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EDITORIAL

S
o ist  es immer im Dezember: Überall

brennen bunte Lichter in der f rühen

Dunkelheit , die Kinder w arten auf

den Weihnachtsmann, es duf tet  nach

Tannengrün und Plätzchen – und in der

M HH erscheint  das neue Fort- und Wei-

terbildungsprogramm für das nächste

Halbjahr. In der Stabsstelle Personalent-

w icklung sind drei Kolleginnen damit  be-

schäf t igt , für die M HH-M itarbeiterinnen

und -M itarbeiter geeignete Kurse zusam-

menzustellen: Damit  Sie beruf lich weiter-

kommen können. Doch dieses Programm

ist  nur ein Baustein des Konzeptes zur

Personalentw icklung in der M HH. Lernen

Sie in unserem Titelthema ab Seite 6 wei-

tere Facetten kennen.

Auch w enn sich die Zeit  scheinbar im

Kreise dreht – auf den Dezember folgt

schließlich immer der Januar –, das Gruß-

w ort  des Präsidiums zum Jahresw echsel

bringt  immer neue Aspekte der vergan-

genen zwölf Monate zum Vorschein: Weil

Wandel, Wachstum und Veränderung

zum Wesen eines erfolgreichen Unter-

nehmens gehören. Ab Seite 16 f inden Sie

die w icht igsten Punkte, die uns zufrie-

den zurückblicken und in f roher Erw ar-

tung in die Zukunft  schauen lassen kön-

nen.

In der MHH ist das ganze Jahr Silvester,

denn zündende Ideen sind immer w ill-

kommen. So hat sich nun ein Vorschlag

durchgesetzt , der im Vorjahr beim „ Feu-

erw erk der Ideen“  dabei w ar: Eine neue

Dienstvereinbarung zw ischen dem Präsi-

dium und dem Personalrat  ermöglicht

nun den Beschäf t igten nach längerer

Krankheit  einen besseren Wiedereinst ieg

ins Arbeitsleben. Wie der sanfte Weg zu-

rück in den Beruf  funkt ioniert , steht  auf

Seite 25.

Und auch als Trendsetter kommt die

Hochschule im Jahr 2007 nicht  zu kurz:

Fortschrit t liches hat  die M HH-Klinik für

Unfallchirurgie zu vermelden. Erstmals

gelang es den Chirurgen, Knochen einer

Pat ient in mit  Hilfe der körpereigenen Ge-

webezüchtung (Tissue Engineering) zu er-

setzen. Sie besiedelten Rinderknochen

mit  adulten Stammzellen, die sie vorher

aus dem Beckenkamm der Pat ient in ent-

nommen hatten. Diese Zellkultur ließen

sie im Bioreaktor auf  den Knochenschei-

ben anw achsen – um w enige Wochen

später damit die Knochenlücke im Schien-

bein der Pat ient in zu schließen (Seite 33).

Die Zeit  ist  reif : Die M HH besitzt  ein ei-

genes Klinisches Studienzentrum. Es soll

dafür sorgen, dass Forschungsergebnisse

schneller in klinisch relevante Therapien

umgesetzt werden können. Die Deutsche

Forschungsgemeinschaf t  (DFG) fördert

die Hochschule dafür mit  3,88 M illionen

Euro. Projekt leiter ist  Professor Dr. Tobias

Welte, Direktor der M HH-Klinik für Pneu-

mologie, mehr dazu f inden Sie auf Seite

44.

Alle Jahre w ieder sehen w ir – sogar auf

dem Hochschulgelände – ältere, w ohlbe-

leibte M änner mit  roten Pelzmänteln,

M ützen und weißen Bärten herumlaufen,

die Geschenke bringen. Und alle be-

haupten, sie seien der Weihnachtsmann.

Skept iker meinen, der Weihnachtsmann

sei eine Erf indung von Coca Cola. Aber

w ir haben eine erf reuliche Entdeckung

gemacht. Wir haben den echten getrof-

fen. Es gibt ihn w irklich. Was er uns zu sa-

gen hatte, lässt vielleicht einige von Ihnen

auf ein Geschenk hoffen. M ehr dazu auf

Seite 57. Viel Vergnügen beim Lesen –

vielleicht  im Urlaub oder in einer Pause

„ zw ischen den Jahren“ , als Pat ient in der

Wartezone der Poliklinik oder auf  einer

der M HH-Stat ionen. Ihnen w ünschen w ir

– ob im alten oder im neuen Jahr – gute

Genesung.

Bettina Bandel und Kristina Weidelhofer

Erfreuliche Entwicklungen

Wenn Sie Ideen, Fragen oder Kri-

t ik zum M HH Info haben, rufen Sie

uns an, oder mailen Sie uns. Telefon:

(0511) 532-5626 oder 532-4046, 

E-M ail: w eidelhof er.krist ina@mh-

hannover.de oder bandel.

bet t ina@mh-hannover.de.

Interviewten den 
Weihnachtsmann:
Kristina Weidelhofer 
und Bettina Bandel
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W
ir, die elf  M itarbeiterinnen und

Mitarbeiter (7,25 Vollzeitkräfte)

der Stabsstelle Personalentw ick-

lung, bieten den Beschäft igten der M HH

Folgendes:

Strategieentwicklung / -beratung 

Wir unterstützen die Präsidiumsmitglieder

und Führungskräfte bei der Entw icklung,

Einführung und Begleitung von strategi-

schen Steuerungsinstrumenten. Eines davon

ist zum Beispiel die Balanced Scorecard. Sie

beschreibt, w ie die MHH in fünf bis zehn

Jahren aussehen soll – so soll zum Beispiel

die Mitarbeiter- und die Patientenzufrieden-

heit steigen. Um diese Ziele erreichen zu

können, müssen die Beschäftigten mithelfen

– und dazu benötigen sie bestimmte Fähig-

keiten. Wir helfen bei Zielvereinbarungen

im Verwaltungsbereich, bei der Leitbildent-

wicklung, bei der Mitarbeiterinnen- und Mit-

arbeiterbefragung sowie der Ergebnissum-

setzung. Zudem moderieren wir zum Beispiel

Dienst- und Arbeitsbesprechungen oder

Workshops und helfen so, sie zu strukturie-

ren sowie zielorientiert und effizient zu ge-

stalten. Wir unterstützen zudem Prozessop-

timierungen, damit Abläufe kunden- und

mitarbeiterfreundlicher sowie effizienter wer-

den. Im Brustzentrum hat zum Beispiel ein

Qualitätszirkel Schnittstellen und interne so-

wie externe Abläufe abgestimmt. Auf die-

sem Weg konnte eine konsequentere Pallia-

t ivversorgung erreicht werden. In der

Zentralküche wurde ein neues Dienstplan-

modell entwickelt, durch das die Belastun-

gen für die Beschäftigten verringert werden

konnten. Ferner wurden die Anfangszeiten

des Frühdienstes auf die Fahrpläne der öf-

fentlichen Verkehrsmittel abgestimmt. 

Kompetenzmanagement 

Die meisten Beschäft igten haben ihren

Arbeitsplatz bekommen, weil sie eine be-

stimmte fachliche Ausbildung haben. In vie-

len Posit ionen reicht dieses Fachw issen al-

lein aber nicht aus. Vielmehr sind weitere

Fähigkeiten notwendig, um einen „ guten

Job“  zu machen. Um diese Fähigkeiten

kümmern w ir uns mit  dem Kompetenz-

management. Wir bieten einzelnen Be-

schäft igten, Teams, Abteilungen oder Be-

rufsgruppen über das Fort- und Weiterbil-

dungsprogramm Qualif izierungen an –

beispielsweise EDV-Kurse, Fachthemen für

Pf legekräf t e oder

spezielle Reihen für

medizinisch-techni-

sche Assistent innen

und Assistenten oder

Lehrende. Besonders

unterstützen wir Füh-

rungskräf te, da ihr

Handeln ent schei-

denden Einf luss auf

Zielerreichung, Moti-

vat ion und Zuf rie-

denheit  der Beschäf-

t igten hat. Ihnen ver-

mit teln w ir mit  den

M anagementkursen

für Oberärzt innen

und Oberärzte in der

Hanover School of Health M anagement

(HSHM ) vor allem M anagement- und Füh-

rungsw issen. Das Führungskräfteentw ick-

lungsprogramm hilf t  vor allem, Führungs-

fähigkeiten anzuwenden und Aufgaben zu

lösen. Beide Angebote dienen auch der

Netzwerkbildung. 

Arbeitsplatzmanagement

Das Arbeitsplatzmanagement ist relativ

neu und gewinnt zunehmend an Bedeu-

tung. Hierzu zählt die Einführungsveranstal-

tung für neue Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die auf positive Resonanz seitens der

Beschäftigten stößt. Neuland haben wir im

Jahr 2005 mit dem Internen Arbeitsmarkt

(IAM) betreten – er soll sich zur zentralen

Vermitt lungsstelle für attrakt ive und zu-

kunftsfähige Jobs innerhalb der MHH ent-

w ickeln. Über individuelle Beratung und

Qualifizierung sowie verschiedene Möglich-

keiten, neue Jobs durch Praktika unmittelbar

kennenzulernen, möchten w ir den MHH-

Beschäftigten die Chancen auf neue Her-

ausforderungen bieten und die Entschei-

dung erleichtern. Vor dem Hintergrund der

demografischen Entwicklung wollen wir den

Personalbedarf planen und die Beschäftigten

über Fördermöglichkeiten bei der Besetzung

neuer Stellen oder über bestimmte Qualifi-

zierungsnotwendigkeiten informieren.

Gesundheitsmanagement

Wir setzen uns für die Gesundheit der

M itarbeiterinnen und M itarbeiter ein, um

gesundheit liche Beeinträchtigungen oder

Schädigungen zu vermeiden. Leider ist diese

Aufgabe durch die viel zu knappen Investi-

tionsmittel besonders schwer. Trotzdem ver-

suchen wir, im Projekt zur Einführung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagements

diese Aufgabe präventiv anzugehen und

neben den Verhaltensweisen auch die Ar-

beitsplatzbedingungen gesundheitsförder-

licher zu gestalten. M it der Dienstvereinba-

rung zur Opt imierung des betrieblichen

Gesundheits- und Arbeitsplatzmanage-

ments haben wir die Voraussetzungen ge-

schaffen. Nun gilt  es, das betriebliche 

Eingliederungsmanagement, die Wieder-

eingliederung nach dem Hamburger Mo-

dell und den optimierten Runden Tisch in

der MHH zu verankern (siehe Seite 25). 

Beratung

In der Teamberatung setzt  sich das

Team mit  Zielen, Zusammenarbeit , Ar-

beitsorganisat ion, Aufgaben, Leistungen

und Rollen auseinander. Zur Sozial- und

Suchtberatung kommen Beschäft igte, die

sich zum Beispiel durch Unter- oder Über-

forderung am Arbeitsplatz, persönliche

Probleme und/oder Erkrankungen – ins-

besondere auch Suchterkrankungen – be-

lastet fühlen. Die Beratung unterstützt sie

darin, selbst einen Ausweg zu f inden. Das

Einzel- oder Gruppencoaching bietet die

M öglichkeit , den Arbeitsalltag und/oder

die Rolle als Führungskraft  in einem ge-

schützten Raum zu ref lekt ieren. In der Su-

pervision können M itarbeiterinnen und

M itarbeiter ihr beruf liches Handeln ref lek-

t ieren, ihre beruf liche Kompetenz und die

eigene Zufriedenheit  erhöhen sow ie den

Kontakt zu ihren Kunden oder Pat ienten

verbessern.
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A
lle halbe Jahre w ieder konzipieren

und organisieren Beschäft igte der

Stabsstelle Personalentw icklung

rund 100 Kurse für das Hochschulperso-

nal. In diesem Dezember erschien das Fort-

und Weiterbildungsprogramm der M HH

zum 38-sten Mal, mit nur vier Computer-

und Sprachkursen startete es vor 18 Jah-

ren. Interne oder externe Referent innen

und Referenten bieten MHH-Beschäftigten

ein breites Sortiment an Wissen und Kön-

nen. Im Jahr 2006 haben insgesamt 2.716

Beschäft igte der M HH an den internen

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen

teilgenommen. Warum sie dies tun, be-

antworten einige von ihnen in unserer Um-

frage auf Seite 11.

Fort- und Weiterbildungen gelten als

Arbeitszeit, sind auch während der Eltern-

zeit möglich und haben schon einigen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern als Sprung-

bret t  in einen anderen Beruf  gedient .

Abgeschlossen ist die Entwicklung des Per-

sonals der MHH aber weder mit Fort- noch

mit Weiterbildungen. Damit die Arbeit in

der MHH gut funktioniert, müssen zudem

Strategien entw ickelt, der Personalbedarf

geplant und Teams beraten werden – ein

weites Feld für die M itarbeiterinnen und

M itarbeiter der Stabsstelle Personalent-

w icklung, das sie in diesem Titelthema vor-

stellen. Und warum die Personalentw ick-

lung als einer der Eckpfeiler der MHH so

wichtig und zudem die Schnittstelle zw i-

schen Beschäftigten und Unternehmens-

führung ist – das erläutert MHH-Vizepräsi-

dent Holger Baumann, Präsidiumsmitglied

für Wirtschaftsführung und Administration

in einem Interview ab Seite 8. bb

Lebenslanges Lernen
Die MHH-Personalentw icklung w ill zukünftig den Personalbedarf planen, berät 

das Präsidium und sorgt für Fort- und Weiterbildungen der Beschäftigten

WIR STELLEN UNS VOR ...

Die Personalentwicklung

Das Team der M HH-Personalentwicklung.



Herr Baumann, lebenslanges Lernen – in der
freien Wirtschaft geistern diese Schlagworte
schon seit Jahren durch die Unternehmen. Wie
wichtig ist diese Einstellung für Beschäftigte
der M HH?

Lebenslanges Lernen ist  nicht nur ein

St ichw ort  in der f reien Wirtschaf t , son-

dern bezieht sich auf unsere gesamte Ge-

sellschaft . Heutzutage ist  es ein M uss für

jeden Arbeitnehmer, sich den verändern-

den Arbeitsw elten anzupassen und sich

neuen Aufgaben zu stellen. Das gilt  damit

auch für Beschäft igte der M HH. Voraus-

setzung hierfür ist , sich in neue Themen

einzuarbeiten. Da das Präsidium mit dem

Personalrat vereinbart hat, bis zum Ende

2008 keine betriebsbedingten Kündigun-

gen auszusprechen, erw arteten w ir von

den M itarbeitern die Bereitschaft  zu f lexi-

blem Einsatz.

Viele M HH-Beschäftigte können sich unter
dem Stichwort Personalentwicklung nichts
vorstellen, wie definieren Sie dieses Wort?

Personalentw icklung ist  neben Unter-

nehmensentw icklung und Controlling

einer der Eckpfeiler eines gut funkt ionie-

renden Unternehmens. Sie hilf t , qualif i-

zierte M itarbeiter zur richt igen Zeit  am

richt igen Ort  einzusetzen. Personalent-

w icklung ist  die Schnit tstelle zw ischen Be-

schäf t igten und Unternehmensführung.

Sie sollte dafür sorgen, individuelle und

unternehmerische Ziele zusammenzubrin-

gen – zur beidseit igen Zufriedenheit .

Warum ist Personalentwicklung in der M HH
wichtig? 

Die M itarbeiter machen das Unterneh-

men aus, wenn sie zufrieden sind, steigt

die Motivation und damit die Leistung. Die

Personalentw icklung hilf t  mit ihren diver-

sen Angeboten – von der Fort- und Wei-

terbildung über das Betriebliche Gesund-

heitsmanagement  bis zum Internen

Arbeitsmarkt  –, die Potenziale der Be-

schäft igten zu erkennen und zu fördern.

Welches konkrete Beispiel haben Sie dafür
parat? 

Seit Juli dieses Jahres beschäft igten w ir

so genannte Servicekräfte auf der Privat-

stat ionen-Ebene im Bettenhaus. Sie brin-

gen die Zeitung, fragen nach Getränke-

w ünschen der Pat ienten etc. Alle dort

eingesetzten Beschäft igten wurden inner-

halb des Hauses über den Internen Ar-

beitsmarkt gefunden. Sie sollen dafür sor-

gen, dass die Kranken sich wohler fühlen,

das tut auch dem Image der Hochschule

gut. Die Servicekräfte kommen unter an-

derem aus der Küche und der Bettenauf-

bereitung. Innerhalb einer mehrwöchigen

Einführungsphase wurden sie mit  ihrem

neuen Arbeitsplatz vertraut gemacht. Au-

ßerdem bietet die Fort- und Weiterbildung

regelmäßig Quereinsteiger-Kurse für M it-

arbeiter an, die Interesse am Sekretariats-

management haben. So können Beschäf-

tigte, die neue Herausforderungen suchen,

neue Erfahrungen sammeln.

Dabei ist die Personalentwicklung allerdings
auf die Kooperation mit den Abteilungslei-
tern oder weiteren Führungskräften ange-
wiesen …

Das ist  richt ig. Beispielsw eise müssen

sie ihren Bedarf an Beschäft igten beim In-

ternen Arbeitsmarkt  anmelden. Für den

qualif ikat ionsorient ierten Einsatz von

M HH-Beschäft igten gew innen die Vorge-

setzten-M itarbeiter-Gespräche zuneh-

mend an Bedeutung. Ein Feedback, ob die 

Leistungen der M itarbeiterinnen und M it-

arbeiter den Erwartungen des Vorgesetz-

ten entsprechen, fördert  die M ot ivat ion

des Einzelnen und klärt  beispielsweise, ob

und inw ieweit  Fort- und Weiter bildungs -

maßnahmen für die Beschäft igten w icht ig

sind. 

Welche Rolle spielt dabei die Fort- und Wei-
terbildung für Beschäftigte?

Sie bietet ein entsprechendes Angebot

für den qualif ikationsorientierten Personal-

einsatz innerhalb der MHH. Das heißt Fort-

und Weiterbildung muss auch die sich wan-

delnden Berufsbilder im Blick haben und die

M itarbeiter darin schulen, mit den fort-

schreitenden Anforderungen Schritt zu hal-

ten. Fort- und Weiterbildung sollte die

Beschäftigten dabei unterstützen, zusätzli-

che Qualif ikationen zu erwerben, nach Ab-

sprache auch außerhalb der MHH. Für Ärzte

bietet sich dafür beispielsweise die Hanno-

ver School of Health Management (HSHM),

eine Tochtergesellschaft der MHH, an. Sie

vermittelt  unter anderem betriebsw irt-

schaftliche Grundlagen für Mediziner.

Im öffentlichen Dienst sind die Aufstiegs-
chancen immer noch schlechter als in der
freien Wirtschaft. Ein M ehr an Leistung be-
deutet nicht zwangsläufig eine schnelle Kar-
riere. Welche M öglichkeiten aus diesem
Dilemma sehen Sie für die Zukunft?

Diese Krit ik ist nach w ie vor berechtigt.

Trotzdem tut sich was in dieser Richtung.

Beispielsweise w ill die M HH im kommen-

den Jahr das ganzheit liche Anreizsystem

für motivierte M itarbeiter einführen. Dies

steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass

die M HH einen M odellversuch durchfüh-

ren darf . Das ganzheit liche Anreizsystem

sieht f inanzielle Leistungszulagen für en-

gagierte Beschäft igte vor. Doch Geld ist

nur ein Punkt, der zur Zufriedenheit  des

Personals beit rägt. Die Anerkennung der

individuellen Leistung gehört zu einer in-

takten Unternehmenskultur. Hier sind w ie-

der die Führungskräf te angesprochen,

ihren Job ernst zu nehmen, auf ihre M itar-

beiter einzugehen und sie bei guter Lei-

stung entsprechend zu loben. Ihnen

obliegt eine große Verantwortung für das

„ Gesamtkunstwerk MHH“ .

Wie kann dieser Aspekt in Zukunft besser be-
rücksichtigt werden?

Um beim Thema zu bleiben: Die M itar-

beiter-Vorgesetzten-Gespräche sollten auf

alle Arbeitsbereiche ausgeweitet werden.

Dafür ist eine entsprechende Schulung der

Führungskräfte notwendig. Innerhalb der

Fort- und Weiterbildung gibt es das Füh-

rungskräf te-Entw icklungsprogramm, das

leider immer noch von zu wenigen in An-

spruch genommen w ird.

Inwieweit kann die Personalentwicklung für
entsprechende Verbesserungen sorgen?

Es gibt zwei w icht ige Aspekte, auf die

sich die M HH als Unternehmen einstellen

muss. Unsere Arbeitnehmer werden größ-

tenteils erst mit 67 Jahren in Rente gehen.

Das bedeutet, dass w ir mehr auf ältere Be-

schäft igte zugeschnit tene Fort- und Wei-

terbildungs-Angebote schaffen müssen –

beispielsw eise, um sie im Bereich der In-

format ionstechnologie auf  dem Laufen-

den zu halten. Auch das Angebot  im

betrieblichen Gesundheitsmanagement ist

diesbezüglich ausbaufähig. Außerdem

sollte die Personalentw icklung verstärkt

als Ratgeber für Karrieregestaltung behilf -

lich sein, um den qualif ikat ionsorient ier-

ten Personaleinsatz – und damit  die

Leistung des Einzelnen – noch stärker zu

fördern.

Das Interview führte Kristina Weidelhofer
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Lob bringt Leistung
Im Gespräch mit Holger Baumann, MHH-Präsidiumsmitglied für Wirtschaftsführung 

und Administration, über den Sinn von Personalentw icklung

MHH-Kongress zum Thema Personalmanagement
Referate, Workshops, Podiumsdis-

kussionen: „ Kliniken im Umbruch –

Herausforderung Personalmanage-

ment“ , so heißt das Thema des von der

M HH mit  init iierten Kongresses am 21.

und 22. Februar 2008. Er f indet  im

Convent ion Center der Deutschen

M esse AG statt . Inhalt lich befassen sich

die Dozent innen und Dozenten unter

anderem mit  Personalmarket ing, der

Funkt ion von Personalberatern und

Headhuntern sow ie mit  der Fort- und

Weiterbildung von Beschäft igten. Der

Kongress ist  gedacht für Personalver-

antw ort liche im Krankenhaus sow ie

ausgegliederte Dienst leister, Ge-

schäftsführer, Personalleiter, Chefärzte

und Pf legedienst leitungen.

Unter anderem referieren zahlreiche

MHH-M itarbeiterinnen und M itarbeiter:

Dr. Dr. Daniel W ichelhaus, Leiter der

MHH-Abteilung Unternehmensentw ick-

lung, zum Thema „ Krankenhäuser brau-

chen Ärzte mit  M anagementw issen“

und „ Einführung der Balanced Score

Card im Universitätsklinikum“ : M ichael

Born, Leiter des MHH-Geschäftsbereichs

I – Personal und Finanzen – , klärt über

die leistungsorientierten Vergütungsbe-

standteile des TV-L/TV-Ä als Kernele-

ment  eines ganzheit lichen Anreizsy-

stems auf ; Sylvia Degenhardt ,

M itarbeiterin der M HH-Stabsstelle Per-

sonalentwicklung, ist am Workshop zum

Betrieblichen Gesundheitsmanagement

beteiligt; MHH-Pflegedirektorin Iris Mey-

enburg-Altwarg referiert über neue Tä-

t igkeitsprofile für die Krankenpflege in

Universitätskliniken; Anette Heberlein,

M itarbeiterin der M HH-Stabsstelle Per-

sonalentw icklung, informiert über Ziel-

vereinbarungen und deren Steuerungs-

möglichkeiten; Christel Vedder-Stute

bringt Praxisbeispiele zum Thema „ Der

Interne Arbeitsmarkt als Chance“  und

M HH-Gleichstellungsbeauf t ragte Dr.

Bärbel M iemietz leitet einen Workshop

zum Thema familiengerechte Hoch-

schule. 

Die Teilnahme kostet  530 Euro. An-

meldungen nimmt Friedrich Danne

unter Telefon: (0511) 532-2873 entge-

gen. E-M ail: danne.friedrich@mh-han-

nover.de. ina

Holger Baumann beantwortet die 
Fragen von Kristina Weidelhofer.
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Christel Vedder-Stute ist  seit  2002 in der

Stabsstelle Personalentw icklung beschäf-

t igt  – ihre Arbeitsschw erpunkte sind der

Bereich Fort - und Weiterbildung für die

Pf lege, die Einführung neuer M itarbeite-

rinnen und M itarbeiter sow ie der Interne

Arbeitsmarkt (IAM ). 

Christel Vedder-Stute arbeitet seit 1977

in der MHH, zunächst als Kinderkranken-

schwester, vorrangig in der Kinderchirurgie.

Von 1981 bis 1992 leitete sie die Station

68A in der Kinderklinik. Dann bildete sie sich

zur Lehrerin für Pflegeberufe weiter und war

von 1994 bis 2001 Mitarbeiterin der Abtei-

lung Fort- und Weiterbildung in der Pflege.

Kontakt: Christel Vedder-Stute, Telefon:

(0511) 532-5817, E-Mail: vedderstute.chri-

stel@mh-hannover.de.

Christ iane Bock von Wülfingen ist  ab

dem 1. Januar 2008 unter anderem zu-

ständig für die Führungskräfte-Entwicklung

und die (Weiter-) Qualif izierung von Leh-

renden an der MHH „ Aktiv in der Lehre“ .

Christ iane Bock von Wülf ingen kam

1989 als Krankenschwester im Intensivbe-

reich an die MHH. Sie studierte während-

dessen in Hannover und Berlin Diplom-So-

zialw issenschaften im Nebenfach Jura und

anschließend Medien mit inhalt lichen Ar-

beitsschwerpunkten im Bereich Organisa-

t ion, Konzeptentw icklung, Lehrtät igkeit

und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2005 arbei-

tet sie in der Stabsstelle Personalentw ick-

lung im Arbeitsplatzmanagement und für

den Internen Arbeitsmarkt (IAM). Kontakt:

Christ iane Bock von Wülf ingen, Telefon:

(0511) 532-4682, E-Mail: bockvonwuelfin-

gen.christiane@mh-hannover.de.

Ulrike Kästner ist ab dem 1. Januar 2008

für die Fort- und Weiterbildung des Hoch-

schulpersonals zuständig. Seit September

2007 hat sie diese Aufgabe bereits sukzes-

siv übernommen.

Ulrike Kästner arbeitet seit 1983 in der

M HH. Bis Ende des Jahres 1991 war sie

landwirtschaftlich-technische Assistentin im

Forschungslaborbereich, anschließend

wechselte sie als „ Quereinsteigerin“  in das

damals neu eingerichtete Frauenbüro – das

heutige Gleichstellungsbüro – und arbei-

tete dort als Verwaltungsangestellte. Von

1996 bis 2003 ließ sie sich für die Perso-

nalratstätigkeit freistellen. Danach war sie

noch einmal M itarbeiterin im Gleichstel-

lungsbüro. Parallel dazu absolvierte sie das

Weiterbildungsstudium Arbeitswissenschaft

an der Leibniz Universität Hannover. Seit

Herbst des Jahres 2005 ist sie M itarbeiterin

in der Stabsstelle Personalentw icklung, an-

fangs war ihr Arbeitsschwerpunkt das be-

t riebliche Gesundheitsmanagement. 

Kontakt : Ulrike Kästner, Telefon: (0511)

532-6233, E-Mail: kaestner.ulrike@mh-han-

nover.de. bb

Das Kompetenzmanagement-Team
Die drei M itarbeiterinnen der Stabsstelle Personalentw icklung sind unter anderem 

für Fort- und Weiterbildung sowie Qualif izierung und IAM zuständig:

Das Kompetenzmanagement-Team: Christel Vedder-Stute, Christiane Bock von Wülfingen und Ulrike
Kästner (von links).

Entwickelt die Hochschulübergreifende Weiterbildung

Dorothee Leßmann-Willeke ist noch bis

Ende des Jahres M itarbeiterin der MHH-

Stabsstelle Personalentw icklung. Sie hat

Sozialpädagogik in Hannover und Super-

vision an der Universität Kassel studiert.

Seit 1997 war sie mit einer halben Stelle

für die Fort- und Weiterbildung der MHH

sowie für die Führungskräfte-Entwicklung

zuständig. Darüber hinaus konzipierte sie

das Programm „ Aktiv in der Lehre“  mit

und begleitete die Pilotgruppe, die im

Jahr 2005 startete. 2001 übernahm sie

mit  einer w eiteren halben

Stelle die Koordinat ion der

Hochschulübergreifenden Wei-

terbildung (HüW). Die HüW er-

gänzt die internen Programme

der 16 Kooperationshochschu-

len – in Hannover beteiligen

sich neben der MHH die Fach-

hochschule, die Leibniz Univer-

sität, die Hochschule für Musik

und Theater und die Stiftung

Tierärzt liche Hochschule. Da

dieses Programm weiter aus-

gebaut werden soll, w ird sich

Dorothee Leßmann-Willeke

ab Januar 2008 ausschließlich

der HüW w idmen. Im Jahr

2007 nahmen zirka 650 Teil-

nehmer an den Veranstaltun-

gen teil. 

Dorothee Leßmann-Wil-

leke ist unter der Telefonnum-

mer (0511) 532-6680 zu er-

reichen. ina
Dorothee Leßmann-
Willeke

Heike John, Station 79, 
Teilnehmerin des Workshops
Spezielle Pflege in der Onkolo-
gie: 

„ Ich nehme am Workshop

teil, w eil gute Pf lege gutes

Fachw issen voraussetzt – und

der medizinische Fortschrit t  in

der Onkologie rasant ist . Dar-

über hinaus ist  mir der Aus-

tausch mit  Kolleginnen und

Kollegen über prakt ische Er-

fahrungen in der Pf lege w ich-

t ig, der sich w ährend einer

Fortbildung ergibt. Zudem erhalte ich hier ein Zert if ikat über

das, was ich prakt isch erlangt habe.“

Ute Kohstall, Zentralapotheke,
Teilnehmerin des Planspiels
„Hospital akut“  – einem Kursus
über Betriebswirtschaft im
Krankenhaus: 

„ Ich bilde mich fort, weil ich

so spielerisch ‚mehr Plan dar-

über bekomme’, w ie ein gro-

ßes Krankenhaus läuft. Es ist

für mich eine Auff rischung

meiner Kenntnisse der Be-

triebswirtschaft, die ich wäh-

rend meiner Weiterbildung zur

Fachapothekerin erwarb.“

Ulrich Schwenger, M itarbeiter in den Forschungswerkstätten, Teil-
nehmer des Angebotes Yoga für Eltern und ihre Kinder:

„ M ir und meiner achtjährigen Tochter hat der Kurs, organi-

siert im Rahmen des Audit fa-

miliengerechte Hochschule, gut

gefallen. Ich bin ein regelmäßi-

ger Fortbildungsteilnehmer und

habe das Angebot beim Durch-

blättern entdeckt. Wenn ich

nachmittags von der Arbeit

komme, liegen oft noch andere

Dinge an, die erledigt werden

müssen. Deshalb verbringe ich

im Alltag nicht so viel Zeit mit

meinem Kind w ie ich es mir

wünschen würde. Das Mitein-

ander im Yoga-Kurs war in die-

ser Hinsicht eine neue und

schöne Erfahrung. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich mich

hinterher besser entspannen konnte – ich konnte besser ab-

schalten und habe nicht mehr über meine Arbeit nachgedacht.“

Nicole Kempa, Diätassistentin
in der M HH-Diätküche, Teilneh-
merin der Outlook-Schulung: 

„ Die Essenspläne für die Pa-

tienten erhalten wir von der Er-

nährungsberatung seit einem

Jahr per E-Mail. Früher haben

wir diese Pläne mit der Rohr-

post oder per Fax bekommen.

