
Weiter leben
Seit 50 Jahren transplantiert Seit 50 Jahren transplantiert 
die MHH Kindern Organedie MHH Kindern Organe

FORSCHEN & WISSEN
Das Neue: Mit Zellen der Zukunft  
Organe kurieren _35

NAMEN & NACHRICHTEN
Die Neue: Martina Saurin ist die  
neue Vizepräsidentin _14/15

NAMEN & NACHRICHTEN
Der Neue: Prof. Frank Lammert ist  
der neue Vizepräsident  _16

info
Das Magazin der Medizinischen Hochschule Hannover

H
ef

t 
1/

20
21









_18/19

Bärig: Familie spendet der Kinderklink 70 Teddys  _45

1/2021 INHALT 5

Herausgeber

Das Präsidium der Medizinischen Hochschule 

Hannover (MHH).

Der Inhalt namentlich gekennzeichneter  

Beiträge unterliegt nicht der Verantwortung  

der Herausgeber und der Redaktion. Abdruck 

honorarfrei. Redaktionsschluss für die nächste 

Ausgabe ist am 15. März 2021.

Chefredaktion

Stefan Zorn (stz)

Redaktion 

Bettina Bandel (bb)

Claudia Barth (cb)

Alexandra Busch (ab) 

Simone Corpus (sc)

Bettina Dunker (dr) 

Tina Götting (tg)

Camilla Mosel (cm)

Kirsten Pötzke (kp)

Mitarbeiterinnen dieser Ausgabe:

Jill Kaltenborn (jk)

Annika Morchner (am)

Annette Tuffs (at)

Fotoredaktion 

Karin Kaiser

Layout und Realisierung

Madsack Medienagentur GmbH & Co. KG

August-Madsack-Straße 1

30559 Hannover

Telefon (0511) 518-3001

www.madsack-agentur.de

Anzeigen

Günter Evert

Verlagsgesellschaft Madsack

GmbH & Co. KG

30148 Hannover

Kontakt Anzeigenverkauf:

Telefon (0511) 518-2153 oder -2114

Auflage: 10.500 Exemplare

Druck

Möller Druck und Verlag GmbH

16356 Ahrensfelde bei Berlin

Telefon (030) 41 909-0

info@moellerdruck.de

Gedruckt auf 100-prozentigem Recyclingpapier

Online-Ausgabe

Das MHHinfo ist auch im Internet zu finden unter 

www.mhh.de/presse/publikationen

Fotos

Alle Fotos von Karin Kaiser außer: 

medJUNGE (3, 11), Archiv (6, 7, 13, 18/19, 

21, 22, 45), Stefan Nikolic (8), privat oder aus 

Abteilung (10, 11, 12), Fotostudio Gramann/BS 

(27, 35), Bettina Bandel (35), Annika Morchner 

(38), Martina Heinzendorf (45)

Anschrift der Redaktion

Medizinische Hochschule Hannover

Stabsstelle Kommunikation

Stefan Zorn 

Carl-Neuberg-Straße 1

30625 Hannover

Telefon (0511) 532-6772

Fax (0511) 532-3852

kommunikation@mh-hannover.de

ISSN 1619-201X

IMPRESSUM

_32 SARS-CoV-2 greift das Herz an

_32 Der Sporttherapeut:  

 Lothar Stein

_33 Reparatur des Herzens im Blick

_34 Gen-Behandlung schützt vor

 Herzschäden durch Chemo

_35 Zellen der Zukunft

_36 Embryonalentwicklung in  

 Zellkultur

LERNEN UND LEHREN
_37 Datenmengen beherrschen

_38 Examen in der Humanmedizin: 

 Gratulationen – übers Netz

_39 Examen in der Zahnmedizin:  

 Persönliches zum Abschluss

_40 Vierfach ausgezeichnet: 

 Lehrpreise für Dr. Afshar 

_41 Promotionskolleg zur  

 digitalen Medizin

_42 Der Clown: Jens Ibendorf

_42 Land fördert innovatives  

 Lehrprojekt

_43 Gold für Biosensorkonzept

_44 Biostatistik im Zeitalter von

 Omics-Techniken und Big Data

GÄSTE UND FESTE
_45 Kleine Dinge sorgen für Freude

_45 Bärige Überraschung

_46 20 Musiker zeigen Herz

_46 Die Kunsttherapeutin:  

 Anne Nissen

omotionskolleg zu digitaler Medizin  _41





1/2021 7

An der 1961 gegründeten 

Medizinischen Hochschule Hanno-

ver waren die Bedingungen für die Trans-

plantationsmedizin günstig. 1969 war die 

Klinik für Abdominal- und Transplantations-

chirurgie unter Leitung von Professor Dr. 

Rudolf Pichlmayr gegründet worden. Ein 

Jahr zuvor war er von der Ludwigs-Maxi-

milians-Universität München an die MHH 

berufen worden und brachte umfangreiche 

Erfahrungen aus wissenschaftlichen und 

klinischen Arbeiten zur Organtransplanta-

tion mit.

Die erste Nierentransplantation bei 

einem Erwachsenen an der MHH fand 

bereits 1968 statt. Sie war kein Erfolg; 

die Niere wurde bald nach der Transplan-

tation abgestoßen. „Das große Problem 

der ersten Jahre war die extreme Gefähr-

dung der Patienten durch die damals üb-

liche Begleittherapie. Es galt das Konzept, 

Abstoßungsreaktionen durch möglichst 

hohe Immunsuppression zu verhindern“, 

erinnerte sich der 1997 verstorbene Prof. 

Pichlmayr in einem Zeitungsbericht aus 

dem Jahr 1991. Später – in den achtzi-

ger Jahren – stieg man auf das neue Medi-

kament Ciclosporin und Kombinationsthe-

rapien um, die einen besseren Ausgleich 

des Balanceakts zwischen ausreichender 

Immunsuppression und Infektionsrisiko er-

laubten. Doch 1970 standen die Ärzte vor 

der Frage: Ist die Nierentransplantation ein 

Behandlungsverfahren, das man auch bei 

Kindern wagen sollte?

Als es Bettina immer schlechter ging 

und sie die Strapazen der Dialyse nicht län-

ger ertragen wollte, entschlossen sich die 

Kinderärzte und Chirurgen gemeinsam mit 

der Familie zur Transplantation eines frem-

den Spenderorgans. „Eine andere Chance 

gab es für unsere Tochter nicht“, sagte da-

mals Bettinas Mutter. Dann begann die Zeit 

des Wartens. Bettina erinnerte sich später, 

dass sie erstaunlicherweise keine Angst vor 

dem Eingriff verspürte. Mit dem Leben an 

der Dialyse hatte sie abgeschlossen. 

Anfang Dezember 1970 hatte das War-

ten ein Ende. In einer süddeutschen Stadt 

war ein junger Mann tödlich verunglückt; 

seine Niere „passte“ und wurde von sei-

nen Angehörigen zur Transplantation frei-

gegeben. Bettina überstand den Eingriff 

gut. Wegen der immunsuppressiven Medi-

kamente hatte sie ein hohes Infektionsrisi-

ko und musste vier Wochen in Quarantä-

ne verbringen. Ihre Familie bekam sie nur 

durch eine Scheibe zu Gesicht. Vor allem 

ein Gedanke beschäftigte sie: Würde das 

neue Organ tatsächlich funktionieren? 

Welche Erlösung, als der Urin wieder floss! 

Das Jahr 1970 hat Bettinas Leben 

grundlegend verändert. Sie wuchs zu 

einer jungen Frau heran und fand eine 

Lehrstelle. Dies war anfänglich nicht ein-

fach. Wenn sie von ihrer medizinischen 

Vorgeschichte erzählte, blieben Angebo-

te leider meist aus, womöglich aus Angst 

vor krankheitsbedingten Ausfällen oder 

häufigen Arztbesuchen. Die langjährige 

Medikamenteneinnahme verschlechterte 

ihr Seh- und Hörvermögen, sodass sie 

ihren Beruf aufgeben musste und Früh-

rentnerin und Hausfrau wurde. Doch die 

Niere hielt fast 50 Jahre. Seit drei Jahren 

ist Bettina S. – sie ist mittlerweile 64 Jah-

re alt – wieder an der Dialyse. 

Bessere Entwicklungschancen, 
höhere Lebensqualität

Nach dieser ersten erfolgreichen Pio-

niertat folgten rasch weitere junge Patien-

ten und Patientinnen, mit ebenfalls guten 

Ergebnissen. Die Nierentransplantation 

etablierte sich als bevorzugte Behandlung 

für das chronische Nierenversagen. Rund 

800 Kinder und Jugendliche konnten in 

den folgenden 50 Jahren von einer Erwei-

terung des Transplantationsprogramms an 

der MHH profitieren. Kliniken in Deutsch-

land und im Ausland zogen nach.

„Die Kinderärzte und Chirurgen haben 

bald erlebt, dass Kinder und Jugendliche 

durch die Transplantation eine viel höhere 

Lebensqualität als an der Dialyse hatten“, 

sagt Professor Dr. Dieter Haffner, heute Di-

rektor der Klinik für Pädiatrische Nieren-, 

Leber-, und Stoffwechselerkrankungen. 

„Die Kinder weisen nach der Transplanta-

tion ein deutlich besseres Wachstum und 

eine bessere kognitive Leistungsfähigkeit 

auf, was sich insbesondere beim Lernen 

bemerkbar macht, und haben damit eine 

Chance, sich normal zu entwickeln.“ Des-

halb werden Kinder bei der Vergabe von 

Spendernieren Verstorbener durch Euro-

transplant bevorzugt. Mittlerweile stam-

men die Organe oft von den Eltern: Durch 

die Spende einer Niere ersparen sie ihren 

Kindern Wartezeit und ermöglichen ihnen 

bessere Lebenschancen.  at/jk

SEIT 50 JAHREN TRANSPLANTIERT DIE MHH KINDERN ORGANE

Aus den Anfängen der Organtrans-

plantationen bei Kindern:  

ein OP-Team um Professor Pichlmayr.

Welch Jubiläum! Die „Hannoversche 

Allgemeine Zeitung“ berichtet im 

Jahr 2000 über Bettina, die damals 

30 Jahre mit der neuen Niere lebte.
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auch mit dem eigenen Tod oder dem Tod 

von Angehörigen auseinandersetzen.  Mir 

hilft dabei die Tatsache, dass der Hirntod 

von zwei Ärzten festgestellt wird.  Nach 

dem Hirntod gibt es keinen Weg zurück 

ins Leben. Warum soll ich meine Organe 

behalten, wenn sie mir nichts mehr nüt-

zen? Für mich als gläubige Christin ist die 

Bereitschaft zur Organspende ein Akt der 

Nächstenliebe.

Mir ist es wichtig, dass jeder zum The-

ma Organspende seinen Standpunkt 

findet. Dann sollte man  mit Familie und 

Freunden über die Entscheidung sprechen 

und einen Organspendeausweis ausfüllen. 

Darin kann man auch eine Organspende 

ausschließen. Damit erspart man seinen 

Hinterbliebenen eine schwere Entschei-

dung in einer traurigen Situation.

die Rehabilitationseinrichtung Ederhof 

für Kinder, Jugendliche und Familien vor 

und nach Organtransplantation. Unter 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

wird mit Unterstützung des Zweirad-

Center Stadler, größtes Zweirad-Center 

Deutschlands, ein Fahrrad verlost. Die 

Beiträge werden online präsentiert und 

in einem Jubiläumsbuch veröffentlicht, 

mehr dazu finden Sie unter www.mhh.
de/deinegeschichte.  cm

Menschen, die auf eine  
Transplantation warten  
oder bereits transplantiert worden sind, 
werden in der MHH von ganz unter-
schiedlichen Expertinnen und Experten 
betreut. Ein paar von ihnen stellen wir 
in diesem Heft vor.

