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Schon lange vor der offiziellen Gründung 

des CCC-N hatten die MHH und die UMG 

ihre Kooperation in allen Bereichen der Pa-

tientenversorgung und Forschung verstärkt. 

„Diese Auszeichnung ist die größtmögliche 

Anerkennung für die erfolgreiche Aufbau-

arbeit in den vergangenen zweieinhalb 

Jahren. Wir sind im Gegensatz zu allen an-

deren Spitzenzentren ein sehr junges CCC 

und konnten trotzdem mit unseren Ideen 

und Konzepten überzeugen“, ergänzt Pro-

fessor Dr. Volker Ellenrieder, Sprecher des 

CCC Niedersachsen.

Die Deutsche Krebshilfe fördert nun ins-

gesamt 14 Onkologische Spitzenzentren in 

Deutschland. Das CCC-N ist das erste und 

einzige in Niedersachsen. Es schließt eine 

Versorgungslücke auf der Landkarte. „Die 

Ernennung zum Spitzenzentrum ist eine 

großartige Nachricht für Niedersachsen 

und unterstreicht unsere erfolgreiche Ar-

beit“, betont Niedersachsens Minister für 

Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, 

der den Weg des CCC-N von Beginn an 

begleitet und unterstützt hat.

Das CCC-N ist der Kernbereich eines 

landesweiten Netzwerks. In dem Verbund 

werden die Kompetenzen vieler Einrich-

tungen vereint. Dazu gehören alle zerti-

fizierten Onkologischen Zentren in Nie-

dersachsen sowie weitere, auch in den 

angrenzenden Bundesländern gelegene 

Kooperationspartner mit onkologischen 

Schwerpunkten. Mit dieser Struktur ist 

es möglich, auch Krebserkrankte in der 

Fläche an der medizinischen Versorgung 

auf hohem Niveau teilhaben zu lassen. Sie 

können so unter anderem von interdiszipli-

nären Sprechstunden, Zugang zu Studien 

und unterstützenden Angeboten wie der 

Psychoonkologie, Physiotherapie und Er-

nährungsberatung profitieren. 

Aus dem Labor in die Klinik

An den Standorten MHH und UMG 

am CCC Niedersachsen werden jedes Jahr 

15.000 Menschen mit Krebserkrankungen 

behandelt. „Neben der Versorgung der 

Patientinnen und Patienten ist die Krebs-

forschung ein wesentliches Aufgaben-

feld des CCC-N“, betont Professor Dr. 

Peter Hillemanns, Direktor der MHH-Kli-

nik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

und stellvertretender Sprecher des CCC-

N. Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf der 

translationalen, also der anwendungsna-

hen Forschung. Aktuelle Forschungsergeb-

nisse sollen möglichst zeitnah in die direkte 

Patientenversorgung einfließen.

Auch an der Fort- und Weiterbildung 

von medizinischem Personal ist das CCC-

N beteiligt. Für Patientinnen, Patienten 

und deren Angehörige werden Seminare 

und Vorträge angeboten. Über einen Pa-

tientenbeirat sind Vertreter von Selbsthilfe-

gruppen ins CCC-N eingebunden.   tg

Gemeinsam erfolgreich:  

Mit dem CCC Niedersachsen entwickeln  

die MHH und die Unimedizin Göttingen  

die Krebsmedizin konsequent weiter.

Freuen sich über Auszeichnung als Onkologisches Spitzenzentrum für das Comprehensive Cancer Cen-

ter Niedersachsen (von links): MHH-Präsident Prof. Dr. Michael M. Manns, Prof. Dr. Volker Ellenrieder 

(Sprecher des CCC-N), Wissenschaftsminister Björn Thümler, Prof. Dr. Peter Hillemanns (stellvertreten-

der Sprecher des CCC-N), Prof. Dr. Wolfgang Brück (Sprecher des Vorstandes UMG).

Seit 2007 unterstützt die Deutsche Krebshilfe 
(DKH) mit einem eigenen Förderprogramm 
die Zentrums- und Netzwerkbildung in der 
Krebsmedizin. Die Onkologischen Spitzenzen-
tren sind ein Teil eines umfassenden dreistu-
figen Programms. Neben den Spitzenzentren 
zertifiziert die DKH auf der zweiten Ebene 
Onkologische Zentren und auf der dritten 
Ebene Organkrebszentren. Diese Strukturen 
sollen dazu führen, dass Krebspatientinnen 
und -patienten in Deutschland flächende-
ckend nach einheitlich hohen Qualitätsstan-
dards behandelt werden. Die Onkologischen 
Spitzenzentren werden jährlich mit 750.000 
Euro gefördert und regelmäßig nach strengen 
Qualitätskriterien von einer internationalen 
Expertenkommission begutachtet.    tg

■ Förderprogramm der 
Deutschen Krebshilfe
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Patientinnen aufgenommen werden, ist für 

ihn zwar auch neu, aber man weiß ja, dass 

Frauen mit Eierstockkrebs zu 40 bis 50 Pro-

zent dieses entsprechende Antigen Clau-

din-6 auf der Krebszelle besitzen, was die 

Voraussetzung ist, dass die Therapie greift.

Haben Sie die Möglichkeit, auch an der 
zweiten Phase der Studie teilzunehmen?

Leider nein. In der ersten Phase, in der 

ich mich befinde, geht es jetzt erst mal um 

die Dosisfindung. Es wird also geguckt, 

welche Dosis optimal ist. Ich habe beispiels-

weise die geringste Dosis erhalten. Das sind 

nur zehn Millionen Zellen. Ein Fingerhut 

voll. Andere Patienten kriegen dann 100 

Millionen, die nächsten dann eine Milliarde. 

Es sind immer Zehnerpotenzen. Dann kön-

nen sie mit der geeigneten Dosis in Phase 

2 weitermachen. Ich glaube aber trotzdem, 

dass es eine sehr gute Therapie ist.

Was erhoffen Sie sich von der Therapie?
Mein Wunsch wäre, dass man einen 

Steady State hinkriegt, also dass der Krebs 

nicht mehr metastasiert. Denn die Krebs-

zellen müssen sich ja irgendwie von ihrem 

Stammtumor im Blut lösen oder in der 

Lymphflüssigkeit zum nächsten Ort weiter-

schwimmen und Metastasen setzen. Dann 

präsentieren sie ja in jedem Fall ihre Anti-

gene, wenn sich einzelne Zellen ablösen. 

Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann 

von den T-Lymphozyten attackiert werden. 

Das ist jetzt aber meine ganz persönliche 

Hypothese. Keiner weiß, wie lange die 

CAR-T-Zellen in meinem Körper leben.“

Kamen Ihnen auch schon einmal Zweifel?
Nein, gar nicht. Ich bin hoffnungsvoll. 

Ich weiß, dass die CAR-T-Zellen sich in 

meinem Körper vermehrt haben, ordent-

lich sogar! Ich hoffe, dass sie ihre Arbeit 

leisten. Ich merke aber nichts davon. Das 

ist aber wohl ganz normal, nichts davon 

zu spüren.

Was hat sich mit der Teilnahme an der Stu-
die in ihrem Leben verändert?

Ich habe alles gut überstanden, aber es 

ist schon eine Tortur. Die Komplikations-

raten sind ja einfach da, auch die neuro-

logischen Komplikationen. Aber ich fühlte 

mich einfach absolut sicher und sehr gut 

betreut während meines dreiwöchigen 

Aufenthalts auf der Station 79. Sehr net-

tes Personal, und man wird intensiv über-

wacht. Ich hatte auch alles dabei – meine 

Yogamatte, Bücher, was zum Malen. Ich 

war auch ganz froh, dass ich keinen Be-

such haben durfte, wirklich. Es strengt 

auch irgendwie an, finde ich. Man muss 

für gute Stimmung sorgen, man kann 

nicht schlafen oder nicht pupsen. Es war 

insgesamt eine super Erfahrung für mich 

und irgendwie auch eine Auszeit. Eine 

Auszeit vom normalen Leben. Wöchent-

lich wird im Augenblick immer ziemlich 

viel Blut abgenommen, ab Mai werden die 

Abstände dann vergrößert. Den Studienlei-

ter sehe ich mittlerweile einmal im Monat. 

Das ist alles im Studienprotokoll so vorge-

geben.

Wenn Sie sich in einem Satz beschreiben 
müssten?

Ich bin ein positiv denkender Mensch. 

Danke, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen 
teilhaben lassen.

Ich wünsche mir, dass mehr Menschen 

von solchen Studien erfahren. Ich finde es 

gut, wenn darüber mehr berichtet wird. 

Viele haben doch auch richtig Angst, was 

Neues anzufangen.

Die Fragen stellte Maike Isfort.

Wie sollte eine Studie unter Berücksichti-

gung der Aspekte Lebensqualität und pa-

tientenbezogene Endpunkte konzipiert 

sein? Welche Informationen wünschen 

sich Patientinnen und Patienten für eine 

informierte Entscheidungsfindung? Sind 

die Informationsangebote zu klinischen 

Studien verständlich? Um solche Fragen 

zu beantworten, arbeitet das CCC Han-

nover eng mit der Patientenvertretung 

zusammen. Im CCC Hannover vertritt 

Andrea Hahne die Interessen der Be-

troffenen und schafft Transparenz. Sie 

ist Vorstand im Haus der Krebs-Selbsthil-

fe – Bundesverband und Vertreterin des 

BRCA-Netzwerks in Hannover. „Durch 

die Einbindung der Patientensicht wer-

den Konzepte vervollständigt. So wird 

für Patientinnen und Patienten eine 

stärkere bedarfs- und bedürfnisgerech-

te Forschung ermöglicht. Anregungen 

zu Studien und interessierenden Frage-

stellungen der Versorgungsforschung 

können gemeinsam mit den Leitungen 

der Arbeitsgruppen formuliert werden“, 

betont Hahne. Sie ist per Mail über pati-

entenvertretung-CCC@mh-hannover.de 

zu erreichen.  mi

Eine Frage der Patientenperspektive

Derzeit erfährt die Immuntherapie mit CAR-T-
Zellen große Aufmerksamkeit. In einigen kli-
nischen Anwendungen konnten spektakuläre 
Therapieerfolge bei Krebspatientinnen und 
-patienten erreicht werden. Obwohl die CAR-
T-Zelltherapie zunehmend eine Standardthera-
pie bei Blutkrebs ist, muss ihre Anwendung bei 
fortgeschrittenen soliden Tumoren noch genau-
er erforscht werden. 

T-Zellen gehören zu den weißen Blutkör-
perchen und sind wichtige Bestandteile des 
menschlichen Immunsystems. Die T-Zellen wer-

den den Erkrankten entnommen und gentech-
nisch mit einem chimären Antigenrezeptor (= 
CAR) ausgestattet. Diese CAR-T-Zellen können 
nach Rückgabe an die Patientin oder den Pa-
tienten das Immunsystem dabei unterstützen, 
Krebszellen zu erkennen und zu zerstören.

Ein neuartiges CAR-T-Therapiekonzept des 
Biotechnologieunternehmens BioNTech macht 
Hoffnung: Ein Antigen namens Claudin-6 stellt 
ein ideales therapeutisches Ziel für die Entwick-
lung einer CAR-T-Zelltherapie zur Behandlung 
fortgeschrittener solider Tumoren dar. In prä-

klinischen Modellen lieferte die Therapie über-
zeugende Daten. Nun wird die Therapie erst-
malig am Menschen in einer Phase I/II-Studie 
an der MHH unter der Leitung von Professor 
Dr. Christian Könecke, Oberarzt in der Klinik für 
Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und 
Stammzelltransplantation, untersucht. Ziel ist 
es, die Sicherheit und Wirksamkeit des CAR-T-
Therapiekonzepts zu bewerten. Im Dezember 
2020 wurde die erste Patientin weltweit in die 
Studie eingeschlossen und an der MHH behan-
delt.     mi

■ CAR-T-Zellen – Hoffnungsträger in der Krebsmedizin

In klinischen Studien wird alles genau dokumen-

tiert.
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Die MHH untersucht  

molekulare Biomarker für  

individualisierte Tumorthera-

pien. Zum Beispiel bei  

Gallengangkrebs

D
as intrahepatische Cholangiokarzi-

nom (ICC) entsteht innerhalb der 

Leber. Mit ein bis zwei Fällen pro 

100.000 Einwohnern in Deutschland zählt 

das ICC zwar insgesamt zu den seltenen 

Erkrankungen, ist aber der zweithäufigste 

Leberkrebs. Der aggressive Gallengang-

tumor bleibt lange klinisch unauffällig, so 

dass er oft erst spät erkannt wird. Weil der 

Tumor zudem nur eingeschränkt auf Che-

motherapie anspricht, haben Betroffene 

oft eine schlechte Prognose. 

Für einige Patientinnen und Patienten 

gibt es jedoch neben der „herkömm-

lichen“ Chemotherapie einen weiteren 

therapeutischen Ansatz. Bei ihnen liegen 

bestimmte genetische Veränderungen vor, 

die als „Krebstreiber“ die Tumorentwick-

lung fördern, sie stellen jedoch gleichzei-

tig auch Zielstrukturen für personalisierte 

Therapien dar. 

Aber auch bei diesen Betroffenen hat 

die maßgeschneiderte Präzisionsonko-

logie nicht in jedem Fall Erfolg. Warum 

das so ist und durch welche Strategien 

sich die Resistenz gegen die molekulare 

Behandlung überwinden lässt, hat eine 

Forschungsgruppe um Professor Dr. Arndt 

Vogel, leitender Oberarzt an der Klinik für 

Gastroenterologie, Hepatologie und Endo-

krinologie, und seine Kollegin Dr. Anna Sa-

borowski untersucht. Die Studie ist in der 

Fachzeitschrift „Hepatology“ veröffent-

licht worden. Erstautor ist der PhD-Student 

Gajanan Kendre.

