhard Dengler,
MHH-Klinik für Neurologie, wurde im Juni

2008 für weitere drei Jahre in den Vorstand

der Deutschen Gesellschaft für Muskel-

kranke gewählt.

■ Professor Dr. med. Joachim Freihorst, Kli-

nik für Kinder- und Jugendmedizin, Ostalb-

Klinikum, Aalen, wurde im Juni 2008 in

den Vorstand der Deutschen Atemwegs-

liga gewählt.

■ Dr. med. Axel S. M erseburger, MHH-Kli-

nik für Urologie, wurde im August 2008 als

Schriftführer in den Vorstand des Deut-

schen Forschungsverbundes Blasenkarzi-

nom e. V. gewählt.

■ Dr. med. Ulrike Raap, MHH-Klinik für

Dermatologie und Venerologie, wurde im

Juni 2008 in Barcelona/Spanien von der

Europäischen Academy of Allergology and

Clinical Immunology (EAACI) für zwei Jahre

in das Board der Section Dermatology ge-

wählt.

■ Professor Dr. med. Arved Weimann, Städ-

tisches Klinikum St. Georg, Klinik für All-

gemein- und Viszeralchirurgie, Leipzig,

wurde für zwei Jahre zum Präsidenten der

Deutschen Gesellschaft für Ernährungs-

medizin e. V. (DGEM) gewählt.

IN GREM IEN GEWÄHLT
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BERUFUNGEN
■ Professor Dr. med. Stefan Bleich, Uni-
versität Erlangen-Nürnberg, hat den Ruf
auf die W3-Professur für Psychiatrie und
Psychotherapie an der MHH angenom-
men.
■ Privatdozent Dr. med. Dirk Dressler,
Universität Rostock, hat den Ruf auf die
W2-Professur für Spastische und andere
zentrale Bewegungsstörungen an der
MHH-Klinik für Neurologie angenommen.
■ Privatdozent Dr. med. Peter Horn,
MHH-Institut für Transfusionsmedizin, hat
den Ruf auf die W3-Professur für Transfu-
sionsmedizin an der Universität Essen an-
genommen.
■ Professor Dr. rer. nat. Ulrich Kalinke,
Paul-Ehrlich-Institut, Langen, hat den Ruf
auf die W3-Professur für Translationale
Infektionsforschung am Zentrum für Ex-
perimentelle und Klinische Infektionsfor-
schung (Twincore) angenommen.
■ Dr. sc. hum. Armin Koch, Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bonn, hat den Ruf auf die W3-Professur
für Biometrie an der MHH angenommen.
■ Professor Dr. rer. nat. Herbert Matthies,
MHH, hat den Ruf auf die W2-Professur
für Medizinische Informatik an der MHH
angenommen.
■ Privatdozentin Dr. med. Susanne Petri,
MHH, hat den Ruf auf die W2-Professur
für Neurodegeneration an der MHH-Klinik
für Neurologie angenommen.
■ Privatdozent Dr. rer. nat. Evgeni 
Ponimaskin, Georg-August-Universität
Göttingen, hat den Ruf auf die W2-Pro-
fessur für Zelluläre Neurophysiologie an
der MHH angenommen.
■ Privatdozent Dr. med. Tim Sparwasser,
Technische Universität München, hat den
Ruf auf die W3-Professur für Infektions-
immunologie am Zentrum für Experimen-
telle und Klinische Infektionsforschung
(Twincore) angenommen.

ERNENNUNGEN
zum W3-Professor:
■ Professor Dr. med. Stefan Bleich, MHH-
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie
und Psychotherapie,
■ Professor Dr. rer. nat. Ulrich Kalinke,
Zentrum für Experimentelle und Klinische
Infektionsforschung (Twincore),
■ Professor Dr. sc. hum. Armin Koch,
MHH-Institut für Biometrie,
■ Professor Dr. med. Roland Seifert,
MHH-Institut für Pharmakologie,
■ Professor Dr. med. Tim Sparwasser,
Zentrum für Experimentelle und Klinische
Infektionsforschung (Twincore);

zum W2-Professor:
■ Professor Dr. med. Dirk Dressler, MHH-
Klinik für Neurologie,
■ Professor Dr. rer. nat. Herbert Matthies,

Peter L. Reichertz Institut für Medizinische
Informatik der TU Braunschweig und der
MHH, Standort MHH
■ Professor Dr. med. Susanne Petri,
MHH-Klinik für Neurologie,
■ Professor Dr. rer. nat. Evgeni Ponimaskin,
MHH-Institut für Neurophysiologie,

zur Außerplanmäßigen Professorin/zum
Außerplanmäßigen Professor:
■ Privatdozent Dr. med. Matthias Fink,
MHH-Klinik für Rehabilitationsmedizin,
■ Privatdozentin Dr. med. Kirsten Müller-
Vahl, MHH-Klinik für Psychiatrie, Sozial-
psychiatrie und Psychotherapie.

HABILITATIONEN
Die Venia legendi erhielten:
■ Dr. rer. biol. hum. Ulrich Grouven, Insti-
tut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG), Köln, für das
Fachgebiet Experimentelle Anästhesiolo-
gie,
■ Dr. rer. nat. Eva Medina, Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung, Braun-
schweig, für das Fachgebiet Experimen-
telle Medizinische Mikrobiologie,
■ Dr. med. Sven Ostermeier, MHH-Klinik
für Orthopädie, für das Fachgebiet Ortho-
pädie,
■ Dr. med. Nils Schneider, MPH, MHH-
Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin
und Gesundheitssystemforschung, für das
Fachgebiet Public Health und Gesund-
heitssystemforschung,
■ Dr. med. Corinna Trebst, MHH-Klinik
für Neurologie, für das Fachgebiet Neuro-
logie.

UM HABILITATIONEN
■ Privatdozent Dr. med. Bernhard
Schmidt, MHH-Klinik für Nieren- und
Hochdruckerkrankungen, wurde umhabili-
t iert von der Universität Erlangen-Nürn-
berg an die MHH.

PROM OTIONEN
Im Juni 2008 wurden promoviert
■ zum Dr. med.:
Stephan Brand, Bastian Claaßen,
Marco Ezechieli, Melanie Hönerbach,
Witali Karch, Roman Koshedub, Matthias
Fredrik Lerch, Christian Werner Meyer, 
Christiane Catharina Marie Meyer, 
Wali Monschizada, Julia Mües, Vanessa
Prox, Felix Reck, Renate Reinhardt, Arne
Richter, Natalie Sarkar, Terbish Taivankhuu
Sandra Tomaszek, Katharina Wolfram

■ zum Dr. med. dent.:
Nadine Buh, Silke Guhr, 
Maresa Wegener

■ zum Dr. rer. biol. hum.:
Katharina Behrens

PERSONALIEN
40-JÄHRIGES JUBILÄUM

am 1. August 2008
■ Frau Mechthild Schulze Isfort-
Schandelmaier, medizinisch-technische
Assis-tentin in der MHH-Klinik für Häma-
tologie, Hämostaseologie, Onkologie und
Stammzelltransplantation,
am 1. Oktober 2008
■ Professor Dr. med. Reinhard Pabst, Lei-
ter des MHH-Instituts Funktionelle und
Angewandte Anatomie.

25-JÄHRIGES JUBILÄUM
am 15. Februar 2008
■ Frau Karin Lührßen, Study Nurse in der
MHH-Klinik für Kardiologie und Angiologie,
am 15. Juli 2008
■ Herr Fritz Städler, Verwaltungsange-
stellter in der Abteilung Klinikangelegen-
heiten/Ressort Krankenversorgung der
MHH,
am 17. Juli 2008
■ Frau Manuela Hoffmann, Mitarbeiterin
in der Zentralküche/Geschäftsbereich IV
der MHH,
am 20. Juli 2008
■ Frau Gabriele Schmidt von Arndt, Do-
kumentationsassistentin im MHH-Institut
für Biometrie, 
am 1. August 2008
■ Frau Cornelia Husemann, Mitarbeiterin

in der Abteilung Investit ionsplanung/ Ge-
schäftsbereich III der MHH, 
■ Frau Andrea Möhlmann, Fachkranken-
schwester auf der Intensivstation 73/Pfle-
gebereich I der MHH,
am 14. August 2008
■ Herr Roland Reihs, Gas- und Wasserin-
stallateur in der Abteilung Gebäudema-
nagement/Geschäftsbereich III der MHH,
am 30. August 2008
■ Herr Erwin Henriss, Schlosser in der
Abteilung Technisches Gebäudemanage-
ment/Geschäftsbereich III der MHH,
am 1. September 2008
■ Frau Ellen Arslan, technische Mitarbei-
terin im MHH-Institut für Klinische Che-
mie,
■ Frau Annegret Kloth, Verwaltungsange-
stellte im MHH-Institut für Virologie,
am 3. September 2008
■ Frau Stefanie Preiss, chemisch-techni-
sche Assistentin im MHH-Institut für Klini-
sche Chemie,
am 15. September 2008 
■ Herr Matthias Meyer, Biologielaborant
im Zentralen Tierlabor der MHH,
■ Frau Christa Weber, Sekretärin in der
Geschäftsführung Krankenpflege, Kran-
kenpflegedienst/Ressort Krankenversor-
gung der MHH,

am 17. September 2008
■ Frau Ramona Muscia, Verwaltungsmit-
arbeiterin in der Abteilung Patientenauf-
nahme/-abrechnung/Geschäftsbereich II
der MHH,
am 1. Oktober 2008
■ Frau Heike Hauffe, medizinisch-techni-
sche Röntgenassistentin im MHH-Institut
für Diagnostische und Interventionelle
Neuroradiologie.

Die M HH gratuliert herzlich und dankt
für die geleistete Arbeit.

Das Präsidium
Professor Dr. Dieter Bitter-Suermann
Dr. Andreas Tecklenburg
Dipl.-Ök. Holger Baumann

Der Personalrat
Simon Brandmaier

Kontakt:
Ursula Lappe
Telefon: (0511) 532-6772
E-M ail: 
lappe.ursula@mh-hannover.de

DIENSTJUBILÄEN



43info

BEHANDELN UND PFLEGEN BEHANDELN UND PFLEGEN

Krank sein kann viel Geld kosten.

Deshalb brauchen Sie einen starken Partner.

Die HUK-COBURG bietet Ihnen vollen

Versicherungsschutz nach Ihren Wünschen.

Zum Beispiel:
Private Krankenversicherung für einen

35-jährigen Mann schon ab 81,77 1*.

Gleich informieren. Wir beraten Sie gerne!

* Einsteigertarif mit 1000 1 Selbsbehalt –

empfehlenswert für Selbstständige
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Telefon (05 11) 83 09 66
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www.welcker.de
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Mehr Komfort in jeder Lebenslage

• stufenlos begehbarer
Duschplatz
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Waschtisch und WC
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D
ank eines neuen, hochmodernen

Herzkatheterlabors kann die MHH-

Klinik für Kardiologie und Angiologie

nun Patienten mit Herzrhythmusstörungen

aber auch mit Herzkranzgefäßproblemen

besser behandeln. Dort steht nun ein neues

Herzkatheterlabor mit integrierter Röntgen-

anlage. „ Es ist die modernste Generation

dieser Anlage, die derzeit zur Untersuchung

und Behandlung von Herzrhythmusstörun-

gen auf dem Markt ist und die auch für die

Untersuchung von Herzkranzgefäßen ge-

eignet ist“ , betonte Professor Dr. Helmut

Drexler, Direktor der Klinik für Kardiologie

und Angiologie, bei der Eröffnung am 23.

September 2008. „ Damit verfügt die MHH

über eines der modernsten elektrophysiolo-

gischen Labore weltweit, das gleichzeit ig

die Untersuchungen durch Steuerung der

Katheter mit Magnetfeld anstatt Röntgen-

strahlen erlaubt“ , ergänzte er.

„ Dank der neuen High-Tech-Apparatur

werden wir künftig Patienten mit komple-

xeren Herzrhythmusstörungen besser be-

handeln können“ , sagte Privatdozent Dr.

Gunnar Klein, Oberarzt in der Klinik für Kar-

diologie und Angiologie und Spezialist für

die Behandlung von Herzrhythmusstörun-

gen. Momentan werden in dieser MHH-Kli-

nik rund 400 Patienten pro Jahr wegen Herz-

rhythmusstörungen im Herzkatheterlabor

untersucht und behandelt. „ Dank der neuen

Anlage haben wir nun Kapazitäten für mehr

Patienten frei, da die einzelnen Untersu-

chungen jetzt schneller durchgeführt werden

können“ , unterstrich PD Dr. Klein.

Während die MHH-Kardiologen bei dem

Vorgängermodell den Katheter noch per

Hand durch die Leiste zum Herzen bewegen

mussten, wird nun der Katheter durch zwei

1,8 Tonnen schwere Magnete im separaten

Schaltraum ferngesteuert. Dabei werden die

Magnete mit Hilfe der vom Kardiologen ge-

steuerten Elektromotoren bewegt. „ Die

neue Methode hat zwei Vorteile. Der Ka-

theter kann präziser an der Herzwand ent-

lang geführt werden und der Patient w ie

auch das medizinische Personal ist viel we-

niger der Strahlenbelastung ausgesetzt“ ,

sagte PD Dr. Klein. „ Diese Strahlenbelastung

entstand zuvor, wenn wir mit Hilfe von Rönt-

genaufnahmen den Katheter im Herzen von

Hand gesteuert haben“ , erläuterte er.

Von M itte Mai bis Anfang September

2008 bauten Fachleute die bereits vorhan-

denen Räume in der Klinik für Kardiologie

und Angiologie um. Unter anderem ent-

kernten sie einen 52 Quadratmeter großen

Untersuchungsraum und kleideten ihn mit

Stahlplatten aus. „ Diese magnetische Ab-

schirmung wiegt 14 Tonnen“ , sagte Thomas

Zecher, von der MHH beauftragter Kran-

kenhausbetriebsingenieur, der für den Auf-

bau des Gerätes zuständig war. Da zwei

Etagen unter dem neuen Herzkatheterla-

bor zwei Kernspintomographen des Zen-

trums für Radiologie in Betrieb sind, wollte

die MHH-Bauplanung sicher gehen, dass

diese Geräte nicht vom M agnetfeld des

Herzkatheterlabors beeinflusst werden. 

Die Installation der Anlage dauerte vier

Wochen. 2,5 M illionen Euro kostete die

komplette Umbaumaßnahme inklusive der

neuen Apparate. Die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft hat die Anschaffung mit einer

M illion Euro gefördert, die restliche Summe

finanziert die Hochschule. Das neue Herz-

katheterlabor ist eins von insgesamt dreien

innerhalb der MHH-Klinik für Kardiologie

und Angiologie. Die anderen dienen der

Untersuchung und Behandlung von Herz-

kranzgefäßen. ina

Hightech für den Herzrhythmus
MHH-Klinik für Kardiologie und Angiologie eröffnet eines der modernsten Herzkatheterlabore

K
affee trinken, durch die Ladenpassage bummeln oder die

neuesten Nachrichten lesen – diesen Service genießen

MHH-Patienten seit Ende August 2008. „ Während sie da-

rauf warten, dass sie ihre Daten und ihre Krankenkassenkarte bei

der administrat iven Patientenaufnahme abgeben können, ver-

kürzen w ir den Patienten die gefühlte Wartezeit“ , sagt Daniel

Sonnenberg, Leiter der administrativen Patientenaufnahme. Dies

ist dank einer neuen Patienten-Aufrufanlage möglich geworden.

Wenn zu Stoßzeiten – beispielsweise vormittags – besonders

viele Menschen aufgenommen werden müssen, errechnet ein

Computerprogramm an den beiden Terminals, an denen die War-

tenummern gezogen werden, die voraussicht liche Wartezeit .

„ Wenn der Patient nach dieser Berechnung länger als 20 M inu-

ten warten muss, hat er die Möglichkeit, am Terminal seine Handy-

nummer einzugeben. Er w ird dann, kurz bevor er an der Reihe ist,

per SMS informiert, sich in die Patientenaufnahme zu begeben“ ,

sagt Daniel Sonnenberg.

Die Patientenaufnahme ist über den Eingang zum Bettenhaus

und zu den Polikliniken in der Ebene H zu erreichen. Dort sind je-

weils die Terminals aufgestellt. Einen zusätzlichen Service bietet

nun die Information im Bettenhaus. Falls sich Schlangen an den

Terminals bilden, können Wartende auch dort eine Nummer er-

halten.

Das neue System hat den Vorteil, dass die Patienten noch

schnell ein paar Erledigungen machen können, bevor sie in die

MHH „ einchecken“ . Einen zusätzlichen Anreiz bieten die vier

neuen Flachbildschirme in der Wartezone. Sie zeigen den Num-

merinhabern an, zu welchem Aufnahmeplatz sie gehen müssen.

Außerdem läuft dort durchgehend ein Imagefilm der MHH sowie

die neuesten Informationen aus aller Welt via Bildschirmtext der

Tagesschau.

„ Der Umbau inklusive der neuen Geräte hat 25.000 Euro ge-

kostet. Diese Ausgabe hat sich gelohnt. Die Patienten sind zu-

friedener, fühlen sich besser informiert und besser aufgehoben“ ,

unterstreicht Daniel Sonnenberg. ina

Unterhaltung
inklusive
Neue Patienten-Aufrufanlage 

bietet besseren Service

Im neuen Herzkatheterlabor: Professor Dr. Helmut Drexler (links) und PD Dr. Gunnar Klein.

Am neuen Terminal:
Daniel Sonnenberg,
Leiter der
administrativen
Patientenaufnahme.
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www.autohausbuchmann.de
ab jetzt online Termin-Vereinbarung möglich
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Haben Sie
schon probiert?

Täglich
9 frisch gekochte schmackhafte Menüs!

NEU!

D
as Blickfeld ist eingeschränkt, es ist

eng, laut, nicht klimatisiert und

Kommunikation ist nur über Funk

möglich – diesen und anderen schweren

Bedingungen sind Rettungsteams in Hub-

schraubern ausgesetzt. „ Um sie optimal auf

ihren Einsatz vorzubereiten brauchen w ir

einen Simulator, der die besondere Situa-

tion des Luftverkehrs w iderspiegelt“ , sagt

Professor Dr. Christian Krettek. Deswegen

hat der Leiter der MHH-Klinik für Unfall-

chirurgie und der Traumastif tung am 15.

August 2008 zusammen mit dem Landes-

verband Niedersachsen/Bremen der Johan-

niter-Unfall-Hilfe e.V. das Projekt „ Christoph

Life“  ins Leben gerufen.