Um besser mit  dem E-M ail-

Programm Outlook umgehen

zu können, habe ich diese Fort-

bildung besucht. Ich habe viel

Neues darüber erfahren, was

das Programm alles kann, allerdings fehlte mir ein praktischer

Teil: Wir haben nicht gemeinsam am Computer das Erlernte

noch einmal vertieft.“

Stephan von St ieglitz, M it -
arbeiter im Krankentransport
auf  Stat ion 21, Teilnehmer
beim Raucherentw öhnungs-
programm:

„ Ich rauche seit 30 Jahren

und habe noch nie so richtig

damit  aufgehört , zu Beginn

des Kurses kam ich auf 20 Zi-

garetten pro Tag. M it zuneh-

mendem Alter – ich bin jetzt

43 – merke ich allerdings erste

Gesundheitsbeeinträcht igun-

gen. Ich erhoffe mir, es wirklich

zu schaffen mit dem Rauchen aufzuhören. Dieses Fortbildungs-

Angebot mit dem Schwerpunkt Gesundheitsförderung ist eine

gute Sache.“

Dagmar Ratajczak, Schule für
Krankenpflege, Kinderkranken-
pflege und operationstechni-
sche Assistenz, Teilnehmerin des
Sprachkursus „English Refres-
her Course I“ : 

„ Ich bilde mich fort, um

etwas für mich zu tun und zu

lernen. Aber auch, weil ich in

der MHH ab und zu Englisch

spreche – etwa, wenn ich mit

fremdsprachigen Menschen te-

lefoniere oder, wenn unsere

Schule innerhalb unseres Aus-

tauschprogrammes Besuch von Pflegekräften aus der Türkei be-

kommt. Darüber hinaus begegne ich immer häufiger

Fremdsprachigen auf dem Gelände der MHH.“

Warum bilden Sie sich fort?
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Kompakt-Training:
Office-Programme

Für M itarbeiterinnen und M itarbeiter,

die nur über Teilkenntnisse im Office-Bereich

verfügen, künftig aber mit mehreren Office-

Programmen arbeiten werden, bieten EDV-

Dozentinnen und Dozenten der Fort- und

Weiterbildung ein Kompakt-Training an:

Über einen Zeit-

raum von rund

zehn M onaten

können sich die Lernwilligen die gesamte Of-

fice-Software aneignen. Der Abschluss ist ein

Test von der Industrie- und Handelskammer

(IHK). Bei erfolgreichem Bestehen erhalten

sie ein Zertif ikat, das deutschlandweit aner-

kannt ist. In dem Kurs geht es um EDV-

Grundlagen, um die Programme Windows,

Word, Excel, Access und Powerpoint sowie

um die Nutzung des Internet. Die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer erhalten eine

Einführung in die einzelnen Trainingsbau-

steine im EDV-Raum der Fort- und Weiter-

bildung in der MTA-Schule. Anschließend er-

arbeiten sie sich die Inhalte mit einer Lern-

CD am Arbeitsplatz oder zu Hause. bb

Lernen spielend: Carmen Pöhler, Ute Kohstall, Kerstin Bugow (sitzend, von links) und Gerhild Rosen-
stock, Ute Reinhold-Wolter, Dr. Dr. Daniel Wichelhaus, Britta M eeder (stehend, von links).

Das Führungskräf te-Entw icklungspro-

gramm gibt  es seit  1996 in der M HH. Es

w ird in Zusammenarbeit  mit

der Berat ungsgesellschaf t

Schwabe Kommunikat ion und

Management durchgeführt. Der Kurs dau-

ert  elf  M onate und ist  für M HH-Beschäf-

t igte best immt, die bereits Personalver-

antw ortung haben. In Blockveranstaltun-

gen setzen sich höchstens vierzehn Teil-

nehmer mit  ihrer Führungsrolle auseinan-

der. Zentrale Themen sind – neben einem

von den Führungskräften entwickelten, ab-

teilungsbezogenen Praxisprojekt  – bei-

spielsweise Kommunikation, Konflikt- und

Veränderungsmanagement so-

w ie die Steuerung von Grup-

penprozessen. Langfristiges Ziel

der Personalentw icklung ist  es, dass alle

Führungskräf te dieses Programm absol-

vieren. ina

Bilanz, Gew inn- und Verlustrechnung,

Cashf low  – diese und andere betriebs-

w irtschaft lichen Begriffe bringt Dr. Dr. Da-

niel W ichelhaus von der Abteilung

Unternehmensentw icklung den Teilneh -

merinnen und -teilnehmer des

Kurses „ Hospital akut“  nahe.

Dabei bedient  er sich eines

Spiels, bei dem die Lernw illigen monetäre

Spielsteine w eiterrücken – von der Auf-

nahme über die Stat ion zum Operat ions-

saal, weiter zur Intensivstat ion und zurück

über die Stat ion zur Ent lassung. Dabei

w erden die betriebsw irtschaf t lichen Ab-

läufe innerhalb eines Krankenhauses offen

gelegt. „ Wer erwartet vom Krankenhaus

welche Leistung, wer zahlt  dafür und w ie

können Kosten und Prozesse opt imiert

w erden?“  so heißen die zen-

tralen Fragen des von der Un-

ternehmensberatung BTI

GmbH gemeinsam mit Dr. Dr. Wichelhaus

entw ickelten Spieles. Dieser eintägige Kur-

sus ist  konzipiert  für Führungskräfte und

Ärzte, Pflegepersonal und Verwaltungsan-

gestellte. bb

Bewegungs- und Sehbeeinträchtigun-

gen, ein hohes Alter aber auch Medikamente

und falsches Schuhwerk können Patienten

instabil machen. Je mehr dieser Faktoren zu-

sammenkommen, umso höher ist das Risi-

ko, dass sie hinfallen. Wie

können Pflegende helfen, Stür-

ze von Patientinnen und Pa-

tienten zu vermeiden? Auf diese Frage gibt

Diplom-Pflegewirtin Christiane Knecht als ex-

terne Referentin im Kurs „ Pflegerische Maß-

nahmen zur Sturzprophylaxe“  Antworten.

Sie informiert interessierte Kranken- und Kin-

derkrankenpflegekräfte, diskutiert mit ihnen

und entw ickelt  pragmatische Strategien

zur Umsetzung von Sturzprophylaxe im

pflegerischen Alltag. Da es

keine Patentlösung gibt, müs-

sen geeignete pf legerische

Maßnahmen individuell und gemeinsam

mit den Patienten abgestimmt werden – un-

ter Einbezug ihrer Fähigkeiten. Als theore-

tische Grundlage für das Seminar dient der

nationale Expertenstandard Sturzprophyla-

xe in der Pflege des Deutschen Netzwerkes

für Qualitätsentw icklung in der Pf lege

(DNQP). bb

Gelungener Webauftritt 
dank Typo 3

Seit September 2005 realisiert die MHH

ihren Webauftritt mit dem Content-Ma-

nagement-System (CMS) Typo 3. Um mit

diesem Programm umgehen zu können,

müssen die Internetbeauftragten der jewei-

ligen Bereiche ge-

schult werden.

„ Einführung in das

Arbeiten mit dem Content-Management-

System (CMS) Typo 3“  – so heißt die erst-

mals im November 2007 angebotene

Fortbildung von MHH-Mitarbeiterin Vera

Stöbener aus dem Webmaster-Team. M it

diesem Einführungskurs für maximal zehn

Personen sollen

die Teilnehmerin-

nen und Teilneh-

mer in die Lage

versetzt werden,

die Möglichkei-

ten von Typo 3

zu nutzen, um

den Webauftritt

ihres Bereiches

gestalten zu

können – vom

Einloggen ins System bis zum Hochladen der

Dateien. Weiterhin steht das Webmaster-

Team auch für Einzelschulungen und Bera-

tungen zur Verfügung. Anfragen unter

Telefon: (0511) 532-2550. ina

Das Programm „ Akt iv in der Lehre“

richtet  sich an Wissenschaft lerinnen und

Wissenschaft ler, die ihre didakt ischen Fä-

higkeiten w eiterentw ickeln

möchten. Erfahrene Experten

bieten den Teilnehmern be-

rufsbegleitend die M öglichkeit , zu trainie-

ren, w ie sie interessanter und

abw echslungsreicher unterrichten. So

können sie zeitnah austesten, was sich im

Lehr-Alltag umsetzen lässt  und bew ährt .

Außerdem w erden ihnen neue Lernme-

thoden vermit telt  w ie beispielsw eise das

E-Learning und problemorient iertes Ler-

nen: Das Lernen in Kleingruppen anhand

konkreter Fallbeispiele. Die Weiterbildung

ist  auf eineinhalb Jahre ange-

legt . Kursteilnehmer müssen

einen Eigenbetrag zahlen. Eine

Informat ionsveranstaltung zum nächsten

Kurs „ Akt iv in der Lehre“  f indet  am 14.

Februar 2008 im Haus G in der 18. Etage

von 15.30 bis 17 Uhr stat t . Anmeldung

unter Telefon 532-4682/6286 oder 

E-M ail bock.von.w uelf ingen.christ iane@

mh-hannover.de ina

Facetten des Vorankommens
Sie wollen sich beruflich weiterentw ickeln? Rund 100 Kurse für das Hochschulpersonal f inden sich

im 38. Fort- und Weiterbildungsprogramm der MHH. Hier eine kleine Auswahl:

Weiterbildung für Führungskräfte

Für neue Lehrkonzepte Planspiel „ Hospital akut“  

Pflegerische Maßnahmen zur Sturzprophylaxe 

M itarbeiter-Vorgesetzen-Gespräche: 
Sie gehören zu einer guten 
Kommunikation dazu. Hier im Gespräch:
Ralph Wyrwoll und Helga Baumann.

Besser Lehren: Studienbetrieb im M HH-Hörsaal.

Fit  fürs Internet: Typo 3
verhilft  zu einem guten
Webauftritt .

Bernward Engelke: Er hält eine EDV-Vorlesung.

Christiane Knecht: Die 
externe Kursleiterin erklärt die 
neuesten Standards 
der Sturzprophylaxe.

Der Klassiker

Das Exotische

Der Knüller

Die Pflegeleichte

Die Neue

Die Alltägliche



Der Mann hat Visionen – und den Willen,

sie umzusetzen: „ Ich möchte die MHH-Kli-

nik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und

Gefäßchirurgie zum attraktivsten Arbeitge-

ber in Deutschland machen“ , sagt Dr. Tobias

Schilling, Klinikmanager der Abteilung.

Im Jahr 1998 war er fast mit seinem Me-

dizinstudium an der MHH fertig und hatte

Teile seiner Doktorarbeit  publiziert . „ Ich

wollte mein PJ aber nicht mit schlecht be-

zahlten Aushilfsjobs finanzieren und suchte

eine lukrativere Finanzquelle“ , sagt Dr. Schil-

ling. Es war die Zeit der New Economy. Zu-

sammen mit einem Freund gründete er eine

Firma, die Internetseiten herstellte. Das Ge-

schäft lief, das Geld floss – an einen Ausstieg

war nicht zu denken. Erst, als der Markt im

Jahr 2002 zusammenbrach, besann sich der

Jungunternehmer auf sein ursprüngliches

Vorhaben. Er frischte seine Kontakte zu Pro-

fessor Dr. Axel Haverich, dem Leiter der

HTTG-Chirurgie, auf, schrieb seine Doktor-

arbeit und absolvierte sein PJ. Dann begann

er als Assistenzarzt in der HTTG-Chirurgie.

Den „ unternehmerischen Kopf“  hatte sich

sein Chef gemerkt. Immerhin hatte Dr. Schil-

ling eine Firma mit 17 M itarbeitern in die

schwarzen Zahlen geführt. 

Nach knapp einem Jahr in der Position

des Klinikmanagers zieht Dr. Schilling sein

Fazit: Er wollte als junger Manager nicht

den Fehler machen, sofort gravierende Ver-

änderungen einzuläuten. Nach einer aus-

führlichen Bedarfsanalyse setzt er nun Ver-

änderungen im Sinne der Beschäftigten um,

Beispiele sind Investit ionen w ie die neuen

EKG-Monitore auf den herzchirurgischen

Normalstationen und eine nachhaltige Res-

sourcen- und Personalplanung. „ Ich möchte

keinen größenwahnsinnigen oder w illkürli-

chen Eindruck erwecken“ , sagt er. Seine Ar-

beit – von der Posit ionierung der M arke

HTTG bis zur Personaleinstellung – macht

ihm Spaß. Sein Motto: „ Bei mir steht das

Personal im M ittelpunkt. Wenn die M itar-

beiter optimale Arbeitsbedingungen vorfin-

den, geht es den Patienten automatisch

gut.“  Der Mann hat eben Visionen. ina
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Rein in die MHH – rauf auf       die Karriereleiter
Es sind unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen, aber eines haben sie gemeinsam:                        M it Hilfe von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und beruflichem Ehrgeiz „ klettern“  sie nach oben

„ Lebenslanges Lernen lebe ich, damit

fallen viele Entscheidungen leichter“ , sagt

Bernhard Brüggen, seit Anfang 2007 M it-

arbeiter der Stabsstelle Geschäftsführung

Krankenpflege und zuständig für das Con-

trolling in der Pflege. Der 43-jährige ge-

lernte Krankenpfleger bildet sich schon im-

mer konsequent  w eiter, besonders

interessierte ihn die Intensivpflege. An die

MHH kam er 1990 – sein Ziel war es, die

Fachweiterbildung für Intensiv- und Anäs-

thesiepflege zu absolvieren – und Medizin

der Maximalversorgung zu erfahren. Nach

der Weiterbildung w ar er von 1993 bis

1999 auf den Intensivstat ionen 71 bis 73

tätig.

M itte der neunziger Jahre begann er,

sich mit dem Personalentw icklungskonzept

auseinander zu setzen und entdeckte die

Führungsaufgaben für sich. 1999 nahm er

am Förderkreis für Führungskräfte teil. Im

Jahr 2000 wurde er stellvertretende Stati-

onsleitung auf der 12B, der Intensivstation

der Viszeral- und Transplantationschirurgie.

Dann absolvierte er die berufsbegleitende

externe Weiterbildung zur Führungskraft

für Leitungsaufgaben in der Pflege – und

übernahm die pflegerische Leitung der Zen-

tralen Notaufnahme (ZNA) der MHH. Wäh-

renddessen war er maßgeblich an der Neu-

konzeption der ZNA beteiligt : Seit  2006

gibt es dort ein neues Betriebskonzept.

Brüggens systemischer Blick auf die ge-

samte M HH blieb der Geschäftsführung

Krankenpf lege nicht  verborgen. Anfang

2006 beauftragte ihn Iris Meyenburg-Alt-

warg, die Wirtschaftlichkeit der Logistik auf

den Stationen 17, 21 und 46 zu prüfen.

Seine Arbeit muss überzeugt haben. Wenig

später bekam er das Angebot, das Con-

t rolling der Geschäf tsführung Kranken-

pflege zu übernehmen. Und seit März 2007

studiert er berufsbegleitend Pflegemana-

gement an der Fachhochschule Osnabrück.

„ Ich muss noch viel über Betriebswirtschaft

und Krankenhaus-M anagement lernen“ ,

sagt er. Aber dieser Herausforderung stellt

er sich gerne. ina

„ Wenn der Wind des Wandels weht,

bauen die einen Mauern und die anderen

Windmühlen.“  Dieses Sprichwort ist Bärbel

Sturms Leitspruch. Und so lebt sie: Zunächst

schloss die Krankenschwester in Peine eine

Fortbildung zur Fachkrankenschwester in

der Intensivpflege ab, stellvertretend leitete

sie die dort ige unfallchirurgische Stat ion

und die chirurgische Intensivstation. Dann

wurde Bärbel Sturm Lehrerin für Pflegebe-

rufe in der dortigen Krankenpflegeschule

und im Schulzentrum für Krankenpflege-

berufe der Landeshauptstadt  Hannover.

1991 kam sie an die MHH und baute die

Abteilung Fort- und Weiterbildung in der

Krankenpflege auf. Von 1993 bis 1995 er-

stellte sie mit den Pflegedienstleitungen der

MHH ein Personalentw icklungskonzept für

die Krankenpflege. Die Personalentw ickle-

rin war M itte der neunziger Jahre an der Er-

stellung des Personalentw icklungskonzep-

tes des Landes Niedersachsen beteiligt .

Berufsbegleitend lernte sie, Supervisorin

und Systemberaterin zu sein und anschlie-

ßend studierte sie Pflegemanagement – ihr

Abschluss 1999: FH-Diplom Pflegew irt in.

Von 2003 bis 2004 absolvierte sie eine Fort-

bildung zur Prozessberaterin des Landes

Niedersachsen. Dann leitete sie bis 2006 in

der MHH die Stabsstelle der Geschäftsfüh-

rung Krankenpflege und seitdem ist sie dort

Veränderungsmanagerin. Bärbel Sturm bie-

tet Unterstützung bei Veränderungsprozes-

sen, Coaching und individuelle Karrierepla-

nung für Führungskräfte sowie Förderkreise

für zukünftige Führungskräfte an. Zudem

konzipiert und leitet sie Veranstaltungen,

hält Vorträge und begleitet Fusionsprojekte

– beispielsweise die Integrat ion der 100

Pflegekräfte aus der Frauenklinik des Ost-

stadtkrankenhauses in die MHH. „ Es lohnt

sich immer und macht mir Spaß, Strukturen

und Prozesse mit anderen zu gestalten und

zu optimieren“ , sagt sie. Ihr Anspruch an

sich als Trainerin und Beraterin: „ Ich möchte

Menschen und Institutionen dazu motivie-

ren, ihre Visionen und Ziele zu f inden und

sie bei der Umsetzung unterstützen.“ bb

„ Trau Dich“ , sagte Marion Wickbold zu

sich, als sie ihre Bewerbungsmappe bei der

Fort- und Weiterbildung der MHH abgab –

für den Kurs „ Sekretariatsmanagement für

Quereinsteiger“ . Sie hatte Erfolg, ergatterte

einen der 13 Plätze und lernte von April bis

Dezember 2006 unter anderem Büromana-

gement, Englisch und die Anwendung der

Office-Programme. 

M arion Wickbold arbeitete seit  2004

halbtags in der Abteilung Aufbereitung

MHH.  Dann entschloss sie sich für die be-

rufsbegleitende Fortbildung zur Sekretärin.

„ Über die Zustimmung meines Chefs Hel-

mut Schäfer bin ich heute noch froh“ , sagt

sie. Sie nahm am Blockunterricht teil, ab-

solvierte zwei zweiwöchige Praktika – bei-

spielsweise  in der Anmeldung des Hörzen-

trums – und lernte abends zu Hause. Ihr

Motto „ Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“

bewahrheitete sich: Sie arbeitete im Som-

mer 2006 drei Monate im Büro bei Profes-

sor Dr. Hans-Jürgen Hedrich, Leiter des Zen-

tralen Tierlabors, um eine erkrankte Kollegin

zu vertreten. Im Dezember 2006 bestand sie

die Abschlussprüfung. Anschließend erhielt

sie eine Stelle als Sekretärin bei Professor Dr.

Christopher Baum, Leiter der Abteilung Ex-

perimentelle Hämatologie. Seitdem organi-

siert sie 35 Stunden wöchentlich das Sekre-

tariat  für die Abteilung, in der sich 30

Mitarbeiterinnen und M itarbeiter der Erfor-

schung der Leukämie und der regenerativen

M edizin w idmen. Die Arbeiten w erden

überw iegend durch die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Die

Mischung aus nationalen und internationa-

len M itarbeitern – beispielsweise aus Öster-

reich, Amerika, Russland, Niederlande und

China – macht das Arbeitsumfeld für sie

sehr interessant. „ Ich erhalte täglich mehr

Kenntnisse im fachlichen und sprachlichen

Bereich und wachse mit meinen Aufgaben“ ,

sagt sie voller Überzeugung. Noch befindet

sich die Abteilung im Transplantationsfor-

schungszentrum. Mit Spannung wartet Ma-

rion Wickbold auf den Umzug ins neue

Hans-Borst-Zentrum im Frühjahr 2008. bb

Vom Krankenpfleger zum Controller Vom Winde verwandelt

Student, Firmenbesitzer, ManagerMit Mut und Glück quer eingestiegen 

Bernhard Brüggen, M itarbeiter der Stabsstelle 
Geschäftsführung Krankenpflege

M arion Wickbold bildete sich in der M HH zur Se-
kretärin weiter

Dr. Tobias Schilling von der Klinik für Herz-, Tho-
rax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie

Bärbel Sturm: Von der Krankenschwester 
zur Veränderungsmanagerin
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Hannover Biomedical Research School

(HBRS) läuft auf Hochtouren mit fast 300

überwiegend naturwissenschaftlichen Dok-

toranden und 50 medizinischen Doktoran-

den im StrukMed-Programm. 

Die MHH hat darüber hinaus zum 1. Ok-

tober vom Bundesministerium für Bildung

und Forschung (BMBF) ein Klinisches Studi-

enzentrum (KS-MHH) für zweimal vier Jahre

(mit Zwischenevaluation nach vier Jahren)

mit einer M illion Euro pro Jahr ebenso be-

willigt bekommen wie am 22. und 23. No-

vember ein Integriertes Forschungs- und Be-

handlungszentrum Transplantation (IFB-Tx).

Hier hatte sich die MHH gegen 43 bundes-

weite Anträge aus allen Gebieten der Me-

dizin durchgesetzt. Ihr w ird vom BMBF für

die Dauer von zehn Jahren eine Förderung

von fünf M illionen Euro pro Jahr (mit Zwi-

schenevaluation nach fünf Jahren) ab dem

Jahr 2008 in Aussicht gestellt.

In der Krankenversorgung hat die MHH

endlich einen zukunftsweisenden Durch-

bruch zu einer leistungsadäquaten und 

leistungsmengengerechten Bewertung in

den Verhandlungen mit den Kostenträgern

Mitte November 2007 für das Budget 2007

geschafft und damit das wirtschaftliche Er-

gebnis mit allen Risiken des Jahresanfangs

auskömmlich gestaltet. Dies ist einer ge-

meinschaftlichen Leistungssteigerung aller

an der Krankenversorgung beteiligten Mit-

arbeiterinnen und M itarbeiter zu verdan-

ken, im ärztlichen und pflegerischen Be-

reich ebenso w ie in den Technik-,

Verwaltungs- und Versorgungsbereichen,

auch im Controlling und den damit ver-

bundenen Beratungsleistungen der MHH

als Kalkulationskrankenhaus im Bundesin-

st itut für Entgeltsystem im Krankenhaus

(InEK), das für die Bewertung der Fallpau-

schalen verantwortlich zeichnet.

2007: Solide Grundlage 

für MHH-Motto 

„ simply be the best“

Weitere Highlights des Jahres 2007 wa-

ren die Gleichstellungsbemühungen. Sie

sind vor allem bei der Kinderbetreuung

durch den von der Wilhelm-Hirte-Stiftung

mit 360.000 Euro unterstützten Ausbau ei-

ner neuen Kindertagesstätte als Elternin-

itiative „ Die Hirtenkinder“  mit Schwerpunkt

in der Ganztagskrippenbetreuung weiter

vorangekommen.

Die positive Außenwirkung und Außen-

wahrnehmung der MHH ist im Jahre 2007

lokal, regional und national sprunghaft ge-

stiegen, und äußerlich trägt das neue Logo

der MHH ebenfalls dazu bei. Lokal und re-

gional haben dazu eine professionelle Öf-

fentlichkeitsarbeit unserer Pressestelle, die

Patientenuniversität als ein weiteres Er-

folgsmodell und die zahlreichen publizierten

medizinischen Innovationen und Spitzen -

leistungen beigetragen. National haben die

Forschungsförderorganisationen auch durch

die Präsenz unserer erfolgreichen Wissen-

schaftler in den Gremien der DFG und des

BMBF die MHH stets vor Augen, und vor al-

lem die begonnene Umsetzung unseres

dualen Karrieremodells in der klinischen For-

schung als Nachwuchsförderinstrument

sorgt für hohe Aufmerksamkeit.

Leben, das heißt „ die Geburt“  neuer Ab-

teilungsleiter, und Sterben emeritierter Ab-

teilungsleiter gehören zu den Ereignissen

eines Jahres, die t iefe Einschnit te doku-

mentieren: Professor Korbinian Brand, Kli-

nische Chemie, und Professor Heinrich 

Lanfermann, Neuroradiologie, waren die

Neuankömmlinge und sind Hoffnungsträ-

ger. Fritz Hartmann, emeritierter Professor,

Gründungsmitglied und erster Rektor der

MHH, sowie Hans-Stephan Stender, emeri-

tierter Professor und erster Lehrstuhlinhaber

für Radiologie, waren herausragende Ver-

treter der Gründergeneration der MHH und

sind nun Teil unserer Geschichte.

Das vor zwei Jahren anfänglich übermü-

tig klingende Motto der MHH „ simply be

the best“  fängt an, eine solide Grundlage zu

bekommen, und die MHH muss dies weiter

als Anspruch, als Herausforderung an sich

selber begreifen. 2007 war ein deutlicher

Schritt in diese Richtung, und dafür sei allen

oben angesprochenen Adressaten ein ganz

herzlicher und aufrichtiger Dank des Präsi-

diums ausgesprochen.

Das Präsidium wünscht Ihnen eine fröh-

liche und erholsame Weihnachtszeit, die Sie

sich alle redlich verdient haben, und ein ge-

sundes und weiterhin erfolgreiches Jahr

2008. Bleiben Sie weiterhin an unserer

Seite. Ihr Dieter Bitter-Suermann

Liebe M itarbeiterinnen und

Mitarbeiter, Kolleginnen und

Kollegen, Freunde und 

konstruktive Krit iker,

2007, das Jahr 42 nach der Geburt der

M HH, stand anfänglich unter wenig ver-

heißungsvollen Kennzeichen, und die

dunklen Wolken eines w irtschaf t lichen

Rückschlags nach einer zw eijährigen Er-

holungsphase angesichts der Trias von Ta-

riferhöhungen, Mehrwertsteuererhöhung

und Energiekostensteigerung bei gede -

ckelten Erlösen und Zuschüssen dämpften

die St immung, aber nicht unsere posit ive

Grundeinstellung: W ir schaffen das!

„ Nach Golde drängt , am Golde hängt

doch Alles. Ach, w ir Armen“ , klagt M ar-

garethe im ersten Teil von Goethes Faust.

Auch in der MHH gibt es Stimmen, die dar-

über klagen, dass alles nur noch unter wirt-

schaftlichen Blickw inkeln betrachtet und

entschieden wird. Dabei haben wir doch in

unserem Kerngeschäft die schöns te Kom-

binat ion von zufrieden stellenden Beru-

fen: die Lehre für Studierende,

Auszubildende und Weiterzubildende, die

Faszinat ion und Entdeckungslust in Wis-

senschaft  und Forschung, das Glücksge-

fühl der Heil- und Pf legeberufe, Kranke

gesund zu machen und Gesunde vor

Krankheit  zu bewahren. Warum dann so

viel über Geld reden?

Der Strukturwandel in Polit ik

und Gesellschaft schafft 

mehr Wettbewerbsdruck –

auch in der MHH

Die sind Träumer und leben im Elfen-

beinturm, die nicht sehen, sehen wollen,

dass das Hochschulsystem – und damit

auch die medizinischen Fakultäten ebenso

w ie das Gesundheitssystem und damit

auch die M HH als M aximalversorger –

unter einem unaufhaltsamen Wettbe-

werbsdruck stehen und damit vor einem

tiefen und ebenfalls unaufhaltsamen

Strukturwandel. Die Polit ik w ill es so. Sie

drängt die Hochschulen in die Selbststän-

digkeit und Eigenverantwortlichkeit, nicht

die tradit ionelle Freiheit  von Forschung

und Lehre bei voller Finanzierung, sondern

die zunehmende w irtschaftliche Eigenver-

antwortung als Voraussetzung für akade-

mische Freiheit. In der Gesundheitspolit ik

ist dieser Strukturwandel in vollem Gang,

und die M HH geht mit  – in der Spitzen-

gruppe das eigene Tempo bestimmend.

Gleiches gilt  für die ebenfalls von der

Gießkannen-Polit ik Abschied nehmende

Forschungsförderung durch Staat und Ge-

sellschaft. Ob Einzel- oder Netzwerkförde-

rung, Finanzmittel gibt es nur noch für die

Besten in der Konkurrenz mit den Besten.

Das darw inistische Prinzip des „ survival of

the fittest”  ist in der Forschung Realität ge-

worden. Die MHH ist auch hier Spitze und

erfreulicherweise besonders in der ge-

meinschaftsfördernden Netzwerk- und

Verbundforschung. 

Nur in der medizinischen Lehre besteht

noch ein dringender Aufholbedarf  an

struktureller und infrastruktureller Unter-

fütterung unseres mit viel Elan gestarteten

Modellstudiengangs HannibaL. Es ist nach-

vollziehbar, dass die Gesundung unserer

Finanzen im Krankenversorgungs- und For-

schungsbereich, die das Globalbudget be-

stimmen, eine zeit lang Priorität hatte. Nun

aber sind die von unseren Studierenden

im Jahr 2007 erstmals voll zu zahlenden

Studienbeiträge – und ihr daraus abgelei-

teter Anspruch – Anlass, ausreichend M it-

tel auch in die Lehrinfrastruktur zu stecken

und schnellstmöglich die quantitative Lehr-

leistung und die administrat ive Lehrbe-

treuung ausreichend auszustat ten. Dies

w ird in den Jahren 2008 und 2009 ein

Hauptziel sein.

MHH baut Spitzenplatz in ex-

zellenten Forschungsleistungen

und Drittmitteleinwerbung aus

Damit knüpfe ich an die etwas trübe be-

gonnene Ausgangslage im ersten Quartal

des Jahres 2007 an und wende mich unter

Auslassung des zweiten und dritten Quar-

tals dem Jahresende 2007 zu: Die For-

schungsleistungen und die damit einherge-

henden Drit tmit teleinwerbungen sind

exzellent. Am Ende dieses Jahres hat die

MHH nicht nur den bisher erreichten Spit-

zenplatz aller 35 medizinischen Fakultäten

gehalten, sondern weiter ausgebaut. Zu den

vier Sonderforschungsbereichen (SFB) sind

zwei weitere Mitte des Jahres dazu gekom-

men und unser ältester SFB „ Zytokine“  hat

im November 2007 die dritte Laufzeitperi-

ode um vier Jahre von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) verlängert be-

kommen. Das Ende 2006 bew illigte

Exzellenzcluster „ REBIRTH“  läuft langsam

„ zu voller Kraft voraus“  auf und wartet auf

den im Mai 2008 terminierten Einzug ins

sichtbar heranwachsende und von der

Braukmann Wittenberg-Stiftung mit 12,5

M illionen Euro f inanzierte Hans-Borst-

Zentrum (HBZ) für Herz- und Stammzellfor-

schung. Die ebenfalls über die Exzellenzin-

it iative ausgezeichnete Graduiertenschule

Gedanken zum Jahresende
und zum Jahreswechsel

PROFESSOR DR.
DIETER BITTER-SUERM ANN

Präsident, Präsidiumsmitglied für
Forschung und Lehre

Klinische Pharmakologie
Das Präsidium verlängerte nochmals die

Bestellung von Professor Dr. Dirk Stichte-

noth zum kommissarischen Leiter des In-

stituts für Klinische Pharmakologie über

den 31. Dezember 2007 hinaus bis zum

31. März 2008.

Pharmakologie
Professor Dr. Klaus Resch w urde –

auf  Beschluss des Präsidiums – erneut

die kommissarische Leitung des Inst ituts

für Pharmakologie übert ragen, und

zw ar bis zum 31. M ärz 2008.

Almuth Plumeier

Kontakt:
Almuth Plumeier
Referentin des Präsidiums, OE 9010
Telefon: (0511) 532-6005
Fax: (0511) 532-6008
E-M ail: plumeier.almuth@
mh-hannover.de

Institutsleitungen verlängert
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Entwicklungen erwünscht
Erste Ergebnisse der M itarbeiterbefragung zeigen: Es gibt Handlungsbedarf, 

um Beschäftigte zufriedener zu machen

S
eit dem 1. Januar 2007 hat die MHH

ein einheit liches Erscheinungsbild –

ein Corporate Design. Gemeinsam

mit einer M HH-Arbeitsgruppe und dem

Münchener Büro für Gestaltung Wangler &

Abele entstanden ein neues Logo, einheit-

liches Briefpapier sowie ein Design für Pla-

kate, Powerpoint-Präsentationen und Flyer

– im November 2007 wurde auch das Er-

scheinungsbild des Internet-Auftrit tes an-

gepasst. Nun erreicht das überarbeitete

Layout auch die MHH-Multi-Karte.

Im Juni 2007 hat das Präsidium dem neu-

en Entwurf zugestimmt. Der Hintergrund der

Multi-Karte ist nun einheit lich weiß. Neben

dem Foto in der oberen Hälfte ist je nach Kar-

ten-Inhaber eine andere Farbe auf dem Hin-

tergrund des neuen Logos zu sehen: Grau

steht für Beschäftigte, Blau für Studierende

und Gelb für Gäste. Voraussichtlich ab Januar

2008 werden die neuen Ausweise für Be-

schäftigte und Gäste am Service-Point in der

MHH-Ladenpassage ausgegeben – wenn die

alten aufgebraucht sind. „ Ohne Verwal-

tungsgebühren kostet eine Multi-Karte zir-

ka sechs Euro, w ir werden die bereits vor-

handenen Karten erst aufbrauchen, um zu

sparen“ , sagt Henryk-Tomasz Fabiszak, M it-

arbeiter des Zentralen Services. Studierende

erhalten ihre Multi-Karte über das Studen-

ten-Sekretariat jeweils zu Semesterbeginn.

