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Werk hat der Künstler geschmiedet. Es ist 

drei Meter hoch und circa 700 Kilogramm 

schwer. Die Basis bildet eine Stele aus Cor-

tenstahl, ein Material, das gewollt rostet 

und dadurch eine stumpfe braune Farbe 

hat. Obendrauf befindet sich ein großer 

stilisierter Trichter. Im Kontrast zur Stele ist 

dieser aus glänzendem Edelstahl gefertigt. 

Der Trichter erinnert an ein Megafon. „Be-

sucherinnen und Besucher können ihren 

Dank hineinsprechen oder auch einfach 

nur hindurchsehen und ihre Gedanken 

sammeln“, erläutert Andreas Rimkus. 

Ein Trichter Richtung Himmel

Der Trichter ist gen Himmel gerichtet. 

„Dort, wo man Gott vermutet. Welcher 

Gott auch immer damit gemeint ist. Das 

DankeMal soll konfessionsfrei sein“, erklärt 

der Künstler. Auch das war ein Wunsch von 

Roswitha Müller. Alle Menschen sollen dort 

ihren Dank formulieren können, unabhän-

gig davon, ob sie gläubig sind oder nicht, 

welcher Religion sie angehören und welche 

Sprache sie sprechen. Deshalb versah Rim-

kus den Trichter mit Symbolen unterschied-

licher Religionen und sägte das Wort „Dan-

ke“ in zwölf Sprachen in die Stele. 

Auf der Rückseite der Skulptur ragt 

eine zierliche vergoldete Hand aus der 

Stele. Berühren Besucher diese, hören sie 

Danksagungen von Patientinnen und Pa-

tienten – beispielsweise von einer Frau die 

eine Stammzellspende erhalten hat oder 

von einem Mann, der dank einer gespen-

deten Leber weiterleben kann. Die Ton-

aufnahmen können durch weitere Texte 

ergänzt werden. „Dieser Teil der Skulptur 

soll noch wachsen“, erklärt Rimkus. „The-

oretisch können Menschen aus aller Welt 

mitmachen. Sie können ihre Nachricht zu 

Hause aufsprechen und nach Hannover 

schicken.“ So gestalten die Danksagenden 

selbst das Kunstwerk mit.

Viele Menschen sind involviert

In eine Organspende sind viele Men-

schen involviert, nicht nur Spendende und 

Empfangende. „Auch die behandelnden 

Ärztinnen und Ärzte  sowie die Pflegenden 

sind bei ihrer Arbeit auf diese Spenden an-

gewiesen, um den Patientinnen und Pa-

tienten helfen zu können“, betont Katja 

Freund, Geschäftsführerin des KEK. Und 

noch eine weitere Gruppe sei wichtig: die 

Angehörigen der Spenderinnen und Spen-

der. „Sie sind doppelt belastet, durch den 

Tod eines lieben Menschen und durch die 

Frage nach einer Organspende. Auch ih-

nen gebührt ein tiefer Dank“, sagt Katja 

Freund. 

Katja Freund und Dr. Neitzke hoffen, 

dass sich durch das DankeMal vielleicht 

noch mehr Menschen mit dem Thema 

Organspende beschäftigen und die eigene 

Position dazu in einem Organspendeaus-

weis dokumentieren. Bis Ende dieses Jah-

res soll das DankeMal an seinem Platz im 

Patientengarten stehen. Willkommen sind 

dann nicht nur Menschen, die sich für eine 

Spende von Organen, Blut oder Gewebe 

bedanken wollen. Jede und jeder kann 

dort innehalten und Danke sagen für ein 

großes Geschenk im Leben.  tg

Den Dank Richtung Himmel schicken: 

Andreas Rimkus hat das DankeMal erschaffen, 

das noch in seinem Ateliergarten steht.
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 Spende – drei   Geschichten vom Danken 

„Es ist daher besonders wichtig, immer 

darüber zu sprechen, was man gerade 

macht“, zieht Simon ein Fazit für seine be-

rufliche Zukunft. Als besonders vorbildlich 

bewertet er, wie auf der Station 81 inter-

disziplinäre Kommunikation gelebt werde. 

„Ärzte und Pflegekräfte arbeiten hier Hand 

in Hand, fragen sich gegenseitig um Rat 

und entscheiden viele Behandlungsschritte 

gemeinsam“, sagt Simon. Wer hier mitar-

beiten möchte, muss sich anbieten, nach-

fragen und mit anpacken.

Nur rumzusitzen und abzuwarten, bis 

er angesprochen wird, das kam für Len-

nart Simon von Anfang an nicht infrage. 

„Ich war ja da, um in der Notsituation zu 

helfen und mit anzupacken, also musste 

ich mich so schnell wie möglich in das 

Team einfinden.“ Und das kam an. „Len-

nart hat sich von Anfang an dafür inter-

essiert, was wir Pflegekräfte machen und 

wie wir es machen. Er hat nachgefragt, 

statt im Pflegestützpunkt auf Anweisun-

gen zu warten“, bestätigt Sören Schaper, 

der mit 27 Jahren nur zwei Jahre älter ist 

als sein „Pflegeschüler“. 

„Mit seiner netten Art und seiner vier-

jährigen Erfahrung in der Intensivpflege 

hat er mir mehr Praxiswissen vermittelt 

als so manches Praktikum vorher. Er hat 

auch immer gerne, wenn Zeit war, meine 

Fragen zur Funktionalität und Bedienung 

von Geräten beantwortet“, gibt Lennart 

Simon ein Lob zurück und spricht ihm da-

für ein besonderes Dankeschön aus. Ein 

Austausch auf Augenhöhe. Ab November 

kann er sich revanchieren, denn dann be-

ginnt Sören Schaper mit seinem Medizin-

studium an der MHH und wird sich von 

seinem ehemaligen Pflegeschüler in die 

Abläufe des Studiums einführen lassen.  dr

▲

Großes Geschenk: Eine Spende 

ermöglicht die weitere Erfor-

schung der unheilbaren ALS

Seit mehr als 20 Jahren forscht Profes-

sorin Dr. Susanne Petri an der unheil-

baren Erkrankung Amyotrophe Lateral-

sklerose (ALS). Ab und an wird  sie dabei 

auch durch Spenden unterstützt. Von die-

ser Summe ist sie allerdings überwäl-

tigt: Insgesamt 105.000 Euro stellte eine 

Spenderin, die anonym bleiben möchte, 

zur Verfügung. „Eine Spende in dieser 

Größenordnung ist wirklich ausgespro-

chen selten“, sagt die Wissenschaftlerin. 

„Dank dem Geld können wir nun einen 

neuen Behandlungsansatz verfolgen.“ 

Die Spende gelangte über die Förderstif-

tung MHHplus in die Hochschule und wurde 

auf Wunsch der Spenderin an die ALS- 

Forschung weitergeleitet.

Die großzügige Unterstützung kommt 

von einer Dame aus Nordrhein-Westfa-

len. 2019 hatte sie zunächst 5.000 Euro 

als Privatperson und 50.000 Euro über ihr 

Unternehmen  gespendet. In diesem Jahr 

folgten dann noch einmal 50.000 Euro 

über ihr Unternehmen. „Mein Mann ist 

vor einigen Jahren an ALS erkrankt, aber 

es dauerte ziemlich lange, bis die Diag-

nose überhaupt feststand. Dann blieben 

uns nur noch wenige gemeinsame Mo-

nate, bevor mein Mann recht rasch ver-

starb. Deshalb wollte ich gerne dazu 

beitragen, dass diese Krankheit schneller 

erkannt und besser behandelt werden 

kann“, erklärte die anonyme Spenderin 

gegenüber der Förderstiftung MHHplus.

In Deutschland sind etwa 7.000 Men-

schen von ALS betroffen. Dabei handelt 

es sich um eine komplexe degenerative 

Erkrankung des motorischen Nerven-

systems, die zu Lähmungen und Mus-

kelschwund führt. ALS schreitet schnell 

voran, nach Symptombeginn beträgt die 

Überlebensdauer durchschnittlich drei bis 

fünf Jahre. 

„Bisher gibt es trotz intensiver For-

schung keine Behandlungsmöglichkei-

ten, die die Erkrankung heilen oder auch 

nur zum Stillstand bringen könnten“, 

sagt Professorin Petri. Mithilfe der Spen-

de aus Nordrhein-Westfalen möchte sie 

nun einen neuen, vielversprechenden Be-

handlungsansatz verfolgen. Die Wissen-

schaftlerin plant,  betroffene Nervenzellen 

durch Gabe von immunmodulatorischen 

Zellen zu schützen und ihr Absterben zu 

verzögern. 

Dieser Ansatz soll zunächst in Zellkul-

tur- und Tiermodellen untersucht und bei 

positiven Ergebnissen in klinischen Stu-

dien an Patienten getestet werden. „Über 

die großzügige Zuwendung freue ich 

mich sehr“, sagt Professorin Petri. Neben 

wichtigen Forschungsmaterialien wie bei-

spielsweise Nährlösungen und Reagenzi-

en zur Analyse von Zellen kann sie davon 

teilweise auch eine Doktorandenstelle in 

ihrem Team finanzieren.  am/tg

„Danke schön“ an die Spenderin: Doktorand Gschwendtberger und Professorin Petri.

„Danke“ für die gute Anleitung und Betreuung 

sagt MHH-Student Lennart Simon (links) zu 

Pflegekraft Sören Schaper.
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P
rofessorin Dr. Dr. Sabine Salloch ge-

hört zu einer Minderheit auf dem 

MHH-Campus: Sie ist Geisteswissen-

schaftlerin. Seit August dieses Jahres leitet 

die 40-Jährige das Institut für Geschichte, 

Ethik und Philosophie der Medizin. Damit 

löst sie Dr. Gerald Neitzke ab, der das Ins-

titut in den vergangenen Jahren kommis-

sarisch führte. Doch obwohl Professorin 

Salloch und ihr Team zu den „Raritäten“ 

an der Hochschule gehören, arbeiten sie 

doch interdisziplinär mit sehr vielen Berufs-

gruppen zusammen.

