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eg zurück an   das Krankenbett

Erst Vertrauen aufbauen, dann untersuchen: Student Niklas Oetzmann (links) mit einer kleinen Patientin und Dr. Tobias Laue.

ihre Kinder von den Studierenden unter-

suchen lassen“, betont Dr. Laue. Während 

der Pandemie ging das nur theoretisch mit 

Fallbeispielen online. Und auch wenn die 

Lehrenden den Austausch in Kleingrup-

pen im Skills Lab ermöglichten, sind die 

praktischen Erfahrungen nicht zu erset-

zen: „Es ist auf jeden Fall viel schwieriger, 

die Patientenfälle, Diagnosen und Thera-

pien nur online mit den Studierenden zu 

besprechen, als in Präsenz. Im Patienten-

unterricht findet ein viel intensiverer Aus-

tausch mit ihnen statt.“ 

Auch die Studierenden wissen nach 

zwei Jahren Pandemie diese Gelegenheit 

sehr zu schätzen. „Ich bin glücklich, dass 

wir das Angebot haben, endlich wieder 

Patienten sehen und untersuchen zu dür-

fen. Besonders gut finde ich, dass sich die 

Lehrenden sehr viel Zeit für uns nehmen. 

Ich lerne in dieser Woche sehr viel“, sagt 

Lea Uhlenbusch. Vorlesungen findet sie 

allerdings in Online-Format effektiver, da 

könnte jeder für sich zeit- und ortsun-

abhängig arbeiten. „Insgesamt konnten 

wir in dieser Woche aufgrund der Coro-

na-Situation zwar weniger Kinder sehen 

als geplant oder gewünscht. Dennoch 

konnten wir ein Gefühl für den Normal-

zustand einer Untersuchung, aber auch 

für Auffälligkeiten bekommen“, ergänzt 

Ida Jaeger. Für sie war es während der 

Pandemie stressig, immer mit der Angst 

zu leben, wichtige Präsenzzeiten oder 

Prüfungsphasen aufgrund einer eigenen 

Corona-Erkrankung oder Quarantäne zu 

verpassen. 

Wertvolle Erfahrung

„Nach zwei Jahren Pandemie und größ-

tenteils Online-Lehre ist es sehr schön, wie-

der echte Menschen zu sehen. Für mich 

persönlich ist es sehr eindrücklich, dass 

man sich den Kindern bei einer Untersu-

chung oder Anamnese auf eine ganz an-

dere Weise nähern muss, um ihr Vertrauen 

zu gewinnen“, meint Niklas Oetzmann. 

„Die Kliniker haben sich sehr viel Mühe ge-

geben, uns trotz Corona so viele ,spannen-

de‘ Patienten wie möglich zu zeigen und 

die Fälle mit uns zu besprechen.“

Auch die Lehrenden sind erleichtert. 

„Wir haben zu Beginn des Moduls Ende 

November aufgrund der aktuellen Co-

rona-Lage zittern müssen, ob wir dieses 

mal im Blockpraktikum endlich wieder 

ans Krankenbett gehen können“, berich-

tet Dr. Urs Mücke, Lehrbeauftragter der 

Kinderklinik. Ihm und seinen Kollegin-

nen und Kollegen sei es wichtig gewe-

sen, die Studierenden endlich wieder am 

Patienten zu unterrichten. „Sie sind im 

vierten Studienjahr, wenn sie zu uns ins 

Blockpraktikum kommen. Es ist so wich-

tig, ihnen die Gelegenheit zu geben, ihr 

Wissen anzuwenden und ihre praktischen 

Fertigkeiten zu trainieren, bevor sie in den 

letzten beiden Studienjahren in die Klinik 

gehen und dort ihr Praktisches Jahr ab-

solvieren.“ 

Es sei für die angehenden Medizinerin-

nen und Mediziner zudem die einzige Ge-

legenheit zu prüfen, ob sie sich die Kinder-

heilkunde als Berufsperspektive vorstellen 

können. „Daher ist der Präsenzunterricht 

für uns durch nichts zu ersetzen“, betont 

der Dozent.  dr
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Die Zahnmedizin ist wegen der 

hohen Ansteckungsgefahr be-

sonders betroffen

Das Studium der Zahnmedizin ist von der 

Corona-Pandemie besonders betroffen. 

Die patientennahe Lehre ist ein sehr emp-

findlicher Bereich mit potenziellem An-

steckungsrisiko für alle Beteiligten, da die 

Patientinnen und Patienten während der 

Behandlung keinen Mund- und Nasen-

schutz tragen können. Mit einem beson-

deren Hygienekonzept für den Unterricht 

am Patienten in Kombination mit Online-

Unterricht ist es dem Studiengang Zahn-

medizin aber gelungen, dass die Studie-

renden ihre Prüfungsleistungen erbringen 

konnten und mit ihrem Studium nicht in 

Verzug kamen. Da das Ansteckungsrisiko 

immer noch sehr groß ist, herrscht im Stu-

diengang weiterhin das Prinzip Vorsicht.

„Im Wintersemester hatten wir viele 

krankheits- und quarantänebedingte Aus-

fälle, sowohl beim Personal als auch bei den 

Studierenden, sodass es schwierig war, den 

Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten“, sagt Pro-

fessor Dr. Harald Tschernitschek, Studien-

dekan für Zahnmedizin. „Wir hatten zum 

Glück dank der Vorsichtsmaßnahmen bis-

her keine einzige Corona-Infektion bei Lehr-

veranstaltungen oder Prüfungen, mussten 

aber mit den Konsequenzen der meist im 

privaten Bereich erfolgten Ansteckungen 

leben. In der Vorprüfung konnte ich Ende 

Februar beispielsweise in einer Gruppe nur 

einen von vier Studierenden prüfen.“ 

Daher sei es wichtig, die hygienischen 

Vorschriften wie Abstand und Schutzklei-

dung auch weiterhin einzuhalten und den 

praktischen Unterricht sowie Prüfungen nur 

in Kleingruppen durchzuführen. 

Maresa Dulle studiert im siebten Semes-

ter Zahnmedizin und ist Vorsitzende der 

Fachgruppe. Wenn sie auf die zwei Jahre 

Pandemie zurückblickt, muss sie zuerst an 

den großen Einbruch und Stopp des Prä-

senzunterrichts zu Beginn denken. Das sei 

hart gewesen, aber die Zahnklinik habe die-

se Situation sehr gut aufgefangen und ein 

gutes Konzept mit Präsenz- und Onlinepha-

sen, Kleingruppen und so viel praktischem 

Unterricht wie möglich erarbeitet. 

Mittlerweile müssen die Studierenden 

bei der Behandlung zwar nicht mehr zu-

sätzlichen Kittel und Haube, aber weiterhin 

Gesichtsschutz tragen. Damit der Abstand 

eingehalten werden kann, ist nur jede zwei-

te Behandlungsbox besetzt. „Wir haben 

während der Pandemie weniger Zeit am 

Patienten verbracht und weniger praktisch 

üben können, aber dafür haben wir diese 

Zeit intensiv genutzt und sind für jede Stun-

de im Behandlungskurs dankbar.“ Manche 

Patienten kommen nicht oder sagen kurz-

fristig ab, das bereite einigen Studierenden 

zusätzlich die Sorge, die Kursanforderun-

gen nicht zu erfüllen. „Dafür haben wir 

große Solidarität untereinander entwickelt 

und helfen uns gegenseitig aus.“ dr

Das Prinzip Vorsicht 
herrscht vor

Da sie kurz vorher bereits ein Stu-

dium der Kognitionswissenschaften an 

der Universität Osnabrück unter „nor-

malen“ Bedingungen absolviert hatte, 

suchte sie früh den Weg in die orga-

nisierte Studierendenschaft. Schmidt 

engagierte sich im Studierendenparla-

ment, wo sie weitere Kontakte knüpfte. 

Auch Projektgruppen gaben ihr und 

ihren Kommilitonen in den ersten bei-

den Studienjahren die Möglichkeit, über 

ein bestimmtes Thema zumindest online 

und – soweit es die Pandemiesituation 

zuließ – auch in Präsenz mit anderen in 

den Austausch zu kommen. „Das waren 

tolle Angebote“, erzählt sie.   dr

Die Pandemie wirkt sich auch auf die 

mentale Situation der Studierenden aus. 

136 Studentinnen und Studenten nutz-

ten 2021 die Psychosoziale Beratung für 

Studierende am Institut für Allgemein-

medizin. 

„Der Bedarf ist groß und durch die 

Pandemie gefühlt größer geworden“, 

berichtet Dr. Peter Schulte, Leiter der Be-

ratungsstelle. „Wir sind froh, dass wir zu 

Beginn der Pandemie das Angebot von 

der Leibniz Universität Hannover über-

nommen haben. Jetzt ist es umso wich-

tiger, vor Ort für die Studierenden da zu 

sein.“

Dr. Schulte hat von offener Sprech-

stunde auf flexible Terminvereinbarung 

sowie vermehrt Videoanrufe umgestellt. 

„Die Studierenden haben ein immenses 

Arbeits- und Lernpensum zu absolvieren, 

häufig von 50 bis 60 Stunden in der Wo-

che. Da passt eine feste Sprechstunde vor 

Ort nicht immer in ihren Terminkalender“, 

sagt der Allgemeinmediziner und Psycho-

therapeut. Sein Angebot ist niederschwel-

lig, unterliegt der ärztlichen Schweige-

pflicht und ist als Serviceangebot keiner 

Versicherung auskunftspflichtig. 

Mehr als zwei Drittel aller Kontaktan-

fragen kamen im vergangenen Jahr von 

den Studierenden aus dem ersten Stu-

dienjahr. Sie hätten während der Pan-

demie nur die eher unangenehme Seite 

des Studiums mit viel Lernen, Klausu-

ren und Leistungsdruck kennengelernt, 

nicht aber die angenehme Seite, die sich 

vor allem durch soziale Kontakte und 

vielfältige Freizeitaktivitäten auszeichne. 