Bereits während des Studiums inter-

essierte sich Dr. Nele Kanzelmeyer (42) 

besonders für die Niere. Heute ist sie 

Oberärztin an der Klinik für Pädiatri-

sche Nieren-, Leber- und Stoffwechsel-

erkrankungen und Co-Leiterin des KfH 

Kindernierenzentrums Hannover. Mit 

transplantierten Kindern und Jugend-

lichen hat sie seit vielen Jahren zu tun 

– in Ambulanzen und auf Stationen. 

„Bei Kindern, deren Nieren nicht mehr 

funktionieren, ist die präemptive Organ-

transplantation die beste Lösung, denn 

eine zu lange Zeit an der Dialyse erhöht 

das Risiko für schwere Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen“, erklärt die Nephrolo-

gin. Doch leider betrage die Wartezeit 

auf eine neue Niere bei Kindern zur-

zeit durchschnittlich zwei bis drei Jahre. 

Klappt es dann endlich und das Organ 

wird vom Körper angenommen, ist es 

für die Ärztin immer wieder ein toller 

Moment zu beobachten, dass die Kinder 

plötzlich große körperliche und geisti-

ge Entwicklungsschritte machen und 

vieles aufholen. „Eltern lernen dadurch 

oft ganz neue Seiten an ihren Kindern 

kennen.“ Dr. Kanzelmeyer begleitet die-

se Patientinnen und Patienten oft vom 

Säuglingsalter bis in die Jugend.   tg

TEAMARBEIT RUND UM DIE TRANSPLANTATION

Die Kinderärztin: Dr. Kanzelmeyer

Wenn Sabine Kern (63) Ende  April in den 

Ruhestand geht, blickt sie auf vier Jahr-

zehnte in der Kinderkrankenpflege zu-

rück. 1979 fing sie auf der Intensivstation 

der Kinderklinik an und betreute seitdem 

unzählige Kinder und Jugendliche –  da-

von viele vor und nach einer  Transplanta-

tion. Während ihres Berufslebens erlebte 

sie die Transplantationsmedizin (fast) von 

den Anfängen bis heute. Mit den Nieren 

ging es los, dann kamen Leber, Herz und 

Lunge dazu. „Im Moment haben wir re-

lativ viele lebertransplantierte Kinder“, 

berichtet Sabine Kern. 

Als Intensivpflegekraft hat sie immer 

zwei kleine Patienten in ihrer Obhut. Ei-

nige sind erst wenige Monate alt. „Man-

che lerne ich schon lange vor der Trans-

plantation kennen“, sagt Sabine Kern. 

Das sind beispielsweise Kinder, die auf 

ein neues Herz  warten und die Zeit bis 

zur Transplantation auf der Intensivstati-

on verbringen müssen, weil sie in einem 

sehr kritischen Zustand sind. Extremsitu-

ationen zwischen Leben und Tod gibt es 

auf der Station immer wieder. „Gesprä-

che mit Kolleginnen und Supervision hel-

fen, aber man muss auch für sich einen 

Weg finden, damit umzugehen“, erklärt 

sie.  tg

TEAMARBEIT RUND UM DIE TRANSPLANTATION

Die Kinderkrankenpflegerin: 
Susanne Kern

Juliane B. wurde am 19. September 2003 

in einer fünfstündigen Operation 

erfolgreich nierentransplantiert. 
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Daher ist es für mich eine Herzensange-

legenheit, andere Menschen mit dem The-

ma Organspende zu konfrontieren, um zu 

zeigen, was eine Transplantation bewirken 

kann. Schließlich kann es jeden plötzlich 

treffen, so wie es auch bei mir der Fall war.

ten jedoch für die lebensrettende OP, und 

schließlich lag die Entscheidung bei ihm. 

So wurden mir am 26. April 2012 in 

einer mehrstündigen Operation Teile der 

Lungen meiner Eltern transplantiert. Seit 

diesem Tag trage ich meine Eltern immer 

bei mir, und es befinden sich nun ein Lun-

genlappen meiner Mutter auf der rechten 

Seite meines Brustkorbs und ein Lungen-

lappen meines Vaters auf der linken Seite, 

unter meinem Herzen, in mir. 

Wenige Tage später machte ich meine 

ersten eigenen Atemzüge und es war ein 

phänomenales Gefühl. Jedoch war nicht 

alles wieder direkt perfekt. Durch die lange 

Zeit im Koma waren meine Muskeln sehr 

geschwächt und ich musste zum Beispiel 

das Laufen wieder neu erlernen. Es war ein 

steiniger Weg zurück ins Leben, doch die-

ser Kampf hat sich gelohnt. Heute führe 

ich ein fast normales Leben, studiere und 

mache Sport.

Das Thema Organspende liegt mir sehr 

am Herzen, denn aus meinem persön-

lichen Schicksal heraus möchte ich, dass 

das Thema mehr Aufmerksamkeit erlangt 

und aus der Tabu-Ecke geholt wird. So leis-

te ich etwa in Schulen Aufklärungsarbeit 

und versuche auch, in den sozialen Medien 

viele Menschen zu erreichen. 

„Die Lebendspende ist im-

mer nur Plan B, auf den 

zurückgegriffen werden 

kann, wenn es nicht schnell 

genug ein Angebot von der 

Eurotransplant-Liste gibt“, 

berichtet Gianna Ebers, Le-

bendspende-Koordinatorin. 

Im Falle einer Lebendspende 

gibt eine dem Kind in beson-

derer persönlicher Verbundenheit offen-

kundig nahestehende Person einen Teil 

ihrer Leber ab. 

„Die Operation ist ein großer Eingriff 

für einen gesunden Menschen. Bevor es 

dazu kommt, muss gründlich geprüft 

werden, ob die Person physisch und 

psychisch in der Lage ist zu spenden“, 

erklärt die gelernte Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerin. Sie koordiniert 

die Untersuchungen für die Evaluation, 

führt Aufklärungsgespräche und beglei-

tet die Familien. Nach Abschluss ihrer 

Ausbildung 2006 bildete sie sich stän-

dig in der Pflege organtransplantierter 

Kinder fort. 2013 war sie für 

drei Monate in der Liver Unit 

am Birmingham Children’s 

Hospital und lernte so die 

Pflege in einem internationa-

len Zentrum kennen. 2019 

bildete sie sich zur Transi-

tionstrainerin weiter, um ju-

gendliche Patientinnen und 

Patienten beim Übergang in 

die Erwachsenenmedizin zu begleiten 

und zu unterstützen.

Mit ihrer Energie schafft sie es, immer 

wieder Schwierigkeiten zu überwinden 

und Ziele für das Team zu erreichen: 

Mit ihrem Bruder, einem professionellen 

Kameramann, drehte sie ein Video, das 

mehrere Stiftungen überzeugte, die Po-

sition der Spieltherapeutin der Klinik zu 

finanzieren. Mit Dr. Norman Junge initi-

ierte sie das ausgezeichnete Pilotprojekt 

„Endoskopien bei Kindern als tagesklini-

sche Intervention“. Ehrenamtlich ist sie 

geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

des Selbsthilfevereins Billy Rubin e. V. cm

TEAMARBEIT RUND UM DIE TRANSPLANTATION

Die Koordinatorin: Gianni Ebers

„Wenn ein elf Monate alter 

Säugling vor einem auf dem 

OP-Tisch liegt, ist das psy-

chologisch eine andere Her-

ausforderung als bei einem 

60-jährigen Patienten“, sagt 

Dr. Fabio Ius. „Kinder haben 

ihr ganzes Leben ja noch vor 

sich!“ Dr. Ius leitet die Inter-

mediate Care Station 12 und 

mit Dr. Salman Jawad seit 2020 das Herz- 

und Lungentransplantationsprogramm 

der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplanta-

tions- und Gefäßchirurgie. „Auch lassen 

sich die Techniken nicht eins zu eins vom 

Erwachsenen auf Kinder übertragen. Die 

Bronchien und Gefäße sind kleiner, die 

Kanülen für die Beatmungsgeräte we-

sentlich schmaler“, erklärt der Facharzt 

für Herzchirurgie, der 2010 aus Italien 

nach Hannover kam, um die Transplan-

tation von Herz und Lunge zu erlernen.

Das Besondere an der MHH sei die her-

vorragende Zusammenarbeit: angefan-

gen bei der eigenen Abtei-

lung, unter anderem mit Dr. 

Alexander Horke, Dr. Murat 

Avsar und Dr. Dmitri Bobylev, 

dem Team aus der Pädiatri-

schen Pneumologie, Allergo-

logie und Neonatologie um 

Privatdozent Dr. Nikolaus 

Schwerk, der Pflege auf den 

Stationen 63 und 67, den 

Kardiotechnikern, dem OP-Personal und 

vielen mehr. „Wir funktionieren wie ein 

Körper. Das macht echt Spaß!“, sagt Dr. 

Ius. Elf Kindern hat das interdisziplinäre 

Team in 2020 eine Lunge transplantiert, 

darunter ein Säugling. „Wir sind das ein-

zige Transplantationszentrum deutsch-

landweit, das im vergangenen Jahr eine 

Herz-Lungen-Transplantation bei einem 

Kind vorgenommen hat und Patientin-

nen und Patienten unter zwölf Jahren 

behandelt“, sagt der dreifache Vater, der 

sich nach zehn Jahren in Hannover zu 

Hause fühlt.  cm

TEAMARBEIT RUND UM DIE TRANSPLANTATION

Der Chirurg: Dr. Fabio Ius 





NAMEN UND NACHRICHTEN 131/2021

A
m 23. Dezember 2020 ist im Alter 

von 86 Jahren Professor Dr. Karl-

Martin Koch in Hannover verstor-

ben. Professor Koch war über lange Jahre 

Direktor der Klinik für Nieren- und Hoch-

druckerkrankungen, ärztlicher Direktor 

und Dekan der Medizinischen Hochschule 

Hannover. Er war ein herausragender aka-

demischer Arzt, ein ausgezeichneter klini-

scher Forscher und hat sich um die MHH 

verdient gemacht. Wir haben mit ihm ei-

nen wunderbaren klinischen Lehrer, einen 

fürsorglichen früheren Chef und einen gu-

ten Freund verloren.

Karl-Martin Koch stammt aus Hessen. 

Er hat von 1954 bis 1960 in Göttingen, 

Würzburg und in Frankfurt am Main Me-

dizin studiert. Von 1960 bis 1962 hat er 

am Universitätskrankenhaus Frankfurt sei-

ne akademische Ausbildung begonnen. 

Bereits damals hat er eng mit Professor 

Frei zusammengearbeitet. Beide haben in 

Frankfurt zusammen mit Professor Schöp-

pe die Dialysetherapie in der Nephrologie 

etabliert und die ersten Dialysestationen 

eingerichtet. Auf dieser Grundlage ist 

dann die chronische Dialysetherapie ent-

standen, und Professor Koch hat mit dem 

Kuratorium für Heimdialyse und Nieren-

transplantation einen großen Verbund an 

Dialysezentren aufgebaut. 

Nach Fertigstellung seiner Doktorarbeit 

hat Karl-Martin Koch 1964 bis 1966 als 

Post-Doc und Research Fellow auf dem 

Gebiet der Nierenphysiologie am Max-

Planck-Institut für experimentelle Medizin 

in der Arbeitsgruppe von Professor Och-

wadt gearbeitet. Aus dieser Zeit stammen 

erste Kontakte und Freundschaften mit 

späteren Wegkollegen wie Professor Bahl-

mann in Hannover. 