Aus Kostengründen bekommen nur die-

jenigen eine neue Multi-Karte, die ihr Ex-

emplar verloren haben oder die als neue Be-

schäftigte in der Hochschule ihre Arbeit auf-

nehmen. Die Multi-Karte soll von ihren Be-

sitzern immer sichtbar an der Kleidung ge-

tragen werden, damit sie sich jederzeit

auch in anderen Bereichen ausweisen kön-

nen. An der Funktion der Multi-Karte hat sich

mit dem neuen Design jedoch nichts geän-

dert. Man kann auf die Plastikkarte Geld la-

den, um damit in der Mensa oder der Per-

sonalcafeteria essen zu gehen oder um

Einkäufe im Personalverkauf der MHH-Zen-

tralapotheke tätigen zu können. Auch die

Parkschranke funktioniert mit dem Ausweis

aus Plastik: Kommt sie mit dem Magnetfeld

vor der MHH-Einfahrt in Berührung, öffnet

sie sich. Dies gilt  auch für viele extra gesi-

cherte Arbeitsbereiche: Deren Türen geben

den Zugang frei, wenn Mitarbeiter mit einer

auf der Multi-Karte frei geschalteten Zu-

gangsfunktion Einlass fordern. ina

Neues Design, alte Funktion
Die Multi-Karte passt sich dem MHH-Erscheinungsbild an

D
ie MHH-Beschäftigten sollen zufrie-

dener werden, das ist  der Wunsch

des M HH-Präsidiums. Doch w ie

schafft ein Unternehmen optimale Arbeits-

bedingungen, wenn es nicht weiß, w ie die

Ist-Situation in den Kliniken, Instituten und

Abteilungen aussieht?  Um dies zu ändern,

starteten M itarbeiterinnen und M itarbeiter

der MHH-Stabsstelle Personalentw icklung

unter der Federführung von Anette Heber-

lein Anfang September 2007 eine schrift li-

che Befragung. „ Wir wollten unter

anderem herausfinden, w ie die Beschäftig-

ten die Arbeitsabläufe in ihrer Abteilung

beurteilen, ob sie gut mit Kollegen, Vorge-

setzten und anderen Bereichen zusam-

menarbeiten und ob sie für sich berufliche

Entw icklungschancen sehen“ , sagt Anette

Heberlein.

Nun liegen die ersten Ergebnisse vor: 47

Prozent, also rund 3.100 Beschäftigte, ga-

ben ihren Fragebogen mit mehr als 90 Ant-

worten ausgefüllt zurück. „ Das ist ein Er-

gebnis, das sämt liche Erw artungen

übertrifft“ , sagt M ichael Born, Leiter des

Geschäf tsbereichs Personal/Recht . Auch

überraschend sind folgende Fakten: Bei-

spielsweise sind 60 Prozent der Befragten

stolz darauf, in der MHH zu arbeiten. „ Wir

schauen in der MHH gern auf die negativen

Seiten und machen diese zum Thema. Da-

bei besteht die Gefahr, vieles negativer zu

bewerten, als es tatsächlich ist. Um den

Blick verstärkt auf die posit iven Dinge rich-

ten zu können und ihnen den richt igen

Stellenwert zuzuordnen, hilft uns dieses Er-

gebnis“ , unterstreicht M ichael Born. Positiv

in der Gesamtausw ertung w ar die Ein-

schätzung des Arbeitsplatzes: 72 Prozent

gaben an, ihre Fähigkeiten während ihrer

Arbeit einsetzen zu können. Und auch das

Verhältnis zu den Vorgesetzten scheint bes-

ser zu sein als sein Ruf: 58 Prozent gaben

an, sich mit Fragen oder Problemen an ihn

oder sie wenden zu können.

Trotzdem gibt es Punkte, die verbesse-

rungswürdig sind. „ Beispielsweise sind nur

46 Prozent der Beschäftigten mit der Zu-

sammenarbeit mit anderen Bereichen zu-

frieden“ , sagt Anette Heberlein. Und auch

die Angebote der Fort- und Weiterbildun-

gen lassen Wünsche offen: Nur 38 Prozent

sind der Meinung, dass die Maßnahmen

ihrem persönlichen Bedarf  entsprechen.

Auch der unternehmerische Aspekt ist aus-

baufähig: Nur 47 Prozent der Beschäftigten

meinen, dass sie ihre berufliche Weiterent-

w icklung einem Mehr an Leistung verdan-

ken.

Besonders nachdenklich st immt die

mangelnde Identifikation mit der MHH: Nur

28 Prozent aller M itarbeiter sind die strate-

gischen Ziele der Hochschule bekannt (Spit-

zenleistung in der Forschung, hervorra-

gende Ausbildung in der Lehre,

Spitzenmedizin in der Patientenversorgung,

profitables Wirtschaften), noch weniger –

23 Prozent – können sich mit ihnen identi-

f izieren.

„ Die Bögen wurden abteilungs- und sta-

tionsspezif isch ausgewertet“ , sagt Anette

Heberlein. Ende November 2007 bekamen

die Abteilungen die Ergebnisse der Befra-

gung zugeschickt. Danach sollen bis Ende

Januar 2008 Projekte innerhalb der Abtei-

lungen zur Steigerung der M itarbeiterzu-

friedenheit init iiert  werden. Auf Wunsch

stehen den M itarbeitern Moderatoren zur

Seite, die gemeinsam mit den Beschäftigten

abteilungsspezif ische Probleme herausfil-

tern und Verbesserungsvorschläge erarbei-

ten. In zwei bis drei Jahren w ird die Perso-

nalentw icklung die nächste Befragung

durchführen: „ Wir hoffen, dass es bis dahin

gelungen ist, vieles zu verbessern und wei-

terzuentw ickeln – zum Wohle der Beschäf-

t igten“ , unterstreicht M ichael Born. ina

Das Gruppenfoto an der M HH-Stele

musste einfach sein. „ W ir sind hier so

herzlich empfangen w orden, haben so

viele Informat ionen erhalten, da müssen

w ir doch eine Erinnerungen haben“ , be-

tonte Professor Dr. Esedulla Osmanov, Di-

rektor des Inst ituts für Naturw issenschaf-

ten der Universität  Tambov und Leiter

einer russischen Delegat ion. Gemeinsam

mit  21 Führungskräf ten der Staat liche

Dershavin-Universität  Tambov in Russland

informierte er sich Ende November 2007

in der M HH einen Tag lang über die me-

dizinische Aus- und Weiterbildung in Han-

nover. M HH-Studiendekan Professor Dr.

Hermann Haller erläuterte den Gästen den

M odellstudiengang Humanmedizin sow ie

die Förderung des w issenschaf t lichen

Nachwuchses in der Hannover Biomedi-

cal Research School. 

Anschließend erhielten die W issen-

schaft ler bei einer Führung einen Einblick

in den M HH-Alltag. Die Führungskräf te

zeigten sich von der Dynamik der Hoch-

schule überrascht. „ Überall w ird gebaut,

das ist  hier ja eine echte Aufbruchst im-

mung“ , meinte Professor Osmanov. „ Wir

sind beeindruckt von der Leistungsfähig-

keit  der M HH und hoffen, weiterhin mit

Hannover im Kontakt bleiben zu dürfen“ ,

betonte der Delegationsleiter. Die Gruppe,

die Deutschland für zw ei Wochen be-

suchte, hat auch das Universitätsklinikum

Gött ingen und die Universitätsklinik Ham-

burg-Eppendorf kennengelernt. stz

„ Wir sind 
beeindruckt“
Russische Delegation

informiert sich über 

Aus- und Weiterbildung

Bildungsinteressiert:
Führungskräfte aus
Russland.

M itarbeiterbefragung: Fast jeder Zweite griff zum Stift .



21info20 info

NAM EN UND NACHRICHTEN NAM EN UND NACHRICHTEN

Erdwärme für die MHH?
Studie prüft Möglichkeiten

Die Green Energy Servicegesellschaft

mbH hat im Oktober 2007 mit der MHH ei-

nen Vertrag über eine Studie abgeschlossen.

Darin soll geprüft werden, ob die Nutzung

von geothermischer Energie an der MHH

möglich ist. Energie aus Erdwärme kann

vollkommen emissionsfrei produziert wer-

den, ohne natürliche Ressourcen zu ver-

brauchen. Mit ihr wäre die Hochschule auch

unabhängig von fossilen Energieträgern, de-

ren Preise immer weiter ansteigen. ech

Neue Stellplätze für 
28 Fahrzeuge

Seit Ende September 2007 gibt es hin-

ter dem Behelfsparkplatz, neben der MHH-

Haupteinfahrt , 28 neue Parkplätze.

M it arbeiter im Kompetenzzentrum des In-

frastrukturellen Gebäudemanagements

haben die Asphaltf läche an der östlichen

Grenze des MHH-Geländes nahe des Stu-

dierendenwohnheims Karl-Wiechert-Allee

beschildert und markiert. Die Zufahrt kann

über den MHH-Behelfsparkplatz oder über

die Straße entlang der Kindertagesstätte in

Richtung Studierendenwohnheim erfol-

gen. Derzeit  hält  die M HH zirka 2.700

Stellplätze für Pat ienten, Besucher, Be-

schäftigte und Studierende vor. ina

Projektideen zur 
Gesundheitsförderung
gesucht

Die Stabsstelle Personalentwicklung

der MHH möchte neue Projekte zur Ge-

sundheitsförderung starten und bietet

Abteilungen oder Teilbereichen an, sich

zu bewerben: Wer eine gute abtei-

lungs- oder berufsgruppenübergrei-

fende Idee zur Förderung des betriebli-

chen Gesundheitsmanagements hat,

kann diese schrift lich einreichen. Der

Vorschlag sollte das Ziel zur Gesund-

heitsförderung eindeutig beschreiben.

Zwei Projekte können gefördert wer-

den. Die Stabsstelle Personalentw ick-

lung bietet Beratung und Unterstüt-

zung bei der Konzeption und

Durchführung des Projektes an sowie

jeweils 5.000 Euro für Sachmittel. Fra-

gen beantwortet gern Sylvia Degen-

hardt, Telefon: (0511) 532-6781. bb

Nach fünfjähriger Tätigkeit als Direktor

der ‚Division of Operative Dentistry’ der

School of Dentistry, University of Washington,

USA, und zuletzt als Acting Associate Dean

for Clinical Services ist Professor Dr. Werner

Geurtsen zum 1. August 2007 an die MHH

zurückgekehrt. er übernimmt erneut die Lei-

tung der Klinik für Zahnerhaltung, Parodon-

tologie und Präventive Zahnheilkunde. Kom-

missarischer Abteilungsleiter während der

Abwesenheit von Professor Geurtsen war

Professor Dr. Hüsamettin Günay. 

In seinen Forschungen beschäftigt sich

Professor Geurtsen insbesondere mit che-

misch-biologischen Wechselwirkungen von

Substanzen, die aus zahnärztlichen Mate-

rialien, insbesondere restaurativen Kunst-

stoffen, in den Speichel abgegeben werden.

Inzwischen konzentriert er sich mit seinem

Team auf Effekte, die niedrige Konzentratio-

nen dieser Verbindungen auf Zellen der

Mundhöhle und verschiedener Organe lang-

frist ig ausüben. Die Substanzen werden

durch den Speichel und nach möglicher Auf-

nahme im Gastrointestinaltrakt auch im gan-

zen Körper verteilt. Insbesondere interessiert

er sich zusammen mit seinem Team für oxi-

dative DNA-Schäden, die die in den Fül-

lungsmaterialien enthaltenen Initiatoren ver-

ursachen können. Zudem untersuchte er

Effekte verschiedener Antioxidantien im Zu-

sammenhang mit  kunststoff-induzierten

DNA-Schäden. bb

Kontakt:
Professor Dr. Werner Geurtsen
Telefon: (0511) 532-4815 oder -16
E-M ail: 
geurtsen.werner@mh-hannover.de

Professor Geurtsen ist 
aus den USA zurück

E
nde September 2007 verabschiedete

sich Professor Dr. Wielant M achleidt

von der Hochschule in den Ruhestand.

Im Rahmen des Kongresses „ Zeitzeichen

sozialer und interkultureller Psychiatrie“  fei-

erte er seinen Abschied. 30 Jahre war er

der MHH treu, mit einem einzigen „ Seiten-

sprung“  an die Universität Köln.

Wielant Machleidt wurde am 2. August

1942 in Kiel geboren. Von 1964 bis 1970

studierte er Medizin in Heidelberg. Bereits

1971 begann seine Karriere in der MHH.

Hier war er zunächst im Institut für Klinische

Neurophysiologie und Experimentelle Neu-

rologie als Assistenzarzt tätig. 1975 wech-

selte er dann in die Abteilung Psychiatrie zu

Professor Dr. Dr. Karl Peter Kisker. 1975

promovierte er mit „ magna cum laude“ ,

1979 machte Wielant  M achleidt  seinen

Facharzt für Psychiatrie, 1983 habilit ierte

er sich. Im selben Jahr wurde er zum C2-

Professor für Sozialpsychiatrie ernannt .

1989 nahm er den Ruf auf eine C3-Profes-

sur an der Universität Köln an. Im Jahr 1994

kehrte er an die MHH zurück – als C3-Pro-

fessor und Abteilungsleiter für Sozialpsych-

iatrie und Psychotherapie. Im Jahr 2002,

nach Bleibeverhandlungen mit dem dama-

ligen MHH-Präsidenten Professor Dr. Horst

v. der Hardt, stieg er zum C4-Professor auf.

Er sorgte dafür, dass die Nachsorge chro-

nisch psychisch Kranker ausgebaut wurde –

mithilfe der Inst itutsambulanz und einer

zweiten Tagesklinik. Seine Vorstellungen mo-

derner Psychosebehandlung (Soteria-Kon-

zept) waren die therapeutische Begleitung

durch die akute Krise, die zurückhaltende

Gabe von Psychopharmaka sowie eine Um-

gebung, die entängstigend auf die Patienten

wirkt – ein Konzept, das die Stationen 50A

und 50B umsetzten. Diese soziale Psychiatrie

auch dem Medizinernachwuchs zu vermit-

teln war Wielant Machleidt ein besonderes

Anliegen. Er engagierte sich für den Aufbau

einer Transkulturellen Psychiatrie und M i-

grationsforschung und der damit verbunde-

nen Zusammenarbeit mit dem Ethno-Medi-

zinischen Zentrum Hannover, dessen

Vorsitzender er ist. Er leitet auch seit 1994

das Referat für Transkulturelle Psychiatrie

und Migration der Deutschen Gesellschaft

für Psychiatrie, Psychotherapie und Nerven-

heilkunde (DGPPN).

M it seinem Weggang fusioniert die Kli-

nik für Sozialpsychiatrie und Psychotherapie

mit der Klinik für klinische Psychiatrie und

Psychotherapie. Diese Entscheidung fällte

das Präsidium bereits im Jahr 2004. Damals

zwang das Hochschuloptimierungsgesetz

der Landesregierung die MHH zu Einspa-

rungen in M illionenhöhe. Gegen diese Ein-

sparmaßnahme hat sich Wielant Machleidt,

genau w ie sieben w eitere M HH-Abtei-

lungsdirektoren zwar gewehrt. Aber er hat

nicht resigniert und pragmatisch an einem

reibungsarmen Übergang mitgearbeitet –

getreu dem Motto: „ Die Zeiten ändern sich,

und w ir ändern uns mit ihnen.“

Als tröstlich hat er es empfunden, dass

es voraussichtlich ab Ende 2008 eine w is-

senschaft liche W2-Schwerpunktprofessur

Sozialpsychiatrie geben w ird, alle stationä-

ren, teilstationären und ambulanten Berei-

che sind erhalten geblieben und werden

unter der Leitung von Professor Dr. Dr. Hin-

derk Emrich weitergeführt werden. Das Prä-

sidium dankt Wielant Machleidt für seine

Verdienste in den vergangenen 30 Jahren.

Dieter Bitter-Suermann, 
M HH-Präsident

In den Ruhestand 
verabschiedet
Professor Dr. Wielant Machleidt war 30 Jahre an der MHH

Im Gespräch: Gert Joseph vom Hörzentrum Hannover erklärt Lutz Stratmann, M inister für Wissen-
schaft und Kultur, das Cochlea-M odell auf dem Stand der HNO-Klinik auf der Ideen-Expo.

Professor Dr. Wielant M achleidt

Professor Dr. Werner Geurtsen

Dem Motto „ Lernen mit allen Sinnen“

w idmeten sich die Klink für Hals-, Nasen-

und Ohrenheilkunde und das Hörzentrum

vom 6. bis 14. Oktober 2007 auf der Ideen-

Expo in Hannover. An einem im Durch-

messer ein Meter großen Cochlea-Modell

konnten die Besucher den Einsatz eines

Cochlea-Implantats (CI) simulieren – einer

elektrischen Hörprothese, die in die Hör-

schnecke des Innenohrs implantiert w ird.

Sie ist für Patienten geeignet, die sogar

mit Hörgeräten kaum oder gar nichts mehr

verstehen. Außerdem hatten die Besucher

die Gelegenheit , sich einen akust ischen

Überblick über die Entw icklung des CIs in

den vergangenen 20 Jahren zu verschaf-

fen.

Zahlreiche Träger von Cochlea-Implan-

taten waren während der Veranstaltung

am Stand vertreten, so dass Besucher sich

direkt  bei den Betroffenen über deren

neues Hörvermögen und deren Erfahrun-

gen erkundigen konnten. Zudem standen

HNO-Ärzte, Audiologen und Pädagogen

den Interessenten Rede und Antwort. M i-

nisterpräsident Christian Wulff, Lutz Strat-

mann, M inister für Wissenschaft und Kul-

tur, und Walter Hirche, M inister für Wirt-

schaft, Arbeit und Verkehr, machten sich

ebenfalls ein Bild vor Ort. Auf große Reso-

nanz stießen die Vorträge „ In das eine Ohr

‘ rein – aus dem anderen Ohr w ieder

’raus?“  von Professor Dr. Günter Reuter

sowie „ Ein kleines Stück Metall – und man

kann wieder hören“  von Professor Dr. Tho-

mas Lenarz. 

Die Präsentat ion auf  der Ideen-Expo

stellte eine gute Gelegenheit dar, auch auf

die Audiologie-Init iat ive Niedersachsen

(AIN) hinzuweisen. Sie fördert die audiolo-

gische Forschungskooperat ion zw ischen

der MHH, der Universität Oldenburg sowie

dem dortigen Hörzentrum zu den Themen

Diagnostik, Begutachtung, Indikationsstel-

lung und Anpassung von technischen Hör-

hilfen. Es war insgesamt eine gelungene

Veranstaltung, die ihr Ziel, Kinder und Ju-

gendliche für Technik zu begeistern, er-

reicht hat.

Thomas Lenarz, Direktor der M HH-Klinik 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und

des Hörzentrums

Ganz Ohr auf der Ideen-Expo
HNO-Klinik und MHH Hörzentrum präsentierten sich unter dem

Motto „ Lernen mit allen Sinnen“



In Jerusalem steht bis heute die West-

mauer des alten jüdischen Tempels. Dort

danken Juden Gott – oder sie klagen ihn

an. Eine Nachbildung dieser M auer ist

seit  dem 20. November 2007 und noch

bis zum 6. Januar 2008 im Andachts-

raum der M HH zu sehen. 

„ Die M auer haben w ir in der Ad-

ventszeit  aufstellen lassen, in der Zeit

des Wartens auf Gottes Sohn. Sie soll

zum Ausdruck bringen, dass hier auch

w ir Christen Gott  nahe sein können“ ,

sagt Andreas Vietgen, katholischer Seel-

sorger in der MHH. „ All das, was uns be-

wegt, können w ir hier vor Gott  bringen

– und gew iss sein, dass er unsere Klage

hört, dass er auch mit  uns auf unserem

Weg ist .“  

Die M auer hat die M algruppe der Be-

schäft igungstherapeut ischen Werkstat t

des Vereins für seelisch Behinderte e. V.

aus Hannover zusammen mit einer Nach-

bildung einer städt ischen Landschaft  in

zw eimonat iger mühevoller Handarbeit

aus Ton hergestellt . Die Installat ion be-

schreibt den Weg von der Klage hin zur

Freude, von der Finsternis zum Licht, von

der Klagemauer hin zum Stall von Beth-

lehem, von der Verheißung hin zur Er-

füllung. bb

23info22 info

NAM EN UND NACHRICHTEN NAM EN UND NACHRICHTEN

D
as Evangelische Klinikpfarramt freut

sich über zwei neue Kollegen. Nach-

dem Pastorin Inge Leßner-Wittke die

MHH im Juli 2007 in Richtung Detroit, USA,

verlassen hat, ist Pastor Lars Wißmann am

1. September 2007 in die Fußstapfen der

Seelsorgerin getreten. Dienstags, mit t-

wochs und donnerstags ist er als Leiter der

Evangelischen Krankenhausseelsorge in der

Hochschule im Einsatz. Zu seinen „ festen“

Stationen gehören die 24, 33, 34, 41, 44

und 79. Der 36-Jährige bekleidet dieses

Amt im Rahmen seiner Elternzeit zunächst

ein Jahr lang mit reduzierter Stundenzahl.

Diakon Manfred Büsing arbeitet montags,

dienstags, donnerstags und freitags. Er

übernimmt für ein Jahr unter anderem die

Stationen 11, 18, 27 sowie den Einsatz in

der MHH-Notaufnahme. Dort begleitet er

je nach Situation die Angehörigen der ein-

gelieferten Pat ienten – damit  bietet  das

Evangelische Klinikpfarramt einen neuen

Service an.

Beim Einführungsgottesdienst mit Su-

perintendent Christ ian Sundermann stellte

sich das neue Team am 9. Oktober 2007

vor: Ihr Leitmotiv des Gottesdienstes war

angelehnt  an Jeremia 29,11. „ Ich w eiß

w ohl, w as ich für Gedanken über euch

habe, spricht der Herr: Gedanken des Frie-

dens, nicht des Leides, dass ich euch gebe

Zukunft und Hoffnung“ . „ Dahinter steht

der Wunsch, die Patienten, deren Ange-

hörige und auch MHH-Beschäft igte bei ih-

ren Gedanken zu begleiten: Was muss sich

verändern, um die individuelle Situation zu

verbessern“ , erklärt Lars Wißmann.

Nach dreijähriger Tätigkeit als Gemein-

depfarrer im Wendland w echselte Lars

Wißmann im Jahr 2004 ins Landeskirchen-

amt nach Hannover. Dort war er als Dia-

koniepfarrer überw iegend mit organisato-

rischen und administ rat iven Tät igkeiten

betraut, beispielsweise hatte er die Fach-

aufsicht  über die Telefon-Seelsorge, die

Bahnhofsmission sow ie die Krankenhaus-

Seelsorge. „ Auf die Stelle als Seelsorger in

der M HH habe ich mich beworben, um

w ieder etw as unmit telbar Sinnvolles zu

tun“ , sagt er. In seiner seelsorgerischen Tä-

t igkeit versteht er sich als „ Geburtshelfer

der Gedanken und Gefühle“ . Er und Man-

fred Büsing sorgen dafür, dass Menschen

miteinander und mit ihnen in Kontakt tre-

ten. Auch das Trostspenden gehöre dazu.

„ Einen anderen Menschen wahrzunehmen

hat bereits viel mit Trost zu tun“ , sagt Lars

Wißmann. Häufig w ird ihm folgende Frage

gestellt : „ Warum habe gerade ich diese

Krankheit  bekommen? Sie müssen das

doch w issen.“  Solche Situat ionen seien

schw ierig – darauf gebe es keine Antwort.

Und doch glaubt er an einen Gott , der

seine gute Seite zeigt, aber auch manchmal

verbirgt. Das System Krankenhaus ist Lars

Wißmann aus seiner Zeit  als Zivildienst -

leistender wohl bekannt. „ Eigentlich wollte

ich Kinderarzt werden, doch als ,Zivi  ́wurde

ich auf die Rolle des Seelsorgers vorberei-

tet. So kam ich über Umwege zum Theo-

logiestudium“ , sagt er. Besonders in Kri-

sensituationen unterstützt er die Patienten

und entlastet das medizinische und pfle-

gerische Personal. „ Vor deren Leistung

habe ich große Hochachtung“ , unter-

streicht er.

Diakon M anfred Büsing beschreibt es

als chancenreiche M öglichkeit , mit einer

halben Stelle im evangelischen Klinikpfarr-

amt zu arbeiten. Unter anderem war er

vorher als Seelsorger im ambulanten Pal-

liat iv- und Hospizdienst tät ig. „ Gemäß ei-

nem Vers aus dem Buch Prediger, Kapitel 3,

lebt und arbeitet der 50-Jährige nach dem

Motto: „ Alles hat seine Zeit …“ . Als Aus-

gleich zu seiner seelsorgerischen Tätigkeit

ist er als freiberuflicher Kabarett ist, Tango-

lehrer und Trauerbegleiter aktiv. ina

Zwei „ Neue“  im 
Klinikpfarramt
Pastor Lars Wißmann und Diakon Manfred Büsing stellten sich in einem Gottesdienst vor

Begleiten Patienten und Angehörige: Lars Wißmann und M anfred Büsing (von links).

Zeigt den Weg von der Klage zur Freude: Die Installation im Andachtsraum der M HH.

„ Dem Schweigen das Ja-Wort geben. Ver-

abredung treffen mit dem Unverhofften. Viel

zu wünschen übrig lassen.“  Diese Gedanken

der Lyrikerin Eva Zeller zit ierte der Franzis-

kanerpater Bruder Dietmar Brüggemann in

seiner ersten Predigt in der Kapelle der MHH

im Juli 1999. Am 31. August 2007 ging sei-

ne Dienstzeit an der MHH nach acht Jahren

zu Ende. Sein Orden braucht ihn im Fran-

ziskanerzentrum Dortmund. 

Der gebürt ige Sauerländer, der am Hei-

ligen Abend 1957 in Brilon geboren wur-

de, verstand sich auf das Schweigen. Er war

kein Mensch großer Worte und überhaupt

kein Freund großer Events. Aufsehen zu er-

regen und im M ittelpunkt zu stehen be-

reitete ihm Unbehagen. Seine Stärke war

das intime, vertraute Gespräch, in das er als

katholischer Priester, Krankenhausseelsor-

ger und Leiter des katholischen Klinik-

pfarramtes, seine ganze Zuwendung und

Achtsamkeit  legte. 

Durch d ie Art  und Weise, w ie er

Schw erstkranken, Sterbenden, hilfesu-

chenden M enschen begegnete, bekam

seine franziskanische Spiritualität einen ei-

genen Klang. In einem Brief  an seine Or-

densbrüder schreibt er: „ Vielleicht ist Got-

tes Botschaft an uns dieselbe, die er seinem

Sohn am Kreuz in sein Scheitern hineingibt:

Schw eigen, Ohnmacht , M it leiden und

Weinen. Will Gott die Menschen dahin füh-

ren, dass er kein Gott der machtvollen Un-

ternehmungen und des guten Status ist ,

sondern ein Gott der kleinen Anfänge? Der

Gott  des Senfkorns?! “  

Die katholische Seelsorge an der MHH

verdankt Pater Dietmar Brüggemann viele

bemerkenswerte Akzente durch sein Wirken.

Er verstand es, Räume zu gestalten, ihnen

Wärme und Behaglichkeit  zu verleihen.

Eine Fähigkeit, die seine Gottesdienste und

Andachten auszeichnete. Seine Gottes-

dienste waren voll, und die Besucher gingen

erfüllt und getröstet zurück in ihren Alltag. 

M onika Rudolph und Andreas Vietgen 

Verabredung mit dem Unverhofften
Zum Abschied von Bruder Dietmar Brüggemann

Installation mit Klagemauer

Bruder Dietmar
Brüggemann 
ist dem Ruf 
seines 
Ordens ins 
Franziskaner-
zentrum 
Dortmund 
gefolgt.



E
in komplizierter Bruch und eine länger

anhaltende Grippe – schon kann es

sein, dass ein M HH-Beschäf t igter

sechs Wochen lang nicht arbeiten kann. Für

ihn und andere M enschen, die so lange

oder länger – am Stück oder in der Sum-

me im Jahr – krank sind, eröffnet eine neue

Dienstvereinbarung zw ischen dem Präsi-

dium und dem Personalrat  neue M öglich-

keiten. Über das Betriebliche Eingliede-

rungsmanagement  kann ge-

klärt  w erden, ob die Arbeits-

bedingungen (mit)verantw ort-

lich für die Krankheit  sind. Die

Teilnahme ist  f reiw illig. 

Zunächst nimmt der unmit-

telbare Vorgesetzte Kontakt  zum M itar-

beiter oder zur M itarbeiterin auf, klärt  die

Situation und bespricht die Ziele. Die MHH

übernimmt dann eine M itverantw ortung

für die Genesung. Unsere Gesundheitsex-

perten erarbeiten Konzepte, w ie die Kran-

ken w ieder an ihren Arbeitsplatz heran-

geführt  und zukünf t ige Erkrankungen

möglichst  vermieden w erden. Dies bein-

haltet  auch die stufenw eise Wiederein-

gliederung ins Arbeitsleben. „ Bisher muss-

te der Arbeitnehmer häuf ig gleich w ieder

mit  seiner ursprünglichen Stundenzahl

pro Woche arbeiten. Die Wiedereinglie-

derung orient iert  sich nun am so genann-

ten Hamburger Modell. Zunächst vereinbart

der Hausarzt mit dem Arbeitnehmer einen

W iedereingliederungsplan, der Gene-

sungsfortschrit t  verspricht  und beispiels-

w eise eine reduzierte Stundenanzahl vor-

sehen kann“ , erklärt  M ichael Born, Leiter

des Geschäftsbererichs I – Personal / Recht.

Der Arbeitnehmer erhält  in der Zeit  w ei-

terhin das Krankengeld. Vor der Arbeits-

aufnahme müssen noch das Personalma-

nagement der M HH und die Krankenkas-

se zust immen und der Betriebsärzt liche

Dienst den Krankheitszustand

beurteilen. „ Vorteil der neuen

Wiedereingliederung ist , dass

nun die Abläufe und Verant-

w ort lichkeiten klar def iniert

sind. Wir haben damit die Rah-

menbedingungen für eine erfolgreiche

Wiedereingliederung geschaffen“ , sagt

M ichael Born.

Wenn bei Defiziten oder Beeinträchti-

gungen der Arbeitsleistung gesundheitliche

Aspekte eine Rolle spielen können,  ist es

möglich, über das Personalmanagement

den so genannten „ Runden Tisch“  einzu-

berufen. Beteiligte sind neben der M itar-

beiterin oder dem M itarbeiter die oder der

direkte Vorgesetze, die Abteilungsleiterin be-

ziehungsweise der -leiter, das Personalma-

nagement, der Personalrat und der be-

triebsärztliche Dienst. Gegebenenfalls sind

die Schwerbehindertenvertretung und die Ar-

beitssicherheit dabei. Sobald ein Arbeits-

platzwechsel in Betracht kommt, w ird auch

der Interne Arbeitsmarkt (IAM) anwesend

sein. Er betreut die Person und vermittelt sie

gegebenenfalls auf einen neuen Arbeitsplatz.

Er entscheidet im Einzelfall über die Teil-

nahme am Anreizsystem und ist für not-

wendige Qualif izierungen zuständig. bb
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Erst  kam die Liebe, sie verschlug

Bernd Bader vom Rheinland in die

norddeutsche Tiefebene, dort  heira-

tete er seine Frau M arion vor 38

Jahren. Dann kam der Zufall – und

der brachte den gelernten Radio-

und Fernsehtechniker an die M HH.

„ Habt  ihr nicht  einen Job für

mich?“ , f ragte er beim damaligen

Sachsgebietsleiter für Elektrotechnik

persönlich nach. 

Die Planstellen für seine Berufs-

gruppe waren schon besetzt , aber in

der Rohrpost war eine Stelle frei. Das

passte gut  zusammen, denn das

technische Verständnis für diese

Anlage brachte Bernd Bader mit. Das

M HH-Rohrsystem ist  43 Kilometer

lang, zirka 2.000 Büchsen w erden

täglich von mehr als 200 Anlaufstel-

len per Unterdruck durch das

Rohrsystem geleitet . „ Da gibt  es

einiges zu tun – von der Wartung bis

zur Instandsetzung“ , sagt  Bernd

Bader, außer ihm sind in der Rohr-

post zw ei w eitere Kollegen tät ig. 

Der größte Arbeitsaufw and ent -

steht  durch Fehler der Benutzer,

zirka ein- bis zw eimal pro Woche ist

aus diesen Gründen die Rohrpost

verstopf t . M it  seinem alten Dienst -

fahrrad w ar Bernd Bader deshalb

unermüdlich im Einsatz – 35 Jahre

lang. „ Ich bin immer ohne Kloß im

Hals zur Arbeit  gekommen“ , sagt er

über diese Zeit . Was er vermissen

w ird? „ Die persönlichen Kontakte zu

den vielen liebensw erten M enschen,

die ich hier kennengelernt  habe“ ,

sagt er. 