Vereinsamung, vermehrter Prüfungs-

stress und eine empfundene Perspektiv-

losigkeit seien die häufigsten Gründe, 

weshalb auch ältere Studierende derzeit 

in seine Beratung kommen. 

Termine vergibt er per Mail: schulte.

peter@mh-hannover.de.  dr

„Der Bedarf an Beratung ist groß!“
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D
ie MHH hilft den Menschen in und 

aus der Ukraine auf vielfältige Wei-

se: Materiallieferungen und Spen-

den wurden organisiert, erkrankte Ukrai-

nerinnen und Ukrainer werden in der MHH 

behandelt, und die Zusammenarbeit mit 

russischen Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen wurde ausgesetzt. 

Bereits zu Beginn des Krieges im März 

haben viele Mitarbeitende in ihrer Freizeit 

Hilfspakete für zwei ukrainische Kranken-

häuser gepackt. „Die gesamte Belegschaft 

hat in den vergangenen Tagen fleißig Me-

dizinprodukte zusammengesammelt“, 

sagte Dr. Bastian Ringe, stellvertretender 

Leiter der Stabsstelle Interdisziplinäre Not-

fall- und Katastrophenmedizin. Die Pro-

dukte werden nicht mehr gebraucht. Die 

Pakete wurden auf Europaletten geladen 

und in die Ukraine verschickt. „Wir be-

danken uns bei allen, die tatkräftig die 

Schränke durchsucht haben, Material zu-

sammengetragen haben und natürlich 

auch bei den Helferinnen und Helfern, die 

die Kisten für den Transport vorbereiten“, 

betonte Dr. Ringe. 

Vizepräsident Professor Dr. Frank Lam-

mert freut das Engagement: „Wir haben 

konkrete Anfragen von Kliniken, auch dazu, 

Patientinnen und Patienten zu überneh-

men, denen geholfen werden muss.“ Dabei 

geht es um erkrankte Menschen, denen in 

der Ukraine derzeit kaum geholfen werden 

kann, nicht um Kriegsverletzte. Zwei Kinder 

werden in der Pädiatrischen Onkologie ver-

sorgt. Der Verein für krebskranke Kinder 

Hannover hat den Angehörigen Wohnun-

gen nahe des Campus zur Verfügung ge-

stellt. Zudem werden in Einzelfällen in wei-

teren Kliniken der MHH Menschen aus der 

Ukraine behandelt. 

Friedenslicht in  
der Kapelle 

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger 

der MHH haben zudem einen Ort einge-

richtet, der zum stillen Gebet einlädt. „Im 

Andachtsraum in der Ladenstraße haben 

wir eine Friedenskerze entzündet, und es 

liegen Gebetstexte aus. Ein Angebot für 

alle, die für sich einen Ort des Innehaltens 

suchen“, betonen sie. Darüber hinaus ha-

ben sie in der Kapelle eine Station für Sach-

spenden eingerichtet, in der bis Ostern 

ganz praktische Dinge abgegeben wer-

den konnten wie haltbares Essen – etwa 

Nudeln, Reis oder Konserven, Tee, Kaffee, 

Zucker, Kekse, Schokolade oder Müsli-

riegel. Aber auch Babynahrung, Windeln, 

Hygieneartikel, Verbandskästen, Kerzen, 

Streichhölzer, Taschenlampen, Powerbanks 

zum Aufladen von Handys und Nahrung 

für Haustiere waren willkommen. 

100 Menschen aus der Ukraine 
arbeiten in der MHH 

Das Präsidium hatte zu Beginn des Krie-

ges den russischen Angriff auf die Ukraine 

verurteilt. „Unsere Solidarität gilt der ge-

samten ukrainischen Bevölkerung“, sagte 

Präsident Professor Dr. Michael Manns. 

„Wir verfolgen den Krieg mit größter 

Sorge und Anteilnahme. Unsere Gedan-

ken sind in diesen furchtbaren Stunden 

bei den Menschen vor Ort, den Familien, 

Angehörigen und Freunden unserer Mit-

arbeitenden und bei allen, die sich in die-

ser Situation für den Frieden einsetzen – 

insbesondere auch bei der großen Gruppe 

von MHH-Beschäftigten und Studierenden 

mit ukrainischen Wurzeln, die um ihre An-

gehörigen und Freunde bangen.“ Zudem 

hat die MHH sämtliche Kooperationen mit 

russischen und weißrussischen Hochschu-

len und Forschungseinrichtungen auf Eis 

gelegt. 

Die MHH ist einer der internationalsten 

Orte in Niedersachsen. In der Hochschule 

arbeiten und studieren mehr als 100 Men-

schen mit ukrainischem Pass – und viele 

Menschen aus allen Nachbarländern. Die 

MHH ist damit einer der Orte, an dem in-

ternationale Zusammenarbeit für Gesund-

heit und Frieden gelebt und praktiziert 

wird.  

„Wir müssen jetzt alle unserer huma-

nitären Verantwortung gerecht werden 

und gemeinsam alles unternehmen, was 

in unserer Macht steht, um den nicht zu 

rechtfertigenden völkerrechtswidrigen rus-

sischen Angriffskrieg zu beenden“, sagte 

Niedersachsens Wissenschaftsminister 

Björn Thümler. Gleichzeitig ist ihm wichtig, 

dass der dringend notwendigen Solidarität 

auch konkrete Maßnahmen folgen. „Ich 

begrüße es daher sehr, dass die nieder-

sächsischen Universitätskliniken unver-

züglich auf die Hilferufe aus der Ukraine 

reagiert haben und ad hoc medizinisches 

Material zur Verfügung stellen.“ stz 

Online-Angebot: Unsere neue Ukraine- 
Landingpage bündelt alle MHH-Hilfsangebo-
te für Geflüchtete sowie Mitarbeitende aus 
der Kriegsregion. Für Beratung, Hilfsaktio-
nen und Jobs an der MHH gibt es hier die 
Ansprechpersonen im Überblick.  
Ми стоїмо на боці України! (Wir stehen der 
Ukraine bei!) www.mhh.de/ukraine- 
fluechtlinge-mhh-hilft.

„Unsere Gedanken sind bei den 
Menschen vor Ort“
Spenden, Behandlungen, Gedenken: So unterstützt die MHH die Ukraine

Hilfsgüter für die Ukraine: Beschäftigte packen Kisten für zwei Kliniken im Kriegsgebiet.
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STIPENDIUM

■ Dr. med. Omid Madadi-Sanjani, 
Klinik für Kinderchirurgie, erhält von der 
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie e.V. 
(DGCH) ein Stipendium über 5.000 Euro 
als Fortbildungshilfe. 

„Für Kinder und Jugendliche, die an 

Mukoviszidose erkrankt sind, ist kör-

perliche Aktivität besonders wichtig“, 

sagt Florian Junge, der junge Patientin-

nen und Patienten mit Mukoviszidose 

berät und beim Training unterstützt. 

Die Krankheit, die auch Cystische Fi-

brose (CF) genannt wird, ist eine an-

geborene Stoffwechselerkrankung, die 

nicht heilbar ist. 

Verschiedene Therapieansätze kön-

nen einen stabilen Krankheitsverlauf 

fördern, dazu gehört die Säule kör-

perlicher Aktivität. „Eine gute körper-

liche Leistungsfähigkeit kann dazu 

beitragen, dass die Krankheit weniger 

schwer verläuft und die Lebenserwar-

tung steigt.“

 Der Pädagoge und Sportwissen-

schaftler hatte die Idee, eine App zu 

entwickeln, die speziell diese Patien-

tengruppe zu regelmäßigen sportli-

chen Aktivitäten motiviert. Für das 

Projekt fand er schnell die richtigen 

Partner: Außer der Mukoviszidose-

Ambulanz brachten die „Einfach Ge-

nial gGmbH“ und „Mehr Aktion! Für 

Kinder und Jugendliche“ fachliches 

Know-how und finanzielle Mittel ein. 

So entstand die Muko-Sport-App 

mit Funktionen wie Aktivitätstage-

buch, Zeiterfassung, motivierende 

Erinnerungsmitteilungen, Auszeich-

nungen bei bestimmter Aktivitätenan-

zahl, Anleitungen für Workouts, Infos 

zu Sport und Mukoviszidose sowie 

Schrittzähler. 

Seit Anfang 2022 ist die Muko-

Sport-App im Einsatz. Jetzt soll ein For-

schungsprojekt dazu unter der Leitung 

von Dr. Sibylle Junge, Funktionsober-

ärztin am Christiane-Herzog-Zentrum 

der MHH, folgen.  inf/tg

Digitale  
Motivation
Muko-Sport-App soll  

chronisch kranke Kinder  

unterstützen

E
ine Delegation aus Ghana in West-

afrika unter der Führung von Pro-

fessor Kwabena Frimpong-Boateng 

hat Mitte Februar die MHH besucht. Die 

westafrikanischen Fachleute hatten das 

Augenmerk auf die SARS-Cov-2-/COVID-

19-Forschung und -Behandlung gerichtet. 

Professor Frimpong-Boateng wurde von 

Ghanas Präsident beauftragt, eine Strate-

gie zu erarbeiten, wie im Land eine Fabrik 

zur Impfstoff-Herstellung aufgebaut wer-

den kann. 

Zuvor hatte die Delegation in Mainz die 

Firma BioNTech besucht. „Wir freuen uns, 

den Kolleginnen und Kollegen aus Gha-

na Einblicke in unsere Erkenntnisse und 

Strukturen rund um die COVID-19-Pan-

demie präsentieren zu können. Die Infek-

tiologie gehört bekanntlich zu unseren 

Schwerpunkten in Forschung und Patien-

tenversorgung", betonte MHH-Präsident 

Professor Dr. Michael Manns.