Im Anschluss an die Göttinger Zeit war 

Karl-Martin Koch Research Fellow der New 

York University School of Medicine im 

Labor von Professor Bank. Er ist anschlie-

ßend nach Frankfurt zurückgekehrt und 

hat sich dort 1971 habilitiert. Bereits in 

seiner Frankfurter Zeit hat er sich als kli-

nischen Schwerpunkt der Dialyse und den 

klinischen Problemen der Patientinnen und 

Patienten mit chronischen Nierenerkran-

kungen gewidmet. Er hat sich mit Eryth-

ropoietin beschäftigt und war in die ersten 

Studien mit dem Einsatz dieser Medika-

mente weltweit beschäftigt. 

1982 wurde Koch als Professor an die 

MHH nach Hannover berufen und hat seit 

dieser Zeit die Klinik für Nieren- und Hoch-

druckerkrankungen geleitet. Zusammen 

mit Professor Frei hat er sich am Aufbau 

der Nierentransplantation in Hannover be-

teiligt und zusammen mit Professor Pichl-

mayr aus der Chirurgie ein hervorragendes 

Team gebildet. Unter seiner Leitung sind 

sehr viele junge Ärztinnen und Ärzte in 

der Nephrologie ausgebildet worden und 

in die Krankenhäuser in und um Hannover 

sowie in zahlreiche Dialysepraxen gegan-

gen. 

In diesen Jahren 1982 bis 1999 hat Pro-

fessor Koch den exzellenten Ruf der klini-

schen Nephrologie an der MHH begründet 

und seine Klinik zu einer der führenden 

Abteilungen für Nephrologie in Deutsch-

land ausgebaut. Von 1989 bis 1993 war 

Professor Koch zudem ärztlicher Direktor 

der MHH. 1997 wurde er zum Dekan der 

MHH gewählt. Während seiner Zeit als De-

kan wurde Professor Haller als neuer Direk-

tor der Klinik für Nieren- und Hochdruck-

erkrankungen aus Berlin nach Hannover 

berufen.

Professor Koch hat sich um die Klinische 

Nephrologie und die klinische Forschung 

der Nephrologie sehr verdient gemacht. 

Er hat seit 1989 als Editor-in-Chief die 

Zeitschrift „Clinical Nephrology“ heraus-

gegeben. Er war Mitglied in vielen inter-

nationalen und nationalen Boards. Koch 

hat während seiner Zeit in Frankfurt und 

an der MHH zahlreiche Auszeichnungen 

erhalten, darunter die der International 

Kidney Foundation der USA, und er war 

Ehrenmitglied zahlreicher Gesellschaften. 

Professor Koch war seit 1963 verhei-

ratet und hatte zwei Söhne. Bereits 2010 

hat er seine Frau durch eine schwere Er-

krankung verloren. Die letzten Jahre hat er 

zurückgezogen in Hannover gelebt. Seine 

zahlreichen Schülerinnen und Schüler den-

ken mit Dankbarkeit an die gemeinsame 

Zeit mit ihm zurück.

Professor Dr. Herrmann Haller, 
Direktor der Klinik für  

Nieren- und Hochdruckerkrankungen

Ein großer Nephrologe
Nachruf auf Professor Dr. Karl-Martin Koch

Mit Professor Dr. med. Karl-Martin Koch 

verlieren wir Patienten einen überaus 

hochgeschätzten Arzt, auf den wir uns 

immer verlassen konnten, der für uns 

immer da war, der, wenn es um sei-

ne Patienten ging, keinen Feierabend 

kannte. 

Sein großer Forschergeist über alle 

internistischen Fachgebiete hinaus war 

uns bestens bekannt. Sein klinischer 

Blick war treffsicher und legendär. Wenn 

wir Patienten auch noch so ungewöhn-

liche Symptome aufzeigten, so ging er 

diesen auf den Grund und glaubte und 

vertraute den Kranken. Damit hat er es 

uns, seinen Patienten, leicht gemacht, 

auch ihm zu vertrauen, unsere Hoff-

nung auf Heilung nicht zu verlieren und 

auch unkonventionelle Diagnostik- und 

Behandlungswege mitzugehen. Als Pa-

tient war man sich sicher, immer ernst 

genommen und unterstützt zu werden.

Sein über die ganze Welt bekannter, 

exzellenter Ruf als leidenschaftlicher 

Arzt und hochkarätiger Forscher mach-

te uns Patienten Mut, dass er auch das 

schwierigste Problem lösen könnte. 

Ganz nach seinem Grundsatz: „Prob-

leme kann man nicht so stehen lassen, 

Probleme muss man lösen.“

Wir sind sehr traurig, einen so groß-

artigen Arzt verloren zu haben. Pro-

fessor Koch wird uns stets mit großer 

Dankbarkeit in allerbester Erinnerung 

bleiben! Dr. Thea Tschernitschek,
stellvertretend für seine Patienten

In Memoriam

Professor Dr. Karl-Martin Koch
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Wie die des Klinik-Neubaus, …
… was in der Tat strategisch ein großer 

Schwerpunkt wird. Die Materie kenne ich 

gut: Beim UKE habe ich Verhandlungen 

mit der Stadt über Neubauten, unter an-

derem den der Kinderklinik, vorangetrie-

ben. Die Finanzierung und den Geldfluss 

sicherzustellen, darin sehe ich meine Auf-

gaben für den Neubau. Damit möchte ich 

das neue vierte Präsidiumsmitglied unter-

stützen. Am Ende gilt: Ich bin diejenige im 

Präsidium, die immer die wirtschaftliche 

Betrachtung einbringen muss.

Und welche großen Aufgaben sehen Sie 
außerdem?
Das Thema Personalgewinnung liegt mir 

am Herzen. Die MHH muss sichtbarer 

werden, das unterstützt unser Personal-

marketing. Das hannöversche Under-

statement ist dabei völlig fehl am Platz. 

Klappern gehört zum Handwerk, wir 

müssen sagen, was wir potenziellen Be-

werberinnen und Bewerbern bieten, 

denn das ist schon eine ganze Menge. 

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Ärz-

te und Wissenschaftler wissen das bereits 

zu schätzen. In der Pflege und in anderen 

Berufsgruppen müssen wir noch nach-

steuern. Auch dafür ist eine stärkere Ver-

selbstständigung hilfreich, denn sie bringt 

uns auch auf diesem Feld mehr Hand-

lungsmöglichkeiten. Womit wir wieder 

bei der KdöR wären.

Was heißt das in diesem Zusammenhang?
Schauen wir auf die Pflege, da besteht ein 

Missverhältnis zwischen dem kommuna-

len Arbeitgeber Klinikum Region Hanno-

ver – KRH – und der landeseigenen MHH. 

Wenn Pflegekräfte beim KRH mit densel-

ben Qualifikationen im Monat 50 bis 100 

Euro brutto mehr verdienen als bei uns, 

entscheiden sich einige gegen die MHH. 

Da brauchen wir mehr Flexibilität, damit 

wir in diesem refinanzierten Bereich mit-

halten können. Wir stehen aber auch in 

Konkurrenz zu Industrieunternehmen um 

zum Teil hoch spezialisierte Arbeitskräfte, 

beispielsweise für IT. Obwohl unsere An-

forderungen sehr hoch sind, können wir 

bei den Gehältern schwer mithalten. Also 

müssen wir versuchen, die Arbeitsplätze 

so attraktiv wie möglich zu gestalten. Zu-

sätzlich können wir noch auf die Sicher-

heit des öffentlichen Dienstes verweisen.

Aber wie wollen Sie die MHH als Arbeitge-
ber attraktiver gestalten?
Jeder kennt das doch: Verdient man mehr, 

ist das Geld trotzdem ganz schnell weg. 

Attraktivität des Arbeitsplatzes, das sind 

für mich dauerhafte Vorteile. Zum Beispiel 

ein Campus, auf dem ich alles bekomme, 

mit Mensa, Ladenzeile, Bank, sportlichen 

Aktivitäten – eben eine möglichst attraktive 

Begleitmusik. Wir müssen uns Gedanken 

machen, was wir den Beschäftigten noch 

bieten könnten. Wie wäre es zum Beispiel 

mit einem Reparaturservice für Fahrräder, 

gern auch mit Sonderpreisen für MHH-Be-

schäftigte?

Was ist Ihre nächste Aufgabe?
Ich werde mir die Zeit geben, die MHH und 

ihre Prozesse kennenzulernen. Die ande-

ren Präsidiumsmitglieder, aber auch meine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun alles, 

um mich dabei zu unterstützen. Ich fühle 

mich sehr gut aufgenommen!

Wie gefällt Ihnen Hannover?
Ich wohne derzeit provisorisch in der Süd-

stadt, wir suchen aber gerade ein neues, 

dauerhaftes Zuhause. Hannover braucht 

sich überhaupt nicht zu verstecken. Ich 

empfinde es hier weniger hektisch, weni-

ger unfreundlich, viel grüner und viel ent-

spannter als in Hamburg. Das kulturelle 

und gastronomische Angebot kann sich 

sehen lassen – ich hoffe, dass wir es bald 

auch wieder genießen können. Hannover 

ist eine echte Wohlfühloase.

Die Fragen stellte Stefan Zorn.

Zur Person 
Martina Saurin war in den vergan-

genen vier Jahren im Universitätskli-

nikum Hamburg-Eppendorf als Ge-

schäftsbereichsleiterin Finanzen und 

stellvertretende Kaufmännische Di-

rektorin tätig, von Mitte 2017 bis Ende 

2018 als kommissarisches Vorstands-

mitglied. Zuvor hatte die 56-jährige 

Diplomkauffrau Berufserfahrungen 

in Hamburg und Rostock gesammelt 

– auch in Wirtschaftsprüfung und In-

dustrie. Vor ihrem Studium in Kiel ab-

solvierte sie eine Banklehre, die nach 

eigenem Bekunden „enorm hilfreich 

war“ und ihr „viel für das spätere 

Berufsleben gebracht“ hat. Martina 

Saurin lebt mit ihrem langjährigen Le-

benspartner in Hannover.
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F
achkräfte werden dringend gesucht 

– besonders im Gesundheitswesen. 

Da ist ein professionelles Personal Re-

cruiting wichtiger denn je. In der MHH gibt 

es dafür Bastian Arlt, Silvia Brünig, Oliver 

Liebig, Karolina Rospond und Christel Ved-

der-Stute. Zusammen bilden sie das Recrui-

ting-Team. Die fünf gehören zur Abteilung 

Personalentwicklung und sind sowohl für 

das interne als auch das externe Recruiting 

zuständig. 

„Beim internen Recruiting begleiten 

und beraten wir MHH-Beschäftigte bei ge-

wünschten oder notwendigen beruflichen 

Veränderungen. Beim externen Recruiting 

sind wir die Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner für alle Abteilungen, die 

Personal suchen und eine Stelle ausschrei-

ben wollen“, erklärt Christel Vedder-Stute. 

Dabei werden interne und externe Stellen-

besetzungen nicht voneinander getrennt, 

das Team bezieht immer den gesamten 

Bewerberpool mit ein. Interne Bewerberin-

nen und Bewerber werden allerdings bei 

gleicher Eignung, Befähigung und fachli-

cher Leistung vorrangig besetzt.  

Dienstleister für Abteilungen

Das Recruiting-Team versteht seine 

Arbeit  als Dienstleistung für die Abteilun-

gen. Das beginnt  bereits bei der Prüfung, 

ob eine Stelle überhaupt besetzt werden 

darf. „Dafür setzen wir uns mit der Ab-

teilung Personalcontrolling oder der Dritt-

mittelabteilung in Verbindung und klären, 

ob die Finanzierung gesichert ist“, erläu-

tert Oliver Liebig. Ist das der Fall, berät das 

Team die Abteilung, schärft das Stellenpro-

fil und formuliert die Ausschreibung, ver-

öffentlicht die Anzeige, managt den ge-

samten Bewerbungsprozess und stellt den 

Abteilungen schließlich geeignete Bewer-

berinnen und Bewerber zur Auswahl. „Die 

Bewerbungsgespräche führen die Abtei-

lungen selbst, obwohl wir sie auch dabei 

gerne unterstützen“, sagt Bastian Arlt. 

