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Pflege 
ist mehr!

Auf unseren neun Intensivstationen ist  
Geschwindigkeit und Technik gefragt.

Du willst Action und kannst schnell die richtigen Entscheidungen 
treffen? Wenn Du hohe Fachkompetenz mitbringst oder bei uns  

in der MHH-Pflege erlernen willst – bewirb Dich jetzt!

Wir 
wollen 

Dich!

www.mhh.de/pflege-ist-mehr



W
ie lange haben wir darauf ge-

wartet! Entspannung in der 

Corona-Lage: Wir können wie-

der einkaufen oder Eis essen gehen, dür-

fen uns mit Freunden treffen, und auch 

Besuche in der MHH sind wieder erlaubt. 

Eben einfach Alltag – doch noch ist die 

Pandemie nicht vorüber. 

Wir in der MHH forschen daran, das 

Virus und die Erkrankung besser zu verste-

hen, damit die Impfstoffe in Zukunft noch 

passgenauer und die Therapien zielgerich-

teter wirken können. Das Beste, was wir 

haben, sind die in Rekordzeit entwickel-

ten SARS-CoV-2 Impfstoffe; diese müssen 

auch genutzt werden. Es darf bei nachlas-

senden Infektionszahlen keine Impfmüdig-

keit eintreten. 

Der Alltag kehrt derzeit auch wieder in 

unserem Ambulanzbetrieb ein. Denn außer 

den mehr als 60.000 stationären Patientin-

nen und Patienten pro Jahr suchen bei uns 

jährlich mehr als 400.000 Erkrankte ambu-

lant Hilfe. Wollten während der Hochzeit 

der Pandemie viele Menschen nur ungern 

ins Krankenhaus kommen, nehmen die 

Überweisungen jetzt stark zu. Und da-

mit unsere niedergelassenen Kolleginnen 

und Kollegen, aber auch die Betroffenen 

schneller die passende Spezialsprechstunde 

finden, haben wir auf unserer Homepage 

www.mhh.de ein neues Tool etabliert: den 

Ambulanz-Finder.

Natürlich finden Sie in dieser Ausgabe 

auch wieder Neues zur Krebs- und Trans-

plantationsmedizin in der MHH sowie zu 

weiteren Themen aus Forschung, Lehre 

und Krankenversorgung. Viel Spaß beim 

Lesen, und kommen Sie gesund durch den 

Sommer!

Ihr

Michael Manns

Präsident der MHH

Mehr Service bei der Ambulanz-Suche

Orthopädietechnik im Annastift
Anna-von-Borries-Str. 2
30625 Hannover

Schritte nach vorn
trotz Schlaganfall - Schädelhirntrauma - Zerebralparese

Wir haben uns auf die Versorgung von
Menschen mit Fußheberschwäche
spezialisiert und bieten mit der Funk-
tionellen Elektrostimulation „L300 Go“
eine Möglichkeit an, das Gangbild von
Betroffenen zu verbessern.

• hebt den Fuß im richtigen Moment

• das Gehen wird schneller und flüssiger

• weitere Wegstrecken sind möglich

• deutliche Reduzierung des Sturzrisikos

• einfache Handhabung

Telefon: 0511-53584-0
Email: service@john-bamberg.de
Webseite: www.john-bamberg.de
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lanzen oder Sprechstunden der MHH su-

chen können. 

„Wir befinden uns noch im Aufbau, 

haben heute aber bereits mehr als 200 

Einträge aus 34 Fachgebieten der MHH-

Kliniken und -Institute in der mit dem 

Ambulanzfinder verknüpften Datenbank 

aufgeführt“, erläutert Vanessa Meyer, Lei-

terin der Webredaktion. Das reicht von der 

Ambulanz für Erwachsene mit angebore-

nen Herzfehlern und der Sprechstunde für 

Amputationsverletzungen über die Gerin-

nungsambulanz oder die Sehschule bis hin 

zur Ambulanz für Lungenhochdruck oder 

der Ambulanz für thrombotische Mikro-

angiopathien. „Die Kliniken und Institute 

übermitteln uns ihre Daten, wir pflegen sie 

ein“, sagt Meyer. Dabei gilt: „Die Daten-

bank kann nur dann auf aktuellem Stand 

bleiben, wenn uns alle Veränderungen 

kontinuierlich berichtet werden.“

Jeder Eintrag besteht aus der genauen 

Adresse, den Kontaktdaten, den Sprech-

zeiten sowie einem Link zur Webseite der 

Ambulanz oder Sprechstunde mit Detail-

informationen. Die niedergelassenen Kol-

leginnen und Kollegen können so direkt 

einen Termin für ihre Patienten vereinbaren 

– oder die Betroffenen melden sich direkt in 

dem jeweiligen MHH-Bereich. Dabei kann 

Voraussetzung sein, dass sie eine Überwei-

sung einer Fachärztin oder eines Facharztes 

zum Termin mitbringen. Der Ambulanzfin-

der ist auf der Startseite von www.mhh.

de platziert und alternativ über die Eingabe 

„Ambulanzfinder“ im Suchfeld zu errei-

chen. 

„Je nachdem, wie komplex die Erkran-

kung ist, werden in den Ambulanzen unter 

Umständen dann alle notwendigen Exper-

tinnen und Experten anderer Disziplinen 

hinzugezogen“, erläutert Professor Lam-

mert, „Wir nehmen die Herausforderun-

gen in der Krankenversorgung gemeinsam 

an und leben Interdisziplinarität an der 

MHH.“    stz

Blick in die Nase: Dr. Weber nimmt eine Rhinoskopie vor.

In die allgemeine Ambulanz der Klinik 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
kommen Menschen mit Beschwerden 

wie Mandelentzündung, Hörsturz, 

Knalltrauma, Schwindel, Nasenbluten, 

verdickte Lymphknoten, verschluck-

te Fischgräten, Atembeschwerden, 

Schlafstörungen. Das Team besteht 

aus mehr als 20 ärztlichen und pflege-

rischen Mitarbeiterinnen sowie Mitar-

beitern, es stellt Diagnosen, führt The-

rapien durch und operiert ambulant.

Zu den Untersuchungen gehört die 

Spiegelung der Organe: die Otosko-

pie für die Ohren, Rhinoskopie für die 

Nase und die Laryngoskopie für den 

Rachenraum. Riech- und Hörtests sind 

ebenfalls möglich. Zudem kommen in 

der Diagnostik die digitale Volumen-

tomografie, ein Röntgenverfahren, 

sowie Ultraschall zum Einsatz, etwa 

zur Untersuchung der Schilddrüse. 

Schnarchen und Schlafstörungen wird 

mit einer Polygrafie auf den Grund ge-

gangen. 

Die Ambulanz verzeichnet pro Jahr 

18.000 Patientenkontakte und 2.300 

ambulante Operationen. „Dazu ge-

hören Rachenmandelentfernungen, 

Ohranlegeplastiken, Nasenmuschel-

verkleinerungen, Narbenbehandlun-

gen im Gesicht, das Setzen von Pau-

kenröhrchen und das Entfernen von 

gut- und bösartigen Hauttumoren“, 

sagt Oberarzt Dr. Constantin Weber. 

Als Notfälle werden etwa Menschen 

mit Nasenbeinfrakturen und abgeris-

senen Ohren behandelt. Nach einem 

Hörsturz bekommen die Betroffenen 

eine Kortisontherapie, Menschen mit 

Allergien kann eine Hypersensibilisie-

rung angeboten werden. „Ganz neu 

ist unsere Antikörpertherapie bei Na-

senpolypen.“ Besonders sei auch die 

enge Zusammenarbeit mit anderen 

Disziplinen und der Zugang zu neu-

esten Forschungsergebnissen.   tg

Alle Ambulanzen der HNO-Klinik 
finden Sie im Online-Ambulanzfinder 
unter dem Fachgebiet „Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde“.

Rund um 
Hals, Nase 
und Ohren
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Insgesamt stehen acht Therapieplätze 

zur Verfügung, zwei davon für bettlä-

gerige Patienten. Eine Besonderheit der 

Ambulanz ist die Studienambulanz. „Im 

Rahmen unserer Studien haben die Pati-

entinnen und Patienten die Möglichkeit, 

die neuesten Therapien zu erhalten“, 

sagt Dr. Wirth. Darüber hinaus gibt es 

Schnittstellen zur Sportmedizin und zur 

Schmerzambulanz. tg

Alle Ambulanzen/Sprechstunden der Klinik 
finden Sie im Online-Ambulanzfinder unter 
dem Fachgebiet „Gastroenterologie, Hepa-
tologie und Endokrinologie“. 

Einer von acht Behandlungsplätzen: Gesundheits- und Krankenpflegerin Helen Akinyo versorgt einen 

Patienten.

D
ie Wartezone der Allgemeinen Am-

bulanz der Klinik für Augenheilkun-

de ist groß. Das Team dort versorgt 

jeden Tag rund 80 Patientinnen und Patien-

ten. Nicht alle haben einen Termin, darun-

ter sind jeden Tag auch etwa 30 Notfälle. 

Viele Menschen kommen mit Problemen 

an der Netzhaut, der Hornhaut oder mit 

Tumoren am Auge. In der Ambulanz wird 

diagnostiziert, medikamentös therapiert 

und sogar operiert. 

„Auch seltene Erkrankungen sehen wir 

hier häufiger und können sie gut versor-

gen“, sagt Oberarzt Dr. Ingo Volkmann. 

Ein Großteil an hochspezialisierter Diagnos-

tik kann direkt vor Ort erfolgen. In der Am-

bulanz sind bis zu 14 Ärztinnen und Ärz-

te sowie 22 weitere Fachkräfte, darunter 

Medizinische Fachangestellte, Fotografen, 

Orthoptistinnen sowie Mitarbeitende aus 

dem Sekretariat und der Anmeldung, für 

die Patienten da. 

Zur Diagnose einer Augenerkrankung 

gehören mehrere routinemäßige Vor-

untersuchungen. Zwei davon sind die Er-

mittlung der Sehschärfe und des Augen-

innendrucks. Weitere Erkenntnisse bringt 

eine Untersuchung mit der sogenannten 

Spaltlampe: Mithilfe eines spaltförmigen 

gebündelten Lichtstrahls kann der oder die 

Untersuchende fast alle vorderen, mittle-

ren und hinteren Abschnitte des Auges in 

mehrfacher Vergrößerung betrachten. Da-

bei können beispielsweise Veränderungen 

der Netzhaut sowie Grauer und Grüner 

Star erkannt werden. 

„Eine weitere Möglichkeit der diagnos-

tischen Bildgebung ist die Optische Kohä-

renztomografie, die mit Laserstrahlen die 

einzelnen Schichten der Netzhaut grafisch 

sichtbar macht mit einer Auflösung bis hin 

auf Zellebene“, erklärt Dr. Volkmann. Die 

Ambulanz ist hochspezialisiert und verfügt 

über modernste Technik. 

Viele kleinere Operationen werden am-

bulant durchgeführt. Allein in das Auge 

erfolgen jährlich knapp 4.000 Medikamen-

teneingaben, etwa bei feuchter altersbe-

dingter Makuladegeneration. Dabei bringt 

eine Ärztin den Wirkstoff per Spritze in den 

Glaskörperraum des Auges. Außerdem 

entfernen die Fachleute Tumoren am Auge 

oder nehmen Korrekturen am Lid vor. Auch 

zur Nachsorge kommen viele Patientinnen 

und Patienten in die Ambulanz.  tg

Die Augen im Blick
Die Allgemeine Ambulanz der Augenklinik

Ambulanter Eingriff: Dr. Volkmann (links) bereitet eine Operation am Augenlid vor.
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gemeldeten Patientinnen und Patienten 

gesammelt und ausgewertet. Durch die 

Forschungsaktivitäten erhoffen sich die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler neue Erkenntnisse darüber, wie die 

Krebsrisiken beeinflusst und wie Krebs 

früh erkannt und verhindert werden 

kann. Außerdem sollen therapeutische 

Fortschritte erzielt werden.

In der Ambulanz arbeitet das Team mit 

der Humangenetik, der diagnostischen 

und interventionellen Radiologie sowie 

mit Selbsthilfegruppen zusammen. Inte-

ressierte finden unter www.krebs-prae-

disposition.de weitere Informationen. tg

Alle Ambulanzen/Sprechstunden der Klinik 
finden Sie im Online-Ambulanzfinder unter  

dem Fachgebiet „Pädiatrische Hämatologie 
und Onkologie“. 

Sind Ansprechpartner für Menschen mit KPS: Dr. Judith Penkert und Professor Kratz. 

B
ereits 1993 wurde in der Klinik für 

Pneumologie die Ambulanz Nach-

sorge Lungentransplantation einge-

richtet. Seither wächst die Zahl der Patien-

tinnen und Patienten stetig – zurzeit sind 

es 1.044. In der MHH werden jährlich 90 

bis 130 Lungen transplantiert, und etwa 

95 Prozent der Empfängerinnen und Emp-

fänger werden nach dem Eingriff in der 

Ambulanz dauerhaft betreut. „Wir be-

gleiten die allermeisten Transplantierten 

ihr Leben lang“, sagt Oberarzt Professor 

Dr. Jens Gottlieb, Leiter der Ambulanz. Zu 

seinem Team gehören drei Assistenzärzte 

und vier Koordinatorinnen, die als An-

sprechpartner zur Verfügung stehen.

Es gibt jede Menge zu tun in der Ambu-

lanz. Typische Fragen am Telefon und vor 

Ort sind: Wie ist das Allgemeinbefinden? 

Gibt es spezifische Beschwerden? Wie gut 

ist die Lungenfunktion? Muss die Medi-

kation angepasst werden? Wann sind die 

nächsten Vorsorgeuntersuchungen? 

Außerdem wird allen Lungentransplan-

tierten regelmäßig Blut abgenommen und 

der Medikamentenspiegel ermittelt. Diese 

Werte sind besonders wichtig für die im-

munsupprimierende Medikation.

Die Beratung und Anleitung der Pati-

enten erfolgte vor der Corona-Pandemie 

persönlich oder per Telefon. „Wegen der 

Pandemie haben wir im März 2020 eine 

Videosprechstunde auf die Beine ge-

stellt“, berichtet Professor Gottlieb. Sie 

kommt bei den Patienten so gut an, dass 

sie zukünftig neben der persönlichen und 

telefonischen Beratung beibehalten wird. 

Überhaupt ist die Technik in der Am-

bulanz besonders: Es gibt ein eigenes, 

von SAP unabhängiges, Datenmanage-

ment. Die Datenbank ermöglicht es, bei-

spielsweise Lungenfunktionsverläufe über 

Jahrzehnte darzustellen. In der Ambulanz 

werden nicht nur die Patientinnen und 

Patienten betreut. Das Team berät auch 

deren Fach- und Hausärztinnen und -ärzte 

sowie Krankenhäuser vor Ort. Die Ambu-

lanz ist mit ihrer strukturierten Nachsorge 

eine der größten dieser Art weltweit. tg

Alle Ambulanzen/Sprechstunden der Klinik 
finden Sie im Online-Ambulanzfinder unter 
dem Fachgebiet „Pneumologie“.