Von nun an w ird er noch mehr

Zeit  mit  seinen Enkeln, seiner Frau

und seinem Lehrter M ännerchor ver-

bringen, in dem er singt  und auch

als Vorstand tät ig ist . ina

ALUM NI-FOTOALBUM

BERND 
BADER

35 Jahre lang M itarbeiter 
der Rohrpost

Medizinische Informatik ist sowohl für

die MHH als auch für die Technische Uni-

versität Braunschweig von erheblicher Be-

deutung für Forschung und Lehre. An der

MHH ist sie zudem für die strategische Wei-

terentwicklung des Informationssystems der

Krankenversorgung w ichtig. Beide Hoch-

schulen haben deshalb einen Vertrag über

den Aufbau eines gemeinsamen Instituts

für M edizinische Informat ik als „ Dach-

Inst itut “  geschlossen. Am 9. November

2007 gab der Niedersächsische M inister für

Wissenschaft und Kultur Lutz Stratmann

diese Kooperation in der TU Braunschweig

bekannt: „ Ich bin davon überzeugt, dass

mit dieser Gründung ein Forschungszen-

trum von internationaler Bedeutung ent-

stehen kann. Das Land befürwortet die Ent-

w icklung ausdrücklich und w ird sie im

Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.“

Geschäftsführender Direktor des neuen

Instituts ist Professor Dr. Reinhold Haux, TU

Braunschweig, sein Stellvertreter ist Profes-

sor Dr. Herbert Matthies, Leiter der Medizi-

nischen Informatik an der MHH. Die neue

Einrichtung trägt den Namen Peter L. Rei-

chertz Institut. Professor Dr. Peter L. Rei-

chertz (1930 bis 1987) war der erste Lehr-

stuhlinhaber für M edizinische Informatik

an der MHH und an der TU Braunschweig

federführend beteiligt  beim Aufbau der

Medizininformatik-Ausbildung für Studie-

rende. Er gilt weltweit als einer der Pioniere

des Fachs, noch heute haben sein Name

und sein Werk international ein hohes Re-

nommee. 

Die beiden Hochschulen versprechen

sich langfrist ig erhebliche Synergiepoten-

ziale aus dieser Verbindung, beispielsweise

international schlagkräft iger zu sein und

bessere Möglichkeiten zur Einwerbung von

Drittmitteln zu haben. Sie gehen davon aus,

dass daraus auch eine über die Medizinin-

formatik hinausgehende weitergehende in-

terdisziplinäre Forschung zw ischen ihnen

stimuliert w ird. sc

Neues Institut für 
Medizinische Informatik 
Peter L. Reichertz Institut – Forschung mit internationalem Wert 

Ihr Ziel ist es, die medizinische Versor-

gung zu verbessern: Am 8. November 2007

trafen sich Professor Dr. Udo Jonas, Leiter

der MHH-Klinik für Urologie, und Professor

Dr. Nikolai M ironov, ärztlicher Direktor in

der Moskauer Kreml-Klinik, zur Vertrags-

unterzeichnung. Im Beisein von MHH-Prä-

sidenten Professor Dr. Dieter Bit ter-Suer-

mann besiegelten die M ediziner ihre

Zusammenarbeit : Unter anderem verein-

barten sie gegenseit ige w issenschaft liche

sowie medizinisch-fachliche Beratungsge-

spräche, Forschungskooperationen sow ie

Unterstützung bei der Schulung im Um-

gang mit modernen medizinischen Gerä-

ten. „ Geplant sind auch gegenseit ige Be-

suche. Beispielsweise können die russischen

Kollegen an speziellen Operat ionen der

M HH-Urologen teilnehmen und assist ie-

ren“ , sagte Professor Jonas. Über ihn kam

der Kontakt zur Kreml-Klinik Moskau zu-

stande. ina

Medizinisches Miteinander
Kreml-Klinik und MHH unterzeichneten Kooperationsvertrag

Besiegelten ihre 
Zusammenarbeit:
Professor 
Dr. Nikolai M ironov
(links) und Professor 
Dr. Udo Jonas.

Sanfter Einstieg nach 
langer Krankheit 

M HH-Beschäft igte, die gern ihren Ar-

beitsplatz innerhalb der Hochschule

wechseln möchten, schrecken nicht sel-

ten davor zurück, weil sie nicht w issen,

was sie an ihrem neuen Arbeitsplatz er-

wartet. Um ihnen bei der Entscheidung

behilf lich zu sein, gibt es nun eine neue

Regelung im Internen Arbeitsmarkt

(IAM): Sie können ein Praktikum von drei

Tagen bis zu einer Woche in der neuen

Abteilung oder im neuen Inst itut  ma-

chen, um den Arbeitsplatz sow ie Vor-

gesetzte und Kollegen kennenzulernen.

Entscheiden sie sich für einen Wechsel,

und merken dann, dass der neue Ar-

beitsplatz doch nicht ihren Vorstellun-

gen entspricht, können sie innerhalb der

ersten vier Wochen nach dem Wechsel

an ihren alten zurückkehren. Fragen zum

IAM  beantworten Kristel Vedder-Stute,

Telefon (0511) 532-5817, Silvia Brünig,

Telefon (0511) 532-5707 und Christ iane

Bock von Wülfingen Telefon (0511) 532-

4682. bb

IAM bietet vereinfachten Stellenwechsel an

Feuerwerk 
der Ideen

Schritt  für Schritt: Wiedereingliederung erleich-
tert den Weg zurück an den Arbeitsplatz.

Ein Vorschlag aus dem „ Feuerwerk der Ideen“ : Die MHH 

kümmert sich um Krankheitsursachen der Beschäftigten 

und hilft zurück ins Arbeitsleben



26.4.  Kasuistisches Forum Nieder-
sächsischer Pathologen
■ PATHOLOGIE

Veranstalter: Professor Dr. Helmut
Ostertag, Klinikum Region Hannover, 
und Professor Dr. Hans-Heinrich Kreipe,
MHH-Institut für Pathologie
Auskunft/Anmeldung: MHH-Institut 
für Pathologie, 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

M ai 2008

21.5.  Third Workshop of LION (Live
International Otolaryngology Net-
work) 2008
■ INTERAKTIVE VIDEOKONFERENZ 
ZUM THEMA OTOLOGIE UND NEURO-
OTOLOGIE MIT SIMULTANOPERATIONEN

Veranstalter: Professor Dr. Thomas 
Lenarz, MHH-Klinik für Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde
Auskunft/Anmeldung: Uta Schäfer
Telefon: 0511 532-3045, 
Fax: 0511 532-8737
E-Mail: schaefer.uta@mh-hannover.de

Juni 2008

6./7.6.  Symposium
■ 5. HEP-NET SYM POSIUM

Veranstalter: Professor Dr. Michael P.
Manns, MHH-Klinik für Gastroenterolo-
gie, Hepatologie und Endokrinologie, und
Kompetenznetz Hepatitis
Auskunft: Kompetenznetz Hepatitis 
Telefon: 0511 532-6819, 
Fax: 0511 532-6820,
E-Mail: hep-net@mh-hannover.de
Internet: 
www.kompetenznetz-hepatitis.de/veran-
staltungen/5-hep-net-symposium
Ort: MHH, Hörsaal R, Gebäude J06,
Ebene H0

Änderungen vorbehalten. 
Weitere Veranstaltungen finden Sie im In-
ternet unter www.mh-hannover.de/termin-
vorschau.html

Kontakt:
Claudia Barth
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0511 532-3337, Fax: -3852, 
E-M ail: pressestelle@mh-hannover.de
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Januar 2008

18.-19.1.  4. Karl-Stolte-Seminar zur
Pädiatrischen Diabetologie und Endo-
krinologie
■ KINDERDIABETOLOGIE IM  WANDEL
M IT NEUEN THERAPIEANSÄTZEN UND
VERSORGUNGSFORM EN

Veranstalter: PD Dr. Karin Lange,
MHH-Institut für Medizinische Psycholo-
gie; Professor Dr. Thomas Danne, Kinder-
krankenhaus auf der Bult
Auskunft/Anmeldung:
Telefon: 0511 8115-340 
Fax: 0511 8115-344 
E-Mail: veit@hka.de
Uhrzeit: 16.00 Uhr (Fr.), 9.00 Uhr (Sa.)
Ort: Sprengelmuseum, Kurt-Schwitters-
Platz, 30169 Hannover

Februar 2008

1.-2.2.  Workshop und Symposium
■ NEUGEBORENEN-HÖRSCREENING
(NHS)

Veranstalter: Professor Dr. Thomas 
Lenarz, MHH-Klinik für Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde
Auskunft/Anmeldung: Uta Schäfer
Telefon: 0511 532-3045, 
Fax: 0511 532-8737
E-Mail: schaefer.uta@mh-hannover.de

15.-16.2. Internationaler Operations-
kursus
■ WEICHTEILM ANAGEM ENT IN DER
KNIEENDOPROTHETIK

Veranstalter: Professor Dr. Henning
Windhagen und Professor Dr. Christina
Stukenborg-Colsman, MHH-Klinik für 
Orthopädie
Auskunft/Anmeldung: Margot Kaiser
Telefon: 0511 5354-340, 
Fax: 0511 5354-682
E-Mail: margot.kaiser@annastift.de
Uhrzeit:14.00 Uhr (Fr.)
Ort: MHH, Hörsaal R, Gebäude J06,
Ebene S0/H0

M ärz 2008

1.3.  Notfallsymposium
■ 10. HANNOVERSCHES NOTFALLSYM-
POSIUM

Veranstalter: Professor Dr. Christian
Krettek, MHH-Klinik für Unfallchirurgie 
Auskunft/Anmeldung: 
Waltraud Dammeyer 
Telefon: 0511 532-2050, 
Fax: 0511 532-5877

E-Mail: info@mhh-unfallchirurgie.de
Uhrzeit: 9.00 Uhr
Ort: MHH, Hörsaal F, Gebäude J01, 
Ebene 01

13.-14.3.  Videosymposium 2008
■ OSG UND FUSS – PRIM ÄRE 
OPERATIONEN, REKONSTRUKTIONEN,
KORREKTUREN

Veranstalter: Professor Dr. Christian 
Krettek, MHH-Klinik für Unfallchirurgie,
gemeinsam mit der Traumastiftung der
MHH
Auskunft/Anmeldung: Kathrin Ahlswede,
Traumastiftung GmbH
Telefon: 0511 532-8427, 
Fax: 0511 532-16 20 27,
E-Mail: ahlswede@traumastiftung.de
Internet: www.traumastiftung.de
www.videosymposium.de
Uhrzeit: 8.00 Uhr (Fr.), 8.00 Uhr (Sa.)
Ort: MHH, Hörsaal R, Gebäude J06,
Ebene S0/H0

14.-15.3.  Symposium 
■ REGENERATIVE GELENKCHIRURGIE

Veranstalter: Professor Dr. Christian
Krettek, MHH-Klinik für Unfallchirurgie
Auskunft/Anmeldung: Herr Ruttkowski, 
P&R Kongresse Berlin
Telefon: 030 8851 027
E-Mail: info@pr-kongresse.de
Internet: www.gelenksymposium.de
Uhrzeit: 15.00 Uhr (Fr.), 9.00 Uhr (Sa.)
Ort: GISMA Business School, Feodor-
Lynen-Straße 27, 30625 Hannover (Fr. u.
Sa. vormittags), MHH, Gebäude J02 (Sa.
nachmittags)

April 2008

1.-5.4.  Otology Update 
■ 11TH 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: Gabriele 
Richardson
Telefon: 0511 532-6565, 
Fax: 0511 532-5558
E-Mail: richardson.gabriele@
mh-hannover.de
Ort: MHH, Präpariersaal/Situsraum der
Anatomie, Gebäude J02

8.-10.4.  Tagung
■ 19. JAHRESTAGUNG DER DEUTSCHEN
GESELLSCHAFT FÜR HUMANGENETIK

Veranstalter: Professor Dr. Jörg
Schmidtke, MHH-Institut für 
Humangenetik
Auskunft: Monika Preylowski 
Telefon: 0511 532-6538, 
Fax: 0511 532-5865
E-Mail: 
schmidtke.joerg@mh-hannover.de
Anmeldung: 
Fax: 030 204 59 50
Uhrzeit: 13.00 Uhr (Di.), 8.30 Uhr (Mi.),
8.30 Uhr (Do.)
Ort: Hannover Congress Centrum (HCC),
Theodor-Heuss-Platz 1-3, 
30175 Hannover

Vorschau auf Kongresse, Symposien und Tagungen der MHH DER GESUNDHEITSTIPP

Mit regelmäßigem 
Sport vorbeugen

Ü
bergewicht ist ein Schlüsselfaktor

für viele chronische Krankheiten,

unter anderem für Stoffwechsel-

störungen w ie Diabetes mellitus und

für Störungen des Körperbildes als

Folge von Fet tsucht  (Adipositas). Sol-

che Folgeerscheinungen können Be-

troffene deut lich reduzieren, indem sie

regelmäßig Sport  t reiben – und damit

ihren Lebensst il ändern.

Das American College of  Sports 

M edicine (ACSM ) und die American 

Heart Associat ion (AHA) empfehlen ge-

sunden Erwachsenen im Alter von 18

bis 65 Jahren, die ihren Lebensstil ver-

ändern wollen, in einem aktuellen Richt-

linienkatalog die richt ige Dosis Sport .

Optimal sei eine moderate körperliche

Belastung über mindestens 30 M inuten

an fünf Tagen pro Woche. Dies ist die

untere w irksame Grenze, um posit ive

gesundheit liche Effekte zu erzielen.

M oderat bedeutet  dabei: M an sollte

sich w ährend des Sports noch unter-

halten können. Alternat iv kann auch

intensiv über 20 M inuten dreimal pro

Woche t rainiert  w erden. Ergänzend

empfehlen ACSM  und AHA ein rund

zehnminüt iges St retchingprogramm

zw eimal pro Woche: Das Dehnen der

M uskulatur, mit  acht  bis zehn unter-

schiedlichen Übungen. Sie sollten je-

weils acht- bis zehnmal w iederholt wer-

den und die großen M uskelgruppen

ansprechen. Dies ist  auch am Arbeits-

platz möglich. Beispiele für den Klini-

kalltag:

Stellen Sie sich mit  dem Rücken an

eine Wand mit  den Knien im 90-Grad-

Winkel und halten diese Posit ion 30 Se-

kunden. Dies stärkt  vor allem die Ober-

schenkel- und Rumpfmuskulatur.

Stellen Sie sich aufrecht  mit  gera-

dem Rücken hin, und beschreiben Sie

eine M inute lang Kreise mit  den ausge-

streckten Armen mit  einem Durchmes-

ser von 20 Zent imetern. Dies stärkt  vor

allem die Schulter und Armmuskulatur.

Stellen Sie sich auf die Zehenspitzen,

halten Sie diese Posit ion für zw ei Se-

kunden, senken Sie den Fuß w ieder für

zw ei Sekunden ab, und gehen Sie aus

der Posit ion w ieder hinauf auf die Ze-

henspitzen. Diese Übung dreimal täg-

lich 15-M al w iederholen. Das stärkt  die

Wadenmuskulatur und die Achilles-

sehne sow ie die Fußsohle.

Diese Vorschläge zur Lebensst il-Än-

derung gelten auch für über 65-Jährige

und für Personen über 50, die unter

begleitenden Gelenkbeschw erden lei-

den. Besonders w icht ig ist  für diese

Gruppen ein ergänzendes Balancetrai-

ning, zum Beispiel das Gehen auf einem

zusammengerollten Handtuch. Solche

Übungen vermindern das Sturzrisiko

und steigern die Bew egungssicherheit

im Alltag.

Die Empfehlungen basieren auf welt-

weit  veröffent lichten Studiendaten, die

ACSM  und AHA mit  einer internat iona-

len Forschergruppe über einen Zeitraum

von mehr als zehn Jahren gesammelt

und dann ausgew ertet  haben.

PD Dr. Karsten Knobloch, M itarbeiter 
der M HH-Klinik für Plastische-, Hand-

und Wiederherstellungschirurgie

Kontakt: 
PD Dr. Karsten Knobloch
Telefon: (0511) 532-8864
E-M ail: kknobi@yahoo.com 

Regelmäßiger Sport hilft , chronische Erkran-
kungen zu verhindern.
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EHRUNGEN, AUSZEICHNUNGEN, IN GREM IEN GEWÄHLT

■ Professor Dr. med.
Hans-Anton Adams,
Stabsstelle für Inter-

disziplinäre Not fall-

und Katastrophenme-

dizin der MHH, wurde

auf Vorschlag der Ärz-

tekammer Nieder-

sachsen vom Niedersächsischen Ministe-

rium für Inneres und Sport  zum 

1. Oktober 2007 als Ärztevertreter in

den Landesausschuss Rettungsdienst des

Landes Niedersachsen berufen.

■ Christina Allmeling
und ihre Forscher-
gruppe, M HH-Klinik

für Plastische, Hand-

und Wiederherstel-

lungschirurgie, w ur-

den im Oktober 2007

in Hannover mit dem

Innovationspreis der Bioregionen ausge-

zeichnet  für ihre Forschungsarbeiten

zum Thema Spinnenseide. Ziel ist es, ei-

nes Tages mit  diesem „ Biostahl“  ge-

schädigte Nerven ersetzen zu können.

■ Dr. med. Wolfgang
Büter, Klinik für Frau-

enheilkunde und Ge-

burtshilfe der M HH,

w urde im Oktober

2007 in Vancou-

ver/Kanada geehrt

mit dem Best Scienti-

f ic Poster Award der UCP Research and

Education Foundation in Höhe von 500

Euro für seine Präsentation „ Polymor-

phism in the Neuregulin Gene and Brain

Damage in Preterm Newborns“ .

■ Professor Dr. med.
Anibh M . Das,

Klinik für Kinderheil-

kunde, Pädiatrische

Nieren-, Leber- und

Stof fw echselerkran-

kungen der M HH,

wurde im September

2007 in Nürnberg der Julius Springer-

Pädiatriepreis des Springer Medizin Ver-

lages in Höhe von 2.500 Euro verliehen

für seinen Art ikel „ Lyosomale Trans-

portdefekte“ .

■ Professor Dr. med.
Christoph Gutenbrun-
ner, MHH-Klinik für Re-

habilitat ionsmedizin,

wurde im September

2007 von der Dele-

giertenversammlung

der European Society

for Physical and Rehabilitation Medicine

(ESPRM) zum Mitglied des Executive Com-

mittee gewählt. Im Deutschen Heilbäder-

verband übernahm der Wissenschaftler

den Vorsitz des Ausschusses „ Wissen-

schaft, Forschung und Entwicklung“ .

■ Professor Dr. med.
Haller, Klinik für Nie-

ren- und Hochdruck-

erkrankungen der

MHH, wurde im Ok-

tober 2007 in Prag,

Tschechien, mit  der

Jan Brod-Medaille der

Czech Society of Hypertension und der

Ehrenmitgliedschaft geehrt für seine be-

sonderen Verdienste zum Verständnis

der Pathophysiologie der Hypertonie. 

■ Professorin Dr. med.
Gesine Hansen, Klinik

für Kinderheilkunde,

Pädiatrische Pneumo-

logie und Neonatolo-

gie der MHH, nahm

im September 2007 in

Lübeck den Karl-Han-

sen-Gedächtnispreis der Deutschen Ge-

sellschaft für Allergologie und Klinische

Immunologie e. V. entgegen für ihre Ar-

beit „ Costimulatory molecules in allergic

asthma: Promising therapeutic effects in a

murine asthma model with identification

of possible future targets for the impro-

vement of asthma therapy“ .

■ Professorin Dr. med.
M arion Haubitz,
Klinik für Nieren- und

Hochdruckerkrankun-

gen der MHH, wurde

im Oktober 2007 vom

Bundesm in ist er ium

für Gesundheit, Bonn,

als M itglied des Sachverständigenrates

zur Begutachtung der Entw icklung im

Gesundheitswesen berufen.

■ Professor Dr. med.
Axel Haverich, Klinik

für Herz-, Thorax-,

Transplantations- und

Gefäßchirurgie der

M HH, wurde im Ok-

tober 2007 erstmals

mit  einem Bürger-

preis ausgezeichnet. Für seine heraus-

ragenden Leistungen auf dem Gebiet

der Transplantat ionschirurgie ehrte ihn

der Freundeskreis Garbsen e. V. mit

dem Ehrenring.

■ Dr. med. Hermann
Hertel, Klinik für Frau-

enheilkunde und Ge-

burtshilfe der M HH,

wurde im September

2007 in Göt t ingen

von der Norddeut-

schen Gesellschaft für

Gynäkologie und Geburtshilfe ausge-

zeichnet mit dem dritten Preis der Sit-

zung „ Leucht feuer des Nordens“  in

Höhe von 250 Euro für seinen Beitrag

„ Die laparoskopisch assistierte radikale

vaginale Hysterektomie (LARVH): 10-

Jahres-Nachbeobachtung von 200 Pa-

tientinnen mit Zervixkarzinom“ .

■ Professor Dr. med.
Alexander Kapp,
Klinik für Dermatolo-

gie, Venerologie und

Allergologie der

MHH, wurde im Sep-

tember 2007 von der

Deutschen Gesell-

schaft für Allergologie und Klinische Im-

munologie (DGKAI) zum 1. Vizepräsi-

denten (President Elect) gewählt.

■ Privatdozent  Dr.
med. Jan Kielstein,
Klinik für Nephrologie

der MHH, erhielt am

13. September 2007

auf der Jahrestagung

der Deutschen Gesell-

schaft für Neurologie

in Berlin eins von drei Else Kröner Me-

morial Stipendien. Damit ist eine Vergü-

tung von maximal 70.000 Euro pro Jahr

verbunden, die ihm eine zw eijährige

Freistellung von der klinischen Tätigkeit

ermöglicht. Das Stipendium erhielt  er

für seine Projektarbeit  mit  dem Titel

„ Anreicherung des Dialysates mit  

L-Arginin-Ausw irkungen auf die zere-

brale Durchblutung und die Gefäßstei-

f igkeit von Dialysepatienten“ .

■ Professor Dr. rer.
nat . Ralf Licht ingha-
gen, MHH-Institut für

Klinische Chemie,

w urde im Oktober

2007 in Dresden von

der Kaufmännischen

Krankenkasse (KKH)

mit  dem Innovat ionspreis für Früher-

kennung und Prävention ausgezeichnet.

Für das interdisziplinäre Projekt „ Indivi-

dualisierung der Arzneimitteltherapie bei

stationären Patienten zur Optimierung

der Behandlung und zur Kostenersparnis

im Gesundheitswesen“ , das unter an-

derem gemeinsam mit der MHH-Klinik

für Klinische Psychiatrie und Psychothe-

rapie und dem MHH-Institut für Klini-

sche Pharmakologie erfolgt, erhielt der

Forscher den mit 8.000 Euro dotierten

zweiten Preis. 

■ Dr. Hubert Hyungil
Lim, Ph. D., Klinik für

Hals-, Nasen-, Ohren-

heilkunde der M HH,

erhielt im November

2007 in San Diego,

Kalifornien/USA den

mit 25.000 Dollar do-

tierten Peter and Patricia Gruber Inter-

nat ional Research Aw ard in Neuro -

science. Damit zeichnete die Society for

Neuroscience (SfN) den Wissenschaftler

aus für seine Arbeit an Auditorischen

Mittelhirnimplantaten. 

■ Professorin Dr. rer.
nat. Brigitte Lohff,
Inst itut  für Ge-

schichte, Ethik und

Philosophie der MHH,

wurde von der Medi-

zinischen Universität

Wien, Österreich, für

ein weiteres Jahr zur Gastprofessorin er-

nannt.

■ Professor Dr. med.
Hans Joachim M eyer,
FACS Klinik für Allge-

mein- und Viszeral-

chirurgie, Städtisches

Klinikum Solingen,

wurde im M ai 2007

von der Deutschen

Gesellschaft für Viszeralchirurgie zum

dritten Vizepräsidenten und damit zum

Präsidenten im Jahre 2009/10 gewählt.

Im September 2007 ernannte ihn die

Association of Polish Surgeons zum Eh-

renmitglied. 

■ Privatdozentin Dr.
med. Kirsten M üller-
Vahl, Klinik für Psych-

iatrie, Sozialpsychia-

trie und Psychothera-

pie der MHH, wurde

im Oktober 2007 von

der International As-

sociat ion for Cannabis as M edicine

(IACM) für zwei Jahre zur 1. Vorsitzenden

gewählt. 

■ Dr. med. M athias W.
R. Pletz, M HH-Klinik

für Pneumologie, er-

hielt das MSD-Stipen-

dium Infekt iolo-

gie/M ykologie in

Höhe von 10.000

Euro für sein For-

schungsvorhaben „ Entw icklung rekom-

binanter Bakteriophagen zur Therapie

respiratorischer Infektionen durch om-

niresistente Pseudomonas aeruginosa-

Stämme“ .

■ Dr. med. Peter
Schmidt, Facharzt für

Frauenheilkunde, Wol-

fenbüttel, und Mitar-

beiter der MHH-Klinik

Frauenheilkunde und

Geburtshilfe, nahm im

September 2007 in

Göttingen den mit 2.500 Euro dotierten

Staude-Pfannenstiel Preis der Norddeut-

schen Gesellschaft für Gynäkologie und

Geburtshilfe e. V. (NGGG) entgegen für

seine Arbeit „ Dreidimensionale Scatter-

plotanalyse zur Risikoeinschätzung für fe-

tale Aneuploidien – eine Weiterentwick-

lung des Ersttrimester Screenings“ . Für

seinen hervorragenden Beitrag „ Vorstel-

lung einer neuen Computersoftware für

das Advanced Firsttrimester Screening“

erhielt er außerdem den NGGG-Poster-

preis in Höhe von 250 Euro.

■ Professor Dr. med.
Reinhold E. Schmidt ,
Klinik für Immunolo-

gie und Rheumatolo-

gie der M HH, wurde

zum Vorsitzenden

des Gemeinsamen

W issenschaf t l ichen

Beirates (GWB) des Bundesministeriums

für Gesundheit  gewählt . Darüber hin-

aus wählte ihn die Deutsche Akademie

der Naturforscher Leopoldina zum M it-

glied.

■ Professorin Dr. phil.
Ulla Walter, Institut für

Epidemiologie, Sozial-

medizin und Gesund-

heitssystemforschung

der M HH, wurde im

Juli 2007 vom Bun-

desministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

Berlin, zum M itglied der Sachverständi-

genkommission für den Sechsten Alten-

bericht  der Bundesregierung zum

Thema „ Altersbilder in der Gesellschaft“

berufen. 

Professor Dr. med.
Henning Zeidler, ehe-

mals Abteilung für

Rheumatologie der

MHH, wurde im Sep-

tember 2007 zum Eh-

renmitglied der Deut-

schen Gesellschaft für

Rheumatologie gewählt.

.
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EXAM EN BESTANDEN

■ Im Ergänzungsstudiengang Bevölkerungs-
medizin und Gesundheitswesen (Public Health)
der MHH haben die Prüfung zum Magister Pu-
blic Health (MPH) erfolgreich bestanden:

Susanne Bantel, Susanne Broll, Claudia
Diederichs, Angelika Diringer-Seither, 
Brigitte Großer, Cindy Hörmansdörfer,
Silke Kramer, Galina Osadtsaja, Anja 
Rudolph, Michael Sachse, Jan-Henrik
Schiff, Sabine Thüring, Iris Urbschat, 
Dagmar Ziehm.
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Ursula Lappe
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: (0511) 532-6772
Fax: (0511) 532-3852
E-M ail: 
lappe.ursula@mh-hannover.de

Hans-Anton Adams, 
Andreas Flemming, 
Lars Friedrich, 
Heiner Ruschulte: 
Taschenatlas 
Notfallmedizin

Thieme Verlag, 
Stuttgart 2007 
ISBN: 978-3-13-1-31151-1

Hans-Georg 
Boenninghaus, 
Thomas Lenarz: 
HNO, 
13. Auflage

Springer Verlag, 
Berlin 2007 
ISBN: 978-3-54-0-
48721-0

Renate Huch, 
Klaus Dieter Jürgens
(Hrsg.): 
M ensch, Körper, 
Krankheit, 
5. Auflage

Elsevier, Urban & Fischer
Verlag, 
M ünchen 2007
ISBN: 978-3-437-26791-8

Jann Schlimme (Hrsg.):
Unentschiedenheit und
Selbsttötung. 
Vergewisserungen der
Suizidalität

Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht, 
Göttingen 2007
ISBN 978-3-525-49124-9

Ulf Schmidt, 
Andreas Frewer (Hrsg.):
History and Theory of
Human Experimentation
– The Declaration of
Helsinki and M odern
M edical Ethics

Franz Steiner Verlag,
Stuttgart 2007
ISBN: 978-3-51-5-08862-6

Bücher von MHH-Autoren

40-JÄHRIGES DIENSTJUBILÄUM :

am 1. Oktober 2007

■ Frau Monika Schlöter-Kregeler, medizi-

nisch-technische Assistentin in der Klinik

für Nieren- und Hochdruckkrankheiten der

MHH.

25-JÄHRIGES JUBILÄUM :

am 1. Oktober 2007

■ Frau Doris Altmann, Krankenschwester in

der Medizinischen Poliklinik/Pflegebereich I

der MHH,

■ Frau Elke Binder, Krankenschwester auf

der Station 32/Pflegebereich I der MHH,

■ Professor Dr. med. Hans Heinrich Gün-

ter,Oberarzt  in der Klink für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe der MHH,

■ Frau Sabine Kreutzer, Krankenschwester

auf  der Stat ion 24A/Pf legebereich I der

MHH, 

■ Frau M argarete M üller, Kranken -

schwester in der Klinik für Viszeral- und

Transplantationschirurgie der MHH,

■ Frau Anette Müller-Brechlin, medizinisch-

technische Assistentin in der Klinik für Kin-

derheilkunde, Pädiatrische Hämatologie

und Onkologie der MHH,

■ Frau Sang-Mi Park, Krankenschwester auf

der Station 75/76, Pflegebereich I der MHH,

■ Privatdozent Dr. phil. Klaus-Peter Seidler,

Diplom-Psychologe in der MHH-Klinik für

Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psycho-

therapie,

■ Frau Angelika Thielen, Kranken schwester

in der Klinik für Anästhesiologie und Inten-

sivmedizin,

■ Herr Wilfried Thielen, Krankenpfleger auf

der Station 74/Pflegebereich V der MHH,

Frau Regina Tomm, Arzthelferin in der Kli-

nik für Gastroenterologie, Hepatologie und

Endokrinologie der MHH,

am 2. Oktober 2007

■ Frau M art ina du Carrois, Kranken-

schwester auf der Station 73/Pflegebereich

V der M HH,

■ Frau Claudia Schäfer, Verwaltungsange-

stellte in der Abteilung Personalmanage-

ment/Geschäftsbereich I der MHH,

am 3. Oktober 2007

■ Herr Martin Raschkowski, M itarbeiter in

der Abteilung Transportwesen/Geschäfts-

bereich IV der MHH,

am 15. Oktober 2007

■ Professor Dr. med. Claus Petersen, Lei-

tender Oberarzt der Klinik für Kinderchir-

urgie der MHH,

am 19. Oktober 2007

■ Frau Hannelore Pfingsten, Leitung der

M ensa-Qualitätssicherung, Zentralkü-

che/Geschäftsbereich IV der MHH,

am 1. November 2007

■ Frau Elf i Könck, Angestellte in der Zen-

tralen Textverarbeitung, Abteilung Klinik -

angelegenheiten der MHH,

■ Frau Renate Lochte, Laborgehilf in in der

Klinik für Nuklearmedizin der MHH,

■ Dr. med. Jörg Simanow ski, Klinik für

Herz-, Thorax-,Transplantations- und Ge-

fäßchirurgie der M HH, zurzeit  Leitender

Oberarzt in der Abteilung Allgemeinchirur-

gie, Krankenhaus Oststadt-Heidehaus/Kli-

nikum Region Hannover GmbH,

■ Herr Michael Szymanski, Bote in der Post-

stelle, Abteilung Transportw esen/Ge-

schäftsbereich IV der MHH,

am 15. November 2007

■ Frau M arion Ender, Verwaltungsange-

stellte in der Klinik für Nuklearmedizin der

MHH,

am 1. Dezember 2007

■ Dr. med. Claudia Rüffer-Hesse, Oberärz-

tin in der MHH-Klinik für Psychiatrie, Sozi-

alpsychiatrie und Psychotherapie. 

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
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DIENSTJUBILÄEN PERSONALIEN 

Im Zeitraum Februar bis August 2007 ver-

starben

am 10. Februar 2007

■ Dr. med. Fritz Hartmann, ehemals Rektor

der MHH und Direktor der MHH-Abteilung

für Innere Medizin,

■ Herr Dieter Salisch, ehemals M itarbeiter

in der Abteilung Transportw esen/Ge-

schäftsbereich IV der MHH,

am 27. Mai 2007

■ Herr Ulrich Vollmann, ehemals stellver-

t retender Leiter der Anästhesie-Pf lege-

gruppe I in der MHH-Klinik für Anästhesio-

logie und Interdiziplinäre Intensivmedizin,

am 1. Juli 2007

■ Professor Dr. med. Friedrich Werner

Schmidt, ehemals Direktor der MHH-Abtei-

lung Gastroenterologie und Hepatologie, 

am 10. Juli 2007

■ Professor Dr. med. Hans-Stephan Stender,

ehemals Rektor der MHH und Direktor des

MHH-Instituts für Klinische Radiologie,

am 3. August 2007

■ Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Helmut

Baitsch, ehemals Rektor der Universität Ulm

und Ehrendoktor der Medizinischen Hoch-

schule.