Christoph Life soll Ende des Jahres 2009

in der Johanniter-Schule Hannover stehen

und robotergesteuerte Puppen umfassen,

mit  denen von einer Vergif tung bis zu

schweren Verletzungen alles nachgestellt

werden kann. Eine Original-Hubschrauber-

kabine soll sich möglichst realitätsgetreu be-

wegen, Rotationsgeräusche inklusive. „ Um

dieses bundesweit einmalige Projekt reali-

sieren zu können, benötigen wir eine Million

Euro“ , sagt Professor Krettek. Um diese

Spendensumme zu erreichen, unterstützen

zahlreiche Paten das Projekt. Zu ihnen ge-

hören Hauke Jagau, Regionspräsident der

Region Hannover, Martin Kind, Unterneh-

mer und Präsident von Hannover 96, und

Klaus Meine, Scorpions-Leadsänger. Schirm-

herr des Projektes ist Niedersachsens M inis-

terpräsident Christian Wulff. 

„ Jeder kann von einer Sekunde auf die

andere vom Bürger zum Patienten werden,

deswegen unterstütze ich diese Patenschaft

gern“ , sagt Klaus Meine. „ Mit diesem Schu-

lungskonzept können sich Pilot, Rettungs-

assistent und Notarzt optimal darauf vorbe-

reiten, sekundenschnell das Richtige zu tun,

um Leben zu retten“ , fügt Hauke Jagau

hinzu. „ Professionalität bedeutet, dass in-

vestiert werden muss. Wenn jeder Bewohner

im Einsatzradius des Rettungshubschraubers

einen Euro spenden würde, wäre das Projekt

gesichert“ , ergänzt Martin Kind. mc

Spendenkonto:
Christoph Life GbR
Sparkasse Hannover, BLZ 25050180 
Kontonummer 900387777
Stichwort: Christoph Life

Christoph Life am Start
Johanniter und MHH-Traumastiftung starten Projekt zur optimalen Ausbildung in der Luftrettung

Für Christoph Life: M artin Kind, Präsident von Hannover 96, Professor Dr. Christian Krettek, Leiter der Traumastiftung und der M HH-Unfallchirurgie,
Klaus M eine, Leadsänger der Scorpions, Silvana Radicione, Johanniter-Unfall-Hilfe, und Hauke Jagau, Regionspräsident der Region Hannover. 

Nahtloser Übergang
Für nierentransplantierte Patienten kooperiert die MHH mit der Rehabilitationsklinik Bad Münder 

A
m 20. M ärz 2008 kam der Anruf:

Für Dieter D. steht eine Niere zur

Verfügung. Am Tag darauf konnte

sich der 42-Jährige das Organ in der M HH

transplant ieren lassen. „ Das war der Au-

genblick, auf den ich und meine Frau fast

fünf  Jahre gew artet  haben. W ir w aren

überglücklich“ , erinnert  er sich, der seit

dem Sommer 2003 dialysepf licht ig w ar.

„ Die Dialyse hielt  mich zwar am Leben,

aber ich fühlte mich ausgelaugt und wurde

immer schwächer. Als junger M ensch w ill

ich doch berufstät ig sein und kein Früh-

rentner“ , betont der kaufmännische An-

gestellte, der an einer chronischen Nie-

renentzündung mit unbekannter Ursache

lit t . 

Als er nach der Transplantation auf Sta-

tion 85 lag, bot ihm Dr. Steffen Krautzig

eine Rehabilitation in Bad Münder an. Der

Oberarzt der MHH-Klinik für Nephrologie

ist zugleich Abteilungsleiter der Reha-Klinik

der Arbeiterwohlfahrt Gesundheitsdienste

und somit Bindeglied beider Einrichtungen,

die seit Beginn 2007 offiziell kooperieren.

Sein Angebot nahm Dieter D. gern an und

so begann er die Reha in Bad Münder we-

nige Tage nach seiner Entlassung aus der

MHH. Er hatte große Schmerzen, konnte

sich kaum bewegen. „ Die Reha ist unbe-

dingt notwendig, da die Patienten direkt

nach der Organtransplantation körperlich

nicht fit und häufig psychologisch belastet

sind“ , sagt Dr. Krautzig. Sie sei eine uner-

lässliche Ergänzung zu den bisher durchge-

führten ambulanten M aßnahmen in der

Transplantationsambulanz des Kuratoriums

für Dialyse und Nierentransplantation (KfH)

sowie beim Facharzt für Nierenheilkunde.

„ Die Kooperation zur Reha-Klinik in Bad

Münder rundet unser integriertes Konzept

für die Nierentransplantation, das sich von

der Prävent ion bis zur Rehabilitat ion er-

streckt, hervorragend ab“ , sagt Professor

Dr. Hermann Haller, Leiter der MHH-Klinik

für Nephrologie.

Dieter D. w ar mit  der Reha sehr zufrie-

den. Sehr w icht ig w aren ihm unter ande-

rem die Schulungen, bei denen Referen-

ten erklärten, auf  w as er nach der

Transplantat ion achten muss, und w elche

Wirkungen die M edikamente haben, die

er seitdem einnehmen muss. „ Und mir

gef iel die so genannte Akupunkt -M as-

sage, die Energie-M eridiane akt iviert  und

durch Auf lösung der Blockaden Schmer-

zen beseit igt“ , berichtet er. Nach der Reha

w ar er schmerzfrei, konnte schon w ieder

eine Stunde wandern, ohne müde zu wer-

den. „ Ich habe die Klinik nach drei Wo-

chen als neuer M ensch verlassen und

kann nun w ieder ganz normal am Leben

teilnehmen“ , sagt  Dieter D. Ende Juni

2008 konnte er w ieder anfangen, zu ar-

beiten. bb

Kontakt:
Dr. Steffen Krautzig
Telefon: (05042) 602 12 32
E-M ail: s.krautzig@awogsd.de

Dieter D.: Nach der Transplantation und der Re-
habilitation in der M HH.

Die intensive Nachbetreuung in Form von

körperlicher Ertüchtigung und Schulung

des Patienten verlängert die Funktionsfä-

higkeit der Transplantate und lässt die

Pat ienten länger leben. Diese These

möchte Dr. Krautzig mit einer Studie be-

weisen, die er ab Januar 2009 fünf bis

acht Jahre lang im Rahmen des Inte-

grierten Forschungs- und Behandlungs-

zentrums Transplantation (IFB-Tx) durch-

führen w ird. Er untersucht rund 200 Pa-

tienten, die am sechswöchigen Reha-Pro-

gramm direkt nach der Transplantation

sowie nach ein und drei Jahren teilge-

nommen haben und vergleicht dies mit

Patienten, die nur eine ambulante Nach-

sorge erfahren haben. Seine Hoffnung:

Die Wirksamkeit der Rehabilitation zu be-

legen und sie zum neuen Standard der

Versorgung zu machen. bb

Rehabilitation: Per Studie zum Standard



Konzentrierung aller Labordienstleistungen in einem Zentralla-

bor“ , erklärt der stellvertretende Leiter des Instituts für Klinische

Chemie, Professor Dr. Gerhard Schumann. 

Nicht nur für diese Laborteams ist das neue Modul des Kran-

kenhausinformationssystems (KIS), das seit Beginn des Jahres

2007 sukzessive in der MHH eingeführt w ird, von Vorteil. Auch

bei den Ärzten und Pflegern auf der Station 42 sorgt es für mehr

Sicherheit, Transparenz und Genauigkeit: Sobald sie den Unter-

suchungsauftrag am PC ausgefüllt haben, können sie das Mo-

novetten-Etikett drucken lassen, es aufkleben, die Probe in das

Röhrchen füllen und das Röhrchen vor dem Absenden ans Labor

scannen – und somit die Zeit der Probennahme genau doku-

mentieren. „ Übertragungsfehler werden vermieden, da das bis-

her handschrift liche Verfahren von Blutentnahme anordnen und

ausführen mit Laborkarten entfällt, ebenso das Kleben je eines Eti-

ketts auf Monovette und Karte. Dieser Prozess ist effizienter. Die

neuen Etiketten beinhalten jetzt mehr Informationen – beispiels-

weise w ird auch die Zimmernummer gespeichert“ , sagt Florian

Hinz, Stationsleiter der 42. Er leitet auf der Station das Projekt für

das Pflegeteam, Professor Dr. Dietrich Peest für das Ärzteteam.

Dieses System erlaubt dem Stationspersonal zudem, die Abar-

beitung im Labor zu verfolgen – angefangen vom Eingang im La-

bor bis zum Endbefund. „ Ein weiterer Vorteil ist die Kosten-

transparenz: Der Laborantrag errechnet für jede Untersuchung

den Einzelpreis und die Gesamtkosten pro Untersuchungsauf-

trag“ , sagt Bärbel Graus, M itarbeiterin der M HH-Unterneh-

mensentwicklung und Leiterin des gesamten KIS-Projektes. 

Das neue KIS-Modul soll auf allen Stationen und in allen Am-

bulanzen eingeführt werden. Seit dem 1. September 2008 ar-

beiten auch die Beschäftigten der Stationen 11 und 11A mit die-

sen elektronischen Laboranforderungen, ihnen folgen das Team

der Station 21. Renate Grosse-Allermann, Mitarbeiterin der Stabs-

stelle Krankenpflege, schult die dort Beschäftigten – in Theorie

und Praxis, auch einzeln. „ Die Pflegekräfte sind sehr engagiert

und machen sich in kurzer Zeit mit dem Laborauftrag vertraut. Sie

haben keine Berührungsängste“ , sagt sie. bb 

info 47

BEHANDELN UND PFLEGEN BEHANDELN UND PFLEGEN

Kompressionsstrümpfe

= Gesunde Beine

Kompressionsstrümpfe

= Gesunde Beine

Rathenaustraße 15

30159 Hannover

Tel.: 0511 - 35 75 98 30

oder 0511 - 32 58 30

info@brandes-diesing.de

www.brandes-diesing.de Viel besser.www.brandes-diesing.de Viel besser.

Sanitätshäuser I Orthopädietechnik I Orthopädie-Schuhtechnik I Rehatechnik I Medizintechnik I Sport

In unseren Venen-Kompetenz-Centren
bieten wir Ihnen:
In unseren Venen-Kompetenz-Centren
bieten wir Ihnen:

- Ausmessen und Anpassen

- Große Auswahl in Farbe
und Qualität

- Spezialanfertigungen,
z.B. bei Hallux Valgus

- Reparatur-Service

- Anzieh-Hilfen / Pflegeartikel

- Informationsveranstaltungen
zum Thema Venen
und Venen-Messtage

Wir sind zertifiziert

nach dem QM-System

- schneller laufen

- leichter laufen

- schneller erholen

- besser fühlen

Für Fragen rund um das Thema
Kompression stehen wir Ihnen
in unseren 13 Sanitätshäusern
in Hannover und Umgebung
gern zur Verfügung.

Für Fragen rund um das Thema
Kompression stehen wir Ihnen
in unseren 13 Sanitätshäusern
in Hannover und Umgebung
gern zur Verfügung.

Auch in unserem Sortiment:
Cep® Running socks
Auch in unserem Sortiment:
Cep® Running socks

S
chlag auf Schlag schießen durchsich-

tige Rohrpostboxen durch das MHH-

Gebäude ins Labor des Instituts für

Klinische Chemie (KCH). Dort öffnet Andrea

Peters eine Box und entnimmt die mit Blut,

Urin und Nervenwasser gefüllten Röhrchen,

die so genannten Monovetten. Sie stam-

men von Patienten der Station 42, dessen

Team die Proben im Labor untersuchen

lässt. „ Diese Station nimmt an einem Pilot-

projekt teil. Seit Juni 2008 fordert das dor-

t ige Team in der KCH und im Labor der

Hämatologie und Onkologie Laboranalysen

per Computer an – und nicht mehr w ie bis-

her auf Anforderungsbelegen aus Papier“ ,

erklärt die chemisch-technische Assistentin.

Zudem enthalten die Etiketten auf den Mo-

novetten mehr Informationen als bisher.

Wenn Andrea Peters den Strichcode vor

den Scanner hält, kann sie alle nötigen Pa-

t ienten- und Stationsdaten sow ie die Art

der angeforderten Analysen sehen. Beim

Scannen speichert das so genannte Labor-

informationssystem (LIS) alle Angaben

sowie die Ankunftszeit der Probe im Labor. 

Pro Tag gelangen in die KCH per Rohr-

postbox rund 2.000 Proben von allen Sta-

t ionen und Ambulanzen. Üblicherw eise

enthalten die Rohpostboxen außer den

Monovetten auch die Anforderungsbelege,

auf denen die Aufträge handschrift lich ver-

merkt sind. Das Laborteam muss die Pro-

ben und Belege per Namensvergleich ein-

ander zuordnen und nummerieren – wobei

es vorkommt, dass Belege oder Proben feh-

len und nachgefordert  w erden müssen.

Anschließend übert ragen die Laborbe-

schäft igten die Anforderungen mit  Hilfe

eines so genannten Kartenlesers in das

Computersystem. Fehlen Angaben, müs-

sen sie auf der Station telefonisch erfragt

w erden. Kann der Kartenleser Angaben

auf dem Beleg nicht entziffern, müssen

diese per Hand in das System eingegeben

werden. „ Diese Umwege gibt es bei den

Proben der Station 42 nun nicht mehr, da

die Anforderungen digital erfolgen und

nicht mehr handschrif t lich. Zudem prüft

das neue System bereits beim Ausfüllen

des Laborauftrages, ob Angaben fehlen“ ,

sagt Claus Badke. Er hat mit einem Team

von M itarbeitern der Labore und Pflege-

dienste sow ie des Zentrums für Informati-

onsmanagement unter anderem die An-

forderungsbelege erstellt . „ Wenn alle

Stat ionen auf  diese elekt ronische Auf-

t ragserfassung umgestellt  w orden sind,

w ird es eine Arbeitserleichterung für alle

Beteiligten sein. Vor allem ist dies aber eine

w ichtige Voraussetzung für die geplante

Laboraufträge: Erfolgreicher Probelauf
Das neue Modul des Krankenhausinformationssystems (KIS): Mehr Zuverlässigkeit und weniger Handgriffe

Arbeiteten mit 
am neuen KIS: 
Claus Badke, 
Florian Hinz und 
Renate Grosse-
Allermann mit 
M onovetten 
und neuen 
Klebchen (M itte) 
und den „alten“  
Anforderungsbele-
gen (rechts).

Bewusste Erinnerungen wollte Gitta

Volmer an ihrem letzten Arbeitstag in

der urologischen Poliklinik mit nach

Hause nehmen: Sie fuhr extra mit der

Straßenbahn anstatt mit dem Auto in

die MHH, durchschritt noch einmal in

Ruhe alle Räume ihres Bereiches und

verabschiedete sich von allem, was ihr

in den vergangenen knapp 36 Jahren

ans Herz gewachsen war. „ Ich habe

den Ausgang noch nicht gefunden“ ,

scherzte die gelernte Kinderkranken-

schwester, die „ als Exotin“ , wie sie es

selbst ausdrückt, dort gearbeitet hat.

Drei Chefs hat sie erlebt: Professor Dr.

Peter Kolle, Professor Dr. Udo Jonas und

Professor Dr. Markus Kuczyk. Von 1974

bis 1987 hat sie die urologische Polikli-

nik pflegerisch geleitet, danach sei sie

kürzer getreten. Am 31. Juli 2008 ging

sie mit einem lachenden und einem

weinenden Auge in die Altersrente.

„ Richtig gerne“  habe sie in der urolo-

gischen Poliklinik gearbeitet und alles zu

sehen bekommen, „ was sich zwischen

Niere und Blase so abspielt.“  Die Arbeit

mit den Patienten habe ihr großen Spaß

gemacht, genau wie das kollegiale Mit-

einander. „ Es gab trotz der vielen Arbeit

immer etwas zu lachen“ , erinnert sich

die 63-Jährige. Nun genießt sie ihre Frei-

zeit teils auf der Gartenbank, die sie

zum Abschied von ihrem MHH-Team

geschenkt bekommen hat. ina

ALUM NI-FOTOALBUM
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Personalmanagement beansprucht viel Zeit.

Unsere System-Dienstleistungen verhelfen

unseren Kunden seit 1984 zu mehr Flexibilität,

höherer Effizienz und größerem Freiraum für

Kernaufgaben.

Sichergestellt wird dies durch Erfahrung, Know-

how und unserer von Offenheit, Vertrauen,

Zuverlässigkeit und Leidenschaft geprägten

Arbeitsweise.

• Gesundheits- und

Krankenpfleger/innen
für den allgemeinen Dienst

sowie mit Fachweiterbildung für

OP, Anästhesie, Intensiv, Psychiatrie

• Altenpfleger/innen

• Pflegehelfer/innen

• Therapeuten/innen

• Arzthelfer/innen

Wenn Personal benötigt wird, ist unser Team

zur Stelle. Mit zuverlässigen, qualifizierten

MitarbeiterInnen für alle betrieblichen

Aufgabenbereiche. Zum Beispiel:

Spezialdienstleister

für Medizin & Pflege
in Kliniken, Heimen, Praxen,

ReHa-Zentren und ambulanten Diensten

Innovative

Personal-Lösungen

Personal Leasing

Personal Vermittlung

Outsourcing

On-Site-Management

Zertifiziert nach DIN

EN ISO 9001:2000

Service-Rufnummer:

0800 22 66 250

(kostenfrei aus dem

deutschen Festnetz)

www.care-people.com

Marktführer

in Niedersachsen

- 24 Std. ruf- und

auftragsbereit

PLUSS Hannover

Personal Leasing und

System Service GmbH

- Fachbereich Care People -

30169 Hannover

Hildesheimer Straße 8

Tel.: 0511 / 123 13 80

Hannover@care-people.com

Ihr Partner

für individuelle

Unterstützung

im Personalbereich www.care-people.com

{ Wir stellen ein }

D
ie MHH versorgte im vergangenen Jahr mehr als

50.700 stationäre Patientinnen und Patienten und

157.300 ambulante Fälle. 18 Prozent von ihnen

waren transfusionspflichtig, also auch „ Kunden“  des

MHH-Blutspendedienstes. 

Die MHH brauchte im Jahr 2007 mehr als 47.000

Konzentrate roter Blutkörperchen, so genannte Ery-

throzyten-Konzentrate (EK). Hinzu kamen rund 24.000

Frischplasmen (GFP) – aus Spenderblut gewonnene f lüs-

sige und gelöste Bestandteile des Blutes ohne Blutzellen.

Darüber hinaus benötigte die MHH rund 11.000 Kon-

zentrate von Blutplättchen (Thrombozytapherese-Kon-

zentrate). Somit war die MHH 2007 als einzelner Klinik-

standort  mit  Abstand der größte „ Blutverbraucher“

zw ischen Rhein und Oder. 

Der MHH-Blutspendedienst mit seinen sieben ärztli-

chen und 23 pflegerischen M itarbeiterinnen und M itar-

beitern stellt sich dieser Herausforderung und ist sich si-

cher, Ende des Jahres 2008 20.000 Blutspenden

vermelden zu können – so viele wie zuletzt in den 1980er

Jahren. Er sichert damit 40 bis 45 Prozent der Versorgung

mit EK und GFP.   

