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Den Nachwuchs 
im Blick
Neue Pflegekräfte auf der Station 67



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



O
b Forschung, Klinik, Lehre, Technik 

oder Verwaltung – immer arbei-

ten verschiedene Berufsgruppen 

gemeinsam an einem Ziel. Universitäre 

Medizin überwindet Grenzen, um neue Er-

kenntnisse zu gewinnen, und gibt Wissen 

weiter. Als Hochschule bilden wir die Ex-

pertinnen und Experten von morgen aus 

– egal ob Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärz-

te, Technikerinnen und Techniker, Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler oder in 

vielen anderen Studien- oder Ausbildungs-

gängen.

In unserem Titelthema stellen wir Ihnen 

die neuen Pflegekräfte auf unserer Kinder-

intensivstation vor und wie ihnen von er-

fahrenen Kolleginnen sowie den Stations-

ärztinnen und -ärzten der Berufseinstieg in 

die Intensivmedizin erleichtert wird. Dem 

bundesweiten Mangel an Pflegekräften 

versuchen wir mit einem Strauß von Maß-

nahmen zur Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen zu begegnen.

Um Teamarbeit geht es auch in unse-

rem Krebszentrum, dem Comprehensive 

Cancer Center (CCC). Dank einer großzü-

gigen Spende der Rut- und Klaus-Bahlsen-

Stiftung können wir als Teil des CCC ein 

Zentrum für Integrative Onkologie grün-

den und unsere Expertise um den Aspekt 

der ganzheitlichen Medizin für an Krebs 

erkrankte Menschen ausbauen. 

Zusammenarbeit ist wichtig, es braucht 

aber immer auch einen schlauen Kopf – 

oder mehrere schlaue Köpfe –, die dem 

Team Impulse geben. Dr. James Thackeray 

ist so ein Impulsgeber. Der Nuklearmedi-

ziner hat eine begehrte Heisenberg-Pro-

fessur der Deutschen Forschungsgemein-

schaft erhalten. Wofür, erfahren Sie in der 

Rubrik „Forschen & Wissen“.

Gerade auch in der Lehre ist Teamwork 

wichtig, hängt in einigen Bereichen aber 

auch stark von den technischen Vorausset-

zungen ab. In der Zahnklinik ist jetzt ein 

technisch hochmoderner Lehrraum eröff-

net worden, der allen Studiengängen zur 

Verfügung steht. Dank der multimedialen 

Möglichkeiten wird die Zusammenarbeit 

noch leichter.

Auch in dieser Ausgabe befassen wir 

uns mit dem Thema SARS-CoV-2/COVID 

19. Welchen Einfluss Ergotherapie auf die 

Folgen einer Long-COVID-Erkrankung hat, 

erforscht die Klinik für Rheumatologie und 

Immunologie. Ein Team um Professor Dr. 

Lars Knudsen vom Institut für Angewandte 

und Funktionelle Anatomie wiederum will 

die Lungen von Menschen, die künstlich 

beatmet werden müssen, vor Schädigun-

gen schützen. 

Überhaupt sind zahlreiche MHH-For-

scherinnen und -Forscher seit Beginn der 

Pandemie sehr erfolgreich in der SARS-

CoV-2 Forschung tätig. So wurden dafür 

bisher 40,5 Millionen Euro eingeworben 

und 356 Publikationen zu diesem aktuellen 

Thema aus der MHH oder mit Beteiligung 

der veröffentlicht.

Sie sehen, wir in der MHH folgen unse-

rem Motto: „Jeden Tag für das Leben.“

Bleiben Sie uns gewogen.

Ihr 
Michael Manns

Präsident der MHH

Im Team erfolgreich
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A
m Patientenbett mit Lineal und 

Zollstock? Seit Alina Streitz auf der 

Kinderintensivstation 67 arbeitet, 

sind das für sie wichtige berufliche Mess-

instrumente. „Mit ihrer Hilfe lässt sich er-

mitteln, wo die Herzspitze sitzt“, sagt die 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 

und beugt sich zu ihrer kleinen Patientin 

hinunter. Mit am Bett steht die erfahrene 

Kollegin Rut Wilde. Sie leitet die 27-Jährige 

an und erklärt ihr alles genau. Gerade ma-

chen beide gemeinsam einen sogenann-

ten Nullabgleich, um anschließend den 

arteriellen Blutdruck messen zu können. 

Der „Nulldruck“ entspricht dabei dem 

Atmosphärendruck im Raum und ist der 

Basiswert für die Messung. „Jedes Mal, 

wenn sich die Liegeposition des Kindes 

verändert, muss der Vorgang wiederholt 

werden“, erklärt Alina Streitz.

Vor noch nicht allzu langer Zeit war 

sich die junge Frau nicht sicher, ob die 

Arbeit auf einer Intensivstation überhaupt 

das Richtige für sie ist. Dann entschloss sie 

sich, es einfach zu probieren. „Ich wusste, 

dass die Einarbeitung auf der Station sehr 

gut ist. Das hat mich letztlich überzeugt“, 

erinnert sie sich. Am 1. Oktober 2021 

startete sie auf der 67. Sie brachte schon 

Erfahrung mit. Die junge Frau hatte nach 

der Schule zunächst eine Ausbildung zur 

Arzthelferin gemacht und in einer Dialyse-

Ambulanz gearbeitet. Weil sie sich weiter-

entwickeln wollte, begann sie 2018 mit 

einer Ausbildung zur Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerin, die sie 2021 ab-

schloss. 

Zu dieser Ausbildung gehörte auch ein 

dreiwöchiges Praktikum auf der Station 

67. Das beeindruckte sie sehr. „Einerseits 

gibt es hier eine Vielzahl unterschiedlicher 

Krankheitsbilder, andererseits kann man 

sich als Pflegekraft voll auf nur zwei Pa-

tientinnen oder Patienten konzentrieren. 

Das fand ich schon damals reizvoll“, erklärt 

Alina Streitz. Auch wenn die Personalsitu-

ation eng ist, bleibt es bei zwei Patienten. 

„Nur so können wir den schwer kranken 

Kindern gerecht werden“, sagt die Kinder-

krankenpflegerin. 

Das Prinzip gilt auch für die neuen Kräf-

te in der Einarbeitungszeit. „Das zeigt, 

dass wir als Nachwuchs wahrgenommen 

werden und dem Team wichtig sind.“ Sie 

weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. 

Die Personalknappheit an sich sei natürlich 

ein schwieriges Thema und führe zu be-

drückenden Situationen. Denn der Bedarf 

an intensivmedizinischer Betreuung sei 

eigentlich viel größer, und nicht alle Kinder 

könnten aufgenommen werden.