Lebenslange Begleitung 
Die Ambulanz Nachsorge Lungentransplantation

In regelmäßigem Kontakt mit den transplantierten Patienten: Anita Fuhrmann.
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demie hat gezeigt, daß eine rasche An-

passung an die einhergehenden Verän-

derungen erforderlich ist.

Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit beim 
Thema Neubau aus?

Ja, wir wollen im Neubau viele nach-

haltige Ideen umsetzen. Damit könnten 

wir sicherlich langfristig auch viel Geld 

sparen. Aber aus Sicht der Nachhaltig-

keit wäre es noch effektiver, in den Alt-

bestand für Forschung und Lehre zu in-

vestieren, statt das letzte Quäntchen im 

Neubau herauszuholen. Schließlich ver-

brauchen wir im Altbestand die zehn- bis 

zwölffache Menge an Energie. Da wür-

den sich Investitionen schnell amortisie-

ren, leider müssen wir wegen der alten 

Bausubstanz derzeit aber viel Geld in die 

Beseitigung von Havarien und Instand-

haltung stecken. Was wir hier haben, ist 

eben nicht nur ein Neubauprojekt, son-

dern zusätzlich ein Modernisierungspro-

jekt für Bestandsbauten. Wir haben ein 

Bestandssicherungskonzept erarbeitet, 

das meint: In welches Bestandsgebäude 

investieren wir bis zum Auszug noch wie 

viel Geld?

Was kann so ein Neubau noch bewirken?
Die MHH hat wie alle anderen mit dem 

Thema Fachkräftemangel zu kämpfen. Da 

ist der Neubau sicherlich ein Supermagnet, 

weil die Menschen gern in einem moder-

nen Umfeld arbeiten wollen. Diese Sog-

wirkung wird sicherlich eine Zeit anhalten, 

aber wir müssen mehr tun: Wir müssen 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

qualifizieren und auch neue interdiszi-

plinäre Ausbildungsberufe anbieten. Im 

Technischen Bereich setzen wir nun dazu 

neue Berufsausbildungen auf.

Wenn man Sie zum Chef hat, worauf muss 
man sich dann einstellen?

In meiner Brust schlagen zwei Herzen. 

Das Projektgeschäft ist meine Komfort-

zone. Zu konzipieren, technisch erforder-

liche Schritte planen, Normen einzuhal-

ten, ein Projekt zu lenken, Arbeitsteilung 

zu organisieren – das alles mache ich seit 

mehr als 20 Jahren. Noch spannender aber 

finde ich das Thema Zusammenarbeit und 

Kommunikation, Empowerment als Leis-

tungsmotivation im Management zu ver-

stehen und anzuwenden. Dabei muss ich 

mir mehr Zeit nehmen, die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in die Lage zu verset-

zen, die Aufgaben genau zu klären und zu 

verstehen, um sie anschließend eigenver-

antwortlich lösen zu können. Oft scheitert 

es daran, dass Chef und Team von unter-

schiedlichen Aufgabenstellungen ausge-

hen. Ich erwarte dann von meinem Team 

aber eben auch, eigenständig Lösungswe-

ge zu kreieren. 

Wie sieht das im Arbeitsalltag aus?
In der Arbeitsteilung steht der Chef 

dann nicht mehr als Dirigent allein da, 

sondern es spielt ein ganzes Orchester. 

Faustformel dabei ist:. Die MHH ist schon 

auf einem sehr guten Niveau, da muss ich 

nicht mehr alles anfassen. Wichtig ist, dass 

meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so 

befähigt sind oder werden, dass ihnen die 

Arbeit Spaß macht und wir gemeinsam die 

Erfolgsgeschichte der MHH weiterschrei-

ben.

Und zu guter Letzt: Was kennen Sie eigent-
lich schon von Hannover?

Das war während der Corona-Zeit et-

was schwierig. Wir haben eine schöne 

Wohnung gefunden und mit meiner Fami-

lie schon etwas die Stadt erkunden kön-

nen. Und jetzt mit all den Lockerungen 

wird es sicherlich leichter, die Stadt ken-

nenzulernen.

Die Fragen stellte Stefan Zorn.

Zur Person 

Die neu geschaffene Position des Vi-

zepräsidenten für Infrastruktur hat 

Andreas Fischer seit 15. März 2021 

inne. Der Dipl.-Ing. Architekt ist damit 

für die Infrastruktur des bestehen-

den Campus sowie den geplanten 

Klinik-Neubau zuständig. Gleichzei-

tig ist er Geschäftsführer der „Hoch-

schulmedizin Bau- und Gebäudema-

nagement Hannover“ (HBG), die das 

Land Niedersachsen und die MHH 

ebenfalls Mitte März gegründet 

hatten. Der 48-jährige Architekt Fi-

scher verfügt über weitreichende Er-

fahrungen bei der Bauplanung und 

Umsetzung von Großkliniken: dazu 

gehören unter anderem der Neubau 

des Klinikums West am Universitäts-

klinikum Hamburg-Eppendorf sowie 

die Generalsanierung und der Neu-

bau des OP-Zentrums und der Zen-

tralen Notaufnahme an der Charité 

Universitätsklinikum Berlin. Fischer 

ist verheiratet und Vater von zwei 

Kindern. stz
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D
ie Aus-, Fort- und Weiterbildung des 

in der Krankenversorgung tätigen 

Personals ist eine zentrale Aufgabe 

der MHH. Die Ärztliche Weiterbildungs-

akademie heißt jetzt MHHmed und erhält 

eine neue organisatorische und inhaltliche 

Struktur. Die Koordination dieses Weiter-

bildungsprogramms geht von Professor Dr. 

Axel Haverich, Direktor der Klinik für Herz-, 

Thorax-, Transplantations- und Gefäßchir-

urgie, an Professor Dr. Wolfgang Koppert, 

Direktor der Klinik für Anästhesiologie und 

Intensivmedizin, über. 

Als Professor Haverich 2014 die Aka-

demie gründete, war das Miteinander ver-

schiedener Fachdisziplinen der Leitgedan-

ke. Seitdem wurden den Ärztinnen und 

Ärzten der MHH jedes Jahr rund 15 Kurse 

mit fachübergreifenden Themen angebo-

ten. Das Curriculum bot eine Kombination 

aus theoretischen und praktischen Weiter-

bildungsveranstaltungen. Es wurden vor 

allem Themen behandelt, die die ärztlichen 

Mitarbeitenden im Rahmen der täglichen 

Arbeit betreffen. Dabei ging es beispiels-

weise um Reanimation, Sonografie, das 

Legen von zentralen Zugängen und Thorax-

drainagen sowie um die Leichenschau und 

das Erstellen eines Totenscheins. Wegen 

des kollegialen Austauschs entwickelte sich 

das Bildungsangebot zu einem Erfolgsmo-

dell. Nachdem das Programm 2020 wegen 

der Corona-Pandemie ausgesetzt werden 

musste, wird es nun wiederbelebt und an 

die Struktur anderer MHH-Qualifizierungs-

angebote angepasst. Darüber hinaus soll 

zur Interdisziplinarität nun auch verstärkt 

die Interprofessionalität kommen – die Wei-

terbildungen erfolgen in Kooperation mit 

den Schulen der Pflege und dem Weiter-

bildungsbereich MHHcare. „Wir möchten 

auch in der Weiterbildung die Menschen 

zusammenbringen, die im Stationsalltag 

zum Wohle unserer Patienten zusammen-

arbeiten“, erklärt Professor Koppert. Zwei 

Beispiele für interprofessionelle Koopera-

tion sind Reanimationen und das Zwischen-

fallmanagement. 

Das Beste aus zwei Welten

Eine weitere Neuerung ist das „blended 

learning“. Dieses Lernkonzept verbindet 

die Vorteile von Präsenzveranstaltungen 

mit denen des e-Learnings. MHHmed-

Kurse werden je nach Thema zweigeteilt 

angeboten. Im ersten interaktiven e-Lear-

ning-Modul wird fachliches Wissen ver-

mittelt, im Präsenzteil erhalten die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, 

fallbezogen kritische Inhalte mit Experten 

zu diskutieren.

Die Weiterbildung von Ärztinnen und 

Ärzten steht auch im Fokus des MHH-Prä-

sidiums. „Dieses Thema liegt der MHH sehr 

am Herzen, nicht zuletzt, da der Universi-

tätsmedizin in Zukunft eine stetig zuneh-

mende Bedeutung für die ärztliche Weiter-

bildung zukommt“, sagt Professor Frank 

Lammert, Vizepräsident für Krankenversor-

gung und zuständiges Präsidiumsmitglied 

für medizinische Fort- und Weiterbildung.

Unterstützt wird der Relaunch der Aka-

demie auch durch eine finanzielle Förde-

rung der Gesellschaft der Freunde der MHH 

e. V. Dr. Cornelia Goesmann, Vorsitzende 

der Freundegesellschaft, überreichte den 

symbolischen Scheck in Höhe von 40.000 

Euro an Professor Koppert. Sie begründete 

die hohe Fördersumme damit, dass eine ge-

lungene Kooperation der Gesundheitsbe-

rufe und eine hochwertige Weiterbildung 

die Garanten sowohl für eine optimale 

Krankenversorgung als auch für eine hohe 

Berufszufriedenheit sind. mf/tg

Interessierte finden das Veranstaltungs-
angebot von MHHmed unter www.mhh.de/
mhhmed. Für Buchungen werden sie auf die 
Website von MHHcare weitergeleitet. 

„Krankenversorgung  
ist Teamarbeit“
Von der Ärztlichen Weiterbildungsakademie zu MHHmed: Professor Koppert übernimmt  

den Staffelstab von Professor Haverich

Professor Koppert (links) übernimmt von Professor Haverich (rechts) die organisatorische Koordination von MHHmed. Dr. Goesmann überreicht die Spende 

der MHH-Freundegesellschaft.
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DIENSTJULIBÄEN

PERSONALIEN

40-JÄHRIGES JUBILÄUM
am 1. Mai 2021
■ Petra Adler, Krankenpflegedienst
am 15. Mai
■ Iwona Gadzinowski, Krankenpflegedienst
am 1. Juni
■ Marina Golombek, Klinik für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin
am 6. Juni
■ Beate Beyer, Patientenabrechnung

25-JÄHRIGES JUBILÄUM
am 1. Mai
■ Natascha Heidrich, Institut für Neuroana-
tomie und Zellbiologie
■ Sandra Muscia-Hoppe, Comprehensive 
Cancer Center Hannover
■ Anna Wiebe, Krankenpflegedienst
am 2. Mai
■ Professor Franz-Christoph Bange, Institut 

für Medizinische Mikrobiologie und Kran-
kenhaushygiene
am 4. Mai
■ Irena Levitski, Krankenpflegedienst
am 5. Mai
■ Professor Konstantin Wewetzer, Institut 
für Funktionelle und Angewandte Anatomie
am 10. Mai
■ Paul Neumann, Patientenabrechnung
am 16. Mai
■ Frank Papendorf, Comprehensive Cancer 
Center Hannover
am 20. Mai
■ Dr. Rolf Döker, Abteilung für Strahlen-
schutz und Medizinische Physik
am 1. Juni
■ Professorin Heike Bantel, Klinik für 
Gastroenterologie, Hepatologie und Endo-
krinologie

■ Angela Frick, Instiut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie
■ Katharina Hünefeld, Klinik für Rehabilita-
tionsmedizin
■ Christoph Pauls, Technisches Gebäude-
management
■ Grazyna Wittemann, Krankenpflegedienst
■ Anja Wolf, Krankenpflegedienst
am 15. Juni
■ Renate Dieterich, Zentralküche
am 17. Juni
■ Heike Niggetit, Patientenabrechnung
am 18. Juni
■ Silvia Kuhls, Klinik für Augenheilkunde
am 30. Juni
■ Dr. Daniela Fraccarollo, Klinik für Kardio-
logie und Angiologie

HABILITATIONEN 
■ Dr. med. Sebastian Rojas Hernandez, 
Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- 
und Gefäßchirurgie
■ Dr. med. Sonja Werwitzke, PhD, Klinik 
für Hämatologie, Hämostaseologie, Onko-
logie u. Stammzelltransplantation
■ Dr. med. Michael R. E. Saborowski, 
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie 
und Endokrinologie
■ Dr. med. Dr. med. dent. Philipp Jehn, 
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie
■ Dr. med. Erik Beckmann, Klinik für 
Herz-, Thorax-, Transplantations- und 
Gefäßchirurgie
■ Dr. med. Christian Klemann, Klinik 
für Päd. Pneumologie, Allergologie und 
Neonatologie
■ Prof. Dr. Barbara Bröker, Universitäts-
medizin Greifswald, Institut für Immuno-
logie und Transfusionsmedizin
■ Dr. rer. nat. Niko Föger, Institut für 
Klinische Chemie
■ Dr. rer. nat. Jan Fiedler, Institut für 
Molekulare und Translationale Therapie-
strategien
■ Dr. med. Susanne Hellms, Institut 
für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie
■ Dr. med. Henning Pflugrad, Klinik für 
Neurologie
■ Dr. med. Katharina Wagner, Klinik für 
Hämatologie, Hämostaseologie, Onko-
logie u. Stammzelltransplantation
■ Dr. rer. nat. Christian Bär, Institut für 
Molekulare und Translationale Therapie-
strategien

UMHABILITATION 
■ PD Dr. med. Christos Chatzikyrkou, 
Universitätsklinikum Magdeburg, Klinik 
für Nieren- und Hochdruckerkrankungen 
an die MHH
■ Prof. Dr. med. Ludger Leifeld, Rheini-
sche Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
an die MHH, jetzt St. Bernward Kranken-
haus Hildesheim, Medizinische Klinik III 
Innere Medizin

ERNENNUNGEN 
zum Außerplanmäßigen Professor/zur Außer-
planmäßigen Professorin

■ Privatdozentin Dr. med. Cordula 
Schippert, Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
■ Privatdozent Dr. med. Jan Hinrich 
Bräsen, Institut für Pathologie
■ Privatdozent Dr. med. Dan Meila, Klinik 
für Diagnostische und Interventionelle 
Neuroradiologie
■ Privatdozent Dr. med. Max Ettinger, 
Klinik für Orthopädie (Annastift)

PROMOTIONEN 1. QUARTAL 2021
■ zum Dr. med
Jamshid Ahmadpour, Mahsa Ardeshiripur, 
Maleen Beck, Fabian Becker, Frerk Beyer,  
Katharina Bock, Ikram Boulakhrif,  
Janis Casper, Kristin Diekmann,  
Julian Essmann, Kai Fiedler, Désirée Franke, 
Lukas Goede, Nils Hadeler, Angelina 
Hafke, Stefanie Heilen, Laura Hinze, Anna 
Höckelmann, Rayyan Jadeed, Max Jansen, 
Jonas Jürgens, Katja Kilian, Dominque Kirste, 
Piroska Klement, Thomas Kokenge,  
Ioannis Kokosis, Moritz Kolster, Stefan Len-

hof, Hayan Merhej, Simone Pecher,  
Ellen Raddatz, Johannes Roeles,  
Martin Roesner, Mona Rudolph, Friederike 
Salge, Judith Schaper, Vanessa Schneider, 
Bastian Schrader, Adriana Suhlrie,  
Daria Tkachenko, Theodor Uden,  
Annabelle Vakilzadeh, Nicole Völker,  
Klara Weinert, Freya Wellhöner,  
Flavia Wiehler, Laura Wienecke,  
Jelte Wieting, Dr. med. dent. Alexander- 
Nicolai Zeller

■ zum Dr. med. dent.
Daniel Bunk, Anna-Maria Etmann, Maja 
Graeser, Bernard Youkhana, Freddi Zelener

■ zum Dr. rer. nat.
Katarina Bolte, Stephanie Busche, Peter 
Franz, Eike Janssen, Gajanan Kendre, Chia-
Wen Lu, Saravanakumar Selvaraj, Elisabeth 
Stelling, Syed Waqas, Kathrin Weber

■ zum Dr. rer. biol. hum.
Carolin Hase, Rizky Sugianto, Michael Zerr

■ zum Dr. PH
Yvonne Ziert

Kontakt:
Ute Borrmann 
Telefon (0511) 532-6013 
borrmann.ute@mh-hannover.de

Diana Deeke 
Telefon (0511) 532-6014 
deeke.diana@mh-hannover.de
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I
n Deutschland erleiden mehr als 200.000 

Menschen pro Jahr einen Herzinfarkt. 