Neben der Bereitstellung von Standardblutprodukten

aus der klassischen Blutspende ist der Blutspendedienst

besonders auf dem Sektor der maschinellen Zellseparation

aktiv. M it diesem technischen Verfahren deckt er den

MHH-Bedarf an speziellen Blutkomponenten w ie Throm-

bozyten-, Granulozyten- und Blutstammzellkonzentraten

seit Jahren vollständig ab. Darüber hinaus versorgt die

MHH regional zahlreiche Krankenhäuser und Arztpraxen

im Großraum Hannover mit Thrombozyten- und überre-

gional mit Granulozyten- und Blutstammzellkonzentraten.

Dabei gewinnt die Blutstammzellspende weiter an Be-

deutung. Die Stammzellspende von gesunden Familien-

spendern oder gesunden unverwandten Spendern hat

noch großes Potential und w ird durch Intensivierung der

Zusammenarbeit mit verschiedenen Stammzellspende-

registern ausgebaut.

Trotz dieser posit iven Entw icklung sucht der MHH-

Blutspendendienst weiterhin Blutspenderinnen und -spen-

der. Denn es kann durchaus vorkommen, dass akut blu-

tende Pat ienten 50 Liter Blut  oder sogar noch mehr

benötigen. Das entspricht mehr als 100 Blutspenden und

war im vergangenen Jahr immerhin 99 Mal der Fall. Jeder

gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 68 Jahren mit ei-

nem Mindestgewicht von 50 Kilogramm kann Blut spen-

den. Wir bieten unseren Blutspenderinnen und Blutspen-

dern eine gewissenhafte medizinische Betreuung, einen

über Hannovers Grenzen hinaus gerühmten Imbiss und ab

der zweiten Spende sogar eine Aufwandsentschädigung.

Übrigens: Blutspender parken kostenfrei. Falls Sie Fragen

haben, rufen Sie bitte an unter Telefon (0800) 532-5325

(gebührenfrei), (0511) 532-2073 oder (0511) 532-2074

oder schreiben Sie eine E-Mail an: Blutspendedienst@mh-

hannover.de. Das Team des M HH-Blutspendedienstes

Öffnungszeiten des Blutspendedienstes:
montags, donnerstags, freitags 7 bis 12 Uhr
dienstags und mittwochs 12 bis 19 Uhr
jeden ersten Sonntag im M onat 9 bis 13 Uhr.

WIR STELLEN UNS VOR

Der Blutspendedienst 
der MHH

Brauchen 
Blutspender für 
die Patienten: Die
M itarbeiterinnen
und M itarbeiter
des M HH-Blut-
spendedienstes.

I
n einer zwölfstündigen Operation gelang

es den MHH-Ärzten der Klinik für Plasti-

sche, Hand- und Wiederherstellungschi-

rurgie (PHW-Chirurgie), Anfang September

2008 die abgetrennte Hand eines 25-jähri-

gen Polen erfolgreich w ieder anzunähen.

„ Dem Patienten geht es sehr gut“ , sagte

Dr. Kay Busch, Leitender Oberarzt der Kli-

nik und der Operateur des jungen Mannes.

Der Fleischer, der Linkshänder ist, war mit

der linken Hand in eine Fleischdrehma-

schine geraten, die Hand wurde dabei ab-

gedreht und ausgerissen. Verletzungen

dieser Art sind sehr selten und äußerst

schwierig zu versorgen, erfolgreiche Re-

plantationen daher noch viel seltener. Häu-

fig ist der abgetrennte Körperteil zu schwer

zerstört. Die Verletzungen der abgetrenn-

ten Hand ließen eine Wiederanpflanzung

zu und der Patient aus Gütersloh lag schon

zwei Stunden nach dem Unfall auf dem

Operationstisch. 

Bei dem 25-Jährigen wurden durch eine

so genannte Proximal Row Carpektomie

die zerstörten Knochen entfernt und die

körperferne Handwurzelreihe auf das Hand-

gelenk gesetzt. Diese Operationstechnik

wird auch bei fortgeschrittenen Handge-

lenksarthrosen angewandt und erhält eine

gute Beweglichkeit des Handgelenks. Bei ei-

ner Replantation werden zunächst Knochen

und Sehnen wieder miteinander verbun-

den, dann Arterien, Nerven und Venen. Bei

den Blutgefäßen kann man sofort sehen, ob

die Durchblutung wieder funktioniert. „ Die

Hand war sehr schnell w ieder rosa und die

Heilung verläuft bislang ohne Störungen,

insofern ist die Prognose gut. Ob die aus-

gerissenen Nerven w ieder funkt ionieren

oder ob Nerven ersetzt werden müssen,

das zeigt sich erst in den nächsten Wo-

chen“ , erklärte Dr. Busch. 

„ Für diese schwierigen Eingriffe brau-

chen w ir hochspezialisierte Zentren und

eine 24-Stunden-Bereitschaft von Teams ex-

zellent ausgebildeter Ärztinnen und Ärzte.

Wir wünschen uns, dass in Sachen Ausbil-

dung und Fortbildung dieser Spezialisten

das Niveau erhalten bleibt“ , sagte Professor

Dr. Peter Vogt, Direktor der Klinik für PHW-

Chirurgie. An dieser M HH-Klinik stehen

acht Fachärzte um Professor Vogt für spe-

zielle Erkrankungen und Verletzungsfolgen

der Hand zur Verfügung. sc

Gelungene OP: Dr. Kay Busch (links) und sein Pa-
tient, der Fleischer Pawel Dymski.

MHH-Chirurgen nähen
Hand wieder an 
Ärzte schließen komplizierte OP nach zwölf Stunden erfolgreich ab



„Doppelspende“ : 
Professorin 
Dr. Gesine Hansen 
nahm zwei Schecks 
in Empfang von 
Dr. Frank Schneider
(links) und Dr. 
Wolfgang Dankert
(beide Solvay).
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Der
MobilLift
Atlas
Vermeiden Sie langfristige
Rückenprobleme Ihrer Mitarbeiter!

Fordern Sie noch heute unseren
neuen Produktkatalog an!

Wir beraten Sie gerne ausführlich.

Neuer Weg 5
57392 Oberhenneborn
Telefon 0 29 71-96 11- 0
Telefax 0 29 71-96 11- 22

e-Mail info@transort.de
Internet www.transort.de
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h a n n o v e r i m pu l s

100.000 Euro und mehr für

Ihre Geschäftsideen !

) StartUp-Impuls 2008
Der Ideenwettbewerb mit zusätzlichem

Wissenschaftspreis

Nutzen Sie Ihre Chance! Einsendeschluss für Ihre Idee

ist der 5. Januar 2009.

Alle Informationen im Wettbewerbsbüro unter 0511 9357-700

und unter www.startup-impuls.de

2 Sonderpreise

) „proKlima“

) „Gesundheit & Wellness“

             Wirtschaft fördern

    Potenziale nutzen

                     Zukunft sichern

Sponsoren von hannoverimpuls: Kooperationspartner des Wettbewerbs:

Eine Firma, zwei Spenden
Firma Solvay: Engagement rund um die Lungenheilkunde in der MHH-Kinderklinik

Professorin Dr. Gesine Hansen, Leiterin der

MHH-Klinik für Kinderheilkunde, Pädia-

trische Pneumologie und Neonatologie,

konnte am 8. September 2008 von M itar-

beitern der Firma Solvay zwei Schecks in

Höhe von insgesamt 20.000 Euro für die

MHH entgegennehmen. 15.000 Euro sind

für das Labor Lungenheilkunde und Onko-

logie der MHH-Kinderklinik bestimmt. M it

5.000 Euro unterstützt Solvay das Projekt

„ Haus Schutzengel“ : Die ehemalige Eltern-

herberge in der Fuhrberger Straße 14 w ird

so umgebaut, dass sie ein vorübergehendes

Zuhause für schwerstkranke Mukoviszidose-

Betroffene sein kann, die auf eine Lungen-

transplantation warten. „ Haus Schutzen-

gel“  soll auch den Angehörigen ermögli-

chen, bei Operationen in der Nähe ihrer

Kinder zu bleiben. Das Geld kam durch die

Solvay-Beteiligung an der Tour der Hoff-

nung 2008 – einer Rad-Etappen-

Spendenfahrt für kranke Kinder – und durch

ein vom Unternehmen veranstaltetes

Hobby-Golfturnier zusammen. mc

Spielen, basteln, malen, am Computer sit-

zen und für kurze Zeit die Krankheit ver-

gessen – das bietet auf der MHH-Station 61B

ein komplett neues Spiel- und Jugendzimmer

für kleine und ältere Patienten, das am 24.

September 2008 offiziell eingeweiht wurde.

Die Kroschke-Stiftung für Kinder hat die Aus-

stattung des Raumes mit 15.000 Euro finan-

ziert. Die dafür eingesetzten Handwerker so-

wie ein Architekt und eine Innenarchitektin

stellten ihre Dienstleistungen kos-tenlos oder

zu vergünstigten Preisen zur Verfügung. Nun

können die lungenkranken Kinder im reno-

vierten Kinder- und Jugendzimmer das Motto

der Stiftung erfahren: „ Trotz Krankheit eine

fröhliche Kindheit erleben“ . Professorin Dr.

Gesine Hansen, Direktorin der Klinik für Kin-

derheilkunde, Pädiatrische Pneumologie und

Neonatologie, bedankte sich bei der Einwei-

hung bei allen Engagierten, insbesondere bei

Gerd-Ulrich Hartmann, dem Vorstand der

Stiftung: „ Hier sind mit Geschick und Ge-

schmack schöne Räume für unsere Patienten

entstanden.“  sc/ ina

Spielparadies für kleine Patienten 
Kroschke-Stiftung sponsert Zimmerausstattung in der MHH-Kinderklinik mit 15.000 Euro

Weihten das neue
Spielzimmer ein: 
Gerd-Ulrich Hartmann, 
Professorin 
Dr. Gesine Hansen und 
Stationsarzt PD 
Dr. Ulrich Baumann 
(von links).
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Rehabilitation nach Nierentransplantation
Kooperationspartner:
Medizinische Hochschule Hannover
Nephrologisches Zentrum Niedersachsen
Hann.-Münden

3-4 wöchiges Rehabilitationsprogramm
mit ganzheitlichen, differenzierten Schulungen zum Thema Transplantation
individuell angepasste Therapiemodule (Ernährung, Fitness u.v.m.)
Prävention des Arteriosklerose-bedingten chronischen Transplantatversagens
mit gezielten Maßnahmen

Wir senden Ihnen gern ausführliches Informationsmaterial zu.

Arbeiterwohlfahrt Gesundheitsdienste gGmbH
Rehabilitationsklinik Bad Münder
Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover

Deisterallee 36 · 31848 Bad Münder · Tel. 05042-602-2600 · info@awogsd.de

Rehabilitation nach Nierentransplantation

Landschaftlich reizvolle
Umgebung am Deister

Landschaftlich reizvolle
Umgebung am Deister

www.awogsd.de

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 53

BEHANDELN UND PFLEGEN

A
m 30. September 2008

ging Professor Dr. Hen-

ning Kühnle, Direktor

der M HH-Klinik für Gynäkolo-

gische Onkologie, in den Ruhe-

stand. Damit  endet  eine Ära

für die Gynäkologische Onko-

logie in Deutschland, die vor

20 Jahren an der MHH begann.

Professor Kühnle w urde auf

den ersten Lehrstuhl für Gynä-

kologische Onkologie in

Deutschland berufen. Er er-

kannte sehr f rüh, dass es für

die opt imale Versorgung von

Frauen, die an gynäkologi-

schen bösart igen Tumoren leiden – so ge-

nannten M alignomen –, unerlässlich ist ,

diesem Fach eine Eigenständigkeit  zu ver-

leihen. Zudem erfasste er, dass eine Spe-

zialisierung für den Bereich

Gynäkologische Onkologie nur nach einer

fundierten Ausbildung im gesamten Fach

Frauenheilkunde sinnvoll ist . Dies sind Bei-

spiele für seine herausragende Fähigkeit ,

w icht ige Entw icklungen im Fach vor an-

deren zu erkennen und gegen vorherr-

schende M einungen zu vertreten.

Zudem hat sich Professor Kühnle größte

persönliche Verdienste bei der Init iierung

und Unterstützung klinischer und w issen-

schaf t licher Netzw erke erw orben. Zum

Beispiel hat er an der M HH immer einen

engen, kollegialen Kontakt  zu anderen

Krankenhäusern und zu niedergelassenen

Kolleginnen und Kollegen gepf legt. Der

von ihm begründete Seesener Arbeitskreis

niedersächsischer und Bremer

Krankenhäuser ist weit über die

Landesgrenzen bekannt , und

ein Beispiel dafür, dass sich uni-

versitäre und nicht-universitäre

Einrichtungen auf eine posit ive

Weise zusammenfügen kön-

nen. Der Arbeitskreis w irbt für

Studienteilnahme, vereinheit-

licht Behandlungskonzepte und

war die Grundlage des Quali-

tätssicherungsprojektes von

Professor Kühnle.

In all den Jahren seiner Tä-

t igkeit  hat  Professor Kühnle

darüber hinaus in uneigennüt-

ziger Art  dazu beigetragen, dass die von

ihm maßgeblich geförderten und unter-

stützten Studiengruppen heute im inter-

nat ionalen Vergleich zu den bedeutends-

ten gehören. Er selbst  hat  mit  der

Schaffung der Gruppe „ German Ovarian

Cancer Study Group“  (GOCA) die Keim-

zelle der 1993 gegründeten „ Arbeitsge-

meinschaf t  gynäkologische Onkologie“

(AGO) gesetzt. Heutiges Ziel dieser Gruppe

ist es, mit  Hilfe klinischer Studien die The-

rapie bei Tumorerkrankungen der Ge-

schlechtsorgane der Frau zu verbessern –

zum Beispiel die des Gebärmut terhals-

krebses. 

Wir wünschen Professor Kühnle für die

Zeit  nach seiner Versetzung in den Un-

Ruhestand alles Gute.

Professor Dr. Hans-Joachim Lück
Professor Dr. Karl-Ulrich Petry, ehemalige

Habilitanden von Professor Kühnle

Blick voraus 
und Netzwerkpflege
Professor Dr. Henning Kühnles Amtszeit endete

Im Ruhestand: 
Professor Kühnle.

Privatdozent  Dr. Peter Alexander
Horn leitet  seit  dem 1. Oktober

2008 das Inst itut  für Transfusions-

medizin im Universitätsklinikum Es-

sen. Zudem führt er dort auch kom-

missarisch das Inst itut  für

Immunologie. Der 36-Jährige hat in

Bochum studiert  und seit  Juni 2004

an der M HH gearbeitet , zuletzt  als

Oberarzt im M HH-Inst itut für Trans-

fusionsmedizin. Kurz vor seinem Ar-

beitsbeginn in Essen sagte er: „ Ich

f reue mich auf  die vielen neuen

Herausforderungen, die mit der Lei-

tung eines Inst itutes verbunden

sind.“  Vermissen w erde er seine

Kolleginnen und Kollegen des

M HH-Inst ituts für Transfusionsme-

dizin und die anregende w issen-

schaft liche Atmosphäre, die an der

gesamten M HH herrscht. „ Vor al-

lem w ird mir die hervorragende in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit  im

Hause fehlen – insbesondere im

Rahmen des Exzellenzclusters Re-

birth (From Regenerat ive Biology to

Reconstruct ive Therapies)“ , sagte

er. Er hof fe, eine ähnliche Auf -

bruchst immung, w ie sie an der

M HH zum Beispiel im neuen Hans-

Borst-Zentrum herrscht, auch in Es-

sen vorzuf inden oder sie dort  ver-

breiten zu können. bb

ALUM NI-FOTOALBUM

PRIVATDOZENT
DR. PETER 
ALEXANDER
HORN 

D
ie M HH gehört  zu sieben führenden Kli-

nikt rägern in Deutschland, die eine lan-

desw eite Init iat ive zur Sicherung und

Verbesserung der Qualität  in der M edizin ge-

gründet haben. Gründungsmitglieder der Init ia-

t ive Qualitätsmedizin (IQM ) sind neben der M HH

die Helios-Kliniken, die Berufsgenossenschaf t li-

chen Kliniken, die SRH Kliniken, die M alteser und

die Johanniter GmbH sow ie das Universitätsklini-

kum Carl Gustav Carus Dresden. Insgesamt wer-

den in den Krankenhäusern dieser Träger jährlich

1,1 M illionen Patienten behandelt . 

Die Kliniken verpflichten sich, die Qualität ihrer

Leistungen auf der Basis der bereits vorhande-

nen Daten zu erheben. Außerdem wollen sie ein

Verfahren entw ickeln, um Behandlungsprozesse

mit auffälligen Ergebnissen von internen und ex-

ternen Kommissionen durchleuchten zu lassen.

Dabei untersuchen ärzt liche Fachkollegen die Ab-

läufe und Strukturen auf  mögliche Fehler hin,

analysieren die Vorgänge, um den Prozess an-

schließend konsequent zu verbessern. Damit die

Krankenhäuser sich untereinander vergleichen

können, werden sämtliche dieser Qualitätsdaten

auf eine gemeinsame elektronische Platt form ge-

stellt . „ Die von der Init iat ive geforderte Transpa-

renz der Qualitätsdaten sehe ich als zw ingende

Voraussetzung, um zu einer weiteren Verbesse-

rung der Behandlungsqualität für die Patienten zu

kommen“ , sagt Dr. Andreas Tecklenburg, M HH-

Vizepräsident und zuständig für das Ressort Kran-

kenversorgung. 