Neu auf der Kinderintensivstation zu 

sein heißt, sich theoretisch und praktisch 

viel zusätzliches Wissen anzueignen. Für 

Alina Streitz war beispielsweise alles rund 

um die Intubation von Patienten, also die 

künstliche Beatmung über einen Schlauch 

in der Luftröhre, völlig neu. Die Arbeit 

mit dem Beatmungsgerät musste sie erst 

lernen. Zum Glück, so sagt sie, habe sie 

technisches Verständnis. Von den Möglich-

keiten der Medizintechnik ist sie fasziniert: 

„Magendruck, Hirndruck, Narkosetiefe 

und so weiter – es gibt kaum etwas, das 

nicht überwacht werden kann.“ 

Wie empfindet die Kinderkranken-

schwester bisher die Arbeit auf der Station 

67? „Hier ist alles absolut intensiv – das 

Fachwissen, das Arbeiten und das Erle-

ben!“ Alina Streitz ist gespannt darauf, 

wie es für sie weitergeht. Über eine mög-

liche mehrjährige Fachweiterbildung denkt 

sie noch nicht nach. „Erst mal möchte ich 

mich hier richtig einarbeiten.“  tg   

Die erfahrene Anleiterin Rut Wilde (links) erklärt Alina Streitz, was es bei den Grenzwerten am Beatmungsgerät zu beachten gilt.

„Hier ist alles sehr intensiv“
Vielfältige Krankheitsbilder und Medizintechnik – das begeistert Alina Streitz





1/2022 NEUE PFLEGEKRÄFTE AUF DER STATION 67 9

D
er Junge ist an ein Beatmungsgerät 

angeschlossen. Über einen Tubus, 

einen Schlauch in der Luftröhre, 

wird Sauerstoff und Atemgas in seine Lun-

ge geblasen. „Damit die künstliche Beat-

mung gut funktioniert, muss regelmäßig 

störendes Sekret aus der Luftröhre und 

den Atemwegen entfernt werden“, erklärt 

Lisa Steinhorst. Vorsichtig schiebt sie einen 

Katheter durch den Tubus und schaltet die 

Absaugpumpe an. 

Für die 21-Jährige ist das „endotrachea-

le Absaugen“ etwas Neues. Ihrer Anleiterin 

Hannah Philipp sind diese Handgriffe abso-

lut vertraut, deshalb steht sie der jüngeren 

Kollegin helfend zur Seite. Es dauert nur 

wenige Sekunden, bis der Schleim entfernt 

ist. „So halten wir nicht nur die Atemwe-

ge frei, sondern beugen auch einer Lun-

genentzündung und anderen Infektionen 

vor“, erläutert Lisa Steinhorst. Immer Neu-

es zu erlernen ist genau ihr Ding.

„Ich mag es, wenn es etwas turbulen-

ter zugeht“, sagt die Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerin. Das ist für sie ein 

wichtiger Grund, auf der Station 67 zu 

arbeiten. Nach dem Fachabitur hatte sie 

ihre Ausbildung in der MHH-Kinderklinik 

gemacht. Während dieser Zeit gefielen 

ihr die Praktika in der Psychiatrie und in 

der Kinderintensivmedizin besonders gut. 

„Eigentlich hatte ich mich schon für die 

Psychiatrie entschieden, doch dann be-

gann das Praktikum auf dieser Station“, 

erinnert sie sich. Schon nach einer Woche 

war ihr klar, dass sie gerne fest auf der 

Kinderintensivstation arbeiten würde. „Die 

Abwechslung, das kollegiale Miteinander 

und die flachen Hierarchien fand ich toll.“ 

Und es klappte. Seit Oktober 2021 gehört 

sie fest zum Team.

Kinder und Jugendliche nach kompli-

zierten Operationen, vor oder nach einer 

Transplantation, nach schweren Unfällen 

oder mit seltenen Erkrankungen – Routine 

kehrt da für eine junge Krankenpflegerin 

nicht so schnell ein. Aber gibt es bei so 

komplizierten Fällen und so großer Verant-

wortung nicht auch Momente der Angst? 

„Angst habe ich nicht, aber Respekt. Zum 

Beispiel vor Situationen, in denen sich der 

Zustand eines Kindes abrupt verschlech-

tert“, erklärt Lisa Steinhorst. Dabei ist ihr 

ein Nachtdienst in besonders eindrückli-

cher Erinnerung: „Die Sauerstoffsättigung 

im Blut eines Babys fiel plötzlich blitz-

schnell in den Keller. Das Kind atmete nicht 

mehr ein, und wir mussten es mit dem Be-

atmungsbeutel manuell beatmen.“ Glück-

licherweise holte das Kind danach wieder 

selbstständig Luft, doch der Zwischenfall 

ereignete sich in derselben Nacht noch 

mehrmals. 

Noch befindet sich die junge Frau in 

der Einarbeitungszeit. Es gibt es unend-

lich viel zu lernen. „Das wird aber auch 

danach nicht aufhören“, ist sie sich sicher. 

„Hier gibt es immer wieder neue Heraus-

forderungen, hier lernt man nie aus.“ Sie 

glaubt, dass sie auf der Station viel Wissen 

und Erfahrungen sammeln kann – für den 

Beruf und darüber hinaus.  tg 

Ein bisschen Action muss sein
Bloß nicht zu viel Routine: Lisa Steinhorst liebt die Abwechslung auf der 67

Gute Teamarbeit: Lisa Steinhorst (links) und ihre Anleiterin Hannah Philipp saugen Sekret aus den Atemwegen eines Patienten.
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D
ie Gesellschaft der Freunde der 

Medizinischen Hochschule Han-

nover e. V. (GdF) hat einen neuen 

Vorstand. Zum Vorsitzenden des Vor-

stands wählten die Mitglieder bei ihrer 

Versammlung Anfang Dezember Profes-

sor Dr. Siegfried Piepenbrock, stellvertre-

tende Vorsitzende sind Cornelia Manns 

und Dr. Eckhard Schenke geworden. Der 

neue Vorstand folgt auf Dr. Cornelia Go-

esmann, Dr. Oliver Pramann, Hardy Freitag 

und Cornelia Blankenburg. 

Dr. Goesmann hatte das Amt der Vorsit-

zenden sechs Jahre inne, Dr. Pramann und 

Hardy Freitag waren sogar sieben Jahre 

im Vorstand tätig. Bei der Jahresversamm-

lung betonte sie, dass der Verein allein in 

den vergangenen beiden Jahren 30 Groß-

projekte der MHH mit 1,04 Millionen Euro 

unterstützt hat. „Eine kompetente Betreu-

ung so vieler Projekte ist ehrenamtlich mit 

Unterstützung von zwei 450-Euro-Kräften 

auf Dauer nicht zu schaffen“, ergänzte Dr. 

Goesmann, „da braucht es Experten im 

Vorstand, die das gelernt haben.“

„Ich danke dem gesamten Vorstand 

und allen, die sich engagiert haben und 

noch engagieren“, sagte MHH-Präsident 

Professor Manns. „Dieser Verein ist ein 

Segen für die MHH.“ Zum neuen Vorsit-

zenden des 600 Mitglieder starken Vereins 

wurde Professor Dr. Siegfried Piepenbrock 

gewählt. Der frühere Direktor der Klinik 

für Anästhesie und Intensivmedizin ist be-

reits seit Jahren Vorsitzender des Alumni-

Vereins. Mit seiner Wahl soll die Koope-

ration beider Institutionen weiter gestärkt 

werden. 