Trotz guter medizinischer Versorgung ver-

bleibt bei vielen eine verminderte Herzleis-

tung. Das gilt besonders für Patientinnen 

und Patienten mit schwerem Herzinfarkt: 

Mehr als 30 Prozent der Betroffenen ent-

wickeln eine Herzschwäche, und fast die 

Hälfte von ihnen stirbt innerhalb der nächs-

ten fünf Jahre. Bei schweren Herzinfarkten 

wenden Expertinnen und Experten der 

MHH-Klinik für Kardiologie und Angiologie 

jetzt ein neues Behandlungsverfahren an. 

Das Team um Professor Dr. Andreas 

Schäfer, Leiter der Kardiovaskulären Inten-

sivmedizin, setzt erstmals in Europa die neue 

SuperSaturated Oxygen-Therapie – kurz: 

SSO2-Therapie – ein, um die Ausdehnung 

des Herzinfarkts zu verringern. Bei dem 

Verfahren handelt es sich um eine in den 

USA bereits zugelassene Therapie. In Euro-

pa wurde sie 2020 neu zugelassen. In der 

MHH wurden bisher drei Patientinnen und 

Patienten mit der Methode behandelt. Bei 

ihnen konnte die Schädigung des Herzmus-

kels signifikant vermindert werden.

Ein Herzinfarkt entsteht, wenn der Blut-

fluss und damit die Sauerstoffversorgung 

zum Herzen gestört ist. Viele Patientinnen 

und Patienten erleiden trotz Wiedereröff-

nung des Herzkranzgefäßes mithilfe eines 

Herzkatheters einen irreversiblen Schaden 

an der Herzmuskulatur, den sogenannten 

Infarkt. 

Gegen den Muskelzerfall

Die SSO2-Therapie wird bei Patienten 

durchgeführt, die die gefährlichste Form 

des Herzinfarktes erlitten haben, einen 

großen sogenannten Vorderwandinfarkt. 

„Diese gefährlichen Herzinfarkte schädi-

gen das Herz oft so schwer, dass Patien-

ten, die ihn überleben, aufgrund der gro-

ßen Narbenbildung des Herzmuskels eine 

schwere Herzschwäche ausbilden“, erklärt 

Professor Schäfer. 

Diese Patientinnen und Patienten kön-

nen von der SSO2-Therapie profitieren. Sie 

wird bei einem akuten Herzinfarkt einge-

setzt, direkt nachdem das zuvor verschlos-

sene Herzkranzgefäß mittels Katheter 

wiedereröffnet worden ist. Bei der SSO2- 

Therapie bringen die Kardiologen, eben-

falls mithilfe eines Katheters, durch Über-

druck im Blut gelösten Sauerstoff direkt in 

den geschädigten Herzmuskel. Das dauert 

etwa 60 Minuten. Die Folge: Der Muskel 

kann sich wegen der erhöhten Sauerstoff-

konzentration besser regenerieren. 

Studiendaten bestätigt

„Bisherige Studiendaten zur SSO2-The-

rapie zeigen, dass sie den Schaden für die 

Herzmuskulatur vermindert. Bei unseren 

ersten Patienten zeigte sich deutlich we-

niger Muskelzerfall als erwartet, die aus-

gebildeten Narben der Herzmuskulatur 

waren nur gering, und die Pumpleistung 

des Herzens zeigte keine relevanten Ein-

schränkungen”, sagt Professor Dr. Johann 

Bauersachs, Direktor der Klinik für Kardio-

logie und Angiologie. Die SSO2-Therapie 

verbessert den durch Sauerstoffmangel 

eingeschränkten Blutfluss der kleinsten 

Gefäße und vermindert die Herzmuskel-

schädigung.  tg

Sauerstoff mindert die Folgen  
eines Herzinfarkts
Erstmals in Europa haben MHH-Kardiologen das „SuperSaturated Oxygen“-Verfahren eingesetzt

Dr. Muharrem Akin, Professor Schäfer und Pflegekraft 

Carsten Ritter (von links) im Herzkatheterlabor: Dort 

wird auch die neue Sauerstofftherapie durchgeführt.
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■

Abdominal- und Transplantationschirurgie, und sein 
Team transplantierten einem schwer kranken 13-jäh-
rigen Mädchen die Spenderniere eines Verstorbenen. 
Die Patientin lebte mehr als 45 Jahre mit dem frem-
den Organ. Mittlerweile muss sie aber wieder an die 
Dialyse.
Seit 1970 haben 800 Kinder und Jugendliche an der 
MHH eine neue Niere bekommen. 1978 folgte die ers-
te Übertragung einer Leber, 1985 die erste Herz- und 
1990 die erste Lungentransplantation bei Patientin-
nen und Patienten unter 18 Jahren. Seither wurden 
mehr als 1.900 Organtransplantationen bei Kindern 
und Jugendlichen durchgeführt. Die MHH ist heute 
die einzige deutsche Klinik, in der sowohl Erwachse-
nen als auch Kindern und Jugendlichen die vier Or-
gane – Herz, Leber, Lunge und Niere – transplantiert 
werden. Es ist deutschlandweit das einzige Zentrum, 
das Lungentransplantationen bei Kindern und sogar 
Säuglingen durchführt.  cm

Weitere Informationen zur Aktion, Beispielbeiträge 
und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
www.mhh.de/deinegeschichte

fessor Dr. Wolfgang Koppert, Direktor der 

Klinik für Anästhesiologie und Intensivme-

dizin. „In insgesamt neun Wochen haben 

die Ärzte, Pflegekräfte und Physiothera-

peuten auf der Station 44 mit viel Einsatz 

erreicht, dass die Patientin während der 

künstlichen Beatmung wach und damit an-

sprechbar sein konnte.“ Insgesamt war die 

Patientin über 40 Tage von der künstlichen 

Lunge (ECMO) abhängig. 

Um eine Transplantation durchführen 

zu können, müssen neben der irreversib-

len Schädigung des Organs noch weitere 

Kriterien erfüllt sein: Sie durfte keine re-

levanten Vorerkrankungen, die den Erfolg 

der Transplantation hätten gefährden kön-

nen, und auch keine akute COVID-19-In-

fektion mehr haben. „Unsere Kriterien für 

die Listung der Patientin waren, dass sie 

keine neurologischen Ausfälle, keine Schä-

digungen an anderen Organen hat und die 

mit der Transplantation einhergehende le-

benslange Therapie einhalten kann“, sagt 

Professor Dr. Axel Haverich, Direktor der 

MHH-Herz-, Thorax-, Transplantations- und 

Gefäßchirurgie und Leiter des MHH-Trans-

plantationszentrums, „all das erfüllte die 

Patientin.“

An der Versorgung der Patientin waren 

Ärzte, Pflegende, Physiotherapeuten und 

Kardiotechniker zahlreicher Fachdisziplinen 

beteiligt – von den Intensivmedizinern und 

Pneumologen über die Frauen- und die 

Kinderklinik bis hin zu den Chirurgen und 

Anästhesisten. 

„Die Situation war vollkommen anders 

als sonst bei einer Lungentransplanta-

tion, bei der die Patientinnen und Patien-

ten in der Regel über einen Zeitraum von 

sechs Monaten evaluiert werden und sich 

während dieses Prozesses mental mit der 

Situation auseinandersetzen können“, 

erläutert Professor Höper. 

Mutter und Kind sind wohlauf

Für Patientinnen und Patienten, deren 

Lungen nach einer COVID-19-Infektion 

irreversibel geschädigt sind, kann eine 

Transplantation die letzte Therapieoption 

darstellen. Bisher wurden weltweit etwa 

40 dieser Patienten lungentransplantiert. 

Deutschlandweit sind drei weitere Fälle 

bekannt. „Bei den bisher vorgenomme-

nen Transplantationen nach COVID-19 

wurde berichtet, dass die Schädigung der 

Lungen die Operation erschwert hatte. 

Das war bei unserer Patientin aber nicht 

der Fall“, erklärt Professor Dr. Haverich. 

„Die Operation verlief ohne weitere Kom-

plikationen. Die Patientin musste nach 

der Operation auch nicht wieder künst-

lich mit der ECMO beatmet werden“, 

sagt der Chirurg. „Nach nur wenigen Ta-

gen setzte die Atmung spontan ein“. 

Zwei Wochen nach Transplantation 

konnte sie die Intensivstation verlassen. 

Die transplantierte Lunge ist voll funk-

tionsfähig. „Es besteht eine gute Chance 

auf eine vollständige Genesung.“ Mutter 

und Kind sind mittlerweile wohlauf.     cm

Stellvertretend für das große Team, das an der Versorgung der Patientin beteiligt war (von links): Jens Heimlich, Pflegeleitung der Station 44, Trans-

plantationschirurg Dr. Fabio Ius, Intensivmediziner Dr. Torsten Temps sowie Theresa Forkel, Pflegerin auf der Station 44.
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F
rüher war Martin N. (41) gesund, aktiv 

und sehr sportlich. Der Bundeswehr-

soldat machte regelmäßig Kraftsport 

und war erfolgreicher Judokämpfer. Dann 

veränderte 2005 ein Verkehrsunfall sein 

Leben. Trotz monatelanger Krankenhaus-

aufenthalte blieben sein linker Arm und 

seine linke Hand fast vollständig gelähmt. 

Damit wollte sich der junge Mann nicht 

abfinden. Mit eiserner Disziplin arbeitete 

er jahrelang daran, dass sein Arm wieder 

funktionstüchtig wurde. Die Vorausset-

zung dafür war eine komplexe Nerven-

verpflanzung in der Klinik für Plastische, 

Ästhetische, Hand- und Wiederherstel-

lungschirurgie. 

Strecken, beugen, heben, senken, 

drehen, greifen – der Arm hat zahlreiche 

Funktionen. Fast nichts davon ging mehr 

bei Martin N. Lediglich die Hand konnte 

er ein wenig bewegen. „Während meiner 

Krankenhausaufenthalte wurden zunächst 

meine Brüche behandelt. Außerdem hatte 

ich mich mit einem Keim infiziert, der lan-

ge Probleme bereitete und eine Hautver-

pflanzung notwendig machte“, erinnert 

sich der Mann aus Bremen. 

 In letzter Minute

Während dieser Zeit wurde ein wich-

tiger Punkt vernachlässigt: der Riss des 

linken Plexus brachialis, eines Nervenge-

flechts im Hals-Brust-Bereich, aus dem 

unter anderem Nerven für den Arm her-

vorgehen. Erst ein halbes Jahr nach dem 

Unfall konnte sich Martin N. bei Professor 

Dr. Peter Vogt vorstellen. „Da war es aber 

auch schon allerhöchste Zeit. Denn bei zu 

langem Abwarten gehen wichtige Teile 

der Muskeln verloren. Die ursprünglichen 

Funktionen lassen sich dann auch durch 

eine Nervenverpflanzung nicht wieder-

herstellen“, erklärt der Klinikdirektor. 

Der erfahrene plastische Chirurg konn-

te seinem Patienten mit einer sogenann-

ten Direktneurotisation helfen. Bei dem 

Verfahren werden entbehrliche Anteile 

funktionierender Nerven aus einem an-

deren Körperbereich in ein neues Gebiet 

verpflanzt, um dort die gelähmte Musku-

latur wieder zu aktivieren. Dabei kommt 

es auf möglichst kurze Regenerationsstre-

cken an. „Nerven wachsen nur einen Mil-

limeter pro Tag, daher sind kurze Wege 

für eine schnelle Funktionswiederherstel-

lung wichtig“, erklärt Professor Vogt. So 

verpflanzten er und seine Kollegin Privat-

dozentin Dr. Birgit Weyand während einer 

etwa sechsstündigen Mikroskop-OP aus-

gewählte Nervenfasern von der Hand in 

den Oberarm und vom Trapezius in die 

Schulterblattmuskulatur. Außerdem akti-

vierten sie den Schulterkappenmuskel mit 

einem Nervenast des Trizeps. 

Mit absoluter Disziplin

Martin N. unterstützte den Regene-

rationsprozess optimal. Er entwickelte 

unglaubliche Ambitionen und trainierte 

den Arm mit absoluter Disziplin. Sein Ju-

do-Training nahm er ebenfalls wieder auf. 

Das tat ihm gut. „Nach dem Unfall sagte 

man mir, ich könne mit der linken Hand 

nie wieder eine Kaffeetasse halten. Das 

wollte ich nicht akzeptieren.“ 

Sein Ehrgeiz ging so weit, dass er als 

erster Schwerbehinderter in Deutschland 

den Bundeswehr-Lehrgang „Überleben 

im Einsatz“ absolvierte, eine körperlich 

sehr herausfordernde Ausbildung. „Ich 

kann Klimmzüge und Liegestütze, kann 

mich abseilen und schwimmen.“ Und 

auch sonst hat er sein Leben in die Hand 

genommen. Nach einem Studium ist der 

ehemalige Soldat jetzt IT-Projektleiter bei 

einem Bremer Unternehmen. 

Mit der Genesung seines Arms war 

Martin N. lange Zeit zufrieden. Viele 

Funktionen konnte er zurückgewinnen, 

wenn auch die Schmerzen seit dem Un-

fall nie ganz verschwanden. Doch An-

fang dieses Jahres hatte er wieder Pech. 

Bei einem Sturz brach er sich erneut den 

ohnehin schon lädierten Arm. Nachdem 

die Knochen in der MHH gerichtet wur-

den, steht für ihn jetzt wieder ein diszipli-

niertes Arm- und Handtraining an. „Man 

muss immer dranbleiben“, sagt er. „Mein 

Arm ist eine ewige Geschichte. Dafür, 

dass diese Geschichte gut endet, wurden 

hier in der MHH die Weichen gestellt. Es 

ist toll, dass das Team um Professor Vogt 

so individuelle Lösungen für Patienten fin-

det.“  tg

Chirurgisches Geschick  
und hartes Training
Eine Nervenverpflanzung rettet den Arm von Martin N.