Das gleiche gilt für die Einarbeitung. Sie 

erfolgt direkt in den Abteilungen, das Re-

cruiting-Team kann aber mit einem indivi-

duellen Einarbeitungskonzept Hilfe bieten. 

Im Rahmen des sogenannten Onboardings 

organisiert und führt das Recruiting- 

Team die Einführungstage für die neuen  

Beschäftigten durch. 

Alle Prozesse rund um die Personalge-

winnung werden zentral gesteuert. Das 

gesamte Bewerbungsmanagement läuft 

über ein System. Dabei sind die einzelnen 

Prozessschritte für alle Beteiligten einseh-

bar. „Diesen digitalen Workflow werden 

wir zukünftig noch weiter ausbauen“,  

kündigt Christel Vedder-Stute an. In dem 

zentralen und standardisierten Vorgehen 

sieht sie viele Vorteile für die einzelnen Ab-

teilungen und die MHH als Ganzes. „Der 

Fachkräftemangel wird uns weiter beglei-

ten, und die Hochschule steht im Kampf 

um die Besten in starker Konkurrenz. Wir 

als Recruiting-Team kennen die Marktsitu-

ation und die Marketinginstrumente und 

wir haben den gesamten Bewerberpool 

sowie alle Stellenangebote der MHH im 

Blick.“ Heike Fuhr, Leitung der Personal-

entwicklung, ergänzt: „Zukünftig werden 

wir aufgrund des angespannten Fachkräf-

temangels Kandidatinnen und Kandidaten 

im Rahmen des sogenannten Active Sour-

cings auch direkt ansprechen. Neben der 

Direktansprache ist die enge Abstimmung 

mit dem Personalmanagement wichtig, 

um geeignete Kandidaten schnell für die 

MHH zu gewinnen.“

Das Team hält den Kontakt

Das Recruiting-Team hält während des 

gesamten Bewerbungsprozesses Kontakt 

zu den Bewerberinnen und Bewerbern. 

Die Fachleute geben auch Zwischenmel-

dungen, wenn das Verfahren länger dau-

ert. Diese Rückmeldungen sind wichtig, 

denn ohne sie können potenzielle Kandi-

datinnen oder Kandidaten verloren gehen. 

Detaillierte Informationen und alle nöti-

gen Formulare zur Vorbereitung einer Stel-

lenausschreibung finden die ausschreiben-

den Bereiche im Organisationshandbuch 

unter „Stellenausschreibungen“. Unter 

„Stellenangebote“ finden Interessierte 

aktuelle interne und externe Angebote – 

oder über die Website www.mhh.de. Für 

weitere Fragen steht das Recruiting-Team 

unter der E-Mail-Adresse recruiting@mh-

hannover.de zur Verfügung.  tg

Auf der Suche nach den Besten 
Im Recruiting-Team sind Fachleute für Personalmarketing und Bewerbungsmanagement vereint

Die Recruiting-Experten:  

Bastian Arlt,  

Karolina Rospond,  

Oliver Liebig und  

Christel Vedder-Stute  

(von links). Außerdem  

gehört Silvia Brünig  

zum Team.
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Priorität geimpft, also zunächst die Kol-

leginnen und Kollegen, die mit COVID-

19-Erkrankten zu tun haben.“ Welte be-

tonte, „das ist ein sicherer Impfstoff“, die 

Impfung sei aber freiwillig. Die MHH hatte 

am Tag zuvor eine Lieferung von 975 Dosen 

des Impfstoffs von Biontech/Pfizer mit dem 

Handelsnamen Comirnaty erhalten. Es war 

ein unscheinbares Paket, das gut bewacht 

die Medizinische Hochschule erreichte. Die 

Leiterin der MHH-Apotheke Dr. Heike Alz 

nahm mit ihrem Mitarbeiter, Fachlogistiker 

Kai-Marcus Negelen, die kostbare Fracht 

entgegen. „Ich bin froh, dass nun die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Hoch-

schule geimpft werden können, eine gute 

Motivation für den weiteren Einsatz für un-

sere COVID-19-Patientinnen und -Patienten 

– aber auch für alle anderen Patienten der 

MHH“, betonte MHH-Präsident Professor 

Dr. Michael Manns.

Die MHH hat ein eigenes Impfzentrum 

aufgebaut. Das Zentrum für Informations-

management hat für die Abwicklung der 

Impfungen eine eigene App entwickelt. Bis 

Ende Januar waren etwa 60 Prozent der 

MHH-Beschäftigten der höchsten Prioritäts-

stufe geimpft, für weitere Impfungen fehlte 

der Impfstoff. Professor Welte mahnt alle 

Geimpften, auch weiterhin alle Hygienere-

geln strikt einzuhalten. „Die erste Impfung 

bietet nur einen sehr geringen Schutz. Zu-

dem wissen wir derzeit nicht, ob nicht auch 

geimpfte Menschen das Virus weiterver-

breiten können – dazu fehlen noch jegli-

che Studien“, sagt der Pneumologe. stz

ofessor Dr. Matthias Stoll prüft sie auf den Wahrheitsgehalt

wäre aber notwendig, damit eine geneti-

sche Information aus RNA-Impfstoff oder 

Virus in unser Erbgut geraten kann. Es ist 

also in etwa so, dass die Membran, die um 

den Zellkern liegt, vom m-RNA-Impfstoff 

nicht durchdrungen werden kann.

Der Impfstoff macht unfruchtbar!
Falsch! Es wurde angenommen, dass es 

Ähnlichkeiten zwischen einem Spike-Pro-

tein und dem Protein gäbe,  welches not-

wendig ist, um die Plazenta aufzubauen. 

Die Antikörper, die gebildet werden, wä-

ren so auch gegen das Plazenta-Protein 

vorgegangen. Diese Ähnlichkeit der Protei-

ne besteht aber nicht.

Ohne die zweite Impfung ist die Impfung 
wirkungslos!

Nicht ganz! Für einen ausreichenden 

Schutz muss zweimal geimpft werden. 

Die zweite Impfung verdoppelt in etwa 

den Anteil der Geimpften mit ausrei-

chendem Immunschutz. Die Wahrschein-

lichkeit, an COVID-19 zu erkranken, 

liegt nach der zweiten Impfung um 94 

bis 95 Prozent geringer als bei nicht ge-

impften Personen. Im Übrigen sind unter 

den weltweit über 60 derzeit in klinischer 

Prüfung befindlichen, also noch nicht zu-

gelassenen Impfstoff-Kandidaten auch 

Impfstoffe, die nur einmal geimpft wer-

den müssen. 

Die Nebenwirkungen des Impfstoffs sind 
nicht abzuschätzen!
Falsch! Das Risiko für bedrohliche Neben-

wirkungen liegt weit unter einem Promille, 

eher sogar unter 0,1 Promille im Bereich 

von 0,0001 Prozent. Diese Rate muss man 

in Relation sehen zu der – weltweit und 

über alle Altersgruppen – mehr als zwei 

Prozent betragenden Todesfallrate unter 

den Covid-19-Erkrankten. 

Schwere Impfschäden treten zudem 

meist sehr zeitnah auf – in der Regel zei-

gen sich langfristige Nebenwirkungen spä-

testens nach acht Wochen. Was danach im 

Körper passiert, hängt oft nicht mehr di-

rekt mit dem Impfstoff zusammen, da der 

Impfstoff selber längst vom Körper abge-

baut und auch die angestoßene – grund-

sätzlich erwünschte – Maschinerie der 

Immunreaktionen komplett abgelaufen ist 

und das Immunsystem – spezifisch auf das 

Coronavirus trainiert – nur noch in „Hab-

Acht-Stellung“ verharrt.

MHH beginnt mit Corona-Impfungen für die Beschäftigten 
egeln   weiterhin strikt einhalten

Dr. Heike Alz, Kai-Marcus Negelen, Dr. Bastian Ringe sowie Professor Dr. Tobias Welte (von links) 

nehmen die erste Lieferung des Impfstoffs entgegen.
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Die langjährige 

Forschungsdeka-

nin der MHH, 

Professorin Dr. 

Denise Hilfi-

ker-Kleiner, ist 

an die Philipps 

Universität Mar-

burg gewech-

selt und steht 

dort als Dekanin 

dem Fachbe-

reich Medizin 

vor. „Ich be-

glückwünsche Denise Hilfiker-Kleiner 

zu ihrem neuen Amt und bedanke 

mich bei ihr für die zahlreichen Im-

pulse, die sie in ihrer siebenjährigen 

Amtszeit als Forschungsdekanin der 

MHH gegeben hat“, betont MHH-Prä-

sident Professor Dr. Michael Manns.

Die gebürtige Schweizerin hat-

te an der MHH zwölf Jahre lang die 

Professur für Molekulare Kar diologie 

inne, die Teil der Klinik für Kardio-

logie und Angiologie von Professor 

Dr. Johann Bauersachs war. Bis März 

2020 war sie in der MHH zudem als 

Forschungsdekanin aktiv und war 

anschließend eine der treibenden 

Kräfte bei der Gründung des Green 

Office der Hochschule. Zu ihren Er-

folgen gehört auch ihre Berufung 

in den Wissenschaftsrat, das be-

deutendste Beratungsgremium für 

die Bundesregierung in Sachen For-

schung. 

Zu ihrem wissenschaftlichen Spe-

zialgebiet an der MHH zählten die 

molekularen Mechanismen der Herz-

insuffizienz und insbesondere der Pe-

ripartalen Kardiomyopathie (PPCM), 

eine schwere Herzschwäche bei 

zuvor herzgesunden schwangeren 

Frauen in den letzten Wochen vor 

oder den ersten Monaten nach der 

Geburt. Ihre Forschungen, publiziert 

überwiegend in hochrangigen inter-

nationalen Journalen, wurden mehr-

fach mit Preisen ausgezeichnet. nln

Aus der  
MHH nach  
Marburg
Professorin Hilfiker-Kleiner 
verlässt Hannover

BERUFUNGEN

■ Professorin Dr. med. Dr. phil. Sabine 
Salloch, Universitätsmedizin Greifswald, hat 
den Ruf auf die W3-Professur für Ethik und 
Geschichte der Medizin im Rahmen des 
Professorinnenprogramms des Bundes und 
der Länder angenommen und ihren Dienst 
zum 1. August 2020 angetreten.
■ Professor Dr. Dr. med. Thomas Thum, 
MHH, hat den Ruf auf die W3-Professur 
für Translationale Validierung innovativer 
Therapeutika verbunden mit der Mitglied-
schaft in der Leitung des Fraunhofer-Instituts 
für Toxikologie und Experimentelle Medizin, 
Hannover, angenommen und seinen Dienst 
zum 1. Januar 2021 angetreten.
■ Professorin Dr. Sarina Ravens, MHH, hat 
den Ruf auf die W2-Professur für Systemische 
Humanimmunologie im Exzellenzcluster 
RESIST angenommen und ihren Dienst zum  
1. Mai 2020 angetreten.
■ Professor Dr. Nico Lachmann, MHH, hat 
den Ruf auf die W2-Professur für Kontrolle 
von Infektionen der Atemwege im Exzellenz-
cluster RESIST angenommen und seinen 
Dienst zum 1. September 2020 angetreten.
■ Professor Dr. Marco Galardini, Boston Uni-
versity, hat den Ruf auf die W2-Professur für 
Systembiologie mikrobieller Gemeinschaften 
im Exzellenzcluster RESIST angenommen 
und seinen Dienst zum 1. Oktober 2020 
angetreten.
■ Professorin Dr. Sabrina Schreiner, TU Mün-
chen, hat den Ruf auf die W2-Professur für 