Die M HH trauert um die Verstorbenen. Sie
wird ihr Andenken in Ehren bewahren.
Das Präsidium 

Professor Dr. Dieter Bitter-Suermann

Dr. Andreas Tecklenburg

Dipl.-Ök. Holger Baumann

Der Personalrat

Simon Brandmaier

GEDENKEN

BERUFUNGEN
■ Dr. rer. nat. Thilo Dörk, MHH-Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, hat
den Ruf auf die W3-Professur für Moleku-
larbiologie des Mammakarzinoms an der
Universität Heidelberg erhalten.
■ Professor Dr. med. dent. Georg Hill-
mann, Klinik für Zahnerhaltung, Parodon-
tologie und Präventive Zahnheilkunde der
MHH, hat den Ruf auf die Professur für
Kariologie an der Universität Tromsö, Nor-
wegen, abgelehnt.
■ Professorin Dr. phil. Ulla Walter, Institut
für Epidemiologie, Sozialmedizin und Ge-
sundheitssystemforschung der MHH, hat
den Ruf auf die W3-äquivalente Professur
für Public Health an der Medizinischen
Hochschule Graz, Österreich, erhalten.

ERNENNUNGEN
zum Außerplanmäßigen Professor:
■ Privatdozent Dr. med. Dirk Reinhardt,
Klinik für Kinderheilkunde, Pädiatrische
Hämatologie und Onkologie der MHH;

HABILITATIONEN
Die Venia legendi erhielten:
■ Dr. rer. nat. Simone Erika Baltrusch, In-
stitut für Klinische Biochemie der MHH,
für das Fachgebiet Biochemie,
■ Dr. med. Anette Solveig Debertin, Insti-
tut für Rechtsmedizin der MHH, für das
Fachgebiet Rechtsmedizin,
■ Professorin Dr. rer. nat. Britta Eiz-Ves-
per, Institut für Transfusionsmedizin der
MHH, für das Fachgebiet Molekulare Im-
mungenetik,

■ Dr. rer. nat. Andrea Hoffmann, MHH-
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
und Helmholtz-Zentrum für Infektionsfor-
schung GmbH, Braunschweig, für das
Fachgebiet Regenerative Medizin,
■ Dr. med. Frauke Mattner, Institut für
Medizinische Mikrobiologie und Kranken-
haushygiene der MHH, für das Fachgebiet
Hygiene,
■ Dr. med. Ralf-Peter Vonberg, Institut
für Medizinische Mikrobiologie und Kran-
kenhaushygiene der MHH, für das Fach-
gebiet Hygiene.

UM HABILITATIONEN
■ Professor Dr. med. Urs Leonhardt, Dia-
koniewerk Friederikenstift, Hannover, von
der Georg-August-Universität Göttingen
an die MHH.

RUHESTAND
■ Professor Dr. med. Wielant Machleidt,
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie
und Psychotherapie der MHH, ging zum
30. September 2007 in den Ruhestand.

PROM OTIONEN
Im Zeitraum Juli bis September 2007 wur-
den promoviert
zum Dr. med.:
Antje Bäurich, Siamak Bazrafshan, Petra
Becker, Felix Borcherding, Melanie Czai-
kowski, Alexander Dammann, Arne Dries-
sen, Uwe Dübbelde, Stefan Eilermann,
Tanja Frank, Thomas Fühner, Pascal Bern-
hard Geers, Sabrina Gerlach, Ulrike Göl-
den-Pudwell, Jan Peter Goltz, Anna

Gösling, Anne Hafer, Lars Hagemeier,
Nabaz Hakiem, Jing Han, Jochen Havliza,
Birte Herrmann, Annelie Hintzen, Lingjing
Jin, Manfred Adolf Kinzel, Jan-Henning
Klusmann, Mathias Krämer, Maren-Ju-
liane Kuhn, Julia Langhorst, Andre Lenz,
Johan Matthes Lorenzen, Maria
Metschke, Ute Mushoff, Sebastian Os-
sege, Daniel Overheu, Julia Plote, Michael
Prokop, Angela Reichelt, Elham Rosta-
mian, Mandy Roy, Gunnar Rustien, Jila
Salehi, Jörg-Peter Schmidt, Claudia Hen-
rike Schoolmann, Jan Schwandt, Christian
Sommer, Barbara Thumes, Fabian Wehr-
mann, Ragna Wilke, Annett Zacharias, Ze-
ming Zhao, Nicole Zimmermann

zum Dr. med. dent.:
Marc Philipp Dittmer, Jeanette Graf, Seba-
stian Hoffmann, Riglef Pause

zum Dr. rer. biol. hum.:
Marianne M. Behrends, Zhenyu Ju, Con-
stanze Matthes, Anjali Mishra

zum Dr. PH (Public Health):
Iris Brandes
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MHH-Chirurgen gelingt 

erstmals das Ersetzen von 

Knochen – Patientin kann sich

ohne Gehstützen fortbewegen

E
in Neujahrssturz brachte Ellen Pape

am 1. Januar 2006 in den frühen Mor-

genstunden in die Notaufnahme des

Klinikum Itzehoe. „ Mein Mann und ich hat-

ten dort bei Verwandten Silvester gefeiert.

Während des Feuerwerks machte ich einen

unbedachten Schritt nach hinten, trat in

Schneematsch und blieb mit meinem Fuß in

einer Rinne stecken“ , erinnert sich die heute

60-Jährige.

Nach der Diagnose offener Unterschen-

kelbruch wurde sie sofort operiert, die Ärzte

stabilisierten den Bruch mit  Gew inde-

schrauben und einem Marknagel, der vom

Knie bis zum Sprunggelenk reichte. Ein

Mark nagel ist ein Stift aus Metall, der in das

Mark des Knochens eingebracht wird. Doch

es gab Komplikationen, der Bruch heilte

nicht richtig, die Wunde eiterte von innen

heraus. Auch die Gabe von Ant ibiot ika

nützte wenig. Bei einem weiteren Eingriff

entfernten die Chirurgen den Marknagel

w ieder. Für Ellen Pape gab es zu diesem

Zeitpunkt wenig verlockende Alternativen:

M it den Schmerzen zu leben und nicht lau-

fen zu können oder das Bein amputieren zu

lassen. M ithilfe einer Prothese wäre inner-

halb eines Vierteljahres das Gehen w ieder

möglich geworden. Wegen der vielfach ein-

getretenen Komplikationen und zum Aus-

loten weiterer Möglichkeiten, entschied sich

Ellen Pape für eine Weiterbehandlung in

der MHH.

„ Im Mai 2006 kam die Patientin zu uns

in die Unfallchirurgie, sie konnte seit Mo-

naten nicht mehr gehen, hatte Schmerzen

wegen ihrer Entzündung und war verzwei-

felt“ , sagt Professor Dr. Christian Krettek,

Leiter der Klinik für Unfallchirurgie. Um das

Bein zunächst zur Ruhe kommen zu las-

sen, entfernte er gemeinsam mit seinem

Team den entzündeten Knochen und das

darum herum entzündete Gewebe. Die 7,5

Zentimeter große Knochenlücke verfüllte

er mit Zement. Er eröffnete der Patientin

zwei weitere Behandlungsmöglichkeiten:

Das langw ierige Ilisarov-Verfahren (siehe

Kasten) oder die bislang nur im Labor er-

probte Methode, den Knochen mithilfe der

körpereigenen Gew ebezüchtung (Tissue

Engineering) zu ersetzen. Ellen Pape ent-

schied sich für die zweite Variante. Es folg-

ten weitere Operationen zur Vorbereitung.

Unter anderem verpflanzte das Chirurgen-

team um Professor Dr. Peter Voigt, Leiter

der Klinik für Plastische-, Hand- und Wie-

derherstellungschirurgie, am Unterschen-

kel fehlendes Gew ebe sow ie Haut  und

Muskeln, das er der Patientin am Rücken

unter dem Achselbereich entnahm.

Um das fehlende Knochenstück ersetzen

zu können, besiedelten die Unfallchirurgen

Rinderknochen mit adulten Stammzellen,

die sie vorher aus dem Beckenkamm der Pa-

tientin entnommen hatten. Diese Zellkultur

ließen sie im Bioreaktor auf den Knochen-

scheiben anwachsen. Nach zirka drei Wo-

chen setzten die Chirurgen die Knochen-

scheiben in die Knochenlücke im Schienbein

der Patientin. „ Von diesem Zeitpunkt an

nutzten w ir ihren Körper als Bioreaktor –

damit neue Gefäße in den Knochen hin-

einwachsen konnten“ , sagt Dr. M ichael Ja-

godzinski, Oberarzt in der MHH-Klinik für

Unfallchirurgie.

Unmittelbar nach dieser OP begann Ellen

Pape, an Gehstützen das Laufen. Sechs Mo-

nate nach der Implantation war ihr Bein

w ieder voll belastbar. Zu diesem Zeitpunkt

ergab eine Biopsie, dass der Knochen in

das Gewebe eingewachsen war: „ Der Sturz

ist trotz einiger Komplikationen doch noch

gut ausgegangen“ , unterstreicht Professor

Krettek. Ellen Pape ist mit dem Ergebnis

zufrieden: Auch wenn langfrist ig noch ein

Eingriff am Sprunggelenk nötig sein w ird,

ist sie um eine Beinamputation herumge-

kommen – und kann w ieder laufen. ina

Wieder auf den Beinen 
dank Tissue Engineering
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Chirurgen retten 
21-Jähriger das Leben
Lungentransplantation  

trotz einer Unverträglichkeit

der Blutgruppen

C
hirurgen der M HH haben im Juli

2007 weltweit zum ersten Mal einer

Pat ient in erfolgreich eine Lunge

transplantiert, obwohl die Blutgruppe der

Empfängerin nicht mit der des Spenders

übereinstimmte. „ Wir sind mit dem Ergeb-

nis der Operat ion sehr zufrieden“ , sagt

Professor Dr. M art in St rüber, Leitender

Oberarzt in der Klinik für Herz-, Thorax-,

Transplantations- und Gefäßchirurgie, der

mit seinem Team die Operation durchge-

führt hat. 

Die Pat ient in Anna-Katharina M . ist

nach der Operation und der Rehabilitat ion

wohlauf. Die 21-jährige Frau aus Südnie-

dersachsen leidet an M ukoviszidose und

musste wegen eines schweren Infektes der

Lunge auf der Intensivstation einer anderen

Universitätsklinik künst lich beatmet wer-

den. „ Durch plötzlich auftretende Kompli-

kationen bei der künstlichen Beatmung ge-

riet die Patientin innerhalb weniger Tage in

akute Lebensgefahr“ , erklärt  Professor

Strüber. 

„ Ihre Lebenserwartung lag nach unserer

Einschätzung bei wenigen Tagen.“  In dieser

Situation wurde der MHH von Eurotrans-

plant eine Spenderlunge mit der seltenen

Blutgruppe AB angeboten – doch für den

vorgesehenen Empfänger kam die Lunge

nicht infrage. Eurotransplant konnte mit ab-

soluter Sicherheit ausschließen, dass es ei-

nen anderen passenden Empfänger für die

Lunge gab. Daher entschlossen sich die

MHH-Ärzte, der Patientin zwei Lungenlap-

pen des Organs zu transplantieren, obwohl

sie selbst die Blutgruppe 0 hat. „ Eigentlich

ist das die maximale Unverträglichkeit“ , er-

läutert Professor Strüber. 

Eine besondere Form der Blutwäsche,

die so genannte Immunabsorption, machte

die Transplantat ion möglich: Ein spezielles

Gerät f iltert die fremden Antikörper, in die-

sem Fall A und B, aus dem Blut. Zusätzliche

Sicherheit schaffen M edikamente, die ver-

hindern, dass das Immunsystem weiterhin

Antikörper bildet. „ Wir konnten das Blut

der Patientin auf diese Weise einmal vor

der Transplantation behandeln, nach der

Operat ion w urde die Blutw äsche einige

M ale w iederholt, um eine Abstoßungsre-

akt ion zu verhindern“ , betont Professor

Strüber. Die Behandlung, die ähnlich einer

Dialyse körperlich extrem anstrengend ist,

ist nun nicht mehr nötig. „ Der Körper der

Patientin hat sich an das neue Organ ge-

wöhnt, die Organfunktion verbessert sich

ständig.“  

„ Jetzt kann die Patientin ein weitge-

hend normales Leben führen und auch

Sport  t reiben“ , sagt  Lungenfacharzt  Dr.

Jens Gottlieb aus der MHH-Klinik für Pneu-

mologie. „ Vorsichtsmaßnahmen zur Ver-

hütung von Infekt ionen sind wegen der

intensiv die körpereigene Abw ehr hem-

menden M edikamente aber notwendig.“

In diesem besonderen Fall würden zudem

regelmäßige Proben aus der transplantier-

ten Lunge entnommen, um eine Absto-

ßung des Organs frühzeit ig erkennen und

behandeln zu können. „ Bisher ist die ge-

messene Organfunktion aber stabil, und

w ir haben in der Nachsorge keine Pro-

bleme festgestellt“ , ergänzt Dr. Gott lieb.  

„ M it der erfolgreichen Transplantation

einer Lunge bei Unverträglichkeit der Blut-

gruppen haben w ir weltweit einen Präze-

denzfall geschaffen“ , betont Professor Dr.

Axel Haverich, Direktor der MHH-Klinik für

Herz-, Thorax-, Transplantations- und Ge-

fäßchirurgie. Das Transplantat ionsgesetz

erlaubt zwar grundsätzlich diese Art der

Transplantat ion, weil es aber im Fall einer

Spenderlunge noch nie vorgekommen ist,

war die Umsetzung für Eurotransplant und

die M HH-Ärzte sehr zeitaufwändig. „ Wir

wünschen uns, dass es vonseiten der Kom-

mission der Bundesärztekammer eine neue

Richtlinie gibt, um das Verfahren zu ver-

einfachen – sobald nach sorgfält iger Prü-

fung ausgeschlossen werden kann, dass

es einen anderen passenden Empfänger

gibt, sollte die Vermitt lung an dringliche

Patienten anderer Blutgruppen vorgenom-

men werden. Sollte sich dieser Erfolg bei

anderen Patienten und im Langzeitergebnis

bestätigen, hätte dies eine erhebliche Aus-

w irkung auf die zukünft ige Organvermitt-

lung von Lungentransplantaten“ , sagt Pro-

fessor Haverich. stz

Anna-Katharina M .: Sie unterhält sich mit Dr. Jens Gottlieb (links) und Professor Dr. M artin Strüber.

Ilisarov-Verfahren
Das Ilisarov-Verfahren ist eine zirka 50

Jahre alte, sehr aufwändige Methode,

um Knochenlücken zu schließen. Hier-

für w ird ein Marknagel in den Knochen

eingebracht. Feine Drähte werden durch

Haut und Knochen getrieben und so an-

gebracht, dass sie über und in der Kno-

chenlücke sitzen. An den Stangen hängt

am Bein ein Gewinde. Pro Tag wächst der

Knochen im Körper einen Millimeter

nach, der Patient dreht jeden Tag das Ge-

w inde eine entsprechende Drehung

weiter. Wie bei der Knochenbruchheilung

wächst so der Knochen in die entspre-

chende Richtung nach.  ina

STICHWORT

Das Bein ist wieder voll belastbar: Ellen Pape.
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Ä
rzte der M HH-Klinik für Hals-,

Nasen-, Ohrenheilkunde haben

eine Hörprothese zur St imulat ion

des menschlichen M it telhirns entw ickelt .

Dieses neue M ittelhirnimplantat setzten sie

weltweit zum ersten Mal im Sommer 2006

einem Patienten ein, der an Neurofibroma-

tose Typ 2 (NF2) lit t . Seither haben die Me-

diziner drei weitere Pat ienten erfolgreich

operiert . „ Das ist  ein entscheidender

Durchbruch für Patienten, die an NF2 lei-

den“ , erklärt Klinikleiter Professor Dr. Tho-

mas Lenarz. 

NF2-Patienten entwickeln beidseitige Tu-

moren im Bereich der Hörnerven. Aufgrund

des Wachstums oder der chirurgischen Ent-

fernung dieser Tumore entsteht eine neu-

rale Taubheit. Wegen des Schadens im Be-

reich der Hörnerven können diese Patienten

nicht von einem Cochlea Implantat (CI) pro-

fit ieren, denn Voraussetzung für eine er-

folgreiche Hörrehabilitation mit CI ist ein in-

takter Hörnerv. NF2-Patienten benötigen

eine zentrale Hörprothese, die den beschä-

digten Hörnerv umgeht und direkt den zen-

tralen Hörkern am Hirnstamm stimuliert.

Bislang wurden die NF2-Patienten mit ei-

nem so genannten Hirnstammimplantat

(ABI oder auditory brainstem implant) ver-

sorgt. Die Ergebnisse der Hörrehabilitation

mit ABI sind bei NF2-Patienten beschränkt

auf die Wahrnehmung von Umweltgeräu-

schen und auf  eine Verbesserung des

Sprachverstehens mithilfe des Lippenlesens.

Telefonieren und Sprachverstehen ohne Lip-

penlesen, was bei CI-Patienten selbstver-

ständlich ist, kommt nur in sehr seltenen

Ausnahmefällen bei NF2-Patienten mit ABI

vor. Die Wissenschaftler gehen davon aus,

dass ein tumorbedingter Schaden im Be-

reich des Hörnervkerns im Hirnstamm die

Ursache ist. 

Das war die Motivation der Forscher der

HNO-Klinik der M HH für die Entw icklung

einer neuen zentralen Hörprothese zur Sti-

mulat ion des auditorischen M it telhirns

(AM I oder auditory midbrain implant). Das

Forschungsteam um Professor Lenarz ent-

w ickelte in einer Kooperat ion mit  dem

größten CI-Produzenten (Cochlear Ltd. Au-

stralia) diese Hörprothese. Die M ediziner

testeten das Implantat in den vergange-

nen vier Jahren bei t ierexperimentellen Un-

tersuchungen auf Zuverlässigkeit und Si-

cherheit . Nach Genehmigung der

Ethikkommission konnte es im Rahmen ei-

ner klinischen Studie erstmals vier NF2-Pa-

t ienten mit Erfolg eingesetzt werden. Die

Implantationen wurden von einem inter-

disziplinären Team um Professor Lenarz

und Professor Dr. Dr. M adjid Samii vom In-

ternational Neuroscience  Inst itute (INI) in

Hannover komplikationslos durchgeführt.

Alle vier Patienten können mithilfe des

Implantats Umweltgeräusche wahrnehmen

und zeigen eine Verbesserung des Sprach-

verstehens mithilfe des AMI. „ Wir gehen

davon aus, dass sich das AMI als neue Al-

ternative zur Hörrehabilitation bei NF2-Pa-

tienten etablieren w ird“ , erklärt Professor

Lenarz. mc

1.000 Besucher informierten

sich beim „ Tag der Retter“  

E
in Autounfall, ineinander verkeilte

Fahrzeuge, eingeklemmte Insassen:

Eine spektakuläre Rettungsaktion de-

monstrierten Mitarbeiter der Feuerwehr auf

dem MHH-Behelfsparkplatz am „ Tag der

Retter“ . Sie zeigten, w ie sie Unfallopfer mit

einer Metallschere aus dem Autowrack frei-

schneiden. Zum Einsatz kam dabei auch der

Rettungshubschrauber Christoph 4.

„ Ein schweres Trauma kann jeden tref-

fen, jederzeit“  – so lautete das Motto am

„ Tag der Retter“ , zu dem die MHH-Klinik für

Unfallchirurgie und die Traumastiftung am

9. November 2007 eingeladen hatten. „ In

Deutschland sterben zirka 5.000 Menschen

pro Jahr im Straßenverkehr. Anlässlich des

europäischen Verkehrsopfertages ist es uns

ein Bedürfnis, die Bevölkerung für die Be-

deutung der Ersten Hilfe zu sensibilisieren“ ,

sagte Klinikleiter Professor Dr. Christian Kret-

tek. M it Vorträgen und Live-Demonstratio-

nen rund um das Thema Unfall informierten

Beschäftigte aus seiner Klinik, der ADAC

Niedersachsen sowie die Polizei: M it einer

Jugend-Uni für Schüler gingen die Retter

im Hörsaal F an den Start. 400 Mädchen

und Jungen waren gekommen, um sich die

Vorträge anzuhören. Beispielsweise erklärte

Privatdozent Dr. Thomas Gösling, w ie Kno-

chen brechen und warum sie wieder heilen,

Polizistin Ellen Haase erläuterte, w ie Fahr-

radhelme Leben retten, und Birgit Blaich-

Niehaus befasste sich mit dem Thema „ Füh-

rerschein mit  17“ . Live aus dem OP

zugeschaltet wurden drei Schülerinnen, die

Privatdozent Dr. M ichael Jagodzinski inter-

viewten, während er eine Kniespiegelung an

einem Patienten vornahm.

An zahlreichen Infoständen konnten sich

die Besucher im Gebäude J1 am Nachmittag

unter anderem über Blutspende, die Arbeit

der MHH-Seelsorge oder die Traumastiftung

informieren. Beschäft igte der Neurologi-

schen Klinik Hessisch Oldendorf demons -

trierten Hilfsmittel für die Rehabilitat ion.

MHH-Pysiotherapeutinnen boten Führun-

gen durch ihren Arbeitsbereich an und zeig-

ten vor Ort, w ie Patienten ihre Rückenmus-

kulatur trainieren können. Wie sich zwei

Promille im Blut anfühlen, erfuhr Dominic

Winkler. Polizist Hans-Peter Schütte setzte

ihm eine „ Rauschbrille“  auf, mit der ein

verzerrtes Blickfeld entsteht und es zu

Gleichgewichtsproblemen kommt. Volker

Kleinert, Lehrrettungsassistent bei der Jo-

hanniter-Schule Hannover, zeigte an einer

Unfallpuppe, w ie man Verletzungen er-

kennt oder den Puls fühlt. Außerdem er-

klärte er die Funktion eines Defribillators –

eines äußerlich angelegten Herzschrittma-

chers. Die Techniker Krankenkasse bot in

Zusammenarbeit mit der Deutschen Ret-

tungsflugwacht Erste-Hilfe-Kurse für Kin-

der an. „ Das war eine rundherum gelun-

gene Veranstaltung. Wir freuen uns, dass

sich rund 1.000 Besucher für unsere Ak-

tionen interessiert haben. ina

Weltneuheit für Taube
Neue Hörprothese der HNO-Klinik stimuliert elektrisch das M ittelhirn

Das AM I: Professor Dr. Thomas Lenarz und Dr. Hubert Lim, Ingenieur für Biomedizin und wissenschaft-
licher M itarbeiter der HNO-Klinik, zeigen ein Auditorisches M ittelhirnimplantat am Kopfmodell.

Ein Maßanzug für das Innenohr 
Hilfe für stark Schwerhörige erhoffen

sich Mediziner und Ingenieure in Hanno-

ver, unter ihnen Professor Dr. Thomas

Lenarz, MHH-Klinikdirektor für Hals-, Na-

sen-, Ohrenheilkunde, von einem neuar-

tigen OP-Verfahren. M it einem compu-

tergesteuerten Roboter w ollen sie

Elektroden in die immer enger werden-

den Windungen der Hörschnecke (Coch-

lea) lenken – ohne anzuecken. Das Pro-

jekt  ist  einer der Gew inner des

Innovationswettbewerbs Medizintechnik

2007. Das Bundesministerium für Bildung

und Forschung fördert  es mit  bis zu

300.000 Euro. Die Wissenschaftler setzen

auf so genannte steuerbare Formge-

dächtnis-Elektroden. Sie bestehen aus

Memory-Metall, das seine Form je nach

Temperatur ändern und sich sogar an zu-

vor gelernte Formen „ erinnern“  kann. Ist

die Form der Hörschnecke des Patienten

bekannt, kann die Elektrode wie ein Maß-

anzug angepasst werden, während sie in

das Innenohr geschoben w ird. stz

Kontakt:
Dr. Omid M ajdani
Telefon: (0511) 532-9877
E-M ail: majdani.omid@
mh-hannover.de 

Die Nacht der Retter
Vier Patienten, vier Unfälle, 200 Gäste:

Bei der von der MHH-Traumastiftung or-

ganisierten Gala trafen ehemalige MHH-

Patientinnen und -Patienten – unter ihnen

auch Dressurreiterin Isabell Werth – in

der „ Nacht der Retter“  auf ihre Helfer.

ZDF-M oderator Rainer Hirsch führte

durch den Abend und interviewte die Un-

fallopfer Stefan Meier, Frauke Koch-Bütt-

ner und Vanessa Langner im M ahara-

dscha-Saal im Dschungelpalast des Zoos

Hannover. M inisterpräsident  Christ ian

Wulff überreichte Pokale der Traumastif-

tung an insgesamt zehn Helfer, die für die

Genesung der anw esenden Pat ienten

wichtig waren – vom Feuerwehrmann bis

zur Physiotherapeutin. 

Einen Scheck über 30.000 Euro nahm

Professor Dr. Christian Krettek für seine

im Jahr 2004 gegründete Traumastiftung

von Hans-Henning Hübschmann und

Reinhard Manlik vom ADAC entgegen.

„ Damit  w erden w ir in der Johanniter-

Schule Hannover eine Hubschrauberka-

bine einrichten, in der die Sanitäter die

Notfallversorgung unter realen Bedin-

gungen üben können“ , sagte Professor

Krettek. Die Traumastiftung unterstützt

und fördert  das Traumazentrum der

M HH. In der unfallchirurgischen Klinik

kümmern sich die Beschäftigten um die

Versorgung von Verletzungen aller

Schwierigkeitsgrade und um Spät- und

Folgeschäden. ina

Ein Trauma,
viele Helfer

Spektakulär: Feuerwehrleute demonstrieren eine Rettungsaktion auf dem Behelfsparkplatz der M HH. 

Ehemalige M HH-Patienten: Stefan M eier,
Frauke Koch-Büttner, Isabell Werth und Vanessa
Langner mit Professor Dr. Christian Krettek.
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Korrektur
Im Titelthema „ Operation Zukunft“  der

Ausgabe 5 / 2007 berichteten w ir über das

Modell Tagesklinik an der MHH – und stell-

ten diese vor. Leider sind der Redaktion

zwei w ichtige Einrichtungen entgangen:

die Psychiatrische Tagesklinik sowie die Psy-

chosomatische Tagesklinik. Wir bitten, die-

sen Fehler zu entschuldigen. ina

Schlafmöglichkeit für 
Eltern auf MHH-Gelände

Die CF-Selbsthilfe Braunschweig stellt

Eltern und Angehörigen von Kindern, die in

der MHH behandelt werden, drei Apparte-

ments auf dem MHH-Gelände zur Verfü-

gung. Sie kosten 10 Euro pro Tag, die End-

reinigungskosten betragen 20 Euro

zusätzlich. Zwei Appartements bef inden

sich im Haus G, eines im Gebäude K 24.

Die Zimmer verfügen über ein Einzelbett

oder eine Schlafcouch. Dusche, WC, Koch-

zeile und Essplatz sind ebenfalls vorhanden.

Interessierte können sich an das Pflegeper-

sonal auf der Station 61B, wenden, Tele-

fon: (0511) 532-3266. ech

Im Gespräch mit 

Birgit Laupichler, der neuen

Pflegedienstleitung der 

MHH-Frauenklinik

D
ie M HH-Frauenklinik ist spezialisiert

auf Mehrlings- und Frühchengebur-

ten, so genannte Risikoschwanger-

schaf ten. Opt imal w äre es, w enn w er-

dende Mütter diese Hightech-Medizin auch

als Hintergrund bei natürlichen Spontan-

geburten nutzen würden“ , sagt Birgit Lau-

pichler. Sie ist die neue Pflegedienstleitung

in der M HH-Frauenklinik. Seit  Juni 2007

w ird sie von M art in Schlieske, Pf lege-

dienstleitung für sämtliche M HH-Normal-

stat ionen und vorher zusätzlich zuständig

für die M HH-Frauenklinik, in ihr Amt ein-

geführt, das sie ab Januar 2008 allein über-

nehmen w ird. 

Birgit  Laupichler ist  zuständig für 90

Beschäft igte: „ Es sind in der Pat ientenver-

sorgung engagierte und fachkompetente

Hebammen und Pf legekräf te, das zeigt

auch das gute Ergebnis in der Pat ienten-

bef ragung des drit ten Quartals 2007“ ,

sagt sie. Damit die Pat ient innen sich woh-

ler fühlen und die Beschäft igten noch mo-

t ivierter arbeiten können, hat sie sich viel

vorgenommen. Und sie hat  viele Ideen,

um die Geburtshilfe auch für normale Ge-

burten at t rakt iver zu machen. Beispiels-

w eise plant  sie eine zukünf t ige Zusam-

menarbeit mit Geburtshäusern: „ Damit die

w erdenden M üt ter ihre Wunsch-Heb-

amme bei der Geburt in der M HH dabei-

haben und sich so in der Krankenhausat-

mosphäre w ohler fühlen können“ , sagt

sie. Eine auf die junge Familie zentrierte

Bet reuung von Hebammen, Kranken-

schwestern und Kinderkrankenschwestern

nach der Geburt ist  Birgit  Laupichler ein

besonderes Anliegen.

Als erstes größeres Projekt beginnt An-

fang 2008 in Abst immung mit  dem M HH-

Personalrat das so genannte Primary Nur-

sing auf der gynäkologisch-onkologischen

Station 83/84. Dort soll jede Patientin einer

Krankenschwester zugeordnet werden, die

für sie von der Aufnahme bis zur Ent las-

sung als verantwort liche Ansprechpartne-

rin zur Verfügung steht. „ Primary Nursing

hat  den Anspruch einer ganzheit lichen,

pat ientenorient ierten Pf lege, damit  sich

die Patienten stets sicher aufgehoben, gut

informiert  und wahrgenommen fühlen“ ,

unterstreicht Birgit  Laupichler.

Die gelernte Kinderkrankenschw ester

und M utter von vier Kindern bezeichnet

sich selbst als „ M HH-Gewächs“ . Im Jahr

1981 begann sie hier ihre Ausbildung. Im

Anschluss daran arbeitete sie in der M HH-

Kinderklinik. Ab 1989 war sie Stat ionslei-

tung auf der 66A, der chirurgischen Sta-

t ion für Früh- und Neugeborene. „ Ein

reger Kontakt zur Kinderklinik ist  damit

gesichert“ , verspricht sie augenzwinkernd.

Auf ihre zukünft igen M anagementaufga-

ben ist  sie vorbereitet : Ende September

2007 hat sie ihr Pf legemanagement-Stu-

dium an der Fachhochschule Hannover er-

folgreich abgeschlossen und mit  dem 

M asterstudiengang begonnen. Worauf sie

besonderen Wert legt? Auf die Unterstüt-

zung und Professionalisierung ihrer Be-

rufsgruppe, um deren Sozial- und Fach-

kompetenz zu fördern. „ M ehr Qualität

schafft  mehr Leistung, höhere Kompetenz

und Eigenständigkeit  mehr M otivat ion“ ,

davon ist  sie überzeugt. Und dass dieses

Konzept langfrist ig aufgeht, davon ist  sie

überzeugt. ina

Geburt zwischen
Natur und Hightech

Birgit Laupichler

K
rebs – diese Diagnose ist  mit  

existenziellen Ängsten verbunden:

M it der Sorge um das bisher ge-

w ohnte Leben. Die Gedanken drehen

sich unter anderem um Chemotherapie

und ihre Nebenw irkungen w ie Übelkeit,

Erbrechen, Erschöpfung und Haarausfall.

Die Betroffenen müssen eine Flut von Ge-

fühlsschwankungen und Informationen

bewältigen. Das therapeutische Team der

Station 42 unterstützt sie dabei. 

Hier arbeiten 25 Pflegekräfte in Teil-

und Vollzeit , vier Ärzte, zwei Oberärzte

sow ie eine Psychologin. Zusätzlich zie-

hen w ir bei Bedarf  Diätassistent innen,

Physiotherapeut innen, M itarbeiter der

Seelsorge und des Sozialdienstes sow ie

weitere Spezialisten heran.

Das Pflegeteam setzt sich aus Fach-

krankenpf legekräf ten für Krebserkran-

kungen, Fachkräften für die Betreuung

Sterbender, Praxisanleitern, examiniertem

Pflegepersonal und Krankenpflegeschü-

lern zusammen. Wir bilden uns kontinu-

ierlich weiter und sind stets bestrebt, un-

sere Arbeit zu optimieren. Dazu nutzen

w ir die Patientenfragebögen der M HH.

Wir arbeiten in drei Schichten und stehen

unseren Patienten rund um die Uhr zur

Seite.