 „Ethik gibt es fast überall. Ethische Fra-

gen spielen in vielen Bereichen der Medi-

zin eine Rolle“, erklärt die Institutsleiterin. 

Die Ethik ist die Wissenschaft der Moral. 

Medizinethik beschäftigt sich mit den sitt-

lichen Normen im Gesundheitswesen und 

bezieht alle darin tätigen Personen und 

Einrichtungen sowie die Patientinnen und 

Patienten ein. Aktuelle ethisch diskutierte 

Themen sind beispielsweise Organtrans-

plantation, Palliativmedizin und Sterbebe-

gleitung, Reproduktionsmedizin, Genthe-

rapie und Stammzellforschung. 

Ethikerin und Ärztin

Genau genommen ist Professorin Sal-

loch auch  Geisteswissenschaftlerin. Denn 

die gebürtige Westfälin studierte ab 1999 

in Marburg neben Philosophie und Germa-

nistik auch Humanmedizin. Nach Staatsex-

amen und Approbation als Ärztin promo-

vierte sie 2006 in Medizin, 2007 schloss 

sie ihr geisteswissenschaftliches Studium 

ab. Auch hier promovierte sie später. 2016 

habilitierte sie sich im Fach „Ethik, Theorie 

und Geschichte der Medizin“. 

Als praktische Ärztin war sie nur zwei 

Jahre direkt nach ihrem Studium tätig. 

„Seit zehn Jahren bin ich hauptamtlich 

Medizinethikerin“, sagt Professorin Sal-

loch. Ihre besonderen Interessen liegen 

im Bereich empirisch-ethischer Forschung, 

ethischer Fragen am Lebensende, Interpro-

fessionalität und ethischer Fragen der Digi-

talisierung im Gesundheitswesen.

Bevor die Professorin zusammen mit 

ihrer Familie – sie ist verheiratet und hat 

einen sechsjährigen Sohn sowie eine zwei-

jährige Tochter – nach Hannover kam, 

arbeitete sie in der Universitätsmedizin 

Greifswald. „2016 bekam ich dort die 

Chance, als Juniorprofessorin die Leitung 

des Instituts für Ethik und Geschichte der 

Medizin zu übernehmen. Das war eine 

tolle Aufgabe für eine damals noch relativ 

junge Wissenschaftlerin wie mich“, erin-

nert sie sich. 

Idee für Erweiterung

In der MHH ist Sabine Salloch gut ange-

kommen. „Ich bin glücklich über die Stelle 

und habe hier alles sehr geordnet ange-

troffen“, sagt sie. In ihrem Institut kann sie 

auf ein Team von 17 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern setzen. Zu den bestehenden 

drei wissenschaftlichen Arbeitsgruppen 

soll noch eine vierte kommen. Diese Grup-

pe wird sich um den Komplex „Ethik und 

Theorie der Digitalisierung in der Medizin“ 

kümmern. Für die Institutsleiterin ist das 

ein sehr wichtiges Thema. „Es gibt Syste-

me, die auf Grundlage von Datenbestän-

den und Algorithmen punktuell ähnlich 

gute Ergebnisse liefern wie Fachärzte. Das 

ist potenziell hilfreich, es wirft aber auch 

viele Fragen auf“, erläutert sie.

Hannover als neue Heimat sieht Profes-

sorin Salloch mit einem weinenden und ei-

nem lachenden Auge. „Manchmal vermis-

se ich die Nähe zur Ostsee schon“, gibt die 

Naturliebhaberin zu. „Dafür sind von hier 

aus die Alpen schneller erreichbar. Das ist 

ein großer Pluspunkt, weil ich gerne wan-

dere.“ Außerdem schwingt sie sich gerne 

aufs Fahrrad – da liegen schöne Touren ja 

fast vor der Haustür.  tg

„Ethik gibt es fast überall“
Professorin Salloch ist neue Leiterin des Instituts für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin

Ethikerin mit Liebe zur Natur: Professorin Sabine Salloch.
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S
eit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich 

Marcus Wortmann mit der Digitalisie-

rung in der Gesundheitsbranche. In 

zahlreichen Kliniken in Deutschland und 

Österreich brachte er die Informations-

technologie bereits nach vorn. Zuletzt bau-

te er für die DRK-Kliniken Berlin ein neues 

Rechenzentrum auf und migrierte die kli-

nischen und kaufmännischen IT-Verfahren 

auf den aktuellen Stand der Technik. Seit 

August 2020 ist der 45-Jährige der neue 

Leiter des Zentrums für Informationsma-

nagement (ZIMt) der MHH. Sein Vorgän-

ger Dirk May war im Sommer 2018 in den 

Ruhestand gegangen. Als interner Dienst-

leister unterstützt das ZIMt sämtliche Be-

reiche der MHH mit Informations- und 

Kommunikationstechnologie. In dem Zen-

trum arbeiten rund 150 Menschen. 

„Die Zukunft der Arbeit wird maßgeb-

lich durch die digitale Transformation be-

stimmt“, sagt Marcus Wortmann. „End-

lich! Diese letzten Monate waren ein 

Beschleuniger in Sachen Digitalisierung. 

Aber wir sehen auch den Nachholbedarf 

digitaler Entwicklung“, fügt er hinzu. Er 

ist optimistisch. Angelaufene Initiativen 

wie das Krankenhauszukunftsgesetz oder 

der bundesweite DigitalPakt werden seiner 

Meinung nach helfen, dass sich im Gesund-

heitswesen neue Technologien etablieren. 

„Entscheidungsunterstützungs-Systeme, 

Künstliche Intelligenz, regelhafte Nutzung 

klinischer Daten für die Forschung sowie 

umgekehrt die Verfügbarkeit aktueller wis-

senschaftlicher Erkenntnisse in konkreten 

Behandlungskontexten –  dies und mehr 

ist nötig! Die digitale Trans-

formation der MHH möchte 

ich kompetent begleiten und 

gestalten“, erklärt der neue 

ZIMt-Leiter. 

Für die MHH hat er ein kon-

kretes Fernziel vor Augen: Bis 

zum Umzug in den Neubau soll 

die Hochschule voll digitalisiert 

arbeiten. Eines der Nahziele 

ist es, die MHH technologisch 

fit für die Zukunft zu machen,  

TechEnabler zu werden. „Mehr Souveränität 

und Flexibilität beim Einsatz von Lösungen 

einerseits und Standardisierung von Daten 

und Schnittstellen andererseits. Mit Sicher-

heit geschützt!“, erläutert Wortmann. 

Der Mensch zählt

Für seinen neuen Job bringt Marcus 

Wortmann viel praktische Erfahrung – 

außer in Berlin arbeitete er in Kliniken in 

Salzburg, Hamburg, Stade, Buxtehude und 

Kusel sowie bei Agfa HealthCare in Köln 

– und eine fundierte Ausbildung mit. Der 

gebürtige Saarländer machte eine Aus-

bildung zum IT-Kaufmann, absolvierte ein 

Studium zum Diplom-Krankenhausbe-

triebswirt und bildete sich an Hochschulen 

in Arbeitsorganisation und Kommunikati-

onspsychologie weiter. „Die Kommunika-

tionspsychologie hat mir gezeigt, dass die 

Menschen das Entscheidende sind“, sagt 

der IT-Spezialist. 

Im ZIMt sei er sehr gut aufgenommen 

worden, betont Wortmann. „Ich freue 

mich sehr über das Vertrauen 

und die Herausforderungen. 

Ich habe eine gute technolo-

gische Grundlage vorgefun-

den“, stellt er mit Blick auf 

die Entscheidungen seines 

Vorgängers fest. Die Organi-

sation des ZIMt wird sich nach 

den Vorstellungen von Marcus 

Wortmann agil weiterentwi-

ckeln. „Dafür wird es einen 

gemeinsamen Prozess mit 

dem gesamten ZIMt geben. Alle werden 

die Möglichkeit haben, sich einzubringen, 

und alle sind aufgefordert, ihren Teil dazu 

beizutragen. Ich setzte auf das Know-how 

und die Expertise der Teams.“ 

Auch die Zusammenarbeit mit Professor 

Dr. Michael Marschollek und dem Peter L. 

Reichertz Institut für Medizinische Informa-

tik (PLRI)  ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 

Die MHH gehört mit den Universitätsklini-

ken Göttingen, Heidelberg, Charité Berlin 

und anderen zum Konsortium HiGHmed. 

Beruflich wechselte Marcus Wortmann 

zwar von der Spree an die Leine. Privat ist 

er jedoch noch an der Elbe, in Buxtehude, 

zu Hause. Doch auch hier sind Verände-

rungen geplant. Der neue ZIMt-Leiter will 

demnächst gemeinsam mit seinem Ehe-

mann Björn und den Berner Sennenhun-

den Simba und Nala in die Region Hanno-

ver ziehen.  tg

Weitere Informationen über HiGHmed: 
www.medizininformatik-initiative.de/de/
konsortien/highmed.

Von der Spree an die Leine
Marcus Wortmann ist der neue Leiter des Zentrums für Informationsmanagement

Marcus Wortmann

Die KinderUni Hannover und der Novem-

ber der Wissenschaft fallen in diesem 

Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. 

Die beteiligten Hochschulen und For-

schungseinrichtungen sehen keine Mög-

lichkeit, die Veranstaltungen so sicher 

durchzuführen, wie es die Hygiene-Rege-

lungen vorschreiben. In der 17-jährigen 

Geschichte der KinderUni findet die Vor-

lesungsreihe für Acht- bis Zwölfjährige 

damit zum ersten Mal nicht statt.