Kontrolltermin: Martin N. und Professor Vogt sind mit den Fortschritten zufrieden.
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I
n Deutschland kommt es jedes Jahr zu 

etwa 270.000 Schlaganfällen – nicht sel-

ten mit tödlichem Ausgang. Daher lautet 

die Maxime bei einem Schlaganfall „Time 

is brain“: Jede Minute zählt. Die Betroffe-

nen müssen möglichst schnell behandelt 

werden, um das Risiko für bleibende Schä-

den zu verringern. 

Zum Tag gegen den Schlaganfall am 

10. Mai erinnerte Professor Dr. Günter 

Höglinger daran, wie wichtig es ist, bei 

Anzeichen eines Schlaganfalls unverzüg-

lich zu handeln. Das gilt auch in Corona-

Zeiten. „Es gibt keinen Grund zu zögern. 

Die Krankenhäuser tun alles, um Anste-

ckungen mit dem Coronavirus zu vermei-

den, sodass Patientinnen und Patienten 

keine Angst vor einer Infektion haben 

müssen“, erklärt der Direktor der Klinik 

für Neurologie mit klinischer Neurophy-

siologie der MHH. 

Gerinnsel verschließt Gefäß  
im Gehirn

Bei einem Schlaganfall, auch Apoplex 

genannt, kommt es durch ein Gerinnsel 

zu einem Gefäßverschluss im Gehirn. Die 

Folgen sind akute Funktionsstörungen 

des Gehirns und der Untergang von Hirn-

zellen. Bei Symptomen wie plötzlichen 

Sprachstörungen, Lähmungserscheinun-

gen, Gefühlsstörungen, Sehstörungen und 

Schwindelattacken sollten Betroffene und 

Mitmenschen aufmerksam werden und 

sofort handeln – die Telefonnummer 112 

wählen und den Notarzt rufen. So wie es 

Günter W. aus Hannover gemacht hat. Der 

88-Jährige erlitt am 15. März, seinem Ver-

lobungstag, einen Schlaganfall. 

„Meine Frau und ich wollten den Tag 

mit einem kleinen Kaffeetrinken in unse-

rem Gartenhäuschen feiern“, erinnert er 

sich. Doch auf dem Weg vom Haus in die 

Gartenlaube wurde ihm plötzlich schwin-

delig und schwarz vor Augen. Er brach 

zusammen. „Zum Glück hat mich meine 

Frau schnell gefunden“, sagt W. Doch 

der Schwindel war immer noch heftig, 

und außerdem konnte er nur verwaschen 

sprechen. „Ich konnte auch nicht aufste-

hen. Da war uns klar, dass ich sofort ins 

Krankenhaus muss“, berichtet der alte 

Herr. Mit dem Rettungsdienst wurde er 

in die MHH gefahren. Dort kam er noch 

rechtzeitig für eine erfolgreiche Behand-

lung an.

„Damit der Schaden durch einen Hirn-

gefäßverschluss möglichst gering bleibt, 

muss die Blutversorgung im Gehirn op-

timalerweise innerhalb von maximal 4,5 

Stunden nach dem Schlaganfall wieder 

hergestellt werden“, erläutert Professorin 

Dr. Karin Weißenborn, Leiterin der zerti-

fizierten überregionalen Stroke Unit der 

Klinik für Neurologie. 

Stroke Unit hat 2020 gut  
1.100 Menschen versorgt

Die Stroke Unit ist eine Spezialstation 

für die Behandlung von Schlaganfällen. 

Im vergangenen Jahr wurden dort etwa 

1.100 Patientinnen und Patienten mit 

Apoplex therapiert. Rund 1.800 Betroffe-

ne wurden über das MHH-Teleneurologie-

Netzwerk betreut. 

„Die Behandlung von Schlaganfallpati-

enten ist immer Teamarbeit, viele Diszipli-

nen und Professionen kooperieren dabei“, 

betont Professorin Weißenborn. Dazu ge-

hören Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte 

aus der Neurologie, Neuroradiologie, An-

ästhesiologie, Neurochirurgie, der Inneren 

Medizin und Kardiologie und Angiologie 

sowie der Gefäßchirurgie. Hinzu kommen 

Fachleute der Physio- und Ergotherapie, 

Logopädie und Sozialarbeit.

Die Stroke Unit bietet an 365 Tagen im 

Jahr rund um die Uhr alle Diagnose- und 

Therapieverfahren für Schlaganfallpatien-

ten. Das Gerinnsel in der Hirnarterie kann 

entweder durch eine medikamentöse The-

rapie, die Lyse, aufgelöst oder durch ein 

mechanisches Verfahren, die Thrombek-

tomie, entfernt werden. Thrombektomien 

werden in der Neuroradiologie durchge-

führt. Die Methode hat in den vergange-

nen zehn Jahren einen enormen Fortschritt 

in der Schlaganfallbehandlung gebracht. 

Die Wahrscheinlichkeit, einen Schlag-

anfall zu erleiden, steigt mit dem Alter. Ri-

sikofaktoren für einen Apoplex sind unter 

anderem starkes Übergewicht, Diabetes 

mellitus, hohe Cholesterinspiegel, Vorhof-

flimmern, hoher Blutdruck und Rauchen. 

Die schnelle und qualitativ hochwertige 

Versorgung der Schlaganfall-Patientin-

nen und -Patienten ist Professor Höglinger 

ein besonderes Anliegen. „Eines unserer 

nächsten Ziele ist die Zertifizierung zum 

Neurovaskulären Netzwerk“, sagt der Kli-

nikdirektor.   tg 

Bei Schlaganfall zählt jede Minute 
Stroke Unit der MHH versorgt Betroffene rund um die Uhr

Wieder auf den Beinen: Patient Günter W. mit der Neurologin Professorin Weißenborn.
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Krankengymnastik am Gerät sowie Spe-

zialschuhe mit diabetiker-adaptierten Ein-

bettungen verordnete. Die Schuhe waren 

eine sehr große Erleichterung. Mittlerwei-

le habe ich einige Wechselschuhe, und 

auch die Einlagen verändern sich natürlich 

mit der Zeit. Die Krankengymnastik am 

Gerät kann ich nur schwer durchführen, 

da ich bei etlichen Geräten natürlich auch 

die Hände benutzen muss und durch die 

Kraftlosigkeit dann große Schwierigkeiten 

habe. Ich habe nun auf meinen Wunsch 

hin Funktionstraining verschrieben be-

kommen und werde auch nach Ablauf 

des Rezeptes weiterhin das Training auf 

eigene Kosten betreiben. 

Wie geht es Ihnen heute mit dieser  
Behandlung?
Es fällt mir schwer, eine Treppe hochzuge-

hen. Das Runtergehen fällt mir allerdings 

fast noch schwerer, weil ich den einzelnen 

Schritt nicht mehr richtig abfedern kann. 

Im Haushalt fallen mir viele Dinge schwer. 

Ich steige nicht mehr auf Leitern, weil ich 

meinen Füßen nicht traue. Ich muss alle 

Arbeiten langsam verrichten – auch durch 

die Kraftlosigkeit in den Händen. Ich kann 

keine freie Gehstrecke ohne Hilfsmittel 

gehen und benutze seit meinem Hand-

gelenksbruch einen Stock und teilweise 

auch einen Rollator. Die Medikamenten-

gabe wurde bei mir immer wieder ange-

passt und in der Dosis verändert. Heute 

nehme ich vier verschiedene Präparate. 

Seit dem Sommer ist Dronabinol dazuge-

kommen. Die Tropfen helfen mir sehr gut. 

Die neuropathischen Schmerzen sind sehr 

gut zurückgegangen. Allerdings darf ich 

Vertrauensverhältnis: Schmerzpatientin  

Dagmar Huth kommt seit sechs Jahren zu  

Dr. Martin Dusch in die Schmerzambulanz.

Laut Beschluss des Gemeinsamen Bun-

desausschusses (G-BA) sind alle Kran-

kenhäuser und ambulant operierenden 

Praxen zukünftig verpflichtet, ein Kon-

zept zum Akutschmerzmanagement 

als Bestandteil ihres internen Quali-

tätsmanagements einzuführen oder 

ein vorhandenes weiterzuentwickeln. 

In der MHH bereitet sich der Fachbe-

reich Schmerzmedizin der Klinik für 

Anästhesiologie und Intensivmedizin 

schon seit einem Jahr auf die Zerti-

fizierung für „Qualifizierte Schmerz-

therapie“ und „Qualifizierte Kinder-

schmerztherapie“ vor. Das Audit soll 

zum Jahreswechsel 2021/22 erfolgen. 

Damit alles gut klappt, ist es wichtig, 

dass der Schmerzdienst und die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kliniken gut kooperieren. „Die Zertifi-

zierung ist absolute Teamarbeit“, sagt 

Professor Dr. Andreas Leffler, Leiter des 

Schmerzdienstes. Zunächst sind fol-

gende Bereiche mit im Boot: Gynäko-

logie, Unfallchirurgie, Dermatologie, 

Kinderchirurgie und Thoraxchirurgie. 

Langfristig sollen aber alle Kliniken der 

MHH in die Zertifizierung einbezogen 

werden. Das Zertifikat der Gesellschaft 

Certcom bestätigt einer Klinik, dass die 

für eine effektive Schmerzbehandlung 

notwendigen Strukturen vorhanden 

sind und dass die Patienten – nach 

eigenen Angaben – eine effektive 

Schmerzbehandlung erhalten.  tg

Schmerzdienst:  
Auf dem Weg  
zum Zertifikat

■

keine Medikamentengabe vergessen. Das 

kann ich dann nicht mehr aufholen und 

weiß, dass ich an diesem Tag Schmerzen 

haben werde.

Geheilt sind Sie also nicht?
Nein, aber es geht mir deutlich besser. 

Ich bin jetzt so gut eingestellt, dass ich im 

Lauf eines Tages schmerzfreie Zeiten habe. 

Die Schmerzen kann ich meistens nicht 

einordnen. Ich weiß nicht, ob sie durch 

Wärme oder Kälte beeinflusst werden 

oder durch vermeintliche Überbelastung 

der Füße. Dr. Dusch hat mir auch noch 

eine ambulante Psychotherapie verordnet. 

Diese habe ich 2018 absolviert, was mir 

sehr geholfen hat, mit meiner Situation 

umzugehen.

Die Fragen stellte Vanessa Meyer.

können. Sogar für komplexe Fälle gibt es Hoff-
nung durch ein nahezu einzigartiges Verfahren: 
die Schmerz-Konferenz. Dabei kommen Medizine-
rinnen und Mediziner verschiedener Fachrichtun-
gen zusammen, um interdisziplinär über Therapie-
ansätze zu beraten. 
In vielen Fällen habe die zugrundeliegende Stö-
rung allerdings bleibenden Charakter. „Diese Pa-
tienten können wir dann nur symptomatisch be-
handeln, damit die Schmerzen gelindert werden“, 
betont der Leiter der Schmerzmedizin, Dr. Dusch.
 Wichtig ist die Eigenmotivation. Nur wenn der Pa-
tient aktiv mitmacht und eigenverantwortlich mit 
seiner Grunderkrankung umgeht, können langfris-
tig Verbesserungen erzielt werden. Dafür braucht 
es viel Geduld.      vam

Kontakt zur Schmerzambulanz: Niedergelassene 
Ärzte sowie Patientinnen und Patienten können 
Kontakt zur Schmerambulanz aufnehmen über 
Anja Flohr, Telefon (0511) 532-3108 oder 
schmerzambulanz@mh-hannover.de.
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»Zusammenkommen ist ein Beginn,

Zusammenbleiben ein Fortschritt,

Zusammenarbeiten ein Erfolg.«

I
n der MHH erblicken jedes Jahr rund 3.000 

Kinder das Licht der Welt. Als Perinatal-

zentrum Level 1 ist die Hochschule auch 

für Risikoschwangerschaften und Frühge-

burten bestens gerüstet. Das wurde den 

beteiligten Bereichen – der Pränatalmedizin 

und Geburtshilfe sowie der Neonatologie – 

im Frühjahr nach einem Überwachungsau-

dit der periZert GmbH erneut bestätigt. Die 

MHH erfüllt alle räumlichen, technischen 

und personellen Anforderungen an die 

höchstmögliche Versorgungsstufe. 

In der Praxis heißt das beispielsweise, 

dass Entbindungsstation, Kinderchirur-

gie und Neugeborenen-Intensivstation 

miteinander verbunden sind, ständig ein 

Neugeborenen-Notarzt vor Ort ist und es 

viele diagnostische und therapeutische 

Möglichkeiten gibt. Genauso wichtig ist 

die professionelle Zusammenarbeit der 

verschiedenen Fachdisziplinen. „Dafür hat 

uns der Auditor ausdrücklich gelobt“, sagt 

Professorin Dr. Bettina Bohnhorst. Die Zu-

sammenarbeit klappe auf allen Ebenen 

hervorragend, zwischen den Oberärzten 

der Fachbereiche genauso gut wie zwi-

schen der Ärzteschaft und den Pflegekräf-

ten sowie den Hebammen. 

Die MHH ist das zweitgrößte Level-

1-Perinatalzentrum in Niedersachsen. 

Dort werden jedes Jahr 500 bis 600 Neu-

geborene behandelt, darunter rund 100 

Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht 

von unter 1.500 Gramm sowie zahlreiche 

Neugeborene mit Fehlbildungen aller Art. 

Viele Mütter werden schon während der 

Schwangerschaft in der Pränataldiagnostik 

von Professor Dr. Constantin von Kaisen-

berg betreut.  tg  

Kompetent für die Kleinsten 
Auditor bestätigt MHH als Perinatalzentrum Level 1

Im Perinatalzentrum arbeiten Fachleute aus Geburtshilfe, Gynäkologie, Neonatologie und Pflege eng zusammen: Halina Lewinski, Professor von Kaisen-

berg, Manuela Welschhoff, Professorin Corinna Peter und Professorin Bohnhorst.
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Ü
ber Häufigkeit, Verlauf und Spät-

folgen einer SARS-CoV-2-Infek-

tion bei Kindern und Jugendlichen 

gibt es bisher nur wenige Informationen. 

Bisherige Studien zeigen im Vergleich zu 

Erwachsenen hauptsächlich milde Ver-

läufe. Darüber hinaus gibt es jedoch Un-

klarheiten, wie Kinder und Jugendliche 

mit Vorerkrankungen, zum Beispiel nach 

einer Transplantation oder mit Immun-

schwäche, mit der Erkrankung zurecht-

kommen. 

Um dies zu klären, suchen die Exper-

tinnen und Experten der Klinik für pädi-

atrische Pneumologie und Neonatologie 

um Klinikdirektorin Professorin Dr. Ge-

sine Hansen, Dr.  Martin Wetzke und Dr. 

Katharina Schütz Kinder und Jugendliche 

mit aktuell  positivem SARS-CoV-2-Nach-

weis. Unabhängig von Vorerkrankungen 

und Schweregrad der Symptome wird zur 

Teilnahme an der pedCAP-Netz COVID-

19-Studie eingeladen.

Diese praxisnahe Forschung soll zu 

einem besseren Verständnis von Sars-CoV-

2-Infektionen bei Kindern und Jugendli-

chen führen. Für den Aufwand erhalten die 

Familien eine Entschädigung von 50 Euro. 