Der Chirurg Professor Frimpong-Boa-

teng gilt in seinem Heimatland als Pionier 

der kardiothorakalen Chirurgie und hat in 

der Hauptstadt Accra das Nationale Kar-

diothorakale Zentrum und die Ghana Red 

Cross Society aufgebaut. Seine Ausbil-

dung hatte er zuvor von 1978 bis 1988 an 

der MHH erhalten. Seither pflegt er enge 

Kontakte zur Hochschule und speziell zu 

Professor Dr. Axel Haverich, Direktor der 

Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantati-

ons- und Gefäßchirurgie. 

„Als er uns fragte, ob wir ihn bei der 

großen Aufgabe unterstützen könnten, 

habe ich sofort zugestimmt“, sagt Pro-

fessor Haverich – und der Herzchirurg 

hat neben dem MHH-Präsidium alle füh-

renden Köpfe der SARS-Cov-2/COVID 

19-Forschung und -Behandlung für einen 

fachlichen Austausch gewinnen können. 

Zudem stand der Besuch von zwei Impf-

stoffherstellern in Niedersachsen auf dem 

Programm.

Professor Frimpong-Boateng schätzt 

das Engagement seiner ehemaligen Aus-

bildungsstätte sehr. „Es ist immer eine 

Freude, die MHH, eine Institution, die 

meinem Land Ghana so viel gegeben hat, 

zu besuchen“, sagte der frühere MHH-

Mitarbeiter. „Ich wünsche mir, dass der 

Weg, den Professor Haverich und ich 

zur Vertiefung des medizinischen Ausbil-

dungsaustauschs zwischen Deutschland 

und Ghana eingeschlagen haben, auch 

für kommende Generationen Bestand ha-

ben wird.“ Er hofft, in Ghana eine eigene 

Produktionsstätte für Impfstoff etablieren 

zu können. stz

Delegation aus Ghana 
besucht die MHH
MHH-Alumni soll Programm zur Produktion von  

Coronavirus-Impfstoff aufbauen

Im Austausch: die Professoren Haverich, Frimpong-Boateng und Manns (von rechts) mit einem Teil 

der Delegation.





NAMEN UND NACHRICHTEN 15

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.

2/2022

S
eit Mitte März können alle statio-

nären Patientinnen und Patienten 

mit ihren Behandlungsdaten die 

medizinische Forschung unterstützen. 

„Helfen Sie, die Medizin von morgen 

zu entwickeln!“, bittet Präsident Profes-

sor Dr. Michael Manns. Die MHH ist Teil 

der Medizininformatik-Initiative (MII) des 

Bundesministeriums für Bildung und For-

schung. Eine bundesweit einheitliche Ein-

willigungserklärung ermöglicht der medi-

zinischen Forschung erstmalig, auf Basis 

der EU-Datenschutzgrundverordnung 

eine breite Einwilligung in die Nutzung 

pseudonymisierter klinischer Daten ein-

zuholen. Solche Daten sind von unschätz-

barem Wert für die Medizin der Zukunft. 

„Die MHH ist eine der forschungsak-

tivsten hochschulmedizinischen Einrich-

tungen in Deutschland. Mit der neuen 

Initiative, an der sich viele Unikliniken 

beteiligen, treten wir gemeinsam für 

den medizinischen Fortschritt ein“, be-

tont Professor Manns. Die Patientendaten 

werden den Forschenden anderer deut-

scher Universitätsklinika zugänglich ge-

macht und auch für gemeinsame, multi-

zentrische Forschungsvorhaben genutzt. 

Dabei werden die strengen Regelungen 

der EU-Datenschutzgrundverordnung ge-

achtet: Eine Rückverfolgung der Daten 

zur ursprünglichen Person ist damit aus-

geschlossen.  

An der MHH gilt die unterschriebene 

Einwilligung für 30 Jahre, das heißt, dass 

Patientendaten bis zu 30 Jahre lang ge-

speichert und für Forschungszwecke ge-

nutzt werden dürfen, wenn die Betref-

fenden sie nicht widerrufen. Nach fünf 

Jahren werden die Patientinnen und Pa-

tienten erneut um Einwilligung gebeten. 

Die gespeicherten Daten dürfen auch 

für unvorhergesehene Fragestellungen 

genutzt werden. Das ist eine wichtige 

Voraussetzung für eine Vielzahl von For-

schungsvorhaben – von der personali-

sierten Medizin bis hin zur Entwicklung 

von KI-basierten Entscheidungshilfen. Ein 

Muster für die breite Einwilligung, den so-

genannten Broad Consent, haben die an 

der Medizininformatik-Initiative beteilig-

ten Universitätskliniken erarbeitet.   inf/stz 

Helfen Sie, die  
Medizin von morgen  
zu entwickeln! 
Medizininformatik-Initiative bittet Patientinnen und Patienten um 

Unterstützung

Ihre Gesundheitsdaten helfen der Forschung!
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B
ei der Betreuung eines kranken Men-

schen können schnell ethische Fra-

gen auftauchen. Soll die belastende 

Therapie trotz geringer Überlebenschan-

cen fortgesetzt werden? Könnte die ris-

kante Operation dem Patienten tatsächlich 

helfen? Hätte die Patientin die lebensver-

längernden Maßnahmen selbst gewollt? 

Manchmal werden aus diesen und ähnli-

chen Fragen scheinbar unlösbare Konflikte 

für die Behandelnden oder für die Ange-

hörigen. In solchen Situationen kann das 

Klinische Ethik-Komitee (KEK) helfen. Auf 

Anforderung beraten die KEK-Mitglieder 

in Einzel- und auch Gruppengesprächen. 

„Wir unterstützen Patientinnen und 

Patienten sowie deren Angehörige, Ärztin-

nen und Ärzte, Pflegende, Stationsteams, 

Therapeutinnen und Therapeuten“, erklärt 

Katja Freund. Die Geschäftsführerin des 

KEK ist Krankenpflegerin und ausgebilde-

te Beraterin für Ethik im Gesundheitswe-

sen. Im KEK koordiniert sie spontane Be-

ratungsanfragen ebenso wie regelmäßige 

stattfindende Fallgespräche auf einigen 

Intensivstationen sowie auf der Palliativ-

station. 

Außerdem nimmt sie auch selbst an 

Fallberatungen teil. Das Angebot der 

Ethikberatung wird gut angenommen. 

Katja Freund fällt jedoch auf, dass nur we-

nige Anfragen von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern aus der Pflege kommen. Im 

Jahr 2020 beispielsweise seien insgesamt 

mehr als 70 Beratungsanfragen gestellt 

worden, aber nur fünf davon kamen von 

Pflegekräften. 

Über die Gründe für die zögerliche 

Nachfrage aus der Berufsgruppe kann 

Katja Freund nur spekulieren: „Manchmal 

fragen ärztliche Kolleginnen und Kolle-

gen im Namen des gesamten Teams an, 

es gibt aber auch immer wieder das Miss-

verständnis, dass eine Beratung mit dem 

KEK nur von Ärztinnen und Ärzten initi-

iert werden darf.“ Deshalb weist das Kli-

nische Ethik-Komitee ausdrücklich darauf 

hin, dass eine Ethikberatung insbesonde-

re auch von den Pflegenden angefordert 

werden kann. 

Die Psyche leidet extrem

Zweifellos gibt es einen Bedarf. „Ich 

höre immer wieder von Pflegenden, die 

in einem ethischen Konflikt stecken“, sagt 

Katja Freund, die neben ihrer Tätigkeit 

im KEK auch noch als Krankenpflegerin 

aktiv ist. Meistens gehe es dabei um die 

Ethik am Lebensende einer Patientin oder  

eines Patienten. Die Psyche leide extrem, 

wenn Gewissensnöte nicht gelöst würden. 

Sie könnten – gerade bei jungen, enga-

gierten und verantwortungsbewussten 

Pflegefachkräften – dazu führen, den Be-

ruf grundsätzlich infrage zu stellen. Dieser 

Effekt müsse unbedingt vermieden wer-

den.  

Der Vorsitzende des Klinischen Ethik-

Komitees ist Dr. Gerald Neitzke. Er hat 

das KEK im Jahr 2000 mit aufgebaut und 

verfügt über eine langjährige Beratungs-

erfahrung. Die KEK-Mitglieder sind in der 

klinischen Ethikberatung geschult und 

unterliegen der Schweigepflicht. „Wir be-

raten nur auf Anfrage und sind kein Kon-

trollgremium“, betont Katja Freund. Auch 

Behandlungsentscheidungen fällt das KEK 

nicht, es hilft nur bei der Suche danach. 

Bei den Gesprächen wird alles beleuchtet, 

die Krankengeschichte, das Therapieziel, 

der aktuelle Zustand und die Prognose, 

der Patientenwille und die Meinung der 

Angehörigen. „In fast allen Fällen finden 

die Teams einen Konsens und treffen dann 

eine Entscheidung für das weitere Vorge-

hen“, sagt Katja Freund. 

Die Beratungsergebnisse werden vom 

KEK protokolliert und in der Krankenakte 

abgelegt. Mehr Bürokratie ist mit einer 

Ethikberatung nicht verbunden. Der ein-

zige Aufwand besteht darin, im Vorhin-

ein das Gespräch zu organisieren. „Wenn 

eine einzelne Pflegekraft eine Fallberatung 

anregt, ist es natürlich hilfreich, wenn die 

Stationsleitung das Vorhaben unterstützt.“ 

In der Regel dauert eine Fallberatung nicht 

länger als eine Stunde. Die investierte Zeit 

lohne sich auf jeden Fall. Erfahrungsge-

mäß mache das gesamte Team bei der Lö-

sungsfindung im Sinne der Patientin oder 

des Patienten sehr gut mit. tg

Die Geschäftsstelle des KEK ist dienstags, 
mittwochs und donnerstags von 9 bis 15 
Uhr unter Telefon -4267 oder per E-Mail 
freund.katja@mh-hannover.de erreichbar. 
Außerhalb der Bürozeiten steht Dr. Gerald 
Neitzke, E-Mail neitzke.gerald@mh- 
hannover.de, Telefon -4271, als Ansprech-
partner zur Verfügung. 