Zum stellvertretenden Vorsitzenden 

wählten die Mitglieder Dr. Eckhard Schen-

ke, Mitglied des Vorstandes der Förder-

stiftung MHHplus und Leiter der Stabsstelle 

Fundraising. Aus dem Fundrainsing-Team 

werden auch Katrin Fuchs (Finanzen), 

die PR- und Marketingfachfrau Annika 

Morchner sowie Pia Sauer (Veranstaltun-

gen) für die Gesellschaft der Freunde tätig 

werden.

Komplettiert wird der Vorstand durch 

eine Reihe von gesellschaftlich engagier-

ten Persönlichkeiten, die mit der MHH ver-

bunden sind.  Dazu zählt Cornelia Manns, 

die gemeinsam mit Dr. Schenke zur stell-

vertretenden Vorsitzenden bestimmt wur-

de. Die Gattin des Präsidenten engagiert 

sich seit Jahren in der medizinischen Ver-

sorgung von obdachlosen Menschen. Zu-

dem gehören die Geschäftsführerin der 

TUI-Stiftung, Elke Hlawatschek, die eme-

ritierte Marketing-Professorin Dr. Christa 

Seja, Dr. Thomas Buck, Vorstandsmitglied 

der Ärztekammer Niedersachsen, MHH-

Forschungsdekan Professor Dr. Frank 

Bengel, Andreas Vietgen, katholische Kli-

nikseelsorge und Mitglied des klinischen 

Ethik-Komitees der MHH, sowie qua Amt 

MHH-Präsident Professor Dr. Michael 

Manns dem neuen Vorstand der GdF 

an. Dr. Goesmann brachte es am Ende 

ihrer Amtszeit auf eine passende Formel: 

„Personell, inhaltlich und organisatorisch 

ist die Nachfolgeregelung eine runde Sa-

che“, freute sie sich. stz

„Personell, inhaltlich und  
organisatorisch eine runde Sache“
Vereinsmitglieder wählen neuen Vorstand der Freunde-Gesellschaft

Die Gesellschaft der Freunde ist wieder 
auf dem MHH-Campus zu erreichen. Der 
ehrenamtliche Vorstand wird künftig im 
Tagesgeschäft durch das Team der Stabs-
stelle Fundraising entlastet, das nun in 
allen Fragen Ihre erste Anlaufstelle ist. 
Die neue Adresse lautet: Gesellschaft der 
Freunde der MHH (GdF), Carl-Neuberg-
Straße 1,30625 Hannover. Im Internet ist 
die GdF unter www.freunde-mhh.de zu er-
reichen, freundedermhh@mh-hannover.de 
Fax: 0511 532-161132. Telefonisch können 
Sie den stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zender der GdF, Dr. Eckhard Schenke, Leiter 
der Stabsstelle Fundraising, unter der Ruf-
nummer (0511) 532-6549 kontaktieren, 
schenke.eckhardmh-hannover.de. Katrin 
Fuchs, zuständig für Finanz- und Rechnungs-
wesen, hat die Rufnummer (0511) 532-
8007, fuchs.katrin@mh-hannover.de.  stz

■ Zurück auf dem Campus

MHH-Präsident Professor Manns (links) und Professor Piepenbrock (Zweiter von links) bedanken sich 

bei den langjährigen Mitgliedern des Vereinsvorstand Dr. Oliver Pramann, Dr. Cornelia Goesmann, 

Hardy Freitag und Cornelia Blankenburg (von rechts).

Der neue GdF-Vorstand mit Elke Hlawatschek, Andreas Vietgen, Professorin Dr. Christa Seja, Profes-

sor Dr. Siegfried Piepenbrock, Professor Dr. Frank Bengel, Dr. Thomas Buck, Cornelia Manns und Dr. 

Eckhard Schenke (von links).













(PDMS) sammelt die erfassten Vitalparameter 

wie Blutdruck, Herzfrequenz oder Körpertem-

peratur, speichert Laborwerte, Medikamenten-

gaben oder Diagnosen und macht sie jeder-

zeit verfügbar. Allerdings ist das PDMS nicht 

in der Lage, diese Werte zu interpretieren und 

so kritische Situationen zu erkennen. Das soll 

mithilfe von ELISE für die Diagnose von schwe-

ren Organstörungen und damit verbundenem 

schwerem Kreislaufversagen möglich wer-

den – ein Problem, das unter anderem häufig 

nach einer Operation auftritt. Funktioniert das 

KI-basierte klinische Entscheidungsunterstüt-

zungssystem und wird es zugelassen, ist der 

Weg frei für eine Live-Anwendung neben je-

dem Patientenbett, die Ärzte und Pflegekräfte 

entlasten soll. 

ELISE ist ein Verbundprojekt der Medizini-

schen Hochschule (Pädiatrische Kardiologie 

und Intensivmedizin sowie PLRI) mit dem be-

nachbarten Fraunhofer Institut für Toxikologie 

und Experimentelle Medizin (ITEM) der Univer-

sität Münster sowie dem Softwareentwickler 

Medisite und wird vom Bundesgesundheits-

ministerium über drei Jahre mit mehr als zwei 

Millionen Euro gefördert.

Der Niedersächsische Gesundheitspreis 

steht unter der Schirmherrschaft des Nieder-

sächsischen Ministeriums für Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung. Er wird jährlich 

zu wechselnden Themenbereichen vergeben. 

Im Jahr 2021 hießen die Preiskategorien „eHe-

alth – digital unterstützt in Behandlung, Pflege 

und Reha“, „Psychische Gesundheit in jeder 

Lebenslage stärken“ sowie „Gemeinsam in 

Bewegung bleiben“. kp

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.

Der Immunologe mit dem Herz für wissenschaftlichen Nachwuchs 
menschluss aller an der MHH bestehenden 

Postgraduierten-Programme, Graduiertenkol-

legs und PhD-Programme. In der Exzellenziniti-

ative von Bund und Ländern war die Graduier-

tenschule der MHH als Vorbild für Deutschland 

im Bereich Life Science gefördert worden.

Reinhold E. Schmidt war mit Leib und See-

le forschender Mediziner. Seine Forschungs-

schwerpunkte lagen in den Bereichen der Pa-

thogenese und Therapie von rheumatischen 

und anderen Autoimmunerkrankungen, der 

angeborenen und sekundären Immundefekte 

sowie von HIV und AIDS. Sein Wirken wurde 

mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen 

geehrt. Professor Schmidt war unter anderem 

Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates 

des Paul-Ehrlich-Institutes, Vorsitzender des 

Wissenschaftlichen Beirates der Forschungs-

institute des Bundesministeriums für Gesund-

heit, Mitglied der Nationalen Akademie der 

Wissenschaften – Leopoldina, Vorsitzender des 

IUIS Komitees für Klinische Immunologie (CIC) 

sowie Präsident des Stiftungsrates des Deut-

schen Rheumaforschungszentrums Berlin. stz

Im unserer nächsten Ausgabe würdigen wir 

Professor Schmidt mit einem ausführlichen 

Nachruf.

Ausgezeichnet: Dr. Antje Wulff und Dr. Thomas Jack neben einem PDMS-Monitor auf der Kinderintensivstation.
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Guter Dinge:  

Professor Dr. Jens  

Vogel-Claussen,  

Patient Gerhard Lunow und 

Dr. Benjamin Bollmann  

(von links) bei der  

Nachsorgeuntersuchung.

