




A
uch das hat die Pandemie zutage 

gebracht: Die verzahnte Weltwirt-

schaft ist auf eine ausgeklügelte 

Logistik angewiesen. Blockiert ein Schiff 

wochenlang den Suez-Kanal oder werden 

wegen eines Lockdowns in Asien keine 

Computerbauteile produziert, stockt im 

Nachgang bei uns die Produktion. Eine 

ausgeklügelte Logistik ist auch für die 

MHH evident: Waren müssen zum richti-

gen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ope-

rationsbesteck oder Endoskopieschläuche 

müssen nach den Eingriffen gesäubert 

und sterilisiert werden – und zeitgerecht 

dem Klinikpersonal wieder zur Verfügung 

gestellt werden. Auch wenn heute schon 

viel Korrespondenz via E-Mail abgewickelt 

wird, es gibt immer noch Berge von Post, 

die auf dem 50 Fußballfelder großen Cam-

pus verteilt werden muss.

Wir sind den Schritt in Richtung Zukunft 

gegangen und haben ein neues Logistik-

zentrum eröffnet und dazu ein bestehen-

des Gebäude am Stadtfelddamm ertüch-

tigt. Dabei konnten wir unseren Prämissen 

folgen: Erstens ist der Standort so gewählt, 

dass er bereits für den geplanten Klinik-

neubau optimal angebunden ist. Zweitens 

haben wir Synergien geschaffen, in dem 

wir die bislang verstreut auf dem Campus 

liegenden Funktionseinheiten an einem 

Ort zusammengefasst haben. Und drittens 

haben wir für unsere Logistik-Mitarbei-

terinnen und -Mitarbeiter nun optimale 

Arbeitsbedingungen ermöglicht.

Natürlich beschäftigt uns auch in dieser 

Ausgabe unseres Hochschulmagazins das 

Thema Corona. Die Professoren Förster 

und Behrens konnten mit ihren Teams zei-

gen, dass Kreuzimpfungen einen hervor-

ragenden Schutz vor SARS-CoV-2 bieten: 

AstraZeneca plus ein anderer Impfstoff bei 

der zweiten Impfung schützt effektiv und 

bietet einen guten Schutz vor Virusvarian-

ten. Damit wir alle gut durch den Spätsom-

mer und den Herbst kommen, bitte ich Sie: 

Falls Sie noch nicht geimpft sein sollten, 

lassen Sie sich impfen. Das schützt Sie und 

Ihre Liebsten.

Ihr 
Michael Manns

Präsident der MHH 

Eine ausgeklügelte Logistik

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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D
en größten Bereich des Logistik-

zentrums macht die Aufbereitung 

für Medizinprodukte (AEMP) aus, 

auch Zentralsterilisation genannt. „Dort 

geht es um Schnelligkeit, Präzision und 

Sicherheit“, betont Andreas Kohlhase. 

Auf insgesamt 1.200 Quadratmetern 

werden OP-Instrumente und andere me-

dizinische Gebrauchsgüter nach gesetz-

lichen Vorgaben gereinigt, desinfiziert 

und sterilisiert. Sorgfalt ist dabei wichtig: 

Von den aufbereiteten Medizinproduk-

ten darf bei der Nutzung keine Gefahr, 

beispielsweise durch Infektionen, ausge-

hen. Die 67 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter arbeiten von 6 bis 22 Uhr im Zwei-

schichtsystem – auch am Wochenende. 

Pro Monat stellen sie 30.000 sterile Ge-

binde bereit, in Form von Instrumenten-

Sieben oder Einzelinstrumenten. Die 

AEMP der MHH ist eine der größten und 

modernsten in Deutschland.

In der AEMP werden saubere und 

unsaubere Ströme streng getrennt. Auf 

der „unreinen Seite“ nehmen die Mit-

arbeitenden das genutzte Instrumenta-

rium an, zerlegen es so weit wie möglich 

in Einzelteile und reinigen es manuell 

vor. Anschließend wird das Gut auf Ein-

schubwagen oder in spezifische Belade-

träger sortiert. Die Wagen werden in Rei-

nigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG) 

geschoben, die mit speziellen Waschpro-

grammen und Reinigungsmitteln arbei-

ten. Die Instrumente werden darin gerei-

nigt, desinfiziert und getrocknet. Ist der 

Vorgang beendet, zieht eine Mitarbeiterin 

oder ein Mitarbeiter die Wagen auf der 

anderen Seite der RDG wieder heraus. 

Das Gut befindet sich nun auf der „reinen 

Seite“. Dort sortieren die Mitarbeitenden 

die Medizinprodukte und prüfen sie auf 

Sauberkeit und Funktionstüchtigkeit. Für 

beschädigte Instrumente gibt es in der 

AEMP einen Reparaturbereich. 

„Die Instrumente werden immer klei-

ner und spezialisierter, die gesetzlichen 

Anforderungen an die Aufbereitung die-

ser Instrumente steigen stetig, daher wird 

auch der Aufbereitungsprozess zuneh-

mend komplexer“, erklärt Sören Brauer, 

Leiter der Abteilung Aufbereitung im 

Geschäftsbereich Logistik. Entsprechend 

hoch technisiert sind die Reinigungsver-

fahren. 

Zur Vorreinigung der Instrumente aus 

der robotergestützten Chirurgie werden 

zum Beispiel automatisierte Ultraschall-

reinigungsbecken eingesetzt. Für flexib-

le Endoskope – das sind Instrumente, 

die bei der Betrachtung innerer Organe 

zum Einsatz kommen – werden eben-

falls spezielle Reinigungsgeräte (RDG-E) 

eingesetzt. Erst wird jeder Kanal min-

destens drei Mal von Hand vorgebürstet, 

bevor die RDG-E zum Einsatz kommen. 

„Wenn die feinen Kanäle im Inneren 

durchspült werden, müssen Druck und 

Wassermenge genau stimmen, um die 

vollständige Reinigung sicherzustellen“, 

erläutert Brauer. Beides wird streng 

überwacht. 

Überwacht und dokumentiert

Nach der Reinigung werden die Instru-

mente zu sogenannten Instrumentensie-

ben zusammengestellt. Die Mitarbeiten-

den bestücken die Siebe individuell nach 

Vorgaben der einzelnen Fachdisziplinen. 

Alle Prozesse in der AEMP werden kon-

trolliert und elektronisch dokumentiert. 

Jedes Sieb ist mit einem Barcode verse-

hen und wird so während des gesamten 

Umlaufs in der MHH nachverfolgt und 

die Anwendung an den Patienten doku-

mentiert.

Im nächsten Schritt werden die Me-

dizinprodukte in Vliesbögen eingeschla-

gen oder in Folienpapiertüten einge-

schweißt, damit sie sterilisiert werden 

können. In der AEMP stehen acht Ste-

rilisatoren für unterschiedliche Anfor-

derungen zur Verfügung. Meist kommt 

die klassische Dampfsterilisation mit 

Temperaturen bei 134 Grad Celsius zum 

Einsatz. Der Wasserdampf dringt durch 

die Verpackung und tötet so auch die 

letzten Mikroorganismen ab. Für tem-

peraturempfindliche Instrumente stehen 

in der AEMP aber auch hochspezifische 

Sterilisationsverfahren wie zum Beispiel 

die Plasmasterilisation oder die Formal-

dehyd-Sterilisation zur Verfügung.  Nach 

einer Prüfung werden die Güter für den 

Gebrauch am Patienten freigegeben. In 

der MHH werden pro Jahr rund 38.000 

Operationen durchgeführt, die meisten 

davon stationär. 

Im AEMP-Bereich sieht Andreas Kohl-

hase noch Möglichkeiten, die logisti-

schen Prozesse weiter zu optimieren. 

„Wir wollen das Sterilgut in die Fallwa-

genversorgung integrieren und so zu 

einer vollständigen, patientenindividuel-

len Versorgung kommen“, erläutert der 

Geschäftsbereichsleiter. „Dann müsste 

im OP nur Standardmaterial bereitgehal-

ten werden. Das würde Lagerraum spa-

ren, die Rüstzeiten für geplante Eingriffe 

reduzieren und das OP-Personal entlas-

ten.“ tg

Eine der größten  
Zentralsterilisationen Deutschlands
AUFBEREITUNG FÜR MEDIZINPRODUKTE: Qualität und Sicherheit zählen

Kontrolle durch  

die Lupe:  

Eine Mitarbeiterin 

in der AEMP prüft 

ein Kabel. 
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IN GREMIEN GEWÄHLT

■ Professor Dr. med. Hans Chris-
tiansen, Klinik für Strahlentherapie und 
Spezielle Onkologie und Mitglied des Vor-
stands des Comprehensive Cancer Center 
Niedersachsen, wurde für zwei Jahre in den 
Vorstand der Niedersächsischen Krebsgesell-
schaft gewählt. 
■ Professor Dr. med. Thomas Lenarz, 
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
ist als Mitglied des Expertenpools für zwei 
Jahre in den Innovationsausschuss des 
Gemeinsamen Bundesausschusses berufen 
worden.
■ Professor Dr. med. Roland Seifert, 
Institut für Pharmakologie, wurde von der 
Studienstiftung des deutschen Volkes als Ver-
trauensdozent der Medizinischen Hochschule 
Hannover in der Nachfolge von Professor Dr. 
med. Arnold Ganser, Klinik für Hämatologie 
und Onkologie, gewählt.

Patientin vermacht 
der MHH  
1,4 Millionen Euro
Ein Geldsegen wie dieser erreicht die 

Medizinische Hochschule Hannover 

nicht alle Tage: Knapp 1,4 Millionen 

Euro umfasst das Vermächtnis, das 

eine ehemalige MHH-Patientin der 

Förderstiftung MHHplus hinterlassen 

hat. Die Frau stammte aus einer wohl-

habenden Unternehmerfamilie und 

war der Liebe wegen nach Hannover 

gekommen, wo sie bis zu ihrem Tode 

im Februar dieses Jahres lebte. Die zu-

sätzlichen Mittel kommen je zur Hälfte 

der Krebsforschung und der kardiolo-

gischen Forschung zugute.   inf

Promotionsfeier  
fällt im Herbst aus
Das Promotionsbüro der MHH informiert 

darüber, dass die Promotionsfeier im kom-

menden Herbst erneut ausfallen muss. 