Die M itglieder verbindet eine methodisch ein-

heit liche und w issenschaft lich begleitete Quali-

tätsmessung. Sie geht in Transparenz und Aussa-

gekraf t  über die gesetzlich geforderten

M indeststandards hinaus. Die IQM  w ill darüber

hinaus Impulse für die Qualitätssicherung der Me-

dizin in deutschen Krankenhäusern und im am-

bulanten Sektor setzen. stz

MHH beteiligt sich 
an Qualitätsoffensive
Sieben Klinikträger gründen deutschlandweite Init iative

„ Das ist  ein stolzer Betrag“ , f reute sich Pro-

fessor Dr. M ichael M anns, als ihm Heiner Hild,

Vorsitzender der Erich-und-Emmy-Hoselmann-

Stiftung, am 17. September 2008 einen Scheck in

Höhe von 30.000 Euro überreichte. Von dem

Geld w ird Professor M anns, Direktor der M HH-

Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und

Endokrinologie, ein Gerät f inanzieren, das in sei-

ner Klinik für die Diagnost ik und Therapie von

Darmtumoren gebraucht w ird. Außerdem w ird

seine Klinik zw ei Promot ionsst ipendien mit  je

5.000 Euro vergeben, um mit  einem strukturier-

ten Doktoranden-Programm interessierte M edi-

zin-Studierende für die Krebsforschung zu ge-

w innen. Die Erich-und Emmy-Hoselmann-Stiftung

w urde im Jahr 1987 gegründet. Seitdem erhält

die M HH regelmäßig Zuw endungen für Projekte

in der Krebsforschung und Invest it ionen für die

klinische Anw endung – insgesamt w aren es bis-

lang mehr als 700.000 Euro. Das Kapital der St if -

tung kam aus dem Unternehmen des Ehepaares

Hoselmann. ina

Großer Scheck, große Wirkung
Erich-und-Emmy-Hoselmann-Stiftung spendet 30.000 Euro für die Forschung

Großzügige
Spende:
Heiner Hild übergab
sie an Professor 
Dr. M ichael M anns. 
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Die großzügige Ausstellung von Jürgen Lamm

ist im ersten Stock. Hier finden Sie exklusive

Teppichböden, eine große Auswahl an Amtico-

Fußböden, Tapeten, Sonnenschutz, Markisen,

Plissee und Dekorationen – und natürlich

fachkundige Beratung. Und unsere Verlege-

und Nähprofis beherrschen ihr Handwerk bis

ins kleinste Detail.

Am Ortfelde 20A · 30916 Isernhagen NB · Tel.: 0511/730 66-0 · Fax: 73066-10 · www.helmrichs.de
Geöffnet Mo.–Fr. 8–18 Uhr, Samstag 9–14 Uhr · Sonntag ist Schautag von 13–17 Uhr, ohne Beratung und Verkauf

Prax(t)is(ch)
k

3

Die Entwicklung von praxisorientierten

Raumkonzepten erfordert viel Erfahrung und

professionelles Know-how. Wir

können mit Ihnen Gesamtlö-

sungen realisieren, die auch

nach Jahren perfekt funk-

tionieren und Ihnen jeden

Tag Spaß bereiten. Absolute

Termintreue zu einem genau

definierten Kostenrahmen sind

bei uns selbstverständlich. Neh-

men Sie Kontakt auf, holen Sie uns doch von

Anfang an mit ins Boot.

Mit ALBIS auf Erfolgskurs

MedicalLine GmbH · Zeppelinstr. 5 · 30916 Isernhagen
tel: 0511 - 610 14 94 · fax: 0511 - 613 93 29
info@medicalline-h.de · www.alles-fuer-den-arzt.de

ALBIS on WINDOWS – die Arztsoftware
Seit mehr als 20 Jahren steht ALBIS für innovative medizinische
Softwarelösungen – Mittlerweile nutzen mehr als 12.000 Ärzte
die einzigartigen Vorteile von ALBIS on WINDOWS:

● leicht erlernbar und einfach in der Bedienung

● günstige Umsteigerkonditionen

● Übernahme Ihrer Praxis-EDV-Daten

● praxisbewährt für Ihre Fachrichtung

● schneller und kompetenter bundesweiter
Vor-Ort-Service durch langjährige Servicepartner

● freundliche Hotline und fundierte Beratung

● kostenlose Anwendertreffen und fachspezifische
Fortbildungen

Weil mehr Erfolg einfach Spaß macht!
ALBIS on WINDOWS

Strategieschmiede der Zukunft
MHH gründet Institut für Standardisiertes und Angewandtes Krankenhausmanagement 

S
ie wollen neue Qualitätsstandards in

der Krankenversorgung entw ickeln

und diese w issenschaftlich auswerten

– um anschließend mit ihrem Know-how

andere Krankenhäuser zu beraten. Das ha-

ben sich Dr. Andreas Tecklenburg, Leiter

des Instituts für Standardisiertes und An-

gew andtes Krankenhausmanagement

(ISAK), und seine drei M itarbeiterinnen auf

die Fahne geschrieben. Dr. Tecklenburg,

M HH-Vizepräsident  für Krankenversor-

gung, hatte die Idee, mit der Gründung

des ISAK zunächst Prozesse in der M HH

wissenschaftlich zu prüfen, optimieren zu

lassen und dann die erprobten Kranken-

hausmanagement-„ Pakete“  an interessierte

Krankenhäuser zu verkaufen.

Seit September 2008 organisieren sich

zu diesen Zwecken Privatdozentin Dr. Iris

Tat jana Calliess, Dr. M eike Lierse und 

Therese Kuiper. Ihre Aufgabe ist  es zu-

nächst, Prozesse im Krankenhausalltag auf

ihre Effektivität zu untersuchen. Dabei wer-

den sie enge Kooperationen mit der MHH-

Abteilung Unternehmensentw icklung und

dem MHH-Institut für Epidemiologie, Sozi-

almedizin und Gesundheitssystemfor-

schung eingehen. Ihr erstes Projekt betrifft

die M HH-Notaufnahme: „ Um Pat ienten

möglichst  schnell versorgen zu können,

muss eine Notaufnahme gut organisiert

sein“ , sagt Dr. Tecklenburg. Dafür stellt  die

MHH ab November 2008 zwei Patienten-

lotsen ein. Sie sollen dafür sorgen, dass die

Patienten schneller behandelt werden, für

Verständnis werben, wenn leicht Verletzte

wegen eines Polytrauma-Patienten länger

warten müssen und damit auch die Pflege-

kräfte in der Notaufnahme entlasten.

„ Unsere Aufgabe ist dabei, diese Maß-

nahme entsprechend zu begleiten“ , erklärt

Dr. Calliess. Das bedeutet, im Vorfeld Fra-

gebögen zu entw ickeln und diese an Be-

schäft igte und Pat ienten in der Notauf-

nahme zu verteilen. Die Daten vergleichen

die M itarbeiterinnen des ISAK dann mit Er-

gebnissen von Fragebögen, die sie nach

der Patientenlotsen-Einführung ausgeben

werden. So können sie messen, was die

Lotsen bewirken. „ M it Hilfe solcher Evalu-

ierungen erschaffen w ir neue Messinstru-

mente zur Beurteilung eff izienter und Kos-

ten sparender Maßnahmen“ , unterstreicht

Dr. Lierse. Hat das neue Team innerhalb der

MHH genügend Erfahrungen gesammelt,

kommt der nächste Schritt: Dann beginnt

die Beratung und Unterstützung externer

Klinikplaner. ina

Das Team: Therese Kuiper, Dr. M eike Lierse, PD Dr.
Iris Tatjana Calliess und Dr. Andreas Tecklenburg.

Bundesweite Aktion
Vorträge und Infos zum Thema „ Saubere Hände“  in der MHH

D
as Desinf izieren der Hände kann In-

fekt ionen vermeiden und sogar Le-

ben retten. Deshalb beteiligt sich die

M HH an der bundesw eiten Akt ion „ Sau-

bere Hände – keine Chance den Kranken-

hausinfekt ionen“ , die vom Bundesmi-

nisterium für Gesundheit  geför-

dert  w ird. Am 22. Oktober

2008 organisiert die in der MHH

an der Akt ion beteiligte interdis-

zip linär beset zt e Pro jekt -

gruppe einen Informat ions-

tag von 10 bis 17 Uhr mit je-

w eils 15-minüt igen Vorträ-

gen für alle Interessierten im Kon-

ferenzraum in der Ladenpassage.

Außerdem gibt  es ein buntes Rahmen-

programm in der Ladenpassage. Unter

anderem können sich Interessierte an di-

versen Ständen über Hygienethemen in-

formieren, bei einer Quizshow  mitma-

chen oder sich von Clinic Clowns oder Zau-

berern faszinieren lassen. „ Zu dieser Ver-

anstaltung möchten w ir alle M HH-M itar-

beiterinnen und -M itarbeiter und auch

alle w eiteren Interessierten herzlich einla-

den“ , sagt Jürgen M ente, einer der M HH-

Projektleiter. Die Vorträge im Einzelnen: Dr.

Karolin Graf informiert ab 10 Uhr über die

bundesw eite Akt ion, Dr. Iris Chaber-

ny spricht  ab 11 Uhr zum Thema

Pat ientensicherheit  und Infekt i-

onskontrolle in der MHH, um 12

Uhr hält  Dr. Ines Cartes einen

Vortrag zum Fehlermanagement

in der Hochschule, Anja Schulz

und Henning von der Ohe, zwei

Schüler der M HH-Krankenpf le-

geschule, themat isieren die Hy-

giene in der Pf lege und ihre ge-

schicht liche Entw icklung ab 13 Uhr. Eine

Stunde später informiert  Dr. Andrea Filler

über das Hautschutzmanagement in der

MHH, um 15 Uhr greift Ludwig Gieseke das

Thema Noroviren auf. Heike John rundet

die Vortragsreihe um 16 Uhr ab mit  dem

Thema „ Tagtäglich – Händedesinfekt ion

eine Herausforderung?“  ina

Ausgezeichneter 
Kundendienst

Das Dienst leistungsunternehmen

Ahr ist am 2. September 2008 mit dem

„ Service Innovations-Award 2008“  aus-

gezeichnet worden. Der MHH-Dienst-

leister, der seit November 2007 Privat-

patienten auf der Ebene 8 verwöhnt, er-

hielt den ersten Preis aus den Händen

des Wirtschaftsweisen Professor Dr.

Bert Rürup. Rund 50 Unternehmen

hatten sich an diesem Wettbewerb be-

teiligt. Noch am selben Tag konnten sich

alle Patienten der von Ahr-Servicekräf-

ten betreuten Stationen über eine Rose

freuen. Diese hat te das Dienst leis-

tungsunternehmen gesponsert, um auf

sich aufmerksam zu machen. „ Die Zu-

friedenheit unserer Patienten hat sich

seit der Einführung der Servicekräfte

merklich verbessert“ , sagt MHH-Vize-

präsident Dr. Andreas Tecklenburg:

„ Die Auszeichnung unseres Partnerun-

ternehmens verdeutlicht, dass die MHH

auch Spitzenleistungen im Patienten-

service erbringt“ . ina



Serum hat die Schweizer Biotechnologie-

f irma so einen großen Angiotensin II-Kom-

plex erzeugt, den das Abwehrsystem er-

kennen kann. Nach der Impfung bildet das

Immunsystem Abw ehrstoffe gegen das

Hormon. 

In ersten Untersuchungen (Phase I und

IIa-Studie) mit 72 gesunden Probanden ga-

ben die Mediziner den Impfstoff dreimal in

niedriger Dosis. „ Die Probanden vertrugen

den Impfstoff gut“ , sagt Dr. Menne. „ Eine

Blutdrucksenkung von bis zu 20 mmHg

konnte nachgewiesen werden, allerdings

hielt der Erfolg nur wenige Monate an.“  In

der jetzt anlaufenden Phase IIb-Studie wer-

den bundesweit in neun Zentren 80 Patien-

ten mit hohem Blutdruck behandelt. Die

Studienteilnehmer werden innerhalb von

zwölf Wochen fünfmal geimpft; dabei w ird

die Dosis gesteigert und ist am Ende dreimal

so hoch w ie in der ersten Studie. Die Medi-

ziner erwarten, dass sich nach vier Wochen

Antikörper gebildet haben. „ Wir werden

die Patienten dann ein Jahr lang beobach-

ten“ , erläutert Dr. Menne. Sein Chef, Pro-

fessor Haller, fasst das Ziel zusammen: „ Wir

wollen eine dauerhaft gute Blutdruckein-

stellung erreichen, ohne dass weitere M e-

dikamente benötigt werden.“  stz

Kontakt:
Professor Dr. Hermann Haller 
und Dr. Jan M enne
Telefon: (0511) 532-3000
E-M ail: 
studienzentrum@mh-hannover.de
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Als Unternehmen mit fast 40-jähriger

Erfahrung in Hannover, haben wir uns

neben dem An- und Verkauf und der

Vermittlung von Wohn- und Gewerbe-

objekten insbesondere auf die

Vermietung von Wohnimmobilien

spezialisiert.

Für Fragen zu Immobilien im Raum

Hannover stehen wir Ihnen deshalb

gerne mit unserer Fachkompetenz

zur Verfügung.

Fordern Sie uns!

Weitere Objekte auf unserer Homepage oder auf Anfrage.

OSWALD
IMMOBILIEN

Für unsere Kunden suchen wir

laufend gepflegte Wohnobjekte
.

Gifhorner Str. 2, 30625 Hannover, Tel. (05 11) 5 41 41 90, Fax (05 11) 5 41 41 93
www.oswaldimmobilien.de hannover@oswaldimmobilien.deM
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Magdeburg-Cracau, Anlageobjekt, BJ 1999, 6 WE,
385 m2 Wfl., 692 Grdst., 6 Grg.

Hann.-Vahrenwald, exkl. DHH, BJ 1997, 173 m
2 Wfl.,

ca. 500 m
2 Grdst., gehobene Ausstattung

G
leich drei neue Wege im Kampf

gegen Bluthochdruck (Hypertonie)

beschreitet die M HH. In einer eu-

ropaw eiten Studie suchen die Forscher

nach genet ischen Ursachen der Erkran-

kung. Zudem haben M HH-M ediziner Pa-

t ienten, deren Blutdruck t rotz medika-

mentöser Therapie viel zu hoch blieb,

einen Schrit tmacher gegen Bluthochdruck

eingepflanzt. Schließlich testen die Ärzte

der M HH-Klinik für Nieren- und Hoch-

druckerkrankungen in einer weiteren Stu-

die gerade die Impfung gegen Bluthoch-

druck. „ Wenn die Studien erfolgreich

verlaufen, können w ir auf völlig neue The-

rapieansätze zugreifen“ , sagt Professor Dr.

Hermann Haller, Leiter der Klinik. 

Das Fatale an der Hypertonie: „ Die we-

nigsten Patienten spüren einen zu hohen

Blutdruck“ , sagt Dr. Jan M enne, Arzt am

Studienzentrum der M HH-Klinik für Nie-

ren- und Hochdruckerkrankungen. In

Deutschland leiden mehr als 16 M illionen

Menschen an dieser Volkskrankheit, 20 bis

30 Prozent aller Erwachsenen sind betrof-

fen, bei Senioren vom 60. Lebensjahr an

sind es sogar mehr als 40 Prozent . Die

Deutschen haben damit das höchste Risiko

für Hypertonie weltweit . Als Folge drohen

Schlaganfälle und Herzerkrankungen, aber

auch Durchblutungsstörungen, Nierenver-

sagen, Blindheit  oder Demenz. 

Derzeit  werden Bluthochdruck-Patien-

ten in Europa mit  M edikamenten aus fünf

verschiedenen Substanzklassen behandelt.

„ Nur etwa ein Viertel der Patienten ist me-

dikamentös gut eingestellt . Bei weiteren

25 Prozent ist  der Bluthochdruck diagnos-

t iziert , die Pat ienten sind aber nicht aus-

reichend mit  M edikamenten versorgt. Bei

einem Viertel ist  die Hypertonie zwar di-

agnost iziert , die Pat ienten w erden aber

nicht therapiert . Und schließlich ist  bei 25

Prozent der Betroffenen der Bluthochdruck

überhaupt  nicht  diagnost iziert “ , betont

Professor Haller.

Liegt der Bluthochdruck 
in den Genen? 

Als Auslöser für zu hohen Blutdruck

gelten Übergew icht, schlechte Ernährung,

hoher Kochsalzkonsum, wenig Bewegung

und Stress. Bei den meisten Hypertonie-

Patienten sind keine eindeutigen Ursachen

für zu hohen Blutdruck zu f inden, in zahl-

reichen Familien kommt Hypertonie aller-

dings gehäuft  vor. In einer von der Euro-

päischen Union (EU) geförderten Studie

soll nun geklärt werden, ob genetische Ur-

sachen für Bluthochdruck vorliegen. Die

EU unterstützt  das Internat ionale Netz-

werk der Exzellenz, in dem die M HH, die

Universitäten M ailand und Glasgow  fe-

derführend sind, mit  zehn M illionen Euro.

20 medizinische Zentren in 14 Ländern

untersuchen die M itglieder von 1.000 Fa-

milien. Jedes der beteiligten Zentren muss

50 Familien rekrut ieren, in denen Hyper-

tonie gehäuft vorkommt. Ende 2009 sollen

erste Ergebnisse vorliegen. 

Schrittmacher gegen 
Bluthochdruck 

Patienten mit sehr hohem Blutdruck, der

sich trotz einer Behandlung mit Medika-

menten nicht ausreichend senken lässt, ha-

ben Hoffnung auf eine neue Therapie. Acht

Patienten haben an der MHH einen Schritt-

macher gegen Bluthochdruck implantiert

bekommen. Die MHH ist deutschlandweit

derzeit das einzige Zentrum, das das Ver-

fahren mit dem in den USA entw ickelten

Gerät anbietet. Der Schrittmacher ist etwa

halb so dick und doppelt so lang w ie eine

Streichholzschachtel. „ Wir implantieren ihn

unter das Schlüsselbein und führen die Ak-

t ivierungsdrähte zu beiden Halsschlag-

adern“ , erläutert Dr. Andreas Maximillian

Pichlmaier, Leitender Arzt der MHH-Klinik

für Herz-, Thorax-, Transplantations- und

Gefäßchirurgie. „ Das Gerät sendet laufend

Elektroimpulse zu den Halsschlagadern.

Dort befinden sich Nervenknoten, die den

Blutdruck überwachen.“  Die Reizung durch

die w inzigen Stromstöße führt dazu, dass

die Nervenknoten dem Gehirn einen dau-

erhaft viel zu hohen Blutdruck vorgaukeln.

Das Gehirn setzt dann körpereigene Me-

chanismen zur Blutdrucksenkung in Gang –

die Gefäße werden stark erweitert. „ Die

meisten Patienten mit extrem hohen Werten

müssen trotz des Schrittmachers zwar wei-

terhin Medikamente nehmen, doch dank

der Blutdrucksenkung ist die Gefahr dras-

tisch gesunken, Folgekrankheiten zu erlei-

den“ , betont Dr. Menne. Die amerikanische

Herstellerfirma bereitet derzeit gerade eine

zulassungsrelevante Studie mit 300 Patien-

ten aus den USA und Europa vor. „ Dabei soll

dann gezeigt werden, dass die Therapie mit

dem Schrit tmacher nicht nur akut w irkt,

sondern auch langfristig“ , erläutert Profes-

sor Haller. 

Impfung gegen 
Bluthochdruck 

Einen vollkommen neuen Therapiean-

satz testet das Studienzentrum der M HH-

Klinik für Nieren- und Hochdruckerkran-

kungen derzeit : die Impfung gegen

Bluthochdruck. Die M HH hat die Feder-

führung bei einer bundesweiten Studie,

bei der 80 Pat ienten ein Serum einer

Schw eizer Biotechnologief irma gespritzt

bekommen. 20 Studienteilnehmer sollen

direkt  an der M HH bet reut  w erden.