L
ungenkrebs frühzeitig erkennen: Das 

macht sich die HANSE-Studie, ge-

fördert vom Deutschen Zentrum für 

Lungenforschung (DZL) und der Lung Am-

bition Alliance, als größtes deutsches Früh-

erkennungsprogramm zur Aufgabe. Seit 

Juli 2021 lädt die MHH als einer von drei 

Studienstandorten in Norddeutschland 

(Ex-)Raucherinnen und Raucher zwischen 

55 und 79 Jahren zum Lungencheck ein. 

Voraussetzung ist: ein erhöhtes Risikopro-

fil. Mehr als 600 Probanden haben seither 

eine Untersuchung auf Lungenkrebs am 

Standort Hannover mittels Niedrigdosis-

Computertomographie erhalten. Einer von 

ihnen ist der 72-jährige Gerhard Lunow. 

Für ihn kam die Diagnose rechtzeitig: Der 

Krebs konnte im frühen Stadium entdeckt 

und gut behandelt werden.

Auf die Studie sind Gerhard Lunow und 

seine Frau durch ihre Tochter aufmerksam 

geworden, die an der MHH arbeitet. „Wir 

waren zunächst skeptisch, haben uns dann 

aber doch für die Teilnahme entschieden 

– mit der Hoffnung im Hintergrund, dass 

es schon gut laufen wird. Das Gegenteil 

war dann bei mir der Fall“, sagt Lunow. 

Die Zigarette war jahrzehntelang stets am 

Mann. Symptome für Lungenkrebs waren 

für ihn nicht erkennbar. „Ich habe mich 

körperlich fit gefühlt, es gab für mich kei-

ne Anzeichen auf Lungenkrebs“, sagt der 

72-Jährige. „Nach der HANSE-CT-Unter-

suchung musste ich jedoch erfahren, dass 

ich Lungenkrebs in einem frühen Stadium 

habe.“ Ungewöhnlich ist das nicht, denn 

Lungenkrebs verursacht im frühen Stadium 

oftmals keine Beschwerden, weshalb die-

ser häufig erst im fortgeschrittenen oder 

metastasierten Stadium diagnostiziert wird.

Hoffnung auf Heilung

Nach der Diagnose erfolgte bei Lunow 

ein minimalinvasiver, operativer Eingriff 

im Lungenkrebszentrum der MHH. Nach 

einem anschließenden Rehabilitationsauf-

enthalt ist für ihn nun der Zeitpunkt der 

entsprechenden Nachsorge und Kontrolle 

gekommen. Weitere Maßnahmen wie Be-

strahlung oder Chemotherapie sind dank 

frühzeitiger Behandlung zu diesem Zeit-

punkt nicht notwendig. „Die Früherken-

nung hat mir Mut und Hoffnung gemacht, 

dass ein Heilungsprozess bei Lungenkrebs 

möglich ist“, sagt Lunow. Seit der Diagno-

se haben Gerhardt Lunow und seine Frau 

mit dem Rauchen Schluss gemacht. Im 

Freundes- und Bekanntenkreis betreiben 

sie nun Aufklärung und sind Vermittler, wo 

es ihnen notwendig erscheint.  mi

„Für mich gab es keine Anzeichen 
auf Lungenkrebs“
Dank Früherkennung: Teilnehmer der HANSE-Studie auf dem Weg der Heilung

Die Probanden der HANSE-Studie erhalten 

eine Untersuchung mit einer modernen und 

schonenden Niedrigdosis-Computertomogra-

phie (CT). Die Untersuchung findet in einem 

mobilen Studien-Truck statt, der zwischen 

den drei Studienstandorten Hannover, Lübeck 

und Großhansdorf bei Hamburg wechselt. Der 

HANSE-Lungencheck wird an der MHH von 

einem interdisziplinären Team des Instituts für 

Diagnostische und Interventionelle Radiologie 

und der Klinik für Pneumologie durchgeführt. 

Studienleiter ist der Radiologe Professor Dr. 

Jens Vogel-Claussen. Aus der Klinik für Pneu-

mologie ist Oberarzt Dr. Benjamin-Alexander 

Bollmann maßgeblich beteiligt. Mit dem Lun-

gen-Check soll nachgewiesen werden, dass in 

Deutschland ein ganzheitliches und effektives 

Lungenkrebs-Früherkennungsprogramm für 

Menschen mit erhöhtem Risiko implementiert 

werden kann. Weitere Informationen, Termine 

und Anmeldung unter www.hanse-lungen-

check.de. mi

■ Der HANSE-Lungencheck
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D
ie Computertomographie (CT) ist 

für die moderne Diagnostik un-

entbehrlich. Die Schnittbildauf-

nahmen liefern wichtige Informationen 

über Verletzungen und Erkrankungen 

von inneren Organen. Aber auch bei der 

Therapie spielt die Technik eine wichtige 

Rolle – viele Eingriffe werden unter CT-

Bildsteuerung vorgenommen. Speziell 

dafür eignet sich ein neues CT-Gerät des 

Instituts für Diagnostische und Interven-

tionelle Radiologie. Der moderne Hoch-

leistungs-CT verfügt über eine integrierte 

Lasernavigation. 

Dank dieser Innovation können Ärztin-

nen und Ärzte die therapeutischen Ein-

griffe schneller und präziser vornehmen. 

Die Patientinnen und Patienten profitie-

ren außerdem von einer niedrigeren Dosis 

an Röntgenstrahlen. Die MHH ist eine der 

ersten Kliniken weltweit, die ein solches 

Gerät nutzt. 

Grüne Linie für Koordination

„Der neue Computertomograph eig-

net sich hervorragend für Punktionen, 

beispielsweise, um Gewebeproben zu 

entnehmen oder Eiteransammlungen zu 

entfernen “, erklärt Professor Dr. Frank 

Wacker, Direktor des Instituts für Diag-

nostische und Interventionelle Radiologie. 

Mithilfe der Navigation kann die dafür 

benötigte Nadel gezielt gesetzt werden. 

Grüne Laserstrahlen auf der Haut der Pa-

tientin oder des Patienten geben die Ko-

ordinaten vor und markieren genau die 

Einstichstelle. Doch nicht nur das, sie füh-

ren die Operierenden zudem exakt zum 

Zielgebiet in dem betreffenden Organ. 

„Dadurch sind jetzt auch schräge 

Punktionen besser möglich. Der Weg 

wird durch die Laserstrahlen vorgege-

ben“, erläutert Professor Wacker. In sei-

nem Institut wird das neue Gerät auch für 

thermische Ablationen  eingesetzt – dabei 

werden Tumore der Leber, Niere und Lun-

ge mit Hitze zerstört. 

Aus zwei Geräten wird eins

Die Lasernavigation an sich gibt es schon 

länger. Bisher war sie aber nur mit einem 

Extra-Aufsatz an einem CT-Gerät möglich. 

„In dem neuen Gerät ist die Funktion kom-

plett integriert. Dadurch ist die Lasernavi-

gation viel genauer, wir brauchen weniger 

Zeit für die Eingriffe, und die Patientinnen 

und Patienten werden mit weniger Strah-

lung belastet“, sagt Professor Dr. Wacker. 