Genetische Veränderung  
fördert Tumorwachstum

Das therapeutische Ziel für die ziel-

gerichtete Behandlung des Gallengang-

tumors trägt den komplizierten Namen 

Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 

(fibroblast growth factor 2, FGFR2). Bei 

etwa 15 Prozent der Patientinnen und Pa-

tienten mit ICC ist FGFR2 aufgrund einer 

genetischen Fehlbildung mit anderen Ge-

nen sozusagen verschmolzen. Diese Fusi-

onsumlagerungen führen zu einer dauer-

haften Aktivierung von Signalwegen, die 

signifikant zum Tumorwachstum beitra-

gen. „Wir können solche fusionspositiven 

ICC-Patienten durch genetische Tests am 

Tumormaterial zuverlässig identifizieren 

und mit Medikamenten behandeln, die 

FGFR2 blockieren“, erklärt Dr. Saborow-

ski. Solche FGFR2-Inhibitoren sind bei-

spielsweise in den USA bereits bei ICC-Pa-

tienten mit FGFR2-Fusion zugelassen. An 

der klinischen Studie zu diesem Medika-

ment war maßgeblich der MHH-Medizi-

ner Professor Vogel beteiligt. „Die Ergeb-

nisse der internationalen, multizentrischen 

Zusammenarbeit haben wir vor einem Jahr 

in dem renommierten Journal ,Lancet On-

cology‘ veröffentlicht“, sagt der Gastroen-

terologe. „Auch die europäische Behörde 

hat jetzt ihre Zulassung erteilt.“ 

Bei allem Fortschritt in der Forschung: 

Ein durchgreifendes Therapieansprechen 

erreichen diese Medikamente jedoch nur 

bei 35 Prozent der Behandelten. „Um bes-

ser zu verstehen, welcher Tumor auf den In-

hibitor anspricht oder resistent dagegen ist, 

haben wir uns weitere genetische Verän-

derungen bei den Patienten angeschaut“, 

erklärt Dr. Saborowski. Im Mausmodell ha-

ben die Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler Hinweise gefunden, dass weitere 

Gen-Mutationen das Ansprechen auf ge-

zielte FGFR-Inhibitoren durchgreifend ver-

ändern können und so zu einem Versagen 

der Therapie führen. 

Neue Kombinationstherapie 
kann Tumor stoppen 

„Indem wir die genetischen Grund-

lagen der Tumorentwicklung aufklären, 

können wir mithilfe von Biomarkern die 

Patienten herausfinden, bei denen sol-

che Begleitmutationen den Behandlungs-

erfolg mit FGFR2-Inhibitoren verhindern, 

und die Patienten identifizieren, für die die 

Therapie eine vielversprechende Option 

darstellt“, erklärt Professor Dr. Vogel. Eine 

Kombinationstherapie gegen diese Gen-

veränderungen könnte die Krebszellen 

wieder anfällig für den FGFR2-Blocker ma-

chen und den Gallengangtumor stoppen. 

Die von der Forschungsgruppe entwi-

ckelten Konzepte müssen nun zunächst 

in weiteren präklinischen Tests bestätigt 

werden. Dann wollen die Forschenden in 

einer klinischen Studie die Wirksamkeit 

an ICC-Patientinnen und -Patienten in 

Deutschland überprüfen. „Das ist perso-

nalisierte Medizin in Reinkultur“, betont 

Dr. Saborowski. „Bei uns arbeiten Grund-

lagenwissenschaft und Klinik wirklich 

Hand in Hand.“ kp

Den Krebstreibern auf der Spur

Dr. Anna Saborowski, Gajanan Kendre und Professor Dr. Arndt Vogel (rechts) im Labor mit violett an-

gefärbten Gallengang-Tumorzellen.
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D
as Präsidium der Medizinischen 

Hochschule ist komplett: Die neu 

geschaffene Position des Vizeprä-

sidenten für Infrastruktur hat seit dem  

15. März Andreas Fischer inne. Der Dipl.-

Ing. Architekt ist damit für die Infrastruktur 

des bestehenden Campus sowie den ge-

planten Klinik-Neubau zuständig. 

Gleichzeitig ist er Geschäftsführer der 

„Hochschulmedizin Bau- und Gebäudema-

nagement Hannover“  (HBG), die das Land 

Niedersachsen und die MHH Mitte März ge-

gründet haben. Björn Thümler, Niedersach-

sens Minister für Wissenschaft und Kultur, 

sieht die MHH auf einem guten Weg. „An-

dreas Fischer bringt viel Erfahrung im Klinik-

neubau mit nach Hannover. Dass er unter 

anderem maßgeblich in den Neubau des 

Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 

eingebunden war, wird dem neuen Vize-

präsidenten und zugleich Geschäftsführer 

der Baugesellschaft sicher zugutekommen. 

Der Baubeginn für die neue MHH-Kran-

kenversorgung wird jetzt greifbar. Ich freue 

mich auf die Zusammenarbeit.“

„Neue Maßstäbe setzen“

Der 48-jährige Architekt Fischer verfügt 

über weitreichende Erfahrungen bei der 

Bauplanung und Umsetzung von Groß-

kliniken: Dazu gehören unter anderem der 

Neubau des Klinikums West am Universi-

tätsklinikum Hamburg-Eppendorf sowie 

die Generalsanierung und der Neubau des 

OP-Zentrums und der Zentralen Notauf-

nahme am Universitätsklinikum Charité in 

Berlin. „Ich freue mich, diese großartige 

Aufgabe übernehmen zu dürfen. Mit dem 

Neubau – ganz im Zeichen der Digitalisie-

rung – werden wir dank der Unterstützung 

des Landes Niedersachsen neue Maßstäbe 

für unsere Patientinnen und Patienten, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  Studie-

renden sowie Forscherinnen und Forscher  

am Wissenschaftsstandort Hannover set-

zen können. Mich reizt dabei ganz beson-

ders, meine Expertise in der Integration der 

Einzelbeiträge als Basis für eine gelungene 

bauliche Umsetzung unseres Leuchtturm-

projekts einbringen zu können.“

„Wir sind bestens gerüstet“

Mit der Berufung von Andreas Fischer 

als viertes Präsidiumsmitglied ist das Präsi-

dium der MHH für die zukünftigen großen 

Aufgaben hervorragend aufgestellt, wie 

Präsident Professor Dr. Michael Manns er-

läutert: „Mit Martina Saurin, zuständig für 

Finanzen und Administration, Professor 

Frank Lammert, zuständig für die Kranken-

versorgung, und Andreas Fischer habe ich 

als Präsident drei ausgewiesene Fachleute 

an meiner Seite. Damit sind wir für die ge-

waltigen Aufgaben, die auf die MHH zu-

kommen, bestens gerüstet.“ 

Die MHH und das Land Niedersachsen 

– vertreten durch die Dachgesellschaft Bau-

vorhaben Hochschulmedizin Niedersach-

sen (DBHN) – haben mit der Gründung der 

HBG einen weiteren wichtigen Schritt in 

Richtung Klinik-Neubau vollzogen. Die HBG 

wird in der Rechtsform einer GmbH die 

operative Umsetzung der MHH-Baumaß-

nahmen durchführen. „Wir freuen uns, 

dass der gesellschaftsrechtliche Aufbau für 

die organisatorische Umsetzung der Neu-

bauvorhaben der MHH mit der Gründung 

der HBG nunmehr abgeschlossen wurde. 

Mit Herrn Fischer als Geschäftsführer der 

HBG haben wir eine im Krankenhausbau 

sehr branchenerfahrene Person und kon-

zeptionell starke Persönlichkeit gefunden, 

die das Projekt entschlossen nach vorne 

treiben wird“, sagt Burkhard Landré, Ge-

schäftsführer der DBHN.

Auf dem rund 16 Hektar großen Bau-

feld am Stadtfelddamm sollen auf rund 

156.000 Quadratmetern  Nutzungsfläche 

die zentralen Gebäude der Krankenver-

sorgung der MHH neu errichtet werden. 

Auch in Göttingen steht ein Klinik-Neubau 

an. Für beide Projekte hat das Land Nie-

dersachsen als Finanzierung  2,1 Milliarden 

Euro als Sondervermögen reserviert.   sc/tz

Andreas Fischer ergänzt  
das MHH-Präsidium
Architekt ist neuer Vizepräsident für Infrastruktur und Geschäftsführer der Baugesellschaft

„Mit dem Neubau  

werden wir neue Maßstäbe 

für unsere Patientinnen und 

Patienten, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, Studieren-

den sowie Forscherinnen  

und Forscher setzen  

können“, meint  

Andreas Fischer.
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gung und leistungsfähigen Kliniken das 

Modell der Zukunft. Wir als MHH können 

das pilotieren und unsere Supramaximal-

versorgung im stationären Bereich und 

unsere hoch spezialisierten Ambulanzen 

mit den Hausärztinnen und Hausärzten 

verknüpfen. Die Aufgabe ist klar formu-

liert: Über technische Lösungen wie elekt-

ronische Patientenakten und elek tronische 

Patientenportale muss der Austausch rei-

bungslos klappen. Die künstliche Trennung 

von ambulanter und stationärer Medizin 

muss überwunden werden.

Medizin von morgen – da fehlt dann nur 
noch der Neubau.
Ja, im Neubau müssen die ambulanten und 

stationären Bereiche ebenfalls eng ver-

netzt sein. Die MHH ist schon heute sehr 

leistungsfähig, nicht zuletzt, weil die Struk-

tur der alten Gebäude die Vernetzung ge-

fördert hat. Im vergangenen Jahrhundert 

war die MHH einer der besten Klinikneu-

bauten. Wir müssen also nicht alles neu 

erfinden, es aber weiterentwickeln. Die 

Basis des Neubaus sind unsere leistungsfä-

higen Kliniken, Ambulanzen und Institute. 

Fächer mit einem engen Austausch sollten 

im Neubau räumlich nah zusammenliegen. 

Eine Studie aus Boston hat gezeigt, dass 

es einen Unterschied macht, ob kooperie-

rende Fachabteilungen 50 oder 500 Meter 

weit voneinander entfernt liegen. Enger 

benachbart heißt größerer Teamgeist, be-

deutet bessere Medizin – und exzellente 

Forschung. Im Neubau werden wir da-

her in Organ- und Behandlungseinheiten 

denken, den „Organ Therapy Units“, kurz 

OTUs, etwa für Herz-Lungen-Gefäß-Medi-

zin, Kopf und Bauch. Alles zielt darauf ab, 

Patientinnen und Patienten fächerüber-

greifend gemeinsam zu behandeln. 

Im Neubau sollen mehr Betten zur Verfü-
gung stehen, schon heute ist es nicht ein-
fach, neues medizinisches Personal zu ge-
winnen.
Wir haben bereits sehr viele, sehr talen-

tierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 

Bord. Aber es stimmt: Es gilt, ständig neu-

es qualifiziertes Personal auszubilden und 

zu gewinnen. Das kann uns nur gelingen, 

wenn wir attraktive Arbeitsbedingungen 

bieten können. Wir müssen die Chancen 

hervorheben, die die Hochschulmedizin 

bereithält. Ich bin für die Schulen der Ge-

sundheitsfachberufe zuständig – diese 

werden wir stärken. Sie sollen zusammen 

mit den bereits etablierten Studiengängen 

Teil des Hannover Health Science Campus 

sein. Keine andere Klinik in Niedersachsen 

kann solche Möglichkeiten wie wir bieten. 

Wer sich ausschließlich am Gehalt orien-

tiert, ist im öffentlichen Dienst nicht rich-

tig. Wer aber an die Aufgaben und Entfal-

tungsmöglichkeiten an der MHH und die 

Zukunft denkt, für den sind wir die richtige 

Wahl: Die MHH wird es auch in 50 Jahren 

noch geben.

Kommen wir zum Menschen Frank Lam-
mert. Wobei entspannen Sie?
Am besten entspanne ich mit der Familie 

und beim Lesen. Mich interessieren Themen 

aus der Medizin, Wirtschaft und Politik, Kul-

tur, Religion und Geschichte. Gute Bücher 

können helfen wie Medizin. Nicht so gerne 

lese ich Biografien, Romane oder Science-

Fiction. Im Mittelpunkt steht die Familie, sie 

gibt mir Kraft und Rückhalt. Wir sind über 

viele Standorte verteilt. Unsere Töchter stu-

dieren in Aachen, Freiburg und Mainz. Mit 

meiner Frau und unserem 13-jährigen Sohn 

bin ich nach Hannover gezogen. 

Wie gefällt Ihnen die Stadt?
Als in Homburg bekannt wurde, dass ich 

in den Norden gehen könnte, meinte eine 

Kollegin: Hannover ist eine wunderschöne 

Stadt, eine perfekte kleine Metropole mit 

allem, was man zum Leben braucht. Und 

was soll ich sagen: Sie hatte recht! Wir le-

ben jetzt in Waldheim, in 20 Minuten bin 

ich mit dem Fahrrad an der MHH.