Auch der November der Wissenschaft 

der Initiative Wissenschaft Hannover 

kann mit all seinen Präsenzveranstaltun-

gen wie dem Tag der offenen Tür in der 

Medizinischen Hochschule nicht statt-

finden. „Wir als MHH wollen allen Inte-

ressierten aber zumindest eine virtuelle 

Alternative bieten“, sagt Stefan Zorn, 

Leiter der MHH-Stabsstelle Kommunika-

tion. „Die Webredaktion hat einen bun-

ten Strauß von MHH-Themen zusam-

mengestellt, den wir im November auf 

unseren Seiten www.mhh.de, MHHnova 

bei Facebook und bei Instagram präsen-

tieren werden.“ 

Die gewohnte Veranstaltung zum 

November der Wissenschaft aller hanno-

verscher Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen mit zahlreichen Einzelver-

anstaltungen und Tausenden Gästen soll 

im November 2021 nachgeholt werden. 

 dr/inf

Keine KinderUni, aber virtueller November der Wissenschaft

Für dieses Jahr zu eng: Der Tag der offenen Tür 

in der MHH ist auf 2021 verlegt.
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PERSONALIEN

HABILITATIONEN 
■ PD Dr. med. Birgit Weyand, Klinik für
Plastische, Ästhetische, Hand- und Wieder-
herstellungschirurgie, für das Fachgebiet
Plastische und Ästhetische Chirurgie
■ PD Dr. med. Sarah Ettinger, Orthopädie
im Annastift DIAKOVERE, für das Fachgebiet
Experimentelle Orthopädie und Unfallchi-
rurgie
■ PD Dr. med. Marcel Winkelmann, Klinik
für Unfallchirurgie, für das Fachgebiet
Orthopädie und Unfallchirurgie
■ PD Dr. sc. hum. Jördis Ott, Helmholtz-Zen-
trum für Infektionsforschung HZI, Braun-
schweig
■ PD Dr. med. Daniel Pöhnert, Klinik für
Allgemein-, Viszeral u. Transplantations-
chirurgie
■ PD Dr. med. Rudolf Werner, Klinik für
Nuklearmedizin, für das Fachgebiet Experi-
mentelle Nuklearmedizin
■ PD Dr. rer. nat. Maren Leifheit-Nestler, 
Klinik für Pädiatrische Nieren-, Leber- und
Stoffwechselerkrankungen, für das Fachge-
biet Translationale molekulare Pädiatrie
■ PD Dr. med. Christoph Höner zu Siederdis-
sen, Klinik für Gastroenterologie, Hepato-
logie und Endokrinologie, für das Fachgebiet
Innere Medizin
■ PD Dr. med. Alejandro Daniel Hofmann, 
Klinik für Kinderchirurgie, für das Fachgebiet
Kinderchirurgie
■ PD Dr. med. Marc Muschler, Klinik für
Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psycho-

therapie, für das Fachgebiet Psychiatrie und 
Psychotherapie

ERNENNUNGEN 
zum Außerplanmäßigen Professor/zur Außer-
planmäßigen Professorin:

■ Privatdozent Dr. med. Flörkemeier, Ortho-
pädie im Annastift DIAKOVERE
■ Privatdozent Dr. Bernhard Schmidt, Klinik
für Nieren- und Hochdruckerkrankungen
■ Privatdozent Dr. phil. nat. Florian Beißner, 
Klinik für Diagnostische und Interventionelle
Neuroradiologie
■ Privatdozentin Dr. med. Imke Satzger, 
Klinik für Dermatologie, Allergologie und
Venerologie
■ Privatdozent Dr. med. Roland Schmitt, Kli-
nik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen

PROMOTIONEN, ZWEITES QUARTAL 2020
Von April bis Juni 2020 haben promoviert:

■ zum Dr. med.
Maren Bieling, Lilian Steffen, Nadja Struß, 
Miriam Zidane, Nicole Sambruno Spannhoff, 
Sophie-Luise Rauch, Sherif Aly, 
Amelie Tulke, Hannah Schiller, Lina Winckler, 
Felix Oldhafer, Christoph Schünemann, 
Isabel Schwäblein, Sebastian Dziuba, 
Manuel Zachen, David Aldag-Niebling, 
Henrike Beverungen, Marit Poffers, 
Elisa Harms, Christoph Hadamitzky, 
Moeid Heidary, Hanno Pototschnig, 
Maximilian Büttner, Jan Heimeshoff, 
Gesche Willjes, Franziska Golly, 

Benedikt Beer, Ysabell Schwager,  
Maximilian Kieckbusch, Lisa-Marie Sievers, 
Christian Groth, Janine Haasper,  
Theresa Kirchner, Katharina Franzke,  
Jana Schweitzer, Mareike Fischer,  
Martin-Alexander Küttner, Christoph Iwanuk, 
Clara Böker, Anna Riedel, Katrin Mayer, 
Christina Wolf, Julia Rupp

■ zum Dr. med. dent.
Alice Hansen, Lennart Gruber, 
Philipp Robben, Gerrit Wünsche, 
Alexandra Zorn, Sandra Weber, 
Victoria Supernak

■ zum Dr. rer. nat.
Amelie Wachs, Muhammad Chaudhry, 
Lucas Lange, Ronja Schliep, Darius Gerlach, 
Rabea Hein, Janna Ehlert, Kathaina Wolff, 
Anne-Kathrin Mayer, Marvin Peter, 
Aaqib Sohail, Wiebke Pump, 
Verónica Durán Mejía, Patrick Reinke

■ zum Dr. rer. biol. hum.
Renata Beider, Jasmin Hannighofer, 
Jannis Engel, Li Wang
■ zum Dr. PH
Nina-Alexandra Götz, Tanja Michalik

Kontakt:
Diana Deeke 
Telefon (0511) 532-6014 
deeke.diana@mh-hannover.de

VORSCHAU AUF KONGRESSE, SYMPOSIEN UND TAGUNGEN DER MHH

November

11. November: Angiologisches Forum
■ ANGIOLOGISCHES FORUM

Veranstalter: Prof. Dr. Johann Bauersachs, 
MHH-Klinik für Kardiologie und Angiologie
Auskunft: Melinda Gutschendies, Telefon 
(0511) 532-8129
E-Mail: gutschendies.melinda@mh- 
hannover.de
Internet: www.mhh-kardiologie.de
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: Courtyard Hannover Maschsee

14. November: Kasuistisches Forum 
Niedersächsischer Pathologen

■ PATHOLOGIE
Veranstalter: Prof. Dr. H.-H. Kreipe, MHH- 

Institut für Pathologie
Auskunft: Dr. Mieke Raap 
Telefon: (0511) 532-4581
Fax: (0511) 532-5799
E-Mail: raap.mieke@mh-hannover.de 
Uhrzeit: 9.30 Uhr
Ort: MHH, Hörsaal S, Gebäude J6, Ebene S0

Veranstaltung entfällt!

16.–18. November: Otology Update
■ OTOLOGY UPDATE – WINTER SESSION

Veranstalter: Prof. Prof. h.c. Dr. Thomas
Lenarz, MHH-Klinik für Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde
Auskunft: Daniela Beyer
Telefon: (0511) 532-3016
E-Mail: events-hno@mh-hannover.de
Internet: www.mhh-hno.de
Uhrzeit: 8 Uhr
Ort: International NeuroScience Institute

Dezember 

4./5. Dezember: Kongress
■ 22. HANNOVERSCHER COCHLEA-IM-

PLANTAT-KONGRESS
Veranstalter: Prof. Prof. h.c. Dr. Thomas 
Lenarz, MHH-Klinik für Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde
Auskunft: Daniela Beyer
Telefon: (0511) 532-3016
E-Mail: events-hno@mh-hannover.de
Internet: www.mhh-hno.de
Uhrzeit: 10 Uhr
Ort: Forum Niedersachen, Medical Park

Kontakt: 
Claudia Barth 
Telefon (0511) 532-6771 
barth.claudia@mh-hannover.de

Änderungen vorbehalten.  
Weitere Veranstaltungen unter 
www.mhh.de/veranstaltungskalender-liste
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Dr.  Dirk O. Stichtenoth, Dr. Johannes Heck und Privat-

  Klinische Pharmakologie und vom Institut für Allge-

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

– Medizinrecht

– Arbeitsrecht

– Gesellschaftsrecht

– Bau- und Architektenrecht

– Insolvenzrecht

HOHENZOLLERNSTRASSE 51

30161 HANNOVER

TELEFON 0511 / 66 20 05

TELEFAX 0511 / 66 20 00

Rechtsanwälte

DR. LUTZ SONNEMANN

Fachanwalt für Arbeitsrecht

DR. RONALD HARTJE

Fachanwalt für Medizinrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht

E-Mail: mail@dr-sonnemann-dr-hartje.de · Internet: www.dr-sonnemann-dr-hartje.de

DR. SONNEMANN | DR. HARTJE
RECHTSANWÄLTE – PARTNERSCHAFT mbB

Ärztinnen und Ärzte“ ins Rennen gegan-

gen. Die Zehn-Punkte-Liste umfasst wich-

tige Hinweise zum richtigen Umgang mit 

Arzneimitteln. 

Thematisiert werden beispielswei-

se Opioidanalgetika, Arzneimittel mit 

Blutungsrisiko oder Medikamente mit 

Einfluss auf die Nierenfunktion. Allen 

Ärztinnen und Ärzten, die an der Me-

dizinischen Hochschule ihr Berufsleben 

starten, werden die zehn Tipps in einem 

Vortrag präsentiert, außerdem bekom-

men sie ein Handout zur Anwendung im 

klinischen Alltag. Darüber hinaus ist die 

Liste im MHH-Intranet hinterlegt. Derzeit 

wird die Zehn-Punkte-Liste wissenschaft-

lich evaluiert, um Erkenntnisse über den 

Nutzen und die Anwendungsfrequenz zu 

gewinnen. 

Preis für Frühgeborenen-Pflege

Besondere Pflegemaßnahmen und eine 

stabile Eltern-Kind-Beziehung haben einen 

positiven Einfluss auf die Entwicklung früh-

geborener Babys. Dieses Wissen setzte eine 

Projektgruppe der Klinik für Pädiatrische 

Pneumologie, Allergologie und Neonato-

logie in praktische Maßnahmen für früh-

geborene Kinder und ihre Eltern um. Dazu 

gehören eine erweiterte Besuchszeit für die 

Eltern, mehr Möglichkeiten für das soge-

nannte „Känguruen“ auf der Station und 

der intensive Haut-zu-Haut-Kontakt direkt 

nach der Geburt. Darüber hinaus wird eine 

frühe und möglichst vollständige Ernäh-

rung der Frühgeborenen mit Muttermilch 

gefördert. Mit dem Projekt „Neuroprotek-

tion der Neonatologie“ möchte das Team 

vom ersten Lebenstag an die Behandlung 

der kleinen Patienten und ihre Langzeitpro-

gnose verbessern. Dafür wurde die Gruppe 

mit dem LOM-Preis in der Kategorie Spe-

zielle Angebote ausgezeichnet. 