Außerdem eigne sich das neue Gerät 

sehr gut zur Weiterbildung des Nachwuch-

ses. In dem radiologischen Institut werden 

rund 25 junge Ärztinnen und Ärzte aus-

gebildet. Der CT mit Lasernavigation ging 

Ende des vergangenen Jahres zusammen 

mit einer weiteren Innovation, einem pho-

tonenzählenden Computertomographen, 

an den Start.  tg

Laser weist den Weg in den Körper
Radiologie nimmt CT mit integrierter Lasernavigation in Betrieb

Professor Wacker mit einem Modell am neuen CT: Die grünen Laserstrahlen markieren exakt die 

richtige Einstichstelle der Nadel.
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D
ie Deutsche Forschungsgemein-

schaft (DFG) hat Dr. James Thacke-

ray von der Klinik für Nuklearmedi-

zin in das begehrte Heisenberg-Programm 

aufgenommen. Mit Vergabe einer Hei-

senberg-Professur für Translationale und 

Kardiovaskuläre Molekulare Bildgebung 

zum 1. Januar würdigt die DFG die heraus-

ragende Qualität des Wissenschaftlers und 

unterstützt seine Forschungsarbeit über 

fünf Jahre mit 710.000 Euro. Zudem er-

hält der Nachwuchswissenschaftler rund 

480.000 Euro für ein Forschungsprojekt. 

Die Arbeit hat zum Ziel, Entzündungs-

reaktionen infolge von Durchblutungs-

störungen im Herzen und im Gehirn zu 

modifizieren, um den Verlust an Herz- und 

Hirnleistung zu verhindern. „Die Aus-

zeichnung ist ein Beweis für die Exzellenz 

seiner Arbeit und eine große Ehre für uns 

alle“, sagt Klinikdirektor und Forschungs-

dekan Professor Dr. Michael Manns.

Neue Einblicke in Erkrankung

Seit drei Jahren leitet der Wissenschaft-

ler eine Forschungsgruppe für Transla-

tionale und Kardiovaskuläre Molekulare 

Bildgebung, die mit hochmodernen Bild-

gebungstechniken immer neue Einblicke 

in den Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen gewinnt. „Bei einem Herzinfarkt 

sendet das Immunsystem Entzündungszel-

len aus, um die Wundheilung zu ermög-

lichen“, erklärt Professor Thackeray. Ist 

die Entzündungsreaktion jedoch zu stark, 

werden die Herzmuskelzellen geschädigt. 

Durch krankhafte Vermehrung der Bin-

degewebszellen verschlechtert sich die 

Pumpleistung des Herzens, und es kommt 

zu einer Herzschwäche. 

Der Schaden betrifft aber nicht nur das 

Herz. Denn der Infarkt löst auch eine Ent-

zündung der Nervenzellen aus. Diese Neu-

roinflammation beeinträchtigt die Wahr-

nehmung und das Denken der Betroffenen 

und kann langfristig sogar eine Demenz zur 

Folge haben. Umgekehrt erhöhen Entzün-

dungen im Gehirn nach einem Schlaganfall 

auch das Risiko eines Herzinfarktes. 

Um die Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

besser verstehen und behandeln zu kön-

nen, will der Wissenschaftler nun zum 

einen die Entzündungsprozesse genau-

er untersuchen. Zum anderen möchte er 

Biomarker finden, die aufzeigen, wie die 

Vernetzung zwischen Herz und Hirn funk-

tioniert, wie die Organe miteinander kom-

munizieren und wie sie sich gegenseitig 

beeinflussen. „Die molekulare Bildgebung 

akuter Entzündungen gibt uns jetzt schon 

wichtige Einblicke in den Krankheitsver-

lauf“, sagt der Wissenschaftler. 

Von der bildgesteuerten Präzisionsmedi-

zin sollen Patientinnen und Patienten direkt 

profitieren. „Wir wollen unsere Untersu-

chungsmethoden weiterentwickeln, um 

das individuelle Risiko für Folgeschäden bei 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die mög-

lichen Auswirkungen auf andere Organe 

besser einschätzen und dadurch Zeitpunkt 

und Dosis für eine gezielte molekulare The-

rapie entwickeln zu können“, sagt der Wis-

senschaftler.  kp

Auf dem Weg zu  
molekularen Therapien
Wider Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Dr. James Thackeray erhält begehrte Heisenberg-Professur

Mit den Heisenberg-Professuren unterstützt 
die DFG exzellente Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler über einen Zeitraum von fünf 
Jahren. Die Förderung soll vielversprechen-
den Talenten aus dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs die Möglichkeit bieten, ein neu-
es Forschungsgebiet an ihrer Hochschule zu 
etablieren und sich auf eine wissenschaftliche 
Leitungsposition vorzubereiten. Sie ist be-
nannt nach dem deutschen Physiker Werner 
Heisenberg, der im Alter von 31 Jahren den 
Nobelpreis für Physik erhielt. kp

■ Heisenberg-Professur

Professor Dr. James Thacke-

ray an einem Einzelphoto-

nen-Emissionscomputerto-

mographen (SPECT) im Labor 

für präklinische molekulare 

Bildgebung.
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D
ie Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV2 kann eine Lungenent-

zündung auslösen. Bei schwerem 

Covid-19-Verlauf kann es zu einem akuten 

Atemnotsyndrom (ARDS) kommen. Betrof-

fene müssen dann oft wochenlang über 

eine Maschine beatmet werden. Doch die 

mechanische Beatmung ist ein zweischnei-

diges Schwert: Sie übernimmt zwar die 

lebensnotwendige Sauerstoffversorgung, 

schädigt aber gleichzeitig die ohnehin 

durch das Virus stark angegriffene Lunge. 

Was bei der künstlichen Beatmung 

einer vorgeschädigten Lunge in den Lun-

genbläschen auf mikromechanischer 

Ebene abläuft und wie das den Lungen-

schaden negativ beeinflussen kann, unter-

sucht jetzt ein MHH-Forschungsteam um 

Professor Dr. Lars Knudsen am Institut für 

Funktionelle und Angewandte Anatomie 

und Professor Dr. Ulrich Maus in der Ab-

teilung Experimentelle Pneumologie. Das 

Projekt in Kooperation mit Partnern des 

Deutschen Zentrums für Lungenforschung 

(DZL) wird von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) über drei Jahre mit 

470.000 Euro unterstützt.

Feines Netz aus Lungenbläschen 

„Covid-19 verursacht bei schwer er-

krankten Patientinnen und Patienten 

ein Chaos in der Lunge“, sagt Professor 

Knudsen. Die Viren dringen in das Lungen-

parenchym ein, also den Teil der Lunge, 

in dem die Sauerstoffaufnahme ins Blut 

stattfindet. Dort befallen sie bevorzugt die 

Verteidiger der Lungenbläschen, die Alve-

olären Epithelzellen Typ 2 (AE2). Sie bilden 

das sogenannte Surfactant (Surface active 

agent). Dieses spezielle Tensid verringert 

die Oberflächenspannung – etwa wie die 

Tenside im Spülmittel die Oberflächen-

spannung von Wasser herabsetzen. 