Noch sind Veranstaltungen in der Größen-

ordnung mit den aktuellen Hygienevor-

gaben aufgrund der anhaltenden Corona-

Pandemie nicht umsetzbar. Der Präsident 

der MHH bedauert das sehr, hofft aber, 

ab Frühjahr 2022 wieder die Promotions-

urkunden persönlich in einer Feierstunde 

aushändigen zu können. Dann sollen auch 

die Ausschreibungen der Promotionspreise 

nachgeholt werden.  dr

Im Wintersemester gibt es  

im Internet Einblicke in die Welt 

der Wissenschaft

Die KinderUniHannover (KUH) ist zurück! 

Im vergangenen Jahr musste sie wegen 

der Corona-Pandemie ausfallen, in diesem 

Wintersemester kommt sie als abwechs-

lungsreiches Online-Angebot zurück, das 

vielfältige Einblicke in die Welt der Wissen-

schaft und Forschung bietet. 

„Professorinnen und Pro-

fessoren geben den Kindern 

Einblicke in ihre Arbeit und 

bieten ihnen die Möglich-

keit, aktuelle Themen der 

Wissenschaft kennenzulernen und kleine 

Experimente zu Hause selbst auszuprobie-

ren“, betont Schirmherr Björn Thümler. 

„Wer früh entdeckt, dass Lernen interes-

sant ist und Spaß macht, kann die Welt 

besser verstehen und durch kreative Ideen 

mitgestalten“, sagt der Niedersächsische 

Minister für Wissenschaft und Kultur 

Die Veranstaltungsreihe für Mädchen 

und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jah-

ren der hannoverschen Hochschulen gibt 

Antworten auf alltägliche und auch unge-

wöhnliche Fragen: „Warum macht Kreide 

meine Zähne weich?“, „Wo kommt unse-

re Kleidung her und wer produziert sie?“, 

„Plastik! Jeder hat es, keiner will es und 

wer räumt es nachher weg?“ oder „Was 

steht denn heute auf dem Speiseplan - In-

sekten?“. 

In diesem Wintersemester laden die 

MHH, die Leibniz Universität Hannover, die 

Hochschule Hannover und die Stiftung Tier-

ärztliche Hochschule Hanno-

ver zu spannenden Online-

Vorlesungen zu all diesen 

Fragen ein. Das Programm 

mit allen Online-Zugängen 

wird unter www.kinderuni-

hannover.de und auf den Internetseiten der 

beteiligten Hochschulen veröffentlicht. Los 

geht es Anfang November mit einer Online-

Vorlesung der MHH. Dann erklärt Dr. Ale-

xander Rahman, Klinik für Zahnerhaltung 

und Parodontologie, warum es so wichtig 

ist, mit dem ersten Zahn mit dem Zähne-

putzen anzufangen, was passiert, wenn 

Kinderzähne sich plötzlich verfärben oder 

sogar ausfallen und wie „Kreidezähne“ 

behandelt werden können.   dr

Die KinderUni geht online

An Krebs erkrankte Menschen mithilfe 

digitaler Apps stärker in die Behandlung 

einbeziehen – das ist das Ziel von MyPal, 

einem von der EU gefördertes Projekt, bei 

dem europaweit 16 Standorte zusammen-

arbeiten. In einer klinischen Studie werden 

verschiedene Apps für Kinder und Erwach-

sene mit Krebserkrankungen sowie für El-

tern getestet – auch an der MHH-Klinik für 

Pädiatrische Hämatologie und Onkologie 

im Teilprojekt MyPal4Kids die digitale An-

wendung in der Kinderonkologie.

Kinder und Jugendliche zwischen sechs 

und 17 Jahren können mit der App eine 

Ozeanwelt erforschen. Mit einem digitalen 

Tauchpartner werden Schätze gesucht und 

Punkte gesammelt. Während des Spiels er-

scheinen Fragen, die von den Kindern zu 

beantworten sind. So soll herausgefunden 

werden, wie es den Kindern geht, und es 

sollen Symptome ihrer Krankheit genauer 

erfasst werden. „Mithilfe der MyPal-App 

möchten wir eine möglichst zeitnahe Do-

kumentation von Symptomen, Nebenwir-

kungen oder unerwünschten Ereignissen 

im Zusammenhang mit der Erkrankung 

und der Behandlung ermöglichen, die 

dann an die medizinischen Betreuer wei-

tergeleitet wird. So kann hierauf schneller 

eingegangen und die Lebensqualität der 

Kinder verbessert werden“, erklärt Projekt-

leiterin Dr. Annette Sander. 

Auch die Eltern sollen teilnehmen. Für 

sie wurde die MyPal Carer-App entwi-

ckelt. Dort können sie sowohl ihr eigenes 

Wohlbefinden als auch das ihres Kindes 

und die Zufriedenheit mit der Betreuung 

dokumentieren. Zugleich erhalten Eltern 

Informationen zu nützlichen Webseiten. 

„Mithilfe der Apps erfahren wir Dinge, die 

in Gesprächen möglicherweise nicht an-

gesprochen werden. Wir schaffen damit 

einen neuen Zugang in der Kommunika-

tion und können die Betreuung der Betrof-

fenen und ihrer Angehörigen weiter ver-

bessern“, sagt Dr. Sander.  mi

Weitere Informationen zur Studie  

und Teilnahme per Mail an 

pao.mypal@mh-hannover.de.

Digitaler Kumpel
App MyPal unterstützt die Kinderonkologie
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H
eike Merzyn ist die Neue im Team 

der evangelischen Klinikseelsorge 

der MHH. Im Juni trat sie dort eine 

halbe Stelle an. „Die Seelsorge ist eine der 

wichtigsten Aufgaben der Kirche“, sagt die 

46-jährige Pastorin. Zugleich sieht sie die 

Seelsorge auch für sich persönlich als gro-

ßen beruflichen Auftrag. Denn als zweite 

halbe Stelle übernahm sie zur selben Zeit 

den Dienst als landeskirchliche Beauftrag-

te für Krankenhausseelsorge am Zentrum 

für Seelsorge und Beratung (ZfSB). Diese 

Kombination ist für sie ideal, kann sie sich 

so doch praktisch und konzeptionell der 

Seelsorge widmen.

Die seelsorgerische Tätigkeit in der MHH 

betrachtet Heike Merzyn als Basis ihrer Ar-

beit: „Hier kann ich Gesprächspartnerin für 

die Menschen sein – für  Patientinnen und 

Patienten, Angehörige und Mitarbeitende, 

unabhängig von ihrer Religion, Herkunft, 

Hautfarbe, Alter oder Bildung.“ Dabei gehe 

es nicht darum zu missionieren, sondern je-

der und jedem das anzubieten, was für sie 

oder ihn in dem Moment stimmig ist, und in 

der Sprache des Gegenübers zu sprechen. 

Gerade in einem Klinikum der Maximal-

versorgung mit großer Kinderklinik, vielen 

Transplantationen und schwerstkranken Pa-

tientinnen und Patienten sei die Seelsorge 

ein wichtiger Auftrag. 

Heike Merzyn ist seit 2004 Pastorin. 

Sie war als Gemeinde-, Schul- und Hoch-

schulpastorin tätig. Seit mehr als sechs 

Jahren arbeitet sie in der Klinikseelsorge. 

Vor dem Wechsel an die MHH war sie seel-

sorgerisch im Krankenhaus Siloah und in 

der psychiatrischen Klinik in Langenhagen 

beschäftigt. Außerdem ist sie Dozentin für 

Seelsorge in der Vikariatsausbildung der 

hannoverschen Landeskirche. Sie ist sys-

temische Supervisorin und hat eine zerti-

fizierte Ausbildung in Klinischer Seelsorge 

absolviert. Aus der Zeit dieser Ausbildung 

und von Seelsorge-Einsätzen über die 

evangelische Notrufbereitschaft kennt sie 

die MHH bereits ein wenig.

„Die Seelsorge ist für viele das, was sie 

in der Kirche hält“, ist Heike Merzyn über-

zeugt. Deshalb möchte sie den Bereich in 

ihrer zweiten Funktion als landeskirchliche 

Beauftragte zukunftsfähig gestalten. „Ich 

möchte gerne alle an der Krankenhaus-

seelsorge Beteiligten besser vernetzen und 

das Ganze stärker ökumenisch ausrich-

ten“, erklärt sie. Dafür möchte sie alle ihre 

Möglichkeiten in der Landeskirche nutzen. 