Hilfe bei Gewissensnöten
Auch Pflegende können sich an das Klinische Ethik-Komitee wenden und beraten lassen

Fallberatung im Team: Auf der Intensivstation 14 sind Katja Freund (Zweite von rechts) und Dr. Gerald Neitzke (Vierter von links) regelmäßig zu Gast.
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Von der Renovierung der 61b 

profitieren Patientenfamilien 

und Mitarbeitende

E
in helles und freundliches Ambiente, 

moderne Patientenzimmer, bessere 

Arbeitsbedingungen für das Personal: 

Darauf hatten auf der Station 61b alle lan-

ge gewartet. Jetzt wurde die Renovierung 

endlich Realität. Damit befinden sich nun 

beide Stationen der Klink für Pädiatrische 

Nieren-, Leber und Stoffwechselerkran-

kungen auf einer Ebene. 

Auf der Station 61a werden junge 

Patientinnen und Patienten mit Erkran-

kungen der Leber und des Magen-Darm- 

Traktes behandelt, auf der Station 61b 

werden Kinder und Jugendliche mit Er-

krankungen der Nieren, des Stoffwech-

sels und des Nervensystems versorgt. „So 

haben wir die gesamte medizinische und 

pflegerische Expertise unserer Klinik nah 

beieinander und können noch besser im 

Team arbeiten“, betont Klinikdirektor Pro-

fessor Dr. Dieter Haffner.

Die modernisierte Station ist zwar nicht 

größer geworden, aber der vorhandene 

Platz kann besser genutzt werden. Profes-

sor Haffner ist froh, dass nun nicht mehr 

vier, sondern nur noch zwei junge Patien-

tinnen oder Patienten in einem Zimmer 

versorgt werden. „Damit können wir das 

Rooming-in anbieten“, erklärt der Klinik-

direktor. „Es kann also jeweils auch ein 

Elternteil im Zimmer mit übernachten und 

beim Kind bleiben.“ Darüber hinaus sei es 

mit der neuen Raumaufteilung möglich, 

einzelne Kinder und Jugendliche isoliert zu 

versorgen, beispielsweise nach einer Trans-

plantation oder bei gefährlichen Infektio-

nen. Neu entstanden sind ein zusätzlicher 

Untersuchungs- und Behandlungsraum, 

zwei Büros und ein Sozialraum. Außerdem 

wurden neue Möbel eingebaut, die sanitä-

ren Anlagen modernisiert und die Beleuch-

tung erneuert. 

Auf der Station 61b stehen 18 Patien-

tenbetten zur Verfügung. Die Kinder und 

Jugendlichen werden vom einem 24-köp-

figen Pflegeteam umsorgt. „Durch die 

neue Raumstruktur und die Renovierung 

sind viele Arbeitsabläufe für uns einfacher 

geworden“, sagt Bereichsleitung Hanna 

Herrmann.

Das Ergebnis der Umgestaltung sahen 

sich auch die Präsidiumsmitglieder Marti-

na Saurin und Professor Dr. Frank Lammert 

an. Beide waren von dem freundlichen 

und frischen Erscheinungsbild und der 

Eine-Ebene-Lösung begeistert. „Das ist ein 

gutes Beispiel dafür, wie in vorhandenen 

Gebäuden gute Lösungen für die Patientin-

nen und Patienten und ihre Familien sowie 

für die Mitarbeitenden geschaffen werden 

können“, meint Professor Lammert, der als 

Präsidiumsmitglied für die Krankenversor-

gung verantwortlich ist. „Wir freuen uns 

alle sehr auf die neue Kinderklinik. Aber 

bis diese zur Verfügung steht, müssen wir 

das Beste aus dem machen, was wir ha-

ben. Das ist hier geglückt.“   tg

Modern, hell und effektiv

Schroeder, Rademacher, Wahner, Dr. Pramann, Neelmeier, Hallwas-Schulz,
Bleßmann Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

■ Arzthaftungsrecht für Krankenhäuser,
Ärztinnen und Ärzte

■ Medizinrecht

■ Versicherungsrecht

■ Datenschutzrecht

■ Erbrecht und Vermögensnachfolge

■ Familienrecht

■ Arbeitsrecht

Frank Schroeder
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Erbrecht

Dirk Rademacher
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

FrankWahner
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Dr. Oliver Pramann
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Medizinrecht

Eva-Maria Neelmeier
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Medizinrecht
Datenschutzbeauftragte (TÜV zert.)

Elisa Hallwas-Schulz
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Thade Bleßmann
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Versicherungsrecht

Königstraße 34 | 30175 Hannover | Telefon 0511 990 53 0 | Fax 0511 990 53 99 | info@kanzlei34.de | www.kanzlei34.de

Freuen sich über das moderne Ambiente der Station 61b: Hanna Herrmann, Professor Dieter Haffner, 

Professor Frank Lammert, Pflegedienstleitung Bettina Wobst, Svea Lange-Mertens, Dr. Hans Hart-

mann und Martina Saurin (von links).
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D
ie kleine Amelie Maria liegt im Arm 

ihrer Mutter und schaut mit großen 

Augen neugierig in die Welt. Sie ist 

erst ein paar Tage alt. Mutter Maria L. (34) 

ist überglücklich: Ihr Baby ist gesund, und 

ihr selbst geht es auch gut. Das ist nicht 

selbstverständlich, denn Maria L. leidet 

unter Lungenhochdruck. Noch vor 20 

Jahren überlebte aufgrund dieser Erkran-

kung ein Großteil der Mütter und Kin-

der Schwangerschaft oder Geburt nicht. 

Auch heute wird Frauen mit Lungenhoch-

druck von einer Schwangerschaft ab-

geraten – in einigen Fällen kündigt sich 

dennoch Nachwuchs an. Dann handelt es 

sich um eine Hochrisikoschwangerschaft. 

In der Klinik für Pneumologie der MHH 

werden diese Patientinnen über die Ge-

burt begleitet. 

Lungenhochdruck ist eine seltene Er-

krankung. Sie wird im Fachjargon pulmo-

nale arterielle Hypertonie (PAH) genannt. 

Dabei handelt es sich um einen erhöh-

ten Blutdruck im Lungenkreislauf, der zu 

Atemnot und verminderter körperlicher 

Leistungsfähigkeit führt. Unbehandelt 

kann die chronische Erkrankung schnell 

fortschreiten und einen lebensbedrohli-

chen Verlauf nehmen. 

„Wenn die Patientinnen jedoch medi-

kamentös gut eingestellt und stabilisiert 

sind, können sie damit lange leben“, sagt 

Professorin Dr. Karen Olsson, Oberärztin 

in der Klinik für Pneumologie. „Viele der 

betroffenen Frauen führen ein fast norma-

les Leben und haben natürlich auch einen 

Kinderwunsch.“ Eine Schwangerschaft 

und eine Geburt sind mit der schweren 

chronischen Erkrankung aber kaum verein-

bar. Die Belastung für den gesamten Orga-

nismus ist sehr groß und die Lebensgefahr 

– beispielsweise durch Herzversagen bei 

oder nach der Geburt – ist hoch.  Manche 

Frauen werden aber trotz dieser Gefahren 

schwanger. 

Kooperation vieler Disziplinen

„Das Thema Schwangerschaft bei 

chronisch kranken Frauen ist wirklich 

wichtig. Deshalb müssen wir diesen 

Frauen die bestmögliche Beratung und 

Versorgung bieten, auch wenn der Kin-

derwunsch nicht immer realisierbar ist“, 

erklärt Professorin Olsson. An der MHH 

gibt es für die Patientinnen feste Betreu-

ungsstandards für die Versorgung von der 

Schwangerschaft über die Geburt bis hin 

zur Nachsorge. 

Die Hochschule gilt europaweit als Zen-

trum für Hochrisikoschwangerschaften bei 

Lungenhochdruck. „Dieser Erfolg beruht 

darauf, dass viele verschiedene Fachdiszi-

plinen wie Pneumologie, Pränataldiagnos-

tik, Geburtshilfe, Neonatologie, Anästhe-

sie, Intensivmedizin sowie Herz-, Thorax-, 

Transplantations- und Gefäßchirurgie sehr 

eng zusammenarbeiten“, erläutert Profes-

sorin Olsson. „Wir sind ein hochprofessio-

nelles, extrem gut eingespieltes Team.“  

Engmaschige Kontrollen

Die Geburt erfolgt per Kaiserschnitt in 

der 36. bis 38. Schwangerschaftswoche 

und wird vor dem Eingriff vom gesam-

ten Team minutiös durchgesprochen und 

geplant. Die Betreuung der werdenden 

Mutter beginnt allerdings schon Monate 

vorher. Denn zur Geburt muss der gesund-

heitliche Zustand der Mutter absolut stabil 

sein, er wird vorher engmaschig kontrol-

liert. 

So war es auch bei Maria L. Die 34-Jäh-

rige aus Halle/Saale hatte 2020 die Diag-

nose „Lungenhochdruck“ bekommen. Im 

Jahr darauf kündigte sich Nachwuchs an. 

Im September 2021 war sie erstmals zur 

Untersuchung in der MHH. Am 9. Februar 

war es dann so weit. „Um 8 Uhr wurde 

ich zur Vorbereitung des Kaiserschnitts ab-

geholt, um 12.30 Uhr ging es dann in den 

OP und um 13.41 Uhr war Amelie Maria 

da“, freut sich Maria L. Nach sechs Tagen 

auf der Intensivstation und einem Tag auf 

der Normalstation durfte sie nach Hause.

Dafür, dass es so gut läuft, gibt es aber 

keine Garantie. „Die Risiken sind einfach 

da, und wir weisen jede Frau ausdrücklich 

darauf hin“, erklärt Professorin Olsson. 