Ein Neuanfang mitten in der Corona-Pande-
mie. Hätten Sie sich nicht einen anderen 
Start gewünscht?
Corona hat viel in Bewegung gesetzt. Die 

Pandemie hat den Abschied in Homburg 

aber auch deswegen schwer gemacht, 

weil ich dort für die COVID-Infektionssta-

tion verantwortlich war und mich nicht 

so von den Wegbegleiterinnen und Weg-

begleitern verabschieden konnte, wie ich 

es gerne getan hätte. In Hannover wurde 

ich sehr gut aufgenommen. Es war ein 

Glücksfall, dass die MHH mit Professor 

Welte als kommissarischem Vizepräsiden-

ten den richtigen Mann zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort hatte. Unsere COVID- 

und Impfteams sind professionell aufge-

stellt und erfolgreich, dafür bin ich allen 

Beteiligten dankbar. Corona ist wie eine 

Lupe, die zeigt, wie wir unbürokratisch 

und interprofessionell arbeiten müssen 

und wo wir mehr Unterstützung benöti-

gen. Denn am Ende muss uns klar sein: 

Uns gibt es, um für Patientinnen und Pa-

tienten da zu sein.

Das Interview führte Stefan Zorn.

Zur Person 

Frank Lammert studierte von 1986 bis 1993 als Stipendiat der Studienstiftung des 

deutschen Volkes Medizin und Wirtschaftswissenschaften. Nach der Promotion war 

er von 1995 bis 1997 DFG-Postdoktorand an der Harvard Medical School in Boston. 

Nach seiner Rückkehr an die RWTH Aachen baute er eine Nachwuchsgruppe auf, 

habilitierte sich 2001 und war als Oberarzt und Juniorprofessor tätig. 2004 folgte 

er dem Ruf auf eine Professur nach Bonn. Seit 2008 war er Direktor der Klinik für 

Innere Medizin am Universitätsklinikum des Saarlandes. 

Am 1. Februar 2021 übernahm er an der MHH das Amt des Vizepräsidenten und 

Vorstands für Krankenversorgung. Professor Lammert ist Fachkollegiat der DFG, 

Sachverständiger beim Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfra-

gen und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- 

und Stoffwechselkrankheiten. Der 55-Jährige ist verheiratet, hat vier Kinder und 

lebt in Hannover.
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Seit Freitag, 26. März, gilt wegen der 

steigenden Inzidenzzahlen und der 

aktuellen Beschlüsse von Bund und 

Ländern wieder ein generelles Be-

suchsverbot in der MHH für Angehö-

rige und Freunde. Die Regelung bleibt  

zunächst für vier Wochen in Kraft. Ob 

sie Ende April verlängert oder aufge-

hoben wurde, stand bei Redaktions-

schluss noch nicht fest. Bitte informie-

ren Sie sich auf unserer Internetseite 

www.mhh.de oder unter dem Link 

corona.mhh.de/besuch. 

Ausgenommen von dieser Re-

gelung sind der Kreißsaal und die 

Entbindungsstation sowie die Kin-

derklinik. Dort gelten die bislang 

bestehenden Regeln weiter. Zudem 

besteht eine Ausnahmeregelung für 

Angehörige von Patientinnen uns 

Patienten, die palliativmedizinisch be-

handelt werden. Das Besuchsverbot 

dient dem Schutz der Patientinnen 

und Patienten sowie der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Kliniken. 

Begleitpersonen (wenn erforderlich) 

bei ambulanten Patienten sind wei-

terhin erlaubt.

Damit die notwendige Sach- und 

Wäscheversorgung der stationären 

Patientinnen und Patienten durch ihre 

Angehörigen weiterhin gewährleistet 

ist, wird ein Hol- und Bringservice ein-

gerichtet. Angehörige können die be-

nötigten Sachen werktags in der Zeit 

von 14 bis 19 Uhr am Service-Point im 

Hauptklinikum abgeben. sc

Besuchsverbot  
für Angehörige

An den Eingängen hängen Hinweise.

Ein Mann und sein Baum: Professor Haubitz (Mitte) mit „seiner“ Pappel.

So manche Weggefährtin und mancher 

Weggefährte fragte sich insgeheim schon: 

Warum tut er sich das an? All die Jahre 

von einem Anwalts- und Gerichtstermin 

zum nächsten, tief versunken in Gesetzes-

bücher und Interpretationen. Dem einen 

oder der anderen kam Don Quichote und 

sein Kampf gegen die Windmühlen in den 

Sinn, wenn er oder sie den Professor im 

weißen Kittel mit hinter dem Rücken ver-

schränkten Händen durch die Gänge der 

Hochschule gehen sah. 

Doch: Beharrlichkeit zahlt sich aus – das 

hat Professor Dr. Bernd Haubitz eindrucks-

voll bewiesen. Zwölf Jahre lang hat er sich 

durch die Instanzen geklagt – und 2014 

einen fast schon historischen Sieg für die 

Freiheit von Forschung und Lehre vor dem 

Bundesverfassungsgericht errungen. 

Jetzt geht der Mann im weißen Kittel. 

Nach 48 Jahren an der MHH; ununter-

brochen, erst als Student, dann als Arzt. 

Er hat alles gesehen an „seiner“ Hoch-

schule und vieles mitgemacht. Zu guter 

Letzt noch die Abschiedsreden und eine 

bleibende Erinnerung: Im Patientengarten 

haben die Kolleginnen und Kollegen eine 

Pappel gepflanzt. Bernd Haubitz liebt und 

rezitiert gern das Brecht-Gedicht von der 

Pappel, dem Baum, der als einziger den 

Kältewinter 1946/47 am Berliner Karls-

platz überstand. Standhaftigkeit – auch so 

eine Tugend von Bernd Haubitz.

Gestartet in der MHH als Medizinstu-

dent am 15. Oktober 1973. Medizinische 

Laufbahn bis zum außerplanmäßigen Pro-

fessor in der Neuroradiologie. Senatsmit-

glied über 19 Jahre. Als Standesvertreter 

engagiert er sich seit Jahrzehnten in der 

Niedersächsischen Ärztekammer und 

beim Marburger Bund. Am 31. März war 

Schluss für ihn. 

„Irgendwann ist gut“, sagte er bei 

einem Kaffee in der Pressestelle. Bernd 

Haubitz hielt immer den Kontakt, wollte 

nie ohne Wissen der Stabsstelle Kommu-

nikation Kontakt zu den Medien haben. 

Bei all seiner Beharrlichkeit, all seinem 

fast schon terrierhaften Nachfassen ging 

es dem Mann mit den preußischen Eigen-

schaften nie um sich und seine Person, 

sondern immer um die Sache. Immer um 

die MHH. Ein echter Kämpfer für die Frei-

heit von Forschung und Lehre. 

Danke! Wir sehen uns, auf einen Kaf-

fee an der Haubitz-Pappel.  stz

Der Mann im  
weißen Kittel geht
Professor Haubitz verabschiedet sich nach 48 Jahren
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EXAMEN BESTANDEN

Im Januar 2021 hat das internationale Pro-

motionsprogramm „Regenerative Science“ 

erfolgreich mit der Promotionsprüfung
■ zum Dr. rer. nat abgeschlossen:

Katrin Kalies

Im März 2021 erhielten folgende Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer von der Pflegekam-

mer Niedersachsen die Anerkennung als
■ Fachkraft für pädiatrische Intensiv- und 
Anästhesiepflege:

Saskia Brunn (Klinikum Braunschweig), 

Berit Anna Heide (Klinikum Braunschweig), 

Angelika Heier (Klinikum Braunschweig), 

Charlina Könneker (St. Bernward Kranken-

haus Hildesheim), Marie Theres Krug (Klini-

kum Lüneburg), Melanie Litzner (Klinikum 

Braunschweig), Chiara Mantei (Allgemeines 

Krankenhaus Celle), Heike Reuter (Kinder- 

und Jugendkrankenhaus Auf der Bult),  

Laura Schomburg (Klinikum Wolfsburg), 

Alina Ulber (MHH) und Julia Walke (MHH).

■ Fachkraft für onkologische Pflege:

Philip Andrew Corrigan (MHH),  

Marco Cummings (Mühlenkreiskliniken), 

Johannes Wesling (Klinikum Minden),  

Isabelle Marie Diaz-Abidi (MHH),  

Giulia Christina Dinkel (MHH), Elif Gülseckin 

(MHH), Katharina Viktoria Heidemann 

(HELIOS Klinikum Hildesheim),  

Kristin Kowalsky (Evangelisches Kranken-

haus Göttingen-Weende), Alexandra  

Stefanie Lange (Mühlenkreiskliniken), 

Johannes Wesling (Klinikum Minden),  

Lisa Menzel (Klinikum Wolfsburg),  

Kristin Rohde (Vinzenzkrankenhaus Hanno-

ver), Gregor Schulz (Mühlenkreiskliniken), 

Malgorzata van Hemert (MHH) und  

Tanja Wysinsky (MHH).

■ Fachkraft für Intensiv- und Anästhesie-
pflege: 

Claudia Beyer (MHH), Sophie-Elsabe Eisele 

(MHH), Katharina Geib (MHH), Steffen  

Granda (MHH), Jannik Grup (MHH),  

Laura Hitzer (AMEOS Klinikum Alfeld), 

Jasmina Ingenerf (MHH), Jan Kolbe (MHH), 

Frank Linneweber (MHH), Corine Lo (MHH), 

Viktoria Nimczewski (MHH), Janine Niquet 

(MHH), Jennie Rabbe (MHH),  

Benjamin Schiller (MHH), Christina Schober 

(MHH), Sophie Isabell Teute (MHH) und  

Sascha Winkler (Asklepios Kliniken Schildau-

tal Seesen).

Zum erfolgreichen Abschluss gratuliert herz-

lich das Team der Bildungsakademie Pflege, 

Fort- und Weiterbildungen.

S
port und Bewegung gehören für 

Kinder zum gesunden Heranwach-

sen – und meistens haben sie auch 

Lust darauf. Anders ist das bei krebskran-

ken Kindern. Durch die Krankheit und die 

kräftezehrende Behandlung sind sie oft 

erschöpft und nur schwer zu motivieren. 

Das fiel auch Tanja Wysinsky und Giulia 

Dinkel auf. Die beiden Gesundheits- und 

Krankenpflegerinnen machen gerade eine 

Weiterbildung zur Fachkraft für onkologi-

sche Pflege und hatten spontan die Idee, 

ein Hörspiel zu entwickeln, das kranke 

Kinder zu mehr Bewegung animiert. Die 

„Geschichte des Captain Ahoi“ ist eine 

abenteuerliche Piratengeschichte zum Mit-

machen.

„Erwachsene Patienten verstehen, dass 

Bewegung ihre Genesung unterstützt. Für 

Kinder ist das schwierig zu begreifen“, 

sagt Giulia Dinkel. Diese Erfahrung machte 

auch ihre Kollegin Tanja Wysinsky. Dabei 

sind angemessene sportliche Übungen ge-

rade für krebskranke Kinder wichtig. Sie 

steigern das körperliche und psychische 

Wohlbefinden, wirken dem Muskelabbau 

entgegen, stärken das Immunsystem und 

heben die Stimmung. 

„Kinder kann man eher spielerisch über-

zeugen“, erklärt Tanja Wysinsky. Für die 

Idee mit dem Hörspiel konnten sie auch 

ihre Kollegin Lisa Menzel und ihren Kolle-

gen Philip Corrigan begeistern. Nachdem 

die Story geschrieben war, produzierten die 

drei Frauen das gut dreiminütige Hörspiel 

in Küche und Badezimmer mit Wasser-

schüsseln, Quietsche-Entchen, Cremedo-

sen und weiteren Dingen, mit denen sich 

passende Geräusche machen ließen. Philip 

Corrigan illustrierte „Die Geschichte des 

Captain Ahoi“ mit witzigen bunten Bildern 

– daher gibt es sie nicht nur als Hörbuch, 

sondern auch als kleines Heftchen.

In der Geschichte bekommt der kleine 

Alfons ein Aquarium geschenkt, er ent-

deckt eine Insel und macht Bekanntschaft 

mit einem sprechenden Fisch, einem grim-

migen Piraten sowie dem heldenhaften 

Captain Ahoi. Dabei geht es richtig rund, 

und die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen 

zwischendurch allerlei Bewegungen ma-

chen, sich eincremen und sogar die Zähne 

putzen. 

„Wir hatten sehr viel Spaß bei der Pro-

duktion des Hörspiels und hoffen, dass es 

auch den Kindern gefällt“, sagt Tanja Wy-

sinsky. Bei dem Projekt wurden die Pflege-

kräfte von Carola Freidank, Fachbereichs-

leitung an der Bildungsakademie Pflege, 

unterstützt. Sie stellte auch den Kontakt 

zu der Internetplattform „Kinderkrebs-

info“ her, auf der das Stück zu hören ist. 

Dort lässt es sich auch als Heftchen zum 

Vorlesen ausdrucken.   tg

Die „Geschichte des Captain Ahoi“ finden 

Sie unter www.kinderkrebsinfo.de/ 

fachinformationen/gpong/index_ger.html

Abenteuer  
mit Alfons
Onkologische Pflegekräfte ent-

wickeln Hörspiel für Kinder 

Hatten Spaß bei der Umsetzung ihres Hörbuchs: Giulia Dinkel (links) und Tanja Wysinsky. 
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E
igentlich hatten beide andere Pläne. 

Martina Toussaint wollte nach ihrer 

Ausbildung als Krankenpflegerin in 

der Notaufnahme des Krankenhauses Cel-

le anfangen, Cornelia Framke hätte gerne 

eine Weiterbildung zur OP-Schwester ge-

macht. Doch es kam anders. Seit 40 Jah-

ren arbeiten die beiden nun in der Hoch-

schule, davon viele Jahre in der Zentralen 

Notaufnahme (ZNA). Der 1. April 1981 

war ihr erster Arbeitstag in der MHH. Bei 

der Einführungsveranstaltung lernten sie 

sich flüchtig kennen, danach ging es für 

Cornelia Framke direkt in die ZNA. Mar-

tina Toussaint arbeitete zunächst auf der 

unfallchirurgischen Station 27 und wech-

selte 1993 in die ZNA. Seit 2002 ist sie 

die Bereichsleitung der Zentra len Notauf-

nahme. 