Der Wettbewerb um die Preise wird je-

des Jahr von Dr. Silja Ebeling, Referentin des 

Vorstands Krankenversorgung, organisiert. 

Teilnehmen können alle an der klinischen 

Versorgung beteiligten Abteilungen. Über 

die Platzierungen entscheidet eine 16-köp-

fige berufsgruppenübergreifende Jury.   tg

LOM-Preis in der Kategorie Spezielle Angebote: Den Sieg errangen Professorin Dr. Bettina Bohnhorst, Dr. 

Stephanie Ehlers, Ute Hoppe, Heike Brauer, Monika Hirsch, Gaby Jellen und Stefanie Ramm (von links) aus 

der Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie.
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D
ie Medizinische Hochschule und 

die Johanniter-Akademie arbeiten 

neuerdings bei der generalistischen 

Pflegeausbildung in der Region Hanno-

ver zusammen. Ende August haben die 

Partner in der MHH einen Kooperations-

vertrag unterzeichnet, der es ermöglicht, 

zukünftig jungen Menschen eine genera-

listische Pflegeausbildung anzubieten. Die 

Partnerschaft hat sich aus dem neuen, am 

1. Januar in Kraft getretenen Pflegeberu-

fegesetz ergeben, das drei bisher unter-

schiedliche Berufe vereint. Hierfür braucht 

es starke Partner.

Die neue Pflegedirektorin der MHH Vera 

Lux und  die Leitung der Bildungsakademie 

Pflege Juliane Annussek sind sich einig: 

„Mit dieser Kooperation haben wir eine 

verlässliche Basis geschaffen, um die best-

mögliche Pflegeausbildung zu gewährleis-

ten, bei der die Absolventinnen und Ab-

solventen in allen Settings von Pflege mit 

Menschen jeden Alters arbeiten können“.

Alle Auszubildenden erhalten zwei Jah-

re lang eine gemeinsame, generalistisch 

ausgerichtete Ausbildung, in der sie einen 

Vertiefungsbereich in der praktischen Aus-

bildung wählen. Auszubildende, die im 

dritten Ausbildungsjahr die generalistische 

Ausbildung fortsetzen, erwerben den Be-

rufsabschluss „Pflegefachfrau“ oder „Pfle-

gefachmann“.

Theorie in den  

Bildungsakademien

Die Johanniter-Akademie und die MHH-

Bildungsakademie Pflege haben den Theo-

rieteil gemeinsam mit der Fachhochschule 

Münster entwickelt. Herausgekommen ist 

das „Kompetenzorientierte und anschluss-

fähige Curriculum Hannover“ (KraniCH), 

das auf einer umfassenden Berufsfeldana-

lyse basiert. 

„Beide Partner haben ihre Stärken ein-

gebracht und ein schlüssiges Ausbildungs-

konzept erarbeitet“, sagt Kersten Enke, 

Leiter der Johanniter-Akademie. „Die 

Grenze zwischen den Pflegeberufen wird 

zugunsten einer Ausbildung, die den ak-

tuellen und den zukünftigen Anforderun-

gen in der professionellen Pflege gerecht 

werden kann, aufgehoben. Darüber hin-

aus erhalten die Absolventinnen und Ab-

solventen einen europaweit anerkannten 

Abschluss.“ 

Praktische Erfahrungen  

in drei Bereichen

Im praktischen Teil ihrer Ausbildung 

werden die Schülerinnen und Schüler 

künftig die drei Bereiche „stationäre Akut-

pflege“ (in der MHH), „ambulante Pflege“ 

und „stationäre Langzeitpflege“ (beides 

in Pflegeheimen oder ambulanten Pflege-

diensten) durchlaufen. 

Die ersten 100 Auszubildenden in der 

generalistischen Pflege haben im Oktober 

begonnen, der nächste Ausbildungsstart ist 

für März 2021 geplant.  stz

Weitere Informationen und  
Bewerbungsmöglichkeiten  
unter www.mhh.de/pflegeausbildung.

MHH und Johanniter bilden gemeinsam 
für die Pflege aus
Vertrag unterzeichnet: MHH und Johanniter-Unfall-Hilfe kooperieren mit Pflegeheimen  

und ambulanten Anbietern bei der generalistischen Pflegeausbildung

Vertrag unterzeichnet: Vertreterinnen und Vertreter der kooperierenden Partner. 
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M
ir kommt die Galle hoch!“  Das 

bekannte Sprichwort drückt Zorn 

und Ärger aus. Medizinisch gese-

hen ist die Galle jedoch zunächst ein Sekret 

der Leber, dass durch die Gallengänge in 

den Zwölffingerdarm abgeleitet wird. Die 

gelbgrüne Flüssigkeit fördert die Fettver-

dauung. Zu Beschwerden kommt es, wenn 

der Abfluss in den Darm durch Gallenstei-

ne, entzündliche Verengungen in den Gal-

lengängen oder Tumore behindert wird. 

Um den Abfluss wieder zu ermögli-

chen, sondieren die Fachärzte die Gallen-

gänge mit einem Endoskop beziehunswei-

se Kathetern und Drähten und weiten die 

Engstellen oder legen einen Stent. Dieses 

übliche Verfahren hat aber einen Nachteil. 

Es birgt ein bis zu zehnprozentiges Risiko 

einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, 

die unter Umständen tödlich enden kann. 

Doch es gibt eine risikoärmere alternative 

Methode, die in spezialisierten Zentren 

durchgeführt wird. Zu diesen Zentren ge-

hört auch die MHH-Klinik für Gastroente-

rologie, Hepatologie und Endokrinologie.

Gefahr der Entzündung

Das herkömmliche Verfahren wird en-

doskopisch retrograde Cholangiografie 

(ERC) genannt. „Dabei schieben wir ein 

Endoskop über den Mund durch den Ma-

gen bis in den Zwölffingerdarm, also den 

ersten Abschnitt des Dünndarms, hinein. 

Von dort aus können wir in den Gallen-

gang mit seinen Verästelungen gelangen 

und die Verengung beseitigen“, erklärt 

Privatdozent Dr. Torsten Voigtländer, Be-

reichsleiter Endoskopie. Das Problem: 

Der Eingang des Gallengangs liegt direkt 

neben dem der Bauchspeicheldrüse. Bei 

Manipulation in diesem Areal kann es zu 

der gefürchteten Bauchspeicheldrüsen-

entzündung kommen.  

Bei der neuen Methode erfolgt der 

Zugang zum Gallengang nicht über die 

Mündung des Gallengangs im Zwölffin-

gerdarm, sondern über die Magen- oder 

Zwölffingerdarmwand. Dafür benutzen 

die Experten ein besonderes Endoskop, 

das außer einer Lichtquelle und einer Ka-

mera auch eine Ultraschallfunktion besitzt. 

Das Endoskop wird in den Magen einge-

führt, und von dort können insbesondere 

Gallengänge im linken Leberlappen über 

die Magenwand erreicht werden. 

Unter Ultraschallkontrolle kann die 

oder der Untersuchende dann Drähte vor-

schieben oder Stents setzen, um die Eng-

stellen aufzuheben. Bei dieser Methode 

ist das Risiko der Irritation der Bauchspei-

cheldrüse deutlich geringer. Das Verfah-

ren wird als endosonografisch gesteuerte 

transgastrale Gallengangspunktion be-

zeichnet. „Der größte Vorteil liegt darin, 

dass das Risiko einer Bauchspeicheldrü-

senentzündung deutlich reduziert wird“, 

sagt Dr. Voigtländer. 

Das neue Verfahren ist auch mit der 

herkömmlichen ERC kombinierbar oder 

dann einsetzbar, wenn die ERC nicht an-

gewendet werden kann. Das ist beispiels-

weise der Fall, wenn der Gallengang kom-

plett von einem Tumor verschlossen ist. 

Dann wird der Gallengang endosonogra-

fisch aus dem Magen oder Zwölffinger-

darm punktiert und ein Metallstent einge-

bracht. Über diesen Stent wird die Galle 

direkt in den Magen geleitet und so der 

„Stau“ aufgehoben. 

Sichere und gute Diagnose

Bisher wurden an der Klinik für Gast-

roenterologie, Hepatologie und Endokri-

nologie zehn Patientinnen und Patienten 

nach der neuen Methode behandelt. Alle 

litten unter einer bösartigen Tumorerkran-

kung des Gallengangsystems. „Die Vor-

gehensweise ist sicher und gut“, stellt 

Dr. Voigtländer fest. Der Gastroentero-

loge sieht darin eine sinnvolle Ergänzung 

zur ERC. Es gibt noch eine dritte Art, den 

Gallengang zu punktieren, die sogenann-

te perkutane transhepatische Cholangio-

drainage (PTCD). Dabei erfolgt der Eingriff 

von außen durch die Haut. 

Die Klinik  bietet alle drei an und deckt 

damit das ganze Spektrum der Gallen-

gangspunktion an. „Welche Methode 

durchgeführt wird, hängt immer von der 

individuellen Situation und dem Befund der 

Patientin oder des Patienten ab“, erläutert 

Dr. Voigtländer. Gallensteine werden fast 

immer nach der konventionellen Methode 

entfernt. Ein feststeckender Gallenstein 

kann eine Gallenkolik auslösen, bei der es 

tatsächlich passieren kann, dass dem Be-

troffenen die Galle hochkommt – mit Zorn 

und Ärger hat das aber nichts zu tun.  tg

Wenn die 
Galle nicht 
fließen 
kann
Die MHH-Gastroenterologen 

wenden neue Methode der 

Gallengangspunktion an

Kamera, Lichtquelle und Ultraschall: Dr. Voigtländer zeigt das besondere Endoskop, das in den Magen 

eingeführt wird.
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Fachklinik
für

kardiologische
Rehabilitation

- Herz,- Kreislauf- u.
Gefäßerkrankungen

- Diabetes- u.
Stoffwechselerkrankungen

- Zustand nach
Herztransplantation u. Herz-
unterstützungssysteme

- Kostenloses
Angehörigenseminar

- Vor- u. Nachsorge-
programme

- Ambulante Heilmittel
(Rezept/Selbstzahler)

Neben der Rehabilitation bieten wir auch ein umfangreiches
therapeutisches Angebot mit Leistungen im klassischen

Heilmittelbereich an.