Heike Merzyn ist verheiratet und hat zwei 

jugendliche Söhne. Zum Familienleben ge-

hört auch ein Hund.  tg

„Seelsorge hält Menschen 
in der Kirche“
Heike Merzyn ist neue Pastorin in der evangelischen Klinikseelsorge

Pastorin Heike Merzyn

I
ch bin da – das ist für Ulrike Branahl eine 

wichtige Botschaft im Glauben und auch 

in der Seelsorge. Die 58-Jährige ist die 

neue Kollegin im Team der katholischen 

Klinikseelsorge der MHH. Ulrike 

Branahl wechselte zum 1. Mai 

an die Hochschule und hatte 

schon in den ersten Wochen 

viele Kontakte zu Menschen in 

einer persönlichen Krise, für die 

sie da sein konnte. Sie nahm 

sich Zeit, hörte zu und hielt die 

Situation gemeinsam mit den 

Betroffenen aus. „Da zu sein 

bedeutet, jemandem in schwie-

rigen Lebensphasen zur Seite zu 

stehen. Da zu sein in all den Fragen und Sor-

gen, die eine Erkrankung mit sich bringt,“ 

erklärt die Religionspädagogin „denn auch 

das trägt zum Gesundwerden der Patienten 

bei, besonders in diesen Zeiten.“

In der MHH hat Ulrike Branahl zwar ein 

neues Arbeitsumfeld, die Seelsorge an sich 

kennt sie jedoch. In den vergangenen zehn 

Jahren arbeitete sie beim Caritasverband 

Hannover ebenfalls in diesem 

Bereich und auch in der Profil-

entwicklung für christliche Spiri-

tualität. In früheren beruflichen 

Stationen sammelte sie Erfah-

rungen in der Ehe- und Lebens-

beratung sowie in der Hospiz- 

und Trauerarbeit. Ihre ersten 

Eindrücke von der MHH sind 

positiv. „Dass die Mitarbeitende 

auf den Stationen uns anspre-

chen, wenn Patientinnen und 

Patienten bedrückt oder ruhelos sind, weiß 

ich sehr zu schätzen. Es zeigt ein gutes Zu-

sammenwirken von Pflege und Seelsorge.“ 

„Außerdem ist es schön zu merken, wie 

sehr die Patientinnen und Patienten die Be-

suche am Krankenbett schätzen“, erklärt 

die Seelsorgerin. Manchmal seien sie zu-

nächst skeptisch oder zurückhaltend und 

haben ein bestimmtes Bild von Seelsorgern 

im Kopf. Aber dann würden die Gespräche 

schnell entspannt und offen. „Ich komme 

ja nicht mit der Bibel in der Hand, sondern 

so, wie ich bin“, erklärt Ulrike Branahl. Sie 

sei für alle Menschen in der MHH da, egal 

welcher Glaubensrichtung und ob sie Pati-

enten, Angehörige oder Beschäftigte seien. 

Die Teamarbeit und der Austausch mit 

den Kollegen Oliver Holzborn und Andreas 

Vietgen sind für Ulrike Branahl sehr wich-

tig. Auch die Kooperation mit der evangeli-

schen Seelsorge ist für sie ein Gewinn. „Es 

ist ein gutes gemeinsames Tun, wir unter-

stützen uns gegenseitig.“ Ulrike Branahl ist 

verheiratet und hat zwei erwachsene Söh-

ne. In ihrer Freizeit ist sie gern in der Natur 

unterwegs.  tg

„Pflege und Seelsorge wirken zusammen“
Ulrike Branahl ist neu im Team der katholischen Klinikseelsorge

Ulrike Branahl
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Kolkweg 1
29683 Bad Fallingbostel
Telefon: (05162) 44-0
Fax: (05162) 44-400

NÄHERE INFOS FINDEN SIE AUF
UNSERER HOMEPAGE:

www.klinik-fallingbostel.de

Fachklinik
für

Rehabilitation

-Herz,- Kreislauf- u.
Gefäßerkrankungen

-Diabetes- u. Stoff-
wechselerkrankungen

-Zustand nach Herz-
transplantation u. Herz-
unterstützungssysteme

-Reha nach COVID-19-
Erkrankung

-Psychosomatik

-Kostenloses
Angehörigenseminar

-Vor- u. Nachsorge-
programme

________________________________________

Ambulante Heilmittel
(Rezept/Selbstzahler)

Neben der Rehabilitation bieten wir auch ein
umfangreiches therapeutisches Angebot mit

Leistungen im klassischen Heilmittelbereich an.

4/2021

N
ach 42 Jahren an der MHH ist Martin 

Schlieske in den Ruhestand gegangen. 

Seit 2003 leitete der heute 64-Jährige 

den Pflegebereich III, zu dem unter anderem alle 

Stationen und Ambulanzen der Klinik für Herz-, 

Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie 

gehören. Die MHH begleitete Schlieske fast sein 

ganzes Berufsleben. „Die Pflege, die mit ihren 

unzähligen Schnittstellen in sämtliche MHH-

Bereiche hineinagiert, ist der Klebstoff, der die 

Patientenversorgung zusammenhält. Dieser mei-

ner Berufsgruppe gebührt mein allergrößter Re-

spekt.“ 

Als Martin Schlieske zum Abschluss seiner 

Schulzeit nachdachte, was er werden solle, 

gab ihm der Klassenlehrer den Tipp: Er könn-

te es doch in einem sozialen Beruf versuchen. 

Der Lehrer lag richtig. Nach einem Testjahr in 

der Altenpflege machte Schlieske in seiner Hei-

mat Unna eine Ausbildung zum Krankenpfle-

ger.1979 kam er an die MHH. Zunächst war 

nur ein erfolgreiches Staatsexamen eingeplant. 

Er wollte mit seiner Frau wieder zurück in die 

westfälische Heimat. 

Die MHH wurde aber zur beruflichen Le-

bensaufgabe. Zunächst arbeitete er fünf Jahre 

auf chirurgisch-internistischen Intensivstationen 

und absolvierte die Fachweiterbildung für Inten-

siv- und Anästhesiepflege. Von 1984 bis 2002 

leitete er eine kombinierte IMC-Intensivstation. 

2002 bereitete er sich parallel auf die Funktion 

der Pflegedienstleitung vor. Er hatte dabei das 

Glück, sich ein Jahr mit seinem Vorgänger auf 

seinen Verantwortungsbereich vorbereiten zu 

können. 2003 übernahm er die endgültige 

Verantwortung als Pflegedienstleitung. In der 

Folge war er für die HTTG-Klinik, Stationen der 

Gastroenterologie und der Viszeralchirurgie 

und zuletzt auch für die Ende 2019 eröffnete 

allgemein-internistische IMC-Station 13 in der 

Endverantwortung. Den Bereich mit 350 Pfle-

genden leitete er bis zu seinem Eintritt in die 

Rente. Insbesondere die Zusammenarbeit mit 

Klinikdirektor Professor Dr. Axel Haverich sei sehr 

gut gewesen, betont Schlieske. „Er steht den 

Pflegenden ausgesprochen positiv gegenüber.“ 

In den Jahrzehnten hat sich an der MHH 

vieles verändert. Martin Schlieske beobachtete 

nicht nur den Alterungsprozess der Gebäude, 

sondern auch einen Wertewandel über alle Pro-

fessionen hinweg. „Früher war die Arbeitsauf-

fassung von Pflichten geprägt. Heute orientiert 

man sich mehr an den zustehenden Rechten. Es 

fällt mir manchmal ein wenig schwer, das zu ak-

zeptieren!“ Darin stecke aber auch eine Chance 

für die Pflege, sie könne mit der Zeit ein anderes, 

positiveres Selbstbewusstsein entwickeln. 

„Dazu trägt auch die zunehmende Akade-

misierung des Berufs bei. Da sind wir auf dem 

richtigen Weg“, sagt Schlieske. „Die Pflege 

steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die 

demografische Entwicklung, der Pflegenot-

stand, der gesellschaftliche Wertewandel, der 

Umstellungsbedarf im Rahmen der neuen ge-

neralistischen Pflegeausbildung und vieles mehr 

benötigen kompetente und selbstbewusste 

Pflegekräfte.“ Dass die Pflegekammer Nieder-

sachsen aufgelöst wurde, bedauert er. Leider sei 

eine Chance für berufspolitische Einflussnahme 

ungenutzt geblieben.

Für Schlieske waren die achtziger und neun-

ziger Jahre, als er die Leitung der VCH-Inten-

sivstation 12 innehatte, seine beste Zeit in der 

MHH. „Ich war Teil eines tollen Pflegeteams, 

dem ich mich bis heute verbunden fühle. Das 

soll nicht die Tätigkeit späterer Jahre schmä-

lern. Die Zeit als Pflegedienstleitung war sehr 

erfüllend und hat mein Leben geprägt. Die zu-

nehmende Verantwortung hat aber auch einen 

Preis eingefordert.“ 

Zum September übergab er den Pflegebe-

reich III an seinen Nachfolger Karol Martens 

(36). Nun hat er endlich Zeit, sich intensiv um 

andere Dinge zu kümmern: um die Familie mit 

vier Enkelkindern und den Garten.  tg  

„Die Pflege ist  
der Klebstoff“ 
Pflegedienstleiter Martin Schlieske geht in Rente

Geht nach mehr als 42 Jahren in den Ruhestand: Martin 

Schlieske.
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K
ennen Sie Charlie? Der kleine Teddy-

bär ist die Titelfigur der neuen Bro-

schüre „Charlie zeigt Dir die Klinik“. 

Auf 40 Seiten führt er die kleinen Patien-

tinnen und Patienten durch die einzelnen 

Bereiche der Klinik für Pädiatrische Pneu-

mologie, Allergologie und Neonatologie 

und erklärt ihnen, was sie dort erwartet. 

„Die Broschüre soll helfen, den Kindern die 

Angst vor Untersuchungen und vor einem 

Klinikaufenthalt zu nehmen und sie gut 

auf die Klinik vorzubereiten“, erklärt Pro-

fessorin Dr. Gesine Hansen, Direktorin der 

Klinik. 

Wie läuft die Aufnahme auf einer Sta-

tion ab? Was passiert bei einer Compu-

tertomografie? Welche Untersuchungen 

werden in der Notaufnahme gemacht? 

Auf diese und viele andere Fragen hat 

Charlie eine Antwort. Er nimmt selbst die 

Rolle eines Patienten ein und informiert in 

kindgerechter Sprache über alles, was in 

der Klinik passiert. Viele große Fotos – bei-

spielsweise Charlie bei einem Lungenfunk-

tionstest, einer Ultraschalluntersuchung 

oder einer Bronchoskopie – machen das 

Ganze lebendig und anschaulich. Die Bro-

schüre liegt in der Klinik aus. Und auch 

Teddybär Charlie ist dort zu finden.

Die Broschüre ist ein Produkt der Klinik. 