Wenn sich die Krankenpflegerinnen an 

ihren Start in der MHH erinnern,  dann 

schwingt Ehrfurcht mit – vor der Großstadt 

Hannover und vor dem Universitätsklini-

kum. „Ich fühlte mich wie in New York“, 

sagt Martina Toussaint augenzwinkernd. 

Sie war aus Celle in die Landeshauptstadt 

gekommen. Die Größe der Hochschule 

und deren medizinische Leistungen be-

eindruckten die  jungen Frauen ebenfalls. 

„Schon damals wurden in der MHH Orga-

ne transplantiert, das war natürlich abso-

lut fortschrittlich“, erinnert sich Cornelia 

Framke, die ihre Ausbildung im Klinikum 

Siloah gemacht hatte. 

Seit Jahrzehnten sind die Krankenpfle-

gerinnen ein Teil der ZNA und erlebten alle 

Veränderungen hautnah mit. Manchmal 

kommt es ihnen so vor, als seien die Jahre 

wie im Flug vergangen. „Die Notaufnah-

me hat sich in dieser Zeit unglaublich wei-

terentwickelt und professionalisiert“, stellt 

Martina Toussaint fest. „Anfang der acht-

ziger Jahre versorgten wir rund 12.000 

Patientinnen und Patienten pro Jahr. Der 

demografische Wandel und Änderungen 

in den ambulanten Notdienststrukturen 

führten zu einem starken Anstieg der Pa-

tientenzahlen, inzwischen sind es 70.000 

jährlich. Früher mussten wir einen Arzt 

rufen, wenn ein Notfall eingetroffen war, 

heute sind ständig mehrere Ärzte unter-

schiedlicher Disziplinen vor Ort.“ 

Entwicklungen angestoßen

Mit der Anzahl der Patienten vergrößer-

te sich auch das pflegerische Team. Es zählt 

mittlerweile 40 Personen. Bei der Patien-

tenversorgung machten beispielsweise die 

OP-Techniken einen enormen Sprung. Und 

auch die Informationstechnologie brachte 

vieles nach vorn. Alle diese Fortschritte ge-

staltete Martina Toussaint aktiv mit, viele 

Entwicklungen stieß sie selbst an. 

Heute steht die ZNA als überregionales 

Traumazentrum auf höchstem interna-

tionalen Niveau. Wer dort arbeitet, sollte 

kooperativ, kommunikativ, belastbar und 

flexibel sein. Da es immer wieder zu unvor-

hersehbaren Situationen kommt, ist auch 

Improvisationstalent gefragt. 

Das alles hört sich nach Stress an. „Man 

braucht Quellen, um seinen persönlichen 

Akku wieder aufladen zu können“, sagt 

Martina Toussaint. Für sie sind das Sport 

und – in coronafreien Zeiten – Treffen mit 

Freunden und der Familie. Cornelia Fram-

ke findet Entspannung beim Backen und 

Kochen, im Garten und beim Spielen mit 

ihren Enkelkindern.   tg 

Vergangen wie im Flug
40 Jahre MHH: Martina Toussaint und Cornelia Framke blicken zurück auf ihre Zeit in der ZNA

Schroeder, Rademacher, Wahner, Dr. Pramann, Neelmeier, Hallwas
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Zusammen 80 Jahre MHH: Martina Toussaint (links) und Cornelia Framke.
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I
nteressante Expertenvorträge mit an-

schließenden Frage-Antwort-Runden und 

interaktive Lernstationen – so kennen 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 

Patientenuniversität der MHH. Doch we-

gen der Pandemie sind diese öffentlichen 

Veranstaltungen zurzeit nicht möglich. 

Um trotzdem weiterhin Gesundheitsbil-

dung für alle anbieten zu können, rettete 

das Team der Patientenuni die zweimal 

jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe 

in die digitale Welt. Mit dem Ergebnis ist 

Professorin Dr. Marie-Luise Dierks, Leiterin 

der Patientenuni, sehr zufrieden. Und auch 

von den Teilnehmenden kommen positive 

Rückmeldungen.

Die Online-Veranstaltungen sind ähnlich 

aufgebaut wie das Original. „Zu Beginn zei-

gen wir ein Video mit dem Hauptvortrag ei-

nes oder mehrerer Experten. Anschließend 

haben die Zuschauerinnen und Zuschauer 

Gelegenheit, per Mail ihre Fragen zum The-

ma zu stellen. Nach etwa drei Wochen stel-

len wir das zweite Video ins Netz, in dem 

die Experten die Fragen ausführlich beant-

worten“, erklärt Dr. Gabriele Seidel, die 

das Konzept maßgeblich entwickelt hat. Im 

Sinne der Lernstationen gibt es unterschied-

liche weiterführende Informationen. 

Die erste Veranstaltungsreihe dieser Art 

lief im Wintersemester 2020/21. Für die 

Umsetzung musste sich das sechsköpfige 

Team zunächst die nötige Ausrüstung und 

auch das technische Know-how beschaf-

fen. So machte sich Anabel Bornemann mit 

der Video- und  Filmbearbeitung mit Mikro 

und Licht vertraut, Gordana Martinovic be-

arbeitete die Fremdwörter, deren Überset-

zung in kleinen Sprechblasen in die Videos 

eingebaut wurden. Außerdem konnte das 

Team auf die Unterstützung von zwei Medi-

zinstudierenden und Tutorinnen der Patien-

tenuniversität zählen. Die Experten nahmen 

sich ebenfalls die nötige Zeit und brachten 

eigene Ideen für das neue Format mit. 

Filme selbst produziert

Das Team legte zudem die Story boards 

der themenbegleitenden Videos fest, nahm 

diese in den eigenen Räumen auf und be-

arbeitete sie redaktionell. Dazu zählten Fil-

me über Ernährung, Bewegung, Entspan-

nung sowie mit Informationen über das 

deutsche Gesundheitssystem.

Die Online-Veranstaltungen laufen auf 

der Website der Patientenuni (www.pati-

entenuniversitaet.de). „Online können wir 

beispielsweise auch Menschen erreichen, 

die das Haus nicht mehr verlassen kön-

nen“, nennt Professorin Dierks einen Vor-

teil des Onlineangebots. Außerdem hätten 

die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich 

die Videos jederzeit und auch wiederholt 

anzusehen. Die Patientenuni erreicht mit 

dem Format viele Menschen, das zeigen 

die Auswertungen der monatlichen Zu-

griffe auf die Patientenuni-Homepage – im 

Januar dieses Jahres waren das mehr als 

39.000 – und die Zugriffe auf die einzel-

nen Themen. 

Beim ersten Thema im Wintersemes-

ter ging es um die seelische Gesundheit 

während der COVID-19-Pandemie – rund 

1.000 Zugriffe wurden verzeichnet, beim 

Expertenvortrag zu Tinnitus sogar knapp 

1.200. „Tolle Zahlen, wenn man bedenkt, 

dass wir im Hörsaal durchschnittlich 300 

Teilnehmende haben“, sagt die Leiterin der 

Patientenuni. Ein Nachteil sei allerdings, 

dass beim Onlineangebot der persönliche 

und direkte Austausch zwischen Exper-

tinnen und Experten sowie den Teilneh-

menden wegfällt. Weil die Erfahrungen 

mit dem Angebot im Netz so gut waren, 

werden einige Elemente wahrscheinlich 

fortgeführt – auch wenn die Patientenuni 

wieder im Hörsaal stattfinden kann. 

Am 13. April hat die zweite Online-Ver-

anstaltungsreihe begonnen. Es geht bunt 

und lehrreich weiter. In diesem Semester 

stehen so interessante Themen wie „Schlaf 

und Schlafstörungen“, „Nahrungsergän-

zungsmittel“ und „Internetsucht“ auf 

dem Programm.    tg

Die Online-Patientenuni ist zu finden unter  

www.patienten-universitaet.de/content/ 

die-patientenuniversitaet-fragt-nach-0.

Gesundheitsbildung für alle –  
auch in der Pandemie
Die MHH-Patientenuniversität steigt auf Online-Veranstaltungen um

Vom Hörsaal ins Netz:  

Professorin Dierks (rechts) 

und Anabel Bornemann  

freuen sich, dass die  

Patientenuni auch online  

gut ankommt.
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M
it der rasanten Entwicklung der 

Medizin wird auch der Pflege-

beruf immer anspruchsvoller. 

Um den Anforderungen gerecht werden 

zu können, ist die Pflege auf dem Weg 

in die Akademisierung. Für die Pflege-

fachpersonen eröffnen sich dadurch neue 

berufliche Perspektiven. Eine davon ist 

die Qualifizierung zur Advanced Practice 

Nurse (APN). APNs sind hoch qualifizier-

te Pflegefachpersonen, die sowohl über 

praktisches als auch wissenschaftliches 

Know-how verfügen. 

Die APN-Ausbildung erfolgt über ein 

berufsbegleitendes Masterstudium. Zu-

sätzlich wird an der MHH ein Trainee-

programm angeboten. Das zweijährige 

Programm gibt es deutschlandweit nur 

an der MHH. In diesem Frühjahr freuen 

sich die ersten Absolventinnen über ihren 

Abschluss: Alina Bak aus der Klinik für Pä-

diatrische Hämatologie und Onkologie so-

wie Maren Schürmann aus der Klinik für 

Häma tologie, Hämostaseologie, Onkolo-

gie und Stammzelltransplantation. 

„Advanced Practice Nursing bezeich-

net eine spezialisierte und erweiterte 

Pflegepraxis“, erklärt Dr. Regina Schmeer, 

Stabsstellenleiterin Pflegewissenschaft. 

Die Spezialisierung bezieht sich auf die 

Gesundheitsprobleme einer bestimmten 

Patientengruppe und deren Bedürfnisse. 

Die Erweiterung bedeutet, dass die APNs 

zusätzlich Aufgaben im Rahmen von Bera-

tung und Anleitung von Patientinnen und 

Patienten sowie Angehörigen in komple-

xen Pflegesituationen übernehmen. Dazu 

gehört beispielsweise, dass sie den Kol-

leginnen und Kollegen wissenschaftliche 

Themen und neue Forschungsergebnisse 

vermitteln, damit diese Eingang in das 

pflegerische Handeln auf der Station fin-

den. Darüber hinaus sollen die APNs die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken 

und allgemein Impulse für eine zukunfts-

orientierte Patientenversorgung geben. 

„Wir bringen Pflegepraxis und 
Wissenschaft zusammen“

„Advanced Practice Nurses bringen 

Pflegepraxis und Wissenschaft zusammen. 

Das führt mittelfristig zu Qualitätssteige-

rung und verbesserter Patientenversor-

gung“, sagt Lea Kauffmann, die als APN 

in der Klinik für Neurochirurgie arbeitet. 

Sie war 2017 als erste ausgebildete APN 

an die MHH gekommen und unterstützte 

Dr. Schmeer bei der Entwicklung des APN-

Traineeprogramms. Bisher war Lea Kauff-

mann die einzige APN an der MHH. Nun 

gibt es mit Alina Bak und Maren Schür-

mann zwei weitere.

In den vergangenen zwei Jahren waren 

die beiden neuen APNs voll gefordert: Das 

zweijährige Traineeprogramm absolvier-

ten sie parallel zu einem Masterstudium in 

Advanced Practice Nursing/Pflegewissen-

schaft und neben ihrem Beruf. „Im Trainee-

programm konnten wir das umsetzen, was 

wir im Studium gelernt haben“, berichtet 

Maren Schürmann, die sich während des 

Traineeprogramms auf die Gruppe der Pa-

tientinnen und Patienten spezialisierte, die 

nach einer Stammzelltransplantation Ab-

stoßungsreaktionen zeigen. Alina Bak kon-

zentrierte sich in der Kinderklinik ebenfalls 

auf eine ganz bestimmte Patientengruppe 

– auf Kinder mit Tumoren. Auf der Grund-

lage ihrer praktischen Pflegeerfahrungen 

und ihres wissenschaftlichen Know-hows 

entwickeln die angehenden APNs bedarfs-

gerechte Pflegemaßnahmen für die jewei-

lige Patientengruppe.

„APNs sind immer dann wichtig, wenn 

standardisierte Behandlungspfade nicht 

ausreichen und Patientinnen und Patien-

ten besonderen Unterstützungsbedarf ha-

ben“, erläutert Dr. Schmeer. „In solchen 

Fällen wirkt sich das Traineeprogramm di-

rekt positiv auf die Versorgung aus.“ Aber 

nicht nur das: „Weil wir als Trainees sehr 

transparent arbeiten und alle einbeziehen, 

profitiert auch das gesamte Stationsteam“, 

sagt Alina Bak.  tg

Advanced Practice Nurses sind auf dem 

Arbeitsmarkt sehr gefragt. Weitere Infor-

mationen über Inhalt, Ablauf und Teilnah-

mevoraussetzungen unter www.mhh.de/

fwb und bei Dr. Regina Schmeer, schmeer.

regina@mh-hannover.de.