Betroffene Familien mit einem aktuell auf 

Corona positiv getesteten Kind im Alter 

von 0 bis 18 Jahren, mit oder ohne Vorer-

krankung, können sich unter der Telefon-

nummer 0176 15325021 melden und ei-

nen Termin vereinbaren. Eine Rücksprache 

mit dem Gesundheitsamt unter Beachtung 

der Quarantänebestimmung erfolgt durch 

die MHH-Kinderklinik. 

Bei der Untersuchung erhält das Kind 

(ohne vorangehende Wartezeit) eine be-

sonders umfassende Diagnostik, dazu 

zählt eine körperliche Untersuchung, eine 

Blutentnahme inklusive Antikörpermes-

sung, ein Nasen-Rachen-Abstrich inklusive 

Bestimmung der Sars-CoV-2-Variante und 

eine Beratung zum weiteren Verhalten bei 

Symptomzunahme.    sc

Kinder und Jugendliche mit  
COVID-19-Erkrankung gesucht 
Praxisnahe Forschung der Kinderklinik soll zu einem besseren Verständnis der Erkrankung führen

Wollen die COVID-19-Erkrankungen von Kindern besser verstehen: Dr. Martin Wetzke, Dr. Katharina 

Schütz und Professorin Dr. Gesine Hansen. 

Wie wirken sich die Hygiene- und Ab-

standsregeln, die aufgrund der Corona-

Pandemie eingeführt worden sind, auf die 

Übertragung von multiresistenten Bakte-

rien im Krankenhaus aus? Dieser Frage 

gehen Professor Dr. Marco Galardini und 

Professorin Dr. Susanne Häußler in einem 

neuen, auf drei Jahre angelegten Projekt 

nach. Die deutsche Forschungsgemein-

sachft (DFG) unterstützt sie dabei mit ei-

ner Fördersumme von 300.000 Euro.

„Mit diesem Projekt untersuchen wir, 

welche Bakterienstämme in Krankenhäu-

sern zirkulieren und mit welcher Häufig-

keit sie dort vorkommen“, erläutert Pro-

fessor Galardini. Das Forschungsteam 

kombiniert dafür genetische und epide-

miologische Daten, die es durch Sequen-

zierungen und digitale Nachverfolgung 

gewinnt. „Das Ziel ist es, Resistenzen so 

früh wie möglich erkennen zu können, 

um deren Ausbreitung zu verhindern“, 

sagt Professorin Häußler. Die Arbeitsgrup-

pe bezieht sich dabei auf Bakterienstäm-

me der Art Escherichia coli und Klebsiella 

pneumoniae, die zu den wichtigsten bak-

teriellen Erregern von Krankenhausinfek-

tionen gehören. Professor Galardini hat 

eine RESIST-Professur an der MHH inne 

und er leitet die Arbeitsgruppe „System-

biologie Mikrobieller Gemeinschaften“ 

des TWINCORE. Professorin Häußler leitet 

die Arbeitsgruppe „Molekulare Bakterio-

logie“ des TWINCORE sowie zwei RESIST-

Projekte.  bb

RESIST-Team erforscht Bakterien-Resistenz
Einfluss der COVID-19-Pandemie auf Krankenhausinfektionen

Professorin Susanne 

Häußler und Profes-

sor Marco Galardini 

wollen Resistenzen 

so früh wie möglich 

erkennen.
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S
eit Mitte März 2021 sind in Deutsch-

land und anderen Ländern nach Imp-

fung gegen das Coronavirus SARS-

CoV-2 mit dem Impfstoff von AstraZeneca 

(Vaxzevria) seltene Fälle von Hirnvenen-

thrombosen (Sinusvenenthrombosen) auf-

getreten. Die Nebenwirkung der Impfung 

kann zur Folge haben, dass die Zahl der 

Blutplättchen (Thrombozyten) im Blut der 

Betroffenen abnimmt, und wird daher 

auch Vakzin-induzierte thrombotische 

Thrombozytopenie (VITT) genannt. 

An der MHH wurden fünf aus ver-

schiedenen Kliniken in Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen überwiesene Patien-

tinnen behandelt. Als erste deutsche Klinik 

hat die MHH ihre detaillierten Erfahrungen 

in Diagnostik, Krankheitsverlauf und The-

rapie ausgewertet und der internationalen 

medizinischen Fachwelt als Behandlungs-

empfehlung zur Verfügung gestellt. Die 

Ergebnisse sind in der renommierten Fach-

zeitschrift „Blood“ veröffentlicht worden. 

Erstautor ist Dr. Andreas Tiede, Professor 

für Hämostaseologie an der Klinik für Hä-

matologie, Hämostaseologie, Onkologie 

und Stammzelltransplantation.

Gefäßverschlüsse treten auf

Ursache der seltenen Nebenwirkung ist 

eine fehlgeleitete Reaktion des Immunsys-

tems. Dabei kommt es zur Bildung von An-

tikörpern gegen ein körpereigenes Eiweiß 

der Blutplättchen, den Plättchenfaktor 4 

(PF4). „Bei allen betroffenen Patientinnen 

mit VITT haben wir PF4Antikörper nach-

gewiesen“, sagt Klinikdirektor Professor 

Dr. Arnold Ganser. Binden die Antikörper 

an PF4, können die Blutplättchen aktiviert 

werden, wie es auch bei einer Wundhei-

lung der Fall wäre. 

Besteht keine Blutung, können sich Ge-

rinnsel im Blut bilden und Thrombosen 

entstehen. Außerdem stellten die behan-

delnden Ärztinnen und Ärzte insgesamt 

eine Abnahme der Blutplättchen (Throm-

bozytopenie) fest sowie Gefäßverschlüsse. 

Diese Thrombosen betrafen jedoch nicht 

nur die Hirnvenen, sondern auch die Ve-

nen der Bauchorgane und die Arterien 

in Gehirn und Beinen. Die Patientinnen 

mussten je nach Schweregrad der Erkran-

kung unterschiedlich behandelt werden 

– mit Blutverdünnern zur Verhinderung 

der Thromboseausbreitung, aber auch mit 

Kortison und weiteren Medikamenten. 

Bei allen war die Therapie erfolgreich, drei 

sind inzwischen wieder zu Hause. „Für die 

Patientinnen war es lebensrettend, dass 

wir einerseits genug hoch spezialisierte 

Intensivbetten vorhalten und andererseits 

eine Klinik der Maximalversorgung sind, 

an der Spezialisten verschiedenster Fach-

disziplinen 24 Stunden am Tag sieben Tage 

in der Woche zusammenarbeiten“, be-

tont MHH-Präsident Professor Dr. Michael 

Manns. Nur die fachübergreifende Zusam-

menarbeit von Kolleginnen und Kollegen 

verschiedener medizinischer Abteilungen 

habe es ermöglicht, innerhalb weniger 

Tage eine neuartige Erkrankung zu erfas-

sen und effektiv zu behandeln.  

Bei Anzeichen schnell handeln

„Die Komplikation VITT ist zum Glück 

sehr selten“, sagt Professor Tiede. Ent-

scheidend für eine Heilung seien eine frühe 

Diagnose und Behandlung. Kopfschmer-

zen und leichtes Fieber ein bis zwei Tage 

nach der Impfung seien jedoch normale 

Anzeichen einer Immunreaktion und kein 

Grund zur Sorge. Wer aber nach mehr als 

vier Tagen noch starke Beschwerden habe, 

sollte umgehend den Hausarzt oder die 

Hausärztin aufsuchen. Ein dort angefertig-

tes Blutbild gibt Aufschluss über mögliche 

Anzeichen einer VITT. „In diesem Fall muss 

der Patient sofort die Notaufnahme eines 

Krankenhauses aufsuchen“, rät der Medi-

ziner. Die jetzt veröffentlichte Publikation 

gebe den behandelnden Kliniken wieder-

um genaue Hinweise, welche Behandlung 

dann sinnvoll sei. 

Die Veröffentlichung ist das Ergebnis der 

fachübergreifenden Zusammenarbeit meh-

rerer Kliniken und Institute der MHH. Dazu 

gehören neben der Klinik für Hämatologie, 

Hämostaseologie, Onkologie und Stamm-

zelltransplantation auch das Institut für 

Klinische Chemie, die Klinik für Neurochir-

urgie, das Institut für Neuroradiologie, die 

Klinik für Neurologie mit Klinischer Neuro-

physiologie und die Klinik für Gastroentero-

logie, Hepatologie und Endokrinologie. kp

Neue Erkenntnisse zu seltenen  
Nebenwirkungen nach Impfung
MHH behandelt Patientinnen mit Sinusvenenthrombosen erfolgreich

Professor Dr. Andreas Tiede mit der computertomografischen Aufnahme einer VITT-Patientin. Der wei-

ße Pfeil deutet auf eine Hirnthrombose (hellgrau).
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F
ür Menschen mit schweren Lungen-

erkrankungen ist die Transplantation 

eines gesunden Organs oft die ein-

zige Überlebenschance. Doch Spender-

lungen sind Mangelware. Abhilfe könn-

te eine neue künstliche Lunge bringen. 

Seit 2017 unterstützt die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) diesen wis-

senschaftlichen Ansatz mit ihrem Schwer-

punktprogramm SPP 2014 „Towards an 

implantable Lung“ („Auf dem Weg zur 

implantierbaren Lunge“). 

Ziel ist die Entwicklung einer künstli-

chen Lunge, die als Alternative zu einem 

Spenderorgan dauerhaft eingesetzt wer-

den soll. An dem bundesweiten For-

schungsverbund ist die MHH als größtes 

europäisches Lungentransplantations-

zentrum beteiligt. Die DFG fördert die 

Arbeit der Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler für weitere drei Jahre mit 

mehr als 1,6 Millionen Euro. 

Keine Dauerlösung

An der MHH wird an einer soge-

nannten Biohybrid-Lunge geforscht. Als 

Grundlage dient die extrakorporale Mem-

branoxygenierung (ECMO), bei der das 

Blut durch Kunststoff-Hohlfasern geleitet 

wird, die als „künstliche Lungenbläschen“ 

für den Gasaustausch sorgen. Dieses Lun-

gen-Unterstützungssystem wird bereits 

klinisch angewendet – etwa zur Sauer-

stoffversorgung schwer an COVID-19 er-

krankter Patientinnen und Patienten auf 

den Intensivstationen. 

„Bislang können wir mit der ECMO 

aber nur für eine gewisse Zeit die Lungen-

funktion überbrücken, weil das Blut beim 

Kontakt mit den künstlichen Oberflächen 

Gerinnsel bildet und die Röhrchen ver-

stopft“, erklärt Dr. Bettina Wiegmann, die 

am Niedersächsischen Zentrum für Bio-

medizintechnik, Implantatforschung und 

Entwicklung (NIFE) drei der vier MHH-Pro-

jekte leitet. 

Diese Thrombenbildung will die Wis-

senschaftlerin verhindern, indem sie die 

Oberflächen der Gasaustausch-Membra-

nen, der Blutpumpe und der Schläuche 

mit speziellen, gefäßauskleidenden Endo-

thelzellen besiedelt. „Diese nicht körper-

eigenen Endothelzellen sind genetisch 

so verändert, dass sie für das Immunsys-

tem des Patienten quasi unsichtbar sind 

und somit nicht als fremd erkannt und 

bekämpft werden“, erklärt die Herzchir-

urgin und Notfallmedizinerin. 

Fläche groß, Volumen klein

In einem nächsten Schritt muss nun ge-

prüft werden, ob die Endothelzellen auf 

den künstlichen Oberflächen fest genug 

haften und der Reibungsbelastung durch 

den Blutstrom standhalten. Auch müssen 

die Membranen so weiterentwickelt wer-

den, dass bei größtmöglicher Fläche für 

den Gasaustausch das Volumen des Kunst-

organs dennoch möglichst klein und effek-

tiv bleibt, so wie es auch bei der menschli-

chen Lunge der Fall ist. Dort sind etwa 100 

bis 140 Quadratmeter Atemoberfläche 

platzsparend in 300 Millionen Lungenbläs-

chen verpackt. Eine weitere Anforderung 

ist die Form des ECMO-Gerätes, die so ver-

ändert werden muss, dass sie optimal in 

den Körper implantiert werden kann. 

Doch nicht nur die Atmung, auch die 

Nierenfunktion hat die Wissenschaftlerin 

im Blick. Weil Patienten, die schwer lun-

genkrank sind und ein ECMO-Gerät be-

nötigen, meist auch ein erhöhtes Risiko 

für ein akutes Nierenversagen haben, be-

nötigen sie neben der Lungenersatzthera-

pie auch eine maschinelle Dialyse. Bislang 

werden diese beiden Verfahren mit ge-

trennten Geräten vorgenommen, was un-

ter anderem das Risiko für Infektionen und 

Thrombosen erhöht. Die Wissenschaftlerin 

arbeitet daran, die Lungen- und Nieren-

unterstützung in einem einzigen Gerät zu 

kombinieren. Sind alle noch bestehenden 

Probleme gelöst, sollen verschiedene Pro-

totypen der Biohybrid-Lunge zunächst 

unter Laborbedingungen mithilfe künstlich 

erzeugter Blutkreisläufe untersucht wer-

den. In einem nächsten Schritt werden sie 

dann zunächst als Atmungs-Akuthilfe und 

später als dauerhafte Lungenalternative im 

Tiermodell getestet. Bis die Kunstlungen 

in den menschlichen Körper transplantiert 

werden können, werden aber noch einige 

Jahre vergehen. 

Zehn Projekte gefördert

Das DFG-Schwerpunktprogramm SPP 

2014 fördert bundesweit insgesamt zehn 

Projekte. Die Federführung liegt bei der 

Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch- 

schule (RWTH) und der Universitätsklinik 

Aachen. Die MHH ist mit vier Projekten be-

teiligt. Drei Projekte leitet Dr. Bettina Wieg-

mann – eines davon in Kooperation mit 

Professorin Dr. Constanca Ferreira de Figu-

eiredo vom Institut für Transfusionsmedizin 

und Transplantat Engineering. Ein viertes 

ist an den Leibniz Forschungslaboratorien 

für Biotechnologie und künstliche Organe 

(LEBAO) angesiedelt unter der Leitung von 

Dr. Ruth Olmer. kp

Künstliche Lungen als Organersatz
DFG-Schwerpunktprogramm fördert vier MHH-Projekte mit 1,6 Millionen Euro

Dient als Vorlage für die Biohybridlunge: Dr. Bettina Wiegmann mit einem ECMO-Gerät.
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F
orschung braucht Zeit und Unterstüt-

zung – mit Geld und dem Rat von 

Mentorinnen und Mentoren. Mit dem 

MHH-eigenen Förderprogramm „Junge 

Akademie“ sollen Nachwuchskräfte ihre 

Forschungsideen gezielter umsetzen und 

ihre akademische Karriere erfolgreicher vor-

antreiben können. Einer der Geförderten ist 

Dr. Doan Duy Hai Tran vom Institut für Zell-

biochemie der MHH, der nach Biomarkern 

und dem molekularen Mechanismus für die 

Entstehung von Leberkrebs gesucht hat.

