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Schwimmen, Sport und Arbeit
Die technischen Möglichkeiten im Bereich der Versorgung beinampu-
tierter Menschen haben sich in den letzten Jahren enorm verbessert.

Neben der Technik spielt bei den Beinprothesen das Versorgungskonzept
und die nachhaltige Betreuung eine wichtige Rolle.

Als Spezialisten für Menschen mit Handicap arbeiten wir in einem
interdisziplinären Team mit dem Ziel bestmöglicher Rehabilitation und
Versorgung mit Prothesen nach der Amputation.

Physiotherapie für Prothesenträger
Physiotherapie und Hilfsmittel aus einer Hand

Die Hilfsmittelversorgungen sind in den letzten Jahren immer
anspruchsvoller geworden. Um das Hilfsmittel optimal in den Alltag
zu integrieren, ist es für den Patienten häufig sinnvoll, physiotherapeu-
tisch begleitet zu werden. Bei Prothesenträgern stellen wir sicher, dass
sie mit der neuen Hilfsmittelsituation vertraut gemacht werden und
der Übergang in den Alltag gelingen kann.

Maßanfertigung ohne Kompromisse
Wir versorgen schwerstbehinderte Patienten u.a. mit Rollstühlen,
Sitzschalen in Sonderanfertigung, Reha-Kinderwagen, Schrägliege-
brettern und Handbikes.

Ob Leichtgewicht-, Aktiv-, Sport- oder Elektrorollstuhl, mit oder ohne
Sondersteuerung oder einer individuellen Sitzeinheit: vom Kindes- bis
zum Erwachsenenalter ist es für den Betroffenen wichtig, dass der
Rollstuhl exakt zu seinem Fahrer passt.

Lebensqualität und Mobilität mit Orthesen
Bei unseren modernen Orthesen handelt es sich um technisch
hochentwickelte Hilfsmittel für den täglichen Gebrauch, die Ihnen
ein normales Alltagsleben ermöglichen sollen.

Unser Ziel ist es, Ihnen neben einer unabhängigen Lebensweise auch
ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten. Deshalb legen wir bei
Orthesenversorgungen den Fokus auf Ihre individuelle Betreuung.

Mit dem Einsatz von hochwertigen Materialien können wir bei der
Versorgung höchste Präzision und den bestmöglichen Komfort erzielen.
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zin: „Es ist ein toller Beruf. Seien Sie sich 

sicher: Wir freuen uns auf Sie!“

Die Gruppe Erstsemesterarbeit (GEA) 

und der Allgemeine Studierenden Aus-

schuss (AStA) an der MHH organisierten 

für die Neuankömmlinge im Anschluss an 

die Begrüßung Führungen in Gruppen von 

zehn Personen durch die Gebäude und 

über den Campus der MHH. Die Studie-

renden gaben damit ihren neuen Kom-

militoninnen und Kommilitonen nicht nur 

wichtige Informationen, sondern auch das 

Gefühl, in ungewöhnlichen Zeiten sehr 

willkommen zu sein. „Die Ersti-Woche ist 

uns so wichtig, weil sie einem die Mög-

lichkeit gibt, gleich zu Beginn Kontakte zu 

knüpfen und als Freund in der großen Fa-

milie der MHH aufgenommen zu werden“,  

erklärt GEA-Vorsitzender Jonas Gröhl. 

Von ihrem geplanten Präsenz-Pro-

gramm in großer Gruppe mussten GEA 

und AStA leider Abstand nehmen. Statt 

Partys und Gelegenheit zum Austausch 

mit älteren Studierenden nutzten die Erst-

semester in diesem Jahr vor allem Social-

Media-Angebote, um sich untereinander 

zu vernetzen und in der Gemeinschaft 

anzukommen. So gab es einen Online-

Quiz-Abend und eine Art Speed-Dating für 

alle Studierenden, die darauf Lust hatten. 

Außerdem bildeten die Tutorinnen und Tu-

toren kleine Online-Gruppen, in denen die 

Erstsemester Fragen stellen und sich aus-

tauschen konnten. Das Präsenz-Programm 

soll später als freiwilliges Angebot nachge-

holt werden. 

Und einen kleinen Service bietet auch 

die Stabsstelle Kommunikation: Die beiden 

Erstsemester Tim Holler und Sören Schaper 

nehmen alle, die zuschauen wollen, auf 

den Social-Media-Kanälen der MHH mit in 

ihr erstes Studienjahr. Die Webredaktion 

wird auf dem Youtube-Kanal der MHH, 

der Facebookseite MHHnova und auch 

Instagram berichten, wie der Studienstart 

der beiden Studenten unter Corona-Be-

dingungen abläuft. Erste Berichte sind dort 

bereits zu finden.  dr

www.instagram.com/medizinische 
hochschule

Professor Just begrüßte die Erstsemester 

im Hörsaal F in mehreren Kleingruppen 

und mit dem nötigen Abstand.

Tim Holler (26): „Mein 
Abitur ist jetzt acht Jahre her. 
Seitdem bin ich an der MHH, 
habe zuerst ein Freiwilliges 
Wissenschaftliches Jahr ge-
macht, dann eine Ausbildung 

zum Medizinisch-Technischen Laborassis-
tenten (MTLA) absolviert und zuletzt vier 
Jahre in der Physiologie die Forschung an 
Stammzellen und Herzmuskeln unterstützt. 
Ich bin sehr froh, dass es jetzt nach so 
langer Wartezeit endlich mit dem Studien-
platz geklappt hat – und dann auch noch 
an der MHH.“

Sören Schaper (27): „Ich 
habe bereits vier Jahre als 
Pflegekraft auf der Intensiv-
station 81 in der Viszeral- 
und Transplantationschirurgie 
der MHH gearbeitet. Mit 

dem Studium möchte ich jetzt weiterlernen 
und einen Schritt weitergehen. Da ich neun 
Jahre auf den Studienplatz gewartet habe, 
freue ich mich, dass es geklappt hat und 
dann auch noch in Hannover. Die Lehre 
im Hybridmodell ist für mich unter den 
jetzigen Bedingungen die beste Variante. 
Wir können viel von zu Hause aus lernen. 
Hauptsache, der Unterricht am Patienten 
kann in Kleingruppen stattfinden.“

■ Stimmen zum Start

bei    digitaler Lehre
und Methodenfilme erstellt werden, 

die beispielsweise Labormethoden und 

klinische Fallanalysen zeigen oder auch 

die Kommunikations- und Gesprächssi-

tuationen am Krankenbett simulieren“, 

erklärt Dr. Beate Volke, Leiterin des 

Kompetenzzentrums für Bologna-Stu-

diengänge an der MHH. Auch Studien-

dekan Professor Dr. Ingo Just ist froh 

über die dringend benötigte finanzielle 

Unterstützung für die Lehre: „Ohne sie 

könnte die Ausbildung der Studieren-

den nicht wie gewohnt in hoher Qualität 

stattfinden.“  inf

MEDIZINSTUDIUM IN DER PANDEMIE
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I
n den Sälen der Zahnklinik wird eifrig 

gebohrt, geschliffen und gespült. Die 

Studentinnen und Studenten der Zahn-

medizin können trotz anhaltender COVID-

19-Pandemie wieder am Patienten üben 

und ihre praktischen Fertigkeiten trainie-

ren – dank eines besonderen Hygiene-

konzepts, das das Zentrum Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde für die angehenden 

Zahnärztinnen und Zahnärzte in den ver-

gangenen Wochen erarbeitet hat. 

Die Studierenden und die betreuenden 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 

feste Kleingruppen eingeteilt, in den Be-

handlungsbereichen der Klinik gilt ein 

Einbahnstraßensystem. Abstandseinrich-

tungen wurden installiert und besondere 

Vorkehrungen getroffen, um neben den 

praktischen Seminaren Patientenunter-

richt zu ermöglichen. Jede Studentin und 

jeder Student der höheren klinischen Se-

mester bekommt seit Beginn des Winter-

semesters ein bis zwei Mal in der Woche 

einen Behandlungsplatz zugewiesen, um 

die eigenen Patientinnen und Patienten 

untersuchen und behandeln zu können. 

Auch hier gilt der besondere Schutz unter 

Einhaltung der COVID-19-Hygienebestim-

mungen.

Bestmöglicher Schutz

Rahel Leithoff studiert im neunten Se-

mester Zahnmedizin und steht mit ihrer 

Partnerin Lucia Gerke in der Behand-

lungsbox, um eine Mundhygienesitzung 

durchzuführen. Beide Studentinnen tra-

gen FFP2-Masken und Plastikvisiere sowie 

Einmalkittel, Handschuhe und Haube als 

Schutzkleidung, um ihre Patienten und 

sich bestmöglich zu schützen. „Unsere Pa-

tienten können während der Behandlung 

keine Mund-Nasen-Bedeckungen tragen, 

daher müssen wir zu ihrem und unserem 

Schutz diese besondere Ausrüstung anle-

gen“, erklärt Rahel Leithoff. Die Studentin 

fühlt sich damit sicher und ist froh, ihr Stu-

dium der Zahnmedizin trotz der Pandemie 

mit möglichst vielen praktischen Lehrein-

heiten fortsetzen zu können. 

Im Behandlungssaal der Zahnklinik ist 

nur jeder zweite Platz besetzt, damit soll 

der erforderliche Mindestabstand einge-

halten werden. Die Folge: Die Studieren-

den mussten in zwei Gruppen eingeteilt 

werden, die abwechselnd versetzt an zwei 

Tagen pro Woche am Patienten lernen dür-

fen. Damit bleibt dem einzelnen Studieren-

den zwar nur die Hälfte der Behandlungs-

zeit wie vor Corona, aber das nehmen sie 

in diesen Zeiten in Kauf. 

Zahnärztin Silvia Piechota und Dr. Knut 

Adam gehören an diesem Tag zum Betreu-

ungs- und Organisationsteam, sie beauf-

sichtigen die Patientenbehandlung, weisen 

die Plätze zu und kontrollieren den gere-

gelten Ablauf. Die Patienten betreten nach 

einer COVID-19-Befragung zeitversetzt den 

Raum, jeder Arbeitsplatz wird vor und nach 

einer Behandlung desinfiziert und wenn 

möglich gelüftet. Die Studierenden organi-

sieren ihre Termine selbst, die Auswahl der 

geeigneten Patienten trifft die Klinik vorab 

in Absprache mit den Studierenden. 

Um die Gänge möglichst freizuhalten, 

ist in jedem Saal zusätzlich ein Springer im 

Einsatz, der den behandelnden Studieren-

den nach Bedarf Material in die Box reicht. 

Damit werden die Studentinnen und Stu-

denten entlastet, sie müssen sich nicht um-

ziehen, um Material zu holen, und verlieren 

damit nicht wertvolle Zeit am Patienten. 

Abstand erschwert manches

Zahnarzt Kristof de Cassan betreut die 

Studierenden in einem corona-konform 

umstrukturierten, vorklinischen Phantom-

kurs und sieht auch Vorteile in den kleine-

ren Gruppen: „Wir haben jetzt mehr Zeit 

für den Einzelnen, da nicht mehr so viele 

Studierende gleichzeitig mit ihren Fragen 

kommen. Allerdings erschwert das Ab-

standhalten die Hilfestellung bei prakti-

schen Arbeiten“, sagt er. 