Nach wie vor sei es so, dass nicht jeder 

Frau mit Lungenhochdruck der Wunsch 

nach einem Kind erfüllt werden könne. 

Erfolge wie im Fall von Maria L. be-

stärken die Pneumologin aber in dem 

Vorhaben, mithilfe Ihrer Kolleginnen und 

Kollegen auch für andere chronische Lun-

generkrankungen Behandlungsstandards 

zu entwickeln, um lungenkranke Frauen, 

die schwanger sind oder einen Kinder-

wunsch haben, besser versorgen zu kön-

nen.  tg

Babyglück trotz  
schwerer Erkrankung
Die MHH ist Zentrum für Hochrisikoschwangerschaften bei Lungenhochdruck

Freuen sich über die kleine Amelie Maria: Professorin Olsson und Maria L.









FORSCHEN UND WISSEN 252/2022

D
as Geschlecht spielt eine Rolle:  

Chronische Nierenerkrankungen wir-

ken sich stärker auf die Gefäße von 

Mädchen aus als auf die von Jungen. Das 

konnten Forschende der Kinderklinik jetzt 

in einer europäischen Studie zeigen. Zwar 

ist die Sterblichkeitsrate bei Kindern nach 

Nierentransplantation in den vergangenen 

Jahrzehnten gesunken, trotzdem ist sie im 

Vergleich zur Allgemeinbevölkerung auf-

grund von frühen kardiovaskulären Kom-

plikationen immer noch sehr hoch. 

„Unsere neuen Ergebnisse können die 

höhere Sterblichkeit von Mädchen mit 

Nierenversagen erklären“, sagt Dr. Rizky 

Sugianto, Erstautorin der Studie. „Wir zei-

gen, dass Mädchen mit einer fortgeschrit-

tenen chronischen Nierenerkrankung im 

Vergleich zu Jungen anfälliger für die 

Entwicklung einer Gefäßversteifung sind; 

dieser Unterschied bleibt auch nach der 

Transplantation bestehen.“ Die Gefäß-

steifigkeit ist ein medizinisches Merkmal, 

um das Voranschreiten von Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen zu diagnostizieren. 

Die Ergebnisse wurden vom Fachmagazin 

„Journal Kidney International“ veröffent-

licht.  

Ergebnisse sind ein Meilenstein

„Die Ergebnisse sind für uns Pädiater 

ein echter Meilenstein“, sagt Professorin 

Dr. Dr. Anette Melk, Oberärztin an der 

Klinik für Pädiatrische Nieren-, Leber- und 

Stoffwechselerkrankungen. „Mädchen 

leiden nicht nur stärker unter der einge-

schränkten Nierenfunktion und der War-

tezeit auf ein Organ, sie erhalten laut 

einer europäischen Studie auch seltener 

als Jungen eine präemptive Transplanta-

tion, also eine Transplantation vor dem 

völligen Versagen der Nierenfunktion und 

der Notwendigkeit der Dialyse, der Blut-

wäsche‚ die ja die fehlende Entgiftungs-

funktion der Niere bis zur Transplantation 

ersetzen soll“, betont die Professorin für 

Interdisziplinäre Experimentelle Transplan-

tationsmedizin „Dabei wäre ein schneller 

Zugang zur Transplantation gerade für 

Mädchen entscheidend, um genau diesen 

geschlechtsspezifischen Unterschieden 

entgegenzuwirken.“  

55 europäische Zentren aus 14 Ländern 

beteiligten sich an der Studie. Zehn Jahre 

sammelte das Konsortium Daten von Kin-

dern mit chronischer Nierenerkrankung 

im Alter von sechs bis 17 Jahren und be-

obachtete sie im Verlauf ihrer Erkrankung 

bis zum Eintreten der Dialysepflichtigkeit 

und nach Nierentransplantation. Die Pa-

tientinnen und Patienten wurden jährlich 

umfassend zu ihrem kardiovaskulären Sta-

tus sowie auf vorhandenen Risikofaktoren 

untersucht. Insgesamt wurden mehr als 

700 Kinder und Jugendliche in die Studie 

eingeschlossen, ein Drittel von ihnen wur-

de während des Beobachtungszeitraumes 

transplantiert. 

So konnten fast 1.400 Datenpunkte 

mittels eines komplexen statistischen Mo-

dellierungsverfahrens analysiert werden, 

um den Faktor hinter den Geschlechts-

unterschieden im Verlauf der arteriellen 

Steifigkeit zu entschlüsseln.   cm

Das Geschlecht beeinflusst  
die Überlebenschancen 
Gefäße von Mädchen nehmen bei Nierenerkrankungen größeren Schaden als die von Jungen

Professorin Dr. Dr. Anette Melk (links) im Gespräch mit Dr. Rizky Sugianto.
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E
iweißablagerungen in bestimmten 

Hirnregionen sind die Ursache vieler 

Demenzerkrankungen wie Alzheimer, 

Parkinson oder Frontotemporale Demenz. 

Vor allem das sogenannte Tau-Protein ist 

an der Entwicklung neurodegenerativer 

Erkrankungen beteiligt. Bei diesen soge-

nannten Tauopathien häufen sich immer 

mehr Eiweiße in den Nervenzellen an, bis 

diese absterben und in der Folge ganze 

Hirnareale schrumpfen. 

Ein Forschungsteam um Professor Dr. 

Evgeni Ponimaskin, Wissenschaftler am 

Institut für Neurophysiologie, hat bereits 

herausgefunden, dass dabei die Signal-

übertragung durch einen bestimmten Se-

rotonin-Rezeptor eine entscheidende Rolle 

spielt. Jetzt nimmt der Neurophysiologe 

zwei neue Serotonin-Rezeptoren in den 

Fokus, die ebenfalls Tauopathien hervorru-

fen können. Dabei will er aufklären, ob An-

tipsychotika, die etwa zur Behandlung von 

Schizophrenie zugelassen sind, diesen Vor-

gang blockieren und so die krankhafte An-

häufung des Tau-Proteins möglicherweise 

verhindern können. Für diesen innovativen 

Ansatz wird er mit 120.000 Euro von der 

Alzheimer Forschung Initiative (AFI) unter-

stützt, dem größten privaten Förderer der 

Alzheimerforschung in Deutschland.

Dauerhafte Grundaktivität  
fördert Proteinablagerung

Serotonin ist ein Botenstoff, der in 

unserem Nervensystem Informationen 

weitergibt. Weil es nicht nur eine Rolle für 

die Blutgerinnung, Lernprozesse oder den 

Schlaf-Wach-Rhythmus spielt, sondern 

auch unsere Stimmungslage beeinflusst, 

ist es auch als „Glückshormon“ bekannt. 

Der Botenstoff vermittelt seine hormonel-

len Wirkungen, indem er an die Zellmem-

bran gebundene Rezeptoren aktiviert. 

Diese Serotonin-Rezeptoren kommen in 

verschiedenen Varianten vor und sind ver-

stärkt im zentralen Nervensystem und im 

Magen-Darm-Trakt zu finden. Einen dieser 

Rezeptoren hat sich der Neurophysiologe 

schon genauer angeschaut.

„Für den Serotonin-Rezeptor 5-HT7R 

haben wir bereits in früheren Untersuchun-

gen eine hohe Basalaktivität festgestellt“, 

erklärt Professor Ponimaskin. Das bedeu-

tet: Der Rezeptor ist dauerhaft aktiv, auch 

ohne dass Serotonin an ihn bindet. Durch 

seine hohe Aktivität stimuliert er eine che-

mische Veränderung an Tau-Proteinen, die 

sich dann in Nervenzellen pathologisch an-

häufen und die daraufhin absterben. 

Die krankheitsfördernde Überaktivität 

lässt sich jedoch stoppen, indem soge-

nannte inverse Agonisten die Signalüber-

tragung des Rezeptors blockieren. Das hat 

bei 5-HT7R im Mausmodell bereits funktio-

niert. Die Stoffklasse der inversen Agonis-

ten haben sich die Wissenschaftler bereits 

für die Behandlung von Demenz patentie-

ren lassen.

Antipsychotika sind mögliche 
Therapie 

Jetzt untersucht das Forschungsteam 

diesen Effekt systematisch weiter. Dafür 

nimmt es zwei weitere Serotonin-Rezep-

toren namens 5-HT2R und 5-HT4R in 

den Fokus. Deren ebenfalls hohe Basal-

aktivität will Professor Ponimaskin mithil-

fe von Medikamenten gegen psychische 

Erkrankungen blockieren, die sozusagen 

als „Nebenwirkung“ die Serotonin-Rezep-

toren beeinflussen. Das testet er in speziell 

entwickelten Mausmodellen, die krank-

hafte humane Tau-Proteine im Gehirn pro-

duzieren. Ziel ist, die genauen Signalwege 

molekularbiologisch aufzuklären und zu 

überprüfen, ob sich die Medikamente tat-

sächlich als inverse Agonisten erweisen. 

So ließen sich abgestorbene Nervenzel-

len zwar nicht wieder reparieren; im frü-

hen Krankheitsstadium könnten die Medi-

kamente die Demenz jedoch stoppen oder 

sogar ganz verhindern. Ob das funktio-

niert, möchte der Neurophysiologe dann 

gemeinsam mit der Klinik für Neurologie 

im Rahmen einer klinischen Studie heraus-

finden. kp

Neue Helfer im Kampf  
gegen Alzheimer
Wie wirken Antipsychotika auf schädliche Eiweißablagerungen in Hirnzellen?

Auf der Suche nach Angriffspunkten gegen Alzheimer: Professor Dr. Evgeni Ponimaskin.
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B
luttransfusionen gehören zu den 

häufigsten Eingriffen in Kranken-

häusern. Nach Angaben des Deut-

schen Roten Kreuzes werden allein in 

Deutschland täglich rund 15.000 Blut-

spenden benötigt. Doch nur rund vier Pro-

zent der möglichen Blutspender spenden 

auch tatsächlich Blut – Tendenz fallend. 