„ Wenn die Ergebnisse der auf ein Jahr an-

gelegten Studie posit iv sind, könnte der

Impfstoff  bereits in vier Jahren auf  den

M arkt kommen“ , schätzt Dr. M enne. Den

Vorteil einer Impfung gegen Hypertonie

erläutert  Professor Haller: „ Unser Ziel ist

es, mit  der Impfung M edikamente zu er-

setzen.“  Bislang gehen Professor Haller

und Dr. M enne davon aus, dass die Imp-

fung in regelmäßigen Abständen w ieder-

holt  werden muss. Das Serum ist  gegen

das körpereigene Hormon Angiotensin II

gerichtet. Das Hormon w irkt gefäßveren-

gend und ist  damit ein klassischer Faktor,

der zu Bluthochdruck, aber auch direkten

Organschädigungen führt . Weil das Hor-

mon so klein ist , w ird es vom Immunsys-

tem nicht als „ Feind"  eingestuft . Für das

Drei neue Wege gegen Bluth ochdruck
Schrittmacher, Impfung und Gen-Studie: MHH-Mediziner sagen Hypertonie den Kampf an

M it Schrittmacher: Dr. Andreas M aximillian Pichlmaier und Patient Walter Unkert.

M it Impfung: Dr. Jan M enne und Patient Horst
Strothenk.  
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Für jeden
Wunsch...

die richtige
Wohnung!

Infos unter (0511) 97196-0
www.wgh-herrenhausen.de

Ausreichend groß soll sie sein ... und im

Grünen liegen, damit sich alle wohl fühlen ...

und die Hausgemeinschaft soll passen?

Dann fragen Sie uns – wir haben

Dipl.-Betriebswirt

PETER ZUR OVEN-KROCKHAUS

Steuerberater

Wir kennen uns aus mit:

den besonderen steuerlichen Vorschriften für Mediziner,

aktuellen Neuerungen auf Ihrem Gebiet,

relevanten Ausnahmefällen und

speziellen Möglichkeiten in den einzelnen Fachbereichen.

Vereinbaren Sie doch gleich einen Termin unter

0511-39 08 68 5 oder www.zok-fuer-aerzte.de

Der Spezialist
für Ärzte, Zahnärzte und Medizinfachberufe

I
n diesem Jahr hat sich die Zahl unserer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als

verdoppelt – von zehn auf 23 Personen“ ,

freut sich Professorin Dr. Eva Hummers-

Pradier. Das hat die Leiterin des Instituts für

Allgemeinmedizin den alten Menschen zu

verdanken – im weitesten Sinne jedenfalls:

Dank dreier vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) bew illigter

Drittmittelprojekte in Höhe von 1,2 M illio-

nen Euro, die sich mit der Verbesserung der

gesundheitsökonomischen Versorgung im

Alter beschäftigten, hat die Arbeitsgruppe

„ Gesundheit im Alter“  dreizehn neue M it-

arbeiter eingestellt : drei Ärzt innen, eine

Pädagogin, eine Soziologin, einen Sozial-

w issenschaftler, drei Sekretärinnen und vier

Studienassistentinnen. Damit sich alte und

neue Kollegen besser kennenlernen, orga-

nisierte das Institut am 17. September 2008

ein Treffen mit dem Titel „  Zeig mir was aus

Deiner Welt“ .

„ Menschen ab 70 Jahren haben zahlrei-

che Gesundheitsprobleme auf verschiede-

nen Ebenen“ , sagt Dr. Ulrike Junius-Walker,

neben Dr. Gudrun Theile eine der beiden

Leiterinnen der Arbeitsgruppe. Doch in der

Regel gingen sie nur mit einem akuten Pro-

blem zu ihrem Hausarzt, der dann auch nur

auf diese eine Beschwerde reagiere. „ Im

Durchschnitt hat ein Arzt für einen Patien-

ten sieben Minuten Zeit. So kommt es, dass

ältere Kranke 16 bis 20 Mal pro Jahr zum

Hausarzt gehen – immer mit anderen Ma-

lessen“ , erklärt Dr. Junius-Walker. In der

Studie Priscus, die seit dem 1. Januar 2008

läuft, geht es darum, sämtliche Aspekte, die

ein Hausarzt bei älteren Menschen im Blick

haben muss, strukturiert und gezielt abzu-

fragen und zu erfassen. Das soziale Umfeld,

die Wohnsituation, körperliche und funk-

tionelle Beschwerden ihrer Patienten, deren

psychische und mentale Verfassung sowie

die M edikamentenversorgung. „ Nur auf

diesem Weg ist es möglich, eine umfas-

sende, zw ischen Arzt und Patienten abge-

st immte und eff iziente Behandlungspla-

nung durchzuführen“ , ist  sich Dr.

Junius-Walker sicher.

Das zweite Projekt, das am 1. Juni 2008

startete, ergänzt Priscus um einen wesent-

lichen Aspekt: Innerhalb des Projektes Präf-

Check entw ickeln die Beschäftigten der Ar-

beitsgruppe einen Gesprächsleitfaden, der

es zukünftig ermöglichen soll, Patienten-

und Hausarztwunsch in Bezug auf die Be-

handlung und Therapie miteinander in

Übereinst immung zu bringen. „ W icht ig

hierbei ist, dass auch Tabuthemen w ie In-

Ärztliche Kompetenz für Älte re
Das Institut für Allgemeinmedizin kann die Zahl seiner Beschäftigten dank drei neuer Drittmittelprojekte        mehr als verdoppeln

Die Bundesärztekammer bewilligte …

PD Dr. med. Nils Schneider, MHH-Institut für Epidemiologie,

Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, in Ko-

operation mit Dr. Thela Wernstedt , MHH-Tumorzentrum,

und Professorin Dr. Ulla Walter, M HH-Stif tungslehrstuhl

Prävention und Rehabilitat ion, 96.500 Euro für das Projekt

,,Geriatrische Palliat ivmedizin – Versorgungssituation und

Verbesserungsbedarf aus den Perspektiven unterschiedli-

cher Fachrichtungen und Disziplinen“ . 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn, be-

willigte ...

Professor Dr. med. Korbinian Brand, MHH-Institut für Klini-

sche Chemie, 363.800 Euro für vier Jahre. Gefördert w ird

das Projekt „ M olekulare Ursachen und funktionelle Aus-

w irkungen der TNF-Toleranz“ .

Professor rer. nat. J. Engelbert  Gessner, MHH-Klinik für 

Immunologie und Rheumatologie, 173.350 Euro für das Pro-

jekt „ Mechanismen Antikörper-vermittelter Typ II Auto -

immunreaktionen und damit verbundener Phagozytose-

prozesse in knockout Mausmodellen“ .

Die Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie

und Laboratoriumsmedizin e. V., Bonn, bewilligte ...

Professor Dr. med. Korbinian Brand und Dipl.-Chem. 
Christian Cappello, MHH-Institut für Klinische Chemie, 79.600

Euro für zwei Jahre. Das Forschungsvorhaben: „ Regulation

NF-ĸB-assoziierter Signalübertragung durch C/EBPβ“ .

Kontakt:
Ursula Lappe
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0511 532-6772
Fax: 0511 532-3852
E-M ail: lappe.ursula@mh-hannover.de

Drittmittel für 
Forschungsprojekte 
in der MHH

Viele neue Kollegen: Die M itarbeiterinnen und M itarbeiter im Institut für Allgemeinmedizin bei
ihrem „Kennenlern-Treffen“ .

kontinenz, Depression und Demenz damit erfasst werden kön-

nen“ , unterstreicht Dr. Junius-Walker.

Das ebenfalls im Juni 2008 begonnene Drit tmit telprojekt

Age, das in Kooperation mit dem MHH-Stiftungslehrstuhl für Prä-

vention und Rehabilitation und der AOK Niedersachsen läuft, be-

fasst sich damit, ältere M enschen mit unterschiedlichen Ge-

sundheitsrisiken gezielt für präventive Maßnahmen zu gewinnen.

„ Es geht den Fragen nach, w ie ältere Frauen und Männer dafür

motiviert und über welche Zugangswege sie erreicht werden

können“ , sagt Dr. Theile. ina



Privatdozentin Dr. med. Heike Bantel, M HH-Klinik für Gas-

troenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, und Professor

Dr. med. Klaus Schulze-Osthoff  von der Universität Düsseldorf

sind für ihre Arbeit „ Nachweis von Caspasen-Aktivierung im Se-

rum: Ein neuer innovat iver Bio-M arker

für die spontane Remission bei akutem

Leberversagen“  mit  dem Innovat ions-

preis der deutschen Hochschulmedizin

geehrt worden. Die mit 10.000 Euro do-

t ierte Auszeichnung wurde den beiden

Wissenschaft lern am 17. Juli 2008 in

Berlin beim Innovat ionskongress der

deutschen Hochschulmedizin verliehen.

Der von den Forschern entw ickelte Bio-

M arker misst die Caspasen-Akt ivierung

beim akuten Leberversagen und erlaubt,

auf molekularer Grundlage den Krank-

heitsverlauf  zu prognost izieren. Dank

des neuen M arkers können eine spon-

tane Besserung oder ein fortschreiten-

des Organversagen frühzeit ig vorherge-

sagt  w erden und überf lüssige

Transplantationen vermieden werden. Seit 2002 ist PD Dr. Ban-

tel als Wissenschaft lerin und Ärzt in in der M HH-Klinik für Ga-

stroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie tät ig. tw
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„PRIVAT VORSORGEN,
ÖFFENTLICH ABKAS-
SIEREN.“

BIS ZU 15.000 EURO VOM STAAT
HOLEN: MIT UNSERER GÜNSTIGEN
RIESTERRENTE.*
Wer heute schon an morgen denkt, wird dafür vom Staat belohnt:

Sichern Sie sich mit der günstigen Riesterrente der Hannoverschen

Leben die kompletten staatlichen Zuschüsse für 2008. So profitieren

Sie von insgesamt bis zu 15.000 EUR* öffentlicher Förderung – und

133 Jahren Erfahrung der Hannoverschen Leben in Sachen Alters-

vorsorge. Nähere Informationen erhalten Sie unter 0511 .95 65 269

oder unter hannoversche.de

BERATERTAGE AM
12.11., 19.11. UND 26.11.2008

* Ehepaar, beide 35 Jahre alt und förderberechtigt, jew. eigener Riester-Vertrag mit Mindestbeitrag bis 65 Jahre,
2 Kinder, Kinderzulagen für 18 Jahre.

M
HH-Forschungsdekan Professor Dr.

Christopher Baum, Leiter der Expe-

rimentellen Hämatologie, ist auch

Ombudsmann der Hochschule und somit zu-

ständig für die Einhaltung der „ guten wis-

senschaftlichen Praxis“ . Im August 2008 hat

er die Broschüre „ Vorschläge zur Sicherung

guter w issenschaftlicher Praxis“  der Deut-

schen Forschungsgesellschaft (DFG) aus dem

Jahre 1998 für MHH-Forscherinnen und -

Forscher w iederauflegen lassen – ein Ge-

spräch. 

Was sind Ihre Aufgaben als Ombudsmann?
Ich bin für die Sicherung guter w issen-

schaftlicher Praxis zuständig, nehme Vor-

würfe w issenschaftlichen Fehlverhaltens

vertraulich entgegen und befrage bei Bedarf

die betroffenen Personen. 

Warum haben Sie die Broschüre neu auflegen
lassen?

Forschung macht nur Spaß und ist nur

dann wichtig, wenn sie gut ist und letztend-

lich für die Gesundheit von Patientinnen und

Patienten förderlich ist. Die in der Broschüre

aufgestellten Empfehlungen haben nach wie

vor Gültigkeit, die Gedanken der guten wis-

senschaftlichen Praxis müssen regelmäßig

verbreitet werden. Da ich MHH-Ombuds-

mann bin, ist es meine Aufgabe, dafür zu

sorgen. An der MHH ist es vor allem deshalb

wichtig, weil sie eine forschungsaktive Hoch-

schule ist und gleichzeitig die Laufbahn der

Mediziner sehr streng strukturiert ist. So

herrscht immer Zeit- und Karrieredruck und

jeder Forschende ist unterbezahlt, gemessen

an seiner Arbeit und seiner Motivation. So

erlebt jeder im Laufe seiner Karriere die Ver-

suchung, falsche Daten zu publizieren. 

Was ist gute wissenschaftliche Praxis?
Es bedeutet, die Wissenschaft transparent

zu machen, also beispielsweise Primärdaten

zu sichern und aufzubewahren, Resultate

gut zu dokumentieren und sie konsequent

selbst anzuzweifeln. Es bedeutet aber zum

Beispiel auch, wissenschaftlichen Nachwuchs

zu betreuen und strikte Ehrlichkeit im Hin-

blick auf die Beiträge von Partnern, Konkur-

renten und Vorgängern zu wahren. 

Was ist wissenschaftliches Fehlverhalten?
Wissenschaftliches Fehlverhalten bedeu-

tet beispielsweise, die Autoren einer Publi-

kation in falscher Reihenfolge anzugeben

oder sie gar nicht zu berücksichtigen. Dieses

Verhalten kann wissenschaftliche Karrieren

behindern und Leistungen vernachlässigen,

beispielsweise von Nachwuchswissenschaft-

lern. Besonders starke Vernachlässigung der

guten w issenschaftlichen Praxis liegt bei-

spielsweise dann vor, wenn wissenschaftliche

Daten gefälscht oder sogar ganze Publika-

tionen erfunden werden.

Welche M öglichkeiten haben Sie als Om-
budsmann, wenn Sie von Vorwürfen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens erfahren? 

Ich kann Gespräche führen und in 90 Pro-

zent der Fälle dadurch die Probleme lösen.

Monatlich passiert das etwa zweimal. Selte-

ner kommt es vor, dass konkrete Unterlagen

geprüft werden müssen. Ich gehe aber

davon aus, dass mir nur ein Bruchteil der

Fälle gemeldet w ird. Ich bedauere dies, da

ich denke, dass es gut ist, diese Interessen-

konflikte auszutragen und aufzulösen. Man-

che, vor allem junge Forscher, trauen sich

nicht, zu mir zu kommen. Doch dafür gibt es

keinen Grund, denn Ombudsverfahren sind

vertraulich, und schwelende Konflikte müs-

sen gelöst werden, um Frustration zu ver-

meiden und die Qualität der Forschung zu

verbessern. Je mehr Fälle w ir diskutieren,

desto weniger Scheu werden die Betroffe-

nen haben, sich bei mir zu melden. Auch

junge Forscher sollen sich ihrer Verantwor-

tung und Bedeutung bewusst sein und sich

entsprechend positionieren. Zudem soll sich

niemand, den ich zum Gespräch bitte, an-

geklagt fühlen. Ich versuche in meinen Ge-

sprächen den Konflikt im Kern zu erkennen

– wobei ich die Sachfrage herauskristallisiere.

Wenn junge Forscher dabei positive Erleb-

nisse haben, bin ich sehr froh. Denn schließ-

lich werden sie später Arbeitsgruppen und

Abteilungen leiten.

Wo kann man die Broschüre erhalten?
400 gedruckte Exemplare der Broschüre

„ Vorschläge zur Sicherung guter w issen-

schaft licher Praxis“  haben w ir an Abtei-

lungs- und Arbeitsgruppenleiter sowie an

die Hannover Biomedical Research School

(HBRS) verteilt . Es gibt noch einige Bücher

bei Petra Linke, Telefon: (0511) 532-6023.

Als CD erhielten das Hef t  alle w issen-

schaft lichen M itarbeiterinnen und M itar-

beiter zusammen mit dem Forschungsbe-

richt (siehe Seite 61). Zudem kann man die

Vorschläge über das Internet beziehen. 

Das Gespräch führte Bettina Bandel

Die gute Praxis
Neu aufgelegt: Vorschläge zur Sicherung des guten 

w issenschaftlichen Verhaltens

Professor Baum: Er zeigt die Broschüre zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis.

Ist da: Forschungsbericht 2007 
Eine Übersicht über Forschungsinhalte und -leistungen, die

die M itarbeiterinnen und M itarbeiter im vergangenen Jahr er-

bracht haben, bietet der MHH-Forschungsbericht 2007. Er er-

schien im September 2008, Herausgeber ist MHH-Forschungs-

dekan Professor Dr. Christopher Baum, redaktionell federführend

war Petra Linke vom Forschungsdekanat. Die 200 gedruckten

Exemplare erhielten die Abteilungsleiter und Emerit i der MHH,

die M itglieder des Hochschulrats und des Senats sowie leitende

Beamte des M inisteriums für Wissenschaft und Kultur. Darüber

hinaus bekamen Anfang September 2008 alle 1.600 w issen-

schaftlichen M itarbeiterinnen und M itarbeiter den Bericht in

digitaler Form auf einer CD zugeschickt, auf der auch die Bro-

schüre zur Sicherung guter w issenschaft licher Praxis gespei-

chert ist. Im Internet ist der Bericht zu f inden unter: www.mh-

hannover.de/forschung_2007.html. Fragen beantwortet gern

Petra Linke, Forschungsdekanat, Telefon: (0511) 532-6023, 

E-Mail: linke.petra@mh-hannover.de. bb

Korrekt
Die Bildunterschrift in der Rubrik „ Wir stellen uns vor“  sorgte in

der MHH-Info-Ausgabe „ Kinder und Karriere“  für Irritationen. Auf

dem Foto waren die Mitarbeiter des Arbeitsbereichs Gerätebau in

den MHH-Forschungswerkstätten abgebildet. In der Bildunter-

schrift stand aber, dass dort die Beschäftigten der gerontopsychi-

atrischen MHH-Station 41 zu sehen seien. Diese hatten wir in der

vorletzten Ausgabe in der Rubrik „ Wir stellen uns vor“  präsentiert.

Die Redaktion bittet, diesen Fehler zu entschuldigen. ina

MHH Forscherin erhält 
Innovationspreis

Ausgezeichnet:
Privatdozentin 
Dr. Heike Bantel.
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Jetzt können Sie ganz bequemmit IhremHandy eine

GVH-Auskunft anfordern. Egal, wo Sie gerade

sind.Entweder nutzen Sie dazu denBrowser

Ihres Mobiltelefons oder Sie fordern

die Fahrplanauskunft per SMS an.

Wie das genau funktioniert,

finden Sie im Internet

unter www.gvh.de.

Abfahrtszeiten direkt auf’s Handy.

Mit der mobilen Fahrplanauskunft haben Sie

immer und überall die richtigen Abfahrts-

zeiten für Bus & Bahn auf Ihrem Handy.

Gleich ausprobieren: Haltestellennamen per

SMS an die 0175 18 34 387 senden oder

mobil.gvh.de im Handybrowser eingeben.