Aufseiten der Lehrenden ist ein erhöh-

ter Personaleinsatz nötig, um mehr Ko-

horten zu betreuen.  „Es ist nur dem be-

sonderen Einsatz aller Mitarbeitenden und 

Lehrenden der Zahnklinik zu verdanken, 

dass wir mit hybriden Unterrichtsmodulen 

und möglichst viel praktischen Übungen  

ins Wintersemester starten können“, be-

tont Professor Dr. Harald Tschernitschek, 

Studiendekan für Zahnmedizin.

Neben dem Patientenunterricht und 

den praktischen Seminaren gibt es auch 

im Studium der Zahnmedizin weiterhin 

synchrone und asynchrone Online-Vor-

lesungen und Online-Lehrmaterial zur 

Vor- und Nachbereitung der praktischen 

Übungen. Damit den Studierenden ein 

Wechsel zwischen Präsenz- und Online-

lehre zeitlich möglich ist, bietet die Zahn-

klinik außerdem für eine begrenzte An-

zahl Studierender eine Präsenz-Teilnahme 

im großen Hörsaal der Zahnklinik an.  dr

Praktisch lernen, aber gut geschützt 
Ein strenges Hygienekonzept in der Zahnklinik ermöglicht Studierenden den Unterricht an Patienten

Praktische Fertigkeiten trainieren – auch während der Pandemie: die angehenden Zahnärztinnen Ra-

hel Leithoff (links) und Lucia Gerke.
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Anatomie bringt  Studierenden doppelten Nutzen
Aus der Not heraus entsteht ein neues digitales Lehrangebot für den Präparierkurs unter den Bedingungen    einer Pandemie

on   digitalen Fallbeispielen bis zu Corona-TV
Anästhesie

In der Klinik für Anästhesie haben sich die 

Lehrenden vor allem dafür eingesetzt, den 

Studierenden auf der Lehrplattform ILIAS 

online eine gut strukturierte Übersicht der 

Lehrinhalte für die einzelnen Module zu 

geben. Sie haben das Online-Material in 

überschaubare Portionen eingeteilt und 

mit kurzen Einführungen versehen. Zu den 

besprochenen Kurzvorlesungen stellten 

sie die Langform als Datei sowie begleiten-

des Lehrmaterial in Form von Lehrbuchka-

piteln und Fragen zur Selbstüberprüfung 

zur Verfügung. Außerdem garantierten 

die Dozenten der Module Anästhesie und 

Notfallmedizin ihre Erreichbarkeit per Mail 

oder über ILIAS und gaben den Studieren-

den die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die 

dann gesammelt und wöchentlich per Vi-

deovortrag beantwortet wurden.

Zahnmedizin

Die COVID-19-Pandemie führte zu Be-

ginn des Sommersemesters 2020 zu 

gravierenden Einschränkungen des Pa-

tienten-basierten Unterrichts in der zahn-

medizinischen Lehre, die sich bis heute 

auswirken. Um dennoch in der Parodon-

tologie eine strukturierte und praxisnahe 

Lehre zu ermöglichen, wurden kurzfristig 

digitale Fallbeispiele von Patientinnen und 

Patienten mit komplexen parodontologi-

schen Erkrankungsbildern erstellt. Hierzu 

wurden von mehr als 40 realen Patienten 

umfangreiche anamnestische Angaben, 

Risikofaktoren, Röntgenbilder, klinische 

Fotos und parodontologische Befunde an-

onymisiert zusammengestellt. Die Studie-

renden erstellten anhand dieser Unterla-

gen im Selbststudium die Diagnosen und 

Einzelzahnprognosen. Darauf aufbauend  

 

 

entwarfen sie nach einer differentialthera-

peutischen Abwägung für jeden Patienten 

einen individuellen Therapieplan. Diese 

diagnostischen Entscheidungsfindungen 

und individual-therapeutischen Überle-

gungen wurden von den Studierenden als 

Powerpoint-Präsentation vorgestellt und 

mit den Dozierenden in Kleingruppen dis-

kutiert. Dieses Lehrkonzept wird auch im 

jetzigen Wintersemester angewendet und 

gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen 

aus anderen Kliniken um interdisziplinäre 

Aspekte erweitert.

An dieser Stelle ein großes Danke-

schön vom Studiendekanat der MHH an 

das ILIAS-Team für die Bereitstellung der 

notwendigen Infrastruktur, kurzfristige 

Lösungen und die Hilfestellung bei tech-

nischen Problemen. dr

seinen Mitarbeiter. Doch so einfach, wie 

es sich anhört, ist es nicht. Für jedes Video 

benötigt Dr. Schneider ein bis mehrere 

Tage. Er muss die zur Verfügung stehen-

den Präparate zunächst sichten, ein Regie-

buch erstellen, den Dreh vorbereiten und 

sich dann selbst bei der Arbeit filmen. 

Aufwendiges Projekt

Mit einer Kamera nimmt er zunächst 

einzelne Clips auf, trifft dann eine Aus-

wahl, schneidet und verbindet die ausge-

wählten Clips in der richtigen Reihenfolge 

zu einem längeren Video, zum Schluss be-

arbeitet er die Tonspur und fügt die Text-

felder mit den von ihm benutzten Fach-

begriffen ein. 

Die Mitarbeitenden des eLearning- 

Teams an der MHH halfen dabei, die Vi-

deos den Erfordernissen entsprechend auf 

der hochschuleigenen Lehrplattform ILIAS 

den Studierenden online zur Verfügung 

zu stellen.

Aus einer Notlösung im Frühjahr ist 

ein aufwendiges Projekt entstanden, bei 

dem sich der Anatom der MHH nach und 

nach alle Körperregionen vor die Kamera 

holt und bespricht. Für die ersten beiden 

Quintile steht zunächst der Bewegungs-

apparat auf dem Programm, bevor in der 

dritten Wocheneinheit die inneren Orga-

ne und im vierten Quintil Kopf und Hals 

folgen. 

„Der Präparierkurs lässt sich durch Vi-

deodemonstrationen nicht ersetzen, aber 

im Fall einer pandemiebedingten erneu-

ten Einstellung des Präsenzunterrichts, 

können wir den Studierenden so zumin-

dest den Einblick in echte anatomische 

Präparate bieten. Und im Normalbetrieb 

stellen die Videos für den Präparierkurs 

eine wertvolle Ergänzung dar, da sie eine 

Brücke schlagen zwischen den bunten 

und teilweise schematisierten Lehrbuch-

abbildungen und den realen Bedingungen 

am anatomischen Präparat“, freut sich Dr. 

Schneider über den doppelten Nutzen für 

die Lehre der Anatomie.  dr

Mit großer Sorgfalt erstellt 

Dr. Jan Philipp Schneider 

für die Studierenden der MHH 

Videodemonstrationen von 

anatomischen Präparaten.
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weiterung der Phantomsäle haben höchs-

te Priorität. 

Ganz neu an den Start gegangen ist 

die Ausbildung in der generalistischen 

Pflege. Mit dem neuen Curriculum sind 

wir gut aufgestellt für die Anforderungen 

der Pflegeberufe. Ein Schritt in die richtige 

Richtung, um Pflege bei jungen Menschen 

attraktiver zu machen. Allen Beteiligten 

möchte ich danken sowie den Studieren-

den, Schülerinnen und Schülern viel Erfolg 

wünschen.

Auch für unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Verwaltung hat das Virus 

enorme Veränderungen mit sich gebracht: 

Noch niemals zuvor hat unser Zentrum für 

Informationsmanagement in so kurzer Zeit 

so viele Homeoffice-Arbeitsplätze ermög-

licht. In vielen Verwaltungsbereichen lässt 

sich zumindest ein Teil der Arbeit von zu 

Hause erledigen. Was während des Lock-

downs oder für Risikogruppen durchaus 

gut ist, birgt aber Gefahren: An der MHH 

sind wir Teamarbeit gewohnt; eine Video-

konferenz kann den persönlichen Aus-

tausch, das Miteinander, nicht ersetzen.

Hunderte Freiwillige dabei 

Im Frühjahr und im Herbst haben wir 

Freiwillige gesucht, die uns in der Corona-

Krise unterstützen. Hunderte haben sich 

bei uns gemeldet, viele von ihnen konnten 

wir in der MHH einsetzen. Darunter waren 

auch ehemalige Pflegekräfte und Medizin-

studierende, die uns in der Patientenbe-

treuung helfen. Allen Freiwilligen danken 

wir, aber auch jenen MHH-Kolleginnen und 

-Kollegen, die die Aktion koordinieren.

Vor großen Herausforderungen stand 

der Geschäftsbereich Technik. Im Frühjahr 

erweiterten die Beschäftigten die Notauf-

nahme um Behelfsplätze, widmeten OP-Säle 

in Intensivplätze um. Vorsorgliche Maß-

nahmen, die wir am Ende – Gott sei Dank 

– nicht benötigten. Für die Technik hieß es 

anschließend: zurückbauen. Und das alles 

in Räumen, die nur darauf warten, von 

einem Neubau ersetzt zu werden. 

Pandemie überschattet Neubau

Natürlich sind die Nachrichten rund 

um unseren Klinikneubau von der Pande-

mie in den Schatten gestellt worden. Aber 

es geht voran, wenn auch nicht ganz so 

schnell, wie wir es uns wünschen würden. 

In 2020 ist die Landes-Baugesellschaft, 

die DachGmbH, gegründet worden, die 

für die Klinikneubauten in Göttingen und 

Hannover zuständig ist. Wir haben unsere 

Masterplanung abgeschlossen, sie wurde 

vom Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

des Landtags zustimmend zur Kenntnis 

genommen, ebenso von der DachGmbH. 

Für das weitere Vorgehen wird gerade die 

MHH-Baugesellschaft gegründet. Es geht 

voran!

Die MHH ist in erster Linie eine Hoch-

schule und wird vom Land Niedersachsen 

für die Bereiche Lehre und Forschung be-

zuschusst. Hochschulen haben viele Auf-

gaben, dazu gehört aber nicht, Gewinne 

zu erzielen. Das gilt auch für uns. Dazu 

kommen die Zuwendungen der Kostenträ-

ger des Gesundheitswesens für die Kran-

kenversorgung. Unsere Bestrebung muss 

sein, für beide Teilbereiche unabhängig 

ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen. Das 

ist nicht einfach in Zeiten, in denen die uni-

versitäre Medizin mit all ihren Facetten im 

DRG-System nicht auskömmlich abgebildet 

ist. Hinzu kommt, dass unsere Altbauten 

hohe und oft ungeplante Instandhaltungs-

kosten verursachen, wie der Wasserscha-

den im Gebäude I6 gezeigt hat.

Universitäten leben vom ständigen 

Wandel, dazu gehören auch personelle Ver-

änderungen. Nach dem Ausscheiden von  

Dr. Andreas Tecklenburg nach 16 Jahren 

als Vizepräsident für Krankenversorgung 

im Februar 2020 hat unser Pneumologe 

Professor Dr. Tobias Welte die Aufgabe als 

Präsidiumsmitglied für Krankenversorgung 

kommissarisch übernommen, um sofort 

die Bewältigung der Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie in den Fokus zu neh-

men. Dafür danke ich ihm. Ein weiterer 

Wechsel im Präsidium steht zum Jahres-

ende an. Frau Andrea Aulkemeyer wird 

den Bereich Wirtschaftsführung und Ad-

ministration an Frau Martina Saurin über-

geben. Ich danke beiden ausgeschiedenen 

Präsidiumsmitgliedern für ihr jahrelanges 

Engagement und Ihre Beiträge zur Weiter-

entwicklung der MHH. Wir heißen Frau 

Martina Saurin als neue Vizepräsidentin 

für Wirtschaftsführung und Administra-

tion willkommen und sind gespannt auf 

ihre neuen Impulse. 