Bereit für erweiterte Pflegepraxis
Advanced Practice Nurse: Alina Bak und Maren Schürmann sind die ersten Absolventinnen  

des APN-Trainee-Programms

Dr. Regina Schmeer (links) und Lea Kauffmann (rechts) freuen sich mit den Absolventinnen Alina Bak (auf dem Bildschirm) und Maren Schürmann.
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W
enn Krebs in der Familie liegt, 

ist die Verunsicherung groß. 

Das Institut für Humangenetik 

der MHH will die Versorgung von Betroffe-

nen mit einem neuen Ansatz verbessern. 

„Dazu werden wir das Projekt OnkoRisk 

NET starten, das flächendeckend den von 

einem Tumorrisikosyndrom Betroffenen 

eine humangenetische Beratung und Dia-

gnostik bieten soll“, sagt Professorin Dr. 

Brigitte Schlegelberger, Leiterin des Insti-

tuts. Der Innovationsfonds des Gemein-

samen Bundesausschusses fördert das 

Projekt „OnkoRisk NET – Kooperations-

netzwerk zur wohnortnahen Versorgung 

von Patienten und Familien mit einem 

genetischen Tumorrisikosyndrom“ unter 

Federführung der MHH mit rund 2,5 Mil-

lionen Euro.

In Deutschland erkranken jährlich fast 

eine halbe Million Menschen an Krebs. 

Mindestens fünf bis zehn Prozent dieser 

Tumorerkrankungen haben eine erbli-

che Ursache und treten als Tumorrisiko-

syndrom auf. Verantwortlich sind krank-

heitsverursachende Genveränderungen, 

die innerhalb der Familie vererbt werden 

können und zu einer familiären Häufung 

charakteristischer Tumorerkrankungen 

und Erkrankungen in jungem Lebensalter 

führen. Im Rahmen von genetischer Be-

ratung und Diagnostik kann die Diagno-

se eines Tumorrisikosyndroms gesichert 

werden. Die Diagnose ermöglicht eine 

personalisierte Prävention und Therapie 

und die Identifikation weiterer betroffener 

Familienmitglieder. In Deutschland fehlt 

dafür insbesondere im ländlichen Raum 

ein flächendeckender Zugang zur human-

genetischen Patientenversorgung. 

Betroffene und Familien  
profitieren von der Diagnose

„Wir sehen bei Krebspatientinnen und 

-patienten sowie ihren Familien einen 

großen Bedarf zur Abklärung einer mögli-

chen erblichen Ursache der Erkrankung“, 

sagt Dr. Johanna Tecklenburg vom Institut 

für Humangenetik der MHH, die das Pro-

jekt auf den Weg gebracht hat. 

„Wir wissen zudem aus Studien und 

aus eigener Erfahrung, dass Patientinnen 

und Patienten nicht nur von präventiven 

Maßnahmen und Therapieoptionen, son-

dern auch auf psychosozialer Ebene von 

genetischer Beratung enorm profitieren.“ 

Privatdozentin Dr. Anke Bergmann er-

gänzt: „Es war uns ein Herzensanliegen, 

hier ein innovatives Konzept zu entwi-

ckeln, mit dem die Versorgung von Patien-

tinnen, Patienten und Familien mit einem 

Tumorrisikosyndrom in enger Zusammen-

arbeit mit Onkologinnen und Onkologen 

vor Ort verbessert werden kann.“

Telemedizin und strukturierte 
Behandlungspfade

Mit dem Projekt OnkoRisk NET soll ein 

Kooperationsnetzwerk aus niedergelasse-

nen Onkologinnen und Onkologen sowie 

Fachärztinnen und -ärzten für Human-

genetik in den Bundesländern Nieder-

sachsen und Sachsen geschaffen werden. 

Mit strukturierten Behandlungspfaden, 

Unterstützung bei der Indikationsstellung 

und Befundinterpretation und telemedi-

zinischer genetischer Beratung soll der 

Zugang zu genetischer Beratung, Diag-

nostik und risikoadaptierter Prävention 

bei genetischen Tumorrisikosyndromen 

in strukturschwachen Regionen gesichert 

werden. 

„Kaum ein Fach erlebt aktuell einen 

derart rasanten Technologie-, Wissens- 

und Bedeutungszuwachs, wie es in der 

Humangenetik der Fall ist. Umso wichtiger 

ist es, Versorgungskonzepte wie Onko-

Risk NET zu entwickeln, die mit dieser 

Entwicklung Schritt halten und auch in 

Zukunft eine flächendeckende humange-

netische Versorgung sichern“, sagt Pro-

fessorin Schlegelberger. 

Das Projekt startet im Juli 2021 und 

wird über vier Jahre mit insgesamt rund 

2,5 Millionen Euro aus Mitteln des Inno-

vationsfonds des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses unterstützt. 

Projektbeteiligte sind neben dem 

MHH-Institut für Humangenetik auch das 

Institut für Medizinische Genetik des Uni-

versitätsklinikums Dresden, die Hochschu-

le für Musik, Theater und Medien Hanno-

ver, die Landesverbände Niedersachsen 

und Sachsen des Berufsverbandes der 

Hämatologen und Onkologen sowie die 

AOK Niedersachsen.  inf

Besserer Schutz vor  
vererbbarem Krebs 
Das OnkoRisk NET will die genetische Beratung und Diagnostik bundesweit ausbauen

Sie stehen für das OnkoRisk-NET-Projekt ein: Privatdozentin Dr. Anke Bergmann, Dr. Johanna Tecklen-

burg und Professorin Dr. Brigitte Schlegelberger.
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Fragen: Wie lassen sich Komplikationen 

während des stationären Aufenthalts ver-

meiden? Wie kann die Selbstständigkeit 

erhalten bleiben? Wie kann die Sterblich-

keitsrate gesenkt werden? 

Die Alterstraumatologie antwortet da-

rauf mit fach- und berufsübergreifender 

Kooperation von Geriatrie und Unfallchir-

urgie. Im Team arbeiten engagierte Pflege-

kräfte, Therapeutinnen und Therapeuten 

aus Physio- und Ergotherapie, Fachleute 

des Casemanagements sowie Ärztinnen 

und Ärzte aus der Allgemeinmedizin, der 

Gerontopsychiatrie und der Inneren Medi-

zin eng zusammen. 

Durch gemeinsame Visiten und Fall-

besprechungen können ganzheitliche Be-

handlungskonzepte verfolgt werden, die 

auch die Vor- und Begleiterkrankungen 

der älteren Patientinnen und Patienten mit 

einbeziehen. Komplikationsmöglichkeiten 

können so früher erkannt und vermieden 

werden. 

„Die strukturierte interdisziplinäre und 

interprofessionelle Zusammenarbeit senkt 

die Sterbe- und Komplikationsraten deut-

lich“, sagt Dr. Manfred Gogol, Oberarzt 

Geriatrie in der Unfallchirurgischen Kli-

nik. Auch der Erhalt der Selbstständigkeit 

scheint mit diesem Konzept besser ge-

währleistet zu sein. 

Über das Zertifikat als Alterstrauma-

tologisches Zentrum freut sich auch der 

Klinikdirektor: „Durch den demografi-

schen Wandel wird diese Patientengruppe 

zukünftig noch größer werden. Mit dem 

Team der Alterstraumatologie können 

wir den speziellen Bedürfnissen der älte-

ren Generation am besten gerecht wer-

den. Als Unfallchirurgische Universitäts-

klinik forschen wir außerdem intensiv zu 

den Besonderheiten bei der Versorgung 

dieser Patientengruppe“, erklärt Profes-

sor Dr. Christian Krettek. „Mit unserem 

modernen Versorgungskonzept und rich-

tungsweisender Forschung wollen wir die 

Spitzenstellung der MHH im Bereich Trau-

matologie weiter ausbauen“, sagt Profes-

sor Krettek.  tg

Visite: Krankenpflegerin Janina Seeger,  

Dr. Manfred Gogol und Dr. Lambert Herold (von 

links) sprechen mit einer Patientin. 

■ Spezielle Uhren und  

andere Hilfsmittel für  

ältere Menschen

Ist es Morgen oder Abend? Wie spät ist 

es? Ältere demente Patientinnen und Pa-

tienten stellen solche Fragen oft. Für sie 

ist es wichtig, sich zeitlich orientieren zu 

können. Das gibt ihnen ein Gefühl von 

Sicherheit – besonders in einer fremden 

Umgebung wie einer Klinik. Speziell für 

diese Patientengruppe hat das Alters-

traumatologiezentrum (ATZ) der Klinik für 

Unfallchirurgie rund 30 spezielle Wanduh-

ren angeschafft: Sie haben ein analoges 

Ziffernblatt mit Zeigern und darunter eine 

digitale Anzeige mit Wochentag und Ta-

geszeit. 

„Alle Zimmer der Unfallchirurgie sind 

mit diesen Uhren ausgestattet“, erklärt 

Björn Schlimme, Gruppenleitung der 

Station 27. „Bei Bedarf können die Zeit-

messer auch abgenommen und auf den 

Nachtisch gestellt werden. Das ist dann 

für sehbeeinträchtigte Patientinnen und 

Patienten sehr hilfreich“, erläutert Schlim-

me. 

Außer den Uhren gibt es auf den Sta-

tionen 17 und 27 weitere neue Hilfsmittel 

für Seniorinnen und Senioren. Dazu ge-

hören sieben Rollatoren mit praktischen 

Ablagekörben für Sauerstoffflaschen und 

Drainagebeutel, zwei Rollstühle mit Bein-

auflagen zur gezielten Mobilisation sowie 

zwei Lifter. Einer davon soll das Umsetzen 

der Patienten in den Rollstuhl, den Sessel 

oder das Bett erleichtern, der andere dient 

als Aufstehhilfe. Hinzukommen sollen 

demnächst zwei Mobilisationssessel und 

ein spezieller Gehwagen für stark überge-

wichtige Patientinnen und Patienten. 

„Mit all diesen Hilfsmitteln wollen wir 

der älteren Patientengruppe pflegerisch 

gerecht werden. Sie unterstützen die 

Mobilisation und damit die Genesung“, 

sagt Björn Schlimme. Stück für Stück soll 

das altersgerechte Equipment noch er-

weitert werden – je nach Bedarf und zur 

Verfügung stehenden Mitteln. Finanziert 

werden die Hilfsmittel aus dem Drittmit-

telfonds des Alterstraumatologiezent-

rums.  tg 

Die Zeit im Blick

Mit den neuen Uhren kann Gesundheits- und 

Krankenpflegerin Maria Bellmann eine Orien-

tierungshilfe geben.
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V
iele Neugeborene sind in den ers-

ten Lebenstagen von einer leichten 

Gelbsucht betroffen, die sich meis-

tens von selbst wieder zurückbildet. Doch 

im Schatten einer harmlosen Gelbsucht 

kann sich eine Gallengangatresie entwi-

ckeln, ein irreversibler Verschluss der ab-

leitenden Gallenwege, der binnen weniger 

Wochen zu einer Zerstörung der Leber bei 

neugeborenen Kindern führt. „Die einzige 

Chance, diese Entwicklung aufzuhalten, 

liegt in einer rechtzeitigen Diagnose“, sagt 

Dr. Omid Madadi-Sanjani, Oberarzt in der 

MHH-Klinik für Kinderchirurgie 

Deshalb wurden seit Anfang Dezem-

ber 2016 in einem bundesweit einmali-

gen Pilotprojekt von MHH und Techniker 

Krankenkasse (TK) sowie der Unterstüt-

zung durch den „Verein leberkrankes 

Kind e.V.“ mehr als 200.000 so genannte 

Stuhlkarten zur Früherkennung der Gal-

lengangatresie an alle stationären nieder-

sächsischen Geburtskliniken verschickt 

und dort von Kinderärztinnen und -ärz-

ten, Gynäkologinnen und Gynäkologen 

sowie Hebammen in das „Gelbe Heft“ 

eingelegt. Eine Umfrage ergab, dass 94 

Prozent der Geburtskliniken die Stuhlkar-

te einsetzen.

Die App gibt es kostenlos

Jetzt wurde das Programm von MHH 

und TK weiterentwickelt und die kosten-

lose  App „Lebercheck für Babys“, die die 

Stuhlkarte digitalisiert, zur Verfügung ge-

stellt. „Digital ist die Stuhlkarte per App 

immer dabei und steht damit bundesweit 

allen Eltern zur Verfügung“, sagt Dirk En-

gelmann, Leiter der TK-Landesvertretung 

Niedersachsen. 

Die Stuhlfarbe des Neugeborenen wird 

zwar bereits heute im Rahmen der Vor-

sorgeuntersuchung „U3“ zwischen der 

dritten und achten Lebenswoche mit den 

Eltern besprochen. „Dieser Zeitpunkt kann 

für den Erhalt der Leber der Neugebore-

nen aber schon zu spät sein. Hier sehen 

wir eine Versorgungslücke, und die wollen 

wir mit der App schließen“, betont Engel-

mann. „Es ist aus unserer Sicht wichtig, 

gerade bei seltenen Erkrankungen früh-

zeitig zu informieren und aufzuklären und 

bei Bedarf medizinisch frühzeitig einzu-

greifen.“

Operation rettet das Organ

Die Entscheidung, ob ein Befund auf-

fällig ist oder nicht, trifft in jedem Fall ein 

Arzt – die App soll aber eine Hilfe sein, auf-

fällige Stuhlfarben zu erkennen. Wenn der 

Farbvergleich auffällig ist, sollte frühzeitig 

eine Kinderärztin oder ein -arzt aufgesucht 

werden, der dann eine Blutuntersuchung 

veranlasst. Gibt es dabei ebenfalls Auf-

fälligkeiten, sollte das Kind sofort an ein 

ausgewiesenes Zentrum für pädiatrische 

Gastroenterologie und Hepatologie über-

wiesen werden.