Dieser   Pilz kann tödlich wirken
. Der MHH beschert vor allem    der Knollenblätterpilz jedes Jahr neue Vergiftungsfälle 

Wie wird der Patient behandelt?

Wir geben Substanzen zur Entgiftung, 

unter anderem Antioxidantien und Acetyl-

cystein. Und wir versuchen, die Gifte zu bin-

den. Dafür wird Aktivkohle verabreicht, die 

jeder von Durchfallerkrankungen kennen 

dürfte. Wenn wir das alles früh genug ma-

chen, erholt sich die Leber schnell, sie rege-

neriert sich. Dann bleibt kein Langzeitscha-

den. Die Leber ist erstaunlich, sie kann sehr 

schnell wieder nachwachsen – selbst wenn 

sie zum Beispiel bei einer Krebserkrankung 

halb weggeschnitten werden muss.

So eine Vergiftung ist also sehr gut thera-

pierbar?

Im Idealfall bei sonst gesunden Patien-

ten ja. Aber der Idealfall ist nicht immer 

gegeben. Es gibt Patienten, die sind zum 

Beispiel etwas dicker und trinken über-

mäßig Alkohol – das heißt, die Leber ist 

vorgeschädigt. Dann kommt es zu dem 

Problem, was wir „akut auf chronisch“ 

nennen. Wer einen chronischen Leber-

schaden hat und dann noch etwas Akutes 

dazu bekommt wie eine Pilzvergiftung, 

der hat häufig eine schlechte Prognose. 

Dann bleibt als einzige Chance eine Leber-

transplantation.

Und Spenderorgane sind nicht einfach zu 

bekommen.

In unserem System ist es bei chronisch 

Kranken so, dass wir Parameter haben, 

nach denen wir angeben können, wie 

wahrscheinlich es ist, dass zum Beispiel 

ein Leber-Patient nach drei Monaten stirbt. 

Wenn diese Wahrscheinlichkeit hoch ist, 

bekommt der Patient mehr Punkte und 

früher ein Organ. Aber das ist ein anderes 

Thema. Bei unserem Fall eines chronisch-

kranken Patienten mit akuter Pilzvergif-

tung würde dieses Verfahren viel zu lange 

dauern. Der Patient wäre nach drei Tagen 

tot. Deshalb gibt es das High-Urgency-Sys-

tem. Hier in Hannover gibt es in solchen 

Fällen eine Lebertransplantationskonferenz 

mit allen an der Transplantation Beteilig-

ten: Chirurgen, Internisten, Anästhesisten, 

Psychiater, ein unabhängiger Vertreter des 

ärztlichen Direktors. Diese Menschen müs-

sen entscheiden, ob es ein Patient ist, der 

in den nächsten 48 Stunden stirbt, wenn 

er nicht transplantiert wird. Bei einstimmi-

ger Entscheidung wird ein Antrag bei Euro-

transplant in den Niederlanden gestellt, den 

wiederum Experten prüfen und im besten 

Fall ihr Ja geben. Dann bekommt unser Pa-

tient das nächste verfügbare Organ. Dabei 

muss man noch hoffen, dass dieses Organ 

auch passt – dass also die Größe stimmt 

und die Blutgruppe zum Beispiel. Wenn er 

das Organ dann aber hat, ist die Prognose 

auf volle Genesung sehr gut – anders als 

beispielsweise bei Krebspatienten, bei de-

nen der Krebs wieder streuen kann.

Dann geht es um wenige Stunden. 

Ja, auch bei uns an der MHH sterben 

jedes Jahr Menschen daran. Aber: Wenn 

ein Patient auf eine Leber wartet und als 

High-Urgency-Fall gelistet ist, das Organ 

aber erst nach 96 Stunden kommt, hat er 

trotzdem bei uns noch sehr gute Chancen. 

Denn sein Überleben hängt von der Inten-

sivmedizin ab, die sich mit der Entgiftung 

und der weiteren Behandlung gut aus-

kennt. Und das ist bei uns – das Eigenlob 

muss sein – wirklich exzellent. Diese Exper-

tise in der Intensivmedizin, die wir auf un-

seren Stationen 14 und 81 haben, finden 

Sie nicht überall.

Die Fragen stellte Vanessa Meyer.
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D
ie 15-jährige Annie litt unter dau-

erhaftem Husten. Lange war die 

Ursache unklar. Bis Ärzte der MHH 

den Auslöser in einem atypischen Verlauf 

der Schlüsselbeinarterie fanden. In einem 

hochkomplexen Eingriff, der neben den 

Kinderherzchirurgen auch Gefäß- und 

Thoraxspezialisten erforderte, konnten sie 

die Anomalie über die Implantation einer 

Gefäßprothese korrigieren. Dem Mädchen 

geht es wieder gut. 

Schon seit November 2019 quälte An-

nie der heftige und dauerhafte Husten. Zu-

letzt waren die Hustenanfälle so schlimm 

und häufig, dass ihr der Besuch der Schu-

le unmöglich wurde und sie sich nicht 

mehr mit ihren Freunden treffen konnte. 

Das zuvor sehr sportliche Mädchen konn-

te nur noch wenige Schritte ohne Pause 

machen. Es litt unter starken Schmerzen 

in der Brusthöhle und konnte wegen des 

Hustens nachts nicht mehr durchschlafen. 

Annies Lebensqualität und ihre schulische 

Perspektive verschlechterten sich. 

Die Ärzte befürchteten, dass der chro-

nische Husten zu einer langfristigen Schä-

digung der zarten Flimmerhärchen in 

den Bronchien führen könnte. Eine mo-

natelange Odyssee, die Annie von einem 

Arzt zum nächsten führte, ohne dass die 

Ursache für ihren Husten herausgefunden 

wurde, endete schließlich bei Privatdozent 

Dr. Nicolaus Schwerk in der Klinik für Pä-

diatrische Pneumonologie, Allergologie 

und Neonatologie der MHH. Dieser hatte 

den Verdacht, dass eine Gefäßanomalie im 

Brustkorb den lästigen Husten hervorrufen 

könnte. Umgehend suchte er den Kontakt 

zu den Kollegen der Klinik für Kinderkar-

diologie und Kinderintensivmedizin und 

der Abteilung für Chirurgie angeborener 

Herzfehler, die schnell noch weitere Exper-

ten aus der MHH hinzuzogen.

Normalerweise wird der rechte Arm 

über die rechte Schlüsselbeinarterie (Arte-

ria subclavia) versorgt, die mit der rechten 

kopfversorgenden Arterie (Arteria carotis) 

als erster Ast aus der Hauptschlagader 

(Aorta) entspringt. In seltenen Fällen 

kommt es während der Entwicklung im 

Mutterleib zu einem Abgang dieser rech-

ten Schlüsselbeinartiere, die dann Arteria 

lusoria genannt wird. Die Arteria lusoria 

ist damit ein abnormales Gefäß, das direkt 

aus der absteigenden Hauptschlagader 

entspringt und hinter oder manchmal vor 

der Speiseröhre verläuft. Durch den meis-

tens großen Durchmesser dieser Arterie 

kann es zu Schluckstörungen kommen 

oder – wie bei Annie – zu Irritationen der 

Luftröhre mit dauerhaftem Husten. 

Nach ausgiebigen Untersuchungen ent-

schloss sich das Team der MHH, den aty-

pischen Verlauf zu korrigieren. Hierzu soll-

te die Arteria lusoria abgetrennt und der 

rechte Arm über eine Gefäßprothese aus 

Gore-Tex versorgt werden, die an die auf-

steigende Aorta gesetzt wurde. 

Drei Chirurgen erforderlich

Die Besonderheit dieser Operation be-

steht darin, dass für den Eingriff bei der 

jungen Patientin sowohl ein Kinderherz-

chirurg, aber auch ein Thoraxchirurg so-

wie ein Gefäßchirurg erforderlich sind. In 

der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplan-

tations- und Gefäßchirurgie fand sich ein 

eingespieltes Team aus Spezialisten. „Die 

Operation von Kindern und Jugendlichen 

ist sowieso schon immer eine riesengro-

ße Verantwortung“, sagt Dr. Murat Avsar, 

Oberarzt für Kinderherzchirurgie im Team 

von Dr. Alexander Horke. „Und bei speziel-

len Eingriffen, die außerhalb der üblichen 

Routine ein individualisiertes Vorgehen er-

fordern, muss man sich als Chirurg ganz 

besonders auf die Expertise und die Fähig-

keiten seiner Partner verlassen können.“ 

Dr. Patrick Zardo, Bereichsleiter für Tho-

raxchirurgie in der HTTG-Klink, ergänzt: 