Dabei danke ich auch allen übrigen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns in 

diesem Jahr verlassen haben.  Allen neu-

en Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

im laufenden Jahr zu uns gestoßen sind, 

wünsche ich gutes Gelingen. Stellvertre-

tend erlaube ich mir, aus dem Kreise der 

Lehrstuhlinhaberinnen und -inhaber Frau 

Professorin Dr. Sabine Salloch, Direktorin 

des Instituts für Ethik, Geschichte und Phi-

losophie der Medizin, sowie Professor Dr. 

Heiner Wedemeyer, Direktor der Klinik für 

Gastroenterologie, Hepatologie und Endo-

krinologie, zu begrüßen.

Und noch einige Personalien machen 

uns stolz: Vor wenigen Tagen hat Emma-

nuelle Charpentier den Nobelpreis für 

Chemie erhalten, gemeinsam mit Jennifer 

Douda. Sie haben die CRISPR/Cas9-Me-

thode entwickelt, eine universal einsetz-

bare Technologie zur punktgenauen Be-

arbeitung von Genomen. Charpentier 

hatte von 2013 bis 2015 eine MHH-Pro-

fessur inne und forschte am HZI. Wir sind 

stolz, dass die MHH ein Baustein in ihrer 

Karriere ist. Auch die Nobelpreisträger für 

Medizin und Physiologie, Harvey Alter, Mi-

chael Houghton und Charles Rice, haben 

mit ihrer Entdeckung des Hepatitis-C-Virus 

eine große Bedeutung für die MHH. Die 

Leber- und die Infektionsforschung sind 

Stärken der MHH. Alle drei Preisträger ha-

ben enge Beziehungen zur MHH. Mehrere 

MHH-Beschäftigte wurden in den Labors 

der Preisträger ausgebildet oder haben mit 

ihnen publiziert. Charles Rice ist außerdem 

Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des 

Twincore.

Wir leben in einer schwierigen Zeit, 

aber Herausforderungen sind da, um sie 

zu meistern. Ich bedanke mich bei Ihnen 

allen für Ihr Engagement, Ihre Wertschät-

zung und Ihren Einsatz. Das Jahr 2020 hat 

gezeigt, dass auf uns auch in Krisenzeiten 

Verlass ist. Wir als MHH stehen zu unserem 

Motto: „Jeden Tag für das Leben“. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-

lien eine besinnliche Advents- und Weih-

nachtszeit sowie ein glückliches und vor 

allem gesundes neues Jahr 2021.

MHH-Präsident Professor Dr. Michael Manns

Professor Dr. Michael Manns
Präsident der MHH
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Werbekampagne sorgte  

für Zulauf in der  

Grippeimpfsprechstunde

Der Aufruf zur Grippeschutzimpfung war 

ein voller Erfolg: Rund 6.200 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ließen sich in den 

vergangenen Wochen gegen das Influen-

zavirus impfen. „Das ist die höchste Grip-

peimpf-Rate in der Geschichte der MHH“, 

stellt Dr. Thomas Rebe, leitender Betriebs-

arzt, erfreut fest. „Damit sind wir sehr gut 

auf die Grippesaison vorbereitet.“

Eine hohe Impfquote ist besonders in 

diesem Jahr wichtig: Angesichts der bevor-

stehenden Wintermonate und der Ausbrei-

tung des Coronavirus ist der Grippeschutz 

besonders für Beschäftigte in der Kranken-

versorgung angezeigt. Denn das Gesund-

heitssystem wird weiter durch eine hohe 

Zahl anCorona-Infizierten belastet werden. 

Durch Impfen kann die Belastung an ande-

rer Stelle vorsorglich reduziert werden. Eine 

hohe Impfrate schützt das Personal und da-

mit auch die Patientinnen und Patienten vor 

einer Infektion. 

Etwa die Hälfte der kostenlosen Grippe-

impfungen fand in den Kliniken statt. Dort 

ließ sich das klinische Personal impfen. Für 

die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter hatte der Betriebsärztliche Dienst direkt 

neben dem Personaleingang eine tägliche 

Grippeimpfsprechstunde mit Öffnungs-

zeiten von 7 bis 14 Uhr eingerichtet. Die 

Beschäftigte konnten ohne Anmeldung 

kommen, sie brauchten nur ihren Beschäf-

tigtenausweis mitzubringen.

Zum Erfolg der Impfaktion in der MHH 

hatte maßgeblich eine Werbekampagne 

der Arbeitsgruppe „Kernteam Personal-

marketing“, bestehend aus Angehörigen 

der Personalentwicklung, der Digitalen Me-

dien und der Stabsstelle Kommunikation, 

beigetragen. Innerhalb von vier Wochen 

stellte das Team im Auftrag des MHH-Prä-

sidiums die „ImpfFluencer“-Kampagne auf 

die Beine. Dabei wurde die AG von bereits 

geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern unterstützt – auch der kommissarische 

MHH-Vizepräsident Professor Dr. Tobias 

Welte war dabei. Auf Plakaten, der Web-

seite und allen sozialen Medien der MHH 

zeigten sie ihr Gesicht und bekannten: „Ich 

bin ein ImpfFluencer“ oder ermunterten 

ihre Kolleginnen und Kollegen: „Sei ein 

ImpfFluencer!“  tg

Tausende „ImpfFluencer“ in der MHH

Das Team hinter der  

„ImpfFluencer“-Kampagne: 

Silke Schinck und Heike Fuhr, 

Personalentwicklung,  

Carolin Schneider und 

Vanessa Meyer,  

Webredaktion,  

Joachim Barke, Digitale  

Medien, Karin Kaiser,  

MHH-Fotografin, und  

Sebastian Heib, Digitale 

Medien (von links).

Zugang für alle Besuchenden nach neuen   Regeln
eingang. Dann ist allerdings nicht gewähr-

leistet, dass ein sofortiger Besuch möglich 

ist. Zusammenkünfte vor den Hauptein-

gängen der MHH, um die geltenden Be-

sucherregelungen zu umgehen, sind zum 

Schutz aller Patientinnen und Patienten 

sowie der Mitarbeitenden zu unterlassen. 

Zudem müssen die Hygienevorgaben 

dringend eingehalten werden. Alle Gäs-

te erhalten beim Betreten der MHH-Ge-

bäude einen Mund-Nasen-Schutz, der 

während des Aufenthaltes dauerhaft 

getragen werden muss. Die Händedesin-

fektion erfolgt direkt vor den Patienten-

zimmern, die entsprechende Vorrichtung 

ist dort vorhanden. Außerdem muss, wo 

immer möglich, ein Abstand von 1,5 Me-

tern gewahrt bleiben. Bitte verzichten Sie 

auf einen Besuch, wenn Sie selbst akute 

Erkältungssymptome haben.  inf

Bei Fragen können Sie sich an die Hotline 
wenden: Telefon (0511) 532-5100, mon-

tags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 16 
Uhr und freitags von 7.30 bis 14.30 Uhr.
Einzelheiten der Regelung und mögliche 
aktuelle Änderungen finden Sie online auf 
https://corona.mhh.de/besuch. 
Dieser Bericht spiegelt den Stand Anfang 
Dezember wider.

Besuche in der MHH 

sind weiterhin 

möglich, allerdings 

gelten dafür nun 

strengere Regeln.









M
it großem Be-

dauern mussten 

wir in diesem 

Jahr vom Ableben des 

wunderbaren  Arztes, en-

gagierten Wissenschaft-

lers und liebenswerten 

Freundes Mahmoud Mes-

rogli erfahren. 

Mahmoud Mesrogli 

wurde 1946 als jüngstes 

Kind seiner Familie in Ta-

briz im Norden des Iran 

geboren. Nach Erreichen 

der Hochschulreife zog es 

ihn nach Deutschland, wo er zunächst 

an der Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel Chemie studierte und promo-

vierte. Anschließend wechselte er zur 

Fakultät der Humanmedizin ebenfalls 

an der Universität Kiel und promovierte 

unter Leitung von Frau Prof. Dr. Liselotte 

Mettler mit der Arbeit „Untersuchung 

zum Early pregnancy factor für die Dia-

gnostik der Frühschwangerschaft beim 

Menschen“.

Im gleichen Jahr 1982 kam er zu uns 

an die Medizinische Hochschule Han-

nover und begann seine Ausbildung in 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe am 

Krankenhaus Oststadt unter dem dama-

ligen Ordinarius Prof. Dr. Jörg Schneider. 

Er schloss sich unserer Arbeitsgruppe für 

künstliche Befruchtung an. Wir konnten 

mit seiner Hilfe 1984 das erste IVF-Baby 

in Hannover in den Armen halten. 

Mahmoud Mesrogli war ein ausge-

zeichneter Operateur und vor allem ein 

sehr einfühlsamer Ge-

burtshelfer. Die Hoch-

schulzeitung „MHHinfo“ 

veröffentlichte 1987 einen 

ausführlichen Bericht über 

die Geburtshilfe am Ost-

stadt-Krankenhaus und 

den persönlichen Einsatz 

von ihm im Kreißsaal der 

Frauenklinik der MHH. 

Er erhielt 1988 den 

Theodor Schultheis-Preis 

des Vereins zur Förde-

rung der Balneologie, 

physikalischen Medizin 

und Rehabilitation. Mahmoud Mesrog-

lis wissenschaftliches Hauptthema blieb 

der „Early pregnancy factor“, einem 

aufwendigen Agglutinationstest mit 

Schaferythrozyten. Entsprechend verlieh 

1989 die MHH ihm die Venia legendi, 

und im Dezember 1993 wurde er zum 

apl. Professor ernannt.

1995 wurde Mahmoud Mesrogli 

Chefarzt der Abteilung für Gynäkolo-

gie und Geburtshilfe am Kreiskranken-

haus Husum. Wissenschaftlich blieb er 

der MHH verbunden und nahm an den 

„Elektives“-Vorlesungen teil. 2008 ver-

ließ er das Krankenhaus und eröffnete 

eine Frauenarztpraxis in Husum. Nach 

einem ereignis- und arbeitsreichen Le-

ben, bei dem er viele Menschen glück-

lich gemacht und den Unglücklichen 

einfühlsam Trost gespendet hatte, ver-

starb Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Mah-

moud Mesrogli im März dieses Jahres.

Professor Dr. Dieter Maas
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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.

6/2020

Passionierter und  
einfühlsamer Mediziner
Nachruf auf Professor Dr. Dr. Mahmoud Mesrogli

Professor Dr. Dr. Mahmoud 

Mesrogli

IN GREMIEN GEWÄHLT

■ Professor Dr. med. Matthias Fink, Klinik 

für Rehabilitationsmedizin, wurde zum 

Member of the Scientific Advisory Board 

des Ludwig Boltzmann Institute for Reha-

bilitation Research benannt.

■ Professorin Dr. med. Kirsten R. Müller-
Vahl, Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiat-

rie und Psychotherapie, wurde im Oktober 

2020 zur 1. Vorsitzenden der European 

Society for the Study of Tourette Syn-

drome (ESSTS) gewählt.