Mehr Infos:www.gvh.de.

Frühe Hilfe – gesunde Familie
Für sozialschwache Familien: Zahnärztliche Frühförderung

R
isiken der Zahn- und M undgesund-

heit bei Schwangeren und deren Kin-

dern zu erkennen und zu minimieren

– das ist das Ziel, das sich Professor Dr. Hü-

samettin Günay gesteckt hat. Dafür hat der

stellvertretende Direktor der MHH-Klinik für

Zahnerhaltung, Parodontologie und Prä-

ventive Zahnheilkunde zusammen mit der

Zahnärztin Karen Meyer und Dr. Alexander

Rahmann ein Konzept entw ickelt, dass sich

aus Untersuchung, Aufklärung und Be-

handlung zusammensetzt. Es umfasst zwei

Zahnarzttermine während der Schwanger-

schaft  und drei für M utter und Kind bis

zum dritten Lebensjahr des Kindes. Damit

beteiligt  sich Professor Günay an „ Pro

Kind“  – einem Projekt, das sozial benach-

teiligte Familien in den Fokus stellt. Im Au-

gust 2008 erhielten Professor Günay und

sein Team für ihre Arbeit eine Spende der

AWD-Stif tung Kinderhilfe in Höhe von

10.000 Euro.   

Professor Günay hat bereits bei mehr als

130 sozial benachteiligten Frauen und Kin-

dern das Konzept der zahnärztlichen Früh-

prävention angewendet. Er begleitet diese

Arbeit zudem w issenschaftlich im Rahmen

einer Studie. „ Kinder sind unsere Zukunft

und daher ist es das primäre Ziel dieses Pro-

jektes, besonders Kindern aus sozial schwa-

chen Familien eine gesunde Mund- und All-

gemeingesundheit zu ermöglichen, damit

auch diese Kinder in eine positive und chan-

cengleiche Zukunft hineinwachsen“ , sagt

er. Ihm gehe es nicht nur darum, Karies

und Parodontit is zu erkennen und zu be-

handeln, sondern auch um intensive Er-

nährungsberatung und -lenkung der

Schwangeren. „ Unser Konzept führt nach-

weislich zu einer langfristigen Verbesserung

der Mund- und der allgemeinen Gesund-

heit von Mutter und Kind.“  

Allgemeines Ziel des Projektes „ Pro

Kind“  ist es, Schwangere in schw ierigen

Lebenslagen zu unterstützen und sowohl

ihre gesunde Entw icklung zu fördern als

auch die ihrer Kinder. Das Projekt startete

im Jahr 2006 und ist zunächst für drei Jahre

angelegt. Es umfasst Angebote für Frauen,

zum Beispiel regelmäßige Besuche von Fa-

milienbegleiterinnen zu Hause bis zum drit-

ten Lebensjahr des Kindes. Mehr Informa-

t ionen stehen im Internet  unter:

www.stiftung-pro-kind.de. bb

Verzögertes 
Krebswachstum 
Für gut befunden: Neues Medikament gegen Nierentumore

Das M edikament Everolismus w irkt bei

Nierenkrebs – das ergab eine Studie,

die die renommierte Fachzeitschrif t  Lancet

im August 2008 (Volume 372) veröffent-

lichte.

Krebs entsteht nur selten in den Nieren

– nur ein bis zwei Prozent aller bösart igen

Tumoren f indet man dort. Davon am häu-

f igsten ist  das so genannte Nierenzellkar-

zinom, es betriff t  etwa neun von 100.000

M enschen. In der Studie untersuchen For-

scher in zwölf  Ländern seit  April 2007 mit

Hilfe von rund 400 Patienten das M edika-

ment auf  seine Wirkung gegen Nieren-

krebs. In Deutschland beteiligen sich fünf

Forschergruppen – die meisten Patienten

von ihnen behandelt  ein Team, bestehend

aus vier M itarbeiterinnen und M itarbei-

tern der M HH-Klinik für Hämatologie, Hä-

mostaseologie, Onkologie und Stammzell-

transplantat ion, das Dr. Viktor Grünwald

leitet.

Bei den Personen, die an der Studie

teilnahmen, verursachten die bisher zu-

gelassenen M edikamente starke Neben-

w irkungen oder sie konnten das Wachs-

tum des Tumors nicht  mehr stoppen. Das

neue M edikament, das sehr w ahrschein-

lich M it te nächsten Jahres in Europa zu-

gelassen w ird, verzögerte hingegen bei

rund 65 Prozent  der Testpersonen den

Krankheitsverlauf . „ Das erhoffe ich mir

sehr. Bislang posit iv für mich ist , dass ich

nun keine Nebenw irkungen mehr habe.

Bisher hatte ich so starke Schmerzen in

den Händen und Füßen, dass ich w eder

laufen noch zugreifen konnte“ , sagt der

Pat ient  Hans Schlaphoff . bb

Kontakt:
Dr. Viktor Grünwald
Telefon: (0511) 532-4077
E-M ail: 
gruenwald.viktor@mh-hannover.de

Gesundheit früh fördern: Professor Günay klärt
eine Patientin über Zahnpflege auf.

Wissenschaftliche Publikationen werden

nur dann bei der leistungsorientierten M it-

telvergabe (LOM) berücksichtigt, wenn sie

in die elektronische MHH-Hochschulbiblio-

grafie eingegeben worden sind. „ Das Aus-

füllen des entsprechenden Formulars dau-

ert nur eine M inute“ , sagt Markus Schmiel,

M itarbeiter der MHH-Bibliothek. Er hat die

Datenbank zusammen mit seiner Kollegin

Sigrid Schmidt-Rohland, Petra Linke aus

dem Präsidialamt sow ie Stefan Schmidt

und Johannes Ringe, MHH-Zentrum für In-

format ionsmanagement  (ZIM t), erstellt .

Seit  der Einführung der Datenbank im

M ärz 2008 sind 850 Veröffent lichungen

eingetragen worden. Sie reichen von Bü-

chern über Zeitschriftenbeiträge bis zu Dis-

sertat ionen. „ Das entspricht etwas mehr

als der Hälfte der jährlich erscheinenden

Veröffentlichungen“ , sagt Markus Schmiel.

Publikationslisten öffentlich darzustellen sei

ein w icht iges Instrument der Außendar-

stellung einer Hochschule und gehöre zum

‚guten Ton’. Deshalb sei es auch w ichtig,

Dissertationen einzutragen, obwohl sie bei

LOM nicht berücksichtigt werden. Die bi-

bliograf ischen M eldungen sollten inner-

halb von vier Wochen nach dem Erschei-

nen der Publikation gemacht werden. Eine

Anleitung steht  im Internet  unter:

w w w.m h-hannover.de/f i leadm in /zen-

trale_einrichtungen/bibliothek/Dateien/ho-

bib/eingabeanleitung.htm. Fragen beant-

w ortet  gern: M arkus Schmiel, Telefon

(0511) 532-5835, E-M ail schmiel.mar-

kus@mh-hannover.de. bb

Bitte angeben: MHH-Publikationen

M it dem neuen M edikament: Patient Hans
Schlaphoff (links) und Dr. Viktor Grünwald.



Kümmern am Krankenbett
Wohin im Praktischen Jahr? Die Lehrkrankenhäuser der MHH stellen sich vor, Folge 18

D
ie „ Quelle der Barmherzigkeit“  – so

die Bedeutung des hebräischen Wor-

tes „ Siloah“  im übertragenen Sinne

– sprudelt seit Ende des 19. Jahrhunderts in

Hannover-Linden. Hervorgegangen aus

einer Poliklinik, wurde 1899 eine Diakonis-

senstation namens Siloah eingeweiht. Das

Krankenhaus im Herzen der Landeshaupt-

stadt, direkt am Ufer der Ihme und nahe der

AWD-Arena und dem Maschsee gelegen,

hat sich zu einer leistungsstarken Klinik mit

überregional anerkannten Schwerpunkten

entwickelt. Sie gehört zur Gruppe von drei-

zehn kommunalen Krankenhäusern unter

dem Dach der Klinikum Region Hannover

GmbH. Das Siloah hat 329 Betten und ver-

sorgt jährlich rund 25.000 Patienten, davon

11.000 ambulant. Die Zahl der Ärzte beträgt

128 (Vollstellen). 

Das Krankenhaus Siloah ist  seit  1985

Lehrkrankenhaus der MHH. Es ist bestrebt,

Studierenden im Prakt ischen Jahr (PJ) eine

fundierte und praxisorientierte Ausbildung

zu bieten, bei der abteilungsübergreifen-

der Unterricht Vorrang vor klinischen Ver-

pf lichtungen hat . Zum Ausbildungskon-

zept  gehören ein PJ-Arbeitsbuch,

Verantw ortung für „ eigene Pat ienten“

und eine Lehrevaluat ion. Studientage, f le-

xibel planbare und verlässliche Arbeitszei-

ten, PJ-Vergütung, kostenloses M it tages-

sen und das Bereitstellen von Dienstklei-

dung sind selbstverständlich.

Bernhard Koch

Kontakt:
Dr. med. Jens Haagmann
E-M ail jens.haagmann@krh.eu 
Internet: www.krh.eu/siloah

Erste „M aster of 
Lingual Orthodontics“
mit Lehrenden: 
Professor Dr. Rainer
Schwestka-Polly, 
Dr. Andrea Thalheim,
PD Dr. Ariane Hohoff,
Dr. M ichael Sostmann,
Dr. Julia Tiefengraber,
Dr. Dirk Wiechmann,
Dr. Esfandiar 
M odjahedpour, 
Dr. Jürgen Buken.

LERNEN UND LEHRENLERNEN UND LEHREN

Partner des Hausnotrufes der Johanniter-Unfallhilfe

Jeder hat

das Recht

in seinem Zuhause

alt zu werden.

Pflegedienste Viola Zucker GmbH
Redener Weg 6, 30982 Pattensen, Telefon 0 51 01 / 9 91 70-20

www.pflegedienste-zucker.de

● Wir erbringen alle Leistungen der ambulanten Pflege im
grundpflegerischen und hauswirtschaftlichen Bereich

● Behandlungspflege
● Spezielle Pflege: Palliativpflege und Pflege für an Demenz

Erkrankte
● Rufbereitschaft rund um die Uhr

Vertragspartner aller Kassen – Mitglied des VDAB

Exklusiv, inspirierend, brillant
„ Lingual Orthodontics“ : Erster Jahrgang beendete das Weiterbildungsstudium 

Akademisches 
Lehrkrankenhaus
der M HH: Das 
Krankenhaus Siloah.

D
ie Teilnehmer des ersten Jahrgangs

des berufsbegleitenden Weiterbil-

dungsstudiums „ Lingual Ortho-

dont ics“  schlossen im September 2008

nach zwei Jahren mit  dem „ M aster of Sci-

ence“  ab. Das Studium w idmet sich der

Behandlung von auf  der Innenseite der

Zähne angebrachten festen Zahnspangen.

Die M HH w ar die erste Universität  w elt -

w eit , die einen solchen Studiengang ein-

gerichtet  hat . Sie bietet  ihn jährlich sechs

promovierten Kieferorthopäden an. 

Professor Dr. Rainer Schw estka-Polly, Di-

rektor der M HH-Klinik für Kierferorthopä-

die, ist  Programmdirektor. Der w issen-

schaft liche Direktor des Studienganges ist

der Kieferorthopäde und MHH-Mitarbeiter

Dr. Dirk Wiechmann.

„ Die M HH ist  auf dem Sprung, auch

Spitzenleistungen in der Lehre zu erbrin-

gen. Dieses Studium ist ein kleines, aber

feines Highlight unserer Lehrprogramme“ ,

sagte MHH-Präsident Professor Dr. Dieter

Bit ter-Suermann bei der Abschlussveran-

staltung am 5. September 2008. MHH-Stu-

diendekan Professor Dr. Hermann Haller

beglückwünschte alle Absolventen und be-

zeichnete das Studium als „ einen der Edel-

steine in der Facette der Lehre“ . 

„ Eine E-Learning-Plattform, hochkarä-

t ige Referenten sow ie die Exklusivität von

sechs Studierenden im Jahrgang schufen

eine besondere Studienatmosphäre, die je-

den Teilnehmer in besonderer Weise ange-

spornt hat“ , lobte Teilnehmer Dr. M ichael

Sostmann, niedergelassener Facharzt für

Kieferorthopädie, das Lehrkonzept. Dem

ebenfalls niedergelassenen Facharzt  für

Kieferorthopädie, Dr. Jürgen Buken, gefiel

zudem sehr, Patienten der MHH-Klinik für

Kieferorthopädie unter optimaler Aufsicht

des Lehrkörpers nach den neuesten Krite-

rien der lingualen Orthodontie zu behan-

deln und darüber zu diskutieren. „ Ich kann

das Masterstudium nur dringend weiter-

empfehlen. Der persönliche Einsatz des

Lehrkörpers war beeindruckend“ , sagte er.

Für Privatdozentin Dr. Ariane Hohoff, kom-

missarische Leiterin der Poliklinik für Kie-

ferorthopädie des Universitätsklinikums

Münster, zeichnete sich das Studium be-

sonders aus durch die „ hochexzellente Or-

ganisation, die Studiengangsleiter, die stets

erreichbar waren und für alle Anliegen ein

offenes Ohr hatten, den brillanten theore-

tischen Unterricht sowie eine hervorragend

betreute klinische Ausbildung.“  bb

Kontakt: 
Professor Dr. Rainer Schwestka-Polly
Telefon: (0511) 532-4846
E-M ail: schw estka-polly.rainer@mh-
hannover.de

M edizinische Klinik I (Gastroenterologie
und Hepatologie): Schwerpunkte sind  Er-

krankungen der Leber, Gallenblase, Gal-

lenw ege, Bauchspeicheldrüse, Speise-

röhre, des M agen-Darmtraktes sow ie

Stoffwechselkrankheiten.

M edizinische Klinik II (Kardiologie und
Angiologie): Komplettes Spektrum der

nicht-invasiven Diagnost ik, Herzkathe-

terlabor, Intensiveinheit , Katheter-

diagnost ik, Elektrophysiologie, Schrit t -

macher-Implantat ion, invasive Angiolo-

gie, Chest Pain Unit. 

M edizinische Klinik I I I  (Onkologisches
Zentrum): Diagnostik der Erkrankungen

des blutbildenden Systems, des Immun-

systems und der soliden Tumore, Che-

motherapien, immunologische Therapie,

autologe Stammzelltransplantation. Zu-

sammenarbeit mit der Praxis für Strah-

lentherapie im Haus.

Klinik für Viszeralchirurgie und Zentrum
für minimal-invasive Chirurgie: Onkolo-

gisch-chirurgischer Schw erpunkt  für

Darmkrebs sowie Erkrankungen von Ma-

gen, Bauchspeicheldrüse, Leber und

Lunge, minimal-invasive Chirurgie.

Urologische Klinik: Einsatz minimal-inva-

siver operativer M ethoden und endos-

kopischer Verfahren. Ext rakorporale

Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Nieren-

und Harnleitersteinen. Prostatazentrum

für die Behandlung gutart iger Vergröße-

rungen und von Prostatakrebs. Nieren-

tumore werden funktionserhaltend be-

handelt oder laparoskopisch entfernt.

Klinik für Anästhesiologie und operative
Intensivmedizin: Narkose, Intensivmedi-

zin, Not fallmedizin und spezielle

Schmerztherapie. 

Palliat ivstation: Hier werden M enschen

mit  unheilbaren Erkrankungen umfas-

send und ganzheit lich betreut. Mensch-

liche Zuw endung sow ie bestmögliche

Schmerz- und Symptomkontrolle.

Das Siloah-Profil
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Stationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Ambulante Pflege
Überleitungspflege
Betreutes Wohnen

Stationärer Mittagstisch
Mahlzeiten-Bringdienst

Hauseigene Küche
Hauseigene Wäscherei
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Alles aus einer Hand – alles unter einem Dach

Spiel, Spaß, Spannung
Ausgelassene Stimmung beim Sommerfest der JAV

S
eit  dem Sommersemester 2007 müs-

sen alle Studierenden in Niedersach-

sen so genannte Studienbeiträge in

Höhe von 500 Euro pro Semester bezahlen

– auch die angehenden Ärzte und Zahn-

ärzte in der M HH. „ Dabei kommt pro Se-

mester knapp eine M illion Euro zusam-

men, die nun zur Verbesserung der Lehre

genutzt  w ird“ , sagt  M HH-Studiendekan

Professor Dr. Hermann Haller. Seit  Einfüh-

rung der Studienbeiträge hat die M HH mit

einem Großteil der Summe, etwa 630.000

Euro pro Semester, zusätzliches hauptbe-

ruf liches w issenschaft liches Personal ein-

gestellt  – insgesamt 11,5 Stellen: „ Für die

Koordinat ion und Gestaltung der Lehre

bei den Humanmedizinern waren es bei-

spielsweise sechs halbe Stellen, deren In-

haber die Themen der Lehrveranstaltungen

inhalt lich verzahnen, um den Studieren-

den ein effekt iveres Lernen zu ermögli-

chen“ , sagt  Privatdozent  Dr. Volker

Schmieden, Koordinator des M odellstudi-

engangs Humanmedizin HannibaL. Einen

weiteren großer Posten mache die Einfüh-

rung elektronischer Prüfungen mit  etwa

300.000 Euro pro Semester aus. Deutsch-

landw eit  einzigart ig sei die f lächendek-

kende Evaluat ion der Lehre. „ All diese

M aßnahmen haben viel gebracht, um den

M odellstudiengang nun viel strukturierter

und eff izienter zu gestalten“ , unterstreicht

Professor Haller. Zu einer w icht igen Ver-

besserung gehöre die Einführung prakt i-

scher Prüfungen im Jahr 2006 für Studie-

rende gegen Ende des zw eiten

Studienjahres. Auch das in diesem Jahr

eingerichtete vierwöchige Repetitorium für

Examenskandidaten werde mit  Hilfe der

Studienbeiträge f inanziert . ina

Bessere Lehre dank 
Studienbeiträgen
500 Euro pro Semester – effektiveres Lernen

Zum dritten Mal init iierte die MHH Aus-

wahlgespräche für angehende Zahn- und

Humanmediziner, die hier im Wintersemes-

ter 2008/ 2009 ihr Studium aufgenommen

haben. Unter 400 Kandidaten mit  einer 

Abiturnote von 1,1 bis 2,3 suchten insge-

samt 50 MHH-Hochschullehrerinnen und -

lehrer in der Zeit vom 25. August bis zum 5.