„In so einer Situation kann man nicht erst 

Hierarchien klären oder sich Kommunikati-

onsfehler leisten. Damit die Operation gut 

wird, müssen sich alle am OP-Tisch blind 

verstehen.“ 

Die abnormale Arterie ist nur über eine 

Eröffnung des Brustkorbs erreichbar, was 

einer der schwierigsten Zugangswege in 

der Chirurgie ist. Dr. Saad Rustum ist Be-

reichsleiter für Gefäßchirurgie und in der 

Rekonstruktion auch von komplizierten 

Gefäßerkrankungen erfahren. Die Implan-

tation von Gefäßprothesen aus Dacron 

gehört zu seinem klinischen Alltag. „Das 

Einbringen eines Gefäßinterponats am 

offenen Brustkorb einer 15-jährigen Pa-

tientin ist allerdings eine extreme Verant-

wortung. Ich bin dankbar, dass ich mich in 

dieser Situation darauf verlassen konnte, 

dass meine Kollegen ihren Teil der Opera-

tion zu jederzeit unter Kontrolle hatten.“

Unmittelbar nach der Operation spielte 

Annies Betreuung auf der kinderchirurgi-

schen Intensivstation eine wesentliche 

Rolle für ihre Genesung. Hier mussten sich 

die Operateure eng mit den Intensivmedi-

zinern abstimmen. Oberarzt Dr. Thomas 

Jack freut sich über die seit Jahren partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit den Chi-

rurgen: „Dieser Fall ist schon etwas ganz 

Besonderes und wäre ohne die vielseitigen 

Kompetenzen sicher nicht so gut zu ver-

sorgen gewesen.“

Annie hat den Eingriff sehr gut über-

standen und konnte schon zwei Tage nach 

der Operation auf der Intensivstation in die 

Kamera lachen. Und ihr Husten ist kom-

plett verschwunden.   inf 

Zurück in einem normalen Leben
Gemeinsame Expertise: MHH-Ärzte befreien eine 15-Jährige von einer unnormalen Arterie 

Froh über den gemeinsamen Erfolg: Dr. Saad Rustum, Dr. Patrick Zardo, Patientin Annie, Dr. Thomas 

Jack, Dr. Alexander Horke und Dr. Murat Avsar (von links).
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Mit uns haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite,
der sich um alle Gewerke kümmert undmit Ihnen perfekte Ge-
samtlösungen realisiert. Absolute Termintreue und ein genau
definierter Kostenrahmen sind bei uns selbstverständlich.
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D
ie Hände sind die wichtigsten Tast- 

und Greiforgane des Menschen. Wie 

wichtig sie sind, merken wir häufig 

erst, wenn ihre Funktion durch ernsthafte 

Verletzungen oder Erkrankungen einge-

schränkt ist. Dann sind Experten gefragt.  

In der Handchirurgie gehört die Klinik für 

Plastische, Ästhetische, Hand- und Wieder-

herstellungschirurgie (PÄHW) zu den füh-

renden Kliniken Deutschlands. Die große 

Kompetenz wurde im August bestätigt: Die 

Klinik  wurde erneut als „European Hand 

Trauma an Replantation Center“ akkredi-

tiert. Die Rezertifizierung erteilte die Fede-

ration of European Societies for the Surgery 

of the Hand (FESSH). 

Europaweit gibt es nur rund 50 von der 

FESSH anerkannte Hand-Trauma-Zentren. 

„Voraussetzungen für die Zertifizierung 

als Hand Trauma Center sind beispielswei-

se eine 24-Stunden-Bereitschaft für Hand-

Trauma-Patienten, eine bestimmte Anzahl 

von Fachärzten in der Abteilung und eine 

vorgegebene Mindestanzahl durchgeführ-

ter Operationen“, erklärt Professor Dr. Peter 

Vogt, Direktor der PÄHW-Klinik. Die Hand-

chirurgen sind rund um die Uhr bereit, auch 

komplexe Handverletzungen zu versorgen 

und Replantationen von abgetrennten Fin-

gern und Händen vorzunehmen. 

„Die Zertifizierung gibt unseren Patien-

tinnen und Patienten die Sicherheit, in best-

möglichen Händen zu sein“, sagt Professor 

Vogt. Denn gerade bei schweren Handver-

letzungen kommt es darauf an, schnell und 

kompetent versorgt zu werden, damit die 

Funktion von Fingern und Händen für den 

Alltag und das Berufsleben wieder herge-

stellt werden kann. 

Um die Versorgung von Handverletzun-

gen bundesweit zu verbessern, nimmt die 

PÄHW-Klinik am HandTraumaRegister DGH 

der Deutschen Gesellschaft für Handchir-

urgie der Akademie für Unfallchirurgie teil. 

In dem Register werden schwere Handver-

letzungen erfasst. Die Daten werden zur 

Qualitätssicherung und Forschung heran-

gezogen.  tg 

Die Hand in Händen von Experten
PÄHW-Klinik erneut als Hand-Trauma-Zentrum zertifiziert

Professor Vogt und sein Team der Handchirurgie.
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„Die Entwicklung von neuen thera-

peutischen Ansätze zur Bekämpfung 

von Infektionen der unteren Atem-

wege ist in der heutigen Zeit wichti-

ger denn je“, sagt Nico Lachmann. 

Seit September 2020 hat er die von 

RESIST finanzierte Professur für Kon-

trolle von Infektionen der Atemwege 

inne und arbeitet in der MHH-Klinik 

für Pädiatrische Pneumologie, Aller-

gologie und Neonatologie.

Professor Lachmann untersucht 

die Rolle von Makrophagen bei der 

Entstehung und Bekämpfung von 

Infektionen. Sein Team erforscht bei-

spielsweise detailliert, wie diese Fress-

zellen des Immunsystems in der Lun-

ge entstehen und welche Funktion sie 

bei bakteriellen Lungeninfektionen 

haben. Dabei werden unterschied-

liche Stammzell-Typen genutzt. Um 

neue Erkenntnisse zur Entstehung 

von Lungenkrankheiten zu gewinnen 

und daraus neue Therapien ableiten 

zu können, etabliert das Team im 

Labor unterschiedliche Krankheits-

modelle – in enger Zusammenarbeit 

mit Partnern an der MHH, aber auch 

internationalen Partnern.

Die Fresszellen in der Lunge kön-

nen geschwächt sein – etwa aufgrund 

eines genetischen Defekts, einer fehl-

gesteuerten pulmonalen Immunität 

oder einer bereits durchlaufenen In-

fektion. Einer der neuesten Ansät-

ze ist, die geschwächten Fresszellen 

durch gesunde Fresszellen aus dem 

Labor zu ersetzen, die dann Schutz 

vor Bakterien, unter anderem auch 

Mykobakterien, oder Viren bieten.

Nico Lachmann hat an der MHH 

und der Yale University (School of Me-

dicine) Biomedizin studiert und 2012 

an der MHH promoviert. Im Anschluss 

hat er an der MHH, am Max-Planck-

Institut für Biomedizin in Münster 

sowie am Cincinnati Childrens Hos-

pital Medical Center in Cincinnati ge-

forscht.  bb

NICO LACHMANN
IST NUN …

... Professor für Kontrolle von 
Infektionen der Atemwege

Die Wilhelm Sander-Stiftung  bewillig-

te  …

■ Privatdozent Dr. med. Jan Hinrich Brä-

sen, Institut für Pathologie, und Privat-

dozent Dr. med. Philipp Ivanyi, Klinik für 

Hämatologie, Hämostaseologie, Onko-

logie und Stammzelltransplantation in 

Kooperation mit Professor Dr. med. Viktor 

Grünwald (Carolus-Stiftungsprofessur für 

Interdisziplinäre Uroonkologie, Univer-

sitätsklinik Essen) 260.500 Euro für eine 

Förderdauer von zwei Jahren für das Pro-

jekt „Präzisierte Diagnostik von Nierentu-

moren: Einfluss von Immunzellinfiltraten 

auf Therapieansprechen und Langzeit-

prognose“.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft  

bewilligte …

■ Dr. rer. nat. Manuela Büttner, Institut 

für Versuchstierkunde, 255.450 Euro für 

eine Dauer von drei Jahren für das Pro-

jekt „Der Einfluss von Stromazellen des 

Mesenteriallymphknotens auf den Krank-

heitsverlauf intestinaler Entzündungen“.

■ Dr. rer. nat. Thomas Plötz, Institut für 

Klinische Biochemie, für das Projekt „Stu-

dien zu den Mechanismen der Glucolipo-

toxizität in humanen Betazellen im Kon-

text des Typ 2 Diabetes mellitus“ 210.500 

Euro für eine Dauer von 24 Monaten.

Die Deutsche Krebshilfe  bewilligte … 

■ Dr. med. Anna Saborowski, Klinik für 

Gastroenterologie, Hepatologie und En-

dokrinologie, für das Projekt „Back to 

the bench – a pathobiological workup to 

improve clinical outcome of targeted ap-

proaches in cholangiocarcinoma patients 

with FGFR2-fusions“ 400.890 Euro für 

eine Förderdauer von drei Jahren.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund 

(DRV Bund)  bewilligte … 

■ Professor Dr. med. Christoph Gu-

tenbrunner, Klinik für Rehabilitations-

medizin, 193.435 Euro für das Projekt 

„Kontextfaktoren der ICF in der sozialme-

dizinischen Begutachtung um Rahmen 

der Erwerbsminderungsrente bei musku-

loskelettalen Erkrankungen“. Die Laufzeit 

beträgt 26 Monate.

Das Niedersächsische Ministerium für 

Wissenschaft und Kultur  bewilligte …

■ Privatdozent Dr. med. dent. Alexander 

Rahman, MME, und Privatdozent Dr. med. 

dent. Ingmar Staufenbiel im Rahmen des 

Förderprogramms „Innovative Lehr- und 

Lernkonzepte: Innovation plus“ 49.632 

Euro für eine Förderdauer von zwei Jah-

ren für das Projekt „Etablierung eines in-

terdisziplinären Curriculums in den zahn-

ärztlichen Kernkompetenzen „Dentale 

Traumatologie“ und „Dentale Implanto-

logie“.

Kontakt:
Alexandra Busch
Stabstelle Kommunikation
Telefon (0511) 532-6772
kommunikation@mh-hannover.de

Geförderte  
MHH-Forschungsprojekte





FORSCHEN UND WISSEN 335/2020

I
mmuntherapien haben die Behandlung 

von Krebserkrankungen revolutioniert. 

Bei einer Vielzahl von Tumoren wie etwa 

Hautkrebs, Brustkrebs, Blasen- oder Lun-

genkrebs sorgen sie selbst bei schlechter 

Prognose dafür, dass mehr Patientinnen 

und Patienten überleben. Doch die erfolg-

reichen Therapiestrategien können sich 

auch gegen körpereigenes Gewebe rich-

ten und starke Entzündungen auslösen. 