■ Professor Dr. Dr. Thomas Thum, Institut 

für Molekulare und Translationale The-

rapiestrategien, wurde für eine Amtszeit 

von zwei Jahren in das Executive Board 

der Heart Failure Association der Euro-

pean Society of Cardiology gewählt.
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EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

■ Dr. med. Camilla Binz, Klinik für Neuro-

logie mit Klinischer Neurophysiologie, 

hat im November auf dem 

Kongress der Deutschen 

Gesellschaft für Neurologie 

(DGN) für die Arbeit „Di-

mensionen der Fatigue bei 

adulten Patienten mit 5q-

assoziierter spinaler Mus-

kelatrophie“ den mit 250 Euro dotierten 

Posterpreis erhalten.

■ Dr. Ankita Garg, Institut für Molekulare 

und Translationale Therapiestrategien, 

wurde im Oktober mit dem 

mit 1.000 Euro dotierten 

HBRS-Preis für ihre Promo-

tionsarbeit „Regulation, 

Diagnostics and Therapy 

focusing on the Mineralo-

corticoid Receptor involved 

in Cardiac Remodeling“ ausgezeichnet.

■ Dr. med. Stefan Gingele, Klinik für Neu-

rologie mit Klinischer Neurophysiologie, 

erhielt im November auf 

dem Kongress der Deut-

schen Gesellschaft für 

Neurologie (DGN) für die 

Arbeit „Klinische Stabilität 

bei Patient*innen mit CIDP 

nach Umstellung von IVIg 

auf subcutane Immunglobuline“ den mit 

500 Euro dotierten Posterpreis. 

■ Gudrun Körner, Klinik für Neurologie mit 

Klinischer Neurophysiologie, wurde im 

November auf dem Kon-

gress der Deutschen Ge-

sellschaft für Neurologie 

(DGN) für die Arbeit „Mo-

nitoring von Immunpara-

metern unter Ocrelizumab 

Therapie“ mit dem 500 

Euro dotierten Posterpreis ausgezeichnet.

■ Dr. rer. nat. Ilir Mehmeti, Institut für 

Klinische Biochemie, wurde auf der dies-

jährigen Diabetes Herbst-

tagung der Deutschen 

Diabetes-Gesellschaft mit 

dem Ernst-Friedrich-Pfeif-

fer-Preis ausgezeichnet, 

der mit 10.000 Euro do-

tiert ist. 

■ Dr. med. Nora Möhn, Klinik für Neuro-

logie mit Klinischer Neurophysiologie, 

wurde im November auf 

dem Kongress der Deut-

schen Gesellschaft für 

Neurologie (DGN) für die 

Arbeit „CAR-T-Zell-asso-

ziierte Neurotoxizität bei 

Patienten mit diffus großzelligem B-Zell-

Lymphom“ mit dem 500 Euro dotierten 

Posterpreis ausgezeichnet.

■ Aneta Smuda, Pflegeberatung im Haut-

tumorzentrum, erhielt im September  auf 

dem Deutschen Haut-

krebskongress der Arbeits-

gemeinschaft Dermato-

logische Onkologie (ADO) 

für ihren Beitrag „Onko-

logische Pflegeberatung 

als Schnittstelle zwischen 

Pflege, Sozialmedizin und Psychoonkolo-

gie - Erfahrungen aus dem Haut-Tumor-

Zentrum Hannover“ den mit 500 Euro 

dotierten Posterpreis in der Kategorie Kli-

nische Dermato- Onkologie.

■ Privatdozentin Dr. med. Dr. rer. nat. Diana 
Steinmann, Klinik für Strahlentherapie und 

Spezielle Onkologie, er-

hielt im September für ihr 

Projekt „Naturheilkund-

liche Beratung und Inter-

vention während und nach 

einer Krebstherapie zur 

Hilfe bei der Krankheits-

bewältigung und Stärkung der Selbsthei-

lungskräfte“ den mit 4.000 Euro dotierten 

Förderpreis der Niedersächsischen Krebs-

gesellschaft .

D
as Gesundheitswesen fasziniert 

mich sehr“, sagt André Schmülling. 

Deshalb wechselte der studierte 

Betriebswirt nach vielen Jahren in der pri-

vaten Wirtschaft – unter anderem bei der 

Deutschen Telekom und der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCo-

opers – in die Welt der Universitätsmedi-

zin. Nach einem Jahr in gleicher Funktion 

am Universitätsklinikum Bonn leitet der 

51-Jährige seit dem 1. September die 

Stabsstelle Interne Revision der MHH. 

Die ersten Wochen hat der gebürtige 

Hildesheimer genutzt, um viele Bereiche 

der MHH – von den kaufmännischen Ab-

teilungen bis hin zum Klinikmanagement – 

kennenzulernen und einen regelmäßigen 

Informationsaustausch zu organisieren. 

„Ich möchte Netzwerke aufbauen und 

die Stabsstelle Interne Revision in der 

MHH sichtbarer machen“, erklärt André 

Schmülling. Hinzu kommt eine neue Aus-

richtung, die er als Leiter der Stabsstelle 

vertritt, denn häufig wird die Interne Re-

vision nur als reine Prüfinstanz wahrge-

nommen. „Prüfen gehört dazu, ist aber 

nicht alles“, betont er. „Ich 

verstehe meine Arbeit auch 

als Partner der verschiedenen 

Bereiche, der als objektiver 

Dritter beraten und unterstüt-

zen kann.“ 

Die Beratungstätigkeit 

muss gut geplant und in die 

vielfältigen Aufgaben der 

Stabsstelle integriert werden. 

„Wir sind hier ein tolles Team, 

das ist natürlich eine ganz 

wichtige Voraussetzung“, sagt Schmül-

ling. Geplant ist unter anderem, mehr 

in die unterschiedlichen Bereiche hinein-

zuschauen, um ein besseres Verständnis 

für die Arbeitsabläufe zu bekommen und 

damit den Aktionsradius der Internen Re-

vision zu erweitern. 

„Dies betrifft insbesondere auch die 

Bereiche der Forschung und Lehre sowie 

der Krankenversorgung“, er-

läutert der Diplom-Kaufmann. 

„Ich möchte etwas bewegen 

und das klappt nur, wenn wir 

bereichsübergreifend denken 

und gemeinsam agieren!“ 

Bewegung ist ein gutes Stich-

wort, die liebt der vierfache 

Familienvater als Ausgleich 

zum Beruf und nutzt deshalb 

mit großem Vergnügen das 

Sportangebot an der MHH. 

„Ansonsten schaue ich mir meine alte 

Heimat an, entdecke viel Vertrautes und 

lass mich gerne von neuen Dingen über-

raschen!“  sc

Bereichsübergreifend denken
André Schmülling leitet seit dem 1. September die Stabsstelle Interne Revision

André Schmülling
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T
ime is brain – so lautet das Motto 

bei einem Schlaganfall. Jede Minute 

zählt. Es kommt darauf an, möglichst 

schnell behandelt zu werden. Denn mit je-

der Minute steigt das Risiko für bleibende 

Schäden. Bei einem Schlaganfall kommt es 

infolge eines Gefäßverschlusses durch ein 

Gerinnsel zu einer akuten Funktionsstörung 

des Gehirns, und Hirnzellen sterben ab. Die 

sogenannte mechanische Thrombektomie 

ist eine Möglichkeit, das Gerinnsel zu besei-

tigen. Vor zehn Jahren wurde das Verfahren 

an der MHH etabliert, mittlerweile ist es aus 

der Schlaganfalltherapie nicht mehr weg-

zudenken.

In Deutschland kommt es jedes Jahr 

zu etwa 270.000 Schlaganfällen, häufig 

mit tödlichem Ausgang. In der MHH gibt 

es zur Behandlung von Patientinnen und 

Patienten mit Schlaganfall eine Spezialsta-

tion – die zertifizierte überregionale Stroke 

Unit der Klinik für Neurologie. Dort werden 

jährlich rund 1.200 Menschen mit akutem 

Schlaganfall von einem interdisziplinären 

Team aus Ärztinnen und Ärzten, Pflege-

kräften, Therapeutinnen und Therapeuten 

behandelt. 

Bei der Akutdiagnostik  und -therapie 

arbeiten die Fachleute der Neurologie, 

Neuroradiologie und Anästhesie eng zu-

sammen. „Damit der Schaden durch ei-

nen Hirngefäßverschluss möglichst gering 

bleibt, muss die Blutversorgung im Gehirn 

optimalerweise innerhalb von maximal  

4,5 Stunden nach dem Schlaganfall wieder 

hergestellt werden“, erklärt Professorin Dr. 

Karin Weißenborn, Leiterin der Stroke Unit. 

Alles muss dann sehr schnell gehen. Um 

festzustellen, ob die Symptome tatsächlich 

auf einer verschlossenen Arterie und nicht 

auf einer Blutung im Gehirn beruhen, wird 

zunächst eine Computertomografie ge-

macht. Bestätigt sich der Verdacht auf ei-

nen Hirninfarkt, wird sofort mit einer Lyset-

herapie begonnen. Dabei wird intravenös 

ein Enzym verabreicht, das den Thrombus, 

also das Gerinnsel, auflösen kann. 

Die Zeit während der etwa einstündigen 

Lyse nutzen die Neuroradiologen für wei-

tere Bildgebung. Per CT-Angiografie stellen 

sie fest, ob zusätzlich eine mechanische 

Thrombektomie sinnvoll ist. 

Eingriff unter Vollnarkose

Eine Thrombektomie erfolgt meist unter 

Vollnarkose. Dr. Friedrich Götz, Leiter der In-

terventionellen Neuroradiologie, erläutert, 

wie das Verfahren funktioniert: „Wir schie-

ben zunächst ein teleskopartiges Kathe-

tersystem von der Leiste aus bis in das be-

troffene Hirngefäß vor.“ Mit dem Katheter 

kann das Blutgerinnsel entweder abgesaugt 

werden, oder es wird mit einem sogenann-

ten Stent Retriever geborgen: „Wenn wir 

dann den Mikrokatheter zurückziehen, öff-

net sich der Stent wie eine Reuse und dehnt 

sich bis an die Gefäßwand aus. Der Throm-

bus verfängt sich in dem Maschengeflecht 

und wird mit dem Katheter aus dem Körper 

herausgezogen“, erklärt Dr. Götz weiter. Im 

günstigsten Fall dauert die gesamte Maß-

nahme weniger als 30 Minuten. Je schneller 

die verschlossene Hirnarterie wieder geöff-

net werden kann, umso wahrscheinlicher 

ist, dass nur ein kleines Hirnareal zu Scha-

den kommt. Damit steigen die Chancen, 

dass keine oder nur geringe Folgeschäden 

und Behinderungen auftreten. 

„Die mechanische Thrombektomie hat 

einen enormen Fortschritt in der Schlag-

anfallbehandlung gebracht“, stellt Profes-

sorin Weißenborn fest. Die Methode wird 

hauptsächlich bei schweren Schlaganfällen, 

also wenn große Blutgefäße im Gehirn 

verschlossen sind, eingesetzt. Die meis-

ten Betroffenen mit dieser Diagnose sind 

im fortgeschrittenen Alter. Der Erfolg der 

Thrombektomie ist allerdings altersunab-

hängig. „Wir haben auch schon Menschen 

mit über 90 Jahren erfolgreich mit diesem 

Verfahren behandelt“, sagt die Neurologin.