Das Aufgabenspektrum der Pflege er-

st reckt  sich von der Grund- und Be-

handlungspflege bis hin zu pf legerischer

Beratung und Schulung von Pat ienten

und deren Angehörigen. Wir unterstüt-

zen unsere Patienten beim Waschen und

Kleiden, mobilisieren sie, legen Verbände

an und führen int ravenöse Therapien

durch. Fragen zu therapiebedingter M ü-

digkeit , Verhalten bei Immunschwäche,

erhöhter Blutungsgefahr und Haaraus-

fall beantw orten w ir gerne. Als An-

sprechpartner bei seelischen und kör-

perlichen Problemen, die durch die

Erkrankung, Therapie und deren Verar-

beitungsprozesse auftreten können, sind

w ir ebenfalls im Einsatz. Außerdem sor-

gen w ir für einen kont inuierlichen Infor-

mationsaustausch zw ischen weiteren be-

handelnden Fachleuten, den Pat ienten

und ihren Angehörigen. Wir arbeiten un-

ter ganzheit lichen Aspekten und bezie-

hen unsere Pat ienten und ihre Angehö-

rigen akt iv mit  ein. Die Grundlage

unseres Handelns ist  das Pf legeleitbild

der M HH.

Die Station hat 28 Betten in drei Vier-

bett-, sechs Zweibett- und vier Einzelzim-

mern. Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad.

Aus hygienischen Gründen wird die Sta-

tion über eine Klimaanlage mit Frischluft

versorgt. Besuchzeiten handhaben wir fle-

xibel, aber es gibt einige Besonderheiten:

Unsere Patienten sind durch ihre Erkran-

kungen und die Therapie stark infektions-

gefährdet. Deshalb dürfen zu ihrem Schutz

keine Blumen mitgebracht werden. Es soll-

ten maximal zwei Besucher pro Patient an-

wesend sein. Bei Erkältung bitten wir, we-

gen der Ansteckungsgefahr von einem Be-

such abzusehen. Kinder unter sechs Jahren

sollten die Station wegen der möglichen

Weitergabe von Kinderkrankheiten eben-

falls nicht betreten. Florian Hinz

Kontakt:
Florian Hinz
Telefon: (0511) 532-2421
E-M ail: 
hinz.florian@mh-hannover.de

WIR STELLEN UNS VOR ...

Die Station 42

Ein Teil des Stationsteams: Judith Saalfrank, Sandra Tammen, Elma Cais-Binder, M arie Dömland,
Nicola Höflich, Ute Albrecht, Nicole Wechselberger, M erilyn M endoza und Florian Hinz (von links).

Traumastiftung vergibt 
erstmals Stipendium

Die Traumast if tung hat erstmals

ein Stipendium vergeben: Seit dem 1.

Oktober 2007 forscht der rumänische

Arzt Ionel Toma für sechs M onate in

der M HH-Klinik für Unfallchirurgie.

Sein Projekt, mit dem er auch promo-

vieren möchte, heißt: „ Besiedelung ei-

ner humanen Sehnenmatrix mit stro-

malen Knochenmarkszellen unter Per-

fusion und mechanischer Stimulation“ .

Ionel Toma hat sein Medizinstudium in

Klausenburg absolviert. Sein klinisches

Interesse gilt  der Orthopädie und der

Traum at o lo -

gie. Insbeson-

dere ist er an

der regenera-

t iven Gelenk-

chirurgie in-

teressiert. ina

Aus Rumänien
zu Gast 
in der M HH:
Ionel Toma.
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h a n n o v e r i m pu l s

          Wirtschaft fördern
    Potenziale nutzen
                     Zukunft sichern

Sponsoren von hannoverimpuls: Branchensponsor:

Auf dem Weg zum eigenen Unternehmen gibt es viele
Herausforderungen. Mit uns sind Sie vorbereitet:

) SummerSchool/WinterSchool

Der Workshop für Gründungsinteressierte

) BusinessplanLabor

Das Seminar zum erfolgreichen Geschäftsplan

) Unternehmensschmiede

Das Intensivtraining für die individuelle
Existenzgründung

) Coaching Guide

Übersicht von Workshops und Seminaren
in der Region Hannover

Ideale Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen
Markteinstieg bietet der Wettbewerb Plug & Work:

1 Jahr mietfreie Büro- und Arbeitsflächen.

Infos unter www.hannoverimpuls.de.

Fit für die Gründung !

,,Fühlen Sie uns auf den Zahn“  – so

hieß das M otto zum Tag der offenen Tür

im Zentrum Zahn-, M und- und Kieferheil-

kunde der M HH. Studierende des siebten

Semesters und die Fachgruppe Zahnme-

dizin hat ten für den 20. Oktober 2007

ein buntes Programm vorbereitet . Bei-

spielsw eise konnten die rund 800 Besu-

cherinnen und Besucher an Plast ikköpfen

üben, w ie ein Zahnarzt  zu bohren. Im Ka-

riestunnel sahen sie, ob ihre eigenen

Zähne w irklich gut  geputzt  w aren. Des

Weiteren gab es einen Prophylaxestand,

an dem aktuelle Pf legeprodukte vorge-

stellt  w urden. Dort  erhielten sie auch

nützliche und einfach anzuw endende

Tipps und Kniffe zur täglichen M undhy-

giene. Beim Zahnbürsten-Tauschbasar

konnten alte gegen neue Zahnbürsten

ausgetauscht w erden. Wer w ollte, hat te

die Gelegenheit , seine Zähne in Gips mit

nach Hause zu nehmen: Studierende fer-

t igten auf Wunsch einen M odellabdruck

an. Eine Klinikführung und Informationen

zu aktuellen Themen aus der Zahnmedizin

rundeten das Programm ab. „ Dieser Tag

w ar ein voller Erfolg, viele Gäste haben

heute erfahren, dass w ir bereits Pat ienten

behandeln“ , sagte Christoph Wolter,

Sprecher der Studierenden im siebten Se-

mester. ina

Ort der Stille und des 
Dankes: Erster 
Bauabschnitt ist fertig

Der Grundstein zu einer begehbaren

Skulptur, dem „ Ort der Stille und des Dan-

kes“ , ist gelegt: Sie entsteht auf einem Fun-

dament mit zwei sich gegenüberliegenden

Bänken aus Beton. Am 19. November weih-

ten MHH-Vizepräsident Dr. Andreas Teck-

lenburg und Mitglieder der Planungsgruppe

den ersten Bauabschnit t  gemeinsam mit

dem künstlerischen Leiter Andreas Rimkus

ein. Auf das bereits vorhandene Fundament

soll mit  Spendengeldern eine Kugel von

sechs Metern Durchmesser aus Glas und

Edelstahl gesetzt werden. Die Stätte ist für

Patienten, deren Angehörige und auch für

MHH-Beschäftigte gedacht, die nach einer

erfolgreichen Transplantation den anony-

men Organ- und Gewebespendern danken

wollen. 

„ Für den zweiten Bauabschnitt fehlen

uns zirka 30.000 Euro Spendengelder“ ,

sagte Dr. Gerald Neitzke, Vorsitzender des

Klinischen Ethik-Komitees der MHH (KEK).

Der „ Ort der Stille und des Dankes“  ist ein

Projekt des KEK mit Unterstützung aller Kli-

niken, die Transplantat ionspat ienten be-

treuen, und verschiedener Selbsthilfegrup-

pen. Spenden auf folgendes Konto sind

erbeten: Gesellschaft der Freunde der MHH,

Commerzbank AG Hannover, BLZ: 250 400

66, Konto: 312 000300, Sonderkonto Nr.

11 000214, Verwendungszweck: Ort der

Stille und des Dankes. ina

Norbert Trelle, Diözesanbischof von Hil-

desheim, kam am 13. November zu einem

Informationsbesuch in die MHH. Zunächst

begrüßte ihn MHH-Präsident Professor Dr.

Dieter Bitter-Suermann und stellte ihm die

Struktur der Hochschule vor. Professor Dr.

Arnold Ganser, Leiter der Klinik für Häma-

tologie, Hämostaseologie, Onkologie und

Stammzelltransplantation, und Professor Dr.

Christopher Baum, Leiter der Abteilung Ex-

perimentelle Hämatologie, gaben eine

kurze Einführung in ihr Fachgebiet  – 

Bluterkrankungen und Leukämie. Dann

zeigte Professor Ganser dem Bischof und

seinen Begleitern die Station 79 für Kno-

chenmark- und Blutstammzelltransplanta-

tion.

Im Andachtsraum stellte Dr. Thela Wern-

stedt, Oberärztin für Palliativmedizin im Tu-

morzentrum der M HH, anschließend die

Palliativmedizin der Hochschule vor. Die ka-

tholischen Seelsorger Monika Rudolph und

Andreas Vietgen berichteten in der Klinik-

kapelle über die Seelsorge in der Hoch-

schule – wobei Bischof Trelle einen baldigen

Ersatz für den bisherigen Priester, Pater

Dietmar Brüggemann, an der M HH ver-

sprach. 

Der Informationsbesuch des Bischofs war

von Professor Ganser organisiert worden,

der den Bischof in Hannover beim Eröff-

nungsgottesdienst zum Sommersemester

kennengelernt hatte. Bischof Norbert Trelle

zeigte sich tief beeindruckt von seinem Be-

such in der MHH. Er selbst sei früher ein vier-

tel Jahr krank gewesen und habe Kranken-

häuser als „ Orte der verdichteten Zeit “

kennengelernt, wo die letzten Fragen des

Lebens sich drängender stellen als an-

derswo. Umso erfreuter sei er, dass neben

der medizinischen Supramaximalversorgung

der M HH ethische Fragen nicht  zu kurz

kommen. Allen Patientinnen und Patienten

sowie M itarbeitern der MHH erteilte der Bi-

schof abschließend seinen Segen. bb
Auf Station 79: Professor Dr. Arnold Ganser zeigt
Bischof Norbert Trelle ein Patientenzimmer.

Geistlicher Gast
Bischof Norbert Trelle informierte sich über die MHH

Mund auf, Augen zu
Rund 800 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür

Bohren wie ein Zahnarzt: Patrick Schöne, 
Zahnmedizinstudent im siebten Semester, 

zeigt einem kleinen Besucher, 
w ie dies am Plastikkopf funktioniert.



der Haut. Auslöser ist eine starke Vermin-

derung der Granulozyten, einer Unter-

gruppe der weißen Blutkörperchen, die

für die Abwehr von Infektionen zuständig

sind. Zellen wachsen, teilen sich, müssen

aber auch w ieder sterben – dieser Vor-

gang des programmierten Zelltodes heißt

Apoptose. Nur wenn die Neubildung und

das Sterben von Zellen im Gleichgew icht

stehen, ist  der Organismus gesund. Die

Forscher haben das mut ierte Gen ent -

deckt, das den programmierten Ablauf in

den Zellen stört : HAX1. Es handelt  sich

um ein Eiweißmolekül, das als w ichtiger

Regulator der Apoptose dient und den er-

krankten Patienten völlig fehlt. 

Maximilian May-Preis 

Die Maximilian May-Stif tung hat Pro-
fessor Dr. Jochen Reiss, Institut für Human-

genetik der Universität Göttingen, den mit

10.000 Euro dot ierten M aximilian M ay-

Preis verliehen. Die Stiftung zeichnet he-

rausragende w issenschaftliche oder klini-

sche Arbeiten zur Erforschung

neurodegenerativer Erkrankungen im Kin-

desalter aus. Laudator war Professor Dr.

Alfried Kohlschütter, Klinik für Kinder- und

Jugendmedizin am Universitätsklinikum

Hamburg-Eppendorf. Professor Reiss ist es

gelungen, in einem Mausmodell eine erb-

lich bedingte Stoffwechselkrankheit , die

so genannte Molybdän-Cofactor-(MoCo)-

Defizienz, mithilfe von Gentherapie zu hei-

len. Ursache dieser seltenen Erbkrankheit

ist ein Defekt an einem einzigen Gen –
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Den mit  20.000 Euro dot ierten Preis

überreichte Dr. Peter Henggeler, Vizepräsi-

dent  der St if tung, an zw ei Preist räger.

10.000 Euro erhielt  Professorin Dr. 
Dorothea Gadzicki, MHH-Institut für Zell-

und M olekularpathologie, für ihre For-

schung und ihr großes Engagement in der

genetischen Beratung von Patientinnen mit

erblichem M ammakarzinom. Zusammen

mit  Kollegen des Deutschen Krebshilfe

Konsort iums „ Familiäres M amma- und

Ovarialkarzinom“  untersuchte Professorin

Gadzicki das Kommunikationsverhalten in-

nerhalb der Familie nach der Durchfüh-

rung einer genetischen Diagnostik bei erb-

lichem Brust- und Eierstockkrebs. 

Etwa fünf Prozent aller Brustkrebser-

krankungen sind auf ererbte Veränderun-

gen in den beiden bekannten Brust krebs-

genen BRCA1 und BRCA 2

zurückzuführen. Bisher ist wenig bekannt

über die langfristigen psychosozialen Kon-

sequenzen der genetischen Diagnostik bei

Frauen, die als erste Person in einer Fami-

lie eine solche Untersuchung durchfüh-

ren lassen. Ihnen kommt die Aufgabe zu,

das Wissen um das genetische Risiko in-

nerhalb der Familie weiterzugeben, da-

mit der Krebs frühzeit ig erkannt oder ver-

hindert werden kann. Die Daten der Stu-

die zeigen, dass w eibliche

Familienangehörige signif ikant  häuf iger

als männliche über das genetische Risiko

informiert werden. Verwandte ersten Gra-

des werden häuf iger informiert  als Ver-

w andte zw eiten Grades. Insbesondere

w enn eine M utat ion nachgew iesen

wurde, kommt es innerhalb der Familie

häuf ig zu Konf likten, w enn die Frauen

über die Testergebnisse informierten. Ins-

gesamt sind neue Strategien in der Bera-

tung nöt ig, die es den Frauen erleichtern,

die Risikoinformation weiterzugeben.

Der zweite Preisträger ist  Dr. Andreas
M eyer, M HH-Klink für Strahlentherapie

und spezielle Onkologie. Dr. M eyer und

sein Team konnten die prognost ische Be-

deutung eines w icht igen genet ischen

M arkers für die Behandlung und Nach-

sorge von M ammakarzinom-Patient innen

aufzeigen. Damit ist  den M edizinern ein

w icht iger weiterer Schrit t  hin zu einer in-

dividualisierten und risikoangepassten

Therapie gelungen. 

Rudolf-Schoen-Preis

Elke Hlaw atschek, Generalsekretärin

der TUI-St if tung, überreichte den mit

20.000 Euro dotierten Rudolf-Schoen-Preis

der TUI-Stiftung an Professor Dr. Christoph
Klein, MHH-Klinik für Kinderheilkunde, Pä-

diatrische Hämatologie und Onkologie,

und Professor Dr. Bodo Grimbacher, Royal

Free Hospital and University College Lon-

don, Department of Immunology and Mo-

lecular Pathology. 

Den M edizinern ist  es gelungen, die

genetische Ursache für das so genannte

Kostmann-Syndrom zu identif izieren – sie

haben nun den molekularen Schlüssel in

der Hand, um eine Gentherapie zur Hei-

lung dieser Erkrankung zu entw ickeln. Die

seltene Erbkrankheit  verursacht bei den

betroffenen Kindern schon in den ersten

Lebensmonaten lebensgefährliche bakte-

rielle Infektionen w ie Lungenentzündun-

gen, Abszesse an inneren Organen oder

Millionenschwere Förderung  für die Forschung 

D
ie Gesellschaf t  der Freunde der

M HH e.V. (GdF) hat die Hochschule

im Jahr 2006 mit  1,2 M illionen

Euro unterstützt . Das hat  Professor Dr.

Hartmut Küppers, Vorsitzender der GdF,

während der Jahresversammlung des Ver-

eins am 31. Oktober 2007 im neuen Rat-

haus bekannt gegeben. „ Wir sind unseren

Spendern sehr dankbar und f reuen uns,

dass w ir in einem schw ieriger werdenden

Umfeld diesen stolzen Betrag an die hoch-

karät igen Wissenschaf t ler w eiterleiten

können“ , erklärte er. Der größte Teil der

Beiträge wurde für Wissenschaft  und For-

schung in Instituten und Kliniken der MHH

bereitgestellt . Zudem w urden w ährend

der Jahresversammlung acht hoch dotierte

Preise vergeben, darunter erstmals der

Claudia von Schilling-Preis der Claudia von

Schilling Foundation for Breast Cancer Re-

search. Die St if terin erlag im Oktober

2003 einem Brustkrebsleiden. Bereits zu

Lebzeiten hatte sie die St if tung eingerich-

tet, um den Kampf gegen den Krebs, den

sie selbst verlor, für andere Frauen weiter-

führen zu lassen. Zudem wurden zum ers-

ten M al die Ernst  Eickhoff -Preise für

Kardiologie und Herzchirurgie vergeben.

Seit  mehr als 40 Jahren unterstützt die

Gesellschaft  der Freunde die Hochschule.

M HH-Präsident Professor Dr. Dieter Bit ter-

Suermann betonte in seiner Rede die Be-

deutung der Freundegesellschaft  für die

M HH: „ Wir verplanen die Unterstützung

der GdF ganz bewusst nicht von vornhe-

rein, sondern vert rauen darauf , dass in

akuten Bedarfs- und Notsituat ionen ein

f lexibler und verlässlicher Partner uns den

Rücken stärkt.“  Auch Oberbürgermeister

Stephan Weil hielt  eine Rede und nannte

die M HH darin „ eine von Hannovers Per-

len“ . sc

Professor Dr. Christoph Klein (links) und Profes-
sor Dr. Bodo Grimbacher: Sie erhielten den Ru-
dolf Schoen-Preis 2007 (Bild oben).

Während der Jahresversammlung der Gesellschaft der Freunde 

der MHH wurden acht hoch dotierte Preise vergeben

Zum ersten M al verliehen: Den Claudia von
Schilling-Preis erhielten Professorin 
Dr. Dorothea Gadzicki und Dr. Andreas M eyer
von Dr. Peter Henggeler, Vizepräsident der 
Claudia von Schilling Foundation for Breast 
Cancer Research (Bild links, links), und Professor
Hartmut Küppers, Vorsitzender der GdF (rechts).

Claudia von Schilling-Preis 
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dem Gen MOCS1. Der Göttinger Forscher

hat eine Methode gefunden, gezielt die

fehlende genet ische Informat ion einzu-

schleusen. Die Ergebnisse liefern grundle-

gende Erkenntnisse für eine mögliche gen-

therapeut ische Behandlung vieler im

frühen Kindesalter auf t retender genet i-

scher Erkrankungen.

Jan-Brod-Preis 
Den mit 5.000 Euro dotierten Jan-Brod-

Preis, gestiftet von der Solvay Arzneimittel

GmbH, überreichte Dr. Alisia Sachse, Lei-

terin des Geschäftsbereichs für Allgemein-

und Innere Medizin, in diesem Jahr an Pro-
fessor Dr. Kai C. Wollert , MHH-Klinik für

Kardiologie und Angiologie. Er erhielt den

Preis für die Erforschung einer schnellen Di-

agnosemethode beim Akuten Koronarsyn-

drom. Allein in Deutschland stellen sich

pro Jahr etwa eine M illion Patienten mit

Brustschmerz in der Notaufnahme vor. Bei

einem Teil dieser Patienten liegt eine M in-

derversorgung des Herzmuskels mit Sau-

erstoff vor; diese Patienten haben ein ho-

hes Risiko, einen Herzinfarkt zu entw ickeln

oder gar zu sterben, und müssen daher

rasch behandelt werden. Allein aufgrund

der Symptome können diese in besonde-

rem Maße gefährdeten Patienten jedoch

nur schlecht identif iziert werden. Bekannt

ist, dass Patienten, bei denen die Konzen-

tration des Herzmuskelproteins Troponin

im Blut erhöht ist, ein besonders hohes Ri-

siko haben. Allerdings lassen sich erhöhte

Troponinwerte zum Teil erst mehrere Stun-

den nach Beginn der Symptome im Blut

nachweisen.

Die Arbeitsgruppe um Professor Wollert

hat mithilfe von GeneChip-Analysen einen

Wachstumsfaktor (GDF-15) identifiziert. Er

wird bei Mäusen nach Herzinfarkt vermehrt

ausgeschüttet. Die Mediziner entwickelten

einen Test, mit dem GDF-15 bei Patienten

mit akutem Brustschmerz im Blut gemessen

werden kann. Im Gegensatz zum Troponin-

test erlaubt die Bestimmung des GDF-15-

Spiegels eine Risikoeinschätzung sofort nach

Eintreffen in der Notaufnahme. Mit Förde-

rung des Bundesministeriums für Bildung

und Forschung und in Zusammenarbeit mit

der Firma Roche Diagnostics aus Mannheim

arbeitet Professor Wollert derzeit an der

Entwicklung eines GDF-15-Testsystems für

den Einsatz in der klinischen Routine.

Ernst Eickhoff-Preise
Den Ernst Eickhoff-Preis 2007 zur För-

derung der Kardiologie erhielt Dr. M aren
Luchtefeld, MHH-Klinik für Kardiologie und

Angiologie. Den mit 2.500 Euro dotierten

Preis überreichte Professor Dr. Helmut Drex-

ler, Direktor der MHH-Klinik für Kardiologie

und Angiologie. Der Forscherin gelang der

Nachweis einer möglichen genetischen Ur-

sache für das Risiko von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen. Die Gefäßerkrankung Arte-

riosklerose ist mit ihren Folgeerkrankungen

wie Herzinfarkt oder Schlaganfall eine der

häufigsten Todesursachen in den westli-

chen Industrienationen. 

Sie ist gekennzeichnet durch eine chro-

nische Entzündungsreaktion, die mit er-

höhten Serumspiegeln von Akute Phase

Proteinen (APP), w ie dem C-reaktiven Pro-

tein (C-RP), verbunden ist. Erhöhte APP-Se-

rumspiegel weisen auch auf ein erhöhtes

Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall hin,

ohne dass deren Einfluss auf die Entw ick-

lung einer Gefäßerkrankung bisher geklärt

werden konnte. Dr. Luchtefeld konnte zu-

sammen mit Professor Dr. Bernhard Schief-

fer, MHH-Klinik für Kardiologie und Angio-

logie, und Professor Drexler zunächst im

Tiermodell zeigen, dass das genetische Aus-

schalten von Akute Phase Proteinen zu ei-

ner deutlichen Reduktion der Arterioskle-

rose führt. Diese Befunde wurden durch

die so genannte vergleichende Genomik

auf den M enschen übertragen, w obei

Krankheitsmodelle der Maus mit geneti-

schen Analysen von Patienten verbunden

w erden. Insgesamt w urde bei mehr als

2.000 Patienten untersucht, ob genetische

Variationen im regulierenden Gen für die

Akute Phase Proteine mit dem Auftreten ei-

ner Herzkrankheit assoziiert sind. Die For-

scher kooperierten dabei mit Wissenschaft-

lern aus M ilwaukee/USA, Lübeck, Kiel und

dem Leibniz-Institut für Arteriosklerosefor-

schung in Münster. Es zeigte sich, dass eine

bestimmte Variation im Gen mit einem ver-

mehrten Auftreten von Engstellen im Herz-

kranzgefäßsystem assoziiert ist. Diese Ar-

beit  zeigt  erstmals Wege zu einer

ursächlichen Therapie von Arteriosklerose.

Darüber hinaus könnte ein Screening auf die

genetische Variation im regulierenden Gen

für die Arteriosklerose eine frühe Identif i-

zierung von Patienten erlauben, die ein er-

höhtes Risiko für eine koronare Herzkrank-

heit aufweisen. 

Der Ernst Eickhoff-Preis 2007 zur Förde-

rung der Herzchirurgie wurde Dr. Naw id
Khaladj, M HH-Klinik für Herz-, Thorax-,

Transplantat ions- und Gefäßchirurgie

(HTTG), verliehen. Er erhielt ebenfalls 2.500

Euro aus der Hand von Professor Dr. Axel Ha-

verich, Direktor der HTTG. Der Mediziner

untersuchte den Einfluss verschiedener Tem-

peraturen zur Blutversorgung des Gehirnes

während des hypothermen Kreislaufst ill-

standes.

Operationen an der herznahen Körper-

schlagader können teilweise nur während ei-

ner temporären Unterbrechung des Blut-

f lusses zum Gehirn durchgeführt werden

(Kreislaufstillstand). Zur Vermeidung von Or-

ganschäden wird eine Absenkung der Kör-

perkerntemperatur mit der Herz-Lungen-

Maschine durchgeführt und damit der Sau-

erstoffbedarf der Organe reduziert. Da das

Gehirn am sensibelsten auf eine Unterver-

sorgung mit Blut reagiert, w ird diesem so-

wohl klinisch als auch experimentell die

meiste Aufmerksamkeit gewidmet. In der

letzten Zeit hat sich zur Vermeidung von

Schäden neben dem alleinigen Kreislaufstill-

stand ein Verfahren etabliert, das dem Ge-

hirn isoliert über spezielle Kanülen Blut zu-

führt. Diese Technik hat sich mitt lerweile

klinisch in einer Reihe von Zentren durchge-

setzt, basiert jedoch mehr auf empirischen

Daten als auf experimentellen Ergebnissen.

In der MHH-Klinik für HTTG-Chirurgie

wurde daher unter der Leitung von PD Dr.

Christian Hagl in einem von der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten

Projekt dieser Fragestellung weiter nachge-

gangen. In einem der klinischen Situation

vergleichbaren und eigens entwickelten tier-

experimentellen Versuchsaufbau wurden die

Auswirkungen verschiedener Temperaturen

für die Blutversorgung des Gehirns unter-

sucht, insbesondere in Bezug auf die Verän-

derungen des Stoffwechsels. Neben den auf-

wändigen intraoperat iven M essungen

wurden sowohl feingewebliche als auch mo-

lekulargenetische Untersuchungen in Ko-

operation mit verschiedenen Abteilungen

durchgeführt. Dabei konnten die Vor- und

Nachteile der unterschiedlichen Temperatu-

ren herausgearbeitet und wertvolle Er-

kenntnisse für die tägliche Versorgung dieser

Hochrisikopatienten gewonnen werden.

Wissenschaftler der MHH haben ge-

meinsam mit portugiesischen Kollegen die

Stammzell-Forschung des blutbildenden

Systems vorangetrieben. Dank ihrer Ar-

beit, bei der sie die genetischen Grundla-

gen der Regeneration der Stammzellen

erforschten, ergeben sich neue Angriffs-

punkte für die Entw icklung von Medika-

menten oder gentherapeutischen Eingrif-

fen. Die Arbeit mit dem Titel „ HOXB4’s

Fahrplan zur Stammzellexpansion“  ist in

der Online-Ausgabe der Fachzeitschrif t

„ Proceedings of the National Academy of

Sciences of the United States of America“

veröffent licht  w orden (w w w.pnas.org,

Stichwort: HOXB4).

Vorstufe aller Blutzellen sind adulte

Stammzellen des blutbildenden Systems,

die so genannten hämatopoet ischen

Stammzellen. Diese Stammzellen kön-

nen sich entweder in reife Blutzellen dif-

ferenzieren oder sich ständig selbst er-

neuern. Sie sind damit die Garanten der

lebenslangen Blutbildung. Welchen Weg

die Stammzellen einschlagen, hängt zum

einen von der Aktivität bestimmter Gene

in den Stammzellen selbst ab; zum an-

deren w ird die Entscheidung gesteuert

durch unterschiedliche Signale, die ver-

schiedene Zellen in ihrer unmittelbaren

Umgebung aussenden. Bisher sind nur

w enige Gene bekannt, die w esent lich

an der Regulat ion der Selbsterneuerung

der blutbildenden Stammzellen beteiligt

sind. Eines ist  HOXB4 aus der so ge-

nannten Homeobox-Genfamilie. Gene-

t isch modif izierte, veränderte Blut -

stammzellen der M aus mit  erhöhter

HOXB4-Dosis schlagen bevorzugt  den

Weg der Selbsterneuerung ein. 

Dr. Bernhard Schiedlmeier und Dr. Han-

nes Klump aus der MHH-Abteilung Expe-

rimentelle Hämatologie ist es in Koopera-

t ion mit  Wissenschaft lern der Arbeits-

gruppe von Dr. Moises Mallo am Instituto

Gulbenkian de Ciencia, Portugal, gelun-

gen, erste Einblicke in die molekularen Me-

chanismen der Regeneration von Stamm-

zellen zu erhalten, die vom HOXB4-Protein

vermittelt werden. 

Die Forscher konnten molekulare

Schaltstellen identif izieren, über die das

HOXB4-Protein w irkt. Dazu analysierten

sie, welche Regenerat ionssignale von

HOXB4 beeinflusst werden. Daraus erge-

ben sich Angriffspunkte für die Entwick-

lung von Medikamenten oder genthera-

peutischer Eingriffe, um die Regeneration

von Blutstammzellen klinisch nutzbar zu

machen. Die Arbeit wurde mit einer Pro-

jektförderung der Deutschen Krebshilfe

und durch das DFG-geförderte Exzellenz-

cluster Rebirth der MHH finanziert. stz

MHH-Forscher finden Stammzellen-„ Schalter“
Eine genetische Grundlage der Selbsterneuerung des blutbildenden Systems entschlüsselt

Aus Göttingen: M aximilian M ay-Preisträger Pro-
fessor Dr. Jochen Reiss.

Professor Dr. Kai C. Wollert: Er erhielt  den Jan-
Brod-Preis.

Ernst Eickhoff-Preise: Sie gingen an Dr. M aren
Luchtefeld und Dr. Nawid Khaladj.

Bei der 
Jahresversammlung 
der M HH-Freunde: 
M HH-Präsident 
Professor Dr. Dieter 
Bitter-Suermann, 
GdF-Vorsitzender Profes-
sor Dr. Hartmut Küppers
und Hannovers Oberbür-
germeister Stephan Weil.
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D
ie Deutsche Forschungsgemein-

schaft (DFG) fördert die MHH bei

ihrem Vorhaben, ein Klinisches Stu-

dienzentrum aufzubauen, in den nächsten

vier Jahren mit insgesamt 3,88 M illionen

Euro. „ Die MHH hat mit ihren Schwer-

punkten Transplantationsmedizin, Stamm-

zelltherapie und künstliche Implantate

sowie Infektiologie und Infektionsforschung

neben ihrer Expert ise im grundlagenw is-

senschaft lichen Bereich Zugang zu einer

Vielzahl einzigartiger Patientenkohorten, so

dass ideale Voraussetzungen für eine über-

greifende Forschung bestehen“ , betont

MHH-Präsident Professor Dr. Dieter Bitter-

Suermann. „ Die Hochschule hat dement-

sprechend in den vergangenen Jahren im

Bereich klinischer Studien ein hohes Dritt-

mittelaufkommen eingeworben, was durch

zahlreiche hochrangige Publikationen be-

legt ist.“  Wurden bisher die Studienaktivi-

täten in den einzelnen M HH-Kliniken

geplant und durchgeführt, so soll das nun

zentral vom Klinischen Studienzentrum aus

geschehen. „ M it dem Klinischen Studien-

zentrum verbessern w ir erneut die Bedin-

gungen dafür, dass Forschungsergebnisse

schneller in klinisch relevante Therapien um-

gesetzt werden können.“

„ M it  dem Klinischen Studienzentrum

schaffen w ir eine Struktur, die die Stärken

der M HH bei der Init iierung und Einwer-

bung klinischer Studien bündelt , die die

Studienakt ivitäten im Hinblick auf  die

Schwerpunkte der M HH ausweitet, neue

Bereiche erschließt – w ie etwa Studien in

der Pädiat rie oder an Senioren – und

gleichzeit ig regionale Partner w ie die 53

Lehrkrankenhäuser oder 180 Lehrpraxen

einbindet“ , erläutert Projektleiter Professor

Dr. Tobias Welte, Direktor der M HH-Klinik

für Pneumologie. Der Erfolg des Klinischen

Studienzentrums, das sich nach der An-

schubf inanzierung durch die DFG selbst

f inanzieren muss, hängt  vor allem von

qualif izierten M itarbeiterinnen und M itar-

beitern ab. „ Daher werden w ird auch Stu-

dienassistent innen, Studienärzte und kli-

nische Prüfärzte ausbilden.“

Neben den MHH-Kliniken sind das Insti-

tut für Klinische Pharmakologie für den Be-

reich Arzneimittelsicherheit und Pharma-

kokinetik und federführend für den Aufbau

und den Betrieb der Ausbildungseinheit so-

w ie die MHH-Zentral Apotheke für die Be-

arbeitung der Studienware in das Studien-

zentrum eingebunden. Das Hannover

Clinical Trial Center (HCTC), eine Ausgrün-

dung der MHH und von hannoverimpuls,

w ird im Rahmen des Klinischen Studien-

zentrums als Kooperationspartner Teile des

Projektmanagements übernehmen. „ Das

Fraunhofer Institut für Toxikologie und Ex-

perimentelle Medizin (ITEM) stellt  dem Kli-

nischen Studienzentrum Betten für Phase-

I-Studien zur Verfügung“ , betont Professor

Welte. Zudem steht es in Fragen des inter-

nen Qualitätsmanagements klinischer Stu-

dien beratend zur Seite. In einem späteren

Schritt w ill die MHH gemeinsam mit Part-

nern die Bettenkapazität für klinische Stu-

dien erhöhen. stz

Neues Klinisches 
Studienzentrum an der MHH
DFG fördert die Hochschule mit 3,88 M illionen Euro / Ausbildungsangebot geplant

Im Einsatz: Im Klinischen Studienzentrum werden Arzneien getestet.