Die Leber ist für unseren Stoffwechsel 

und ein funktionierendes Immunsystem 

unverzichtbar. Als einziges terminal dif-

ferenziertes Organ hat sie – anders als 

etwa Herz, Nieren oder Lunge – außer-

dem die Fähigkeit, sich zu regenerieren. 

Selbst wenn mehr als die Hälfte entfernt 

wird, wächst die Zellmasse innerhalb we-

niger Wochen nach. Diese erstaunliche 

Eigenschaft hat aber einen Haken: Gerät 

das Wachstum außer Kontrolle, entsteht 

Krebs. Normalerweise wird das von be-

stimmten Genen verhindert, die das Tu-

morwachstum unterdrücken. Während der 

Leberregeneration sind diese Tumorsup-

pressor-Gene selbst stillgeschaltet. Aber 

auch bei der Entstehung von Leberkrebs, 

dem hepatozellulären Karzinom, sind sie 

offenbar herunterreguliert. 

Ein Grund dafür könnten epigenetische 

Veränderungen im Erbgut sein: Indem in 

bestimmten Genbereichen kleine chemi-

sche Verbindungen – sogenannte Methyl-

gruppen – an die Grundbausteine anknüp-

fen, kann die Aktivität der betroffenen 

Gene unterdrückt werden. Sie sind durch 

den Vorgang, der sich Hypermethylierung 

nennt, quasi stillgelegt. Um diese Tumor-

Gegenspieler aufzuspüren, die als Biomar-

ker frühe Leberkrebsstadien erkennen, hat 

Dr. Tran eine noch junge Methode genutzt: 

die Nanopore-Sequenzierung.

Vereinfachtes Auslesen  
der DNA

„Mithilfe dieser Technologie lassen sich 

die gesuchten epigenetischen Verände-

rungen direkt von der DNA abgelesen“, 

erklärt der Biochemiker. Dabei wird der 

DNA-Doppelstrang aufgespalten und ein 

Einzelstrang durch ein winziges Loch in 

einer Membran gefädelt. Diese Öffnung 

ist nur wenige Nanometer groß – das ent-

spricht wenigen Milliardstel Meter – und 

wird daher als Nanopore bezeichnet. Jede 

der vier Basenbausteine der DNA sorgt 

beim Durchtritt des DNA-Strangs für eine 

typische Spannungsveränderung an der 

Pore. Dadurch wird die Basenabfolge les-

bar. „Die Besonderheit ist, dass die Nano-

pore-Geräte nicht sehr viel größer sind als 

ein USB-Stick und direkt mit einem Com-

puter verbunden werden können“, sagt 

der Wissenschaftler. Die Aufbereitung der 

DNA-Proben lasse sich zudem so vereinfa-

chen, dass die Sequenzierung auch außer-

halb eines Labors stattfinden könne. 

Die potenziellen Leberkrebs-Biomarker 

im menschlichen Genom mit seinen rund 

drei Milliarden Basenpaaren aufzuspüren, 

ist dennoch schwierig. Bei der Suche hat 

sich der Biochemiker Hilfe von zwei Ex-

perten der Zentralen MHH-Forschungs-

einheit für Gensequenzierung GENOMICS 

geholt. „Ohne die Unterstützung von Dr. 

Colin Davenport und Dr. Lutz Wiehlmann 

hätte ich die Datenflut nicht auswerten 

können“, betont Dr. Tran. Die Arbeit hat 

sich gelohnt. Als erste Forschungsgruppe 

an der MHH hat das interdisziplinäre Team 

das Epigenom des hepatozellulären Karzi-

noms mittels Nanopore-Sequenzierung er-

folgreich charakterisiert und zehn neue Tu-

morsuppressor-Gen-Kandidaten entdeckt. 

„Diese Gene sind an Glukosestoffwechsel, 

Zellwachstum und der Genregulation in 

der Leber beteiligt“, sagt der Biochemiker. 

Und die Annahme bestätigt sich: Sowohl 

während der Leberregenration als auch im 

Leberkarzinom sind sie herunterreguliert. 

So kann das Tumorgewebe unkontrolliert 

wachsen.

Die Arbeit wurde im April dieses Jah-

res im Fachjournal „International Journal 

of Molecular Sciences“ veröffentlicht. Dr. 

Tran ist sicher, dass die Nanopore-Techno-

logie in Zukunft eine immer wichtigere 

Rolle bei der Krebsforschung spielen wird 

und will das kleine Sequenziergerät für sei-

ne weitere Forschung nutzen.  kp

Durch die Nanopore  
Tumormarker finden
Junge Akademie fördert Leberkrebsforschung mit  neuer Sequenzierungsmethode

Große Technologie, ganz klein: Dr. Doan Duy Hai Tran mit einem Nanopore-Sequenziergerät. 

Seit Sommer 2014 gibt es die „Junge Aka-
demie“. Für drei Jahre unterstützt das MHH-
eigene Clinician-Scientist-Programm die 
klinisch-wissenschaftliche Ausbildung und 
garantiert eine bis zu 50-prozentige Freistel-
lung, um Forschung und Lehre zu betreiben. 
Ursprünglich auch für die Naturwissenschaf-
ten offen, richtet sich das Förderprogramm 
mittlerweile ausschließlich an Medizinerinnen 
und Mediziner, die sich in der fachärztlichen 
Weiterbildung befinden oder eine solche an-
streben. Weitere Informationen gibt es bei 
Professor Dr. Reinhold E. Schmidt unter der 
E-Mail-Adresse schmidt.reinhold.ernst@mh-
hannover.de oder Dr. Susanne Kruse unter 
kruse.susanne@mh-hannover.de.   kp

■ Junge Akademie
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S
pinale Muskelatrophie (SMA) ist eine 

erblich bedingte neurodegenerative 

Erkrankung. Dabei gehen motorische 

Nervenzellen im Rückenmark und im Hirn-

stamm allmählich zugrunde, die mit den 

Muskeln verbunden sind und ihre Bewe-

gungen steuern. Die Folge ist ein massiver 

Muskelschwund, der in schweren Fällen 

unbehandelt bereits im Säuglingsalter zum 

Tod führen kann. 

Zwar ist das für SMA verantwortliche 

Gen bekannt, wie genau es aber zum Ver-

lust der Motoneurone kommt, ist bislang 

unklar. Ein internationales Forschungsteam 

unter der Leitung von Professor Dr. Peter 

Claus, Molekularbiologe am MHH-Institut 

für Neuroanatomie und Zellbiologie, hat 

jetzt eine wichtige molekulare Ursache für 

den Krankheitsverlauf gefunden. Die Studie 

ist in der renommierten interdisziplinären 

Fachzeitschrift „Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States 

of America“ (PNAS) veröffentlicht worden. 

Zentrum eines Netzwerks

SMA ist eine relativ häufige „seltene 

Erkrankung“ und betrifft in Deutschland 

etwa eines von 6.500 Neugeborenen. Sie 

wird durch eine Mutation im sogenann-

ten SMN1-Gen hervorgerufen. Ist das 

Gen verändert oder geht es völlig ver-

loren, fehlt dem Körper der Bauplan für 

das entsprechende SMN-Protein, das eine 

entscheidende Rolle in der Kommunika-

tion zwischen Nerven- und Muskelzellen 

spielt. „Wir haben einen Hauptschalter 

gefunden, der für die Verarbeitung von 

bestimmten molekularen Signalen in den 

motorischen Nervenzellen wichtig ist“, 

sagt Professor Claus. Der Schalter heißt B-

Raf und ist ein Dreh- und Angelpunkt der 

Erkrankung. „Das B-Raf-Protein ist als Zen-

trum eines umfangreichen Netzwerks von 

weiteren Proteinen entscheidend für das 

Überleben der Motoneurone“, erklärt der 

Molekularbiologe. 

In den motorischen Nervenzellen von 

Patientinnen und Patienten mit SMA ist der 

B-Raf-Schalter herunterreguliert. Weil das 

bereits geschieht, bevor überhaupt Symp-

tome auftreten, geht das Forschungsteam 

davon aus, eine wichtige Stellschraube 

der Erkrankung gefunden zu haben. „Mit 

einem molekularen Trick haben wir unter-

sucht, was passiert, wenn wir den Schalter 

wieder aktivieren“, sagt Dr. Niko Hensel, 

Erstautor der Studie. Dafür haben die Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler im 

nur einen Millimeter großen Fadenwurm 

Caenorhabditis elegans das SMN-Gen 

stillgelegt. Anschließend konnten sie be-

obachten, dass auch hier der dem B-Raf-

Protein entsprechende Hauptschalter 

herunterreguliert war. Aktivierten die Wis-

senschaftler das Schalterprotein im Faden-

wurm wieder, starben weniger motorische 

Nervenzellen. 

Wurm wie Mensch

Der Schalter spielt somit eine ent-

scheidende Rolle für das Überleben der 

Motoneurone. „Diese Mechanismen sind 

konserviert, haben sich also im Laufe der 

Evolution nicht verändert“, erklärt Dr. Hen-

sel. Daher lasse sich die Beobachtung aus 

dem winzigen Wurm wahrscheinlich auch 

auf den Menschen übertragen.

Zwar gibt es bereits zugelassene Medi-

kamente gegen SMA. Sie wirken jedoch 

nicht zu jedem Behandlungszeitpunkt und 

bei allen Betroffenen gleich gut. „Unsere 

Studie könnte dazu beitragen, die Thera-

pieoptionen zu erweitern und so besse-

re Resultate zu erzielen“, sagt Professor 

Claus. Als Nächstes will das Forschungs-

team daher eine verbesserte Therapie un-

tersuchen und nach weiteren molekularen 

Schaltern fahnden.  kp

Hauptschalter für erblich bedingten 
Muskelschwund gefunden 
Forschungsteam untersucht molekulare Mechanismen der Spinalen Muskelatrophie (SMA)

Co-Autor Tobias Schüning und Co-Autorin Ines Tapken mit einer mikroskopischen Aufnahme des Fadenwurms Caenorhabditis elegans.
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M
it wachsenden Fortschritten in 

der Intensivmedizin überleben 

immer mehr Patientinnen und 

Patienten schwerste Erkrankungen, Unfäl-

le oder massive chirurgische Eingriffe wie 

etwa eine Organtransplantation. Gleich-

zeitig steigt das Risiko für eine gefährliche 

Komplikation: Weil bei Schwerkranken oft 

der Blutdruck sinkt und die Gefäße somit 

weniger gut durchblutet sind, können die 

feinen Gallengänge in der Leber verstopfen 

und die Galle kann nicht mehr abfließen. 

Die sogenannte sekundär sklerosierende 

Cholangitis bei kritisch kranken Patienten 

(SSC-CIP) führt zur fortschreitenden Zer-

störung des Gallengangsbaums und endet 

bei jedem zweiten Patienten tödlich. 

Auch schwer an COVID-19 Erkrankte 

sind betroffen, da intensive mechanische 

Beatmung und Bauchlagerung diese Ent-

wicklung offenbar zusätzlich befördern. 

Weil SSC-CIP zu den seltenen Erkrankun-

gen gehört, fehlen bislang jedoch ver-

bindliche Empfehlungen zu Diagnose 

und Therapie. Diese Lücke soll jetzt eine 

multizentrische klinische Studie unter der 

Leitung von PD Dr. Torsten Voigtländer, 

leitender Oberarzt der Endoskopie an der 

MHH-Klinik für Gastroenterologie, Hepa-

tologie und Endokrinologie, schließen. Die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

fördert das Projekt über drei Jahre mit rund 

1,3 Millionen Euro.

Überlebenschancen  
bei SSC-CIP verbessern

„Wir sammeln die Daten von SSC-CIP-

Fällen aus zehn Kliniken in ganz Deutsch-

land, um die genauen Mechanismen der 

Krankheitsentwicklung zu verstehen und 

daraus Rückschlüsse auf geeignete Be-

handlungsstrategien zu ziehen“, sagt 

PD Dr. Voigtländer. Der derzeit häufigste 

therapeutische Ansatz ist, die verengten 

Gallengänge mithilfe eines speziellen En-

doskops zu reinigen, zu erweitern und 

vorhandene Verstopfungen zu entfernen. 

„Trotz dieser Behandlung schreitet die 

Cholangitis aber mitunter weiter fort, die 

Gallengänge verhärten sich, und im End-

stadium versagt die Leber und es bleibt nur 

noch eine Organtransplantation als letzte 

Möglichkeit“, erklärt der Gastroenterolo-

ge. Zudem ist unklar, ob die wiederholten 

endoskopischen Eingriffe in die Gallengän-

ge für den Verlauf der Erkrankung über-

haupt hilfreich sind. Denn jedes Mal, wenn 

Endoskope, Katheter oder Führungsdrähte 

in das eigentlich sterile System eingeführt 

werden, erhöht sich die Gefahr einer bak-

teriellen Infektion bis hin zur Blutvergif-

tung. „Unsere Studie ist die erste, die klärt, 

ob eine regelmäßige endoskopische Reini-

gung des Gallengangssystems den Verlauf 

einer SSC-CIP tatsächlich verbessert oder 

verschlimmert“, betont der Mediziner.

Das Ziel der Studie ist, eine auf nach-

gewiesene Wirksamkeit ausgerichtete 

Standardtherapie zu entwickeln, die die 

Überlebenschancen verbessert. Und das 

ist aus Sicht des Gastroenterologen umso 

erforderlicher, als SSC-CIP vermutlich gar 

nicht so selten ist wie bislang angenom-

men. „Die Erkrankung ist eher unbekannt, 

und daher wird die Zahl der Fälle vermut-

lich unterschätzt“, sagt der Oberarzt. Das 

zeigen auch Erfahrungen aus der MHH. 

Wurden von 2001 bis 2011 noch 54 Pa-

tienten mit SSC-CIP identifiziert, waren es 

zwischen 2012 und 2020 bereits 120 Be-

troffene. Und dabei sind schwer kranke 

COVID-19-Patienten noch gar nicht er-

fasst. kp

Strategie gegen seltene  
Gallengangserkrankung
DFG fördert multizentrische Studie mit 1,3 Millionen Euro

PD Dr. Torsten Voigtländer mit einem speziellen Endoskop zur Untersuchung und Behandlung der Gallenwege.
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Lungen-
Check auf 
Rädern
HANSE-Vorsorgeprogramm  

für ehemalige und aktive  

Raucherinnen und Raucher 

A
m 26. Juli startet das bisher größte 

deutsche Programm zur Früherken-

nung von Lungenkrebs mit über 

12.000 Probanden. Drei Lungenzentren in 

Norddeutschland und der prominente Arzt 

und Schirmherr der Studie Dr. Eckart von 

Hirschhausen laden Frauen und Männer 

im Alter zwischen 55 und 79 Jahren zum 

kostenlosen Lungencheck ein. Zielgruppe 

sind ehemalige Raucherinnen und Raucher, 

die ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs 

aufweisen. Bis zu 5.000 Personen erhalten 

eine kostenlose Untersuchung mit einer 

modernen Niedrigdosis-Computertomo-

grafie (CT) in einem mobilen Studien-Truck, 

der zwischen den drei Studienstandorten 

Hannover, Lübeck und Großhansdorf bei 

Hamburg wechselt.