Dadurch können sich die Lungenbläs-

chen problemlos auffalten und bleiben 

geöffnet, sodass der Gasaustausch mög-

lich ist und die Lunge gleichmäßig belüftet 

wird. „SARS-CoV2 schädigt das Alveolar-

epithel und die AE2-Zellen, wodurch die 

Surfacant-Funktion gestört wird und die 

Lungenbläschen in sich zusammenfallen“, 

erklärt der Facharzt für Innere Medizin und 

Pneumologie. Weil die Lungenbläschen 

wie eine Art schlaffer Luftballon aus vielen 

Falten bestehen und ähnlich wie ein fei-

nes Netz aus Gummibändern miteinander 

verbunden sind, üben die geschrumpften 

Alveolen auf ihre Nachbarn Zugkräfte aus 

und dehnen sie übermäßig. Dieser me-

chanische Stress könnte bei künstlicher 

Beatmung weiter erhöht werden und die 

nur wenige tausendstel Millimeter dünnen 

Wände der Lungenbläschen nachhaltig 

schädigen. 

Beatmung am PC nachstellen

Ob ein Lungenschaden durch das Zu-

sammenspiel zwischen kollabierten und 

offenen Alveolen tatsächlich durch künst-

liche Beatmung verstärkt wird und die 

kollabierten Lungenbläschen als Keimzen-

tren dafür sorgen, dass sich die Schäden 

im Alveolarepithel weiter ausbreiten, will 

das Forschungsteam nun im Mausmodell 

untersuchen. „Leider können wir ja nicht 

den Alveolen bei der Arbeit zusehen, 

denn unsere bildgebenden Verfahren sind 

zu ungenau, um die hauchdünnen Wände 

der Lungenbläschen darzustellen“, sagt 

Professor Knudsen. Die Untersuchungen 

stützen sich daher auf Beobachtungen an 

Gewebeschnitten mittels licht- und elekt-

ronenmikroskopischer Techniken. 

In vorgeschädigten, beatmeten Lungen 

sollen mechanische Daten wie Elastizität 

und Dehnbarkeit des Lungenparenchyms 

sowie Strukturdaten der Alveolen wie 

etwa die Anzahl ihrer Falten oder ihr Volu-

men in Computermodellen zusammenge-

führt werden, mit denen sich verschiedene 

Beatmungssituationen simulieren lassen. 

Da sowohl der Aufbau der Mäuselunge als 

auch die Mechanismen der Atmung Par-

allelen mit unserer Lunge aufweisen, las-

sen sich die Ergebnisse übertragen. „Beim 

Menschen spielen natürlich auch noch 

Gravitation, Alter und Vorerkrankungen 

eine Rolle“, räumt der Pneumologe ein. 

Generell ließen sich aber allgemeine Rück-

schlüsse ziehen, unter welchen Voraus-

setzungen eine künstliche Beatmung die 

Lunge am wenigsten schädige. 

Außerdem will das Forschungsteam 

testen, ob sich die Lungenbläschen mit-

hilfe von fein vernebeltem Surfactant 

frühzeitig stabilisieren lassen und so einer 

zusätzlichen Schädigung durch mecha-

nische Beatmung vorgebeugt werden 

könnte. kp

Das Geheimnis der Lungenbläschen
Forscherteam will Lunge vor Schäden durch künstliche Beatmung schützen

Professor Dr. Lars Knudsen mit einem Ausgussmodell einer menschlichen Lunge.

Die Lungenbläschen (Alveolen) sind Ausstülpun-
gen der Atemwege, welche das Feingewebe der 
Lunge bilden. Mit Blutgefäßen (Kapillaren) über-
zogen, sind sie der Ort, wo der Gasaustausch 
zwischen dem Blut und der Luft stattfindet. An 
diesen Stellen gelangt der lebenswichtige Sauer-

stoff aus eingeatmeter Luft in die Blutgefäße der 
Lunge und wird mit dem Blutstrom zu den Orga-
nen und Geweben transportiert. Gleichzeitig gibt 
das Blut in den Lungengefäßen das Kohlendioxid 
wieder in die Lungenbläschen ab, das dann aus-
geatmet wird. kp

■ So funktioniert der Gasaustausch in der Lunge
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V
iren sind ein großes Problem für die 

Gesundheit der Menschen weltweit 

– und das nicht erst seit Ausbruch 

der SARS-CoV2-Pandemie. Trotz erfolgrei-

cher Impfstoffentwicklung gibt es für die 

meisten Viruserkrankungen nach wie vor 

keine wirksamen Medikamente. Das soll 

sich möglichst schnell ändern. 

Mit dem Projekt iGUARD (integrated 

Guided Ultrafast Antiviral RNAi Drug de-

velopment) will ein Forschungsteam um 

Professor Dr. Dr. Axel Schambach, Leiter 

des Instituts für Experimentelle Hämato-

logie, in Kooperation mit dem Fraunhofer-

Institut für Toxikologie und Experimentelle 

Medizin ITEM RNA-basierte Wirkstoffe zur 

Bekämpfung von Viruserkrankungen ent-

wickeln, die sich besonders schnell an un-

terschiedliche Viren anpassen können und 

so den Schutz gegen neu aufkommende 

Infektionskrankheiten ermöglichen. Das 

Projekt hat sich im Rahmen eines europa-

weiten Forschungswettbewerbs mit acht 

anderen Vorhaben unter 45 Bewerbern 

durchgesetzt und wird von der Bundes-

agentur für Sprunginnovationen zunächst 

für ein Jahr mit 700.000 Euro unterstützt. 

Virusvermehrung blockieren

Das Forschungsteam nimmt dabei das 

Parainfluenza-Virus in den Fokus, das vor 

allem bei Kindern und Menschen mit ge-

schwächtem Immunsystem die unteren 

Atemwege befällt und grippeähnliche Sym-

ptome auslöst. Ziel ist, zu verhindern, dass 

sich das Virus im Körper vermehren und 

ausbreiten kann. Das wollen die Forschen-

den mithilfe der sogenannten RNA-Interfe-

renz (RNAi) erreichen. Die RNAi nutzt einen 

natürlichen Mechanismus in der Zelle, um 

gezielt einzelne Bauanleitungen für Protei-

ne – die sogenannten Boten- oder Messen-

ger-RNAs (mRNAs) – abzuschalten. 

Mit dem RNAi-System lassen sich jedoch 

auch fremde mRNAs blockieren. Im Fall 

einer Virusinfektion bildet der Körper kur-

ze RNA-Schnipsel, die wie ein Legostein an 

die passende Stelle der mRNA binden und 

sie so unlesbar machen und deren Abbau 

einleiten. Die Folge: Der darin verpackte 

genetische Bauplan wird nicht umgesetzt 

und die Virusvermehrung ist blockiert. 

„Wir wollen diesen Mechanismus nutzen, 

um passende RNAi-Bausteine zu entwi-

ckeln, die gezielt Abschnitte im Parainflu-

enza-Virusgenom lahmlegen“, erklärt Phi-

lippe Vollmer Barbosa, wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Experimentelle 

Hämatologie sowie in der Abteilung Präkli-

nische Pharmakologie und Toxikologie am 

Fraunhofer ITEM. 