Diese unerwünschten Nebenwirkungen 

möglichst früh zu erkennen, die Sympto-

me richtig zuzuordnen und die Sicherheit 

der Therapien zu erhöhen hat sich die Im-

munonkologische Arbeitsgruppe am Com-

prehensive Cancer Center Niedersachsen 

(CCC-N) auf die Fahne geschrieben. Medizi-

nerinnen und Mediziner aus verschiedenen 

MHH-Kliniken wollen nicht nur die mole-

kularen und immunologischen Mechanis-

men für Entstehung und Entwicklung der 

dadurch entstehenden Erkrankungen auf-

klären, sondern sie bieten auch praktische 

Hilfe an: In einer zentralen Beratungsstelle 

können sich Patienten Unterstützung und 

niedergelassene Ärztinnen und Ärzte fach-

lichen Rat holen. 

„Durch Immuntherapien ausgelöste Er-

krankungen sind nur schwer zu erkennen, 

da sie unspezifische Symptome zeigen 

oder bekannten Krankheitsbildern ähneln 

können und so leicht mit ihnen verwech-

selt werden“, erklärt Professor Dr. Thomas 

Skripuletz, Oberarzt an der MHH-Klinik 

für Neurologie mit Klinischer Neurophysio-

logie. Vor allem neurologische Auffällig-

keiten deuten mitunter scheinbar auf ganz 

andere Ursachen. „Wenn ein Patient über 

Sprechstörungen, tageszeitabhängige Er-

müdung und Luftnot klagt, könnte das für 

eine bestimmte Autoimmunerkrankung 

sprechen, die die Kommunikation zwischen 

Nerven und Muskeln blockiert“, erklärt der 

Neurologe. Überlappen sich jedoch Symp-

tome mehrerer Krankheiten und passen die 

Laborwerte aus den Blutuntersuchungen 

nicht zur Diagnose, spricht vieles für Neben-

wirkungen der Immuntherapie als Ursache.

Die Idee der Immuntherapie ist, den 

Krebs mithilfe des eigenen Immunsystems 

zu bekämpfen – wenn etwa konventionelle 

Methoden wie Chemotherapie oder Strah-

lentherapie keinen Erfolg bringen. Bei einer 

Krebserkrankung „verstecken“ sich die Tu-

morzellen vor dem Immunsystem, indem 

sie die sogenannten Immun-Checkpoints 

blockieren. Das sind Rezeptoren auf der 

Oberfläche bestimmter weißer Blutkörper-

chen, der T-Zellen. Mithilfe dieser Kontroll-

punkte können die T-Zellen körperfremde 

Zellen erkennen und vernichten. In der 

Immuntherapie wird die Blockade durch 

bestimmte Substanzen, die Checkpoint-In-

hibitoren, wieder gelöst und die Krebszelle 

für das Immunsystem enttarnt. 

Bessere Erfolgsaussichten 

„Die Behandlung mit Checkpoint-In-

hibitoren funktioniert bei den meisten 

Patienten sehr gut, führt aber mitunter zu 

einer überschießenden Immunantwort, so-

dass die Therapie gegebenenfalls abgebro-

chen werden muss“, sagt Professorin Dr. 

Imke Satzger, Oberärztin an der Klinik für 

Dermatologie, Allergologie und Venerolo-

gie der MHH. Gerade durch die Kombina-

tion aus unterschiedlichen Inhibitoren wür-

den zwar die Erfolgsaussichten gesteigert, 

aber auch die Nebenwirkungen. 

Warum manche T-Zellen hyperaktiv 

sind, ist noch nicht genau erforscht. An 

der MHH arbeiten deshalb Mediziner ver-

schiedener Disziplinen zusammen, um das 

Problem gemeinsam zu lösen. „Wenn wir 

wissen, bei welchen Patienten die T-Zellen 

hyperaktiv sind, können wir deren Immun-

system mit Medikamenten wieder etwas 

dämpfen und die Tumorbehandlung trotz-

dem fortsetzen“, erklärt PD Dr. Philipp Iva-

nyi, Oberarzt an der MHH-Klinik für Häma-

tologie, Hämostaseologie, Onkologie und 

Stammzelltransplantation. 

Eine prospektive Studie mit Hautkrebs-

patienten ist bereits angelaufen. Aus die-

sen Erkenntnissen wollen die Mediziner 

dann Standardtherapien entwickeln, die 

eine Behandlung mit Checkpoint-Inhi-

bitoren für alle Krebspatienten sicherer 

macht.  kp

Erfolgstherapie  
mit Nebenwirkungen
Immunonkologische Arbeitsgruppe untersucht die Folgen einer Immunbehandlung gegen Krebs

Einige Mitglieder der Immunonkologischen Arbeitsgruppe: (von links) Dr. Nora Möhn, Professor Dr. 

Ralf Gutzmer, Professorin Dr. Imke Satzger, Professor Dr. Thomas Skripuletz und PD Dr. Philipp Ivanyi.

Die Immunonkologische Arbeitsgruppe ist ein 
Zusammenschluss aus Medizinerinnen und 
Medizinern verschiedener Fachdisziplinen der 
MHH. Zum interdisziplinären Team gehören 
Dr. Dominik Berliner (Klinik für Kardiologie und 
Angiologie), Dr. Gernot Beutel (Klinik für Hä-
matologie, Hämostaseologie, Onkologie und 
Stammzelltransplantation), Professor Dr. Ralf 
Gutzmer (Klinik für Dermatologie, Allergologie 
und Venerologie), PD Dr. Philipp Ivanyi (Klinik 
für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie 

und Stammzelltransplantation), PD Dr. Ingmar 
Mederacke (Klinik für Gastroenterologie, He-
patologie und Endokrinologie), Dr. Nora Möhn 
(Klinik für Neurologie mit Klinischer Neurophy-
siologie), Professorin Dr. Imke Satzger (Klinik für 
Dermatologie, Allergologie und Venerologie), 
Professor Dr. Thomas Skripuletz (Klinik für Neu-
rologie mit Klinischer Neurophysiologie) und 
PD Dr. Thomas Wirth (Klinik für Gastroentero-
logie, Hepatologie und Endokrinologie). Neue 
Mitglieder sind willkommen. kp

■ Multidisziplinär
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V
iele Demenzerkrankungen wie Alz-

heimer, Parkinson oder Frontotem-

porale Demenz sind die Folge von 

Eiweißablagerungen in bestimmten Hirn-

regionen. Die Proteine sammeln sich dabei 

entweder direkt in den Nervenzellen oder 

außerhalb von Neuronen an. Vor allem das 

sogenannte Tau-Protein ist an der Entwick-

lung neurodegenerativer Erkrankungen be-

teiligt. Bei diesen sogenannten Tauopathien 

häufen sich immer mehr Eiweiße in den 

Nervenzellen an, bis diese absterben und 

in der Folge ganze Hirnareale schrumpfen. 

Ein Forschungsteam unter der Leitung von 

Professor Dr. Evgeni Ponimaskin, Wissen-

schaftler am Institut für Neurophysiologie, 

hat herausgefunden, dass dabei die Sig-

nalübertragung durch Serotoninrezepto-

ren eine entscheidende Rolle spielt. Die 

Ergebnisse sind jetzt in der Fachzeitschrift 

„Progress in Neurobiology“ veröffentlicht. 

Zelluläre Mechanismen geklärt 

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen 

Zentrum für Neurodegenerative Erkran-

kungen (DZNE) am Standort Magdeburg 

hat das MHH-Team nicht nur die zellulären 

Mechanismen aufgeklärt, sondern auch 

eine neue Behandlungsstrategie gegen 

Tauopathie-assoziierte Demenzformen 

entwickelt. Die Therapie haben die Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 

Hannover bereits erfolgreich in verschiede-

nen Tiermodellen erprobt und gemeinsam 

mit den Kolleginnen und Kollegen vom 

DZNE Magdeburg patentieren lassen. 

Serotonin ist ein Botenstoff, der in un-

serem Nervensystem Informationen wei-

tergibt. Weil Serotonin nicht nur wichtig 

für die Blutgerinnung, Lernprozesse oder 

den Schlaf-Wach-Rhythmus ist, sondern 

auch unsere Stimmungslage beeinflusst, 

ist es auch als „Glückshormon“ bekannt. 

Der Botenstoff vermittelt seine hormonel-

len Wirkungen, indem er an die Zellmem-

bran gebundene Rezeptoren aktiviert. 

Diese Serotonin-Rezeptoren kommen in 

verschiedenen Varianten vor und sind ver-

stärkt im zentralen Nervensystem und im 

Magen-Darm-Trakt zu finden. 

Überaktiven Rezeptor stoppen

„Bei unseren Untersuchungen haben 

wir uns mit einem Serotonin-Rezeptor na-

mens 5-HT7R beschäftigt“, sagt Dr. Jose-

phine Labus, Erstautorin der Publikation. 

Die Besonderheit dieses Rezeptors ist, dass 

er eine hohe Basalaktivität besitzt – das 

heißt, er ist dauerhaft aktiv, auch ohne 

eine vorherige Bindung des Serotonins. 

Durch seine hohe Aktivität stimuliert er 

eine chemische Veränderung an Tau-Pro-

teinen, was zur Folge hat, dass sich diese 

Eiweiße in Nervenzellen pathologisch an-

häufen und diese daraufhin absterben. 

Doch es gibt einen Weg, diesen schon im 

Normalzustand überaktiven Rezeptor zu 

stoppen. Sogenannte inverse Agonisten 

können an den Rezeptor binden und sen-

ken seine Aktivität unter das Basislevel. 

„Wir haben Mäusen ,krankhaftes‘ hu-

manes Tau-Protein verabreicht und beob-

achtet, dass sie Demenzsymptome ent-

wickelten“, sagt Professor Ponimaskin. 

Anschließend schalteten die Wissenschaft-

ler den Signalweg mithilfe eines inversen 

Agonisten aus. Nach Blockade der Basal-

aktivität des Serotonin-Rezeptors bildeten 

sich die kognitiven Einschränkungen bei 

den Mäusen wieder zurück. 