S
ie sehen ähnlich aus wie Nervenzellen

und sorgen dafür, das Immunsystem

des Menschen in Schuss zu halten: die

dendrit ischen Zellen. Ihre Aufgabe ist es,

körperfremde Substanzen (Antigene) zu er-

kennen, aufzunehmen und zu bearbeiten,

um sie anschließend an andere Immunzel-

len weiterzugeben. Dr. Natalia Ronkina und

Professor Dr. Matthias Gaestel, MHH-Institut

für Physiologische Chemie, haben in Zu-

sammenarbeit mit Wissenschaftlern der Uni-

versität Dundee (Schottland) nun ein

wichtiges Detail bei der Signalverarbeitung

zur Antigenaufnahme der dendritischen Zel-

len entdeckt: Sie funktionieren anders als

alle anderen Körperzellen. 

Bekannt war bislang Folgendes: Dendri-

t ische Zellen erkennen Antigene an ihrer

Oberfläche. Sobald ein Antigen an der den-

dritischen Zelle andockt, werden bestimmte

Zellmembran-Rezeptoren (Toll-like receptors

TLR) aktiviert. M ithilfe von Proteinkinasen

folgt im Zellinneren ein komplizierter bio-

chemischer Signalprozess: die kaskadenar-

tige Phosphorylierung von Eiweißen. Dieser

Prozess besteht aus vielen Schritten – und

steuert die Aufnahme und Bearbeitung der

Antigene in der dendritischen Zelle. Das be-

arbeitete Antigen gelangt dann wieder an

die Oberfläche der dendritischen Zelle. Nun

erkennen andere Immunzellen den „ Feind“

im Körper. Sogenannte T-Zellen werden ak-

t iviert . Sie machen die Eindringlinge un-

schädlich. 

Das Forscherteam hat nun im Tiermodell

herausgefunden, dass die Signalverarbei-

tung zur Antigenaufnahme in dendritischen

Zellen parallel auf zwei verschiedenen We-

gen funktioniert – einem bekannten und ei-

nem bisher unbekannten. Der neu ent-

deckte Signalw eg verläuf t  über die

Proteinkinasen MK2 und MK3. Hierbei kön-

nen – genau wie auf dem bisher bekannten

Weg – Moleküle aktiviert werden, die eine

Aufnahme des Antigens auf den Weg brin-

gen. „ Diese besondere parallel funktionie-

rende Signalverarbeitung gibt es nur bei

dendrit ischen Zellen – sie ,t icken’ anders

als die restlichen Körperzellen“ , betont Pro-

fessor Gaestel. Dieses Ergebnis der Grund-

lagenforschung könnte ein Ansatz für die

Entw icklung neuer Immunsuppressiva sein

und wurde in der November-Ausgabe 2007

der Fachzeitschrift Nature Immunology ver-

öffentlicht [8, (11), 1227-1235]. ina

Dendrit ische Zellen ticken anders
Wissenschaftler des Instituts für Physiologische Chemie entdecken Signalweg der Immunantwort

Interaktion: Diese Scanning-Elektronenmikro-
skop-Aufnahme zeigt dendrit ische Zellen (blau)
und T-Zellen (rot).
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„ Bei mir hat sich im Laufe der Jahre so

einiges angesammelt – ich bin seit 1981 in

der MHH tätig. Neben den üblichen Akten,

Ordnern und anderem Papierkram, liegen

in diesem Schrank viele selbst gebastelte

Gruß-, Glückwunsch- und Ab-

schiedskarten, die ich, oft  im

Auftrag von Kolleginnen und

Kollegen, kreiert  habe. Eines

meiner Hobbys ist  das Foto-

graf ieren. Als ich mir im Jahr 2000 meine

erste Digitalkamera zulegte, entdeckte ich

kurze Zeit später das kreative Potenzial der

digitalen Bildbearbeitung. Seitdem ist  nie-

mand mehr vor mir sicher: Ich montiere

gerne Köpfe der Kollegen in Bilder, Kari-

katuren oder andere Fotos hinein. Aus Pro-

fessor Dr. Arnold Ganser mache ich inner-

halb einer halben Stunde ein Teammitglied

der deutschen Fußball-Nat ionalmann-

schaft , das Porträt meiner Tochter ist  auf

einem dänischen 50-Kronen-Schein zu se-

hen, und meine Kollegin, die

Psychologin Birgit  Licht, räkelt

sich auf der roten Couch di-

rekt  neben Psychoanalyt iker

Sigmund Freud. So entstehen

in kreativen Momenten einzigartige Glück-

wunschkarten. Als leidenschaft licher Hob-

bykoch habe ich auch mehrere Rezepte

im Schrank liegen, die ich manchmal mit

Kollegen austausche. Auch ein Foto von

meinen drei Kindern f indet sich hier – ge-

nau w ie mehrere leere Schachteln, die ich

zum eiligen Verpacken von Geschenken

benutze – wenn ich mal w ieder ein Jubi-

läum vergessen habe.“ ina

Der Kartenbastler

Dr. Bernd Günther: Der Geschäftsführer
des Tumorzentrums ist als kreativer
Grußkartenbastler bekannt.

Die Bayer-Schering Pharma AG, Ge-

schäftsbereich Bayer Vital GmbH, Lever-

kusen, bewilligte ...

� Dr. med. Stefan Ückert ,
Klinik für Urologie der M HH, und seiner

Arbeitsgruppe 23.500 Euro für das Projekt

„ Untersuchungen zur Kontrolle der Kon-

trakt ilität  der glat ten M uskulatur der hu-

manen Vesicula seminalis – die Bedeutung

zyklischer Nukleot ide und Phosphodieste-

rasen“ . Gefördert  mit  insgesamt 9.000

Euro w ird außerdem das Projekt  „ Effekte

von selekt iven Phosphodiesterasen (PDE)-

Inhibitoren auf die isolierte glat te M usku-

latur des humanen Detrusors“ . Beide Pro-

jekte werden in Kooperation mit der Klinik

und Poliklinik für Urologie und Kinder-

urologie des Klinikums Großhadern der

Ludw ig-Maximilians-Universität München,

dem Inst itut  für Biochemische Forschung

und Analyt ik (IBFA), Hannover, und der

Universitätsklinik Lund, Schweden, durch-

geführt .

Die Deutsche Forschungsgemeinschaf t

(DFG), Bonn, bewilligte ...

� Dr. med. Oliver Bachmann,
M HH-Klinik für Gastroenterologie, Hepa-

tologie und Endokrinologie der M HH,

180.000 Euro für zw ei Jahre. Unterstützt

w ird das Forschungsvorhaben „ Regulation

des Na+/HCO3-Kotransporters (NBC) in der

Kolonschleimhaut : Pathophysiologische

Bedeutung der basolateralen Anionen-

aufnahmemechanismen bei Mausmodellen

chronisch-entzündlicher Darm erkrankun-

gen“ .

� Dr. rer. nat . Svenja Hardtke,
Inst itut  für Immunologie der M HH,

185.850 Euro für zw ei Jahre. Das Projekt :

„ Aufklärung der Funktion von CXCR5-po-

sit iven TFH-Zellen in den Peyerschen Plat-

ten der M aus bei physiologischen Im-

munreakt ionen und Toleranz“ .

� Professor Dr. med. Jens Hohlfeld,
M HH-Klinik für Pneumologie, 190.000

Euro für zw ei Jahre. Gefördert  w ird das

Projekt „ Diagnost ik und Verlaufskontrolle

von Lungenerkrankungen anhand exha-

lierter Aerosole“ .

� Professor Dr. rer. nat . Dietmar M anstein,
Inst itut  für Biophysikalische Chemie der

M HH, 90.000 Euro für das Forschungs-

vorhaben „ Structure and Funct ion of  Dy-

namin and Dynamin-Related Proteins“ .

Außerdem w ird das Projekt  „ Funct ional

Characterizat ion of  Unconvent ional M yo-

sins“  gefördert  mit  260.000 Euro. 

Die Anschaffung eines konfokalen Laser-

mikroskops für die Beobachtung leben-

der Zellen w ird mit  400.000 Euro unter-

stützt . Angehoben w urde die

Gesamtfördersumme zur Aufrüstung des

4Pi-Konfokalmikroskops auf  1.020.000

Euro.

Die Deutsche Krebshilfe e. V., Bonn, be-

w illigte ...

� Dr. rer. nat . Florian Kühnel,
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie

und Endokrinologie der M HH, 344.900

Euro für drei Jahre. Das Projekt : „ Hochse-

lekt iv tumorspezif isch replizierende Viren

durch RNAi und Nutzung der tumorspezi-

f ischen Eigenschaften der p53- und Telo-

merase-Signalt ransdukt ionsw ege“ .

Der Verein Mukoviszidose e. V., Bonn, be-

w illigte ...

� Privatdozent  Dr. med. M anfred Ball-
mann,
Klinik für Kinderheilkunde, Pädiat rische

Pneumologie und Neonatologie der M HH,

443.000 Euro für drei Jahre. Unterstützt

w ird damit  die Fortsetzung der interna-

t ionalen Studie „ Frühe Behandlung des

Cyst ische Fibrose-assoziierten Diabetes

M ellitus – Insulin versus Repaglinide“ . 

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

Drittmittel für Forschungsprojekte in der MHH MHH-Zahnklinik feiert drittbesten Jahrgang

„ Toi, toi, toi“  war zu hören,

als sich Alfredo mit seiner roten

Nase über Pinas Schulter beug-

te, um ihr Glück zu wünschen –

für ihren ersten gemeinsamen

Auftritt vor einer Schar junger Pa-

tienten in der MHH-Kinderklinik.

Ein halbes Jahr lang hatten sich

die beiden in der hannover-

schen Schule für Tanz und Thea-

ter (TuT) zusammen mit 14 wei-

teren Kolleginnen und Kollegen

aus Deutschland und der

Schweiz zum „ Clinic-Clown“

fortgebildet. 

Am 6. Oktober war es dann

so weit – sie konnten das Ge-

lernte unter Beweis stellen: Zwei

Stunden lang gingen sie auf

den Stationen von Zimmer zu

Zimmer, zu jedem Kind. An-

schließend präsentierten sie eine

Dankeschön-Show beim Spiel-

schiff. Mit Musik, Gesang und ei-

nem großen Koffer kamen sie,

um Prinzen her- und Wasser

wegzuzaubern, Flötentöne tan-

zen zu lassen und Flöhe zu

domptieren. Die Zuschauer lach-

ten und klatschten begeistert.

„ Ich freue mich sehr, dass uns

das Personal der MHH-Kinder-

klinik diesen Praktikumstag er-

möglicht“ , bedankte sich Ralf

Höhne, Leiter der Fortbildung. 

Die neu ausgebildeten Clinic-

Clowns möchten – so wie die

„ gestandenen“  MHH-Clowns

Barbalotta, Bruno, Fanny, Moritz

und Nick – Abwechslung in den

Krankenhaus-Alltag bringen.

Und was brauchen Sie dafür?

Eine rote Nase und ein dreifaches

„ Toi“ . bb
Kochen sich einen Prinzen: Frisch
ausgebildete Clinic-Clowns.

Bühne frei für den Clown-Nachwuchs

Über ein besonders gutes Prüfungser-

gebnis ihrer Zahnmedizin-Studierenden

freuten sich deren Ausbilderinnen und

Ausbilder in der MHH-Zentrum für Zahn-,

M und- und Kieferheilkunde. Die 34

„ frisch gebackenen“  Zahnärzte hatten im

Gesamtnotendurchschnitt den drittbesten

Examensabschluss innerhalb der vergan-

genen 25 Jahre erreicht. Professor Dr. Hü-

samett in Günay, Vorsitzender des Aus-

schusses für die zahnärzt liche Prüfung,

überreichte den Absolvent innen und Ab-

solventen am 16. November 2007 bei der

Staatsexamensfeier ihr Abschlusszeugnis.

Für ihre außerordentlichen Leistungen er-

hielt  die Jahrgangsbeste Sarah Pellmann

zwei Preise: Dr. M ichael Sereny, Präsident

der Zahnärztekammer Niedersachsen,

überreichte ihr einen Gutschein für eine

eintägige Fort- und Weiterbildung ihrer

Wahl. 

Von Privatdozent  Dr. M ichael Eisen-

burger, Vorsitzender des Fördervereins des

Zentrums für Zahn-, M und- und Kiefer-

heilkunde, erhielt  die Student in im 10.

Semester einen Gutschein über 250 Euro.

Darüber hinaus hat die 25-Jährige mit  ei-

ner überdurchschnitt lichen Punktezahl das

beste Staatsexamen in den vergangenen

25 Jahren gemacht, ihre Note ist  „ sehr

gut“ . Zweitbester im Jahrgang ist  Anders

Christ ian Rößler. In ihrer dreimonatigen

Examenszeit mussten die Studierenden 16

Prüfungen ablegen, sowohl mündliche als

auch schrif t liche und prakt ische. Anspra-

chen des Studiendekans der Zahnmedi-

zin Professor Dr. Harald Tschernitschek so-

w ie des Direktors der Klinik für

Kieferorthopädie, Professor Dr. Rainer

Schwestka-Polly, und des Semesterspre-

chers Jan-Thomas Krause rundeten das

Programm der Feierstunde ab. ina

„Frisch gebackene“  Zahnärzte: Der Gesamtnotendurchschnitt  auf der alljährlich stattfindenden Ex-
amensfeier konnte sich sehen lassen.

LERNEN UND LEHREN

M eine Welt
im Schrank
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G
leich 146 Gründe zum Feiern: Die

M HH lud am 2. November 2007

zum dreizehnten Mal Doktoranden

und deren Angehörige in den Hörsaal F zur

Promotionsfeier ein. M HH-Präsident Pro-

fessor Dr. Dieter Bit ter-Suermann über-

reichte die Urkunden für die Doktorarbeiten

63 jungen Ärztinnen und 69 Ärzten, einer

Zahnmedizinerin und fünf Zahnmedizinern

sowie sechs Humanbiologinnen und einem

Humanbiologen. Zum ersten Mal in der Ge-

schichte der Hochschule erhielt zudem eine

Doktorandin den Titel Doktor Public Health

(Dr. PH). Elf Doktoranden haben ihre Pro-

mot ionen „ mit  Auszeichnung“  abge-

schlossen. Unter den 146 Doktorranden

sind 71 Frauen und 75 Männer.

Die beiden Promotionspreise gingen an

Dr. med. M anuela Friederike Lehmann, Klinik

für Gastroenterologie, Hepatologie und En-

dokrinologie und an Dr. med. Heinz Arnold,

Klinik für Kinderheilkunde, Pädiat rische

Pneumologie und Neonatologie. Die Aus-

zeichnungen sind mit je 2.500 Euro dotiert

und w urden von der Gesellschaf t  der

Freunde der MHH e.V. vergeben. Die Tu-

morst if tung verlieh das mit 12.500 Euro

dot ierte Hannelore-M unke-Forschungs-

Stipendium 2007 zur Förderung der Krebs-

forschung. Stipendiat innen sind Dr. med.
Kerstin Püllmann, Klinik für Hämatologie,

Hämostaseologie, Onkologie und Stamm-

zellt ransplantat ion sow ie Dr. med. Imke
Satzger, Klinik für Dermatologie, Venerolo-

gie und Allergologie. Das Unternehmen

Hannoversche Leben verlieh den mit

10.000 Euro dotierten Sir Hans Krebs-Preis

in diesem Jahr an PD Dr. Denise Hilfiker-
Kleiner, Klinik für Kardiologie und Angiolo-

gie, und würdigte damit  besondere Lei-

stungen in der Grundlagenforschung. Den

mit 2.500 Euro dotierten Promotionspreis

Tumorforschung, verliehen von der Tumor-

stiftung, erhielt in diesem Jahr Dr. med. Jan-
Henning Cornelius Klusmann, Klinik für Kin-

derheilkunde, Pädiat rische Hämatologie

und Onkologie. sc

Promotionspreise

Hepatit is C bei 

Hochrisikopatienten

Dr. med. M anuela Friederike Lehmann,

Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie

und Endokrinologie, untersuchte in ihrer

Dissertation Aspekte von Hepatit is C bei ju-

gendlichen männlichen Gefängnisinsassen

der Jugendanstalt in Hameln. Hepatit is C

ist eine entzündliche Lebererkrankung, die

durch Viren verursacht und durch Blut über-

tragen w ird – bei Menschen mit intraven-

ösem Drogenkonsum kommt sie häufig vor.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes wur-

den epidemiologische, virologische, sucht-

medizinische und immunologische Daten

bei zumeist drogenabhängigen Gefängnis-

insassen gesammelt, deren w issenschaftli-

che Auswertung international auf großes

Interesse gestoßen ist.

Die Medizinerin konnte nachweisen, dass

sich der Gesundheitszustand der Patienten

nach Haftantritt relativ schnell verbesserte.

Die Untersuchung zeigte auch, dass in der

Gruppe der Spätaussiedler aus der Sowjet-

union eine signifikante Häufung der Hepa-

titis-C-Fälle auftritt. Bei den Untersuchungen

zum Verlauf der Erkrankung wurden unter-

schiedliche spontane Ausheilungsraten in

Abhängigkeit vom Virussubtyp nachgewie-

sen, die schließlich Auswirkungen auf die

empfohlenen Therapien hatten. Außerdem

wurden einzelne Patienten identif iziert, bei

denen die Infektion symptom- und folgen-

los ausgeheilt werden konnte, wobei die

erwartete Bildung von Antikörpern ausblieb.

Prävention chronischer 

Lungeninfekte bei 

Mukoviszidose-Patienten

Dr. med. Heinz Arnold, Klinik für Kinder-

heilkunde, Pädiatrische Pneumologie und

Neonatologie, untersuchte am M ausmo-

dell die Prävention der chronischen Lun-

geninfektion bei Mukoviszidose (Cystischer

Fibrose). Für Patienten mit Cystischer Fi-

brose ist die chronische Infektion der Atem-

wege mit dem Bakterium Pseudomonas

aeruginosa eines der häufigsten Probleme

– auch mit dem Einsatz von Antibiot ika

gelingt es in der Regel nicht, den Infekt zu

heilen. Dr. Arnold und seine Kollegen such-

ten deshalb nach einer Strategie, um in

der Schleimhaut der Atemwege die Im-

munabw ehr gezielt  zu stärken. Da die

Schleimhaut des Darms mit der der Lunge

verbunden ist, wurde zunächst im Darm

die Immunabwehr stimuliert. Als „ Trans-

porter“  für den Impfstoff dienten gene-

t isch modif izierte, nicht  krankheitserre-

gende Salmonellen, die w ie bei einer

Schluckimpfung verabreicht wurden. Die

dort  vor Ort  „ geprägten“  Immunzellen

wandern dann über das Blut in die Lunge

und können hier durch die Produktion von

Antikörpern die weitere Ausbreitung des

Pseudomonas aeruginosa hemmen. Der

neu entw ickelte Impfstoff bietet gemein-

sam mit einer anschließenden Auffrisch-

impfung eine vielversprechende Impfstra-

tegie gegen eine chronische Infektion mit

Pseudomonas aeruginosa bei Mukoviszi-

dosekranken, w ie eine klinische Studie

zeigte. Außerdem gibt es Hinweise darauf,

dass außer einem Impfschutz auch die

krankheitserregende Wirkung des Keims

zumindest abgeschwächt werden kann. 

Hannelore-Munke-
Forschungs-Stipendien
Neue Therapieansätze bei

Schleimhautmelanomen 

Dr. med. Imke Satzger, Klinik für Der-

matologie, Venerologie und Allergologie,

erforscht spezielle Formen von bösart igen

Erkrankungen der Haut. Das maligne M e-

lanom – bekannt  auch als schw arzer

Hautkrebs – entsteht in der Regel an licht-

exponierten Regionen der äußeren Haut,

in seltenen Fällen aber auch im Bereich

der Schleimhäute. Insbesondere dann

handelt  es sich häuf ig um sehr aggres-

sive, frühzeit ig metastasierende Tumoren,

die zudem häuf ig sehr spät erkannt wer-

den. Die Therapiemöglichkeiten sind bis-

her begrenzt. Da Schleimhautmelanome

nicht lichtexponiert  sind, spielt  – anders

als bei Hautmelanomen – das UV-Licht als

Risikofaktor bei dieser M elanomgruppe

offensicht lich keine Rolle. Eine aktuelle

Publikat ion legt nahe, dass Schleimhaut-

melanome auch ein anderes genet isches

Profil haben und berichtet von einer mög-

lichen Bedeutung des so genannten KIT-

Gens. In der Klinik für Dermatologie sind

die kompletten Verläufe von etwa 40 hier

behandelten Pat ienten mit  Schleimhaut-

melanomen dokumentiert, von diesen Pa-

t ienten w urde auch Tumorgew ebe ge-

sammelt . Im vorliegenden Projekt  w ird

dieses Gewebe daraufhin untersucht, ob

die vom KIT-Gen codierten Bausteine (das

so genannte c-KIT) verändert  ist . Dazu

werden Methoden der Immunhisto chemie

genutzt. Zudem w ird das KIT-Gen mole-

kular charakterisiert , um mögliche M uta-

t ionen festzustellen. Sollte sich die pa-

thogenet ische Rolle des KIT-Gens bei

Schleimhautmelanomen bestät igen, wäre

damit eine rat ionale Begründung für den

Einsatz neuart iger Therapieansätze („ Tar-

geted Therapy“ ) gegeben. 

MHH ehrt 
146 Doktoranden
Freundegesellschaft, Tumorstiftung und das Unternehmen 

Hannoversche Leben vergaben Preise und Stipendien

Erhielten Promotionspreise: Dr. Heinz Arnold und
Dr. M anuela Friederike Lehmann. 

Erhielten ein Hannelore-M unke-Forschungs-
Stipendium zur Förderung der Krebsforschung:
Dr. Kerstin Püllmann (links) und Dr. Imke Satzger.

Überreichte die Urkunden für die 
Doktorarbeiten: M HH-Präsident 

Professor Dr. Dieter Bitter-Suermann.



Neue Diagnosemethoden 

bei Erkrankungen des 

blutbildenden Systems

Dr. med. Kerst in Püllmann, Klinik für

Hämatologie, Hämostaseologie, Onkolo-

gie und Stammzelltransplantation, gelang

es zu zeigen, dass Granulozyten – eine

best immte Form der w eißen Blutkörper-

chen – vom M enschen und auch der

M aus eine große Vielzahl eines variablen

Immunrezeptoren ausbilden, die unter

best immten Bedingungen variieren kön-

nen. Damit wurde erstmalig der Nachweis

erbracht, dass Granulozyten über die mo-

lekulare Ausrüstung für eine variable Im-

munabw ehr verfügen. Letztere w ird seit

den sechziger Jahren des vergangenen

Jahrhunderts ausschließlich den Lympho-

zyten zugeschrieben.

Bei den jetzigen Arbeiten handelt  sich

um ein Forschungsprojekt aus der Häma-

tologie, bei dem die Rolle dieser Immun-

rezeptor tragenden Granulozyten bei Er-

krankungen des blutbildenden Systems,

im besonderen der myeloischen Zellreihe,

näher untersucht werden soll. Die so ge-

nannten myelodysplast ischen und myelo-

proliferat iven Syndrome – schw erw ie-

gende Erkrankungen, die alle im weiteren

Verlauf  auch in eine Akute M yeloische

Leukämie (AM L) übergehen können –

zeichnen sich durch eine fehlgesteuerte

Regulat ion der Ausreifung dieser speziel-

len weißen Blutzellen aus. Durch die mo-

lekularbiologische Analyse des TCR (T-Zell-

Rezeptors) auf Granulozyten können nun

mehrere Fragestellungen bearbeitet wer-

den. Zum einen kann untersucht werden,

ob noch unbekannte immunologische

Prozesse bei der Entstehung einer solchen

veränderten Blutbildung eine Rolle spie-

len. Zum anderen kann eine solche Ana-

lyse in Zukunft auch diagnost isch genutzt

werden, indem sie es ermöglicht, im wei-

teren Verlauf der Erkrankung das Verhal-

ten einer veränderten myeloischen Zelle

mit  einfachen M it teln zu verfolgen.

Promotionspreis 
Tumorforschung
Leukämie bei Kindern mit

Down-Syndrom

Molekulare Grundlagen der Entstehung

von Leukämien bei Kindern hat Dr. med.
Jan-Henning Cornelius Klusmann, Klinik für

Kinderheilkunde, Pädiatrische Hämatolo-

gie und Onkologie, erforscht. Kinder mit

Down-Syndrom haben  ein 400-fach ge-

steigertes Risiko, eine akute myeloische

Leukämie zu entw ickeln. Kürzlich wurden

M utat ionen eines Transkript ionsfaktors

(GATA1) als eine spezif ische Ursache ent-

deckt. M it der Gruppe von Professor Stu-

art Orkin in Boston, USA, wurde im Maus-

modell die besondere Bedeutung dieses

veränderten Gens in der embryonalen

Blutbildung nachgew iesen. Darüber hin-

aus hat der Preisträger die Rolle des Chro-

mosoms 21 bei der Entstehung der Leuk-

ämie untersucht  und konnte die

Dysregulation von Genen (RUNX1) zeigen,

die eine entscheidende Rolle in der Blut-

bildung (Hämatopoese) spielen. 

Hierbei scheint  es enge Zusammen-

hänge zu den kürzlich entdeckten mi-

croRNAs zu geben. Insbesondere durch

die verstärkte Expression mit  der auf

Chromsom 21 kodierten microRNA-125b

in hämatopoetischen Stammzellen konn-

ten w ichtige M erkmale akuter Leukämien

reproduziert  w erden. Aktuelle Untersu-

chungen an Leukämiezellen von Patien-

ten sollen diesen Zusammenhang weiter

belegen.
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Erste Doktorandin im Studiengang Public Health

Erstmals w urde im Public-Health-

Studiengang ein Doktort itel vergeben. 

Dr. Iris Brandes nahm ihre Urkunde im

Rahmen der 13. M HH-Promot ionsfeier

am 2. November 2007 entgegen.

„ Effekte und Prädiktoren ambulanter

rheumatologisch-orthopädischer Nach-

sorge aus gesundheitsökonomischer

Sicht“  heißt  das Thema ihre Arbeit . 

Die 49-jährige Betriebsw irtschaft lerin

hat  bereits im Jahr 2004 ihr Public-

Health-Studium beendet . Seitdem

arbeitet  sie im M HH-Inst itut  für Epide-

miologie, Sozialmedizin und

Gesundheitssystemforschung. Aufgrund

einer Änderung der Promotionsordnung

im Jahr 2006 war es möglich geworden,

einen Doktort itel in diesem Fach zu

erw erben. Dr. Iris Brandes ist  die Erste,

die davon Gebrauch gemacht hat . ina

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

Sir Hans Krebs-Preis 2006
Vom Labor in die Klinik: Erfolg

im Kampf gegen schwanger-

schaftsbedingte Herzschwäche

Den mit 10.000 Euro dotierten Sir Hans

Krebs-Preis der Hannoverschen Leben über-

reichte Vorstandssprecher Frank Hilbert an

PD Dr. Denise Hilfiker-Kleiner, Klinik für Kar-

diologie und Angiologie. Der Forscherin im

Team von Professor Dr. Helmut Drexler ge-

lang es, einen neuen Pathomechanismus der

Kardiomyopathie aufzuzeigen, bei dem ein

Spaltprodukt des Stillhormons Prolaktin, das

sogenannte 16kDa Prolaktin, eine schwan-

gerschaftsbedingte Herzschwäche (post-

partum Kardiomyopathie, PPCM ) auslöst.

Demnach schädigt das 16kDa Prolakt in

die Blutgefäße im Herzmuskel und schränkt

dessen Leistungsfähigkeit  drast isch ein.

Dies führt im schlimmsten Fall zu Herzver-

sagen und Tod. In einem genetischen Maus-

modell der PPCM  ließ sich die Krankheit

durch eine medikamentöse Blockade der

Prolaktinfreisetzung verhindern. Der dabei

verwendete Wirkstoff Bromocript in ist ein

seit Langem erprobtes M edikament, das

Frauen beim Abstillen hilf t .

Bei Patienten mit einem hohen Risiko

für eine erneute PPCM nach einer Erkran-

kung in der vorangegangen Schwanger-

schaft erzielte das Team erste Erfolge mit

Bromocript in. In einzelnen Heilversuchen

zeigte sich auch eine posit ive Wirkung von

Bromocriptin in der akuten PPCM. M it der

sehr direkten Übertragung der Grundla-

genforschung in die klinische Anwendung

könnte das For-

scherteam um PD

Dr. Hilf iker-Kleiner

eine neue spezif i-

sche Therapie für

die PPCM entdeckt

haben. In geplan-

ten größeren ran-

domisierten Stu-

dien w ill die

Forscherin nun die

Wirksamkeit  von

Bromocript in bei

der PPCM  w eiter

testen.

Dr. med. 
Jan-Henning 
Cornelius 
Klusmann: 
Er erhielt  den 
Promotionspreis 
Tumorforschung, 
derzeit forscht 
er in Boston, USA.

PD Dr. Denise Hilfiker-
Kleiner: Sie erhielt  den
Sir Hans Krebs-Preis. 

Dr. Iris Brandes

Die Bilder von der Promotionsfeier finden Sie im Newsticker des Intranets.



B
raune M ilchcreme, blaues Schlump-

feis, rosa Joghurt -Gums – 

ist M ilch so noch gesund?“  M it ei-

nem Vortrag der MHH-Professorin Dr. Bet-

t ina Wedi startete die KinderUniHannover

(KUH) am 9. Oktober 2007 in ihr fünftes

Semester. Rund 300 Kinder im Alter von

acht bis zwölf Jahren waren in den Hörsaal

F gekommen, um eine Antwort auf diese

Frage zu bekommen. Und nicht nur das: In

der Vorlesung erfuhren die Mädchen und

Jungen auch viel über den menschlichen

Knochenaufbau, Allergien und w ie aus

Sahne Butter w ird – außerdem stellte Pro-

fessorin Wedi viele Fragen.

„ Kuuuh“ , kam es aus vollen Kehlen, als

sie w issen wollte, von wem denn die M ilch

komme, die w ir im Kühlschrank stehen ha-

ben. Schwieriger war da schon die Frage

nach dem M ineralstoff, der in der M ilch

enthalten ist. Doch auch sie konnte aus

dem Publikum beantwortet werden: „ Cal-

cium“ , antwortete ein aufgeweckter Schü-

ler. Neu w ar für die Kinder, dass jeder

M ensch täglich etw a 1.000 M illigramm

Calcium zu sich nehmen soll. „ Diese

Menge ist in drei bis vier Scheiben Käse

oder knapp 20 M ilchschnitten enthalten“ ,

erklärte Professorin Wedi. Beeindruckt war

sie von der exakten Antwort eines Jungen.

Er wusste genau, w ie viele Knochen ein er-

wachsener Mensch hat: 206.

Professorin Wedi spannte den Bogen

zu den alten Griechen: Für sie war M ilch

das Getränk der Götter, und sie glaubten,

dass sie dieser Trank unsterblich machte.

Ihren Vortrag peppte sie mit Videoclips und

Versuchen auf. Die neunjährige Johanna

machte den Geschmackstest: Schluck um

Schluck trank sie sich durch H-M ilch, Voll-

milch und fettarme M ilch und versuchte

anschließend, ihren Kommilitoninnen und

Kommilitonen den Unterschied zw ischen

den Sorten zu erklären. Nach rund einer

Stunde Vorlesung gingen die Schülerinnen

und Schüler deutlich schlauer nach Hause.

Dass M ilch gesünder ist als braune M ilch-

creme hatten sie bereits geahnt – aber nun

hatten sie auch die genaue Erklärung da-

für: Sie enthält keinen Kristallzucker, we-

niger Fett, keine Farb- und keine Konser-

vierungsstoffe. Professorin Wedi erklärte

den Kindern außerdem einige Tricks der

Lebensmittelhersteller: Die im Produkt ent-

haltenen Stoffe seien oft verschlüsselt, bei-

spielsweise kann anstelle von Zucker etwa

die Bezeichnung Glukosesirup oder Mal-

todextrin stehen. „ Schaut Euch genau an,

was Ihr esst“ , gab sie den Beifall spenden-

den Kindern abschließend mit  auf  den

Heimweg. ina
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Patientenuniversität: 

Eine zweite zehnteilige 

Veranstaltungsreihe informierte

mehr als 300 Interessierte

V
on Oktober bis Dezember 2007 bot

die M HH erneut die Pat ientenuni

an: An zehn Dienstagabenden er-

klärten Referenten aus der MHH, überw ie-

gend Klinikleiter oder Leitende Oberärzte,

Medizin für Laien unter dem Motto „ Ge-

sundheitsbildung für Jedermann – M ini-

Med 1 – Das Organsystem des Menschen“ .