Die Direktionsassistentin Birgit Anderson-

Rank konzipierte und koordinierte das Pro-

jekt und schrieb die Texte, Fotograf Chris-

tian Wyrwa machte die Fotos, die Digitalen 

Medien übernahmen die Gestaltung und 

den Druck. Außer Charlie wirkten zahlrei-

che Mitarbeitende aus den einzelnen Be-

reichen mit. „Alle waren von der Idee be-

geistert und haben uns sehr unterstützt“, 

freut sich Birgit Anderson-Rank. Mittler-

weile ist Charlie schon so etwas wie ein 

Maskottchen der Klinik. Der Teddybär ist 

übrigens gut gekleidet – die Forscherin Dr. 

Stephanie DeStefano nähte mehrere Looks 

für ihn. tg

Die 200 Exemplare der ersten Auflage sind 

schon fast vergriffen. Deshalb ist ein Nach-

druck geplant. Eltern und Kinder finden die 

Broschüre aber auch im Internet unter www.

mhh.de/kinderpneumologie-allergologie-

neonatologie/patienten-besucher/wichtige-

informationen-fuer-eltern-und-kinder. 

Charlie kennt 
sich aus
Neue Broschüre erklärt  

Kindern die Kinderklinik

Machte aus Charlie eine Story: Birgit Anderson-Rank.

Ab dem Wintersemester 2021/22 gibt es 

an der MHH einen ausbildungsintegrier-

ten grundständigen Bachelorstudiengang 

Hebammenwissenschaft. Die Hebammen-

ausbildung wird deutschlandweit auf ein 

akademisches Studium umgestellt. Bun-

destag und Bundesrat hatten die Umset-

zung einer EU-Richtlinie im Januar 2020 

beschlossen. Wurden Hebammen und 

Entbindungshelfer bislang drei Jahre lang 

an Hebammenschulen ausgebildet, findet 

die Ausbildung ab sofort als Studium an 

einer Hochschule statt. „Die MHH steht 

für eine exzellente akademische Ausbil-

dung. Daher ist es uns wichtig, uns von 

Anfang an aktiv an der Akademisierung 

der Gesundheitsberufe zu beteiligen“, 

erklärt Präsident Professor Dr. Michael P. 

Manns.

Die Zugangsvoraussetzung zur Heb-

ammenausbildung wird auf eine zwölf-

jährige, allgemeine schulische Ausbildung 

angehoben. Die Studierenden erhalten ein 

wissenschaftliches Studium mit einer be-

rufspraktischen Ausbildung. Als Abschluss 

werden sowohl die Erlaubnis zur Führung 

der Berufsbezeichnung Hebamme als 

auch ein Bachelorabschluss erworben. Das 

Bewerbungsverfahren ist bereits abge-

schlossen. Damit schafft die MHH in die-

sem Jahr zunächst 28 neue Studienplätze, 

die Zahl soll im kommenden Jahr auf 35 

erhöht werden. Die MHH ist damit eine 

von vier Hochschulen in Niedersachsen, 

an denen der Bachelorstudiengang neu 

angeboten wird. „Wir freuen uns, dass es 

uns gelungen ist, den neuen Studiengang 

in so kurzer Zeit an der MHH aufzubauen 

und uns damit an der wissenschaftlichen 

Ausbildung der Hebammen beteiligen zu 

können“, erklärt Professor Dr. Ingo Just, 

Studiendekan der MHH.

Das Studium der Hebammenwissen-

schaft (B.Sc.) dauert dreieinhalb Jahre. Je-

des der sieben Semester enthält ein Praxis-

modul, das an einer der kooperierenden 

Praxisausbildungsstätten absolviert wird. 

Das sind neben der MHH-Frauenklinik die 

Diakovere-Häuser Henriettenstift und Frie-

derikenstift, das Vinzenzkrankenhaus, die 

KRH-Kliniken in Gehrden, Großburgwedel 

und Neustadt, das AKH Celle, das Sana 

Klinikum Hameln-Pyrmont und das Helios 

Klinikum Hildesheim. dr

Weitere Informationen zum Bachelor-

studiengang Hebammenwissenschaft gibt 

es unter www.mhh.de/hebammenwissen-

schaft/bachelorstudiengang oder direkt 

bei der Studiengangkoordinatorin Margriet 

Pluymaekers, hebammenstudiengang.bsc@

mh-hannover.de, sowie dienstags von 10 bis 

11 Uhr unter Telefon (0511) 532-6971. 

Hebammen studieren an der MHH
Neuer Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft startet im Wintersemester
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Ä
ltere Patientinnen und Patienten 

– häufig sind sie wegen Knochen-

brüchen aufgrund von Stürzen in 

der Klinik – haben spezielle medizinische 

Bedürfnisse. Auch bei der Behandlung mit 

Schmerzmitteln müssen bestimmte Aspek-

te berücksichtigt werden. Im zertifizierten 

Alterstraumatologiezentrum (ATZ) der Kli-

nik für Unfallchirurgie erfolgt die Medika-

tion mit einem besonderen Blick auf ihre 

körperliche und psychische Verfassung. 

Das Team des ATZ hat dafür gemeinsam 

mit dem Fachbereich Schmerzmedizin der 

Klinik für Anästhesiologie und Intensivme-

dizin eine Leitlinie für ein standardisiertes 

Vorgehen (SOP – Standard Operating Pro-

cedere) verabschiedet. 

„Seniorinnen und Senioren kommen 

häufig nicht nur mit Knochenbrüchen. 

Sie leiden zusätzlich an Vorerkrankun-

gen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Diabetes mellitus oder Nierenschwäche. 

Das muss bei der Gabe von Schmerzmit-

teln unbedingt bedacht werden“, erklärt 

Dr. Martin Dusch, Leiter des Fachbereichs 

Schmerzmedizin. Denn wenn falsche Me-

dikamente oder falsche Dosen verabreicht 

werden, kann das die Grunderkrankungen 

verschlechtern. Weitere schwere gesund-

heitliche Probleme können die Folge sein.

Was das ärztliche und pflegende Per-

sonal genau beachten muss, steht in der 

SOP-Leitlinie des ATZ. Das beginnt schon 

bei der Aufnahme älterer Menschen in der 

Zentralen Notaufnahme. Häufig ist es in 

dieser Situation erforderlich, sie mehrmals 

umzulagern, beispielsweise von der Trage 

auf die Behandlungsliege oder von der 

Transportliege ins Bett. „Gerade bei einem 

Knochenbruch verursacht das natürlich je-

des Mal starke Schmerzen“, erläutert Dr. 

Dusch. Deshalb sieht die SOP vor, dass die 

Patienten in der Zentralen Notaufnahme 

direkt eine spezielle Nervenblockade be-

kommen, die in der Region des Bruchs die 

Schmerzen unterbindet.

Die SOP beinhaltet die wesentlichen 

Punkte der Schmerzmedizin für ältere 

Menschen. „Die SOP kann bei allen äl-

teren Patienten und Patientinnen ange-

wendet werden. Sie gewährleistet, dass 

diese Patientengruppe ihren Bedürfnissen 

entsprechend mit Schmerzmitteln behan-

delt werden“, sagt Dr. Dusch. Die SOP sei 

darüber hinaus ein hilfreiches Instrument 

für noch unerfahrene Kolleginnen und 

Kollegen. 

Das Alterstraumatologiezentrum zeich-

net sich dadurch aus, dass das Team 

fach- und berufsgruppenübergreifend 

zusammenarbeitet und ganzheitliche Be-

handlungskonzepte verfolgt, um auch 

Vor- und Begleiterkrankungen der speziel-

len Patientengruppe berücksichtigen zu 

können.  tg

Schmerzmedizin für Ältere
Zertifiziertes Alterstraumatologiezentrum arbeitet nach speziellen Standards

Die richtigen Mittel und die richtige Dosis: Bei älteren Patienten gelten besondere Regeln. 

Umwelt abgebrochen. „Einmal hatte ich 

ein Kind, das schon lange nicht mehr rich-

tig gesprochen hatte. Die Eltern waren 

verzweifelt und wussten sich keinen Rat 

mehr“, erzählt die Therapeutin. An einem 

Tag aber sagte das Kind plötzlich: „Doro, 

wir können uns ja über Töne unterhalten.“ 

Der Mutter seien die Tränen gekommen – 

und auch für sie sei das ein ganz besonde-

res Erlebnis gewesen. „Es ist ja so, dass die 

Kinder über lange Zeiten den belastenden 

Geräuschen von Überwachungsgeräten 

und Infusionspumpen ausgeliefert sind“, 

sagt Dorothea Weiss. Darum sei es für vie-

le eine Wohltat, sich einmal von schönen 

Klängen berauschen zu lassen. 

Mehr als 200 Kinder liegen in der Klinik 

der MHH – Dorothea Weiss betreut etwa 

acht bis zehn Kinder pro Tag. „Mit denen 

bin ich dann aber auch fast eine Stunde 

beschäftigt“, sagt sie. Der Tag würde für 

die Kinder dadurch auch eine Struktur be-

kommen, die für die Zeit im Krankenhaus 

sehr wichtig sei. „Die wissen, am Diens-

tag kommt Doro, und freuen sich dar-

auf.“ Auch für Geschwisterkinder will sie 

da sein. Darauf legt besonders der Verein 

„Kleine Herzen“ viel Wert. Doch wegen 

der Corona-Pandemie ist das nicht mög-

lich. Aber geplant ist es.  inf

„Eine wunderbare 

Arbeit“: Dorothea 

Weiss begegnet 

Kindern mit  

Klangschalen.
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D
ie Verengung der Aortenklappe, die 

sogenannte Aortenklappenstenose, 

ist der häufigste Herzklappenfehler 

im hohen Lebensalter. Die Klappensegel 

der Aortenklappe sind verdickt und kön-

nen sich nur schwer öffnen und schließen. 