September 2008 in einem jeweils halbstün-

digen Gespräch die für sie geeignetsten Be-

werber heraus. Insgesamt waren es 180 von

knapp 350 Erstsemestern. Ein Großteil der

restlichen Plätze wurde über Warteseme-

ster und schulische Glanzleistungen verge-

ben. Hinzu kommen Ausländer aus EU-Län-

dern, Bundeswehrsoldaten oder Bewerber

ohne Abitur. „ Positiv beurteilt wurden Men-

schen, die leistungsorientiert und engagiert

sind, die eine gute Allgemeinbildung haben

und auch insgesamt einen guten Eindruck

hinterlassen“ , sagte Studiendekan Professor

Dr. Hermann Haller. Seiner Ansicht nach

lohne sich der hohe Aufwand des persönli-

chen Gespräches, weil damit gleich ein Kon-

takt zw ischen Lehrenden und Lernenden

hergestellt sei. ina

Auswahlgespräche für Studienanfänger

Alle sechs Monate treffen sich die Mit-

glieder des Arbeitskreises der Rechenzen-

trums-Leiter der deutschen Universitätsklini-

ka (ALKRZ), um Erfahrungen und Informa-

tionen auszutauschen und die Zusammen-

arbeit zwischen den Rechenzentren zu för-

dern. Am 11. und 12. September 2008 ka-

men sie zum ersten Mal in der MHH zusam-

men. Teilnehmer von 23 Universitätsklinika

waren im Diätspeisesaal vertreten. Das Foto

zeigt rechts Dirk May, Leiter des MHH-Zen-

trums für Informationsmanagement (ZIMt),

und links Udo Timmermann, Sprecher des

ALKRZ und Leiter des Rechenzentrums des

Universitätsklinikums Freiburg. Um den ste-

ten Fortschritt in der Computertechnologie zu

demonstrieren, trägt Dirk May eine Groß-

rechner-Wechselplatte aus den frühen 80er

Jahren mit 256 Megabyte Speicherkapazität.

Udo Timmermann hält zum Vergleich eine ak-

tuelle Laptop-Festplatte in der Hand – mit 160

Gigabyte, also der 640-fachen Speicherka-

pazität. bb

Auch in der EDV: 
Zusammen schneller 
und besser

Rechenzentrumsleiter: Udo Timmermann (links)
und Dirk M ay.

Sportlich und ausgelassen gaben sich rund

150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf

dem ersten Sommerfest der Jugend- und

Auszubildenden-Vertretung (JAV) der MHH:

In einem aufblasbaren, überdimensional gro-

ßen Kicker-Feld traten Teams von fünf Per-

sonen gegeneinander an. Auch MHH-Aus-

bildungsleiter Peter Häußler machte den

Spaß mit und stellte sich ins Tor. Gemeinsam

mit den auszubildenden Kaufleuten im Ge-

sundheitswesen zeigte er sich als würdiger

Verlierer im spannenden Duell gegen die

Mitglieder des Personalrates – das Spiel ging

1:2 aus.

M it Diskomusik wurden die MHH-Be-

rufsstarter auf dem Sportplatz hinter der Kran-

kenpflegeschule am Stadtfelddamm emp-

fangen. Neben Steaks, Ofenkartoffeln und

kalten Getränken hatte die JAV einen Be-

wegungs-Parcours organisiert, bei dem die

Auszubildenden Geschick, Köpfchen und

Können zeigen sollten. Bei einer Tombola

konnten die jungen MHH-Beschäftigten Lose

ziehen und ihren Jugendtraum mit einem

Luftballon gen Himmel schicken. Außerdem

beteiligten sich mehr als 50 der Festbesucher

an einem Spendenlauf: Pro 400-M eter-

Runde um den Sportplatz „ erliefen“  die

Teilnehmer 50 Cent, die unter anderem das

Präsidium sponserte. Dabei kamen 216 Euro

zusammen, die den MHH-Auszubildenen

zugute kommen sollen. „ Wir wollten mit un-

ser Feier zeigen, dass man in der Gemein-

schaft mit Spaß viel erreichen kann – und das

ist uns auch gelungen“ , sagte JAV-Vorsitzende

Antje Müller. Insgesamt kam die Hälfte der

286 MHH-Auszubildenden zum Fest. inaKickerten gegeneinander: M HH-Auszubildende.

Bücher von 
MHH-Autoren
Hans Anton Adams,
Andreas Flemming,
Jörg Ahrens und Heinz
Schneider (Hrsg.): 
„Kursbuch 
Notfallmedizin 
Fibel für angehende
Notärzte“
14. Auflage, Lehmanns
M edia, Berlin 2008
ISBN: 978-3-86541-251-5

M ark Buchta, 
Dirk W. Höper, Andreas
C. Sönnichsen (Hrsg., 
M itarbeit: Dr. Chri-
stoph Schrader):
„Das Hammerexamen 
Repetitorium für 
den 2. Abschnitt  der
Ärztlichen Prüfung“
2. Auflage, Elsevier
Urban & Fischer, M ünchen 2008
ISBN: 978-3-437-43801-1
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Auch in der Betreuung und Pflege
im Alter sind wir für Sie da.

■ mit ambulanter Pflege in Ihrer eigenen Wohnung in den
Wohnstiften

■ mit Wohn- und Lebensbereichen, in denen Individualität
und der Erhalt größtmöglicher Selbständigkeit besondere
Bedeutung haben

■ mit spezieller vollstationärer Pflege für demenziell veränderte
Menschen im eigenen Wohnbereich

■ mit komplett renovierten und liebevoll neu gestalteten
Wohnbereichen

■ mit Kurzzeitpflege für die vorübergehende stationäre Pflege,
z.B. nach einem Krankenhaus-Aufenthalt

Sprechen Sie uns an – wir informieren Sie ausführlich!

Wohnen und Leben mit Anspruch

www.gda .de

GDA Wohnstift Hannover-Kleefeld
Osterfelddamm 12 · 30627 Hannover

0800 36 23 111 (gebührenfrei)

GDA Wohnstift Hannover-Waldhausen
Hildesheimer Str. 183 · 30173 Hannover

0800 36 23 222 (gebührenfrei)

GDA Pflegeheim Hannover-Ricklingen
Düsternstraße 3 · 30459 Hannover

0800 36 23 333 (gebührenfrei)

E
rstmals ermöglichte es die MHH den

Schülern der Abschlussjahrgänge von

Haupt-, Realschulen und Gymnasien,

sich über die hier angebotenen Ausbil-

dungsberufe zu informieren.

Am 24. September 2008 präsentierten

die Auszubildenden aus 18 verschiedenen

Berufen an Informationsständen, in den Hör-

sälen und bei Führungen die Schwerpunkte

ihres jeweiligen Berufszweiges. Beispiels-

weise gaben Janine Rohmann und Alper

Willführ, zwei angehende Operationstech-

nische Assistenten, Einblicke in die Welt des

OP. Beispielsweise indem sie erklärten, dass

eine „ Stockinette“  zum Abdecken des Fußes

bei einer Knieoperation gut ist. Ihre Kollegin

Nastasia Golhofer zeigte mit Hilfe eines spe-

ziellen Gerätes, wo beim Desinfizieren der

Hände Schwachstellen entstehen können.

Während die Kaufleute im Gesundheitswe-

sen im Hörsaal C den Interessierten die In-

halte ihrer Ausbildung darlegten, überzeugte

Fleischerei-Azubi Steffen Ernst mit selbst ge-

machten Schinkengrillern. Von den Berufs-

anfängern der Forschungswerkstätten bis

zu den Radiologie-Assistent innen waren

rund 100 Auszubildende vor Ort, um den

rund 700 Schülern bei ihrer weiteren Be-

rufsfindung behilflich zu sein. 

Einen besonderen Einblick in den Aus-

bildungsalltag konnten die Schüler bei den

M HH-Führungen bekommen, zu denen

gleich mehrere Institute eingeladen hatten.

Matt i Wulfes, Abiturient und zurzeit Zivil-

dienstleistender an der MHH-Klinik für Kin-

derchirurgie, informierte sich ausführlich

bei einem Rundgang durch die Schulungs-

räume der Logopädie über die dort igen

Ausbildungsmöglichkeiten. Angehende

Logopäden aus dem fünften Semester

zeigten den neugierigen Gästen ihre Schu-

lungsräume und führten sie in die Sprach-

und St immtherapie ein. „ Ich habe viele

Fragen und bin froh, ehrliche Antworten

von den Auszubildenden zu bekommen“ ,

sagte der 19-Jährige. Am Ende des Tages

resümierte M HH-Ausbildungsleiter Peter

Häußler: „ Die Schüler haben viele Ange-

bote w ahrgenommen. M it  dem ersten

Ausbildungstag an der MHH sind w ir sehr

zufrieden.“  tw /ina

Traumberuf
gesucht
Tag der Ausbildung in der MHH Einblicke in die OP-

Welt: Cetin Can Lerch
von der Karl-Jatho-
Schule in Hannover
(links) zeigt Nastasia
Golhofer seine desin-
fizierten Hände.

M it ihrem Gleichstellungskonzept hat

sich die MHH erfolgreich auf die erste Aus-

schreibung des vom Bundesministerium für

Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam

mit den Ländern geförderten „ Professorin-

nen-Programms“  beworben. Damit steht

der Förderung dreier neuer Stellen für hoch-

qualif izierte Spitzenforscherinnen nichts

mehr im Weg. Bereits im Frühjahr 2009 wird

die erste W2-Professur am MHH-Zentrum

für Experimentelle und Klinische Infektions-

forschung, dem Twincore, besetzt.  Zwei

w eitere W2-Professuren w erden an der

MHH-Klinik für Gastroenterologie, Hepato-

logie und Endokrinologie und an der MHH-

Klinik für Nieren- und Hochdruckerkran-

kungen im nächsten Jahr geschaffen. Das

Professorinnen-Programm sieht vor, von

2008 bis 2013 insgesamt 200 Stellen für

Nachwuchswissenschaftlerinnen zu fördern.

Für das Projekt stehen 150 M illionen Euro

zur Verfügung. tw

MHH: Drei neue Professuren für Frauen

Den Preis für die beste Klausur im Mo-

dul Klinische Pharmakologie des MHH-Hu-

manmedizinstudiums erhielt  am 4. Juli

2008 MHH-Student Henning Pflugrad. Die

vom Förderverein Klinische Pharmakologie

in Deutschland e.V. erstmals im Dezember

2007 gestif tete Auszeichnung ist mit 300

Euro dot iert  und w ird einmal pro Tert ial

vergeben. „ Der Preis soll die Studierenden

motivieren, in diesem w ichtigen Fach Spit-

zenleistungen zu erbringen mit dem Ziel,

die Pat ientensicherheit  und Qualität  der

Arzneimitteltherapie zu verbessern“ , sagt

Professor Dr. Dirk O. Stichtenoth, stellver-

tretender Leiter des Institutes für Klinische

Pharmakologie. Das Modul Klinische Phar-

makologie f indet im fünften Studienjahr

statt. Es beinhaltet 21 Themen und setzt

sich aus Vorlesungen und Seminaren zu-

sammen, die über neun Wochen verteilt

sind. Mehr Informationen gibt gern Pro-

fessor St ichtenoth, Telefon: (0511) 532-

2817, E-M ail: st ichtenoth.dirk@mh-han-

nover.de. bb

Studienpreis Klinische Pharmakologie

Die Hannover Biomedical Research School

(HBRS) veranstaltete am 10. und 11. Juli

2008 zum ersten Mal die Lehrveranstaltung

„ Master Class“  – als Auftakt zum Thema

„ Innate Immunity“ . Im Zuge dieses Seminars

referierten Professor Dr. Bruce Beutler und

Professor Dr. Shizuo Akira als Gäste aus den

USA und Japan über einen genetischen An-

satz zum Aufdecken von Mechanismen der

angeborenen Immunität sow ie über die

Wahrnehmung des angeborenen Immun-

systems. Die beiden Wissenschaftler sind un-

ter anderem dafür berühmt, dass sie im Jahr

2004 im angeborenen Abwehrsystem des

Menschen die so genannten „ Toll-Rezep-

toren“  als Sensor-System gegen Krankheits-

erreger entschlüsselt hatten. Die Forscher

führten im Anschluss an ihre Vorträge mit

den rund 25 Studentinnen und Studenten

Workshops durch. Anschließend feierten sie

mit beim Sommerfest der HBRS. Weitere In-

formationen über die HBRS stehen im Inter-

net unter: www.mh-hannover.de/hbrs.html.

Kontakt: Dr. Susanne Kruse, Telefon: (0511)

532-6011, E-Mail: kruse.susanne@mh-han-

nover.de. bb

HBRS: Prominente Forscher lehren

Am 1. August 2008 haben sich die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer des Biomedical

Sciences Exchange Program (BMEP) getrof-

fen, die anschließend ihr Studium in den

USA begannen. Fünf von ihnen sind MHH-

Studentinnen und -Studenten, die anderen

stammen von weiteren deutschen Universi-

täten. Der Programmbeauftragte Professor

Dr. Hilmar Stolte hieß alle zu dem Vorberei-

tungstreffen willkommen und die ehemali-

gen Teilnehmer Dr. Jessica Wortmann und

Privatdozent Dr. Jan Kielstein berichteten

über ihre Erfahrungen. Das BMEP ist ein

neunmonatiges Austausch-Programm mit

den USA. Es richtet sich an Studierende der

Humanmedizin, Biologie, Chemie und Physik

in ganz Deutschland – im Bereich Medizin an

Studierende des 4. und 5. Jahres. Ziel ist es,

dass junge Wissenschaftler zusätzliche Qua-

lifikationen erwerben – etwa im Bereich Mo-

lekulare Medizin, Bio- und Gentechnologie.

Bisher nahmen insgesamt rund 600 Studie-

rende teil. Mehr Informationen stehen im

Internet unter: www.lifesciences.net. Kon-

taktpersonen sind Professor Stolte, E-Mail:

stolte@lifesciences.net und Heidrun Stache,

stache@lifesciences.net, Telefon: (0511) 532-

6662 oder (05731) 2 39 41. bb

Auftakt fürs 
Ausland

Zukunft USA: Teilnehmende des BM EP-Aus-
tauschprogramms 2008/2009.
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Eine Familie aus Ostfriesland 

bekommt regelmäßig Anrufe,

die für die Hochschule 

bestimmt sind – weil sich die

Nummern gleichen

I
m Alltag ist Ute Kliege examinierte Kinder-

krankenschwester. Die alleinerziehende

Mutter von drei Kindern arbeitet im Kran-

kenhaus Rheiderland in Weener, Ostfries-

land. In ihrer Freizeit ist die 50-Jährige un-

freiw illige ehrenamtliche M itarbeiterin der

MHH. Grund dafür ist ihre Telefonnummer,

sie lautet (04951) 15 32. Viele Menschen

wählen auch im Inland die Vorwahl von

Deutschland – sie ist international mit +49

angegeben – und landen dann beim Privat-

anschluss der Familie Kliege.

„ Wir bekommen pro Woche zirka zehn

bis 15 falsch geleitete Anrufe” , erzählt Ute

Kliege. Auf ihrem Anrufbeantworter findet

sie regelmäßig Anfragen von Patienten, die

bestimmte Professoren sprechen wollen, von

Pharmavertretern, die sich vorstellen möch-

ten, Ärzten und Professoren, die Kollegen

sprechen möchten – oder auch von Ver-

wandten, die sich um ihre An-

gehörigen sorgen. „ Wir haben

die Telefonnummer seit 21 Jah-

ren – je nachdem, ob ich im

Stress bin oder Zeit habe, unter-

halte ich mich nett mit den An-

rufern oder reagiere auch mal

barsch“ , sagt sie.

Es kommt für Ute Kliege nicht

in Frage, sich eine neue Telefon-

nummer zuzulegen. „ Alle un-

sere Freunde und Verwandten

müssten sich umstellen“ , betont

sie. Auch ihre drei Kinder seien

bestens im Bilde, wenn mal wie-

der ein ausländischer Patient an-

ruft und das Wort „ Hospital“  oder „ MHH“

fällt. „ Unsere Englischkenntnisse konnten

wir inzwischen auch auffrischen, um Telefo-

nate an die richtige Adresse zu leiten“ , sagt

sie.

Als ihr Mann im Jahr 1989 ein Telefon mit

integriertem Faxanschluss kaufte, war schnell

klar, dass das Gerät wieder weg musste: „ Alle

paar Minuten bekamen wir Faxe, sogar Eu-

rotransplant meldete, dass eine Niere für ei-

nen bestimmten Patienten zur Verfügung

stehe. Da war Panik angesagt, wir haben al-

les weitergeleitet“ , erinnert sich

Ute Kliege. Ihr Telefon muss sie

jede Nacht ausstöpseln, um

nicht regelmäßig aus dem

Schlaf gerissen zu werden.

Schon mehrfach hatte sie

unter der „ richt igen“  M HH-

Nummer angerufen und sich

beschwert. Doch leider wurde

sie nie an den richtigen An-

sprechpartner vermittelt. „ Neu-

lich kam ich aus dem Frühdienst

und fand drei Anrufe einer Frau

vor, die sich mit weinerlicher

Stimme nach ihrem Mann er-

kundigt hat. Das hat mich dazu

bewogen, die MHH erneut auf diese Proble-

matik aufmerksam zu machen“ , erzählt die

Ostfriesin. Das Präsidium reagierte und ver-

anlasste, die Telefonnummer für nationale

und internationale Anrufer auf der MHH-

Startseite im Internet getrennt aufzulisten.

„ Es ist seitdem nicht wesentlich ruhiger ge-

worden, aber ich kann damit leben” , sagt

Ute Kliege. Als Entschädigung für die falsch

geleiteten Anrufe hat das Präsidium sie und

ihre Familie zu einem Besuch in die Hoch-

schule eingeladen. ina

„ Falsch verbunden, hier ist 
nicht die MHH“

I
ch bin fasziniert  und habe den Eindruck,

an einem Ort  zu sein, an dem die Zu-

kunft  erforscht w ird“ , sagte Hannovers

Oberbürgermeister Stephan Weil nach

einem eineinhalbstündigen Treffen mit

Professor Dr. Axel Haverich am 20. August

2008 im Hans Borst-Zentrum für Herz-

und Stammzellforschung (HBZ) der M HH.

Dieser brachte als Sprecher des Exzellenz-

clusters REBIRTH (From Regenerat ive Bio-

logy to Reconstruct ive Therapy) dem

Oberbürgermeister die Welt  der Wissen-

schaft  näher.