Vor zehn Jahren wurde an der MHH 

eine Patientin oder ein Patient pro Monat 

auf diese Weise behandelt. Aktuell sind 

es knapp 200 pro Jahr. Die Hälfte davon 

wird von anderen Kliniken überwiesen. Die 

Hochschule ist die einzige Einrichtung in der 

Region Hannover, die Thrombektomien an 

allen Wochentagen rund um die Uhr durch-

führen kann. Dafür ist ein erheblicher Perso-

nal- und Materialaufwand erforderlich.  tg

Freie Bahn für das Blut 
Zehn Jahre Thrombektomie an der MHH: Große Fortschritte bei der Behandlung von Schlaganfällen

Rund 200 Thrombektomien pro Jahr: Professorin Weißenborn und Dr. Götz im Eingriffsraum der Neuroradiologie.
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D
ie Nachfrage nach unseren Behand-

lungsplätzen ist riesengroß“, freut 

sich Professorin Dr. Corinna Trebst, 

Leiterin der Interdisziplinären Infusions-

ambulanz. Kaum war die Einrichtung im 

März 2019 an den Start gegangen, war 

sie auch schon ausgelastet. Mittlerweile 

sind die Behandlungsplätze von 16 auf 28 

erweitert worden. In der Ambulanz wer-

den Infusionstherapien durchgeführt, also 

Medikamente in flüssiger Form durch die 

Vene verabreicht. Früher war die Gabe mit 

einem stationären Aufenthalt verbunden. 

Durch die ambulante Versorgung können 

die Patientinnen und Patienten noch am 

gleichen Tag wieder nach Hause fahren. 

Separater Eingang

Die Interdisziplinäre Infusionsambulanz 

in den ehemaligen Räumen der Zentralen 

Notaufnahme wird derzeit von drei Fach-

abteilungen genutzt: der Klinik für Neurolo-

gie, der Klinik für Nieren- und Hochdrucker-

krankungen und der Klinik für Immunologie 

und Rheumatologie. Der separate Eingang 

zur Ambulanz erweist sich gerade in Coro-

na-Zeiten als Vorteil. „Unsere Patientinnen 

und Patienten brauchen keine Sorge wegen 

zu enger Kontakte zu anderen zu haben“, 

erklärt Professorin Trebst. Diese Sicherheit 

sei besonders für Patienten mit geschwäch-

tem Immunsystem wichtig. Für die zusätz-

lichen Behandlungsplätze hat sich die Am-

bulanz um weitere Räume, beispielsweise 

ehemalige OP-Säle, vergrößert. 

Auch das interdisziplinäre Team ist ge-

wachsen. Weitere Ärzte, Pflegekräfte und 

auch Auszubildende sind hinzugekom-

men. Aus der Klinik für Neurologie kom-

men die meisten Patienten. Zwei Ärzte aus 

der Neurologie sind daher ständig vor Ort. 

Die Nephrologie und die Immunologie sind 

ebenfalls vertreten.

35 bis 40 Patienten werden pro Tag in 

der Infusionsambulanz versorgt. Je nach 

Therapie kommen einige mehrmals pro 

Woche, andere nur einmal im Monat oder 

auch seltener. Die Infusionen können 30 

Minuten oder mehrere Stunden dauern. 

Zu den Patienten gehört Joachim B. aus 

dem Landkreis Schaumburg. Er leidet an 

einer Polyneuropathie, eine Erkrankung 

des peripheren Nervensystems. Zweimal 

pro Monat bekommt er eine etwa vier-

stündige Infusion. Seine Genesung erfor-

dert Geduld. „Als ich vor einigen Monaten 

mit der Therapie begonnen habe, bin ich 

am Rollator gegangen. Jetzt funktioniert 

es immerhin schon mit Krücken“, sagt er. 

Er ist froh, dass er nach der Infusion wieder 

nach Hause fahren kann. 

In ihrer Interdisziplinarität und ihrer 

Größe ist die Infusionsambulanz der MHH 

einzigartig in der Region Hannover. Von 

der fachübergreifenden Zusammenarbeit 

profitieren alle im Team. „Wir lernen un-

glaublich viel voneinander. Hier bündeln 

wir unsere Expertise. Inzwischen haben 

wir für alle Therapeutika gemeinsame Ver-

abreichungsstandards entwickelt“, erklärt 

Professor Skripuletz, Oberarzt der Klinik 

für Neurologie. Für die Patienten bedeutet 

das ein Höchstmaß an Sicherheit, auch bei 

der Gabe von etablierten, aber noch nicht 

zugelassenen Medikamenten. 

Therapieform im Trend

Infusionstherapien eignen sich zur The-

rapie von immer mehr Erkrankungen, seit 

Neustem auch bei einigen Autoimmuner-

krankungen sowie bei Multipler Sklerose. 

Im gastroenterologischen Bereich gibt es 

ebenfalls Anwendungsmöglichkeiten, bei-

spielsweise bei chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen und seltenen Leber-

erkrankungen. 

„Die Gastroenterologen werden vor-

aussichtlich der nächste Partner in unserem 

Team“, sagt Professorin Trebst. Mit dem 

ABS-Team, das sich klinikweit für die ratio-

nale Anwendung von Antibiotika einsetzt, 

laufen ebenfalls Gespräche. Die Zeichen 

stehen weiter auf Wachstum. „Im April 

werden es 32 Behandlungsplätze sein“, 

erklärt Maria Mußmann. Sie begleitet die 

Ambulanz von Beginn an als Projektleitung 

für die Stabsstelle Betriebsorganisation, In-

novations- und Qualitätsmanagement und 

wird die nächste Erweiterung im Frühjahr 

mitorganisieren.  tg

Begehrte Behandlungsplätze
Die Interdisziplinäre Infusionsambulanz wächst – Patienten müssen nicht aufgenommen werden

Zuwendung mit Corona-Abstand: Bianca Kramer vom Ambulanzteam kümmert sich um Joachim B.
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Seit dem 1. Oktober hat Marco 

Galardini die vom Exzellenzclus-

ter RESIST finanzierte Professur für 

„Systembiologie mikrobieller Ge-

meinschaften“ inne. Er leitet die 

gleichnamige Forschungsgruppe 

am Institut für Molekulare Bakterio-

logie des TWINCORE.

„So wie sich jeder Mensch von 

den anderen Menschen unterschei-

det, obwohl wir alle Menschen 

sind, so können sich auch die Bak-

terienstämme innerhalb einer Art 

unterscheiden, wenn sie getrennt 

voneinander existieren, da Muta-

tionen genetische Varianten erzeu-

gen – sogar um mehr als die Hälfte 

ihrer genetischen Ausstattung.“ 

Galardini widmet sich dem Thema, 

inwiefern diese Unterschiede zu un-

terschiedlichen Eigenschaften der 

Bakterien führen. Besonders wich-

tig dabei: die krank machende Wir-

kung (Pathogenität) und mögliche 

Resistenz gegenüber Antibiotika.

„Mich interessiert, wie sich 

diese Unterschiede zwischen den 

Stämmen auf die Entwicklung der 

antimikrobiellen Resistenz auswir-

ken können, insbesondere auf ihre 

Geschwindigkeit und Vorhersag-

barkeit“, erläutert Marco Galardi-

ni. Mithilfe der Bioinformatik und 

der Molekularbiologie versucht er 

vorherzusagen, wie sich die Unter-

schiede im Erbgut der Erreger wei-

terentwickeln.

Marco Galardini hat Biotechno-

logie und Bioinformatik studiert 

und in Mikrobieller Genetik promo-

viert. Nach Stationen als Postdoc in 

Cambridge und Boston hat ihn sein 

Weg jetzt nach Hannover geführt. 

Er ergänzt mit seiner Expertise das 

fachliche Portfolio des TWINCORE-

Instituts für Molekulare Bakteriolo-

gie von MHH-Professorin Dr. Susan-

ne Häußler, in dem multiresistente 

Keime und biofilmbildende Bakte-

rien erforscht werden.  bb

NEU AN  
DER MHH

Professor Dr. Marco Galardini

C
hronische Herzschwäche ist eine 

schwerwiegende Erkrankung, bei 

der das Herz nicht mehr ausrei-

chend Blut in den Körperkreislauf pumpen 

und die Körperzellen nur noch unzurei-

chend mit Sauerstoff und Nährstoffen ver-

sorgen kann. Um die mangelnde Pump-

leistung auszugleichen, vergrößert sich der 

Herzmuskel krankhaft und wird dadurch 

weiter geschwächt. 

Herzinsuffizienz ist bislang nicht heilbar 

und kann zum Tode führen. Bei Tieren und 

Menschen reguliert die nicht-kodierende 

mikroRNA miR132 das krankhafte Wachs-

tum der Herzmuskelzellen. Mithilfe der 

synthetisch hergestellten Gegen-Verbin-

dung CDR132L ist dem Team um Professor 

Dr. Dr. Thomas Thum jetzt der Nachweis 

gelungen, dass die Substanz den Haupt-

schalter für die kardiale Hypertrophie blo-

ckieren und die chronische Herzschwäche 

rückgängig machen kann. Die interna-

tionale Studie unter der Leitung des Di-

rektors des MHH-Instituts für Molekulare 

und Translationale Therapiestrategien ist 

im European Heart Journal veröffentlicht. 

Erstautor der Studie ist Dr. Sandor Batkai.

Wirksam und sicher

CDR132L gehört zu der sogenannten 

RNA-basierten Medizin. Das Medikament 

ist bei Cardior Pharmaceuticals hergestellt 

worden, einem Biopharmaunternehmen, 

das als MHH-Ausgründung auf Grundlage 

der Forschungsarbeiten am IMTTS auf die 

Entwicklung innovativer Herztherapeutika 

spezialisiert ist. 

Als passgenaues Gegenstück zu der 

mikroRNA miR132, die im erkrankten Her-

zen vermehrt gebildet wird, blockiert das 

Antisense-Oligonukleotid diesen regula-

torischen Schalter. Die Sperre verhindert, 

dass miR132 die Herzmuskelzellen zum 

krankhaften Wachstum anregen kann. 

„Wir haben in unserer Studie gezeigt, 

dass CDR132L therapeutisch wirksam und 

nebenwirkungsfrei ist“, erklärt Professor 

Thum. Inzwischen ist das Forschungsteam 

noch einen Schritt weitergekommen und 

hat das künstlich erzeugte Molekül in einer 

frühen klinischen Studie auch an Patienten 

mit chronischer Herzschwäche getestet. 

Diese Untersuchung wurde ebenfalls 

im European Heart Journal veröffentlicht. 

„Das ist die weltweit erste Studie eines 

miRNA-Therapeutikums bei Herzpatien-

ten“, betont der Kardiologe. Die Substanz 

sei somit eine neue, vielversprechende 

Möglichkeit, nicht nur wie bislang die Sym-

ptome der Herzinsuffizienz zu behandeln, 

sondern die Erkrankung selbst im chroni-

schen Stadium erfolgreicher behandeln zu 

können. kp

Hoffnung für Menschen 
mit schwachem Herz
MHH-Studie weist Verbesserung der Organfunktion  

durch mikroRNA-Blocker nach

Erstautor Dr. Sandor Batkai mit einem Screening-Bild zur Analyse der Herzfunktion.
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N
och gibt es kein wirklich vielver-

sprechendes Medikament gegen 

COVID-19. Eine Option ist die Be-

handlung mit Blutplasma von Menschen, 

die diese Erkrankung bereits überstanden 

haben. Im Blutserum enthaltene Antikör-

per gegen das Virus könnten die Immun-

abwehr von Infizierten im Kampf gegen 

SARS-CoV-2 unterstützen. Jetzt soll eine 

neue klinische Studie klären, wie gut diese 

passive Immunisierung tatsächlich funktio-

niert. 