Ein Herzklappenersatz ist die einzige The-

rapiemöglichkeit bei Aortenklappensteno-

se. Für viele Patientinnen und Patienten 

ist heutzutage ein katheterbasierter Ersatz 

der Aortenklappe, kurz TAVI (Transcathe-

ter Aortic Valve Implantation), eine sichere 

und schonende Möglichkeit, die erkrankte 

Herzklappe in der Regel ohne Vollnarkose 

am schlagenden Herzen zu ersetzen.

Das neue TAVI-System (Evolut™ PRO+), 

das in Norddeutschland erstmals am 1. Juni 

vom Herz-Team um den Spezialisten Pro-

fessor Dr. Julian Widder der Klinik für Kar-

diologie und Angiologie implantiert wurde, 

bietet mit seinem besonderen Design Vor-

teile: Die neuen Klappensegel der Prothese 

liegen oberhalb des natürlichen Aorten-

klappenrings. Dadurch wird eine weitere 

Klappenöffnung als mit anderen Klappen-

typen erreicht. 

„Je größer die Klappenöffnungsfläche, 

desto leichter ist es für den Herzmuskel, 

Blut in den Körper zu pumpen“, erklärt 

Professor Dr. Johann Bauersachs, Direktor 

der Klinik für Kardiologie und Angiologie, 

den Effekt. Am 1. Juni erhielt eine 91-jäh-

rige Patientin aus dem Ostseebad Bolten-

hagen in einem 45-minutigen Eingriff das 

neue System. „Bereits nach wenigen Ta-

gen hat sie die Klinik verlassen können“, 

ergänzt der Kardiologe.

Die Größe der Zugangsgefäße der Pa-

tienten wiederum ist entscheidend, ob das 

Verfahren über die Leiste angewendet wer-

den kann. „Bei etwa zehn Prozent unserer 

Patientinnen oder Patienten beträgt der 

Gefäßdurchmesser gerade einmal 5 bis 

5,5 Millimeter. Für sie brauchen wir mög-

lichst schmale Systeme, damit die neue 

Herzklappe sicher zum Herzen vorgebracht 

werden kann“, erläutert Professor Widder. 

Das schlanke Einführungssystem des neuen 

TAVI-Systems sorgt für einen erleichterten 

Zugang auch bei Patienten mit kleinem Ge-

fäßdurchmesser von nur 5 Millimetern. 

Die Klappensegel aus biologischem Ma-

terial (Herzbeutel) sind in ein flexibles Gerüst 

aus einer speziellen Metallzusammenset-

zung (Nitinol) eingenäht. Die Prothese kann 

sich dadurch besonders gut an die jeweilige 

Klappe und Hauptschlagader anpassen. Ein 

zusätzlicher Überzug am Gerüst der Klappe 

sorgt zudem für eine bessere Abdichtung. 

„Damit haben wir mehr Möglichkeiten, die 

passende Klappenprothese für jeden unse-

rer Patienten zu finden“, betont Professor 

Bauersachs. inf/stz

Leistungsfähiger – und kleiner 
Defekte Herzklappe mit neuem TAVI-System ersetzt 
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U
m erfolgreich zu forschen, ist nicht 

nur eine innovative Idee nötig. Man 

muss sie auch umsetzen können. 

Und dafür sind mitunter spezielle Gerä-

te und viel Expertise gefragt. Beides bie-

tet die Zentrale Forschungseinrichtung 

Metabolomics der MHH mit ihrem Mas-

senspektrometer der Extraklasse. Dank 

Ionenmobilitätstechnologie können die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

Moleküle gezielt aufspüren, identifizieren 

und sogar ihre genaue Struktur analysie-

ren. 

Das Angebot nutzen nicht nur interne 

Arbeitsgemeinschaften und Forschungs-

gruppen anderer deutscher Universitäts-

kliniken. Es hat sich sogar bis in die USA 

herumgesprochen und der Forschungsein-

richtung unter der Leitung von Professor 

Dr. Roland Seifert, Direktor des Instituts für 

Pharmakologie, eine Anfrage der Harvard 

Medical School in Boston beschert. Aus 

der erfolgreichen Zusammenarbeit ist eine 

Veröffentlichung im Magazin „Nature“ 

hervorgegangen. Mitautor der MHH-

Harvard-Publikation ist auch Metabolo-

mics-Mitarbeiter Martin König. Für den 

Nachwuchsforscher, der gerade seinen 

Masterabschluss in Biochemie absolviert 

hat, ist die Beteiligung an der Publikation 

in dem weltweit angesehenen Fachjournal 

für Naturwissenschaften ein Ritterschlag.

Gleich, aber nicht identisch

Die Grundlage der internationalen Stu-

die beruht auf dem naturwissenschaftli-

chen Phänomen der Isomerie. Chemische 

Verbindungen, bei denen zwar die glei-

chen Atome in gleicher Anzahl am Auf-

bau beteiligt sind, ihre Anordnung aber 

unterschiedlich ist, bezeichnet man in der 

Chemie als Isomere. „Moleküle, die je-

weils aus den exakt gleichen Bausteinen 

bestehen, können diese unterschiedlich 

arrangieren und sich daher deutlich von-

einander unterscheiden“, erklärt Professor 

Seifert. So, wie sich aus der gleichen An-

zahl bunter Legosteine ganz verschiedene 

Dinge zusammenbauen lassen, sind auch 

die Atome innerhalb der Moleküle anders 

„zusammengesteckt“. 

Diese sogenannten Konstitutionsiso-

mere haben dann zwar die gleiche Masse, 

jedoch unterschiedliche chemische und 

biologische Eigenschaften. Bisher galt die 

Ansicht, dass immer nur eine Variante eine 

biologische Funktion im Körper hat, wäh-

rend die andere quasi wirkungslos ist. Die-

se These konnte das Forschungsteam jetzt 

widerlegen.

„Wir haben bestimmte Dinukleotide 

analysiert, die aus zwei Nukleotiden zusam-

mengesetzt sind, den Grundbausteinen 

der Erbsubstanz“, erklärt der Biochemiker 

König. Untersucht wurde das Dinukleotid 

cGAMP, ein Botenstoff, der als molekula-

rer Sensor das angeborene Immunsystem 

in Säugetierzellen steuert. Er besteht aus 

zwei verschiedenen Nukleotid-Bausteinen, 

die auf unterschiedliche Arten ringförmig 

miteinander verbunden sein können. Je 

nach Anordnung existieren demnach auch 

zwei Konstitutionsisomere: 2‘3‘-cGAMP 

und 3‘2‘-cGAMP. Im menschlichen Körper 

konnten Wissenschaftler bislang nur das 

2‘3‘-cGAMP nachweisen, während das 

andere Isomer als funktionslos und somit 

nicht vorhanden angesehen wurde. 

Die Fruchtfliege kann mehr

Einen Gegenbeweis liefert die Frucht-

fliege Drosophila melanogaster, ein be-

liebter Modellorganismus in der biolo-

gischen Forschung. Sie kann auch das 

andere Konstitutionsisomer produzieren 

und ebenfalls nutzen, um Virusinfektio-

nen zu bekämpfen. Dringt virales Erbgut 

in die Fliegenzellen ein, erkennen diese 

die Virus-RNA und setzen 3‘2‘-cGAMP 

frei. Der molekulare Sensor aktiviert 

den Botenstoff Interferon, der auch im 

menschlichen Körper an der antiviralen 

Immunantwort beteiligt ist, und erzeugt 

so einen besseren Schutz vor Virusinfekti-

onen. Im Massenspektrometer ließen sich 

die beiden Isomere voneinander trennen. 

„Damit haben wir belegt, dass zwei Mole-

küle, die auf den ersten Blick fast vollkom-

men gleich sind, unterschiedliche Dinge 

machen“, sagt Professor Seifert.  

Diese biologischen Mechanismen 

sind im Laufe der Evolution konserviert, 

das heißt, es gibt sie bei früh entwickel-

ten Organismen genauso wie bei den 

später entstandenen Säugetieren. „Es 

lohnt sich also, auch im Menschen nach 

3‘2’-cGAMP zu suchen“, erklärt Profes-

sor Seifert. Denn das Dinukleotid könnte 

auch in unserem Immunsystem die anti-

virale Abwehr stärken – möglicherweise 

auch gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. 

Für Martin König hat die Forschungsarbeit 

aber noch eine ganz andere, persönliche 

Bedeutung. Die hochkarätige Veröffentli-

chung soll ihm helfen, ein Stipendium für 

seine Promotion zu bekommen. kp

MHH-Massenspektrometer  
ist international gefragt 
Forschungseinrichtung Metabolomics untersucht in Nature-Studie Bestandteile der Virusabwehr

Freut sich über die Nature-Publikation: Wissenschaftler Martin König vor dem Massenspektrometer, 

mit dem er die Untersuchungen durchgeführt hat.
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I
n der medizinischen Forschung dienen 

Tiermodelle dazu, Krankheitsentwick-

lungen aufzuklären und geeignete The-

rapien zu entwickeln. Um die Ergebnisse 

auf den Menschen übertragen zu können, 

muss allerdings gesichert sein, dass die im 

Einzelnen untersuchten Zelltypen und mo-

lekularen Signalwege in unserem Körper 

auch tatsächlich vorkommen. Für die For-

schung an Lipofibroblasten war das bislang 

nicht eindeutig geklärt. 

Diese Gruppe von Bindegewebszellen 

wurde zwar bereits vor etwa 40 Jahren 

als eigener Zelltyp in der Rattenlunge be-

schrieben, ob es solche Zellen auch in der 

menschlichen Lunge gibt, blieb aber in 

der Wissenschaft umstritten. Jetzt hat ein 

Forschungsteam um Professor Dr. Chris-

tian Mühlfeld, kommissarischer Leiter des 

Instituts für Funktionelle und Angewand-

te Anatomie, diese Zellen zum ersten Mal 

zweifelsfrei mit dem Elektronenmikroskop 

nachgewiesen. Die Ergebnisse sind in der 

Fachzeitschrift „American Journal of Re-

spiratory and Critical Care Medicine (Blue 

Journal)“ veröffentlicht.