Virusreplikation im zellulären Genom im Ex-
zellenzcluster RESIST angenommen und ihren 
Dienst zum 1. Oktober 2020 angetreten.
■ Professor Dr. med. Tibor Kempf, MHH, hat 
den Ruf auf die W2-Professur für Herzinsuffi-
zienz angenommen und seinen Dienst zum  
1. Januar 2021 angetreten.
■ Professor Dr. med. Christian Veltmann, 
MHH, hat den Ruf auf die W2-Professur für 
Rhythmologie und Elektrophysiologie an-
genommen und seinen Dienst zum 1. Januar 
2021 angetreten.
■ Professor Dr. Jens Bosse, Heinrich-Pette-In-
stitut Hamburg, hat den Ruf auf die W1-Pro-
fessur für Quantitative/Molekulare Virologie 
im Exzellenzcluster RESIST angenommen und 
seinen Dienst zum 1. Mai 2020 angetreten.
■ Professor Dr. Chris Lauber, DKFZ Heidel-
berg, hat den Ruf auf die W1-Professur für 
Integrative Virus-Wirts-Bioinformatik im 
Exzellenzcluster RESIST angenommen und 
seinen Dienst zum 15. Juni 2020 angetreten.
■ Professor Dr. Michele Proietti, Uniklinik 
Freiburg, hat den Ruf auf die W1-Professur 
für Genetik der Immundysregulation im Exzel-
lenzcluster RESIST angenommen und seinen 
Dienst zum 1. Juli 2020 angetreten.

Kontakt: 

Dr. Sabine Barlach 

Telefon (0511) 532-6012 

barlach.sabine@mh-hannover.de

E
nde November 2020 wurde auf der 

Online-Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) 

der diesjährige Wrigley Prophylaxe Preis 

verliehen. Auch die Arbeitsgruppe „Zahn-

ärztliche Gesundheitsförderung – inter-

disziplinär“ aus der Zahnklinik der MHH 

zählte zu den Preisträgern: Professor Dr. 

Hüsamettin Günay und Dr. Karen Meyer-

Wübbold erhielten den mit 2.000 Euro 

dotierten Sonderpreis „Niedergelassene 

Praxis und gesellschaftliches Engagement“ 

für ihr originelles Pilotprojekt, das Senioren 

eine spielerische Zahnputzkontrolle mittels 

App oder einer Art Abakus (modifizierter 

Rechenschieber) nahelegt. 

Bei der ausgezeichneten Pilotstudie 

untersuchten die Zahnmedizinerin und der 

Zahnmediziner, ob ein spezielles Compu-

terprogramm – in diesem Fall eine selbst 

entwickelte App oder ein selbst designter 

Abakus – die Patientinnen und Patienten 

bei der Umsetzung der Zahnputzsystema-

tik und -technik (KIAZZPlus)  während der 

eigenverantwortlichen häuslichen Mund-

hygiene unterstützen kann. Sie kamen zu 

dem Ergebnis, dass beides zu einer Verbes-

serung der häuslichen Mundhygiene bei-

tragen kann.  dr

Zahnputzkontrolle für  
Senioren auf leichte Art
Sonderpreis von Wrigley Prophylaxe geht an Pilotprojekt

Professorin Dr. 

Denise Hilfiker- 

Kleiner

Freuen sich über die Auszeichnung: Professor Dr. 

Hüsamettin Günay (rechts) und Dr. Karen Meyer-

Wübbold (links) mit App und Abakus.
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Christine Heidemann lernte die Arbeits-

gruppe Pädiatrischen Gastroenterologie, 

Hepatologie und Lebertransplantation 

durch ein zweijähriges Berufspraktikum 

als Sozialarbeiterin kennen. Mit den 

Teamkolleginnen und -kollegen begann 

sie damals mit der Arbeit an dem Auf-

klärungsbuch „Hallo Leber, wie geht´s?“, 

dessen Mitherausgeberin sie ist. 

Die fünffache Mutter konnte dem 

Team zunächst dank der Förderung durch 

den Förderverein Billy Rubin e. V. erhalten 

bleiben, später wechselte sie auf eine Lan-

desstelle. „Mich beschäftigte von Anfang 

an die Frage, wie die psychosoziale Arbeit 

weiter verbessert werden kann, um der 

schwierigen Situation der Eltern und ihrer 

lebertransplantierten Kindern noch besser 

gerecht werden zu können“, sagt die Dip-

lom-Sozialarbeiterin, die sich zur Systemi-

schen Beraterin weiter- und als Krisenbe-

gleiterin im Krankenhaus fortgebildet hat. 

Sie begleitet die Angehörigen auf der Sta-

tion 61 A sowie der Leberambulanz, be-

rät bei sozialrechtlichen Fragen, kümmert 

sich um die Freistellung vom Arbeitsplatz, 

Beantragung von Rehabilitationsmaßnah-

men, Fragen zum Schwerbehindertenaus-

weis und zum Pflegegeld. 

Zur Wissensvermittlung an die Heran-

wachsenden über sozialrechtliche The-

men und den Umgang mit Behörden bil-

dete sie sich zur Transitionstrainerin fort. 

Bei Bedarf vermittelt sie an heimatnahe 

Therapeuten. Dazu Christine Heidemann: 

„Eine psychotherapeutische Begleitung 

sollte in das Behandlungskonzept von 

transplantierten Kindern und Jugendli-

chen und deren Bezugspersonen einge-

bunden und nicht optional sein.“ cm

TEAMARBEIT RUND UM DIE TRANSPLANTATION

Die Sozialarbeiterin: Christine Heidemann

W
ie gut ist die Ernährung in Kran-

kenhäusern und Pflegeheimen? 

Bekommen die Patientinnen 

und Patienten genau das, was sie in ihrer 

gesundheitlichen Lage brauchen? Um 

diese Fragen geht es am jährlichen welt-

weiten nutritionDay. Dieses Jahr fand der 

Aktionstag mit Datenerhebungen in ver-

schiedenen Gesundheitseinrichtungen am 

12. November statt. Auch die Azubis der 

MHH-Schule für Diätassistenten haben 

mitgemacht – wegen der Corona-Situation 

allerdings anders als in den Vorjahren.

Der nutritionDay basiert auf Fragebö-

gen. Mit diesen werden Patientendaten, 

Nahrungsaufnahme, Ernährungsunter-

stützung sowie Informationen über die 

Einrichtung und das Pflegepersonal syte-

matisch erfasst. Die Auswertung der Da-

ten nimmt die Organisation nutritionDay 

worldwide, die hierzulande von der Deut-

schen Gesellschaft für Ernährungsmedizin 

unterstützt wird, zentral vor. Das Ziel ist es, 

die Ernährungssituation in Krankenhäu-

sern und Pflegeeinrichtungen langfristig 

zu verbessern. 

Da die Azubis der Schule für Diätassis-

tenten wegen Corona keine umfangrei-

chen Befragungen auf den Stationen der 

MHH durchführen konnten, haben sie sich 

auf andere Art mit dem Thema auseinan-

dergesetzt. „Wir haben beispielsweise Vor-

träge ausgearbeitet und diese den anderen 

Schülerinnen und Schülern präsentiert“, 

erklärt Lilian Schillon aus dem dritten Aus-

bildungsjahr. Unterstützt wurden sie dabei 

von der Lehrkraft Iris Wemheuer. So kamen 

in der Schule Themen wie künstliche Ernäh-

rung und Interventionen bei Mangelernäh-

rung zur Sprache. „Den Schülerinnen hat 

der Aktionstag auch in dieser Form etwas 

gebracht, den Patientinnen und Patienten 

leider nicht“, sagt Schulleiterin Sonja Not-

hacker. „Wir hoffen, dass das im nächsten 

Jahr wieder anders wird.“  tg

Ernährung auf dem Prüfstand
Schule für Diätassistenten beteiligt sich an nutritionDay

Nutzten den Aktionstag 

für Vorträge: die 

Schülerinnen Vanessa 

Ueberscher, Helen Thiel, 

Lilian Schillon und 

Michelle Loresch 

(von links). 
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sorgung zu verstehen. Ziel ist es, Ohn-

machtsgefühle und Angst zu lindern und 

den Patienten in seinen Möglichkeiten zu 

stärken, die eigene Situation zu verste-

hen, mitzugestalten und zu bewältigen. 

„Wenn ein Kind die Transplantation und 

die medizinische Versorgung, die danach 

nötig ist, annehmen kann, wird es spä-

ter als Teenager die Erkrankung und alle 

Besonderheiten, die damit einhergehen, 

wie die regelmäßige Tabletteneinnahme, 

nicht als Konfliktmittel in den Ablösungs-

prozess von den Eltern einbringen. Es 

wird ihm vielmehr gelingen, als erwach-

sener Mensch für die eigene Gesundheit 

Fürsorge zu tragen“, erklärt die Spielthe-

rapeutin. 

Sie ist Autorin und Zeichnerin des im 

Februar erschienenen Buchs „Milla und 

die Sache mit dem Piks“. Ein Buch zur 

Aufklärung und Angstbewältigung bei 

der Blutentnahme, um die Lebensquali-

tät der Kinder weiter zu verbessern. Ihre 

Stelle wird vollständig durch Spenden fi-

nanziert, daher ist das Projekt immer nur 

zeitlich begrenzt.

Christine Konietzny ist studierte Ger-

manistin und Sozialpsychologin, hat ein 

Studium für Bildende Kunst mit Diplom 

und als Meisterschülerin abgeschlossen. 

2014 absolvierte sie eine Weiterbildung 

in Personenzentrierter Spieltherapie. 

2019 folgte eine Fortbildung zur Transi-

tionstrainerin. cm

TRANSPLANTATION

apeutin: Christiane Konietzny

T
rotz Pandemie geht das Leben wei-

ter – nirgendwo wird das wohl deut-

licher als in Geburtskliniken. In der 

Klinik für Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe der MHH erblickten im Jahr 2020 ins-

gesamt 2.939 Kinder das Licht der Welt. 

Davon waren 1.414 Mädchen, 1.522 Jun-

gen und drei unbekannten Geschlechts. 

Von den insgesamt 2.824 Entbindungen 

waren 111 Mehrlingsgeburten. Mit den 

Geburtszahlen liegt die Klinik in etwa auf 

dem Niveau der Vorjahre. Im Jahr 2019 

wurden 3.071  Neugeborene verzeichnet. 

Das erste entbundene Baby im Jahr 2021 

war ein kleiner Junge, er kam am 1. Januar 

um 0.56 Uhr zur Welt.

Die Pandemie durch das Coronavirus 

wirkt sich auch auf die Abläufe im Kreiß-

saal und auf der Mutter-Kind-Station aus. 

Dennoch zieht Professor Dr. Constantin 

von Kaisenberg, Bereichsleiter Pränatal-

medizin und Geburtshilfe, eine positive Bi-

lanz: „Wir sind gut durch das vergangene 

Jahr gekommen und konnten unsere Pa-

tientinnen rund um Schwangerschaft und 

Geburt nahezu unverändert betreuen.“  

Und das, obwohl Hebammen, Pflegekräf-

te, Ärztinnen und Ärzte seit Ausbruch der 

Pandemie unter erschwerten Bedingungen 

arbeiten. Auch die werdenden Mütter und 

ihre Familien müssen mit Einschränkungen 

zurechtkommen. So darf beispielsweise 

die Begleitperson der Gebärenden erst in 

der Endphase der Entbindung dazukom-

men. Die Besuche in der Klinik sind auf 

eine Stunde pro Tag begrenzt. Außerdem 

ist für den gesamten Klinikaufenthalt nur 

eine feste Besuchsperson erlaubt.