Unter der Leitung von Professor Dr. Rai-

ner Blasczyk, Leiter des MHH-Instituts für 

Transfusionsmedizin und Transplant Engi-

neering, untersuchen Forscherinnen und 

Forscher aus der MHH, den Kliniken in 

Dortmund, Krefeld, Magdeburg und Essen 

sowie dem Siloah-Krankenhaus Hannover, 

ob die therapeutische Übertragung von 

Antikörpern gegen SARS-CoV-2 schwere 

Verläufe der COVID-19-Erkrankung verhin-

dern kann. Die multizentrische Studie mit 

dem Titel COMET erfolgt in Zusammen-

arbeit mit der MHH-Klinik für Pneumolo-

gie und wird vom Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) mit rund 3,34 Millionen 

Euro gefördert. Prüfarzt ist Professor Dr. 

Tobias Welte.

Schwere Verläufe verhindern

Rekonvaleszentenplasma wird in Klini-

ken bereits gegen COVID-19 eingesetzt 

– wegen der besonderen Lage in Zeiten 

der Pandemie ist eine Ausnahme im Arz-

neimittelgesetz vorgesehen. Gleichwohl 

fehlt bislang ein Wirksamkeitsnachweis für 

diese Therapieform. Den sollen nun klini-

sche Studien erbringen. Zwei davon laufen 

bereits, untersuchen aber die Plasmagabe 

bei schwer Erkrankten. 

An der COMET-Studie nehmen da-

gegen 340 COVID-19-Patientinnen und 

-Patienten im Alter zwischen 18 und 75 

Jahren teil, die einen eher milden Krank-

heitsverlauf haben. Das heißt, sie müssen 

zwar in einem Krankenhaus behandelt, 

aber noch nicht beatmet werden. Die pas-

sive Immunisierung durch die gespende-

ten, erregerspezifischen Antikörper könnte 

so verhindern, dass leichtere COVID-19- 

Erkrankte im Verlauf ihres Klinikaufenthal-

tes doch noch auf die Intensivstation ver-

legt werden müssen. 

„Wir gehen davon aus, dass die adop-

tive Immuntherapie am besten wirkt, je 

früher wir sie einsetzen“, sagt Professor 

Blasczyk. Der Transfusionsmediziner ist da-

her überzeugt, dass eine prophylaktische 

Behandlung – etwa für nicht-infizierte Risi-

kopatienten – die Erkrankung sogar gänz-

lich verhindern könnte. 

Spenderplasma genau geprüft

Die Studienteilnehmenden werden in 

zwei Gruppen unterteilt. Die eine erhält an 

zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 

250 Milliliter Spenderplasma, die andere 

als Vergleichsgruppe nicht. Damit sicher-

gestellt ist, dass sich in den Plasmen einer-

seits genügend Anti-SARS-CoV-2-aktive 

Antikörper und andererseits keine even-

tuell gesundheitsschädlichen Substanzen 

befinden, wird das Spenderplasma zuvor 

in den Laboren am MHH-Institut für Viro-

logie und im TWINCORE getestet. „Plasma 

hat zwei Vorteile: Es ist sicher und steht 

innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung“, be-

tont Professor Blasczyk. Die COMET-Studie 

erfolgt in Zusammenarbeit mit der Klinik 

für Pneumologie und läuft bis Ende kom-

menden Jahres. Der Transfusionsmediziner 

hofft jedoch, deutlich früher Ergebnisse 

vorlegen zu können. kp

Mit Blutplasma gegen SARS-CoV-2 
Bundesgesundheitsministerium fördert MHH-Studie COMET mit rund 3,34 Millionen Euro

Im Beutel liegt die Hoffnung: Professor Dr. Rainer Blasczyk im Kühlraum des Instituts für Transfusions-

medizin und Transplantat Engineering mit tiefgefrorenem Blutplasma.

Die Immuntherapie mit Rekonvaleszen-
ten-Plasma ist nicht neu. Sie wurde schon 
während der Influenza-Pandemie 1918, der 
„Spanischen Grippe“, eingesetzt, außer-
dem während der Epidemien 2002 und 
2009 mit SARS- und MERS-Coronaviren. 
Für die COMET-Studie werden Spender 
mit besonders hohen Antikörpermengen 
im Blutplasma gesucht. Weil das nur auf 
etwa 8 Prozent der Rekonvaleszenten zu-
trifft und die Antikörperkonzentration nach 
überstandener Erkrankung sinkt, müssen 
ständig neue Spenderinnen und Spender 
gefunden werden. Für Plasmaspenden kön-
nen sich COVID-19-Genesene an das Insti-
tut für Transfusionsmedizin und Transplant 
Engineering wenden unter RKP-Spende@
mh-hannover.de. kp

■ Rekonvaleszentenplasma
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W
ährend der Coronavirus-Pande-

mie ist oberstes Ziel, das Virus 

einzudämmen und die Zahl der 

Neuinfektionen möglichst gering zu hal-

ten. Dabei helfen nicht nur Abstandsre-

geln, Hygienemaßnahmen und das Tragen 

von Alltagsmasken. Auch die Identifikation 

von COVID-19-Infizierten und ihrer Kon-

taktpersonen ist eine wesentliche Strate-

gie, um Infektionsketten zu unterbrechen 

und die unkontrollierte Ausbreitung von 

SARS-CoV-2 zu verhindern. 

Die Kontaktpersonennachverfolgung 

ist Aufgabe der Gesundheitsämter. Diese 

stoßen jedoch bei hohen Infektionszahlen 

an ihre Kapazitätsgrenzen. Eine Erhebung 

möglicher Kontaktpersonen kann dann 

nur eingeschränkt erfolgen. Diese Lücke 

soll jetzt eine kartenbasierte Anwendungs-

software schließen, mit der positiv auf das 

Coronavirus getestete Personen selbst ihre 

Kontakte dokumentieren und so die Arbeit 

der Gesundheitsämter bei der Nachverfol-

gung unterstützen können. 

Kein Fremdzugriff auf Daten

Das Forschungsprojekt KADOIN (Kar-

tenbasierte Dokumentation von Indexpa-

tienten) ist an der MHH von Dr. Gernot 

Beutel aus der Klinik für Hämatologie, Hä-

mostaseologie, Onkologie und Stammzell-

transplantation gemeinsam mit dem Ham-

burger Geodaten-Experten Jens Wille und 

seiner Firma Ubilabs entwickelt und vom 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 

mit 510.000 Euro gefördert worden. 

„KADOIN ist keine neue App, sondern 

ein visuelles, kartenbasiertes Dokumenta-

tionssystem, das positiv getesteten Perso-

nen von den Gesundheitsämtern zur Ver-

fügung gestellt werden soll“, erklärt der 

Mediziner. Ähnlich einer modernen Na-

vigationssoftware verwendet das System 

einen kartenbasierten Ansatz. Im Unter-

schied zu der zeitlich begrenzten telefo-

nischen Befragung, die jedoch weiterhin 

stattfindet, werden die Betroffenen per 

Mausklick an ihre letzten Aufenthaltsorte 

geführt. 

So sollen sie sich leichter an konkrete 

Situationen und die dazugehörigen Kon-

taktpersonen erinnern. „Die Befragten 

können dann zu Hause selbstständig und 

ganz in Ruhe ihre Angaben zu Kontakt-

personen vervollständigen“, betont Dr. 

Beutel. Das Forschungsprojekt KADOIN 

untersucht also die Fragestellung, ob ein 

szenisches Gedächtnisprotokoll die Daten-

qualität in der Kontaktnachverfolgung ver-

bessern kann. 

Abgerufen wird die Anwendung web-

basiert über das Internet. Der eigentliche 

Einsatz erfolgt jedoch ausschließlich lokal 

auf dem Endgerät der Benutzer – Com-

puter, Tablet oder Smartphone. „Da die 

Daten nicht auf zentralen Servern oder in 

einer Cloud gespeichert werden, ist ein Zu-

griff durch die Behörden nicht möglich“, 

betont Softwareentwickler Jens Wille. Nur 

die Nutzerinnen und Nutzer können die 

selbst erfassten Informationen auf den 

lokalen Endgeräten speichern und die 

Kontaktlisten dann aktiv an das zuständi-

ge Gesundheitsamt übermitteln. Für die 

datenschutzrechtlichen Aspekte wurde 

seitens des BMG der Bundesbeauftragte 

für den Datenschutz und die Informations-

freiheit beratend hinzugezogen.

Evaluation an der MHH

„KADOIN erlaubt den Bürgerinnen und 

Bürgern, ihre Kontaktpersonen eigenver-

antwortlich und zeitlich unabhängig von 

den Behörden zu dokumentieren, um Fa-

milie, Freunde und Mitbürgerinnen und 

Mitbürger zu schützen“, sagt Dr. Beutel. 

Die Anwendung wird in unterschiedlichen 

Sprachen angeboten, sodass Sprachbarrie-

ren minimiert werden. Die Software wird 

derzeit an der MHH evaluiert und von un-

gefähr 100 Studierenden und weiteren 

Interessierten erprobt. „In dieser Mach-

barkeitsstudie vergleichen wir die ana-

loge Direkteingabe mit einem digitalen 

Datenimport“, erklärt der Mediziner. In 

einem weiteren Schritt werden Idee und 

Erkenntnisse aus der Erprobungsphase 

den Gesundheitsämtern vorgestellt, um 

auf ihre Bedürfnisse noch besser eingehen 

zu können. 

Die Anwendung von KADOIN ist nicht 

auf die Corona-Pandemie beschränkt. Das 

System ist generell für alle Infektionsge-

schehen nachhaltig einsetzbar, um Anste-

ckungsherde nachvollziehen zu können. 

Wer das Projekt unterstützen und KADOIN 

testen möchte, kann sich bei Dr. Gernot 

Beutel unter contactmap@mh-hannover.

de melden. kp

Hilfe für Gesundheitsämter
Dokumentationssystem unterstützt die Identifikation von SARS-CoV-2-Infektionsketten

Wollen die Gesundheitsämter entlasten: Ubilabs-Geschäftsführer Jens Wille, Projektleiter Dr. Gernot Beutel und Dennis Medefind, Projektmanager an der 

MHH (von links), mit einer schematischen Darstellung der Funktionsweise von KADOIN.
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YUnser schlägt

für gute Bildung!

Stadtstr. 17 • 30159 Hannover

Tel. 344 144 • Fax 338 798 42

U
nser Herz ist ein Hochleistungsmo-

tor. Ohne Pause pumpt der Hohl-

muskel Blut durch den Körper und 

sorgt dafür, dass alle Zellen mit Sauerstoff 

versorgt werden. Bei einem gesunden Er-

wachsenen geschieht das in jeder Minute 

etwa 60 bis 80 Mal, im Laufe eines Lebens 

sind das etwa drei Milliarden Herzschläge. 