Gleichzeitig steigt der Bedarf an Blut-

produkten, weil wegen der immer älter 

werdenden Bevölkerung die Zahl verfüg-

barer Spenderinnen und Spender weiter 

abnimmt, während die Altersgruppe der 

über 60-Jährigen gleichzeitig den höchs-

ten Verbrauch an Blutprodukten hat. 

Dieses Problem will ein Forschungsteam 

um Professor Dr. Rainer Blasczyk lösen, 

Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin 

und Transplant Engineering. Ziel ist, mithil-

fe molekularbiologischer Methoden spezi-

ell angepasste Blutzellen aus Stammzellen 

herzustellen und so Versorgungsengpässe 

zu beseitigen. Das Projekt „Hemoforce“ 

wird vom Bundesministerium der Verteidi-

gung für zunächst vier Jahre mit mehr als 

drei Millionen Euro gefördert. 

Bessere Verträglichkeit ohne 
Antigene 

Doch auch wenn es vorhanden ist, hat 

gespendetes Blut durchaus Nachteile. So 

sind bei einer Transfusion nicht nur die 

verschiedenen Blutgruppen zu berück-

sichtigen. Auch Gewebemerkmale auf der 

Zelloberfläche, die sogenannten Humanen 

Leukozyten Antigene (HLA), spielen eine 

Rolle. Ein weiteres Problem bei konventio-

nellen Blutkonserven sind mögliche Krank-

heitserreger, da Blut nicht auf alle Erreger 

untersucht werden kann und zudem alle 

Testverfahren eine Nachweisgrenze auf-

weisen. 

Seit etwa 30 Jahren arbeiten weltweit 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler bereits am „Blood Pharming“, also der 

künstlichen Herstellung von Blutproduk-

ten. Eine Massenproduktion für die klini-

sche Anwendung ist bislang jedoch noch 

nicht in Sicht. Das MHH-Projekt konzen-

triert sich zunächst auf sogenannte Me-

gakaryozyten. Die blutbildenden Zellen 

kommen vor allem im Knochenmark vor 

und entwickeln sich zu den für die Blut-

gerinnung wichtigen Blutplättchen, den 

Thrombozyten. Das Forschungsteam stellt 

sie in Zellkultur aus induzierten pluripoten-

ten Stammzellen (iPSC) her. Das sind ge-

netisch umprogrammierte Körperzellen, 

die ähnliche Eigenschaften wie embryo-

nale Stammzellen haben, sich also in alle 

Gewebetypen entwickeln können. Diese 

Methode ebnet den Weg für eine unbe-

grenzte Produktion künstlicher Blutzellen 

im Bioreaktor. 

„Wir gewinnen die iPSC aus repro-

grammierten Zellen eines Menschen mit 

Blutgruppe Null, die als ideale Spender-

gruppe keine AB0-Antigene trägt und 

daher für alle Empfänger gleichermaßen 

passt“, erklärt Professorin Dr. Constanca 

Figueiredo, Leitende Wissenschaftlerin am 

Institut und stellvertretende Projektleiterin. 

Zudem hat die Wissenschaftlerin die iPSC 

gentechnisch verändert und dabei auch 

die HLA-Merkmale der Zellen abgeschal-

tet. Das Ergebnis ist eine Art Blaupause 

für „neutrale“ Megakaryozyten-Zellen, die 

vom Immunsystem des Empfängers nicht 

mehr als fremd erkannt werden und so-

mit ungestört Blutplättchen produzieren 

können, ohne dass der Körper Antikörper 

gegen sie bildet. 

Dass der Ansatz funktioniert, hat das 

Forschungsteam bereits im Mausmodell 

nachgewiesen. Die Gefahr, dass die Spen-

derzellen entarten und Tumore entstehen, 

besteht nicht. „Die Megakaryozyten-Zel-

len werden vor der Transfusion bestrahlt 

und können sich daher nicht mehr teilen, 

sondern nur noch Thrombozyten produ-

zieren“, erläutert Professor Blasczyk. Die 

Blutplättchen selbst haben ohnehin keinen 

Zellkern, können sich also von Natur aus 

nicht eigenständig vermehren. 

Probleme der Lagerung  
beheben 

Ein weiterer Aspekt ist die Lagerung der 

Blutzellen. Bislang werden Blutkonserven 

und Zellprodukte in flüssigem Stickstoff 

tiefgefroren, um sie länger haltbar zu ma-

chen. Damit die Zellen das überstehen, 

wird den Blutkonserven unter anderem 

Glycerin beigemischt, das vor der Trans-

fusion wieder entfernt werden muss. Zu-

sammen mit Professor Dr. Willem Wolkers 

vom Niedersächsischen Zentrum für Bio-

medizintechnik, Implantatforschung und 

Entwicklung (NIFE) sollen neue Kryotech-

niken entwickelt werden. 

„Wir wollen Kryoprotektiva ohne gifti-

ge Nebenwirkungen finden, die das auf-

wendige Reinigen überflüssig machen und 

zudem eine Lagerung bei höheren Tempe-

raturen erlauben“, sagt Professor Blasczyk. 

In der zweiten Förderphase will das For-

schungsteam in die Massenproduktion der 

künstlichen Blutzellen einsteigen und erste 

klinische Studien am Menschen durchfüh-

ren.   kp

Designerblut aus Stammzellen
Die Transfusionsmedizin erhält drei Millionen Euro für die Forschung zu künstlichen Blutzellen, um 

der Knappheit von Blutkonserven zu begegnen

Professorin Dr. Constanza Figueiredo und Professor Dr. Rainer Blasczyk mit Bioreaktoren zur Blutzell-

gewinnung in einem Labor des Instituts.
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D
as Hepatitis-E-Virus (HEV) kann eine schwerwiegende Leber-

entzündung hervorrufen und ist weltweit die häufigste Ursa-

che einer akuten virusvermittelten Hepatitis. Mit geeigneten 

Hygienemaßnahmen lässt sich die Infektion verhindern. Ein For-

schungsteam um Dr. Patrick Behrendt, Arzt an der Klinik für Gastro-

enterologie, Hepatologie und Endokrinologie und Leiter der Nach-

wuchsforschergruppe „Translationale Virologie“ am TWINCORE 

und der Ruhr-Universität Bochum hat die Wirksamkeit verschiede-

ner gängiger Händedesinfektionsmittel gegen HEV untersucht. Das 

Forschungsteam konnte zeigen, dass die meisten das Virus nicht 

vollständig inaktivieren. Diese Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift 

„Journal of Hepatology“ veröffentlicht.

In Europa kommt HEV vor allem in Schweinen vor. Von den Tie-

ren kann die Infektion auf den Menschen übergehen, man spricht 

hier von einer Zoonose. Häufig geschieht dies durch nicht vollständig 

durcherhitzte oder rohe Fleischerzeugnisse wie beispielsweise Mett. 

In tropischen Regionen der Welt kommt es über verunreinigtes Was-

ser zu Infektionen mit teils größeren Ausbrüchen. „Manche dieser 

Ansteckungen ließen sich durch die richtigen Hygienemaßnahmen 

möglicherweise verhindern“, sagt Dr. Behrendt. Dazu zählt vor allem 

im Umgang mit Hepatitis-E-Patientinnen und -Patienten sowie mit in-

fizierten Tieren die korrekte hygienische Händedesinfektion.

Virus auch ohne Hülle infektiös

Das Forschungsteam hat untersucht, ob gängige Händedesinfek-

tionsmittel das Virus unschädlich machen können. Obwohl einige 

für die Inaktivierung von behüllten und unbehüllten Viren zertifiziert 

waren, waren sie gegen HEV nicht ausreichend wirksam. „Die alko-

holischen Komponenten lösen zwar die Lipidhülle von HEV auf, aber 

die entstehenden nackten Viren sind immer noch infektiös“, sagt 

Behrendt. Den entscheidenden Vorteil hatte ein Produkt, das neben 

Alkohol auch Phosphorsäure enthält. Damit wurden alle Viruspartikel 

ausreichend neutralisiert.

„Wir konnten zeigen, dass HEV den meisten gängigen Hände-

desinfektionsmitteln widerstehen kann“, sagt Behrendt. Das For-

schungsteam hofft, dass diese Erkenntnisse zukünftig bei Hygiene-

maßnahmen im Umgang mit kontaminierten Fleischprodukten und 

HEV-Ausbrüchen eine Rolle spielen.  inf

Alkohol allein  
reicht nicht
Wirksamkeit von Händedesinfektionsmittel  

gegen Hepatitis-E-Virus

� Niederlassungsseminar (Existenzgründung)

Der Arzt in der ambulanten Versorgung –

Möglichkeiten der Niederlassung und Anstellung
21. Mai 2022 um 10:00 Uhr

rechtssicher und rentabel – Experten informieren
18. Mai 2022 um 17:00 Uhr

Praxisnachfolge verantwortungsvoll,

� Praxisnachfolgeseminar (Praxisabgabe)Wir haben noch freie Termine …

SIE SIND ARZT?
Wir sind Anwälte

für Ärzte!
Als Arzt sind Sie Experte in Ihrem Fachgebiet – in Sachen
Medizin- und Arbeitsrecht sind wir die Spezialisten und
wissen, was zu tun ist. Ob im akuten Notfall oder bei ge-
planten „Operationen“ wie Existenzgründung oder Praxis-
übergabe, HFBP Rechtsanwälte und Notar steht Ihnen in
allen Lebenslagen empathisch und kompetent zur Seite.
Vertrauen Sie auf eine der führenden Medizinrechtskanz-
leien in Deutschland. Neben professioneller Rechtsbera-
tung und notarieller Expertise bieten wir auch Seminare
zu spezischen Themen an.

Die Seminare finden in unseren Kanzleiräumlichkeiten
statt, die Teilnahme ist kostenfrei.