Die MHH-Frauenklinik gehört zu den 

beliebtesten Geburtskliniken in der Region 

Hannover. Professor Dr. Peter Hillemanns, 

Direktor der Klinik für Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe, führt das auf das brei-

te Leistungsangebot –  von der Betreuung 

während der Schwangerschaft über die 

Geburtshilfe und das Wochenbett bis hin 

zur Begleitung durch das erste Lebensjahr 

des Kindes – zurück. „Auch in der derzei-

tig schwierigen Situation ist uns der direkte 

Kontakt zu den werdenden Eltern wich-

tig“, sagt der Klinikdirektor. Deshalb bietet 

die Klinik seit August 2020 webbasierte 

Informationsabende für zukünftige Mütter 

und Väter an. In einer wöchentlichen Live-

Übertragung können sie sich über Themen 

rund um die Schwangerschaft und die Ge-

burt in der MHH informieren.  tg 

Die aktuellen Besuchsregeln für die MHH 

und speziell die Frauenklinik finden Interes-

sierte unter https://corona.mhh.de/besuch. 

Zum webbasierten Informationsabend 

der Frauenklinik können sich Interessierte 

anmelden unter: geburtshilfe.infoabend@

mh-hannover.de  

Fast  
3.000 Kinder  
geboren
Bilanz in der Frauenklinik  

trotz der Pandemie  

weitgehend normal

So klein: Ein Neugeborenes greift nach dem Finger seiner Mutter.
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S
eit Beginn der Corona-Pandemie in 

Deutschland im März 2020 unter-

sucht ein Forschungsteam der Klinik 

für Rheumatologie und Immunologie in 

der sogenannten CoCo-Studie, wie häufig 

es beim Personal in der Krankenversor-

gung zu einer Infektion mit SARS-CoV-2 

gekommen ist. „CoCo“ steht für CO-

VID-19-Contact. Dazu wurde das Blut auf 

Antikörper gegen SARS-CoV-2 untersucht, 

was eine stattgefundene Infektion anzeigt. 

„Wir wollten vor allem wissen, wie viele 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkrankt 

sind, ohne es zu merken“, sagt Studien-

leiter Professor Dr. Georg Behrens. 

Die beruhigenden Ergebnisse: Es gab 

viel weniger Infizierte als befürchtet. Nur 

bei etwa einem Prozent waren überhaupt 

Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachzu-

weisen – eine sehr niedrige Infektionsrate 

im Vergleich zur Bevölkerung der Region 

Hannover. Außerdem konnte das Studien-

team kaum sogenannte „stille Infektio-

nen“ feststellen. Nur zwei der insgesamt 

mehr als 1.250 Getesteten hatten sich bis 

November infiziert, ohne es zu wissen. 

Deshalb ist die Furcht, sich in der Klinik 

selbst anzustecken, weitgehend unbe-

gründet. Und das liegt nicht nur an der 

bislang relativ niedrigen Zahl an COVID-

19-Patientinnen und -Patienten. Auch das 

Klinikpersonal trägt entscheidend dazu 

bei, indem es offensichtlich verantwor-

tungsvoll arbeitet und die Hygienevor-

schriften beachtet.

Mehr als 1.000 nehmen teil

Die MHH ist bundesweit eine der ers-

ten Institutionen, die Ärztinnen, Ärzte und 

Pflegekräfte aus der klinischen Routine- 

und Notfallversorgung von COVID-19-Pa-

tienten regelmäßig testet. „Wir haben 

anfangs wöchentlich, dann monatlich 

Blutproben von mehr als 200 Probandin-

nen und Probanden untersucht und gleich-

zeitig mithilfe von Fragebögen mögliche 

Symptome erfasst“, erklärt Anne Coss-

mann, Doktorandin in der Klinik und eine 

Organisatorin der Studie. 

Ein logistischer Kraftakt, denn aufgrund 

der Abstandsregeln konnten die Teilneh-

mer nicht zentral zur Blutentnahme be-

stellt werden. „Da aber alle medizinisch 

geschult sind, haben sie zum Glück selbst 

die Blutproben entnommen, wir hatten so-

zusagen lauter kleine Studienzentren auf 

dem Campus“, sagt Studienleiter Behrens. 

Inzwischen sind zudem 1.000 weitere Pro-

banden rekrutiert worden, die alle sechs 

Monate getestet werden. Das Interesse 

an der CoCo-Studie ist enorm. „Wir sind 

dankbar für die Teilnahmebereitschaft, 

können aber leider derzeit nicht noch 

mehr Interessierte einschließen“, sagt Pro-

fessor Behrens. 

Mittlerweile ist die Studie in eine neue 

Phase gegangen, denn inzwischen haben 

die Impfungen gegen SARS-CoV-2 an der 

MHH begonnen. Nächstes Ziel ist, die da-

durch ausgelöste Immunantwort zu unter-

suchen. 

Impfschutz wird untersucht 

„Wir haben vorab Fragebögen zur mög-

lichen Impfteilnahme an unsere Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer versendet. Aufgrund 

der Antworten gehen wir davon aus, dass 

sich mindestens 70 bis 80 Prozent gegen 

das Corona-Virus immunisieren lassen wer-

den“, schätzt Professor Behrens. Daraus lei-

te sich die Frage ab, wie stark die Impflinge 

jeweils auf den Impfstoff ansprechen, wie 

viele Antikörper sie bilden und wie lange 

der Impfschutz andauert. Doch auch Pro-

banden, die sich nicht impfen lassen möch-

ten, werden weiterhin innerhalb der CoCo-

Studie getestet. 

Die Ergebnisse erfahren sie auf einer ex-

tra für die klinische Studie eingerichteten 

Website. „Die Seite ist eine Art Kommuni-

kationsplattform für Neuigkeiten, Hinter-

grundinformationen und Schaubilder“, 

erklärt Anne Cossmann. Die Teilnehmer 

können sich mit einem Passwort einloggen, 

Fragen stellen und ihre Untersuchungser-

gebnisse abfragen – alles pseudonymisiert 

und datenschutzkonform.  kp

Die MHH – ein sicherer Ort 
CoCo-Studie mit Klinikpersonal untersucht jetzt die Immunantwort nach der Corona-Impfung

Haben die Antikörper gegen SARS-CoV-2 im Blick: Professor Dr. Georg Behrens und Doktorandin Anne Cossmann mit Blutproben aus der CoCo-Studie.
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D
ie Corona-Pandemie dauert an und 

mit ihr die immer stärkeren Ein-

schränkungen in Berufs- und Pri-

vatleben. Bereits zu Beginn der ersten In-

fektionswelle im vergangenen Jahr haben 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

des MHH-Zentrums für Seelische Gesund-

heit eine der ersten und größten Umfragen 

zu den Auswirkungen der Krise auf die 

Psyche erstellt. Dabei konnten sie zeigen, 

dass das Auftreten der Corona-Pandemie 

und die zu ihrer Eindämmung getroffenen 

Maßnahmen vermehrt zu Stress, Angst, 

depressiven Symptomen, Schlafproble-

men, Reizbarkeit, Aggression und häusli-

cher Gewalt führten. 

Nun geht die webbasierte Studie in 

eine zweite Erhebungsphase. Neben dem 

psychischen Befinden nehmen die Wissen-

schaftler jetzt verstärkt auch die persönli-

che Haltung der Menschen in Deutschland 

in den Blick. 

Schwindende Akzeptanz der 

Einschränkungen erwartet

„Wir möchten wissen, wie es den 

Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes 

geht und was sie bewegt“, sagt Profes-

sor Dr. Tillmann Krüger, Leiter der Studie. 

„Außerdem geht es uns darum, die in-

dividuellen Hintergründe und Positionen 

der Menschen in Bezug auf die Pandemie 

und die getroffenen Maßnahmen zu er-

fassen.“ Dies sei eine Möglichkeit, die 

unterschiedlichen Reaktionen besser zu 

verstehen. 

Die Wissenschaftler erwarten eine an-

haltende psychosoziale Belastung und 

– abhängig von der individuellen Situa-

tion – eine schwindende Akzeptanz der 

Anordnungen, die den Alltag der Bürger 

einschneidend verändert haben. Noch in 

der ersten Erhebung im April vergange-

nen Jahres gaben 60 Prozent der mehr als 

3500 Teilnehmenden an, sehr gut oder 

gut mit der veränderten Situation und 

den entsprechenden Maßnahmen klar-

zukommen. Knapp ein Drittel der Befrag-

ten hingegen erklärte, schlecht oder sehr 

schlecht mit der Situation umgehen zu 

können. Dabei wiesen Frauen signifikant 

höhere Depressions- und Angstwerte auf 

als Männer. 

Wie schon die erste Erhebung bein-

haltet auch die aktuelle Umfrage unter-

schiedliche Fragen zu aktuellem Befinden, 

Erleben und der jeweiligen Lebenssituati-

on. Die webbasierte systematische Erfas-

sung erfolgt anonym mithilfe von Selbst-

beurteilungsskalen.   kp

Alle Bürgerinnen und Bürger ab dem  

Alter von 18 Jahren sind unter  

folgendem Link eingeladen, an der  

Erhebung teilzunehmen:  

https://ww2.unipark.de/uc/mhh_covid2021

Wie beeinflusst die Pandemie  
unser Denken und Fühlen?
Zweite deutschlandweite Corona-Umfrage will die Auswirkungen des Lockdowns erfassen

Können zu depressiven Verstimmungen führen: die Einschränkungen im Lockdown zur Eindämmung 

der Corona-Pandemie.
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J
edes Jahr erleiden in Deutschland 

etwa 220.000 Menschen einen Herz-

infarkt (Myokardinfarkt). Er entsteht, 

wenn sich ein Blutgefäß des Herzmuskels 

verschließt. Das Herz erhält dann nicht 

mehr genügend Sauerstoff, und ein Teil 

des Herzmuskels stirbt ab. Spezialisierte 

weiße Blutkörperchen (Leukozyten) des 

Immunsystems lösen daraufhin eine Ent-

zündungsreaktion im Herzmuskel aus, bei 

der das beschädigte Gewebe abgebaut 

wird und setzen so den Heilungsprozess 

in Gang. Ist die Entzündungsreaktion zu 

stark, steigt für die Patientinnen und Pa-

tienten jedoch das Risiko einer chronischen 

Herzschwäche (Herzinsuffizienz). 

Ein Forschungsteam um Professor Dr. 

Frank Bengel, Direktor der Klinik für Nu-

klearmedizin, hat jetzt eine Möglichkeit 

gefunden, mithilfe einer hochauflösenden, 

molekularen Bildgebungstechnik die Repa-

ratur des Herzens nach einem Infarkt nicht 

nur genau zu verfolgen, sondern auch zu 

verbessern. Die Studie unter der Leitung 

von James Thackeray, PhD, in Zusammen-

arbeit mit der Klinik für Kardiologie ist in 

der renommierten Fachzeitschrift „Euro-

pean Heart Journal“ veröffentlicht. 