Lipofibroblasten sind spezielle Binde-

gewebszellen, die kleine Fetttröpfchen 

(Lipidkörper) enthalten. „Bei vielen Unter-

suchungen in Mäusen und Ratten wur-

de festgestellt, dass dieser Zelltyp in der 

Lunge verschiedene wichtige Funktionen 

beeinflusst“, sagt Professor Mühlfeld. So 

spielt die Zelle als Vitamin-A-Speicher bei 

der Entwicklung von Lungenbläschen (Al-

veolen) eine wichtige Rolle. Neuere Stu-

dien am Mausmodell haben außerdem 

gezeigt, dass sie sich zu Myofibroblasten 

umbilden können. Dieser Mischtyp aus 

Zellen des Bindegewebes und der glatten 

Muskulatur ist wichtig für die Elastizität 

und Stabilität der Lunge. 

Myofibroblasten können jedoch auch 

übermäßig viel Kollagen produzieren, das 

das Lungengewebe verhärtet und so eine 

Fibrose auslöst, die zu Luftnot führt. Die 

Zellen lassen sich experimentell aber auch 

in ihren ursprünglichen Zustand zurück-

versetzen, sodass die Fibrosebildung ge-

stoppt werden kann. „Lipofibroblasten 

bieten somit wichtige therapeutische An-

sätze für die Behandlung verschiedener 

Lungenerkrankungen“, erklärt der Medi-

ziner – allerdings nur, wenn sich die Er-

kenntnisse aus der Lungenforschung an 

den Nagetieren tatsächlich auf den Men-

schen anwenden lassen. 

Endgültiger Beweis 

Um das zu beantworten, hat das For-

schungsteam einen ungewöhnlichen 

Schritt gemacht. „Wir haben die unter-

schiedlichen Nachweismethoden aus ver-

schiedenen Forschungspublikationen, die 

die Existenz der Zellen entweder bestäti-

gen oder anzweifeln, miteinander kom-

biniert“, erklärt Dr. Julia Schipke, Erst-

autorin der Studie. In Gewebeschnitten 

aus gesundem, fibrotischem oder durch 

zerstörte Lungenbläschen geschädigtem 

menschlichen Lungengewebe, das durch 

das Team um Professor Dr. Danny Jonigk 

vom Institut für Pathologie bereitgestellt 

worden war, suchte die Biologin nach Li-

pofibroblasten. 

Dabei nutzte Dr. Julia Schipke ver-

schiedene Marker, um unterschiedliche 

biochemische Eigenschaften der Binde-

gewebszellen hervorzuheben. Im Fluores-

zenzmikroskop erschienen diese dann als 

farbige Punkte. „Allerdings konnten wir 

die Zellstrukturen in der relativ geringen 

Auflösung nicht darstellen und auch die 

Lipidtropfen nicht eindeutig identifizie-

ren“, sagt die Wissenschaftlerin. Für den 

endgültigen Beweis musste sie den mar-

kerbasierten Nachweis der Zellen mit der 

hochauflösenden Elektronenmikroskopie 

kombinieren.  Erst der Blick durch das 

Elektronenmikroskop ergab den finalen 

Beweis: Die lipidtropfenhaltigen Zellen 

waren sowohl in den gesunden als auch 

in den erkrankten Lungen enthalten und 

in ihrer Struktur gut zu erkennen.

Erfolgreiche Suche

„Damit haben wir nicht nur das erste 

elektronenmikroskopische Bild der Lipo-

fibroblasten in der menschlichen Lunge 

geliefert und eine wichtige Lücke in der 

Lungenforschung geschlossen“, freut sich 

Professor Mühlfeld. Die in seinem Institut 

weiterentwickelte Methode der korrelati-

ven Mikroskopie, einzelne Zellen erst im 

Lichtmikroskop zu lokalisieren, aus dem 

Schnitt herauszulösen und dann im etwa 

500-mal stärker vergrößernden Elektro-

nenmikroskop nachzuweisen, lässt sich 

auch bei der Suche nach anderen Zellen 

anwenden.  kp

Lücke in der Lungenforschung  
geschlossen
Existenz von Lipofibroblasten in menschlicher Lunge erstmals mit Elektronenmikroskop nachgewiesen

Dr. Julia Schipke, Professor Christian Mühlfeld (links) und Dr. Jan Hegermann an einem Elektronen-

mikroskop.
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A
ls „krankhafte Kauflust“ ging das 

Phänomen bereits vor mehr als 100 

Jahren in die psychiatrische Fach-

literatur ein. Doch bis heute ist Kaufsucht 

noch immer keine anerkannte psychische 

Störung. Damit sich das ändert, hat ein 

deutsch-australisches Forschungsteam 

unter Federführung der MHH-Klinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie 138 

Expertinnen und Experten aus 35 Ländern 

befragt, die zum Thema Kaufsucht wissen-

schaftliche Arbeiten in begutachteten Fach-

zeitschriften veröffentlicht haben. 

Im Rahmen dieser internationalen Studie 

haben sie einen Vorschlag für diagnosti-

sche Kriterien entwickelt. Langfristiges Ziel 

ist, dass Kaufsucht als psychische Störung 

in das weltweit anerkannte Klassifikations-

system für medizinische Diagnosen (ICD) 

aufgenommen wird. Das ist Voraussetzung, 

damit Krankenversicherungen eine Behand-

lung in ihren Leistungskatalog aufnehmen 

und die Kosten dafür erstatten. 

Etwa fünf Prozent der Erwachsenen in 

Deutschland gelten als Kaufsucht gefähr-

det. „Diese Menschen haben einen un-

widerstehlichen Kaufdrang, und sie kon-

sumieren, um ihre Gefühle zu regulieren“, 

erklärt Professorin Dr. Dr. Astrid Müller, 

Leiterin der Arbeitsgruppe Substanzun-

gebundene Abhängigkeitserkrankungen 

der Klinik. Dort existiert bereits seit 2012 

ein Angebot für eine ambulante Gruppen-

therapie, um die Kaufsucht zu behandeln. 

„Solche Hilfen gibt es derzeit aber nur in 

Spezialambulanzen“, erklärt sie. Nieder-

gelassenen Kolleginnen und Kollegen in 

psychiatrischen und psychotherapeutischen 

Praxen fehle dagegen oft nicht nur Fach-

wissen zu Diagnose und Behandlung, sie 

könnten Therapien derzeit auch nur privat 

abrechnen. Und das ist für Kaufsüchtige 

besonders problematisch. „Die exzessiven 

Kaufgewohnheiten führen im Laufe der Zeit 

ja nicht nur zu psychischen und sozialen, 

sondern auch zu erheblichen finanziellen 

Schwierigkeiten“, betont die Psychologin. 

Die Studie schafft die Voraussetzungen, 

um diese Probleme zu lösen. Sie wurde 

nach der Delphi-Methode erstellt, einem 

systematischen, mehrstufigen Befragungs-

verfahren. „Wir haben international re-

nommierte Expertinnen und Experten aus 

den Bereichen Psychologie, Medizin, Public 

Health sowie Konsum- und Marketingwis-

senschaften in mehreren Runden befragt 

und aus den Rückmeldungen Schritt für 

Schritt Vorschläge erarbeitet, welche Kriteri-

en für die Diagnose Kaufsucht wichtig seien 

könnten und in welchem Bereich man sie 

einordnet“, sagt Dr. Nora Laskowski, Wis-

senschaftlerin an der Klinik und gemeinsam 

mit Professorin Müller Erstautorin der Stu-

die. Dafür musste die Wissenschaftlerin zu-

nächst hunderte Forschungspublikationen 

zum Thema Kaufsucht sichten, um die Au-

torinnen und Autoren herauszusuchen und 

daraus eine Expertengruppe zu ermitteln. 

„Allein diese Liste zusammenzustellen hat 

Monate gedauert“, sagt Dr. Laskowski.

Kauf wird zum Zwang

Auch die sprachlichen Barrieren galt es 

zu beachten. „Wir mussten uns auf einheit-

liche, möglichst neutrale Beschreibungen 

und Begriffe einigen“, sagt die Wissen-

schaftlerin. Das fängt schon beim Namen 

für die Erkrankung an. Die Expertenrunde 

einigte sich auf Buying-Shopping Disor-

der, also eine Kauf-Shopping-Störung. Ihre 

Kennzeichen sind unter anderem eine ein-

geschränkte Kontrolle bis hin zum völligen 

Kontrollverlust über den Warenkonsum, 

und eine zwanghafte gedankliche Beschäf-

tigung mit Einkaufen. Kaufsucht resultiert 

in massiven negativen Folgen. Dazu ge-

hören neben Verschuldung auch familiäre 

Probleme, psychische Belastungen und eine 

deutlich reduzierte Lebensqualität.

„Auf Grundlage unserer Empfehlungen 

kann jetzt ein diagnostischer Interviewleit-

faden entwickelt werden, mit dem eine va-

lide Diagnose gestellt und der Schweregrad 

einer Kauf-Shopping-Störung gemessen 

werden kann“, sagt Professorin Müller. Da-

mit der Kriterienkatalog in die ICD-Klassifi-

kation aufgenommen wird, muss er zuvor 

jedoch auf seine praktische Tauglichkeit an 

Patientinnen und Patienten getestet wer-

den. Gelingt der Nachweis, wäre das ein 

Meilenstein für Menschen mit Kaufsucht. 

Als anerkanntes Störungsbild würde sich 

das Therapieangebot für Patientinnen und 

Patienten enorm vergrößern. Und auch 

die Forschung zur Kaufsucht käme einen 

großen Schritt voran. „Wenn alle Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler nach 

einheitlichen Kriterien arbeiten, werden 

auch die Ergebnisse der Studien vergleich-

barer“, betont die Psychologin. 