In Fachvorträgen erklärten sie Themen w ie

beispielsweise Atmung, Medikamente, Psy-

chosomatik und Schmerzen. Anschließend

konnten die Teilnehmenden in kleineren

Gruppen unter Anleitung erfahrener Tuto-

ren an zwölf bis 15 verschiedenen Lernsta-

t ionen Fragen stellen, an M odellen die

Funktionsweise von

Organen prakt isch

erfahren, Experi-

mente durchführen,

praktische Übungen

erlernen und ihr

Wissen vert iefen.

Am Ende erhielten

die Lernwilligen das

Zert if ikat  „ Teilneh-

mer der Patienten-

universität “ . 310

Menschen aller Al-

tersschichten aus

unt erschiedlichen

Berufen nutzten

dieses Angebot. Es

w aren deut lich

mehr Interessenten

als freie Plätze vor-

handen – ebenso

w ie bei der ersten

zehnteiligen Veran-

staltungsreihe von

März bis Mai 2007.

Die Pat ienten-

universität der MHH

ist die erste in Deutschland. Professor Dr.

Friedrich-Wilhelm Schw artz, Leiter des

M HH-Inst ituts für Epidemiologie, Sozial-

medizin und Gesundheitssystemforschung

leitet sie zusammen mit seiner Kollegin Pro-

fessorin Dr. Marie-Luise Dierks. Weitere In-

formationen gibt gern: Dr. Gabriele Seidel,

Geschäftsstelle der Patientenuniversität, Te-

lefon: (0511) 532-8425. bb

Info-Redakteurin Bettina Bandel sprach mit
Jutta Holl, Teilnehmerin der Patientenuniver-
sität: 

Warum nehmen Sie an der Patientenuni teil?
Ich habe mit dem Notendurchschnitt 1,2

Abitur gemacht und alle Welt meinte, damit

müsse ich Medizin studieren. Aber ich ent-

schied mich dagegen. M ittlerweile arbeite

ich schon seit mehreren Jahren als Psycho-

therapeutin und stelle fest, dass ich ver-

mehrt körpertherapeutische Interventionen

einsetze und von den Ergebnissen über-

rascht bin. Daher wächst bei mir das Inter-

esse am „ Wunderwerk Körper“ . Als ich in

der Zeitung von der Patientenuniversität las,

war ich entschlossen, diese Möglichkeit des

Einstiegs zu nutzen. Ich möchte sehr gern

auch an den Aufbaukursen teilnehmen, die

zu Beginn des Jahres 2008 stattfinden wer-

den. 

Was gefällt Ihnen an der Patientenuniversi-
tät gut?

Es ist die Kombination aus Artikeln, die

in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung

erscheinen, fachkundigen Vorträgen und

Lernstationen mit Ansprechpartnern. Die

Vortragenden vermitteln den Lernstoff an-

schaulich und mit einer angenehmen Prise

Humor. Bei den Lernstationen kann ich mir

heraussuchen, was mich in der Vertiefung

besonders interessiert; wo ich nachfragen

möchte. Dabei fühle ich mich mit meinen

laienhaften Fragen ernst genommen.

Was gefällt Ihnen nicht?
Bei den Lernstat ionen ist mir die Teil-

nehmerzahl ein bisschen zu hoch. Da

kommt es öfter mal zu Staus, oder es ist

anstrengend zuzuhören. Einige Vortra-

gende neigten dazu, zu schnell zu referie-

ren, so dass interessante Sachverhalte trotz

anschaulicher Darstellung leider strecken-

weise an mir vorbeirauschten. 

Welcher Sachverhalt war in den Vorlesungen
besonders spannend?

Beim Thema Herz war es beispielsweise

der Film über die Bypass-Operationen und

beim Thema Verdauung das Zusammen-

spiel zw ischen hoher Leistungsfähigkeit

und unbewussten Prozessen. Erschreckend

war die Tatsache, dass sich die Bauchspei-

cheldrüse selbst auffressen kann. Insge-

samt lehrt mich die Veranstaltungsreihe,

mehr Ehrfurcht vor der Leistungsfähigkeit

meiner inneren Organe zu haben, denen

ich im gesunden Zustand wenig Beachtung

schenke.

Welche Experimente, welche M odelle oder
welche Übungen haben Sie beeindruckt? 

Besonders beeindruckend finde ich die

bildgebenden Verfahren  (CT, MRT, Röntgen)

sowie die endoskopischen Verfahren zur

Diagnostik und Behandlung. Auch die Mög-

lichkeiten, die Organe im präparierten Zu-

stand anfassen zu können, faszinieren mich

– auch, wenn es ein wenig Überwindung

kostet. Der Dummie im Bett zum Thema

Lunge und Herz mit den vorbereiteten Lun-

gen- und Herzgeräuschen war sehr w irk-

lichkeitsgetreu und anschaulich. Da kam ich

mir ein bisschen w ie ein echter Arzt vor.

Auch die Mitmachübungen im Hörsaal – die

Atem- und Beckenbodenübungen – fand

ich sehr anschaulich.

Gesundheitsbildung für jeden

Leiten die Patienten-
universität: Professor
Dr. Friedrich-Wilhelm
Schwartz und Profes-
sorin Dr. M arie-Luise
Dierks. 

Ehrfurcht vor den Organen

Jutta Holl: 
Die Psycho -
therapeutin
nimmt aus 
Interesse am
„Wunderwerk
Körper“  an der
Patienten  -
universität teil.

Aufmerksam: Viele Fragen konnten die Kinder
beantworten.

„ Schaut
genau hin,
was Ihr
esst! “
Die KinderUniHannover 

startete am 9. Oktober in der

MHH mit einer Vorlesung von

Professorin Dr. Bett ina Wedi

Henrik, 10:
„ Es war alles sehr

interessant , be-

sonders die Bei-

spiele für gesun-

de Ernährung.

Dass in einem

Laib Käse 50 Liter M ilch enthalten sind,

wusste ich vorher nicht.“

Vivien, 10:
„ Ich fand es

spannend zu er-

fahren, dass der

M ensch 206

Knochen besitzt

und dass w ir

beim Achselzucken 64 davon bewe-

gen.“

Sophie, 10:
„ M ich hat beein-

druckt, dass der

Körper bei einer

Kuhmilch-Allergie

bereits nach zehn

Minuten mit Rö-

tungen und Schwellungen reagiert.“

Ein Glas 
voller Calcium: 

Professorin Wedi 
schenkt Sophie ein. 

Wie hat es Dir gefallen?
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Biomedizinstudent erhielt
Wissenschaftspreis

Dirk Heckl, MHH-Student im dritten Se-

mester, ist um etwas Ruhm und 1.000 Euro

reicher geworden. Am 6. November 2007

erhielt der Biomedizin-Student den erstmals

vom Land Niedersachsen vergebenen Wis-

senschaftspreis in der Kategorie Studium.

Außer ihm wurden sieben weitere Studie-

rende ausgezeichnet, die sich neben guten

Leistungen durch besonderes Engagement

in Familie, Ehrenamt, Musik oder Sport her-

vorgetan haben. Die Preisverleihung fand

im Alten Rathaus Hannover statt. Die Jury

würdigte neben Dirk Heckls Studienleistun-

gen sein jahrelanges ehrenamtliches Enga-

gement im Schwimmerverein SV Nienha-

gen. Vorgeschlagen hatte den 24-Jährigen

Professor Dr. Gerolf Gros, verantwortlich für

das Programm im MHH-Studiengang Bio-

medizin. Im September 2006 hat Dirk Heckl

seinen Bachelorstudiengang in Pflanzenbio-

technologie an der Leibniz Universität Han-

nover mit Auszeichnung abgeschlossen. Im

April dieses Jahres erhielt er für Spitzenlei-

stungen in der Biomedizin 500 Euro von

der Wiedekind-Stiftung. ina

Lehrbücher: Bibliothek
nimmt Wünsche entgegen

Seit  dem Wintersemester 2006/2007

zahlen MHH-Studierende Studienbeiträge –

500 Euro pro Semester. Die Bibliothek er-

hielt seitdem insgesamt 85.000 Euro zum

Kauf von Lehrbüchern und zur Aufstockung

der Lehrbuchsammlung. Auch in den näch-

sten Jahren sollen Teile der Studienbeiträge

der Bibliothek zugute kommen. 

Die Lehrbücher wählt die Bibliotheks-

leitung in Kooperation mit dem Studien-

dekan und dem AStA aus und berücksich-

t igt  dabei Anschaffungsvorschläge der

Studierenden. Damit die Literaturauswahl

noch zielgerichteter durchgeführt werden

kann, bitten die Bibliotheksmitarbeiter alle

Dozentinnen und Dozenten darum, ihre

Wünsche an die Bibliothek (OE 8900)

schrift lich weiterzugeben. Auch haben so-

wohl Lehrende als auch Studierende die

M öglichkeit , ihre Vorschläge auf  der

Homepage der Bibliothek (www.mh-han-

nover.de/bibliothek.html) in die „ Wunsch-

box“  einzut ragen. Kontakt : Christ iane

Weiß, Telefon (0511) 532-3338, E-M ail:

weiss.christ iane@mh-hannover.de. ech

Bei der Preisverleihung: Die Vorsitzende der Aus-
wahljury, Professorin Dr. Luise Schorn-Schütte,
Dirk Heckl und Staatssekretär Dr. Josef Lange.

Preise für beste 
Biomedizin-Studierende

Die Wiedekind-Stiftung vergibt nach je-

dem Semester einen Studienpreis in Höhe

von jeweils 500 Euro an die beiden besten

Studierenden im Masterstudiengang Bio-

medizin. Die Preisträger für das Sommer-

semester 2007 sind Olga Kristina Schulz

und Eike-Roman Hrincius. Die Preisvergabe

fand am 16. Oktober 2007 zum zweiten

Mal statt. ech

Erneut Tatort-Dreh 
in der MHH

„ Erntedank“  – so heißt der Arbeitstitel

des jüngsten Hannover-Tatorts mit Maria

Furtwängler als Hauptkommissarin Char-

lotte Lindholm in der Hauptrolle. 23 Dreh-

tage verbrachte das Filmteam in Hannover,

am 9. und 10. November 2007 besuchte es

zum vierten M al das M HH-Inst itut  für

Rechtsmedizin. Dort entstanden zwei Film-

szenen, eine im DNA-Labor, die andere im

Sektionssaal des Inst ituts. In dem Tatort

verbringt Charlotte Lindholm ihre Elternzeit

als eine Art „ M iss Marple“  in einer Schre-

bergartenlaube. Nach zw ei Todesfällen

nimmt sie off izielle Ermitt lungen auf. ina

Sozial engagierte 
Studenten gesucht

Das Studentenw erk w ürdigt  im Jahr

2008 zum drit ten M al sozial engagierte

Studierende mit dem Studentenwerkspreis:

Dafür sucht es Studierende, die sich un-

entgelt lich für andere Kommilitonen an ih-

rer Hochschule einsetzen und sie unter-

stützen. Personen, Inst itut ionen oder

Gremien aus dem Hochschulbereich kön-

nen bis zum 9. Januar 2008 Vorschläge

einreichen. Eine Eigenbewerbung ist nicht

möglich. Informationen und Teilnahmefor-

mulare gibt es im Internet unter www.stu-

dentenwerke.de oder per E-Mail über kul-

tur@studentenwerke.de. ech

Warum wollen Sie      Arzt werden?
Eine Umfrage

bei 

Studierenden

der Zahn- und

Humanmedizin

im ersten 

Semester

M atthias Stöfen, 20:
„ Während der Schulzeit habe ich eher

daran gedacht , mich rein naturw issen-

schaftlich zu orientieren und beispielsweise

Physik oder Materialw issenschaften zu stu-

dieren. Nach dem Abitur habe ich mich als

Helfer im Katastrophenschutz verpflichtet.

Ich habe mich zum Sanitäter ausbilden las-

sen und beim Rettungsdienst mit den Ret-

tungsärzten zusammengearbeitet. Das hat

mir so großen Spaß gemacht, nun möchte

ich meinen weiteren Berufsweg daran ori-

entieren und Notarzt werden.“

Franziska Zylka, 20:
„ Ich möchte Landärzt in w erden: Ich

komme aus Salzwedel und in dieser Region

– der Altmark – wandern die Hausärzte ab.

Gerade für die älteren Menschen ist eine

optimale medizinische Versorgung nicht 

mehr gewährleistet. Vor Beginn meines Stu-

diums habe ich bei meinem Hausarzt ein

Praktikum absolviert, das hat mir großen

Spaß gemacht. Seitdem steht für mich fest:

Wenn ich mit  dem Studium fert ig bin,

möchte ich in meine Heimat zurückgehen

und die Menschen auf dem Land versor-

gen.“

Ann-Kristin Steinhoff, 19:
„ Bei mir liegt der Beruf gew issermaßen in

der Familie. M ein Vater ist  Chirurg, meine

M utter ist  gelernte Krankenschw ester –

allerdings ist  sie nicht  mehr tät ig. Ich

möchte gerne Chirurgin werden. Mein Va-

ter hat mich schon mal mit  in den OP ge-

nommen. Ich f inde diese Arbeit  sehr faszi-

nierend.“

Khalid Hassan, 21:
„ M edizin zu studieren ist  der Traum

meiner Kindheit . Als 1994 meine Tante

an Krebs starb, hat  sich dieser Wunsch

noch w eiter gefest igt : Ich habe sehr an

meiner Tante gehangen, damals wollte ich

in die Forschung gehen, um bessere M e-

dikamente gegen Krebs zu entw ickeln.

Heute kann ich mir auch vorstellen, Arzt

für Innere M edizin zu w erden.“

Yasin Rezay M oosavi, 25: 
„ Mein ursprünglicher Wunsch war es,

Medizin zu studieren. Dann habe ich Zivildienst

im Oststadtkrankenhaus gemacht und ge-

merkt: Das ist doch nicht der Bereich, in dem

ich arbeiten möchte – ich hatte daran nicht

den erwarteten Spaß. Da ich handwerklich ge-

schickt bin, kam ich auf die Idee, Zahnarzt zu

werden.“

Anna M adry, 19:
„ Eigentlich wollte ich Tierärztin werden.

Aber dann habe ich mit einem Professor der

Tierärztlichen Hochschule gesprochen: Er hat

mir den Berufswunsch nahezu ausgeredet und

war der Meinung, dass Implantologie für Tie-

re große Zukunft habe. Deshalb riet er mir zum

Studium der Zahnmedizin. Eine kuriose Ent-

wicklung, denn meine Mutter ist Zahnärztin,

und ich werde es über einen Umweg nun

auch.“

Kong Fai Chu, 21:
„ Bei mir war die Entscheidung, Arzt wer-

den zu wollen, ein schleichender Prozess. Er

hat sich im Laufe meiner Schulzeit immer

mehr entwickelt. M ich interessiert das Fach,

außerdem finde ich es sinnvoll, am Patien-

ten zu arbeiten und Menschen zu helfen.“

ina

Franziska 
Schäfer-Nolte, 18:

„ Ich habe mich für das Stu-

dium der M edizin entschie-

den, w eil es sehr vielseit ig ist .

Es verbindet die Naturw issen-

schaften mit  den Abläufen im

menschlichen Körper, das

f inde ich faszinierend. Ich

kann mir gut  vorstellen, als

Ärzt in in die Forschung zu ge-

hen. Im Forschungsinst itut

M ariensee habe ich ein Prak-

t ikum absolviert , das mich

sehr interessiert  hat . Ich

könnte mir beispielsweise vor-

stellen, später in der Krebs-

oder Aids-Forschung zu arbei-

ten.“

M ohammad Kabbani, 20:
„ Ich habe mich erst in letzter

Minute dafür entschieden, Me-

dizin zu studieren – erst zwei

Tage nach Erhalt  des Abitur-

zeugnisses. Das liegt daran, dass

ich mich nicht so recht ent-

scheiden konnte, Wirtschaftsin-

genieur oder Arzt zu werden.

Nun hat sich mein Bauchgefühl

für Letzteres entschieden, und

das, obwohl meine Eltern beide

Ärzte sind. In welche Fachrich-

tung mein Berufsziel gehen soll,

weiß ich noch nicht. Da ich

gerne reise, möchte ich später

meine Arbeit mit humanitärer

Hilfe in Entw icklungsländern

bereichern.“

M atthias Stöfen Khalid Hassan Anna M adryYasin Rezay Moosavi Kong Fai ChuFranziska Zylka
Ann-Kristin
Steinhoff
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LERNEN UND LEHREN

D
as Christ liche Krankenhaus 

Quakenbrück ist eine ökumenische

Einrichtung, getragen von den ka-

tholischen und evangelischen Kirchenge-

meinden der Region. Es ist seit 2004 Aka-

demisches Lehrkrankenhaus der M HH.

Mehr als 640 M itarbeiterinnen und M itar-

beiter stellen die ambulante und stationäre

Versorgung der Patienten sicher. Pro Jahr

werden in unserem Hause zirka 10.000 Pa-

tienten stationär und mehr als 20.000 Pa-

tienten ambulant betreut. Das Christliche

Krankenhaus ist M itgesellschafter im Co-

rantis-Klinikverbund – einem Zusammen-

schluss von neun Krankenhäusern in der

Region. Zielsetzung ist die Entw icklung ei-

nes abgest immten regionalen Versor-

gungskonzeptes zur Sicherstellung einer

qualitativ hochwertigen medizinischen Ge-

sundheitsversorgung.

Das Christ liche Krankenhaus Quaken-

brück hält  bei einem hohem Spezialisie-

rungs- und Differenzierungsgrad zurzeit

350 Betten in folgenden Fachabteilungen

vor: Chirurgische Klinik (Allgemein-,

Gefäß-, Thorax-, Unfall-, W iederherstel-

lungs-, W irbelsäulen- und Neurochirur-

gie), M edizinische Klinik (Allgemein,

Innere, Gastroenterologie, Pneumologie,

Kardiologie und zert if iziertes Diabetes-

Zentrum), Neurologie mit  zert if izierter

Stroke Unit , Psychiatrie/Psychotherapie,

Psychosomat ik / Psychotherapeut ische

M edizin und Hals-, Nasen-, Ohrenheil-

kunde. Hinzu kommen je zwölf  tageskli-

nische Plätze in der Psychiatrie sow ie in

der Psychosomatik. Daneben existiert eine

leistungsfähige Anästhesie- und Intensiv-

medizin sow ie Radiologie. Darüber hinaus

verfügt das Christ liche Krankenhaus Qua-

kenbrück über ein umfassendes Koopera-

t ionsnetz mit  niedergelassenen Ärzten

innerhalb und außerhalb des Kranken-

hauses. Ferner w urde ein M edizinisches

Versorgungszentrum mit  den Fachrich-

tungen Chirurgie und Neurochirurgie am

Christ lichen Krankenhaus etabliert .

Es stehen insgesamt zehn PJ-Plätze zur

Verfügung. Wir bieten den PJ-Studieren-

den eine kostenfreie Unterkunft und Ver-

pflegung sowie ein monatliches Taschen-

geld in Höhe von 300 Euro. Neben der

praktischen Anleitung besteht die M ög-

lichkeit zur Teilnahme an regelmäßigen ab-

teilungsinternen und -übergreifenden Fort-

bildungsveranstaltungen. Ansprechpartner

für die Studierenden im Praktischen Jahr ist

Professor Dr. Jörg Klekamp.

M anfred Janknecht

Kontakt:
M anfred Janknecht
Telefon: (05431) 15-2940
E-M ail: m.janknecht@christliches-
krankenhaus-ev.de
Dr. Jörg Klekamp
E-M ail: j.klekamp@christliches-
krankenhaus-ev.de

Weitere Informationen gibt es 
im Internet unter: 
www.christliches-krankenhaus-ev.de

Kümmern am Krankenbett 
Wohin im Praktischen Jahr? Die Lehrkrankenhäuser der MHH stellen sich vor – Folge 13

Seit  16 Jahren gehören sie zum treuen

Spenderkreis der M HH-Klinik für Hämato-

logie, Hämostaseologie, Onkologie und

Stammzellt ransplantat ion: Die M itglieder

des Freundeskreis Leukämiehilfe aus Reis-

lingen bei Wolfsburg. Am 8. November

2007 w ar der komplet te Vorstand er-

schienen, um Klinikdirektor Professor Dr.

Arnold Ganser erneut  einen Scheck in

Höhe von 10.000 Euro zukommen zu las-

sen. „ Wir sammeln jedes M al so lange,

bis w ir eine solche Summe zusammenha-

ben und überbringen dann persönlich das

Geld“ , sagte Claudia M ohs, Pressewart in

des Vereins. Im Anschluss an eine Kaffee-

runde im Chefzimmer zeigte Professor

Ganser dem Besuch die Transplantat ions-

Stat ion 79 der Klinik. Dort  bekam „ der

Freundeskreis“  Einblicke in die heut igen

Behandlungsmethoden bei Leukämiepa-

t ienten. Das gespendete Geld soll einer-

seits direkt den Patienten auf der Stat ion

zugutekommen, beispielsw eise mit  der

Anschaffung von Hörbüchern. Außerdem

möchte Professor Ganser die Arbeit  von

Privatdozentin Dr. Renata Stripecke unter-

stützen, einer Forscherin aus seiner Klinik.

„ Sie entw ickelt  neue Immuntherapien für

Leukämiepat ienten – denn die Rückfall-

quote ist  mit  20 Prozent immer noch zu

hoch“ , unterstrich Professor Ganser. Er be-

dankte sich bei den Vorstandsmitgliedern

für deren unermüdlichen Einsatz, die Blut-

krebs-Behandlung in der M HH zu unter-

stützen und zu opt imieren. ina

10.000 Euro fördern eine
bessere Blutkrebs-Therapie
Freundeskreis der Leukämiehilfe spendete an MHH-Klinik

Es gibt ihn doch, den Weihnachtsmann
So ein Zufall, wir kommen gerade von einem
wichtigen Pressetermin – und wer läuft uns
über den Weg? Der Weihnachtsmann. Zeit für
eine Handvoll Fragen …

Hallöchen und hiergeblieben, sind Sie´s oder
sind Sie´s nicht?

Hohoho die Damen, was kann ich für Sie

tun?

Ehrlich gesagt, sehen Sie aus wie der Weih-
nachtsmann, sind Sie der echte?

Ob ich echt bin? Na, was denken Sie

denn wohl? Jedes Kind weiß doch, dass es

den Weihnachtsmann gibt. Hören Sie auf, an

meinem Bart zu ziehen, aua, das tut weh!

Entschuldigen Sie bitte, das war nur die Probe
aufs Exempel, was hat Sie in die M HH ver-
schlagen?

Ich wollte den Mädchen und Jungen in

der Kinderklinik ein paar Überraschungen

vorbeibringen. Außerdem habe ich noch

Kleinigkeiten für manche Mitarbeiterin und

manchen Mitarbeiter im Sack: Aufträge von

Kollegen, die damit ihre besondere Zunei-

gung zum Ausdruck bringen wollen…

Das ist ja eine nette Geste, haben Sie auch
etwas für uns?

Moment mal, lassen sie mich stöbern …

oh ja, leider ohne Absender: Eine Schachtel

voller Ideen.

Was ich schon immer mal wissen wollte: Was
machen Sie eigentlich im Sommer?

Die meiste Zeit beantworte ich Fanpost

von meinen kleinen Freunden. In den Som-

merferien habe ich allerdings frei. Dann fahre

ich meistens in den Süden. Am allerliebsten

bin ich auf Kreta und verkaufe dort am

Strand Schmalzgebäck an die Touristen.

Was wollen Sie denjenigen sagen, die nicht
mehr an Sie glauben?

Sie glauben nur, was Sie sehen? Hier steht

es Schwarz auf Weiß: Mich gibt es!  Und was

im MHH info steht, das stimmt.

Das Interview führte Kristina Weidelhofer

Spenden für die 
Clinic-Clowns

50 Cent kostete es, am Glücksrad zu dre-

hen, das Dirk Knappert, Leiter des Queens

Hotels Hannover, am 13. Oktober am Tier-

garten aufgestellt hatte – anlässlich des Tier-

gartenfestes. Die Preise stiftete er, es waren

T-Shirts,  Rucksäcke und Spielsachen für Kin-

der darunter. Zahlreiche Besucher nahmen

das Angebot an. Den Erlös stiftete der Ho-

teldirektor den Clinic-Clowns Hannover e. V.

So konnte Urs Knobler, Vorsitzender des Ver-

eins, am 13. November rund 700 Euro für

die Clowns entgegennehmen. Der Inhaber

des Hotels hatte sich bereits sehr großzügig

gegenüber der MHH-Kinderklinik gezeigt, als

er bei der Eröffnung der MHH-Kids-Arena am

24. April, der Fußballarena im Zimmerformat,

das Catering spendierte. 

Auch der Sozialverein Ortsverband Im-

mensen spendete Geld für die Clinic-

Clowns: Die Mitglieder sammelten während

ihrer Feier zum 60-jährigen Verbandsjubi-

läum 300 Euro. Die Clowns Fanny und Bru-

no nahmen das Geld am 1. November von

der Vorsitzenden des Verbandes, Brunhild

Osterwald, und vom stellvertretenden Kas-

senwart Rudolf  Ernstmeier in der Kinder-

klinik entgegen. Es handelte sich bereits um

die vierte Spende des Verbandes in drei Jah-

ren – insgesamt erhielten die Clowns über

1.000 Euro. bb

Erwischt: 
Kristina Weidelhofer
(links) und 
Bettina Bandel 
trafen zufällig 
den Weihnachtsmann.

Freundeskreis Leukämiehilfe zu Gast: Professor
Dr. Arnold Ganser mit Franca Cinquino, Claudia
M ohs, Thomas During, Simone Rabsahl, Petra
Raabe-Eichenberg (von links).
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Komplettlösungen für den
Versand sensibler Substanzen

� Keine Massenabfertigungen, Sendungen werden mit der 
erstmöglichen Flugverbindung verschickt – dadurch kürzeste
Transportzeiten.

� Jede Sendung wird während des gesamten Transportes 
überwacht.

� Zentrale Transportkoordination.

� Projekt Management Software BioStar
SM

.

� Nach erfolgter Zustellung erhalten Sie umgehend eine
Bestätigung mit Uhrzeit, Datum und Namen des Empfängers.

� Wir verfügen über die vorschriftsmäßigen Verpackungen 
und Kühlmaterialien, die wir Ihnen bei Bedarf zur Verfügung
stellen können. Auf Wunsch ist eine exakte Temperatur-
aufzeichnung über die gesamte Transportzeit möglich.

� Sendungsverfolgung über unser Customer Resource Center &
Tracking unter www.worldcourier.com

� Netzwerk von weltweit über 130 eigenen Niederlassungen.

World Courier ist der Spezialist mit einem

umfangreichen Wissen über Probenverpackung,

Temperaturkontrolle und Transport, wenn es

sich um die Beförderung von zeitkritischen

Sendungen handelt – weltweit.

A service no one else can deliver

®

Telefon: 0511/77 22 10 
Internet: www.worldcourier.com
E-Mail: wchamops@worldcourier.de

Abgabenordnung + Alkopopsteuergesetz + Aufwandsteuern + Außen-

steuergesetz + Bewertungsgesetz + Biersteuergesetz + Branntweinsteu-

ergesetz + Doppelbesteuerungsabkommen + Einkommensteuergesetz +

Erbschaftsteuergesetz + Feuerschutzsteuergesetz + Gewerbesteuerge-

setz + Grunderwerbsteuergesetz + Grundsteuergesetz + Investment-

steuergesetz + Kaffeesteuergesetz + Kirchensteuergesetz + Körper-

schaftsteuergesetz + Kraftfahrzeugsteuergesetz + Mineralölsteuergesetz

+ Rennwett- und Lotteriegesetz + Schaumweinsteuergesetz + Solidari-

tätszuschlaggesetz + Spielvergnügungsteuergesetz + Stromsteuergesetz

+ Tabaksteuergesetz + Umsatzsteuergesetz + Umwandlungssteuergesetz

+ Versicherungsteuergesetz + Vermögensteuergesetz + Zollkodex +

Zollkodex-Durchführungsverordnung + Zwischenerzeugnissteuergesetz

Klar soweit?

LUST auf BUST

Steuerberatung für Ärzte

Hauptniederlassung

30175 Hannover
Seelhorststraße 9

Telefon: 0511 28070-42
Mail: hannover@BUST.de
Internet: www.BUST.de
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Zwei Hannover-96-Profis 

trafen Fußballfans in der 

MHH-Kids-Arena

„ Kommst  Du gut  mit  den anderen

Spielern klar? Hat test  Du ein Traumtor?

Wie of t  t rainierst  Du?“  Die Nummer sie-

ben von Hannover 96 – Sergio Pinto –

gab am 6. November 2007 nicht  nur

Autogramme, er beantw ortete auch alle

Fragen, die ihm Kinder in der M HH-Kids-

Arena stellten. „ Ich f inde jedes Spiel

aufregend“ , gab der 27-Jährige zu, der in

Portugal geboren w urde und seit  1993 in

Deutschland lebt . „ M ein Traumtor w ar

ein 1:0 gegen Paderborn im November

1995, als ich noch bei Alemannia Aachen

spielte – es w ar ein Schuss aus 30

M etern“ , erzählte er. Sergio Pinto ist  der

drit te Hannover 96-Prof i, der in der Fuß-

ballarena im Zimmerformat auf Fans traf .

Am 9. Oktober 2007 w ar der 20-jährige

Torw art  M orten Jensen mit  der Rücken-

nummer 30 zu Gast , der seit  2003 bei

Hannover 96 ist . Gaetan Krebs besuchte

am 18. September 2007 die Fans in der

Kinderklinik. Die Kids-Arena ist  ein

Gemeinschaftsprojekt von M HH und Han-

nover 96. Round Table Hannover

unterstützt  das Projekt . bb

Profi-Plausch

Gaben Autogramme in der M HH-Kids-Arena: 
Sergio Pinto (oberes Bild) und M orten Jensen
von Hannover 96.

Mit einer bloßen Scheckübergabe ga-

ben sich die M itarbeiterinnen und M itar-

beiter der Firma ExxonMobil Gas Marke-

ting Deutschland GmbH nicht zufrieden –

sie wollten sich darüber hinaus selbst en-

gagieren. Am 31. Oktober 2007 kamen sie

zu siebt mit Farbe und Pinsel auf die Station

68B der MHH-Klinik für Kinderkardiologie

und Intensivmedizin, um das Spielzimmer

zu streichen. M it  ihrer tatkräft igen Hilfe

wurden anschließend der Fußboden und

die Einrichtung – M öbel, Computer und

Fernsehen – erneuert. So konnte am 22.

November 2007 den herzkranken Kindern

ein renoviertes und neu eingerichtetes

Spielzimmer übergeben werden. Die Idee,

über Geld- und Sachspenden in Höhe von

etwa 5.000 Euro hinaus auch Arbeitskraft

zu spenden, kam dem Geschäftsführer der

Firma, Dr. Johannes Walzebuck, bei seinem

Aufenthalt in Amerika. „ Dort engagieren

sich Firmenbeschäftigte häufig sozial, das

schw eißt auch das eigene Team zusam-

men“ , sagt er. „ Wir freuen uns über diese

beispielhafte Aktion sehr, weil sie hilf t , den

herzkranken Kindern den Klinikaufenthalt

bei uns so kurzweilig w ie möglich zu ma-

chen“ , begrüßte Professor Dr. Armin Wes-

sel, Direktor der MHH-Klinik für Kinderheil-

kunde, Pädiatrische Kardiologie und Pädia-

trische Intensivmedizin, das ungewöhnliche

Engagement der ExxonMobil Gas Marke-

ting. bb

Aus Amerika ins Spielzimmer
Station 68B: Beschäftigte der Firma Exxon engagieren sich

Geben Gas: Die M itarbeiterinnen und M itarbei-
ter der Firma ExxonM obil Gas M arketing strei-
chen das Spielzimmer der Station 68B.

Gutes tun tut gut
Jacken für Kleinkinder, Taschen für

Handys und Socken für kalte Füße – mit

viel Fantasie, Fleiß und flinken Fingern

strickt Inga Schmidt, M itarbeiterin der

Klinik für Reha bilitat ions medizin. Sie

macht dies nicht nur zu ihrem eigenen

Vergügen, sondern verkauft die Ware

und gibt den Erlös an die MHH-Kinder-

klinik – bereits seit vier Jahren. „ Es tut

mir gut, dieses Geld zu spenden“ , sagt

Inga Schmidt. Ende des Jahres 2007 er-

halten die Beschäftigten der Intensiv-

station zur freien Verwendung für die

Kinder der Station 300 Euro von ihr –

und ein ganz persönliches Geschenk:

Mützchen für die Frühchen. bb

Inga 
Schmidt
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