Wir freuen uns auf Ihre
Anmeldung unter
www.hfbp.de/seminare
oder per E-Mail.

HFBP Hannover
Berliner Allee 14
30175 Hannover
Tel. 0511 215 635 0
Fax 0511 215 635 19
info@hfbp.de
www.HFBP.de

Schutz vor Hepatitis-E-Viren: Hände desinfizieren – mit dem richtigen Mittel.
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U
m Patientinnen und Patienten opti-

mal zu versorgen, müssen die neu-

esten wissenschaftlichen Erkenntnis-

se in Diagnostik und Therapie einfließen. 

Dafür müssen Ärztinnen und Ärzte nicht 

nur klinisch, sondern auch wissenschaftlich 

hervorragend ausgebildet sein. Die MHH 

hatte bereits 2008 als bundesweit erste 

Uniklinik spezielle Karriereprogramme für 

Clinician Scientists ins Leben gerufen. 

Eines der erfolgreichen Nachwuchsför-

derprojekte ist PRACTIS – Program of Han-

nover Medical School for Clinician Scien-

tists. Seit 2019 wird es von der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt 

und nun für weitere zwei Jahre mit 1,3 

Millionen Euro gefördert. 

Garantierte Forschungszeit

Das Programm richtet sich an Medizi-

nerinnen und Mediziner in der zweiten 

Hälfte ihrer Facharztweiterbildung. 30 so-

genannte Kollegiatinnen und Kollegiaten 

nutzen das Angebot derzeit. Eine davon ist 

Dr. Johanna Diekmann. Die Assistenzärztin 

untersucht an der Klinik für Nuklearmedi-

zin mittels molekularer Bildgebung, welche 

Reparaturprozesse im Körper von Patien-

tinnen und Patienten nach einem Herzin-

farkt oder Herzklappenerkrankungen ab-

laufen und welche neuen Therapieansätze 

sich daraus ergeben könnten. 

Für die dreijährige Förderperiode wird 

sie fachlich von einem klinischen und 

einem wissenschaftlichen Mentoren be-

gleitet. Während der Hälfte der Zeit ist sie 

für Forschung freigestellt – diese zwingen-

de Vorgabe des Förderprogramms für alle 

Vorgesetzten der Kollegiaten hat Professor 

Dr. Frank Bengel, Klinikdirektor und For-

schungsdekan, seiner Mitarbeiterin vor-

ab gerne schriftlich garantiert. „PRACTIS 

schafft für uns Planbarkeit und ist genau 

auf unsere jeweiligen Bedürfnisse zuge-

schnitten“, lobt die Medizinerin. 

Das Interesse an dem Förderprogramm 

ist groß, davon zeugen auch überregionale 

Bewerbungen. Dr. Carl Robert Grabitz hat 

in Heidelberg studiert und promoviert. An 

die MHH zog ihn das Common-Trunk-Pro-

gramm der Kinderklinik, das die Inhalte der 

Facharztweiterbildung innerhalb von drei 

statt der üblichen fünf Jahre abhandelt. 

„Dank der getakteten und umfassenden 

Grundausbildung wurden mir sozusagen 

zwei Jahre geschenkt, die ich jetzt mit der 

PRACTIS-Förderung auch in meine wissen-

schaftliche Ausbildung investieren kann“, 

sagt er. Die nutzt der Mediziner nun, um 

an der Kinderklinik seine Forschung zur 

Gefäßgesundheit von Kindern nach einer 

Nierentransplantation voranzutreiben. 

Umfassendes Angebot

Doch nicht nur das jeweilige For-

schungsthema steht bei PRACTIS im Fokus. 

Es bietet ein ganzes Paket an Angeboten 

für die strukturierte klinische und wissen-

schaftliche Ausbildung. „Wir haben einen 

individuellen Karriereplan, der genaue Zie-

le definiert und realistische und messbare 

Meilensteine als Zwischenziele festlegt“, 

erklärt Dr. Diekmann. Ein klarer Arbeitsplan 

soll helfen, die Vorgaben auch innerhalb 

der Förderzeit umzusetzen. Die Kollegiaten 

sollen sich zudem mit anderen Arbeitsgrup-

pen aus der MHH vernetzen und möglichst 

Kooperationen innerhalb und außerhalb 

der Hochschule eingehen. „Dabei lernen 

wir viele andere Abteilungen und For-

schungsgebiete kennen und können uns 

austauschen“, betont Dr. Grabitz. 

Auch Zusatzangebote wie Aus- und 

Weiterbildungskurse in Daten-, Projekt-

management oder Statistik, die Teilnahme 

an wissenschaftlichen Kongressen und 

eine individuelle Karriereberatung ge-

hören dazu. „Dort erhalten wir nicht nur 

fachliche Empfehlungen, sondern auch 

konkrete Tipps von einem unabhängigen 

Berater außerhalb der MHH“, erklärt der 

Mediziner. Von der umfassenden Förde-

rung profitieren jedoch nicht nur die Kol-

legiaten. „PRACTIS ist nicht nur eine Art 

Durchlauferhitzer für eine Karriere in der 

akademischen Medizin, sondern steigert 

gleichzeitig die Qualität in der Krankenver-

sorgung“, sagt Professorin Dr. Dr. Anette 

Melk, Sprecherin des Programms. 

Mittlerweile gibt es an der MHH unter-

schiedliche Fördermöglichkeiten für ver-

schiedene Stufen innerhalb der ärztlichen 

Weiterbildung. Und das ist nicht nur gut für 

die Weiterentwicklung der Medizin, son-

dern auch für die Hochschule selbst. „Als 

Vorreiter in der Karriereförderung setzen 

wir Maßstäbe und sind attraktiver Arbeit-

geber für die klügsten Köpfe“, sagt Präsi-

dent Professor Dr. Michael Manns.  kp

Fachleute für die Klinik von morgen 
1,3 Millionen Euro für Clinician-Scientist-Programm PRACTIS

Professorin Dr. Dr.  

Anette Melk (Mitte) mit  

den PRACTIS-Teilnehmenden 

Dr. Johanna Diekmann und 

Dr. Carl Grabitz während 

einer Untersuchungssituation 

in der MHH-Nuklearmedizin.
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R
und vier Millionen Menschen in 

Deutschland leiden an Herzinsuffizi-

enz, umgangssprachlich auch Herz-

schwäche genannt. Bei Herzinsuffizienz 

lässt die Pumpkraft des Herzens allmäh-

lich nach. Unbehandelt schreitet die Er-

krankung weiter fort und die Symptome 

nehmen zu. Sie ist der häufigste Grund 

für Krankenhausaufenthalte. 

„Menschen mit Herzinsuffizienz sind 

eine sehr wichtige Patientengruppe und 

können am besten in Netzwerken, in 

denen viele Fachleute und Einrichtungen 

zusammenarbeiten, versorgt werden“, 

erklärt Professor Dr. Tibor Kempf, Lei-

tender Oberarzt der Klinik für Kardiolo-

gie und Angiologie. Eine zentrale Rolle 

bei der Betreuung dieser Patientinnen 

und Patienten spielen die Medizinischen 

Fachangestellten (MFA) und die Pflege-

fachkräfte. 

Damit sie gut auf ihre Aufgabe vorbe-

reitet sind, bietet die Klinik für Kardiologie 

und Angiologie die Online-Fortbildung 

„Spezialisierte Herzinsuffizienz-Assistenz“ 

an. Der erste Kursus mit 25 Teilnehmen-

den aus ganz Deutschland wurde im 

März beendet, ein zweiter soll folgen.

Rundum optimale Betreuung

Die Herzinsuffizienz ist ein komplexes 

Leiden. Viel Betroffene haben zusätzlich 

Begleiterkrankungen wie die chronisch 

obstruktive Lungenerkrankung (COPD), 

Nierenschwäche und Diabetes mellitus. 

„Diese Patientinnen und Patienten müs-

sen rundum optimal betreut werden“, er-

klärt Professor Kempf. Die Medizinischen 

Fachangestellten und Pflegefachkräfte 

bilden dabei die Schnittstelle zwischen 

Facharztpraxen, Fachkliniken und Reha-

Einrichtungen, sind für die Schulung der 

Patientinnen und Patienten verantwort-

lich und sind Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner bei der Nachsorge. 

Da ist Fachwissen gefragt – zum Bei-

spiel über die Ursachen und die Diagnos-

tik der Herzinsuffizienz, medikamentöse 

und chirurgische Therapien, Manage-

ment der Begleiterkrankungen, psycho-

logische Faktoren, Telefonmonitoring 

und Coaching.

All diese Themen werden bei der 

Fortbildung „Spezialisierte Herzinsuffi-

zienz-Assistenz“ behandelt. Das Kon-

zept wurde in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 

entwickelt und der Kursus an der MHH 

in Kooperation mit dem Herzinsuffizienz 

Netzwerk Niedersachsen geplant. Die 

Leitung dieses Kurses haben Klinikdirek-

tor Professor Dr. Johann Bauersachs und 

Professor Kempf. Gemeinsam mit der 

Koordinatorin des Kurses, Anna Kathari-

na Schröder, führt Professor Kempf das 

Seminar durch. 

Der Unterricht erfolgt interdiszipli-

när von Ärztinnen, Ärzten und erfahre-

nem Herzinsuffizienz-Assistenzpersonal. 

„Neben interaktiven Vorlesungen gibt es 

praktische Übungen, Gruppenarbeit und 

eine Online-Lernplattform“, erläutert 

Anna Katharina Schröder. „Wir möchten, 

dass die Teilnehmenden nach dem Kursus 

die Betroffenen individuell, empathisch 

und professionell betreuen können.“ An 

der ersten Fortbildung nahmen sowohl 

Interessierte aus kardiologischen Praxen 

als auch aus Fachkliniken teil.