Die Studie ist in der Fachzeitschrift Jour-

nal of Behavioral Addictions erschienen. 

Neben der Klinik für Psychosomatik und 

Psychotherapie unter der Leitung von Pro-

fessorin Dr. Martina de Zwaan waren auch 

die Universität Duisburg-Essen, die Techni-

sche Universität Dresden und australische 

Universitäten in Adelaide und Canberra be-

teiligt.  kp

Auf dem Weg zur anerkannten 
Krankheit
Diagnostische Kriterien für Kaufsucht ermittelt

Shoppingsucht kann Betroffene in seelische und finanzielle Nöte führen.
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J
ährlich sterben mehr als 220.000 Men-

schen in Deutschland an Krebs – Ten-

denz steigend. Etwa 90 Prozent dieser 

Todesfälle werden durch Metastasen verur-

sacht. Das sind Tochtergeschwülste, die sich 

aus Zellen des ursprünglichen Tumors (Pri-

märtumor) gebildet haben. Besonders viele 

Metastasen entstehen und wachsen in der 

Leber. Als zentrales Organ des Stoffwech-

sels bietet sie mit einer Fülle von Wachs-

tumsfaktoren und Nährstoffen den Sekun-

därtumoren einen fruchtbaren Boden. 

Eine wichtige Rolle innerhalb dieser 

Tumor-Mikroumgebung spielen Binde-

gewebszellen, die sogenannten Krebs-as-

soziierten Fibroblasten (cancer associated 

fibroblasts, CAF). Ob diese Zellen die Meta-

stasenbildung fördern oder hemmen und 

welche Mechanismen dafür verantwortlich 

sind, hat ein Forschungsteam um PD Dr. 

Ingmar Mederacke, Oberarzt an der Klinik 

für Gastroenterologie, Hepatologie und 

Endokrinologie, gemeinsam mit Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern der 

US-amerikanischen Columbia Universität 

untersucht. Die Ergebnisse sind in der Fach-

zeitschrift The Journal of Clinical Investiga-

tion veröffentlicht.

Kollagen hält Tumor in Schach

Die Wissenschaftler konnten zunächst 

zeigen, dass die CAF-Zellen in den Leber-

metastasen der verschiedenen Tumorarten 

zum Großteil aus hepatischen Sternzellen 

entstammen, einer für die Vernarbung der 

Leber bei Leberzirrhose wichtigen Zellsorte. 

Darüber hinaus hängt die Anzahl der Fibro-

blasten in den jeweiligen Metastasen vom 

Primärtumor ab. „Bei Haut- und Brustkrebs 

entstehen in den von uns verwendeten Mo-

dellen eher wenige CAF-Zellen in den Le-

bermetastasen, bei Darm-, Bauchspeichel-

drüsen- und Gallengangtumoren dagegen 

viele“, sagt Dr. Mederacke. 

Die Wissenschaftler haben unterschied-

liche Metastasenarten in Zellkultur und im 

Mausmodell untersucht. Dabei stellten sie 

fest, dass die Sternzellen eine Doppelfunk-

tion haben und sowohl das Tumorwachs-

tum hemmen als auch fördern können. Sie 

konnten zeigen, dass die CAFs Botenstoffe 

absondern, welche die Metastasen wach-

sen lassen. 

Doch es gibt auch einen Gegenspieler. 

Bei Krebsarten, die viele CAF-Zellen pro-

duzieren, sind die Sekundärtumoren von 

kollagenhaltigem Bindegewebe regelrecht 

umhüllt. Das faserbildende Kollagen sorgt 

dafür, dass die Hülle vernarbt, Fibrose-

Gewebe entsteht und das Wachstum der 

Metastasen eingeschränkt wird. „Das Kol-

lagen hält die Tumorentwicklung offenbar 

mechanisch in Schach“, sagt der Gastroen-

terologe. „Diese beiden Mechanismen er-

klären die beiden gegensätzlichen Einflüsse 

der Bindegewebszellen bei der Krebsent-

wicklung.“

Neue Behandlungsoption

Diese Erkenntnis lässt sich therapeutisch 

nutzen: Reduzierte das Forschungsteam die 

Anzahl der hepatischen Sternzellen oder 

ihrer CAF-Nachfolgezellen in der Tumor-

Mikroumgebung, nicht aber das Kollagen, 

verringerte sich das Wachstum der Metas-

tasen. Dieser Effekt funktioniert allerdings 

nur bei Metastasen von Tumorarten, bei 

denen sich viele Krebs-assoziierte Fibroblas-

ten bilden. Da die Mehrzahl der Sekundär-

tumoren nicht chirurgisch entfernt werden 

kann, stellen die CAF-Zellen in solchen Fäl-

len ein mögliches therapeutisches Ziel in der 

Krebsbehandlung dar. 

Ein wesentlicher Vorteil ist dabei ihre ge-

netische Stabilität – anders als die sich stets 

verändernden Krebszellen, die dadurch im-

mer wieder Resistenzen etwa gegen Che-

motherapeutika ausbilden können, bleiben 

die Mechanismen bei den CAFs gleich. „In-

dem wir die tumorfördernden Botenstoffe 

ausschalten und gleichzeitig die Kollagen-

produktion der CAF-Zellen in der Mikro-

umgebung aufrechterhalten, können wir 

den Schalter quasi auf Tumorhemmung 

umlegen und eröffnen so eine neue Be-

handlungsoption für Krebsmetastasen in 

der Leber“, sagt Dr. Mederacke. kp

Wie Lebermetastasen gestoppt  
werden können 
Forschungsteam untersucht Rolle von Bindegewebszellen in Tumorumgebung

PD Dr. Ingmar Mederacke 

(rechts) und PhD-Student 

Florian Hamberger vor einer 

fluoreszenzmikroskopischen 

Aufnahme einer Metastase 

mit aus hepatischen  

Sternzellen stammenden, 

Krebs-assoziierten  

Fibroblasten.
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D
ie Studentinnen Mikal Obed und Lo-

reen Sophie Rudek greifen sicher zu 

den chirurgischen Instrumenten vor 

ihnen und führen sie via Bildschirm gezielt 

zur Gebärmutter. Am virtuellen OP-Simu-

lator üben sie die laparoskopische (mini-

mal-invasive) Entfernung der Gebärmutter. 

Was auf den ersten Blick einfach aussieht, 

erfordert spezielle Fertigkeiten und ein 

intensives Training. Beides vermittelt das 

SOCIUS Mentoring-Programm besonders 

motivierten Studierenden ab dem dritten 

Studienjahr. Es bietet jährlich zehn Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern die Mög-

lichkeit, sich gezielt auf den Einsatz in der 

chirurgischen Onkologie vorzubereiten.

Für Studentinnen und Studenten, die 

sich für die Fächer Gynäkologie, Urologie 

oder Viszeralchirurgie interessieren und 

sich einen späteren beruflichen Einsatz im 

OP gut vorstellen können, gibt es nichts 

Schlimmeres: Sie bekommen im Prakti-

schen Jahr oder in den ersten Berufsjahren 

einen Platz in der Chirurgie, beherrschen 

im OP aber die wichtigsten Handgriffe 

nicht und verlieren wertvolle Zeit damit, 

sich diese nach und nach erst anzueignen. 

Viermal so viele Interessierte

Um den Studierenden diesen Frust zu 

ersparen, entwickelte Dr. Rüdiger Klapdor, 

Oberarzt der Klinik für Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe, gemeinsam mit Kollegin-

nen und Kollegen aus der Urologie und Vis-

zeralchirurgie vor zwei Jahren das SOCIUS 

Mentoring-Programm. Unterstützt wurde 

er dabei von Dr. Florian Imkamp, damals 

leitender Oberarzt in der Urologie, und Dr. 

Moritz Kleine, damals Oberarzt in der Vis-

zeralchirurgie. Beide sind mittlerweile Chef-

ärzte im Vinzenz-Krankenhaus. „Wir woll-

ten den Nachwuchs gezielt fördern und an 

der Hochschule halten. Dabei ist dieses ein-

zigartige Mentoring-Programm als Gemein-

schaftsprojekt entstanden. Das Programm 

gibt es so bisher nur an der MHH und wird 

von den Studierenden sehr gut angenom-

men“, sagt Dr. Rüdiger Klapdor stolz. Jähr-

lich bewerben sich viermal so viele Interes-

sierte, wie es Plätze gibt.

Das Studiendekanat unterstützt das 

Programm. Finanziell wird es durch die 

Dräger-Stiftung gefördert. Außerdem hat 

die Rudolph-Bartling-Stiftung geholfen, 

einen OP-Simulator zu finanzieren. Das 

Programm profitiert von wissenschaftlich 

sowie klinisch erfahrenen Ärztinnen und 

Ärzten der MHH. Neben den drei Initiatoren 

gehören die Oberärzte Dr. Kai Timrott (Vis-

zeralchirurgie) und Dr. Stefan Huusmann 

(Urologie) zu den Mentoren. Sie begleiten 

die Studierenden durch das Jahr, fördern sie 

und ermöglichen ihnen, bei Hospitationen 

im OP das Erlernte direkt anzuwenden so-

wie Einblicke in die onkologische Chirurgie 

zu erlangen. 

Auch die MHH-Ärztinnen Dr. Jill-Ca-

ren Philippeit (Gynäkologie) und Dr. Leo-

nie Grethe (Viszeralchiruirgie) stehen den 

Studierenden aktiv zur Seite. In einem 

wöchentlichen Seminar erwerben die Teil-

nehmenden neben operativen Fertigkeiten 

Soft-Skills, die für den Berufseinstieg und 

die spätere Karriere entscheidend sind. 