Sogar außerhalb des Organismus kann das 

Herz seine Arbeit mit konstanter Frequenz 

leisten. Denn der Herzschlag entsteht im 

Herzen selbst. Spezialisierte Herzmuskelzel-

len im rechten Vorhof bilden als Schrittma-

cherzellen den sogenannten Sinusknoten. 

Ob unser Herz bei Anstrengung schnel-

ler oder im Ruhezustand langsamer 

schlägt, reguliert das autonome (vegetati-

ve) Nervensystem. Eine Forschungsgruppe 

um Professor Dr. Christian Wahl-Schott, 

Leiter des MHH-Instituts für Neurophysio-

logie, hat nun in Kooperation mit dem 

Institut für Pharmakologie für Natur-

wissenschaften der Ludwig-Maximilians- 

Universität München genauer untersucht, 

wie dieser Mechanismus funktioniert, und 

dabei eine gängige Lehrmeinung wider-

legt. Die gemeinsame Studie ist jetzt in 

der renommierten Fachzeitschrift „Nature 

Communications“ veröffentlicht worden.

Ionenkanäle stabilisieren

Schrittmacherzellen sind elektrisch ak-

tiv. Spezielle Ionenkanäle leiten positiv ge-

ladene Teilchen durch die Zellmembranen 

im Sinusknoten. Zu diesen Kanälen gehö-

ren die HCN-Kanäle (hyperpolarisation-ac-

tivated cyclic nucleotid-gated cation chan-

nels). Sie werden durch ein Signalmolekül 

moduliert, das cAMP (zyklisches Adenosin-

monophosphat). „Jahrzehntelang galt die 

Hypothese, dass eine höhere cAMP-Kon-

zentration über eine Bindung an Hauptka-

nalsubtyp HCN4 die Herzfrequenz erhöht, 

eine niedrigere den Herzschlag verlang-

samt“, erklärt Professor Wahl-Schott. 

Doch widersprüchliche Beobachtungen 

aus der Praxis zogen die Theorie zuneh-

mend in Zweifel. Um die alte Annahme 

nun molekularbiologisch zu überprüfen, 

hat das Forschungsteam bei Mäusen die 

Bindungsstelle für cAMP in den HCN4-Ka-

nälen im Herz genetisch verändert und ver-

hindert, dass der Botenstoff die Kanäle an-

schaltet. „Die Mäuse haben dadurch zwar 

einen unregelmäßigen Herzschlag entwi-

ckelt“, sagt der Mediziner. „Entgegen der 

bislang geltenden Vermutung ließ sich der 

Herzrhythmus aber weiterhin regulieren.“

Da die Bindungsstelle zwischen Bo-

tenstoff und Ionenkanal bei Maus und 

Mensch sehr ähnlich sind, lassen sich die 

Ergebnisse der Studie vom Tiermodell auf 

den Menschen übertragen: Sie zeigen, 

dass vor allem die Ionenkanäle der Unter-

einheit HCN4 den Herzrhythmus stabilisie-

ren und überschießende Reaktionen des 

autonomen Nervensystems verhindern. 

Einzelne Schrittmacherzellen pausieren 

sogar minutenlang und feuern gar keine 

elektrischen Signale an die Herzmuskelzel-

len, wodurch sie die Herzfrequenz direkt 

regulieren. 

„Die Erkenntnisse sind wichtig, um 

etwa die Mechanismen von Herzerkran-

kungen wie Rhythmusstörungen oder das 

Sick-Sinus-Syndrom künftig besser zu ver-

stehen“, betont Professor Wahl-Schott. 

Die neuen Beobachtungen über den Takt-

geber des Herzschlags könnten sich aber 

auch auf die Behandlung von Herzerkran-

kungen auswirken – etwa bei der Verwen-

dung von Medikamenten, die die HCN4-

Kanäle gezielt beeinflussen. kp

Der Taktgeber des Schrittmachers
MHH-Studie widerlegt bisherige Lehrbuch-Theorie über die Regulation des Herzschlags

Forschen an Ionenkanälen: Professor Christian Wahl-Schott mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin 

Dr. Chiara Piantoni.
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Sabrina Schreiner hat seit Oktober die 

vom Exzellenzcluster RESIST finanzier-

te Professur für Virusreplikation im 

zellulären Chromatin inne. Sie arbeitet 

im Institut für Virologie und widmet 

sich humanen Adenoviren, die unter 

anderem Bindehautentzündungen, 

Magen-Darm-Beschwerden oder auch 

Lungenentzündungen verursachen. 

In den meisten Fällen verläuft eine 

Erkrankung bei gesunden Erwachse-

nen ohne oder mit milden Symptomen. 

„Jeder hat in der Regel schon meh-

rere Adenovirus-Infektionen durch- 

gemacht.“ So galten die humanen 

Viren, von denen es aktuell mehr als 

85 verschiedene Typen gibt, bisher als 

nicht besonders gefährlich. Doch bei 

Menschen mit geschwächtem Immun-

system kann es zu schweren und auch 

tödlichen Verläufen kommen. Beson-

ders gefährdet sind Kinder nach einer 

Stammzelltransplantation.

Bisher existiert noch kein Medika-

ment, das spezifisch gegen Adeno-

viren wirkt. Auch Impfungen für die 

Normalbevölkerung gibt es bislang 

nicht. Die 38-Jährige untersucht mit 

ihrem Team, wie sich das Virus in der 

Zelle vermehrt. „Dabei haben wir be-

obachtet, dass sich bei einer Infektion 

mit Adenoviren die sogenannten PML-

Kernkörperchen in der Zelle, ein Kom-

plex aus mehreren Proteinen, stark ver-

ändern.“ Die sonst runden Strukturen 

lösen sich auf, und es entstehen lang-

gezogene Fibrillen. „Es wird vermutet, 

dass die PML-Kernkörperchen eine 

antivirale Funktion haben – nicht nur 

bei humanen Adenoviren“, erklärt sie. 

„Adenoviren zerstören die runden 

Strukturen der Proteinkomplexe und 

nutzen diese Manipulation der Zelle 

dann für die eigene Vermehrung.“ 

Ihr Team arbeitet deswegen an einem 

antiviralen Wirkstoff, der gegen diese 

zelleigenen Strukturen und nicht direkt 

gegen das Virus wirkt. Denn oft ent-

wickeln Viren Resistenzen gegen Me-

dikamente, die sie direkt angreifen.  bb

NEU AN  
DER MHH

Professorin Dr. Sabrina Schreiner

D
as RESIST-Team um MHH-Professor 

Dr. Thomas Pietschmann im TWIN-

CORE hat ein Leberzell-Modell 

so weiterentwickelt, dass es sich besser 

denn je dazu eignet, den Lebenszyk-

lus des Hepatitis-C-Virus zu erforschen 

und auch die vom Virus hervorgerufene 

Krankheitsentstehung. Das Modell er-

möglicht es, die Interaktionen zwischen 

dem Hepatitis-C-Virus und der mensch-

lichen Wirtszelle sowohl in Bezug auf 

die akute als auch auf die chronische 

Infektion zu untersuchen – insbesondere 

die Mechanismen der angeborenen Im-

munkontrolle. Das Team veröffentlichte 

seine Erkenntnisse in der Fachzeitschrift 

„GUT“. Erstautor ist Dr. Arnaud Carpen-

tier. 

Bei dem Leberzell-Modell handelt 

sich um aus menschlichen Stammzellen 

gewonnene „Hepatozyten-ähnliche Zel-

len“ (HLC), die echten Leberzellen sehr 

ähneln und die auch ähnlich funktionie-

ren. Bisher vermehrten sich bei diesem 

Modell die Viren nur begrenzt. 

Dank der Verwendung eines stark 

replizierenden Virus haben die Wissen-

schaftler die Effizienz dieses Modells er-

heblich verbessert. Sie konnten zeigen, 

dass die angeborene Immunantwort des 

HLC mit der von primären adulten Le-

berzellen vergleichbar ist – ein kritisches 

Merkmal, das in den weit verbreiteten 

Zellkulturmodellen fehlt, die auf trans-

formierten Zelllinien basieren. „Mit Zell-

modellen wie diesen können möglicher-

weise entscheidende Erkenntnisse für 

die künftige personalisierte Infektions-

medizin gewonnen werden“, sagt Dr. 

Carpentier.

Das Virus wird über das Blut über-

tragen und kann neben der chronischen  

Leberentzündung Hepatitis auch Leber-

krebs auslösen. Es ist ein häufiger Grund 

für Lebertransplantationen. Weltweit 

gibt es rund 71 Millionen Menschen 

mit einer chronischen Hepatitis-Infek-

tion. Antivirale Medikamente können 

die meisten Betroffenen heilen, doch 

die teuren Wirkstoffe sind nicht überall 

auf der Welt verfügbar. Eine erfolgreiche 

Therapie schützt zudem nicht vor einer 

erneuten Virusinfektion, die besonders 

in Populationen mit häufiger Virusex-

position auftritt.

Studien legen nahe, dass eine globa-

le Kontrolle dieser Erkrankung nur mit 

einer antiviralen Behandlung in Kombi-

nation mit einem prophylaktischen Impf-

stoff möglich ist. Deshalb widmet sich 

das Team des RESIST-Projekts B10 der 

Impfung als Schutz vor Hepatitis C. Ziel 

dieses Teams ist es, besonders effiziente 

Immunantworten zu identifizieren, die 

zur Entwicklung eines neuen Impfstoffs 

beitragen.  bb

Fortschritt in der  
Forschung zu Hepatitis C  
Ein Team im Exzellenzcluster RESIST entwickelt wichtiges 

Leberzell-Modell zur Untersuchung des Virus weiter

Dr. Arnaud Carpentier erforscht die Behandlung der chronischen Leberentzündung Hepatitis C.
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D
ie Hannover Biomedical Research 

School (HBRS) feiert in diesem 

Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. 732 

PhD-Studierende haben in dieser Zeit ihre 

Doktorandenausbildung an der Graduier-

tenschule der MHH erfolgreich absolviert, 

viele von ihnen haben mittlerweile leitende 

Positionen in Forschungseinrichtungen und 

Institutionen inne. Leider musste eine gro-

ße Geburtstagsfeier ausfallen. 

Stattdessen begrüßte Dekan Professor 

Dr. Reinhold E. Schmidt zur Semestereröff-

nung einen langjährigen Weggefährten als 

Festredner zur Eröffnung des neuen Semes-

ters: Professor Dr. Reinhard Jahn, Präsident 

der Universität Göttingen, referierte zum 

Thema „Strukturierte Doktorandenausbil-

dung“ vor den neuen PhD-Studierenden. 

Parallel zur HBRS hatte Professor Jahn 

vor 20 Jahren als Direktor des Max Planck-

Instituts für biophysikalische Chemie in 

Göttingen eine Graduiertenschule aufge-

baut. „Wir haben uns damals regelmäßig 

ausgetauscht und gemeinsam überlegt, 

welche Programme wir anbieten und wie 

die Ausbildung strukturiert werden kann“, 

erinnert sich Professor Schmidt gerne an 

die gute Zusammenarbeit zurück. 