Da die Ursache der Gallengangatresie 

bisher nicht bekannt ist, erfolgt die sym-

ptomatische Therapie ausschließlich chi-

rurgisch. Eine entscheidende Rolle spielt 

dabei der Faktor Zeit. „Wird das Kind in 

den ersten 60 Lebenstagen von einem 

qualifizierten Team operiert, können heu-

te etwa 50 Prozent der Kinder langfristig 

mit ihrer eigenen Leber überleben“, be-

tonte Dr. Madadi-Sanjani, der das Projekt 

in der MHH-Kinderchirurgie leitet. Alle 

anderen erhalten früher oder später eine 

Lebertransplantation, die zwar ihr unmit-

telbares Überleben sichert, aber auch mit 

vielen lebenslangen Einschränkungen ver-

bunden ist. 

Die MHH ist das größte Behandlungs-

zentrum für Kinder mit Gallengangatresie 

in Deutschland, eines der drei größten in 

Europa und gleichzeitig Standort eines Pa-

tientenregisters. Von den 38 auftretenden 

Fällen pro Jahr in Deutschland werden im 

Durchschnitt 15 Kinder in der MHH-Kin-

derklinik behandelt. Die ersten Zentren 

wurden gerade von der EU im Rahmen 

der ERN-Initiative (European Referenz Net-

work) zertifiziert. Die MHH ist seitdem Teil 

des Netzwerks „rare liver“.  sc

Die App „Leber-Check für Babys“ ist kosten-

los zur Installation für Android im PlayStore 

und im App Store von Apple verfügbar.   

Leber-Check für Babys 
Bundesweit einmalig: Die Früherkennung der Gallengangatresie gibt es jetzt als App

Die Stuhlkarte gibt es jetzt auch als App. Professor Dr. Claus Petersen (links) und Dr. Omid Madadi-Sanjani freuen sich darüber.
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W
ie schwer wir nach einer Infek-

tion mit SARS-Cov-2 tatsächlich 

an COVID-19 erkranken, hängt 

von unserem Immunsystem ab. Maßgeb-

lich beteiligt sind dabei Antikörper, die als 

sogenannte humorale Immunantwort das 

Eindringen der Viren in die Zelle verhindern 

sollen. Die Konzentration dieser Eiweißver-

bindungen nimmt mit der Zeit ab – vor 

allem bei Patientinnen und Patienten, die 

nur einen milden Krankheitsverlauf hatten. 

Doch unser Immunsystem kennt noch 

einen anderen Weg zur Virusbekämpfung: 

die zelluläre Immunantwort mithilfe von T-

Lymphozyten. Sie gehören zu den weißen 

Blutkörperchen und spüren vom Virus be-

fallene Zellen auf, um sie zu zerstören und 

so eine weitere Virusausbreitung im Kör-

per zu verhindern. 

Ein Forschungsteam unter der Leitung 

von Professor Dr. Rainer Blasczyk, Direktor 

des Instituts für Transfusionsmedizin und 

Transplantat Engineering, und Professo-

rin Dr. Britta Eiz-Vesper hat genau diesen 

Aspekt der Virusabwehr untersucht und 

nachgewiesen, dass die T-Zell-Immunität 

eine wichtige Rolle für einen dauerhaf-

ten Schutz gegen SARS-CoV-2 spielt. Die 

Studie in Zusammenarbeit mit dem Uni-

versitätsklinikum Essen ist jetzt in der re-

nommierten Fachzeitschrift „Immunity“ 

veröffentlicht worden. Erstautorin ist Dr. 

Agnes Bonifacius.

„Bislang fehlten Daten zur zellulären 

Immunität gegen SARS-CoV-2 während 

der Krankheit und darüber hinaus“, sagt 

Professor Blasczyk. Die Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler haben daher 

Blutproben von Genesenen mit denen von 

akut Erkrankten und gesunden, nicht-infi-

zierten (SARS-CoV-2-seronegativen) Kont-

rollgruppen analysiert und sowohl den An-

tikörperspiegel als auch die Konzentration 

der T-Lymphozyten verglichen. 

Dabei stellten sie fest, dass Genesene 

zwar nicht mehr so viele Antikörper im 

Blut hatten wie unmittelbar Erkrankte. 

Jedoch konnten die Wissenschaftler bei 

ihnen eine hohe Anzahl auf SARS-CoV-2 

spezialisierter T-Effektor-Gedächtniszellen 

nachweisen. Die erkennen nicht nur das 

krönchenartige Spike-Protein, sondern 

auch weitere Strukturen der Virusober-

fläche. Als immunologisches Gedächtnis 

verbessern sie zudem den Schutz bei er-

neuter Infektion mit demselben Erreger. 

„Offenbar bleibt die T-Zell-Immunität nach 

COVID-19 unverändert erhalten, obwohl 

die Antikörper-Konzentration stark sinkt“, 

stellt der Transfusionsmediziner fest.

Früherer Kontakt mit  
harmlosen Coronaviren schützt

Auch der Kontakt mit anderen Mitglie-

dern der Coronavirus-Familie, die etwa 

harmlose grippale Infekte auslösen, wirkt 

sich offenbar günstig auf die SARS-CoV-

2-Abwehr aus. „Eine bestehende Immu-

nität gegen solche endemischen Corona-

viren hat einen positiven Effekt auf die 

Entwicklung einer T-Zell-Immunität gegen 

SARS-CoV-2 und damit vermutlich auch 

auf den Verlauf von COVID-19“, erklärt 

Professorin Eiz-Vesper. Besonders interes-

sant sei diese Kreuzimmunität in Hinblick 

auf Virusmutationen. „Wenn es schon 

gegen ein weitläufiger verwandtes Co-

ronavirus hilft, könnte der Effekt bei den 

untereinander viel ähnlicheren SARS-CoV-

2-Varianten noch deutlich größer sein“, 

vermutet die Wissenschaftlerin. 

In einer nächsten Studie soll diese Frage 

nun geklärt werden. Außerdem wollen die 

Wissenschaftler untersuchen, ob T-Zellen 

auch therapeutisch für bestimmte mittel-

schwer an COVID-19 erkrankte Patien-

tinnen und Patienten eingesetzt werden 

könnten. Ähnlich wie die Behandlung mit 

dem Blutplasma Genesener, bei der die 

Gabe von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 

schwere Krankheitsverläufe verhindern 

soll, könnten auch gespendete T-Zellen 

gegen COVID-19 helfen. 

„Bei bestimmten Patienten sehen wir 

einen Mangel an eigenen T-Zellen oder be-

obachten, dass die Abwehrzellen weniger 

aktiv sind“, erklärt die Immunologin. Die 

Ergebnisse könnten dann nicht nur helfen, 

Krankheitsverläufe besser vorherzusagen, 

sondern auch zu erfolgreicheren Impfstra-

tegien führen.  kp

Die Studie entstand in Zusammenarbeit 

mit dem Universitätsklinikum Essen, dem 

Deutschen Zentrum für Infektionsforschung 

(DZIF), dem Zentrum für Individualisierte 

Infektionsmedizin (CiiM), der MHH-Klinik 

für Gastroenterologie, Hepatologie und 

Endokrinologie, der MHH-Klinik für Pneu-

mologie, der MHH-Klinik für Nieren- und 

Hochdruckerkrankungen, der MHH-Klinik 

für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie 

sowie dem Gesundheitsamt Hannover.  

Wichtige Rolle der T-Zell-Immunität
Forschungsgruppe untersucht Immunantwort im Blut von COVID-19-Erkrankten und Genesenen

Professorin Dr. Britta 

Eiz-Vesper (links), 

Dr. Agnes Bonifacius und 

Professor Dr. Rainer Blasczyk 

in einem Labor des 

MHH-Instituts für 

Transfusionsmedizin 

und Transplantat 

Engineering.
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hielt jedoch die Anerkennung von unab-

hängigen Forscherinnen und Forschern. 

Diese stellten fest, dass die Arbeit von 

Anais Sahabian und Dr. Ruth Olmer es 

wert ist, in „Nature Protocols“ veröf-

fentlicht zu werden – ein toller Erfolg.  

Weitere Forschung wird sich nun darauf 

konzentrieren, diese Zellen für therapeu-

tische Zwecke zu verwenden. Das Pro-

jekt wurde vom Deutschen Zentrum für 

Lungenforschung und dem Bundesland 

Niedersachsen R2N gefördert. jd

Dr. Ruth Olmer im Labor.

menten so zu verbessern, dass sie viel ein-

facher anzuwenden sind. 

Die Studie unter der Leitung von Pro-

fessorin Dr. Hildegard Büning, stellvertre-

tende Direktorin des Instituts für Experi-

mentelle Hämatologie, und Professor Dr. 

Stylianos Michalakis, Experte für die Gen-

therapie von Augenerkrankungen an der 

Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Uni-

versität München, ist in der Fachzeitschrift 

„EMBO Molecular Medicine“ veröffent-

licht worden. 

Neue Vektoren lassen sich  
einfacher verabreichen

Das Grundgerüst dieser Genfähren lei-

tet sich von adeno-assoziierten Viren (AAV) 

ab. Die entsprechenden Vektoren werden 

bereits in präklinischen Studien für diverse 

Anwendungen erprobt, und es gibt bereits 

erste Marktzulassungen mit AAV-Vektoren 

als Genfähren. Auch für die Behandlung 

der Netzhautdystrophie werden diese Vek-

toren bereits eingesetzt. Allerdings muss-

ten sie bislang direkt unter die Netzhaut in-

jiziert werden. Solche Eingriffe können nur 

Expertinnen und Experten in spezialisierten 

Zentren durchführen. 

Außerdem besteht das Risiko, dass da-

bei die fragile Netzhaut geschädigt wird. 

Und schließlich lässt sich mit einer sol-

chen Injektion jeweils nur ein kleiner Teil 

der Netzhaut behandeln. Jetzt ist es dem 

Forschungsteam gelungen, die Vektoren 

in Experimenten so zu optimieren, dass 

sie einfacher zu verabreichen sind. „Wir 

haben die äußere Hülle der Vektoren, das 

sogenannte Kapsid, so verändert, dass sie 

ihr Ziel besser finden“, sagt Professorin 

Büning. Die Genfähren hätten so eine Art 

molekularbiologisches Navigationssystem 

erhalten, das sie sicher zur Netzhaut leite, 

erklärt die Molekularbiologin.

In Experimenten am Tiermodell und 

an Kulturen menschlicher Netzhautzellen 

konnten die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler zeigen, dass die intak-

ten Genkopien mithilfe der verbesserten 

Genfähren die Sinneszellen auf der Netz-

haut auch erreichen, wenn sie direkt in 

den Glaskörper des Auges gespritzt wer-

den. Eine solch risikoarme Injektionstech-

nik ist mittlerweile klinischer Standard 

– etwa bei der Behandlung der Makula-

degeneration – und kann in einer Augen-

arztpraxis vorgenommen werden. Zwei 

verschiedene Vektor-Varianten haben die 

Wissenschaftler erfolgreich getestet. Jetzt 

sind weitere klinische Studien erforder-

lich, bevor die Therapie in der Praxis ein-

gesetzt werden kann.  kp

Bessere Behandlung bei erblichen 
Netzhauterkrankungen 
Internationales Forschungsteam entwickelt neue Gentherapie für Einsatz in Augenarztpraxen

Arbeit an der Sterilbank: Professorin Dr. Hildegard Büning bereitet Zellen für die Herstellung von 

Genfähren vor.

F
ünf Millionen Menschen weltweit 

leiden an angeborenen Erkrankun-

gen, die zur Blindheit führen können. 

Ausgelöst werden diese sogenannten 

Netzhautdystrophien durch Fehler in be-

stimmten Genen, die für Teile des Sehpro-

zesses zuständig sind. Dabei können be-

reits kleine Veränderungen im Erbmaterial 

beispielsweise die Funktion der lichtauf-

nehmenden Sinneszellen (Fotorezeptoren) 

oder auch der Pigmentepithelzellen der 

Netzhaut zerstören, die das überschüssige 

Licht aufnehmen. 

Rund 150 solcher Gendefekte sind in-

zwischen bekannt. Behandelt werden sie 

mit Gentherapie mithilfe spezieller Genfäh - 

ren, auch Vektoren genannt. 

Mit diesen umgebauten, für den Men-

schen harmlosen Viren ist es möglich, in-

takte Kopien des fehlerhaften Gens in die 

betroffenen Zellen der Netzhaut zu schleu-

sen. Dort sollen sie die Produktion der feh-

lenden Proteine auslösen und so die Seh-

kraft zumindest in Teilen wiederherstellen. 

Einem internationalen Forschungsteam ist 

es jetzt gelungen, die Vektoren in Experi-
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Biologische Herzkammern aus dem    Labor

ausgestattet, in spezielle Bioreaktoren 

eingespannt und durchblutet. 

„Solche Herzmuskelröhrchen haben 

wir bereits erfolgreich entwickelt“, sagt 

Professorin Gruh. In einem weiteren 

Schritt soll das Röhrchen innen mit En-

dothelzellen ausgekleidet und mit zwei 

Herzklappen ausgestattet werden. „Da-

bei verwenden wir sogenannte dezellu-

larisierte Homografts“, erklärt die Bio-

chemikerin. Sie stammen aus den meist 

gut erhaltenen Herzklappen ansonsten 

geschädigter Herzen, die bei einer Trans-

plantation gegen ein gesundes Organ 

ausgetauscht werden. 