Therapie an Mäusen  
und Menschen erprobt 

Mit sogenannten Radiotracern ist das 

Forschungsteam den genauen Abläufen 

nach einem Herzinfarkt auf die Spur ge-

kommen. Die winzigen Spürsubstanzen 

sind für kurze Zeit schwach radioaktiv und 

lassen sich durch hochauflösende Positro-

nen-Emissionstomografie (PET) sichtbar 

machen. Die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler hatten bestimmte Protei-

ne in der Oberflächenmembran von Herz-

muskelzellen im Blick. Diese Rezeptoren mit 

Namen CXCR4 sind die Bindungsstellen für 

kleine Signalproteine (Chemokine), die bei 

den Leukozyten eine Wanderbewegung 

auslösen. „In unseren Untersuchungen 

konnten wir zeigen, dass der Chemokin-Re-

zeptor CXCR4 nach einem Infarkt im Herz-

muskel zeitweise hochreguliert sein kann“, 

erklärt Annika Hess, PhD, Erstautorin der 

Studie. „Dadurch erhöht sich das Risiko für 

einen schlechten Krankheitsverlauf und die 

Entwicklung einer Herzinsuffizienz.“

Für die Studie haben die Wissenschaft-

ler einen speziellen, in Kooperation mit der 

Technischen Universität München entwi-

ckelten Radiotracer hergestellt. In den Kör-

per injiziert, heftet sich dieser dann gezielt 

an die CXCR4-Bindungsstelle der weißen 

Blutkörperchen im Herzmuskel. Mittels 

PET-Scanner lässt sich die Entzündungs-

reaktion im Herzen ohne zusätzlichen Ein-

griff direkt darstellen. 

Ein weiterer Vorteil der nicht-invasiven 

Bildgebung: Das Tracer-Verfahren beein-

flusst die Reaktion im Körper nicht und 

verfälscht damit auch nicht das Messer-

gebnis. In einem weiteren Versuch konnte 

das Forschungsteam zudem nachweisen, 

wie sich die Heilung des Infarkts verbes-

sern und das Risiko für eine Herzinsuffi-

zienz senken lässt. 

Wichtig ist der Zeitpunkt  

der Medikamentengabe

„Wir haben ein Medikament einge-

setzt, das an die gleiche Stelle bindet wie 

der Tracer und so den CXCR4-Rezeptor 

blockiert“, sagt Professor Bengel. Die The-

rapie haben die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler im Rahmen der Studie im 

Mausmodell untersucht. Dabei stellten sie 

fest, dass offenbar auch der Zeitpunkt der 

Medikamentengabe eine wichtige Rolle 

spielt: Am dritten Tag nach dem Infarkt 

eingesetzt – und damit genau zum Zeit-

punkt des stärksten Signals in der Bildge-

bung – war die Wirkung des CXCR4-Blo-

ckers für den weiteren Krankheitsverlauf 

am besten. 

In der Studie konnte zudem gezeigt 

werden, dass die Bildgebung auch am Pa-

tienten funktioniert. „Wir hoffen, mit dem 

PET-Scan Infarkt-Patienten mit überschie-

ßender Entzündungsreaktion entdecken 

zu können, die gezielt von CXCR4-Blo-

ckern oder anderen entzündungshemmen-

den Medikamenten profitieren“, sagt der 

Klinikdirektor. Diese Fragen müssen nun in 

klinischen Studien geklärt werden. Dann 

könnte die Standardtherapie des Herzin-

farkts in Zukunft individuell ergänzt wer-

den. kp

Reparatur des Herzens im Blick
MHH-Studie untersucht Entzündungsreaktion mit schwach-radioaktiver Spürsubstanz

Professor Dr. Frank Bengel (links), James Thackeray, PhD, und Annika Heß, PhD, vor einem Positronen-

Emissionstomografen (PET).





FORSCHEN UND WISSEN 351/2021

D
en Körper mit Zellen heilen zu kön-

nen – das wollen Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler der MHH 

erreichen. Professor Dr. Nico Lachmann und 

Dr. Robert Zweigerdt haben dafür nun mit 

der pharmazeutischen Firma Novo Nordisk 

A/S eine Forschungskooperation vereinbart. 

Ziel ist es, künftig die Heilung von Organen 

mithilfe besonderer Stammzellen zu unter-

stützen und Krankheiten besser therapieren 

zu können – zum Beispiel bakterielle Lun-

genentzündungen, die mit bisherigen The-

rapien nicht geheilt werden können. Den 

Kooperationsvertrag hat die Firma Ascenion 

erarbeitet und begleitet. 

Für das Vorhaben verwendet das For-

schungsteam sogenannte induzierte plu-

ripotente Stammzellen (iPS-Zellen), die 

mit der innovativen Technik des „Re-Pro-

grammierens“ aus Körperzellen von Er-

wachsenen im Labor gewonnen wer-

den können. Das Besondere ist, dass aus 

iPS-Zellen anschließend jeder Zelltyp des 

menschlichen Körpers hervorgehen kann.  

Diese Zellen können einzelnen Patientinnen 

und Patienten zugutekommen. Seit einiger 

Zeit können die MHH-Wissenschaftler aus 

iPS-Zellen in speziellen Bioreaktoren konti-

nuierlich Zellen des Blutes herstellen, unter 

anderem Makrophagen (Fresszellen). 

„Im Rahmen der neuen Forschungsko-

operation entwickeln wir diese Technik nun 

gezielt so weiter, dass es bald möglich sein 

wird, diese Makrophagen in einer klinischen 

Phase-1-Studie erstmals therapeutisch an-

zuwenden. Bisher gibt es in Deutschland 

noch keinen klinischen Einsatz von iPS-Zel-

len“, erläutert Professor Lachmann. 

Makrophagen dienen  
als Therapeutikum 

Die therapeutischen Makrophagen be-

seitigen krank machende Bakterien und 

könnten beispielsweise für Menschen mit 

einer schweren bakteriellen Lungenent-

zündung, die nicht auf Antibiotika an-

sprechen, überlebenswichtig sein. „Das 

Konzept der therapeutischen Anwendung 

von aus iPS-Zellen abgeleiteten Zellen ist 

bereits etwa 15 Jahre alt. Es freut mich 

sehr, dass wir es nun bis zur klinischen An-

wendung weiter vorantreiben können“, 

sagt Dr. Zweigerdt. 

Professor Lachmann richtet seinen Blick 

auch auf zukünftige Forschungsmöglich-

keiten: „Die Transplantation von Fresszel-

len könnte man auch auf andere Erkran-

kungen der Lunge ausdehnen und so den 

Grundstein für neue Behandlungen von 

Tuberkulose, Mukoviszidose oder Asthma 

legen“, sagt er. Mithilfe der iPS-Zellen stu-

dieren die Forscher auch weitere Krank-

heiten und testen so potenzielle neue The-

rapien im Labor. Prinzipiell lassen sich auf 

Grundlage der iPS-Zellen-Technologie alle 

funktionellen Zellen des Körpers herstellen 

und dazu bewegen, spezielle Aufgaben zu 

übernehmen. 

Von RESIST bis DZL:  
Erfolgreiche Zusammenarbeit

Professor Lachmann hat eine vom Ex-

zellenzcluster RESIST finanzierte Professur 

inne und forscht in der MHH-Klinik für 

Pädiatrische Pneumologie, Allergologie 

und Neonatologie. Die grundlegenden 

Arbeiten sind auch im MHH-Institut für 

Experimentelle Hämatologie entstanden. 

Sein Labor ist Teil des REBIRTH-Forschungs-

zentrums für translationale und regenera-

tive Medizin der MHH und Mitglied des 

Deutschen Zentrums für Lungenforschung 

(DZL). 

Dr. Robert Zweigerdt ist Forschungs-

gruppenleiter an den Leibniz Forschungs-

laboratorien für Biotechnologie und künst-

liche Organe (LEBAO) der MHH-Klinik 

für Herz-, Thorax-, Transplantations- und 

Gefäßchirurgie. Sein Labor ist ebenfalls 

Teil des REBIRTH-Forschungszentrums für 

translationale und regenerative Medizin 

der MHH und ist auf die Entwicklung der 

Produktion größerer Zellmengen in Biore-

aktoren spezialisiert.  bb

Zellen der Zukunft 
Mit universellen menschlichen Stammzellen sollen Organe kuriert werden

Im Labor (von links): Dr. Robert Zweigerdt und Professor Dr. Nico Lachmann mit Bioreaktoren.
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D
ie Digitalisierung schreitet immer 

weiter voran. So wird es auch in 

Forschung, Diagnostik und Therapie 

zunehmend wichtiger, mit großen Daten-

mengen umgehen zu können – zum Bei-

spiel bei der Planung und Auswertung 

klinischer Studien. Doch bisher gibt es auf 

diesem Gebiet noch zu wenige Expertin-

nen und Experten.  Abhilfe soll der neue 

viersemestrige Masterstudiengang „Bio-

medizinische Datenwissenschaft“ an der 

MHH schaffen, der zum Wintersemester 

2021/2022 mit insgesamt 24 Studierenden 

startet.

Der neue Studiengang ergänzt die bei-

den bereits etablierten Masterstudiengän-

ge Biochemie und Biomedizin der Hoch-

schule hervorragend. Er wurde im Herbst 

2020 akkreditiert und wird vom Exzellenz-

cluster RESIST finanziert. „Wir freuen uns 

sehr, dass das Masterprogramm bald star-

ten kann. Die Auswertung großer Daten-

mengen ist unter anderem auch für die 

individualisierte Medizin unabdingbar, bei-

spielsweise für Menschen mit schwachem 

Immunsystem, für die wir in unserem Ex-

zellenzcluster RESIST forschen“, sagt RE-

SIST-Sprecher Professor Dr. Thomas Schulz, 

Leiter des Instituts für Virologie. Zusammen 

mit Professor Dr. Dr. Michael Marschollek, 

Leiter des Instituts für Medizinische Infor-

matik, ist er für den Studiengang verant-

wortlich. 

Schwerpunkt Infektionsbiologie

Der Schwerpunkt dieses interdiszipli-

nären und multiprofessionellen Studien-

gangs liegt auf der Erfassung, Pflege, Ver-

arbeitung, Analyse und Kommunikation 

von Daten des Bereichs Infektionsbiolo-

gie. „Die Studierenden lernen, große he-

terogene und komplexe Datenmengen 

zu generieren und zu handhaben sowie 

IT-Lösungen zu entwickeln und anzuwen-

den“, erläutert Professor Marschollek. Sie 

können dann als Wissenschaftlerin oder 

Wissenschaftler in Forschungseinrichtun-

gen oder als Expertinnen und Experten in 

(Forschungs-)Unternehmen, biotechnolo-

gischen oder klinischen Laboratorien so-

wie staatlichen Behörden arbeiten – an der 

Schnittstelle von Biowissenschaft, Medizin 

und Informatik. Der Studiengang bildet 

auch die Grundlage für eine Promotion.  

Bewerben können sich Absolventinnen 

und Absolventen eines biowissenschaftli-

chen Bachelorstudiengangs oder eines Me-

dizinstudiums. Die Bewerbungsfrist läuft 

in der Zeit vom 30. April bis zum 15. Juli. 

Hauptunterrichtssprache ist Deutsch. Ein 

Großteil des Studiums findet online statt, 

wobei es auch mehrtägige Präsenzphasen 

an der MHH gibt. dr

Weitere Informationen erhalten Studieninte-

ressierte auf der Homepage des Studien-

gangs www.mhh.de/master-biomeddat  

und bei Dr. Melina Celik, Koordinatorin des 

Studiengangs, Telefon (0511) 532-5700, 

master.biomeddat@mh-hannover.de. 

Große Datenmengen beherrschen
Neuer Masterstudiengang Biomedizinische Datenwissenschaft startet

Biomedizinische Datenwissenschaft können Studierende ab dem Wintersemester 2021/22 an der MHH auswählen.