Auch MHH-Präsident Professor Dr. Mi-

chael P. Manns kam und gratulierte zum 

zwanzigsten Geburtstag der Hannover 

Biomedical Research School: „Hier wur-

den in den vergangenen Jahren wertvolle 

Strukturen aufgebaut, die unseren Dokto-

randen eine exzellente Ausbildung garan-

tieren“, würdigte Professor Manns. 

Heute bietet die Graduiertenschule der 

MHH eine Reihe von Programmen für Nach-

wuchswissenschaftlerinnen und Nach-

wuchswissenschaftler an: Sechs (MD)/PhD- 

Studiengänge, zwei (Klin)StrucMed-Pro-

gramme für Mediziner/innen  sowie die 

Junge Akademie, zwei assoziierte Master-

programme und ein Volontärsprogramm 

für Forschung sind unter ihrem Dach ver-

eint.  dr

Professor Dr. Reinhard Jahn, Präsident der Universität Göttingen (Mitte), kam gerne als langjähriger 

Wegbegleiter zur HBRS, um mit Dekan Professor Dr. Reinhold E. Schmidt (rechts) und MHH-Präsident 

Professor Dr. Michael P. Manns auf 20 Jahre Graduiertenschule zurückzublicken.

D
er Ehemaligenpreis für innovative 

Lehre, kurz EM!L, geht in diesem 

Jahr an ein Ärzteteam der Kinder-

klinik und ihr interdisziplinäres Konzept 

zum Start in das Praktische Jahr. Die  Aus-

zeichnung wird seit 2019 vom MHH-Alum-

niverein vergeben. Bei der Premiere im 

vergangenen Jahr hatte noch niemand 

damit gerechnet, dass die nächste Preis-

verleihung mit wenigen Gästen und viel 

Abstand stattfinden würde, aber die unge-

wohnten Umstände taten der Freude der 

Preisträgerinnen und Preisträger keinen 

Abbruch. 

Zehn Ärztinnen und Ärzte überzeugten 

mit einem interdisziplinären Konzept zum 

PJ-Start, dessen Ziel es ist, Studierende so 

effizient auf das praktische Jahr vorzuberei-

ten, dass sie möglichst von Anfang an als 

vollwertige Teammitglieder einsatzbereit 

sind. Das eintägige Programm umfasst die 

Kernbereiche Stationsablauf, Kommunika-

tion, praktische Fertigkeiten, Notfall und 

Hygiene und kann je nach Bedarf teilweise 

oder vollständig virtuell umgesetzt werden. 

Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern 

gehören Dr. Stefanie Hirsch, Dr. Nora Drick, 

Dr. Christian Schultze-Florey, Dr. Claas Bai-

er, Dr. Philip Bintaro, Dr. Sabine Bintaro, Dr. 

Vega Gödecke, Dr. Vanessa Rigterink, Tho-

mas Müller und Dr. Urs Mücke.

Der MHH-Alumni e.V. hat EM!L, den 

Ehemaligenpreis für innovative Lehre an 

der MHH, 2019 ins Leben gerufen und 

möchte mit dieser Auszeichnung die Be-

deutung der Lehre an der MHH hervorhe-

ben und einen karrierewirksamen Anreiz 

schaffen. Lehrkonzepte, die die Lehre an 

der MHH mit neuen Ideen und Impulsen 

noch besser und attraktiver machen, wer-

den honoriert. Die Auszeichnung ist mit 

einem persönlichen Preisgeld in Höhe von 

4.000 Euro dotiert.  am

Ausgezeichnete Lehre
Preis des MHH-Alumnivereins: EM!L 2020 geht an das Projekt „PJ Start“

Zwanzig Jahre Graduiertenschule HBRS
732 PhD-Studierende in zwei Jahrzehnten betreut

Nahmen mit Abstand ihre EM!L-Urkunde persönlich entgegen: sechs der insgesamt zehn Preisträge-

rinnen und Preisträger vom Lehrprojekt „PJ Start“. 
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atientenversorgung braucht  Personal und Zeit“

So werden Infusionen vorbereitet: Praxisanleiterin Kirsten Emme (rechts) zeigt der neuen Auszubildenden Luise Meyer, worauf es ankommt.

behaltlichen“ Tätigkeiten, die nur Pflege-

fachpersonen ausführen dürfen. Dazu 

zählen die Erhebung des Pflegebedarfs, 

die Planung des Pflegeprozesses und die 

Sicherung der Pflegequalität. „Das ist eine 

große Chance, denn das sind unsere Kern-

kompetenzen. Damit können wir unser 

Profil gegenüber dem Arztberuf schärfen“, 

stellt Kerstin Bugow fest. 

Die Ausbildung an der Hochschule 

punktet besonders durch die hervorragen-

de Praxisanleitung und durch die Möglich-

keit, über das EU-Programm Erasmus+ 

zusätzlich Erfahrungen im Ausland zu sam-

meln. Die Azubis erhalten im ersten Aus-

bildungsjahr rund 1.140 Euro brutto. Für 

die Zukunft ist geplant, an der MHH auch 

einen Studiengang Pflege einzurichten.  tg

Weitere Infos:  
www.mhh.de/pflegeausbildung 

„Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/

in“ und „Altenpfleger/in“ nicht gelungen ist. 

Warum ist eine Akademisierung des Berufs 
notwendig?

Mit der wachsenden Komplexität und 

den immer anspruchsvolleren Aufgaben 

sind wir mit der Pflege schon längst im 

wissenschaftlichen Bereich. Wir brauchen 

Experten, die in der Lage sind, wissen-

schaftlich zu arbeiten und interdisziplinär 

zu denken. Diese Experten können die Pa-

tientenversorgung und die Forschung zu-

sammenbringen, beispielsweise wenn es 

darum geht, neue Erkenntnisse in die Pfle-

gepraxis zu transferieren. Künftig sollten 

10 bis 20 Prozent aller in der Pflege Tätigen 

ein Pflegefachstudium absolviert haben. 

Eine akademische Ausbildung erweitert 

das große Spektrum der beruflichen Mög-

lichkeiten in der Pflege noch zusätzlich.

Was wünschen Sie sich von der Politik?
Wir reden schon seit Jahrzehnten über 

den Mangel an Pflegekräften, über die Be-

zahlung und über die Arbeitssituation auf 

den Stationen. Doch während die Medizin 

sich immer weiter entwickelt hat, wurde 

die Pflege runtergespart. Eine gute Patien-

tenversorgung braucht aber Personal und 

Zeit! Deshalb wünsche ich mir ein evidenz-

basiertes, verlässliches Personalbemes-

sungssystem, nach dem die Personalaus-

stattung berechnet wird. Darüber hinaus 

wünsche ich mir ein Mitspracherecht  der 

Pflege in den entscheidenden Gremien – 

etwa ein Referat Pflege in der Niedersäch-

sischen Krankenhausgesellschaft und im 

Gemeinsamen Bundesausschuss.  

Das Interview führte Tina Götting.

Vera Lux ist seit Juli Pflegedirektorin der MHH. 
Die 61-Jährige wuchs in der Eifel auf und 
begann ihre Karriere 1985 als examinierte 
Kinderkrankenschwester in Bonn. Von 1990 
bis 1991 machte sie eine Weiterbildung zur 
Pflegedienstleiterin. Von Bonn führte ihr Weg 
sie über verschiedene Positionen in unter-
schiedlichen Krankenhäusern nach Friedberg 
in Hessen: Im dortigen Krankenhaus wurde 
sie 1994 Pflegedirektorin.  Gleichzeitig star-
tete sie ein berufsbegleitendes Studium der 
Betriebswirtschaftslehre an der Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademie Wiesbaden. 1997 
machte sie ihren Abschluss als Betriebswirtin 
VWA mit dem Schwerpunkt Gesundheitswirt-
schaft. 2000 übernahm Vera Lux die Position 

der Pflegedirektorin im Klinikum Darmstadt. 
2010 wechselte sie als Pflegedirektorin und 
Mitglied im Vorstand an die Uniklinik Köln und 
blieb dort bis 2019. Nach einer kurzen frei-
beruflichen Tätigkeit kam die Pflegeexpertin 
dann in diesem Jahr an die MHH und über-
nahm die Geschäftsführung Pflege. Zu ihrem 
Bereich gehören 2.000 Pflegende. Vera Lux 
ist Gründungsmitglied des Aktionsbündnisses 
für Patientensicherheit e.V., stellvertretende 
Vorsitzende der Gesellschaft für Qualitäts-
management in der Gesundheitsversorgung 
e.V. und Mitglied im Bundesverband Pflege-
management sowie im Verband der Pflege-
direktorinnen und Pflegedirektoren der Uni-
versitätskliniken. tg

■ Pflegedirektorin Vera Lux
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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

mit 25 Wohnungen in Misburg
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D
er Freundeskreis der Leukämiehilfe 

e.V. macht sich seit vielen Jahren 

für Patientinnen und Patienten mit 

Blutkrebs stark. Regelmäßig spendet der 

Verein aus Wolfsburg große Summen an 

die MHH-Klinik für Hämatologie, Hämo sta - 

seologie, Onkologie und Stammzelltrans-

plantation. Im November überreichten die 

Vorstandsmitglieder erneut einen Scheck 

über 10.000 Euro an Klinikdirektor Pro-

fessor Dr. Arnold Ganser. Diesmal wegen 

Corona allerdings nicht vor Ort in der 

MHH, sondern per Video-Telefonie.

„Uns war wichtig, dass das Geld auch 

in diesem Jahr den Patienten zugute-

kommt“, sagt Franca Schneider. Also lud 

sie ihre Vorstandkolleginnen zu sich nach 

Hause ein, und Professor Ganser schalte-

te sich online dazu. „So konnten wir uns 

über die Situation in der Onkologie infor-

mieren und auch über die Verwendung 

der Spende sprechen“, erklärt Franca 

Schneider. 

Ultraschall für Station 42

Professor Ganser bekundete riesige 

Freude über die Zuwendung und hatte 

sofort eine Idee. „Mit dieser Spende fi-

nanzieren wir ein modernes Ultraschall-

gerät für die Station 42, um die stations-

nahe Diagnostik der immunsupprimierten 

Patienten, die möglichst nicht die Station 

verlassen sollten, zu verbessern. Darüber 

haben wir uns bereits eng mit den Kolle-

gen der Gastroenterologie abgestimmt“, 

erläutert Professor Ganser.

„Wir freuen uns, wenn wir zielge-

richtet und unmittelbar helfen können“, 

sagt Franca Schneider. Das Geld hatte 

der Freundeskreis der Leukämiehilfe von 

Unternehmen und privaten Spenderinnen 

und Spendern gesammelt sowie durch 

die Organisation von Festen, Infoständen 

und Kuchenbuffets auf Veranstaltungen. 

Coronabedingt waren die Aktivitäten in 

diesem Jahr stark eingeschränkt. Der Vor-

stand und die Mitglieder des Freundes-

kreises der Leukämiehilfe hoffen, dass 

sich die Situation bald bessert, und arbei-

ten derweil an neuen Ideen, um Spenden 

zu sammeln.  tg

Den Scheck 
online 
übergeben
Freundeskreis der  

Leukämiehilfe spendet  

10.000 Euro

Spendenübergabe 

online: Petra Raabe-

Eichenberg, Alessia 

Cinquino, Claudia 

Mohs, Franca  

Schneider sowie  

Alina Krüger (von 

links) vom Vorstand 

der Leukämiehilfe 

und Professor Ganser 

auf dem Bildschirm.