Professor Haverich hielt  einen kurzen

Vort rag über die Ziele des Exzellenz-

clusters, das seit  2006 für fünf Jahre von

der Exzellenzinit iat ive von Bund und Län-

dern mit  insgesamt 40 M illionen Euro ge-

fördert  w ird. Im HBZ arbeiten 120 Wis-

senschaf t ler an der Erforschung

regenerat iver Therapien für Herz, Lunge,

Leber und Blut . „ In 20 Jahren w ird die

Hälfte aller Herzklappen über regenerative

Verfahren hergestellt  werden“ , erläuterte

Professor Haverich seinem prominenten

Gast. Anschließend folgte eine Führung

durch verschiedene Laborräume. Unter an-

derem zeigte ihm Dr. Ina Gruh, verant-

wortlich für die Nachwuchsforschergruppe

„ Cardiac Tissue Engineering“  der Leibniz

Forschungslaboratorien für Biotechnolo-

gie und künst liche Organe (LEBAO), ein

Bioreaktorsystem für künst liches Herzge-

webe. „ Zur Herstellung dieser Gewebe ar-

beiten w ir nicht mit  humanen embryona-

len Stammzellen, sondern nur mit  denen

von Mäusen und Affen, in Zukunft werden

w ir auch reprogrammierte humane Zellen

verw enden“ , sagte Professor Dr. Ulrich

M art in, Leiter der LEBAO. In einer Arbeits-

gruppe der MHH-Abteilung Experimentelle

Hämatologie bekam Stephan Weil grün

leuchtende embryonale Stammzellen der

M aus unter dem M ikroskop zu sehen.

„ Ihre Arbeit  kommt einer Revolut ion in

der Medizin gleich“ , betonte Stephan Weil

beeindruckt  nach der Besicht igung des

Hans Borst-Zentrums. ina

Willkommen in der 
Welt der Forschung
Oberbürgermeister Stephan Weil informierte sich über REBIRTH

Hat eine M HH-ähnliche
Rufnummer: Ute Kliege.

Zum sechsten Mal erscheint der Advents-

kalender des Norddeutschen Knochenmark-

und Stammzellspender-Registers (NKR). Mit

einer Spende von zehn Euro unterstützen

die Käufer die Arbeit des NKR. Beim Öffnen

eines der 24 Türchen können sie attraktive

Preise namhafter Unternehmen aus der Re-

gion Hannover gewinnen. Hauptpreis ist ein

Sparbuch der Sparda-Bank im Wert von

1.000 Euro. Interessierte erhalten den Ad-

ventskalender ab sofort bis zum 29. Novem-

ber 2008 unter anderem beim NKR in der

Berckhusenstraße 150. Sie können ihn auch

unter (0511) 89 88 88-0 oder info@nkr-

mhh.de bestellen. Auch in Hannovers Innen-

stadt ist der Kalender zu erweben. Die ge-

samte Liste der Verkaufsstellen ist einsehbar

unter www.engel-oeffnen-tueren.de. ina

Mit NKR-Adventskalender Gutes tun

Im Labor: Professor Dr. Axel Haverich, Stephan Weil und Slavica Rosic, Biologisch-technische Assis-
tentin (von links).

Musikalischer
Abend mit 
Atmosphäre
MHH-Klinikseelsorge lud zur

Langen Nacht der Kirchen ein

An der vierten „ Langen Nacht der Kir-

chen“  beteiligten sich erstmals auch

die christlichen Vertreterinnen und Vertreter

in der MHH: Am 5. September 2008 berei-

teten die evangelische und die katholische

Klinikseelsorge ihren 80 Gästen einen be-

sonderen Empfang mit Musik und Mal-

Aktionen. Pastor Lars Wißmann eröffnete

den Abend mit einer Andacht zum Thema

„ Ich und Gott“ . Anschließend sang der

MHH-Chor Werke von Bach und Mendels-

sohn – und der Kum-Bah-Yah-Chor aus

Neustadt am Rübenberge ließ die Tradition

des Gospelsingens mit der musikalischen

Aufforderung „ Komm zu mir, Herr“  aufle-

ben. Im Andachtsraum konnten Besucher

Schwimmkerzen anzünden und Fürbitten

niederschreiben, sich von Pastor Volker

Reemts salben und segnen lassen oder an

einer von Seelsorgerin Monika Rudolph ge-

führten Meditation zum 23. Psalm – Der

Herr ist mein Hirte – teilnehmen.

In der Kapelle gab es auch das Angebot

zum seelsorgerischen Gespräch. Kreativ ging

es in der Ladenpassage zu: Bei einer Mal-

Aktion hatten die Gäste Gelegenheit, ihr

Verhältnis zu Gott bildlich darzustellen. 

„ Besonders gut kamen die musikalischen

Einlagen an“ , sagte Volker Reemts. Zum of-

fenen Singen kamen sogar Personen in die

M HH „ angereist“ und sangen Lieder w ie

„ Der Mond ist aufgegangen“  und „ Weißt

Du wie viel Sternlein stehen?“ . „ Wir werden

bei der nächsten ,Langen Nacht  ́w ieder da-

bei sein“ ,́ unterstrich Diakonin Hannelore

Goebel-Haase. ina

In Aktion: Der Kum-Bah-Yah-Chor sang in der
M HH-Kapelle.
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Tanzen, malen, feiern
Ausgelassene Stimmung beim Sommerfest der Psychiatrie

Lay down Sally“ , röhrte Peter Morzynski, Sänger der Band „ Five Tuesday

Beats”  als Auftakt zum Sommerfest der Psychiatrie am 4. September 2008

ins Mikrofon. 300 Patienten und Besucher lauschten den Rockklassikern und

begannen nach aufgeheizter Stimmung in den späteren Nachmittagsstunden

sogar zu tanzen. „ Summertime“  hieß das diesjährige Motto der Feier, die von

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zentrums Psychologische Medizin

gemeinsam mit Patienten organisiert worden war. Das Künstler-Duo „ Gianno

und Dannini“  mischte sich mit dem unechten Hund „ Pino“  als „ Walking-Act“

unter die Leute und machte mit seinen pompösen Kostümen und überdimen-

sional großen Kopfattrappen auf sich aufmerksam. Im Freien konnten die

Festbesucher unter anderem am Tischfußballturnier mitmachen, sich beim

Groschenwerfen versuchen, Flohmarktartikel erwerben oder am Malwettbe-

werb zum Thema Drachen teilnehmen. Den dritten Platz machte Corinna

Grühnke, eine Patientin aus der MHH-Kinderklinik. Auch für das leibliche Wohl

war gesorgt: Jede Station hatte zwei Kuchen und zwei Salate für das üppige

Buffet vorbereitet und im Innenhof gab es Gegrilltes. „ Das Fest war ein voller

Erfolg. Ich habe noch nie so vielen Patienten die Hände geschüttelt, die sich an-

schließend für die tolle Feier bedankt haben“ , sagte Ulrike Hail-Fries, leitende

Ergotherapeutin des Zentrums. ina

„Five Tuesday Beats” : Sänger Peter M orzynski und seine Band spielten Rockklassiker.

Präsidium unterstützt MHH-Sport ler 
Auch in diesem Jahr konnten die MHH-Hobbysportler erneut mit tollen Er-

gebnissen glänzen. Beim niedersächsischen Behörden-Staffelmarathon in Han-

nover erreichte das schnellste MHH-Team mit einer Gesamtzeit von 2:51:55

Stunden den fünften Platz. Am Ende fehlten rund zehn Minuten auf Platz drei,

den sich die Beamten der Polizeidirektion Hannover erkämpft hatten. „ Wir ge-

ben nicht auf. Nächstes Jahr versuchen wir w ieder, die Polizisten zu schlagen“ ,

betont MHH-Mitarbeiter und Hobby-Sportler Andreas Knop.

Als Anerkennung ihrer sportlichen Leistungen spendierte das MHH-Präsi-

dium der Betriebssportgruppe am 11. September 2008 eine Trainingseinheit

im Sportleistungszentrum Olympiastützpunkt Hannover. Professor Dr. Uwe

Tegtbur vom MHH-Institut für Sportmedizin hatte für die Sportler einen leis-

tungsdiagnostischen Lauftest mit mehreren 800-Meter-Läufen und regel-

mäßiger Laktatmessung organisiert. Gemeinsam mit Spitzentriathlet Jan Ra-

phael, Sieger des „ Ironman Florida“  2006, wertete die Gruppe im Anschluss

an den Praxisteil die Messergebnisse aus. Der Profisportler aus Hannover gab

den Teilnehmern zudem Tipps für ein erfolgreiches Lauftraining. tw

M it  einem breiten Lächeln betrat Fußballprofi

Mario Eggimann am 9. September 2008 die

Kids-Arena der MHH. Der 27-jährige Abwehrspie-

ler war der neunte Profi, der zur Autogrammstunde

in die kleine Fußballarena einlud. 

Nach seinem Wechsel vom Karlsruher Sport-Club

spielt Eggimann seit der neuen Saison für die „ Ro-

ten“ . Auf die Frage, wie es ihm in Hannover gefalle,

antwortete der gebürtige Schweizer den Kindern di-

plomatisch: „ Die Stadt ist sehr schön. Aber das

Wetter könnte einfach besser sein“ . Nachdem alle

wartenden Kinder mit Autogrammen versorgt wa-

ren, erfüllte Eggimann seinen kleinsten Fans noch ei-

nen besonderen Wunsch und spielte mit ihnen eine

Runde Tischfußball. Es dauerte nicht lange und der

Krökeltisch war restlos überfüllt. „ Sonst sieht man

die Fußballspieler immer nur im Fernsehen. Es ist toll

mit ihnen reden zu können“ , fasste der sechsjährige

Jonas den Besuch von Eggimann zusammen.

Die MHH Kids-Arena ist ein Gemeinschaftspro-

jekt von MHH und Hannover 96 mit Unterstützung

von Round Table Hannover. Der ehemalige Jugend-

raum der Kinderklinik wurde zur M inifanmeile um-

gerüstet. Auf einem großen Flachbildschirm können

die Kinder gemeinsam alle Spiele von Hannover 96

verfolgen und für ein paar Momente ihre Krankheit

vergessen. Während der laufenden Saison ist rund

einmal im Monat ein Spieler von Hannover 96 zu

Gast in der Kinderklinik. tw

Krökeln mit dem Profi
96-Neuzugang Mario Eggimann sorgte für Stimmung in der Kinderklinik

W er hätte gedacht, dass „ M ilchreis und Mett“

Fußball spielen können? Die Hobby- und Frei-

zeitmannschaft aus Hannover siegte am 27. Juli

2008 beim „ Super Cup 2008“ . Auf der Sportanlage

des Turnerbundes Stöcken traten 20 Mannschaften

für den „ Verein zur Förderung krebskranker Kinder

Hannover“  gegeneinander an. Während des Tur-

niers kam eine Spendensumme von 2.300 Euro zu-

sammen. Den symbolischen Scheck nahm Bärbel

Dütemeyer, Vorsitzende des Vereins, am 1. Sep-

tember 2008 freudig von den Organisatoren Heinz

Mittag und Klaus Rokitta entgegen.

Doch damit  nicht  genug, gleichzeit ig über-

reichte Klaus Woyna, Vorsitzender der Sparda-

Bank Hannover, eine Spende in Höhe von 7.000

Euro. Doch am meisten freuten sich die krebs-

kranken Pat ienten über den „ Star im Schlepp-

tau“ . Arnold Bruggink, Spielmacher des hanno-

verschen Bundesliga-Vereins Hannover 96, war

mit  von der Part ie und verteilte Autogramme an

alle Fußballfans. „ Solche Erlebnisse helfen den

Kindern, ihre schwere Zeit  auf der Stat ion besser

zu ertragen“ , unterstrich Professor Dr. Karl Welte,

Direktor der Klinik für Pädiatrische Hämatologie

und Onkologie.

„ Von der Super Cup-Spende f inanzieren w ir

Computerspiele, Spielmaterial und Bücher für die

Stat ion 64A, mit  dem Geld der Sparda-Bankst if -

tung f inanzieren w ir die Basisarbeit  des Vereins,

etwa die Elternwohnungen auf dem M HH-Ge-

lände“ , sagte Bärbel Dütemeyer. ina

Doppelt hält besser
Spendenübergabe und Autogrammstunde auf Station 64A

M ario Eggimann schenkt der Kids-Arena Flagge und
Logo: Raphael (14), Philip (11), M ario Eggimann, M arvin
(13) und Lukas (12). 

9.300 Euro für krebskranke Kinder: Klaus Rokitta, 
Professor Karl Welte, Arnold Bruggink, Bärbel Düte-
meyer, Klaus Woyna und Heinz M ittag auf Station 64A.



Bei der von der MHH-Traumastiftung or-

ganisierten Gala am 19. September 2008

trafen ehemalige M HH-Patienten in der

„ Nacht der Retter“  auf ihre Helfer. ZDF-Mo-

derator Oliver Deuker führte durch den

Abend und interviewte die Unfallopfer Diana

Bubenzer, Nicole Nötzel und Dirk Struck im

„ Cavallo“  in Hannover. Dr. Ursula von der

Leyen, Bundesministerin für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend, überreichte Pokale

der Traumastiftung an insgesamt fünfzehn

Helfer, die für die Genesung der anwesen-

den Patienten wichtig waren.

Einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro

nahm Professor Dr. Christ ian Krettek für

seine im Jahr 2004 gegründete Traumastif-

tung von Dr. Hans-Henry Wieczorek vom

ADAC entgegen. Die Traumastiftung unter-

stützt und fördert das Traumazentrum der

MHH. In der unfallchirurgischen Klinik küm-

mern sich die Beschäftigten um die Versor-

gung von Verletzungen aller Schwierigkeits-

grade und um Spät- und Folgeschäden. ina

Nacht 
der Retter

GÄSTE UND FESTE

Eins kaufen
eins gratis!
Beim Kauf eines 6-Inch-(15-cm-)Subs zum regulären Preis
gibt es das zweite gleicher Größe (das günstigere) gratis dazu.

SUBWAY® Restaurant Am Weidetor. Karl-Wiechert-Allee 70, 30625 Hannover

Telefon (05 11) 4 37 95 18, Fax (05 11) 4 37 95 19

10% Nachlass für alle MHH-Mitarbeiter und -Studenten Neu: Catering Service, wir beraten Sie gerne!

Gültig im genannten Restaurant: Coupon pro Gast/Besuch, nicht mit anderen Aktionen/Rabatten kombinierbar, keine Barauszahlung.

Über treue Vereinsmitglieder und neue

Interessenten konnte sich der M HH-

Alumniverein am 6. September 2008

freuen. Der Alumni-Vorsitzende Professor

Dr. Siegfried Piepenbrock hat te die

„ M HH-Zöglinge“  zum gemeinsamen

Abendessen ins Queenshotel geladen.

M ehr als 40 Personen, darunter zahlrei-

che M HH-Professoren, waren dieser Auf-

forderung gefolgt . Unter ihnen w eilten

auch der amtierende und der ehemalige

M HH-Präsident : Professor Dr. Dieter Bit -

ter-Suermann und Professor Dr. Horst von

der Hardt.

M it einem Vortrag über „ Herzenspein

und Nasenschmerz“ , einem humorist is-

chen Abriss aus dem Leben Wilhelm

Buschs, amüsierte Dr. Hans-Joachim Neyer,

Direktor des Wilhelm Busch M useums,

seine Zuhörer. Anschließend speisten frisch

examinierte MHH-Studierende wie Iris Win-

kelmann gemeinsam mit gestandenen Ärz-

tinnen wie Dr. Edith Kühnert: „ Ich habe vor

26 Jahren mein Studium an der MHH be-

endet“ , erzählte letztere. Dr. Wilfried Ra-

demaker war zum ersten Mal seit 30 Jah-

ren wieder länger in der MHH. Gemeinsam

mit seiner Frau Gisela hatte er an der nach-

mit täglichen Führung durch die Hoch-

schule teilgenommen, bei der MHH-Mitar-

beiterin Silvia Aurelie Büchle, Leiterin der

Stabsstelle „ Bauliche Entw icklung“  einen

Vortrag über künftige Bauplanungen und 

-maßnahmen auf dem MHH-Gelände und

jenseits des Stadtfelddammes hielt. „ Es ist

eine posit ive Entw icklung für die M HH,

dass sie eine Erweiterungsfläche zur Ver-

fügung hat, auf der sich verschiedene für

die Behandlung w ichtige Disziplinen mit-

einander vernetzen können“ , bemerkte Dr.

Rademaker, der viele Jahre als Augenarzt

zunächst in den USA und dann in Saudi-

Arabien tät ig w ar, abends beim Büfet t .

„ Das war ein gelungener Abend mit inter-

essanten Gesprächen, einem kurzweiligen

Vortrag und einer bunten M ischung von

M enschen, die mit  dem Herzen an der

Hochschule hängen“ , sagte Professor Pie-

penbrock abschließend. ina

Begrüßungcocktail im herbstlichen Ambiente:
„M HH-Zöglinge“ plauderten beim Empfang.

Unfallopfer Diana Bubenzer (M itte): M it Professor
Dr. Christian Krettek und Ursula von der Leyen. 

Kleines Fest im Tiergarten
Der MHH-Alumniverein feierte mit seinen Mitgliedern

Hoch zu Ross für
guten Zweck 

Mehr als 1.600 Euro konnte Professor

Dr. Benno Ure, Leiter der MHH-Klinik für

Kinderchirurgie, am 23. August 2008 für

seine Klinik entgegennehmen. Das Geld

kam bei der Benefiz-Veranstaltung „ Pferde

dieser Welt  in barockem Ambiente“  im

Rahmen des Pferdesportfestivals in Celle

zusammen. Dort zeigten Reit- und Pferde-

ausbilder in prunkvollen Kostümen ihr Kön-

nen: Die weltbekannte Kunstreiterin An-

drea Schmitz und der bekannte

„ Pferdef lüsterer“  Björn Zaus gaben sich

die Ehre. Die  Besucher konnten Friesen, Li-

pizzaner, Andalusier, Islandpferde und Po-

lopferde im Französischen Garten bewun-

dern. mc
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Eine natürliche Form und Beschaffenheit des Weich-
gewebes und der Erhalt des marginalen Knochens sind
wichtige Voraussetzungen für ästhetische Langzeit-
ergebnisse bei Implantatbehandlungen.
Unter den richtigen Bedingungen sorgt die Natur
selbst für den Erhalt des Knochens und des gesunden
Weichgewebes. Das Astra Tech Implantat-System schafft
diese Voraussetzungen: Alle Systemmerkmale arbeiten zusammen,
um den klinischen Erfolg zuverlässig zu gewährleisten. Das System
bietet unangefochtene, gut dokumentierte Ergebnisse über den
Erhalt des marginalen Knochens und des gesunden Weichgewebes.

Astra Tech GmbH · An der kleinen Seite 8 · 65604 Elz · Tel.: (06431) 9869 0 · Fax: (06431) 9869 500 · www.astratechdental.de

OsseoSpeedTM

MicroThreadTM

Conical Seal DesignTM

Connective ContourTM


	01-Titel-052008
	02-05-Edit-Inhalt-052008
	06-21-Titelthema-052008
	22-41-NamNachr-052008
	42-55-BehPfleg-052008
	56-63-ForschWiss-052008
	64-69-LerLehr-052008
	70-76-GaestFest-052008