Die Studierenden absolvieren dieses Trai-

ningsprogramm neben ihrem Studium und 

investieren zusätzlich Zeit. „Als ich von dem 

Programm gehört habe, war ich sofort inte-

ressiert. Das war genau das, was ich immer 

gesucht hatte“, erklärt Loreen Sophie Ru-

dek, die das Programm als eine der ersten 

2019/2020 absolviert hat und mittlerweile 

ihr zweites Staatsexamen geschrieben hat. 

„Ich habe viel davon profitiert. Bei meinen 

anschließenden Famulaturen in der Chirur-

gie konnte ich das Wissen direkt anwenden 

und habe viel positives Feedback bekom-

men“, erzählt sie. Das Programm habe sie 

darin bestärkt, als Chirurgin zu arbeiten. 

„Neben wertvollen praktischen Fertigkeiten 

und Soft Skills hat das Programm auch viele 

Tipps für den persönlichen beruflichen Wer-

degang vermittelt. Gerade die Eins-zu-eins-

Betreuung habe ich dabei sehr geschätzt.  

Auch MHH-Studentin Mikal Obed hat 

nur positive Erfahrungen gemacht. Sie 

schließt das Programm in diesem Sommer 

ab, um im kommenden Semester im Aus-

land auf dem Gebiet der Kinderchirurgie 

zu forschen. „Mir gefällt besonders, dass 

wir das Gelernte direkt anwenden kön-

nen. Durch die qualifizierte Rückmeldung 

aus der Gruppe machen wir gemeinsam 

enorme Fortschritte. Das macht einfach 

Spaß und motiviert“, sagt die MHH-Stu-

dentin. „Zudem haben wir mit den SO-

CIUS-Mentoren sehr erfahrene Ärztinnen 

und Ärzte als Ansprechpartner für unsere 

Mentoring-Gespräche. Dabei dreht es sich 

vor allem um den persönlichen Studienver-

lauf, eventuelle Auslandsaufenthalte oder 

Bewerbungsverfahren, die Doktorarbeit, 

das PJ und berufliche Perspektiven. Was 

wir hier lernen, geht weit über den OP-Saal 

hinaus“, meint Obed. 

Besonders spannend fand die 22-Jähri-

ge bisher das Seminar zur Statistical Litera-

cy und die praktischen Übungen der Soft 

Skills, wie das Auswerten wissenschaftlicher 

Daten und das Halten von Vorträgen. Da-

mit fühle sie sich für das anstehende Prak-

tische Jahr ideal vorbereitet.  dr

Training für die erste Operation
SOCIUS Mentoring-Programm vermittelt Studierenden chirurgische Fertigkeiten an OP-Simulatoren

Am OP-Simulator bereiten sich die Studentinnen Mikal Obed (links) und Loreen Sophie Rudek (rechts) 

auf ihren Einsatz im OP vor. Dr. Rüdiger Klapdor und Dr. Jill-Caren Philippeit helfen ihnen dabei.
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Bildungsrealität. Dadurch wurde mein Stu-

dium per se nicht „schwerer“, aber natür-

lich stehen Menschen mit Migrationshinter-

grund vor zusätzlichen Herausforderungen 

in einem bereits sehr anspruchsvollen Studi-

engang. Diese Schwierigkeiten sind, wenn 

auch meist subtil, häufig überproportional 

und einfach intolerabel. Man gibt sein Bes-

tes, zeigt in der Klinik Engagement und er-

zielt sehr gute Leistungen – und trotzdem 

trifft man hier und da auf einen systemi-

schen Widerstand und spürt dann einfach 

die Diskrepanz zu anderen Studierenden. 

Das ist auf Dauer natürlich frustrierend.

Was hat Sie dann immer wieder motiviert, 
weiterzumachen?

Zum Glück gibt es ganz viele großartige 

Dozentinnen und Dozenten, Professorinnen 

und Professoren sowie Ärztinnen und Ärz-

te, die Begabung und Engagement würdi-

gen und fördern, und ihren Studierenden 

in ihrem persönlichen, beruflichen und aka-

demischen Werdegang mit großem Einsatz 

zur Seite stehen.

Was hat Ihnen am Modellstudiengang an 
der MHH besonders gut gefallen?

Der Patientenkontakt im ersten Studien-

jahr wird schnell als Selbstverständlichkeit 

erachtet. Rückblickend stelle ich aber fest, 

dass das wirklich ein ganz besonderes di-

daktisches Konzept ist. Die seltenen Krank-

heitsbilder aus meinen ersten Wochen an 

der MHH sind mir noch immer sehr präsent, 

weil wir damals nicht nur mit Faktenwissen, 

sondern mit echten Patientenschicksalen 

konfrontiert wurden. Das hat uns bewegt 

und beschäftigt, und so etwas bleibt einem 

natürlich noch lange im Gedächtnis. 

Wenn Sie drei Wünsche hätten, wie das Me-
dizinstudium der Zukunft aussehen sollte, 
was wäre Ihnen wichtig?

Zu einer intensiven und realitätsnahen 

Vorbereitung auf das Berufsleben an einer 

Uniklinik gehört, dass man sich bereits im 

Studium mit den Gepflogenheiten des wis-

senschaftlichen Arbeitens auseinandersetzt 

und dass es in das Curriculum aufgenom-

men wird. Das Studium ist nicht immer ganz 

einfach. Daher wäre mein zweiter Wunsch, 

dass wir als angehende Medizinerinnen 

und Mediziner kollektive Strukturen schaf-

fen, die den Zugang zu Beratungsstellen er-

leichtern und vor Stigmatisierung schützen. 

Als dritten Punkt – das liegt mir ganz be-

sonders am Herzen – wünsche ich mir, dass 

wir uns an unseren deutschen Hochschulen 

gemeinsam für Diversität und gegen Diskri-

minierung aussprechen, eine kultursensible 

medizinische Praxis anstreben und an der 

Repräsentationslücke arbeiten, die noch 

immer in vielen Fachbereichen klafft.

Und welche Botschaft würden Sie Medizin-
studierenden im ersten Studienjahr mit auf 
den Weg geben? 

Im Studium kommen immer wieder an-

strengende Phasen auf euch zu, aber meine 

Botschaft lautet: Haltet durch! Es wird nur 

noch besser, vor allem nach dem vierten 

Semester. Falls es euch möglich ist, dann 

geht unbedingt ins Ausland. Traut euch, 

mal was Neues auszuprobieren: Bewerbt 

euch für coole Förderprogramme, Summer 

Schools und Stipendien – man weiß nie, 

was sich daraus entwickelt. Wenn es nicht 

direkt beim ersten Mal klappt, dann lasst 

den Kopf nicht hängen! Wir sind alle schon 

einmal gescheitert, auch das gehört dazu. 

Macht während des Studiums viele Hospita-

tionen, um eine Fachrichtung zu finden, für 

die ihr so richtig brennt. Und versucht bei 

allem, was ihr tut, Spaß zu haben. Meistens 

gelingt es dann auch!

Das Interview führte Bettina Dunker.
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„Danke!“ und „Ihr seid unsere Helden!“ 

steht immer wieder in großen und bunten 

Buchstaben auf den Bildern. Die Kunst-

werke in DIN-A4-Format sind ganz viel-

fältig und kreativ gestaltet, oft zeigen sie 

Pflegerinnen als Superheldinnen und Pfle-

gekräfte als Lebensretter. Insgesamt 200 

Dankesbriefe haben Schülerinnen und 

Schüler der Tellkampfschule in Hannover 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Infektions- und Intensivstationen ge-

malt, die sich während der Corona-Pande-

mie um die schwer erkrankten Patientin-

nen und Patienten gekümmert haben. 

Die Bilder hängen mittlerweile auf den 

Stationen 13, 14, 44 und 79 der MHH und 

schmücken damit nicht nur die Flure, son-

dern geben den Pflegekräften jeden Tag 

eine positive Rückmeldung. „Für uns war 

das ein tolles Geschenk. Wir sind alle be-

geistert von den tollen Bildern, gucken sie 

uns immer wieder gerne an und schöpfen 

dadurch neue Kraft“, sagt Jens Heimlich, 

Bereichsleiter der Station 44. Gemeinsam 

mit seiner Stellvertreterin Eugenie Benus 

hat er die Papierbilder laminiert und auf 

den Stationen der MHH verteilt.

Ein Geschenk, das von Herzen kommt. 

„Die Schülerinnen und Schüler haben sich 

gerne an die Arbeit gemacht. Wir haben 

ihnen diese Aufgabe im Home Schooling 

gestellt, als die Krankenhäuser besonders 

belastet waren und die Pflegekräfte und 

Ärzte an ihre Grenzen kamen. Viele Kin-

der und Jugendliche wollten sich einfach 

bedanken und ihre persönlichen Eindrü-

cke und Erfahrungen damit zum Ausdruck 

bringen“, erzählt die Initiatorin, Kunstleh-

rerin Stefanie Kronast. 

Die Klassen 5 bis 10 beteiligten sich an 

der Aktion und schickten ihre Briefe per 

Post an die Schule oder warfen sie direkt 

in ihren Briefkasten ein. Dieser musste 

daraufhin in der ersten Mai-Woche täg-

lich mehrfach geleert werden. Die Schule 

schickte die Originale an das DRK Kran-

kenhaus Clementinenhaus in Hannover 

und kopierte die Bilder für die MHH. „Wir 

finden es wichtig, dass Sie die Anerken-

nung bekommen, die Sie verdienen, für 

Ihr Engagement, Ihre aufopferungsvolle 

und kräftezehrende Arbeit“, heißt es im 

Anschreiben an die Intensivstationen der 

MHH. Hier werden die Dankesbriefe noch 

lange ein willkommener Hingucker und 

Wandschmuck sein.  dr

200 Dankesbilder, die von Herzen 
kommen
Hannoversche Gymnasiasten schicken Dankesbriefe an Intensivstationen der MHH

Ein willkommener Hingucker und Motivator: die Girlande der Dankesbriefe auf der Station 44.