„Das Pharmazeutikum, das wir in unse-

ren Experimenten verwendet haben, ist 

bislang nur für die Forschung zugelassen“, 

sagt der Neurobiologe. Die Stoffklasse der 

inversen Agonisten haben sich die Wissen-

schaftler für die Behandlung von Demenz 

patentieren lassen. In einer weiteren Stu-

die wollen sie nun untersuchen, welche 

bereits für andere Erkrankungen wie De-

pression oder Schizophrenie zugelassenen 

Medikamente dieser Stoffklasse densel-

ben Effekt haben. Zwar lassen sich auch 

mit diesen Medikamenten abgestorbene 

Nervenzellen nicht wieder reparieren. Ein 

Hoffnungsschimmer für die Demenzbe-

handlung sind die inversen Agonisten aber 

schon. Wird die Erkrankung früh genug 

erkannt, so hoffen die Wissenschaftler, 

könnten die Medikamente die Demenz 

stoppen oder sogar ganz verhindern. kp

Hoffnung für Demenzkranke
Neurophysiologen finden neuen Therapieansatz gegen Eiweißablagerungen im Gehirn

Dr. Josephine Labus und Professor Evgeni Ponimaskin: Auf dem Monitor ist eine Zelle mit dem pathologischen Tau-Protein zu sehen.
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I
nfektionen mit Bakterien und Viren sind 

eine zusätzliche Belastung für das Herz-

Kreislauf-System. Das gilt auch für das 

Coronavirus SARS-CoV-2. Doch das Virus 

scheint nicht nur bei älteren Menschen 

mit kardiovaskulären Grunderkrankungen 

zu Herzschädigungen zu führen. Auch 

nur leicht erkrankte, jüngere Patientinnen 

und Patienten können nach überstande-

ner COVID-19-Infektion entzündliche Ver-

änderungen im Herzmuskel oder im Herz-

beutel aufweisen. 

Die Ursache dafür liegt im Angiotensin-

umwandelnden Enzym 2 (angiotensin-con-

verting enzyme 2, ACE2). Diese Bindungs-

stelle ist das Einfallstor für SARS-CoV-2 in 

das Lungengewebe. Weil sich ACE2 auch 

in Herzmuskelzellen befindet, können die 

Viren auch das Herz befallen und dort 

massive Entzündungen auslösen. Eine For-

schungsgruppe des Instituts für Moleku-

lare und Translationale Therapiestrategien 

hat nun eine Möglichkeit entdeckt, diesen 

Weg für das Coronavirus zu blockieren. Die 

Studie unter der Leitung von Institutsdirek-

tor Professor Dr. Dr. Thomas Thum und Dr. 

Christian Bär ist im „Journal of Molecular 

and Cellular Cardiology“ veröffentlicht. 

ACE2 steuert den Salz- und Flüssigkeits-

gehalt im Körper und regelt den Blutdruck. 

Als Andockstelle für Coronaviren spielt 

das Enzym zudem eine zentrale Rolle bei 

COVID-19. „Als einer der Hauptrezepto-

ren für SARS-CoV-2 ist ACE2 gleichzeitig 

ein potenzielles Ziel zur Bekämpfung von  

COVID-19“, erklärt Professor Thum. 

Sein Team hat nach Möglichkeiten ge-

sucht, die Enzymkonzentration zu dros-

seln und ist mithilfe von bioinformatischen 

Methoden auf eine Gruppe von mikroR-

NAs gestoßen, die den Prozess steuern. 

mikro RNAs sind winzige, nicht-codieren-

de RNA-Schnipsel, die keinen genetischen 

Bauplan umsetzen, sondern den Bau von 

einzelnen Proteinen in der Zelle sehr gezielt 

verhindern können. „Vor allem ein Kandi-

dat namens miR-200c konnte die ACE2- 

Aktivität in Herzmuskelzellen von Ratten 

und im Labor aus Stammzellen hergestell-

ten menschlichen Kardiomyozyten deutlich 

herunterregulieren“, sagt Dr. Bär. 

Im nächsten Schritt muss das Ergeb-

nis aus den Zellkultur-Versuchen nun in 

lebenden Organsimen überprüft werden. 

Sollte die Studie auch im Mausmodell er-

folgreich verlaufen, könnte der Einsatz von 

miR-200c künftig eine Strategie im Kampf 

gegen Coronaviren sein – selbst wenn es 

einen Impfstoff gibt. „Auch die Erreger der 

schweren Atemwegserkrankungen SARS 

und MERS gehören zu den Coronaviren, 

die über ACE2 in die Zellen gelangen“, 

sagt Professor Thum kp

Helfer gegen COVID-19-Infektion?
mikroRNAs blockieren Einfallstor für SARS-CoV-2 in Herzmuskelzellkulturen

Startschuss Geburt – früher immun als   gedacht 
leiteten Kohorten, unter anderem aus der 

PRIMAL-Studie zur Immunentwicklung 

von Frühgeborenen. Welche Rolle diese 

Gamma-delta-T-Zellen bei der Immunab-

wehr der Neugeborenen und Kinder ganz 

genau spielen, will das Forschungsteam 

nun weiter untersuchen. Langfristiges Ziel 

ist es, mit dem Verständnis des Immun-

systems von Neugeborenen bessere Vor-

sorge-, Diagnose- und Therapieoptionen 

entwickeln zu können.

Gamma-delta-T-Zellen werden nach ih-

ren T-Zell-Rezeptoren benannt – dem Pro-

teinkomplex auf ihrer Oberfläche, der für 

die Erkennung von Antigenen zuständig 

ist. Um zu untersuchen, wie sie bei Neuge-

borenen, Säuglingen und Kleinkindern auf 

mikrobielle Exposition reagieren, hat das 

Team die sogenannte Next-generation-T-

Zell-Rezeptor-Sequenzierung eingesetzt.

Gamma-delta-T-Zellen haben Eigen-

schaften des angeborenen Immunsystems 

mit seiner schnellen, vorteilhaften Antwort 

auf viele Fremdstoffe und entstehen um 

die achte Schwangerschaftswoche. Sie ha-

ben auch Eigenschaften des erworbenen 

Immunsystems, das mit seiner langsame-

ren, spezifischen Immunantwort zu einem 

Gedächtnis gegen Herausforderungen wie 

etwa Infektionen führt. Sie stellen eine 

Brücke zwischen dem angeborenen und 

dem erworbenen Immunsystem dar.  bb

Im Institut  

für Immunologie  

(von links):  

Professorin Viemann, 

Dr. Fichtner,  

Professorin Ravens 

und Professor Prinz – 

mit Reagenzien  

für die Sequenzie-

rung der  

T-Zell-Rezeptoren. 

Shambhabi Chatterjee, PhD (links) und Dongchao Lu vor der schematischen Darstellung der Blockade 

des Einfallswegs für das Coronavirus im Herzmuskel.
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Kleefelder Hofgärten

Häusergruppe mit 83 Wohnungen

in Kleefeld

Albrechtstraße

Zwei Wohnhäuser mit 26 Wohnungen

in Misburg

Aktuelle Neubauprojekte
der Genossenschaft

Mehr unter kleefeldbuchholz.de

Vitalquartier

Drei Häuser mit 44 Wohnungen

in der Nähe der Seelhorst

Schweriner Straße

Ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen

in Kleefeld

Am Seelberg

Fünf dreigeschossige Wohnhäuser
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schlichtweg nicht gab. „Nicht nur räum-

lich waren in der Lehre von allen Seiten 

Spontaneität und Improvisation gefragt, 

da war auch inhaltlich viel Dynamik drin“, 

erzählt Examensjubilar Professor Gerhard 

Sybrecht, der der MHH nach seinem Stu-

dium noch bis Mitte der achtziger Jahre 

die Treue hielt, bevor er einem Ruf an 

die Universitätsklinik Homburg/Saar folg-

te. „Was ich an der MHH besonders zu 

schätzen wusste, war der interdisziplinäre 

Austausch, der hier in unverwechselbarer 

Weise gepflegt wurde. Das Credo ‚Wis-

senschaft heißt miteinander reden‘ wurde 

hier wirklich gelebt.“ 

34 Studierende der ersten Stunde 

schlossen 1970 ihr Studium ab. Einige 

sind inzwischen leider verstorben, andere 

waren verhindert. Aber den zwölf Absol-

venten, die sich zum Festakt in Hörsaal F 

versammelt hatten, war deutlich anzumer-

ken, mit welchen Emotionen und mit wel-

chem Stolz sie auf ihre Studienzeit zurück-

blicken. Herzlichen Glückwunsch! am

Vor zwei Jahren ehrte die 

MHH zum ersten Mal alle 

goldenen Promovenden 

und nahm sich vor, diese 

Auszeichnung im Zweijah-

resrhythmus den ehemali-

gen Doktoranden der MHH 

zukommen zu lassen. Ziel 

ist es, den Jubilaren, deren 

akademischer Abschluss 

sich zum 50. Mal jährt, eine 

besondere Anerkennung 

zuteilwerden zu lassen und 

ihnen die Gelegenheit zu 

geben, sich mit ehemaligen Kommili-

toninnen und Kommilitonen auszutau-

schen und sich bei einer Führung einen 

Einblick in den Modellstudiengang und 

das heutige Studium zu verschaffen.

In diesem Jahr mussten nicht nur die 

Promotionsfeier, sondern auch die Fei-

er der goldenen Promotion 

wegen der Corona-Pan-

demie abgesagt werden. 

MHH-Präsident Professor 

Dr. Michael P. Manns blieb 

angesichts der aktuellen 

Situation bedauerlicher-

weise nur die Möglichkeit, 

den Jubilaren die Urkun-

den mit einem persönli-

chen Brief zu übersenden 

und ihnen auf diese Weise 

zu gratulieren. 

Auch die Urkunden 

für die aktuellen Doktorandinnen und 

Doktoranden werden im November 

postalisch übermittelt. Wegen der nicht 

stattfindenden Promotionsfeier plant 

die Hochschule, die jeweiligen Aus-

schreibungen der Promotionspreise im 

kommenden Jahr nachzuholen.  dr

Für jeden einen Brief 
Wegen der Corona-Pandemie fallen Feierlichkeiten  

zur Promotion und goldenen Promotion aus

MHH-Präsident Professor 

Dr. Michael P. Manns 