„Die RNAi-Technologie setzt mit mo-

lekularen Methoden sozusagen an der 

Achillesferse der Viren an“, sagt Professor 

Schambach. Um geeignete RNAi-Kan-

didaten herauszufinden, setzt das For-

schungsteam künstliche Intelligenz ein. 

Das sogenannte In-Silicio-Design soll aus 

Gen-Datenbanken geeignete Zielstrukturen 

im Virus aufspüren und passende Ziele für 

RNAi auswählen. „Dabei suchen wir vor 

allem nach sogenannten konservierten Re-

gionen, die für das Virus unverzichtbar sind 

und sich daher voraussichtlich nicht ändern, 

sodass sich auch keine Resistenzen entwi-

ckeln können“, stellt der Wissenschaftler 

fest. Eine solche Suche dauert normalerwei-

se mehrere Monate, mitunter sogar Jahre. 

Mithilfe einer selbst konstruierten Entwick-

lungspipeline soll sich der gesamte Prozess 

nun auf acht Wochen verkürzen. 

Medikament zum Inhalieren

Das RNA-Therapeutikum soll nicht mit 

einer Spritze oder als Tablette verabreicht 

werden, sondern inhaliert werden und so 

direkt und möglichst ohne Nebenwirkun-

gen in die unteren Atemwege gebracht 

werden. Ein ungefährlicher Virusvektor 

sorgt als Gentaxi dafür, dass die therapeu-

tische RNA direkt in die vom Virus befalle-

ne Zielzelle in der Lunge gelangt. Überprüft 

wird die Wirksamkeit des Medikaments an 

menschlichen Lungengewebeschnitten so-

wie in 3-D-Zellkulturen aus menschlichem 

Lungenepithel. 

„Wenn das alles funktioniert, können 

wir mit unserer iGUARD-Plattform auch 

entsprechende Therapeutika für andere 

Virustypen konstruieren und die Wirkstof-

fe außerdem schnell an neu aufkommende 

Viruserkrankungen anpassen“, ist Profes-

sor Schambach überzeugt. Auch Medika-

mente für Lungenerkrankungen wie Fibro-

se, Asthma oder Lungenkrebs ließen sich 

so entwickeln.  kp

Schnelle Therapieansätze gegen  
Viruserkrankungen 
Förder-Erfolg: Team will RNA-Medikamente schneller entwickeln

Das iGUARD-Projekt ist eine Kooperation 
des Instituts für Experimentelle Hämatologie 
(Professor Dr. Dr. Axel Schambach), der Klinik 
für Hämatologie, Hämostaseologie, Onko-
logie und Stammzelltransplantation (Dr. Dr. 
Adrian Schwarzer) und der Abteilung Prä-
klinische Pharmakologie und Toxikologie am 
Fraunhofer ITEM (Professor Dr. Armin Braun). 
Nach einem Jahr kann sich das Team für eine 
zweite Förderrunde bewerben.  kp

■ Die Partner

Nachwuchswissenschaftler Philippe Vollmer Barbosa mit Zellkulturen für die Produktion der Virus-

vektoren, die das Medikament als Gentaxi in die Lungenzellen bringen sollen.
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I
n Deutschland leben rund vier Millionen 

Menschen mit Herzschwäche, in der Me-

dizin Herzinsuffizienz genannt. Bei ihnen 

ist der Herzmuskel zu schwach, um den 

Körper mit genügend Blut zu versorgen, 

dem daraufhin Sauerstoff und wichtige 

Nährstoffe fehlen. Betroffene sind kurzat-

mig, schneller erschöpft und leiden unter 

Druckbeschwerden in der Brust oder ge-

schwollenen Beinen. Bei etwa der Hälfte 

der Patientinnen und Patienten ist jedoch 

die Pumpleistung nicht das eigentliche Pro-

blem. Ihr Herz ist aufgrund von Gewebe-

umbildungen zu steif, um sich zu öffnen 

und die Herzkammern mit genügend Blut 

zu befüllen. Diese besondere Form der 

Herzinsuffizienz ist bislang wenig unter-

sucht und kaum behandelbar. 

Umbau macht das Herz  
unelastisch

Das soll ein neuer Sonderforschungs-

bereich der Deutschen Forschungsgemein-

schaft (DFG) nun ändern. Daran beteiligt 

ist auch Professor Dr. Dr. Thomas Thum, 

Leiter des MHH-Instituts für Molekulare 

und Translationale Therapiestrategien. Der 

Kardiologe will in einem Teilprojekt „Me-

chanismen, Therapeutika und diagnosti-

sches Potenzial von zirkulären RNAs bei 

HFpEF“ aufklären, welche Rolle dabei die 

sogenannte zirkuläre RNA (circRNA) spielt. 

Den speziellen Forschungsaspekt fördert 

die DFG mit rund einer halben Million Euro.

„Herzinsuffizienz ist einer der häufigs-

ten Gründe, weshalb Menschen in ein 

Krankenhaus eingewiesen werden, und 

führt unerkannt oder unbehandelt in der 

Hälfte der Fälle nach fünf Jahren zum Tod“, 

sagt Professor Thum. Bei jedem zweiten Pa-

tienten sorgen Umbauprozesse im Herzen 

dafür, dass sich Bindegewebszellen dort 

krankhaft vermehren und das Herzmuskel-

gewebe versteifen. Das Herz pumpt dann 

zwar normal, ist aber nicht mehr elastisch 

genug, um die Blutversorgung des Körpers 

zu leisten. In der Fachsprache wird diese 

Variante als Herzinsuffizienz mit erhaltener 

Auswurffraktion (Heart Failure with preser-

ved Ejection Fraction, HFpEF) bezeichnet. 

Den kardialen Umbau steuern unter an-

derem circRNAs. Sie gehören zu den soge-

nannten nicht codierenden RNAs (ncRNA), 

funktionieren somit nicht als Blaupause für 

die Proteinherstellung und setzen daher 

keine genetische Information um. Aller-

dings sind sie auch kein „Müll“, sondern 

regulieren viele Prozesse innerhalb der 

Zellen. Das Forschungsteam um Professor 

Thum hat schon geeignete circRNA-Kan-

didaten im Blick, die es auf ihre Auswir-

kungen auf die Erkrankung untersuchen 

möchte. „Nun werden wir uns anschauen, 

was passiert, wenn wir diese circRNAs ver-

ändern, indem wir sie entweder unterdrü-

cken oder aber übermäßig stark aktivie-

ren“, erklärt der Institutsleiter. 

Um die Funktion der circRNA besser zu 

verstehen und mögliche therapeutische 

Ansätze für die Behandlung der HFpEF zu 

finden, testet das Forschungsteam die ver-

schiedenen Kandidaten in mehreren Mo-

dellsystemen. Dafür stehen unterschied-

liche Zellkulturen sowie Blutproben von 

HFpEF-Patienten zur Verfügung. Aber auch 

dünne Schnitte aus lebenden menschli-

chen Myokardscheiben, die aus bei Herz-

operationen entferntem Herzmuskelge-

webe stammen, und auch Mausmodelle 

sollen helfen, die Aktivität der circRNA zu 

untersuchen und einen therapeutischen 

Ansatz zu finden. 