Im Exzellenzcluster RESIST erforschen unter 
Leitung der MHH mehr als 50 Teams aus 
sechs Institutionen, warum Menschen un-
terschiedlich anfällig für Infektionen sind. 
Ihr Ziel ist, besonders anfällige Menschen 
besser vor Infektionen schützen zu können. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter: www.RESIST-cluster.de.  bb

■ RESIST – Forschen für  
die Schwächsten
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D
ie Erleichterung steht allen Betei-

ligten ins Gesicht geschrieben, die 

Freude über das gelungene Exa-

men ist entsprechend groß. Das Zentrum 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde setzte 

sich von Beginn der Corona-Pandemie an 

besonders dafür ein, den Lehrbetrieb auf-

rechtzuerhalten und den Studierenden ihre 

praktischen Kurse und schließlich dem Ab-

schlussjahrgang die Examensprüfungen 

zu ermöglichen. Eine feierliche Übergabe 

der Zeugnisse musste allerdings Ende des 

Jahres abgesagt werden, der erneute Lock-

down verhinderte ein Zusammentreffen in 

großem Kreis. 

Doch damit gab sich Professor Dr. Hüsa-

mettin Günay, Vorsitzender des Prüfungs-

ausschusses Zahnmedizin an der Hoch-

schule, nicht zufrieden. „Ich wollte diesen 

Examensjahrgang, der unter besonderen 

Herausforderungen seine Prüfungen able-

gen musste, nicht gehen lassen, ohne die 

Zeugnisse persönlich auszuhändigen und 

ein paar Worte an die Absolventinnen und 

Absolventen zu richten“, erklärt Professor 

Günay. Darum gab er allen vor Weihnach-

ten einzeln einen Termin vor seinem Büro.

Die jungen Zahnmedizinerinnen und 

Zahnmediziner erhielten dabei neben ihrem 

Zeugnis und einem Gratulationsschrei-

ben eine eigens kreierte Mund-Nasen- 

Bedeckung mit der Aufschrift  „Zahnmedi-

zin 2020“ sowie einen MHH-Kugelschreiber 

und einen MHH-Pin. Außerdem zeichnete 

Professor die drei Besten der insgesamt 52 

Absolventinnen und Absolventen persön-

lich aus: Den ersten Platz erreichte Martin 

Fischer vor Felix Viktor Herbertz und Daniela 

Kuhn. Als Jahresbeste bekamen die drei zu-

sätzlich eine Tasche aus Lkw-Plane mit dem 

MHH-Logo, gesponsert vom Alumni-Verein 

der MHH. Außerdem dürfen sich Martin Fi-

scher und Felix Viktor Herbertz über einen 

Gutschein für eine Fortbildung von der 

Zahnärztekammer Niedersachsen freuen. 

Vom Förderverein des Zentrums für Zahn-, 

Mund- und Kieferheilkunde e.V. der MHH 

erhält Martin Fischer zudem ein Preisgeld in 

Höhe von 250 Euro als bester Absolvent in 

allen zahnmedizinischen Hauptfächern. 

Einen besonderen Dank sprach Profes-

sor Günay Nikita Diedrich und Johannes 

Loddenkemper aus, die seit Beginn ihres 

Studiums als Semestersprecher tätig wa-

ren und mit viel Engagement in fast allen 

Gremien des Zentrums mitgearbeitet ha-

ben. Als Anerkennung erhielten sie jeweils 

eine Sonderurkunde. Die Semestersprecher 

dankten den Verantwortlichen der Zahn-

klinik im Namen aller Studierenden: „Wir 

sind voller Dankbarkeit unseren Dozieren-

den gegenüber, allen voran Professor Gü-

nay, Professor Tschernitschek und Professor 

Schwestka-Polly. Dankbar für ihren persön-

lichen Einsatz, durch den sie es uns ermög-

licht haben, trotz aller Herausforderungen 

und Unberechenbarkeiten in diesen Zeiten 

unser Examen ablegen zu können“, sagte 

Johannes Loddenkemper. 

Das Zentrum für Zahn-, Mund- und Kie-

ferheilkunde organisierte schon Ende März 

die erste Veranstaltung komplett in digitaler 

Form. Die spätere Rückkehr zur teilweisen 

Präsenzlehre mit Mund-Nasen-Schutz und 

dem obligatorischen Mindestabstand habe 

sich zwar ungewohnt angefühlt, ergänzte 

Loddenkemper, sei aber reibungslos ab-

gelaufen. Die schließlich planmäßig statt-

gefundenen Examensprüfungen verliefen 

weitgehend normal. „Bis auf die Tatsache, 

dass die Behandlung am echten Patienten 

durch eine hochrealistische Behandlung am 

Phantompatienten ersetzt wurde. Ohne 

diese Möglichkeit hätten wir unser Examen 

wohl heute noch nicht abgelegt“, dankte er 

den Verantwortlichen.  dr

Persönliches zum Abschluss
Die Zahnklinik ehrt die besten Absolventen des Corona-Examensjahrgangs

Mit viel Abstand zeichnete das Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde die drei Examensjah-

resbesten aus: Martin Fischer, Felix Viktor Herbertz und Daniela Kuhn (vordere Reihe, von links).
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D
ie Medizinische Hochschule erhält 

ein neues strukturiertes Promo-

tionsprogramm, das besonders be-

gabten Studierenden der Medizin und der 

Informatik die Möglichkeit geben soll, ge-

meinsam anspruchsvolle Forschungsarbei-

ten zum Themengebiet „Digitale Trans-

formation in der Medizin“ durchzuführen. 

Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung fördert 

das DigiStrucMed-Promotionsprogramm 

an der MHH für zunächst drei Jahre mit 

insgesamt 800.000 Euro, um es an der 

Hochschule zu etablieren. 

Damit erweitert die MHH ihre struktu-

rierte Doktorandenausbildung, die sie in 

den vergangenen Jahren in den Bereichen 

Grundlagenforschung und Klinische For-

schung über ihre Graduiertenschule Han-

nover Biomedical Research School (HBRS) 

aufgebaut hat. Seit 20 Jahren bietet die 

MHH damit ein exzellentes wissenschaft-

liches Ausbildungsprogramm zur Förde-

rung ihres wissenschaftlichen Nachwuch-

ses an. 

Die digitale Transformation macht es 

notwendig, auch in der medizinischen Aus-

bildung und Forschung Fragestellungen 

aufzugreifen, die durch die Digitalisierung 

in Diagnostik und Therapie aufkommen. 

Dabei geht es vor allem darum, Datenströ-

me digital zu steuern und neue Analysever-

fahren zu entwickeln, um die Digitalisie-

rung für die Patientenbehandlung nutzbar 

zu machen. Das Besondere an dem neuen 

Promotionsprogramm Digi StrucMed: Kli-

niknahe Forschungsfragen sollen gemein-

sam von Studierenden der Medizin und der 

Informatik bearbeitet werden. 

Informatik trifft Medizin

„Häufig ist die medizinische Software 

nicht auf den klinischen Bedarf abge-

stimmt. Unser Ziel ist es, ein neues Fo-

rum für den interdisziplinären Austausch 

zwischen Medizinern und Informatikern 

zu schaffen und damit das gegenseitige 

Verständnis der beiden Fachbereiche zu 

fördern“, erklärt Professor Dr. Michael 

Heuser, Leitender Oberarzt der Klinik für 

Hämatologie, Hämostaseologie, Onkolo-

gie und Stammzelltransplantation an der 

MHH. Er ist der Sprecher des neuen Else-

Kröner-Promotionskollegs und arbeitet als 

klinischer Wissenschaftler an der Schnitt-

stelle zwischen Forschung und Patienten-

versorgung.

Mit ihren Kooperationspartnern aus der 

Informatik an der Technischen Universität 

(TU) Braunschweig sowie an der Leibniz 

Universität Hannover (LUH) bietet die MHH 

eine innovative Struktur der Zusammen-

arbeit zwischen den Themengebieten der 

Medizin und Informatik. Stellvertretende 

Sprecher des neuen DigiStrucMed Pro-

motionskollegs sind Professor Dr. Michael 

Marschollek vom Peter L. Reichertz Institut 

für Medizinische Informatik der TU Braun-

schweig und der MHH sowie Professor Dr. 

Felicitas Thol, Klinik für Hämatologie, Hä-

mostaseologie, Onkologie und Stammzell-

transplantation der MHH.  dr

Promotionskolleg zur  
digitalen Medizin
Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung fördert neues strukturiertes Promotionsprogramm

Professor Dr. Michael Heuser diskutiert die Genomanalyse mit seiner Mitarbeiterin Dr. Courteney Lai.
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E
ine riesige Horde von Teddybä-

ren nahmen die Erzieherinnen der 

MHH-Spieloase Ende November in 

Empfang. Dabei handelte es sich um eine 

Spende von Martina Heinzendorf und 

Michael Guse. Mit insgesamt 70 Teddys 

war Martina Heinzendorf in die Kinder-

klinik gekommen – beim Beladen ihres 

Autos hatte zu Hause ihre neunjährige 

Enkelin Lotte geholfen. 

Die Familie aus Sehnde macht seit 

Jahren bei der Aktion „Weihnachten im 

Schuhkarton“ mit, wollte sich diesmal 

aber noch stärker engagieren. Auf der 

Suche nach einer geeigneten „Adresse“ 

stieß sie auf die Andreas-Gärtner-Stif-

tung, die sich für das Wohl geistig be-

hinderter Menschen einsetzt. Durch den 

Kauf der Teddys für insgesamt 700 Euro 

unterstützte sie die Stiftung. 

„Das Geld geht zu hundert Prozent an 

die Organisation. Und da wir sehr dank-

bar sind, eine gesunde Enkelin zu haben, 

war es naheliegend, die Bären an kranke 

Kinder weiterzugeben“, erklärt Martina 

Heinzendorf. So konnten von der Spen-

de gleich zwei Einrichtungen profitieren: 

die Stiftung und die MHH-Kinderklinik. In 

der Kinderklinik  freuten sich viele kleine 

Patientinnen und Patienten über die Ku-

scheltiere.  tg

D
ie Kleinen Herzen Hannover stehen 

seit 14 Jahren an der Seite der Kin-

derherzstation der MHH-Kinderkli-

nik. In dieser Zeit hat der Verein viele tolle 

Projekte zur Unterstützung der kleinen Pa-

tientinnen und Patienten und ihrer Angehö-

rigen sowie der Stationsteams umgesetzt. 

Dazu gehören große Umbaumaßnahmen, 

Kunsttherapie, Dolmetscher-Service und 

Sozialbetreuung für die betroffenen Fami-

lien sowie Supervision und Krisenbeglei-

tung für Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte. 

Manchmal sind es aber die kleinen Din-

ge, die für große Freude sorgen. So hilft der 

Verein den Herzpatienten mit kleinen „Trös-

terchen“ über eine unangenehme Unter-

suchung, einen Piks mit einer Spritze oder 

einen traurigen Tag hinweg. Für die Auf-

merksamkeiten bekommt die Vereinsvorsit-

zende Ira Thorsting  rührende Rückmeldun-

gen: „Vielen Dank für ‚Piepsi‘, den ich bei 

meiner Kontrolle gestern mitnehmen durf-

te. Ich habe mich so darüber gefreut!!!“, 

schrieb beispielsweise die kleine Hannah, 

die auf eine neue Herzklappe wartet. 

Im Herbst spendete der Verein erneut 

200 Trösterchen – kleine Figuren, Sticker, 

Autos und Stempel im Wert von rund 

1.400 Euro, die seither für viele strahlende 

Kindergesichter sorgen. tg

Kleine Dinge sorgen für große Freude
Kleine Herzen spenden „Trösterchen“ im Wert von 1.400 Euro

Trostspender: Damit überrascht das Personal der Station 68 gerne kleine Patientinnen und Patienten.

Bärige Überraschung
Familie aus Sehnde spendete 70 Teddys an Kinderklinik

Lotte unterstützte ihre Oma bei der Teddy-Spende und beim Beladen des Autos.
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