Von den körpereigenen Zellen gerei-

nigt, dienen die Homografts als immun-

neutrales Grundgerüst für neue Herzklap-

pen. Durch die Herzklappen lässt sich der 

Blutfluss wie in einer echten Herzhälfte in 

eine Richtung lenken. Damit schließlich 

eine kompakte Herzröhre entsteht, sollen 

mehrere mit Gefäßen bestückte Röhrchen 

ineinandergesteckt werden und so die 

Stärke der Herzkammerwand erhöhen.

Allerdings fehlt dafür noch das speziell 

entwickelte und an den MHH-Forschungs-

werkstätten konstruierte größere Gerät 

zur Fibrinverdichtung. „Vieles haben wir 

aber in Vorarbeiten bereits ausprobiert 

und gesehen, dass es funktioniert“, sagt 

Professorin Gruh. Bis das Einkammerherz 

zum Einsatz kommt, liegt jedoch noch 

viel Arbeit vor dem Forschungsteam. Zu-

nächst müssten die benötigten Gewe-

be verlässlich hergestellt werden. „Am 

Ende der Projektlaufzeit wollen wir aber 

auf jeden Fall so weit sein, dass wir das 

Kons trukt im Tiermodell testen können“, 

betont die Wissenschaftlerin. Spätere kli-

nische Studien werden dann zeigen, ob 

die Herzprothese aus der MHH auch im 

Menschen funktioniert. kp

Die MHH ist an einem internationalen 

Forschungsnetzwerk beteiligt, das das 

Zusammenspiel von Entzündung und 

Fibrose nach einem Herzinfarkt genauer 

untersucht und damit einen Beitrag zu 

personalisierten Behandlungsansätzen 

leisten will. Die Leducq-Stiftung fördert 

das Projekt für fünf Jahre mit 5,9 Mil-

lionen Euro. 

„Der Forschungsverbund ,Immuno-

Fib‘ möchte das Gebiet der Immunkar-

diologie vorantreiben und untersuchen, 

wie das körpereigene Immunsystem 

dazu beitragen kann, die Behandlung 

von Patientinnen und Patienten mit 

Herzerkrankungen zu verbessern“, er-

klärt Professor Dr. Frank Bengel, Direktor 

der MHH-Klinik für Nuklearmedizin. Sei-

ne Arbeitsgruppe ist an dem Netzwerk 

beteiligt. Das Projekt mit weiteren Ar-

beitsgruppen aus St. Louis, Philadelphia, 

Bar Harbor, London, Aachen und Heidel-

berg startete mit dem Jahresbeginn.

Für einen guten Heilungsprozess nach 

einem Herzinfarkt sind sorgfältig regu-

lierte Entzündungs- und Fibrosevorgänge 

entscheidend. Kommt es im geschädig-

ten Herzgewebe zu einem Übermaß an 

Entzündungen oder zu einer zu starken 

Einlagerung von Bindegewebe, also einer 

Fibrose, kann dies dazu führen, dass das 

Herz sich nach dem Infarkt ungünstig 

verändert und weniger leistungsfähig ist. 

Das Zusammenspiel verstehen

Folgende Schwerpunkte haben die 

Forschenden sich gesetzt: Sie möchten 

das Zusammenspiel von Entzündungs-

zellen und Bindegewebe produzierenden 

Zellen, den Fibroblasten, besser durch-

schauen und unterschiedliche Gruppen 

von Fibroblasten im Herz identifizieren. 

Mithilfe der Positronen-Emissions-Tomo-

grafie (PET) will das Team Entzündung 

und Fibrose nach einem Herzinfarkt bes-

ser und für die Patientinnen oder Patien-

ten schonender abbilden. 

Hierbei handelt es sich um einen lang-

jährigen Schwerpunkt der Arbeitsgruppe 

von Professor Bengel, bei dem sie sehr 

eng mit dem Team der MHH-Klinik für 

Kardiologie von Professor Dr. Johann 

Bauersachs zusammenarbeitet.

Schließlich soll es in dem Netzwerk 

auch um verbesserte Behandlungen 

gehen. Die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler ziehen als eine mögli-

che Behandlung den Einsatz von Fibrose 

auflösenden Immunzellen, sogenannten 

CAR-T-Zellen, in Betracht, die bislang 

eher in der Tumormedizin bekannt wa-

ren. Hierbei werden körpereigene Im-

munzellen in einem gentechnischen Ver-

fahren so verändert, dass sie bestimmte 

schädliche Zellen erkennen und bekämp-

fen können – so auch ein Übermaß an 

Fibroblasten.  

Die Leducq Foundation

Das Ziel der Leducq Foundation ist 

die Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Er-

krankungen und Schlaganfällen. Die in 

Frankreich ansässige Stiftung fördert 

transatlantische Exzellenznetzwerke für 

kardiovaskuläre und neurovaskuläre For-

schung. So soll die internationale Zusam-

menarbeit der Grundlagen- und Trans-

lationsforschung gestärkt werden. Die in 

diesem Programm unterstützten Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler arbei-

ten daran, das Wissen über kardiovasku-

läre und neurovaskuläre Erkrankungen 

zu vertiefen und die Therapien für die 

Patienten zu verbessern.  stz

Nach Herzinfarkt im 
Bild Heilung erkennen 
Leducq-Stiftung fördert ein neues Forschungsnetzwerk  

mit 5,9 Millionen Euro

Professor Bengel vor einer PET/CT-Aufnahme 

des Brustkorbs eines Patienten nach  

Herzinfarkt: Das gelbe Signal in der  

Herzregion zeigt die aktivierten Fibroblasten.

Professor Dr. Ulrich 

Martin

Professor Dr. Axel 

Haverich
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M
ikroorganismen übernehmen in 

unserem Körper wichtige Auf-

gaben. Auch die Lunge hat ein 

Mikrobiom, eine Lebensgemeinschaft aus 

Bakterien, Viren und Pilzen, die für die 

Funktion des Organs unverzichtbar ist. Ein 

Forschungsteam unter der Leitung von 

Professor Dr. Dr. Burkhard Tümmler, For-

schungsgruppenleiter Molekulare Patho-

logie der Mukoviszidose an der Klinik für 

Pädiatrische Pneumologie, Allergologie 

und Neonatologie, hat jetzt die Zusam-

mensetzung der Lungenflora bei Säug-

lingen und Kleinkindern mit und ohne 

zystischer Fibrose (Mukoviszidose) unter-

sucht und herausgefunden, wie sich ein 

gesundes Mikrobiom der unteren Atem-

wege entwickelt. 

Die Studie in Zusammenarbeit mit dem 

Deutschen Zentrum für Lungenforschung 

(DZL) am Standort Hannover, BREATH, und 

der Zentralen MHH-Forschungseinheit für 

Gensequenzierung GENOMICS wurde in 

der renommierten Fachzeitschrift „Biofilms 

and Microbiomes“ veröffentlicht. 

Mikroorganismen bilden  
eine Lebensgemeinschaft

„Bis vor Kurzem galten die unteren 

Atemwege des Menschen als steril“, er-

klärt Professor Tümmler. Daher hätten die 

meisten Studien die Mikrobiologie der 

Lunge nur bei akuten Infektionen oder 

chronischen Lungenerkrankungen unter-

sucht. „In unserer Arbeit haben wir erst-

mals Hustenabstriche von gesunden Kin-

dern im Alter von drei Wochen bis sechs 

Jahren gesammelt, auf die vorhandenen 

Mikroorganismen getestet und mit denen 

von gleichaltrigen Mukoviszidose-Erkrank-

ten verglichen“, erklärt der Forschungs-

gruppenleiter. 

Dafür mussten die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler verschiedene Hür-

den überwinden. Eine besondere Heraus-

forderung war, die Proben rein zu halten. 

Denn Bakterien, Viren und Pilze befinden 

sich überall in der Luft und im Wasser. Eine 

weitere Schwierigkeit war, aus jedem ein-

zelnen Abstrich die DNA Hunderter Mik-

roorganismen-Arten herauszufiltern und 

richtig zuzuordnen. Für die Analyse ha-

ben Bioinformatiker der GENOMICS-For-

schungseinheit eine sogenannte Metage-

nom-Pipeline entwickelt. So konnten sie 

die gesamte Erbgutmenge des Mikrobioms 

mithilfe einer Sequenzierungsmaschine 

auslesen und anschließend die riesigen 

ungeordnete DNA-Datenmenge mit Hoch-

leistungsrechentechnik den entsprechen-

den Mikroorganismen wieder zuordnen. 

Lungenmikrobiom bei Gesunden 
und Kranken zeitweise gleich

Dabei stellten die Wissenschaftler fest, 

dass sich das Lungenbiom der gesunden 

und kranken Kinder in den ersten drei 

Lebensjahren kaum voneinander unter-

scheidet. „Sie hatten eine ganz ähnliche 

Zusammensetzung aus unterschiedlichen 

Bakterienarten, die offenbar in Wechsel-

beziehung zueinander stehen und eine Art 

Netzwerk bilden“, sagt Marie-Madlen Pust, 

Doktorandin in der Forschungsgruppe und 

Erstautorin der Studie. Dazu gehören über-

raschenderweise auch Krankheitskeime 

wie der gefürchtete Mukoviszidose-Erre-

ger Pseudomonas aeruginosa. 

Im ersten Lebensjahr ist dieses Netz-

werk bei Kindern mit zystischer Fibrose 

zwar etwas instabiler, bei Zwei- bis Drei-

jährigen gibt es jedoch kaum Unterschie-

de. Erst mit zunehmendem Alter ändert 

sich das Mikrobiom der Betroffenen wie-

der. Die Vielfalt der Bakterienarten nimmt 

ab, die Krankheitskeime überwiegen,set-

zen sich chronisch in der Lunge fest, und 

das sensible Netzwerk bricht auseinander. 

Bei gesunden Kindern dagegen bleibt das 

Netzwerk stabil, obwohl ihre Lungen eine 

deutlich höhere Bakterienlast aufweisen.

„Aus unserer Studie geht hervor, dass 

für eine gesunde Lunge die Gesamtzu-

sammensetzung des Mikrobioms entschei-

dend ist“, betont Studienleiter Tümmler. 

Diese Kohorte gesunder Kinder lässt sich 

künftig als Vergleichswert für andere Stu-

dien nutzen. Auch für die Behandlung der 

Mukoviszidose gibt die Studie einen ent-

scheidenden Hinweis: Während die Be-

handlung älterer Patientinnen und Patien-

ten nur eingeschränkt möglich ist, gibt es 

bei Kleinkindern offenbar ein Zeitfenster, 

um die biologischen Prozesse in der Lunge 

günstig für den weiteren Krankheitsverlauf 

zu beeinflussen. kp

Wie sich bei Kindern eine  
gesunde Lunge entwickelt
Erstmals bakterielle Besiedlung der Lunge bei Kindern mit und ohne Mukoviszidose verglichen

Interdisziplinär: Dr. Colin Davenport, Marie-Madlen Pust, Professor Dr. Burkhard Tümmler, PD Dr. Anna-

Maria Dittrich sowie Dr. Lutz Wiehlmann (von links).

Mukoviszidose ist eine angeborene, vererbte 
Stoffwechselerkrankung. Bei der auch zysti-
sche Fibrose genannten Krankheit sorgt eine 
genetische Veränderung für einen gestörten 
Salz- und Wassertransport in Körperzellen. 
Die Drüsenzellen verschiedener Organe 
bilden kein flüssiges Sekret mehr, sondern 
zähen Schleim. Dieser verstopft zum Beispiel 
die Bronchien und blockiert so die Atem-
wege. Zystische Fibrose ist bis heute nicht 
heilbar, es gibt jedoch gute Behandlungs-
möglichkeiten. kp

■ Mukoviszidose
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für speziellere Analysen genutzt werden 

können, stehen nun mehr Messzeiten 

zur Verfügung. 

Das rund eine halbe Million Euro teu-

re „Exploris240 Quadrupol-Orbitrap-Hy-

brid“ und die Zusatzausstattung haben 

der Exzellenzcluster RESIST und die MHH 

finanziert. Die Beschaffung war sehr kurz-

fristig möglich: Im September 2020 wur-

de es beim RESIST-Vorstand beantragt, 

im Dezember war es bereits vor Ort, und 

seit Februar 2021 ist es im Einsatz. Seit-

dem können Forscherinnen und Forscher 

es nutzen, um herauszufinden, welche Ei-

weiße sich in Zellextrakten befinden und 

wie diese mit anderen Substanzen inter-

agieren.

Dr. Jasmin Zischke, Postdoktorandin 

aus dem Institut für Virologie, nutzt die 

Massenspektrometrie, um nach neuen 

Substanzen zu suchen, die gegen das 

krebserregende Kaposi Sarcoma Herpes-

virus (KSHV) wirken. Dazu nimmt sie ver-

schiedene sehr kleine Substanzen – die 

möglicherweise gegen die Viren wirken 

könnten – „an die Angel“ und „fischt“ 

damit in einem Extrakt aus KSHV-infizier-

ten Zellen nach Proteinen, die mit diesen 

Substanzen interagieren. Mithilfe des 

Massenspektrometers werden diese Pro-

teine identifiziert. „Vor allem interessieren 

mich dabei die Mechanismen, die den In-

teraktionen zwischen den niedermoleku-

laren Substanzen und den Zell-Proteinen 

zugrunde liegen“, erläutert sie. 

Die Forschungseinrichtung Proteomics 

gehört zum MHH-Institut für Toxikologie. 