Probenbank bietet  
unterschiedliches Testmaterial 

„Dank einer extra für den Sonderfor-

schungsbereich angelegten Probenbank 

können wir auf viel unterschiedliches Ma-

terial aus dem gesamten Forschungsver-

bund zugreifen“, erläutert der Kardiologe 

erfreut. Eine erste Vermutung zum Ein-

fluss der untersuchten circRNA hat Pro-

fessor Thum bereits: „Offenbar ist mehr 

davon gut für den Herzmuskel. Warum 

genau das so ist, müssen wir aber erst he-

rausfinden.“ 

Der Sonderforschungsbereich zur Cha-

rakterisierung der Herzschwäche unter der 

Leitung der Charité Universitätsmedizin 

Berlin wird von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft mit insgesamt rund zwölf 

Millionen Euro über zunächst vier Jahre 

gefördert.    kp

Die unbekannte Seite  
der Herzschwäche
Projekt will mit zirkulärer RNA eine Variante der Herzinsuffizienz aufklären

Ist in bundesweitem  

Forschungsprojekt der  

Herzinsuffizienz mit  

zirkulärer RNA auf der Spur: 

Professor Dr. Dr.  

Thomas Thum.
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Von Sonnenaufgang bis Sonnenunter-

gang ist der Rettungshubschrauber 

Christoph 4 unterwegs. Daher stattete 

Stephan Weil der Crew am 21. Januar 

schon zu früher Morgenstunde – vor 

dem ersten Einsatz – einen Besuch ab. 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 

informierte sich über den „Hubi“ und die 

Arbeit der Luftretter. Zuvor hatten Präsi-

dent Professor Dr. Michael Manns, Vize-

präsident Professor Dr. Frank Lammert 

und Professor Dr. Stephan Sehmisch, Di-

rektor der Klinik für Unfallchirurgie, den 

Politiker begrüßt. 

„Wie lange kann denn so ein Ret-

tungshubschrauber Einsätze fliegen?“, 

wollte der Ministerpräsident beispiels-

weise von der Crew wissen. „Rund 100 

Einsatzstunden, danach muss er komplett 

gewartet werden“, erklärte Dr. Christian 

Macke, MHH-Unfallchirurg und ärztlicher 

Leiter des Rettungshubschraubers Chris-

toph 4.„Und wie oft müssen Sie täglich 

raus?“, fragte Weil weiter. „Im Winter 

zwischen einem und fünf Mal, im Som-

mer fünf bis zehn Mal“, antwortete Not-

fallsanitäter Philip Rohmann. Christoph 4 

kam 2021 auf 1.290 Einsätze. 

Der Rettungshubschrauber, der haupt-

sächlich im Raum Hannover unterwegs 

ist, gehört zu den Johannitern, ist aber 

an der MHH stationiert. Der „Hubi“ hebt 

zu Unfällen auf der Autobahn genauso 

ab wie zu wie Stürzen aus großer Höhe, 

Herzinfarkten und Kindernotfällen. Das 

Rettungsteam setzt sich aus Piloten der 

Bundespolizei, Notfallsanitätern der Jo-

hanniter und Notärzten der MHH-Klinik 

für Unfallchirurgie zusammen.   tg 

Besuch bei den Luftrettern
Ministerpräsident Weil informiert sich über Christoph 4

Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte) lässt 

sich den Rettungshubschrauber zeigen.

E
s ist wichtig, Lebererkrankungen früh 

zu erkennen“, sagt Professor Dr. Hei-

ner Wedemeyer, Direktor der Klinik 

für Gastroenterologie, Hepatologie und 

Endokrinologie. In der Klinik wird intensiv 

zu Leberkrebs geforscht. Diese Forschung 

unterstützt die Erich und Emmy Hosel-

mann-Stiftung. Im November 2021 über-

gab Ingrid Hild als Vertreterin der Stiftung 

dem Klinikchef einen Scheck in Höhe von 

20.000 Euro. Das Geld soll in ein Projekt 

zur Diagnose von Lebererkrankungen in 

der Frühphase fließen. Zudem wurden 

2021 mit der Kinderonkologie, der Nuk-

learmedizin und der Kardiologie drei wei-

tere Kliniken mit weiteren 50.000 Euro 

bedacht. 

„Die Leber leidet stumm“, erklärt Pro-

fessor Wedemeyer. Er ist fasziniert von dem 

Organ, das so viel leistet und zahlreiche 

Funktionen im menschlichen Körper er-

füllt. Es spielt beispielsweise eine zentrale 

Rolle bei der Entgiftung und beim Fett-

stoffwechsel, produziert wichtige Eiweiße 

und Gallenflüssigkeit. Wenn die Leber je-

doch krank ist, merken die Betroffenen oft 

lange Zeit nichts davon. Das kann lebens-

bedrohliche Folgen haben. Oft beginnen 

schwerwiegende Lebererkrankungen mit 

einer Fettleber, etwa ausgelöst durch Über-

gewicht, Diabetes, Hepatitis-Viren, Immun-

erkrankungen oder übermäßigen Alkohol-

konsum. 

Die Leber kann dann nicht mehr richtig 

arbeiten, freigewordene Fettsäuren kön-

nen eine Leberentzündung auslösen. Lang-

fristig droht eine Leberzirrhose, die Leber-

zellenkrebs zur Folge haben kann.

Je früher eine Lebererkrankung erkannt 

wird, desto besser sind die Heilungschan-

cen. Denn die Leber ist nicht nur ein Hoch-

leistungsorgan, sondern auch eine Rege-

nerationskünstlerin. Wer seine Leber vor 

schwerwiegenden Erkrankungen schützen 

möchte, sollte regelmäßig seine Leberwer-

te bei der Hausärztin oder beim Hausarzt 

kontrollieren lassen. Zur Früherkennung 

von Lebererkrankungen möchte Professor 

Wedemeyer im Rahmen des Promotions-

kollegs KlinStrucMed mit der Spende eine 

Doktorandenstelle einrichten. „Die Per-

son, die diese Stelle innehat, wird dann 

Patientinnen und Patienten untersuchen, 

um Risiken rechtzeitig zu erkennen, damit 

wie frühzeitig therapeutisch eingreifen und 

Schlimmeres verhindern können.“ 

Die Stiftung unterstützt die MHH seit 

drei Jahrzehnten – mit insgesamt fast 1,9 

Millionen Euro. „Ihre kontinuierliche Unter-

stützung ist einfach großartig. Sie macht 

viele klinisch bezogene Forschungen mög-

lich“, sagt Professor Wedemeyer. Ingrid 

Hild kommt jedes Jahr in die MHH. „Ich 

finde es spannend zu sehen, wie sich die 

Medizin weiterentwickelt und was durch 

Forschung alles möglich ist.“   tg

Stiftung 
spendet 
stolze  
Summe 
Erich und Emmy Hoselmann-

Stiftung gibt 70.000 Euro für 

die Krebsforschung

Interessiert an den 

Forschungsprojekten: 

Ingrid Hild besuchte 

Professor Wedemeyer 

in seiner Klinik.
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