Das HANSE-Vorsorgeprogramm wird 

unter der Leitung von Professor Dr. Jens 

Vogel-Claussen (Medizinische Hochschule 

Hannover), Dr. Sabine Bohnet (UKSH Cam-

pus Lübeck) und Professor Dr. Martin Reck 

(LungenClinic Großhansdorf) durchgeführt. 

Alle drei Institutionen sind Mitglied im 

Deutschen Zentrum für Lungenforschung.

An der MHH sind das Institut für Diag-

nostische und Interventionelle Radiologie 

und die Klinik für Pneumologie involviert. 

Studienleiter ist der Radiologe Professor 

Jens Vogel-Claussen, aus der Klinik für 

Pneumologie ist Oberarzt Dr. Benjamin-Ale-

xander Bollmann maßgeblich beteiligt.

Die Hanse-Studie läuft bis Sommer 2023. 

In dieser Zeit sollen 350.000 Personen im 

Großraum der Städte für eine Teilnahme 

kontaktiert werden. Eine Anmeldung zum 

kostenlosen Lungencheck ist bereits jetzt 

online unter www.hanse-lungencheck.de 

möglich.

Lungenkrebs früh erkennen

Lungenkrebs verursacht im frühen Sta-

dium oftmals keine Beschwerden und wird 

häufig erst im fortgeschrittenen oder me-

tastasierten Stadium diagnostiziert, was die 

Heilungsaussichten verschlechtert. Es ist die 

zweithäufigste krebsbedingte Todesursache 

bei Frauen und die häufigste bei Männern. 

Mittlerweile zeigen jedoch Studien, dass 

mittels Niedrigdosis-CT Lungentumore 

frühzeitig erkannt und damit die Lungen-

krebssterblichkeit verringert werden kann. 

„Mit unserem HANSE Lungen-Check als 

Pilotstudie wollen wir den Nachweis erbrin-

gen, dass ein ganzheitliches und effektives 

Lungenkrebs-Früherkennungsprogramm in 

Deutschland in den Strukturen des deut-

schen Gesundheitswesens für Risikopa-

tienten implementiert werden kann“ sagt 

Professor Dr. Jens Vogel-Claussen, wissen-

schaftlicher Leiter der Studie und Prüfarzt 

an der MHH. Aller Voraussicht nach wird es 

ab 2023 erstmalig ein nationales Programm 

für Lungenkrebsscreening geben.

Individuelles Risikoprofil 

Im HANSE-Vorsorgeprogramm wird die 

Umsetzbarkeit und Effektivität einer mo-

dellbasierten gegenüber einer herkömm-

lichen Risikoeinschätzung für Lungenkrebs 

geprüft. Da insbesondere Personen mit 

einem erhöhten Lungenkrebsrisiko von 

einem Vorsorgeprogramm profitieren, ist 

vor der Teilnahme das individuelle Risiko-

profil zu bestimmen. Dieses können sich 

Interessierte auf der HANSE-Studienwebsite 

errechnen lassen. „Nur bei einem erhöhten 

Risiko werden die Personen zum Niedrig-

dosis-CT eingeladen. Das ist ganz entschei-

dend, denn nur so stellen wir sicher, dass 

der Nutzen der Untersuchung die Risiken 

überwiegt“ sagt Prof. Vogel-Claussen. „Die 

Niedrig-Risiko-Probanden brauchen wir 

aber natürlich auch, um herauszufinden, 

ob sich bei ihnen trotz geringem Risiko Lun-

genkrebs entwickelt hat.“

Der Lungen-Check wird von einem in-

terdisziplinären Team der Radiologie und 

Pneumologie durchgeführt. Eingesetzt wird 

eine CT-Technologie, die mit einer beson-

ders niedrigen Strahlendosis auskommt und 

nur etwa ein Zehntel der durchschnittlichen 

jährlichen natürlichen Strahlung in Deutsch-

land beträgt. Die Probanden erhalten mit 

diesem schonenden bildgebenden Verfah-

ren detaillierte Informationen bezüglich ei-

nes eventuell vorliegenden Lungenkrebses 

und können anschließend in den zertifizier-

ten Krebszentren medizinisch versorgt wer-

den. Gleichzeitig wird auf mögliche weitere 

Lungen- oder Herzkreislauferkrankungen 

wie Emphysem der Lunge oder Arterio-

sklerose untersucht. Bei der Auswertung 

bietet eine auf künstlicher Intelligenz ba-

sierte Software Unterstützung. Die umfas-

senden Befunde werden im Anschluss auch 

den jeweiligen niedergelassenen Haus- und 

Fachärztinnen und -ärzten übermittelt. Ne-

ben dem CT wird den Teilnehmenden ein 

Angebot zum Rauchstopp gemacht. „Die 

beste Prävention ist immer noch, mit dem 

Rauchen aufzuhören“, betont der Pneumo-

loge Dr. Bollmann. Unterstützung bieten 

hier professionelle Raucherentwöhnungs-

programme an den drei Studienstandorten.

Die Studie wird vom Deutschen Zent-

rum für Lungenforschung (DZL) sowie vom 

Pharmakonzern AstraZeneca im Rahmen 

der Lung Ambition Alliance, einer Part-

nerschaft zwischen Industrie und Wissen-

schaft, unterstützt und gefördert.       mi

Im HANSE Lungen-Check Team arbeiten Radiologen wie Professor Jens Vogel-Claussen (links) und 

Pneumologen wie Dr. Benjamin-Alexander Bollmann (rechts) der MHH eng zusammen.
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S
eit dem 1. April ist Carlos Oltmanns 

der neue Vorsitzende des Allgemeinen 

Studierendenausschusses (AStA) der 

MHH. Anfang des Jahres wählten die Stu-

dentinnen und Studenten der MHH das Stu-

dierendenparlament (StuPa) neu, bestehend 

aus 21 Hauptvertreterinnen und -vertretern 

sowie ihren Stellvertreterinnen und Stellver-

tretern. Bei der konstituierenden Sitzung 

des Studierendenparlaments wählten die 

Mitglieder Tanja Klause, Eva Brencher und 

Lara Carina Schmidt als neues Präsidium 

und gleichzeitig den neuen AStA mit insge-

samt 15 Referaten sowie Carlos Oltmanns 

als neuen Vorsitzenden. Der 22-jährige Me-

dizinstudent unterstützte im vergangenen 

Jahr den AStA-Vorsitzenden Lennart Simon 

als sein Stellvertreter und AStA-Referent für 

Hochschulpolitik Außen und ist damit bes-

tens für diese Aufgabe vorbereitet.

Als Lennart Simon im April 2020 den 

AStA-Vorsitz von Annika Kreitlow über-

nahm, war klar, dass er dies nur bis zu seiner 

Examensvorbereitung machen würde. Für 

die Zeit als Vorsitzender nahm er sich vor, 

die Umstrukturierungen des Modellstudien-

gangs aktiv mitzugestalten. Dass er in die-

sem Jahr mehr Krisenmanager sein würde 

und hauptsächlich mit der Organisation des 

Studiums unter Pandemie-Bedingungen be-

schäftigt war, konnte er damals noch nicht 

ahnen. 

Erfahrungen gesammelt

„Rückblickend war es eine doppelte He-

rausforderung für den AStA, die wir dank 

der Unterstützung durch das Präsidium und 

das Studiendekanat sowie vieler engagierter 

Studierender im AStA gut gemeistert ha-

ben“, sagt Simon. So konnten im Medizin-

studium alle Prüfungen abgelegt und Ver-

zögerungen im Studium vermieden werden. 

Vor allem die nachträgliche Anerkennung 

der Leistungen vieler Medizinstudentinnen 

und Medizinstudenten als Pflegehilfskräfte 

in der Pandemie als Famulaturen oder Kran-

kenpflegepraktika zählt zu einem seiner 

größten Erfolge als AStA-Vorsitzender. 

Auch sein Nachfolger Carlos Oltmanns 

hat zu diesem Erfolg aktiv beigetragen und 

dabei wertvolle politische Erfahrungen ge-

sammelt. Jetzt freut er sich auf die verant-

wortungsvolle neue Aufgabe und hat sich 

vor allem zum Ziel gesetzt, wieder Leben 

an den Campus zu bringen. „Die Lernsitu-

ation unter Pandemie-Bedingungen ist für 

alle Studierenden belastend. Es fehlen der 

Austausch in Lerngruppen und der soziale 

Kontakt nach dem Lernen“, betont Carlos 

Oltmanns. „Ich möchte die Projektgruppen 

am Campus wiederbeleben, neue Ange-

bote entwickeln und sobald wie möglich 

wieder Veranstaltungen anbieten, um die 

Studierenden vom Bildschirm in das studen-

tische Leben zurückzuholen. Vor allem die 

Erstsemester müssen dringend in Kontakt 

zu ihren Kommilitoninnen und Kommilito-

nen kommen, damit sie nicht zunehmend 

in eine Lernspirale geraten.“ Für diese Auf-

gabe kann sich Carlos Oltmanns auf einen 

engagierten AStA verlassen.

Vier AStA-Referate neu besetzt

Im AStA der MHH wurden von insgesamt 

15 Referaten vier neu besetzt, drei Referen-

tinnen und Referenten sind neu im AStA. 

Er setzt sich wie folgt zusammen: Xaver 

Schlönvogt (Hochschulpolitik Innen), Jona-

than Biesemeier (Hochschulpolitik Zahn-

medizin), Jakob Warweitzky (neu im AStA/

Hochschulpolitik Außen), Chiara Heller (neu 

im AStA/studentische Öffentlichkeitsarbeit), 

Robert Hämmerlein (neu im AStA/Presse 

Print), Jonas Gröhl (Erstsemester), Jessica 

Langel (Umwelt), Marcel Borchert (Soziales 

und Gleichstellung), Lukas Riesenhuber (In-

comings), Ruth Sikora (Outgoings), Gesche 

Heinrich (Sport), Henriette Günther (Kultur), 

Jan Tauwaldt (IT) und Tristan Baumann (Fi-

nanzen).

Das Studierendenparlament 

Das StuPa wählt nicht nur die AStA-Re-

ferentinnen und -Referenten, sondern kon-

trolliert auch deren Arbeit und beschließt 

den Haushalt. Als direkte Studierendenver-

tretung ist das StuPa außerdem wichtiges 

Organ der Meinungsbildung. Anträge oder 

Anfragen können über die E-Mail stupa-

pa@mhh-asta.de an das StuPa gestellt wer-

den.   dr

„Wieder Leben an den  
Campus bringen!“
Carlos Oltmanns übernimmt den AStA-Vorsitz von Lennart Simon

Der neu gewählte AStA der MHH.
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Ausbildung unter   Corona-Bedingungen

verhinderte die Pandemie. Sie absolvierte 

ihre Einsätze in der MHH. „Ich wurde in der 

Notsituation hier gebraucht und konnte gut 

helfen“, betont sie. So fehlte es den beiden 

nicht so sehr an praktischen Erfahrungen, 

dafür aber umso mehr am Austausch unter-

einander. „Wir trainieren in der gemeinsa-

men Ausbildung die Teamfähigkeit, da wir 

auch im OP Hand in Hand arbeiten müssen. 

Hier fehlte der fachliche Austausch, aber 

auch das Lernen“, sagt die junge Anästhe-

sietechnische Assistentin. Am Ende war Ma-

rie Haller froh, es geschafft zu haben, und 

glücklich, dass ihre Mutter den feierlichen 

Moment der Zeugnisübergabe dann doch 

noch mit ihr teilen durfte. Jetzt freut sie sich 

ebenso wie Tim Jeziorowski auf ihren Start 

ins Berufsleben an der MHH. 

Stellvertretend für das gesamte Team 

der MHH-Ausbildung für ATA und OTA 

gratulierten Fachbereichsleiter Axel Zep-

ter sowie Diplom-Pädagoge Eric Masur 

den Auszubildenden zu ihrem Abschluss. 

Ihre Anästhesietechnische Ausbildung 

(ATA) beendeten: Kim Alicia Adelstein, 

Vanessa Blech, Daniel Brause, Lea Divjak, 

Marie Jocelyn Haller, Friederike Hölscher, 

Olivia Müller, Fadi Razzouk, Emelie Rose, 

Lea Schlüter, Sara Mareike Unger. In der 

Operationstechnischen Assistenz heißen 

die Absolventinnen und Absolventen: 

Wiebke Bründermann, Sarah Demarc-

zyk, Henriette Gebuhr, Anika Harms, Julia 

Hauch, Ramona Jagnow, Tim Julius Jezio-

rowski, Theresa Kansy, Jette Krahl, Kim 

Aileen Langner, Rebecca Mandel, Louisa 

Neubacher, Huu Huy Nguyen, Pia Reine-

cke, Julia Riebold, Alina Schmidt, Alina 

Schmitz.  dr

– im Gegenteil: „Ich bewundere die Spin-

nen und habe ein sehr gutes Verhältnis zu 

ihnen“, erklärt die Schülerin. So half sie 

auch schon bei der Haltung der Spinnen im 

Labor, fütterte sie und besprühte ihre Netze 

mit Wasser. „Ich finde es nicht nur faszinie-

rend, dass alle Spinnen zusammen mehr 

Fleisch essen als alle Wale der Welt, sondern 

interessiere mich vor allem für die besonde-

ren Eigenschaften der Kokonseide“, erklärt 

Nina Bucan. 

Die Kokon-Seidenfäden dienen norma-

lerweise dem Schutz der Eier der Spinne, 

den Spiderlingen. Ihre gute Luftdurchlässig-

keit sowie ihr gutes Wärme- und Feuchtig-

keitsrückhaltevermögen eignen sich be-

sonders gut für die Wundheilung. Bisher 

konnten bereits verschiedene Forschergrup-

pen die guten Eigenschaften der Spinnseide 

als Biomaterial für das Tissue Engineering 

nachweisen.

Nina Bucan untersuchte in ihrer For-

schungsarbeit vor allem die Zelleigenschaf-

ten auf der Kokonseide. Sie konnte beob-

achten, dass die adhärenten Keratinozyten, 

die auf der Kokonseide kultiviert waren, le-

bendig und an den Kokonfäden angeheftet 

waren. Die Vitalität der Zellen war auch in 

den Zellen, die 21 Tage kultiviert wurden, 

zu erkennen. Die Kokonseide bildete mit 

den Zellen eine stabile und nicht-toxische 

Verbindung. Dieses Verhalten war zuvor be-

reits durch die Arbeitsgruppe von Professor 

Dr. Peter M. Vogt von anderen Zellarten auf 

Spinnseide nachgewiesen worden. Daher 

kann die Seide als stabiles Biomaterial an-

gesehen werden, das sich als Matrix für die 

Langzeit-Zellkultur eignet. 

In der Arbeitsgruppe von Professorin Dr. 

Kerstin Reimers (†) und Professor Dr. Peter 

M. Vogt wurde ein Hautäquivalent durch 

Kultivierung von Keratinozyten und Fibro-

blasten auf mit Haltefäden der Radnetzspin-

ne bewickelten Edelstahlrahmen hergestellt. 

Der Aufwand zur Herstellung dieser Metall-

rahmen zur Zucht artifizieller Haut sowie 

die Zellbesiedelung und Zelldifferenzierung 

auf diesen Metallrahmen ist vergleichswei-

se hoch. Die Kombination von Kokonsei-

de und Kollagen zu einer Matrix erfordert 

deutlich geringeren zeitlichen Aufwand und 

bietet damit eine interessante Alternative. 