Nutzer können MHH-Arbeitsgruppen sein 

und Forschungsverbünde, an denen die 

MHH beteiligt ist. Auch Forscherinnen 

und Forscher anderer akademischer Orga-

nisationen sowie Unternehmen können 

sich bei Interesse melden.  bb

Weitere Infos über RESIST:  

www.resist-cluster.de

Kontakt: pich.andreas@mh-hannover.de

Dr. Jasmin Zischke (links) nutzt für  

ihre Forschung das von Professor Pich (rechts) 

geleitete Proteomics-Labor. Doktorandin  

Theresa Schweitzer (Mitte) zeigt einen Aufsatz 

des neuen Massenspektrometers.

zentrale Frage für die Impfstoffentwick-

lung. Man weiß ja nicht vorher, mit wel-

chem Virus man es zu tun haben wird“, 

sagt Dr. Dorothea Bankwitz, Erstautorin 

der Studie. „Ein Impfstoff muss deswegen 

eine Immunität aufbauen, die vor der An-

steckung mit ganz vielen unterschiedlichen 

Varianten schützt.“ 

Die Forschenden teilten die Viren mit 

bioinformatischen Methoden in sechs 

Gruppen, sogenannte Cluster, ein. „Zwi-

schen den Viren im gleichen Neutralisati-

onscluster besteht kein offensichtlicher ge-

netischer Zusammenhang, so wie wir ihn 

von den Virusstämmen kennen. Sie ver-

halten sich aber in Bezug auf ihre Anfällig-

keit gegenüber Antikörpern sehr ähnlich“, 

sagt MHH-Professorin Dr. Alice McHardy, 

Leiterin der Arbeitsgruppe „Bioinformatik 

der Infektionsforschung“ am Helmholtz-

Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in 

Braunschweig und RESIST-Wissenschaft-

lerin. „Es reicht, mit einem Testvirus aus 

jedem Cluster exemplarisch zu messen, 

wie gut die Antikörper vor verschiedenen 

HCV-Varianten schützen“, erläutert Akash 

Bahai, Bioinformatiker im Team von Profes-

sorin McHardy. 

Das ist eine wesentliche Vereinfachung 

und damit eine sehr effektive Methode, 

um in Zukunft auch die Wirksamkeit von 

Impfstoffkandidaten einzuschätzen. „Bis-

her nahm man an, man müsse mit ge-

netisch ganz unterschiedlichen HCV-Va-

rianten impfen, um einen breiten Schutz 

aufzubauen. Jetzt haben wir gelernt, dass 

die Varianten unabhängig von ihrem ge-

netischen Hintergrund unterschiedlich 

auf Antikörper reagieren“, sagt Professor 

Pietschmann. „Vermutlich ist es besser, 

gegen Vertreter der Viruscluster zu im-

munisieren, um eine breit schützende Im-

munantwort aufzubauen. Dafür können 

die von uns gefundenen Cluster jetzt eine 

Grundlage bilden.“  inf/bb

Kooperation: Dr. Dorothea Bankwitz (links) führte die Arbeiten im Labor durch. Die gewonnenen Daten wertete Akash Bahai (rechts) mit bioinformati-

schen Mitteln aus.
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dienjahr Zahnmedizin, Franziska Kümpers, 

viertes Studienjahr Humanmedizin, Iven 

Moeller, zweites Studienjahr Humanmedi-

zin, Franziska Rebmann, fünftes Studien-

jahr Humanmedizin. Die Idee brachte eine 

MHH-Studierende von einem Auslandsauf-

enthalt in Dänemark mit an die MHH. Das 

Studiendekanat und die Studienkommis-

sion befürworteten sie und richteten die 

Stellen für die Counsellors als Pilotprojekt 

für zunächst ein Jahr ein. Ein bis zwei Mal 

im Monat treffen sie sich mit einer MHH-

Professorin zur Supervision, besprechen 

aktuelle Fälle und suchen gemeinsam nach 

Lösungen. „Am Anfang mussten wir erst 

auf uns aufmerksam machen, aber je be-

kannter das Angebot wird, desto mehr 

nutzen es. Besonders in den vergangenen 

Monaten ist die Nachfrage weiter gestie-

gen“, berichtet Iven Moeller. 

Erreichbar ist das Team unter der Han-

dynummer 0176/15 32 40 35. Derzeit sind 

die Sprechstunden in den Räumen des 

AStA aufgrund der Corona-Hygienevor-

schriften ausgesetzt, es kann aber per 

Mail unter stud-beratung@mh-hannover.

de oder telefonisch auch ein Videobera-

tungsgespräch vereinbart werden.  dr

Sie sind da, wenn Kommilitonen Hilfe  

brauchen: die studentischen Counsellors  

Franziska Kümpers, Iven Moeller,  

Svenja Boerger und Franziska Rebmann.

gemeinmediziner Dr. Peter Schulte und 

Diplom-Pädagogin Isabel Kitte konzipiert 

haben. Seit 2017 hat das Institut für Allge-

meinmedizin zweimal eine Summer School 

organisiert, um mit Studierenden zum 

Thema Gesundheitsförderung in den Aus-

tausch zu kommen. Diese Exkursion wurde 

jetzt als Wahlfach in das Curriculum  des 

Modellstudiengangs HannibaL integriert. 

Zuspruch für Wahlfach 

„Damit möchten wir den Studierenden 

Orientierungshilfe geben, um sich Maß-

nahmen für den Umgang mit Heraus-

forderungen zu erarbeiten und eigene 

Ziele und Vorstellungen zu reflektieren“, 

erklärt Kitte. Das Angebot findet großen 

Zuspruch, genauso wie eine Ringseminar-

reihe „FIT im Studium“, die von den Stu-

dentinnen Franziska Rebmann und Tabea 

Simonis entwickelt wurde. Jeweils zwölf 

Studierende setzen sich an drei Terminen 

mit Themen der eigenen Gesundheit aus-

einander. 

Die Studentinnen haben erlebt, wie 

Stress krank machen kann. Das hat sie 

dazu bewegt, das Thema in die Hand zu 

nehmen. Sie stellten ihr Konzept für eine 

dreiteilige Seminarreihe dem Studiendeka-

nat vor und konnten diese 2020 erstmals 

durchführen. „Aus unserer Sicht liegt hier 

ein systemischer Fehler vor: Wir sind auf 

den Stationen nur Gäste und können dort 

nicht an unterstützenden Programmen 

oder Angeboten des Austausches teilneh-

men, wenn wir belastende Situationen 

miterleben“, berichtet Tabea Simonis. Mit 

den Seminaren möchten sie genau das 

den Studierenden geben: Raum für Erfah-

rungsaustausch und die Möglichkeit, unter 

Anleitung Kompetenzen zu erlernen. Dazu 

halten Experten aus der Hochschule und 

niedergelassene Hausärztinnen und Haus-

ärzte Vorträge und stehen für Diskussion 

und Gespräche zur Verfügung. 

Außerdem bietet das Institut für Allge-

meinmedizin seit Anfang 2020 eine psycho-

soziale Beratung für Studierende der MHH 

an und ersetzt damit das psychotherapeuti-

sche Beratungsangebot in Kooperation mit 

der Leibniz Universität Hannover, das zuvor 

beendet wurde. Als Facharzt für Allgemein-

medizin und Psychotherapeut bietet Dr. 

Schulte den Studierenden die Möglichkeit, 

mit einer neutralen Person über sich, ihre 

Situation, ihre Probleme sowie Unterstüt-

zungsmöglichkeiten zu sprechen. 

Zur Terminvereinbarung ist er über seine 

Mailadresse schulte.peter@mh-hannover.

de zu erreichen. Das Angebot ist kostenfrei 

und unterliegt der Schweigepflicht. Immer 

mehr Studierende nutzen es, nicht zuletzt 

auch wegen der Corona-Pandemie. „Wa-

ren es im Sommer drei bis vier Gespräche 

im Monat, sind es jetzt drei bis vier Kontak-

te pro Woche“, verdeutlicht Professor Dr. 

Nils Schneider, wie sehr die Studierenden 

unter der aktuellen Situation leiden.  dr

Die Gesundheit von Medizinstudierenden im 

Blick: Isabel Kitte (links) und Dr. Kambiz Afshar 

starteten mit den Studierenden Franziska 

Rebmann (Zweite von links) und Tabea Simonis 

(vorn) das Projekt „Fit im Studium“.





LERNEN UND LEHREN 532/2021

vem Austausch. Zwar soll dieser Online-

Workshop die Präsenzveranstaltung nicht 

ersetzen, in Zeiten der Corona-Pandemie 

sei er aber eine gute Alternative. Weitere 

Webinare sollen folgen.  dr

N
un doch! Die Leistungen vie-

ler Medizinstudentinnen und 

Medizinstudenten während 

der Corona-Pandemie in der MHH 

und anderen Krankenhäusern sol-

len nachträglich als Famulatur oder 

Krankenpflegepraktikum angerechnet 

werden. Diese Nachricht überbrachte 

Niedersachsens Wissenschaftsminister 

Björn Thümler dem AStA-Vorsitzen-

den der MHH, Lennart Simon, und 

seinem Stellvertreter Carlos Oltmanns 

Mitte März in einem einstündigen 

persönlichen Gespräch. 

Der AStA der MHH hatte sich zuvor 

mit den Fachgruppen Humanmedi-

zin der Universitäten Oldenburg und 

Göttingen für eine Anerkennung der 

studentischen Leistungen während 

der Pandemie und eine Ausnahmere-

gelung von der Approbationsordnung 

eingesetzt.

Frohe Botschaft

„Ich freue mich, dass ich Ihnen die 

Botschaft überbringen kann, dass eine 

Lösung gefunden werden konnte, wie 

der Niedersächsische Zweckverband 

zur Approbationserteilung (NiZzA) 

entsprechende Anträge anerkennen 

kann“, erklärte Wissenschaftsminister 

Björn Thümler auf dem Social-Media-

Portal Instagram. Er hatte die Medi-

zinstudierenden vor einem Jahr darum 

gebeten, während der Corona-Pan-

demie die Krankenhäuser zu unter-

stützen. 

Viele Studierende folgten diesem 

Aufruf auch in der Hoffnung, dass 

diese Leistungen als Famulatur oder 

Krankenpflegepraktika im Studium 

anerkannt werden. Doch dazu war 

es bisher nicht gekommen. Das Prob-

lem: Viele dieser Praktika waren noch 

nach dem Start des digitalen Sommer-

semesters am 20. April fortgesetzt 

worden, laut  Approbationsordnung 

müssen Praktika aber außerhalb der 

regulären Vorlesungszeit geleistet 

werden.

Gemeinsam mit dem niedersäch-

sischen Sozialministerium habe sich 

das Wissenschaftsministerium jetzt auf 

eine Ausnahmeregelung einigen kön-

nen, schreibt Minister Thümler: „Ich 

danke herzlich allen Beteiligten, die zu 

dieser Lösung beigetragen haben. Vor 

allem danke ich aber den Medizinstu-

dierenden für ihren Einsatz. Ich hoffe 

weiterhin auf ihre Unterstützung bei 

der Bewältigung dieser Pandemie.“ 

Erleichterung beim AStA

Die Studierenden zeigten sich er-

leichtert und glücklich über diese 

Nachricht. „Dieser Schritt ist für uns ein 

wichtiges Zeichen der Anerkennung 

der Leistungen der niedersächsischen 

Medizinstudierenden von der Politik, 

für die wir lange gekämpft haben“, er-

klärt AStA-Vorsitzender Lennart Simon 

nach dem Gespräch. 

Viele studentische Pflegehilfskräfte 

standen durch die Wiederaufnahme 

des Lehrbetriebs im April 2020 vor 

einer doppelten Herausforderung.  dr

Anerkennung für  
den Einsatz 
Leistungen von Medizinstudierenden in der Pandemie  

als Pflegehilfskräfte werden angerechnet

Wissenschaftsminister Björn Thümler über-

brachte dem AStA-Vorsitzenden der MHH, 

Lennart Simon (rechts), und dessen Stellver-

treter Carlos Oltmanns die gute Nachricht 

persönlich.

Seit seiner Schulzeit ist Jan-Niklas Ri-

cke zudem aktiv in der Jugendarbeit eines 

Modellflugvereins im Emsland, wo er mit 

Kindern und Jugendlichen Modellflug-

zeuge fertigt und ihnen das Modellfliegen 

beibringt. Auch Nachhilfeunterricht gab er 

jüngeren Schülerinnen und Schülern. Seit 

Ende 2020 hilft er außerdem noch beim 

ehrenamtlichen Verein Medinetz e. V. in 

Hannover, bei dem sich Studierende mit 

Ärztinnen und Ärzten dafür einsetzen, ein 

lokales medizinisches Versorgungsnetz für 

Menschen ohne Papiere aufzubauen. Mit 

dem Deutschlandstipendium erhält er An-

erkennung für dieses umfangreiche ehren-

amtliche Engagement und natürlich auch 

etwas finanzielle Unterstützung, die er als 

Student gut gebrauchen kann.

Ein großer Dank gilt der Förderstiftung 

MHHplus, die das Deutschlandstipendium 

seit Jahren fördert, sowie der Gesellschaft 

der Freunde der MHH, dem Marburger 

Bund Niedersachsen und dem MHH-Alum-

ni e. V. Besonderer Dank gilt den teilwei-

se langjährigen Förderern, darunter acht 

Professorinnen und Professoren der MHH: 

Johann Bauersachs, Rainer Blasczyk, Ingo 

Just, Ulrike Köhl, Michael P. Manns, Brigit-

te Schlegelberger, Frank Wacker und Mar-

tina de Zwaan.  dr