Auf dieses Ergebnis ist Nina Bucan zu Recht 

stolz: „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, im 

Kerstin Reimers Labor der MHH zu forschen. 

Jetzt freue ich mich natürlich, dass mein An-

satz erfolgversprechend ist und mein Projekt 

einen Sonderpreis bei Jugend forscht ge-

wonnen hat.“

In Folgestudien sollen die verschiede-

nen Anwendungsmöglichkeiten hinsichtlich 

ihrer Funktionalität und Praktikabilität ge-

prüft werden. Hier gibt es noch viele offene 

Fragen, mit denen sich die Schülerin Nina 

Bucan auf jeden Fall auch weiterhin gemein-

sam mit dem MHH-Forscherteam auseinan-

dersetzen möchte.   dr

Ab sofort im OP im Einsatz: Marie Haller und Tim 

Julius Jeziorowski in Dienstkleidung.
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G
eschenke sind etwas Schönes. Sie 

können liebevoll, persönlich und 

wertvoll sein. Viele Geschenke al-

lerdings sind noch viel mehr als das. Sie 

sind unbezahlbar. Und manchmal können 

sie sogar ein Leben retten. Spenden von 

Organen, Geweben oder Blut sind solche 

Geschenke. Ohne sie könnten viele Klini-

ken ihren Patientinnen und Patienten nicht 

ausreichend helfen und die Betroffenen 

nicht oder nur mit großen Einschränkun-

gen leben. 

Wer für diese meist anonymen Spen-

den Danke sagen möchte, kann das jetzt 

im Patientengarten der Medizinischen 

Hochschule Hannover (MHH) tun. Auf Ini-

tiative des Klinischen Ethik-Komitees (KEK) 

der MHH ist dort das „DankeMal“, eine 

interaktive Skulptur des Künstlers Andreas 

Rimkus entstanden. Am Sonnabend, 5. 

Juni 2021, dem Tag der Organspende, ist 

das überwiegend aus Spenden finanzierte 

Kunstwerk eingeweiht worden. 

Bei der Einweihung betonte MHH-Vi-

zepräsident Professor Dr. Frank Lammert, 

zuständig für das Ressort Krankenver-

sorgung: „Organspende ist wichtig und 

lebensrettend. Mehr als 1.000 Menschen 

warten aktuell allein in der MHH auf ein 

neues Organ.“ Seit 1968 seien in Hanno-

ver bereits mehr als 15.000 Organe trans-

plantiert worden, in diesem Jahr waren es 

bisher mehr als 150. „Die Transplantati-

onsmedizin an der MHH ist eine Erfolgsge-

schichte“ – bislang habe aber ein Ort ge-

fehlt, an dem Transplantierte Danke sagen 

konnten. Der ist nun geschaffen worden.

Organspende ist ein Geschenk

„Das ,DankeMal‘ soll ein Ort der Stille 

und des Dankes sein“, sagte Dr. Gerald 

Neitzke, KEK-Vorsitzender. Die Besuche-

rinnen und Besucher sollen dort zur Ruhe 

kommen, ihre Gedanken und Gefühle ord-

nen und, wenn sie möchten, einen Dank 

formulieren. So hatte es sich auch die Ide-

engeberin gewünscht, die MHH-Professo-

rin Dr. Roswitha Müller. „Frau Müller kam 

es darauf an, den ganz besonderen Cha-

rakter dieser Spenden zu betonen. Denn 

hier verschenkt ein Mensch aus mensch-

licher Solidarität einen eigentlich unver-

fügbaren Teil seines Körpers“, erklärte Dr. 

Neitzke. Organspende sei ein Geschenk. 

Bis zu ihrer Emeritierung hatte sich Profes-

sorin Müller für das Projekt eingesetzt.

Professor Dr. Axel Haverich, Leiter des 

Transplantationszentrums der MHH und 

Direktor der Klinik für Herz-, Thorax-, 

Transplantations- und Gefäßchirurgie, 

dankte ebenso wie Professor Lammert 

den Initiatoren und dem Künstler. „Or-

ganspende schafft neues Leben“, betonte 

er. „Viele Organempfänger feierten den 

Tag ihrer Transplantation wie einen zwei-

ten Geburtstag.“ Peter Fricke, Vorsitzen-

der des Bundesverbands der Organtrans-

plantierten e. V und selbst seit mehr als 

30 Jahren herztransplantiert, hob hervor, 

dass man sich als Betroffener nicht nur 

bei dem Spender und dessen Angehöri-

gen bedanken wolle. „Auch den Kran-

kenschwestern und Ärzten gebührt unser 

Dank.“

Stele ist 700 Kilo schwer

Das „DankeMal“ ist drei Meter hoch 

und etwa 700 Kilogramm schwer. Die Ba-

sis bildet eine Stele aus Cortenstahl, ein 

Material, das gewollt rostet und dadurch 

eine stumpfe braune Farbe hat. Obenauf 

befindet sich ein großer stilisierter Trichter. 

Im Kontrast zur Stele ist er aus glänzendem 

Edelstahl gefertigt. Der Trichter erinnert an 

ein Megafon. „Besucherinnen und Besu-

cher können ihren Dank hineinsprechen 

oder auch einfach nur hindurchsehen und 

ihre Gedanken sammeln“, erläuterte And-

reas Rimkus, der das Kunstwerk in seiner 

Werkstatt in Springe bei Hannover ge-

schaffen hat. 

Der Trichter ist gen Himmel gerichtet. 

„Dort, wo man Gott vermutet. Welcher 

Gott auch immer damit gemeint ist. Das 

,DankeMal‘ soll konfessionsfrei sein“, er-

klärte der Künstler. Auch das war ein 

Wunsch von Roswitha Müller. Alle Men-

schen sollen dort ihren Dank formulieren 

können, unabhängig davon, ob sie gläu-

big sind oder nicht, welcher Religion sie 

angehören und welche Sprache sie spre-

chen. Deshalb versah Rimkus den Trichter 

mit Symbolen unterschiedlicher Religionen 

und sägte das Wort „Danke“ in zwölf 

Sprachen in die Stele. 

Auf der Rückseite der Skulptur ragt 

eine zierliche vergoldete Hand aus der 

Stele. Berühren die Gäste diese, hören sie 

Danksagungen von Patientinnen und Pa-

tienten – beispielsweise von einer Frau, die 

eine Stammzellspende erhalten hat, oder 

von einem Mann, der dank einer gespen-

deten Leber lebt. Die Tonaufnahmen kön-

nen durch weitere Texte ergänzt werden. 

„Dieser Teil der Skulptur soll noch wach-

sen“, erklärte Rimkus. „Theoretisch kön-

nen Menschen aus aller Welt mitmachen. 

Sie können ihre Nachricht zu Hause auf-

sprechen und nach Hannover schicken.“ 

So gestalten die Danksagenden selbst das 

Kunstwerk mit. tg/stz

Ein Ort der Stille und des Danks 
Skulptur im Patientengarten erinnert an Menschen, die ein Organ oder Gewebe gespendet haben

Bei der Einweihung: MHH-Organspendebeauftragter Martin Gernat, Sybille Schemer, Prof. Dr. Axel  

Haverich, Andreas Rimkus, Peter Fricke, Dr. Gerald Neitzke und Professor Dr. Frank Lammert (von links).
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D
er Johann-Georg-Zimmermann-For-

schungspreis und die Johann-Ge-

org-Zimmermann-Medaille gehören 

zu den höchsten Auszeichnungen für Ver-

dienste in der Krebsforschung in Deutsch-

land. Die Förderstiftung MHHplus verlieh die 

von der Deutschen Hypothekenbank (Ac-

tien-Gesellschaft) gestifteten Preise am 28. 

Mai im Rahmen einer Online-Konferenz.

Mit der Johann-Georg-Zimmermann-

Medaille 2020/2021 werden Professorin 

Dr. Konstanze Döhner und Professor Dr. 

Hartmut Döhner ausgezeichnet. Professo-

rin Döhner ist seit 2000 Klinische Oberärz-

tin und Leiterin der Molekulargenetischen 

Diagnostik der akuten myeloischen Leukä-

mien (AML) in der Klinik für Innere Medizin 

III des Universitätsklinikums Ulm. Professor 

Hartmut Döhner ist seit 1999 Ärztlicher Di-

rektor der Klinik für Innere Medizin III und 

seit 2006 Sprecher des Comprehensive 

Cancer Center Ulm. 

Gemeinsam gegen AML 

Die Auszeichnung erfolgt in Anerken-

nung ihrer Forschung auf dem Gebiet der 

Charakterisierung von genetischen Verän-

derungen bei der AML und der Entwick-

lung von personalisierten Behandlungs-

konzepten für diese Leukämieform. Sie 

haben maßgeblichen Anteil am Ausbau 

der Universität Ulm zu einem weltweit 

führenden Hämatologie-Zentrum. Zudem 

haben sie sich in besonderer Weise um die 

internationale Vernetzung in der klinischen 

Forschung verdient gemacht.

Der mit 10.000 Euro dotierte Johann-Ge-

org-Zimmermann-Forschungspreis 2020/2021 

– gerichtet an junge Krebsforscherinnen 

und Krebsforscher für ihre aktuelle wissen-

schaftliche Arbeit – geht an PD Dr. Armin 

Wiegering, stellvertretender Klinikdirektor 

der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Trans-

plantations-, Gefäß- und Kinderchirurgie 

der Universitätsklinik Würzburg. Er hat sich 

auf neue Behandlungsmethoden für Darm-

krebs spezialisiert und beeindruckte das 

Kuratorium mit seiner gelebten Vision des 

„Clinician Scientist“, der vor allem in Bezug 

auf die Versorgungsrealität onkologischer 

Patienten den Spagat zwischen klinischem 

Alltag und Grundlagenforschung in einzig-

artiger Weise meistere. 

„Aufgrund der besonderen Verdienste 

von Professorin und Professor Döhner ha-

ben wir uns in diesem Jahr entschlossen, 

die Johann-Georg-Zimmermann-Medaille 

erstmals in der Geschichte der Auszeich-

nung an zwei Preisträger gemeinsam zu 

verleihen. Wir freuen uns daher, dass wir 

in diesem Jahr gleich drei herausragen-

de Persönlichkeiten auf dem Gebiet der 

Krebsforschung ehren dürfen“, betonte 

Professor Dr. Michael P. Manns, Präsident 

der MHH und Vorsitzender des Johann-

Georg-Zimmermann Kuratoriums. 

Unermüdlich gegen Darmkrebs 

Darmkrebs gehört zu den häufigsten 

Krebserkrankungen in westlichen Indust-

rieländern. Weltweit gibt es jährlich rund 

650.000 neue Fälle. Etwa die Hälfte die-

ser Patientinnen und Patienten 

überlebt die Erkrankung in der 

Regel nicht, auch wenn das 

Karzinom chirurgisch entfernt 

wird und je nach Stadium er-

gänzend eine Chemotherapie 

erfolgt. Dies liegt auch an der 

hohen Rückfallgefahr dieser 

Krebsart. 

PD Dr. Armin Wiegering 

kämpft seit Jahren in der Kli-

nik und im Labor gegen den 

Darmkrebs. 2019 konnte er mit seiner 

Nachwuchsforschergruppe neue Therapie-

ansätze identifizieren. Die Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler konzentrierten 

sich dabei auf das APC-Gen von Tumor-

zellen, das bei 90 Prozent aller Fälle von 

Dickdarmkrebs mutiert ist. „Wir wollten 

Gene finden, die nur für das Überleben 

von Zellen mit APC-Mutation wichtig sind, 

nicht aber für gesunde Zellen.“

Die Suche war erfolgreich. Hemmten 

sie das Gen mit dem Namen eIF2B5, dann 

starben die mutierten Darmkrebszellen 

den sogenannten programmierten Zell-

tod. Gesunde Zellen dagegen verkrafte-

ten die Hemmung des Gens ohne jegliche 

Beeinträchtigung. Von dieser Erkenntnis 

ausgehend will das Forscherteam neue Be-

handlungsmethoden entwickeln und auch 

weitere Gene untersuchen. 

Aber auch den Klinikalltag nimmt 

Wiegering, Jahrgang 1981, kritisch unter 

die Lupe. 2020 konnte er gemeinsam mit 

seinem Team nachweisen, wie wichtig die 

Erfahrung der behandelnden Klinik für die 

Überlebenschancen der Darmkrebspatien-

ten ist.

Die akute myeloische Leukämie (AML) ist 

mit jährlich 3,5 Neudiagnosen pro 100.000 

Einwohnern eine seltene Erkrankung, aber 

die häufigste Form akuter Leukämien bei 

Erwachsenen in Deutschland. Durch inten-

sive Forschungsarbeit haben sich die Hei-

lungschancen für Betroffene in den vergan-

genen Jahrzehnten deutlich verbessert. An 

diesem Fortschritt haben die Professoren Dr. 

Konstanze Döhner und Dr. Hartmut Döhner 

maßgeblichen Anteil, denn seit Jahren leis-

ten sie wichtige Beiträge zur Entschlüsse-

lung und klinischen Charakterisierung von 

genetischen Veränderungen 

bei der AML, um eine mög-

lichst rasche Diagnostik zu er-

möglichen. 

Sie sind national wie inter-

national anerkannt und ver-

netzt und tragen den Gedan-

ken der Kooperation auch in 

die Nachwuchsförderung hin-

ein, die ihnen ein besonderes 

Anliegen ist. Sie bereiten die 

künftige Ärztegeneration auf 

ihre Aufgaben in der klinisch-translationa-

len Forschung und Patientenversorgung 

vor. Mit dieser Herangehensweise haben 

beide Pionierarbeit in der translationalen 

Forschung und der personalisierten Krebs-

medizin geleistet.   am

Meilensteine im Kampf  
gegen den Krebs
Die Förderstiftung MHHplus zeichnet Professorin Dr. Konstanze Döhner und Professor Dr. Hartmut 

Döhner mit der Zimmermann-Medaille aus. Forschungspreis für PD Dr. Armin Wiegering 

Professorin Dr.  

Konstanze Döhner

PD Dr. Armin Wiegering

Professor Dr.  

Hartmut Döhner
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        aben Sie 1971 Ihr Examen 
an der Medizinischen Hochschule 
        Hannover abgelegt?

H

Medizinische Hochschule Hannover

Dann möchten wir gerne Ihr 50-jähriges Examensjubiläum mit Ihnen 
feiern! Es erwartet Sie ein etwa einstündiger Festakt mit Ansprachen, 
Musik und Übergabe der Jubiläumsurkunden durch den MHH-Präsidenten 
Prof. Dr. med. Michael P. Manns. 
Anschließend gibt es einen Sekt-
empfang mit kleinem Imbiss.

Wenn Sie also 1971 an der MHH 
Ihr Examen gemacht und noch 
keine Post von uns erhalten haben, dann melden Sie sich doch bitte bei 
uns! Wir sind telefonisch unter 0511 532-8162 oder -8007 für Sie da. 
Oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an alumni@mh-hannover.de. 

                                                 Wir freuen uns auf Sie!