Das Seminar besteht aus vier ganztägi-

gen Modulen. Den Abschluss bildet eine 

kleine Prüfung. Bei Bestehen erhalten die 

Teilnehmenden ein Zertifikat der Deut-

schen Gesellschaft für Kardiologie. tg

Der erste Kursus ist erfolgreich verlaufen, 
ein zweiter soll folgen. Informationen 
erhalten Interessierte bei Anna Katharina 
Schröder, schroeder.anna@mh-hannover.
de, und unter www.mhh-kardiologie.de/
hi-assistenz-kurs. 

Spezialisten für  
Herzinsuffizienz
Fortbildung: Herzinsuffizienz Netzwerk Niedersachsen und  

Klinik für Kardiologie schulen online bundesweit Fachkräfte

Vermitteln Know-how rund um Herzinsuffi-

zienz: Anna Katharina Schröder und Professor 

Tibor Kempf.

Stück bis heute nichts an Bedeutung und 

emotionaler Strahlkraft verloren, betonte 

Professor Manns. 

Auch in diesen widrigen Zeiten über-

wogen aber die (berechtigte) Freude über 

das Erreichte und der gespannte Blick in 

die berufliche Zukunft, die für viele we-

gen des pandemiebedingt späteren Ter-

mins bereits begonnen hatte. Bei Sekt und 

Häppchen fand die Examensfeier einen 

ausgesprochen gelungenen und heiteren 

Ausklang.  am

Preise für besonders gute Lehre:  

einige Ausgezeichnete mit  

Studiendekan Professor Just (rechts).

zin. Dieses Modul erhielt auch einen der 

drei Digitalisierungspreise. 

Zudem wurden Lehrverantwortliche der 

Frauenheilkunde und der Pathologie aus-

gezeichnet. Die Lehrpreise sind mit 3.000 

bzw. 2.000 Euro dotiert, die Nachwuchs-

preise mit 2.000 Euro und die Digitalisie-

rungspreise mit 5.000 Euro.  dr

Der MHH-Alumni e.V. engagiert sich für ein 
lebendiges Ehemaligen-Netzwerk und or-
ganisiert neben den Examensfeiern für die 
Humanmedizin regelmäßig Praxiskurse für 
Studierende sowie die Veranstaltungsreihe 
„Die MHH im Gespräch“. Zusätzlich unter-
stützt der Verein das MHH-Deutschlandsti-
pendium und kleinere Projekte in der Lehre. 
Infos zum Verein sowie den Mitschnitt und 
Fotos von der Examensfeier finden Sie online 
unter www.mhh.de/alumni.  am

■ MHH-Alumniverein
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S
eit fünf Monaten lebt MHH-Studen-

tin Mikal Obed in Toronto, Kanada. 

Dort forscht sie am SickKids Hospital 

der Medizinischen Fakultät der University 

of Toronto. Ausgezeichnet als das beste 

Kinderkrankenhaus der Welt beherbergt 

die Klinik das weltweit größte pädiatrische 

Forschungszentrum. Hier arbeitet Mikal 

Obed als Teil einer internationalen Arbeits-

gruppe an mehreren Projekten zur Stö-

rung der fetalen Lungenentwicklung bei 

kongenitaler Zwerchfellhernie. Ermöglicht 

wurde ihr der Forschungsaufenthalt durch 

das internationale Netzwerk der Klinik für 

Kinderchirurgie der MHH.

„Ich denke, ein Auslandsaufenthalt 

kann im Studium einen wertvollen Pers-

pektivwechsel bieten“, sagte Mikal Obed 

kurz vor ihrer Abreise. „Toronto ist eine 

lebhafte und weltoffene Metropole, die 

Studierende aus aller Welt anzieht“, freute 

sie sich auf die Stadt. Als Stipendiatin wird 

sie von zwei Begabtenförderungswerken 

des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung sowie dem Biomedical Educa-

tion Program (BMEP) gefördert. Darüber 

hinaus wurde sie für ihr Forschungsprojekt 

mit dem Carl-Duisburg-Fellowship for Me-

dical Sciences ausgezeichnet.

Den Nachwuchs fördern

„Nachwuchsförderung wird in der Kin-

derchirurgie der MHH großgeschrieben“, 

erklärt Professor Dr. Benno Ure, Direk-

tor der Klinik für Kinderchirurgie. „Mikal 

Obed hat bereits als Studentin dieses An-

gebot genutzt und für ihren Forschungs-

aufenthalt eine Institution gewählt, die zu 

einer der besten der Welt gehört und der 

die MHH-Kinderchirurgie seit vielen Jahren 

verbunden ist. Wir hoffen sehr, dass sie das 

dort Gelernte nach ihrer Rückkehr erfolg-

reich bei uns einbringen kann.“

Auch Professor Dr. Jens Dingemann, 

Oberarzt der Klinik für Kinderchirurgie, 

unterstützte sie. Von Beginn an fiel ihm 

die Studentin wegen ihrer offene Art zu 

kommunizieren und ihr besonderes Inte-

resse am Fach Kinderchirurgie auf. „Ich 

bin selber als Weiterbildungsassistent für 

einen zweijährigen Forschungsaufenthalt 

in Dublin, Irland, gewesen und habe am 

gleichen Thema geforscht wie sie“, erzählt 

er. „Dieser Aufenthalt war auch mir nur 

möglich, weil mir unser Direktor, Professor 

Dr. Benno Ure, sein Netzwerk zur Verfü-

gung gestellt hat. Ich habe mich gefreut, 

Mikal Obed unterstützen und damit etwas 

zurückgeben zu können. Es freut mich zu 

sehen, wie sie sich in die Arbeitsgruppe in 

Toronto einfügt und schon erste eigene 

wissenschaftliche Ergebnisse vorzuweisen 

hat. Es wird eine prägende Zeit für sie sein, 

und ich bin sicher, dass sie wie ich noch 

lange daran zurückdenken wird.“

Im 16. Stockwerk des Peter Gilgan Cen-

tre for Research and Learning befindet sich 

das Labor von Professor Dr. Augusto Zani, 

Kinderchirurg und Wissenschaftler am Sick-

Kids Hospital. „Deutschland ist eines der 

führenden Länder auf dem Gebiet der Kin-

derchirurgie. Die Klinik für Kinderchirurgie 

der MHH nimmt als renommiertes Zentrum 

sowohl klinisch als auch wissenschaftlich ei-

nen ganz besonderen Stellenwert ein“, sagt 

Professor Zani. Junge Menschen mit ver-

schiedenen Ausbildungsgraden kommen 

aus der ganzen Welt zu ihm in die Klinik, 

lernen im Labor wesentliche Techniken und 

Kompetenzen und kehren damit an ihre 

Heimatuniversitäten und -kliniken zurück. 

„Das bildet die Basis für die Zusammen-

arbeit der Kinderchirurgen weltweit. Umso 

mehr freut es mich, Mikal bei uns zu haben 

und auch zukünftig engagierte Menschen 

aus Hannover begrüßen zu dürfen“, er-

klärt  Professor Zani.

Mikal Obed hat bereits in den ersten 

fünf Monaten viel Einblick in die dortige 

Forschungsarbeit bekommen und vom 

internationalen Team profitiert. „Für die 

Entwicklung neuartiger Therapien bei sel-

tenen Erkrankungen ist es von großer Be-

deutung, gewonnene Erkenntnisse aus der 

Grundlagenforschung mit Forschungspart-

nern auf der ganzen Welt zu diskutieren“, 

betont die 23-Jährige. „Dadurch können 

wir ein Netzwerk schaffen, in dem die ge-

sammelte Forschungsexpertise die medi-

zinische Versorgung dieser Kinder fördert 

und ihre Lebensqualität verbessert.“ 

Vier Sprachen in Gebrauch

Ihr Schwerpunkt liegt auf dem thera-

peutischen Potenzial kleiner Membran-

partikel, sogenannter Exosomen, die aus 

Stammzellen des Fruchtwassers gewonnen 

werden. 

Ihre Kommilitoninnen und Kommilito-

nen will sie motivieren, auch ins Ausland 

zu gehen: „An manchen Tagen unterhalte 

ich mich mit meinen Kollegen in vier Spra-

chen. Es macht einfach Spaß, in einem so 

internationalen Umfeld zu arbeiten! In der 

Fremde wächst man über die eigene Kom-

fortzone hinaus, knüpft neue Bekannt-

schaften und schließt Freundschaften, die 

hoffentlich noch lange halten werden.“ 

Mit ihren Erfahrungen und Eindrücken aus 

Toronto im Gepäck wird Mikal Obed für ihr 

Praktisches Jahr in die Kinderchirurgie der 

MHH zurückkehren.  dr

Wertvoller Wechsel der Perspektive
Internationales Netzwerk der Kinderchirurgie ermöglicht der Studentin Mikal Obed  

einen Forschungsaufenthalt in Kanada

Im Internationalen Team von Kinderchirurg Professor Dr. Augusto Zani in Toronto aufgenommen: 

MHH-Studentin Mikal Obed (Dritte von rechts).
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Kuscheltiere für die Kinderklinik
Eishockeyfans, Schulkinder und LVM-Versicherung sammelten

Für den Eishockeyclub Hannover Indians 

fällt das erste Tor – und auf das Spiel-

feld fallen Hunderte Kuscheltiere von den 

Fans. So läuft es normalerweise bei einem 

bestimmten Spiel in jeder Saison. Schon 

oft freuten sich anschließend die jungen 

Patientinnen und Patienten der Kinder-

klinik über die gespendeten Plüschtiere. 

Doch wegen Corona war es in diesem 

Jahr alles anders. 

„Wir konnten leider vor nur maximal 

500 Zuschauerinnen und Zuschauern 

spielen, darum haben wir bei mehreren 

Partien Stofftiere gesammelt“, berichtet 

Frank Schmidt, erster Vorsitzender des 

offiziellen Fanprojekts. Glücklicherwei-

se bekam das Fanprojekt Unterstützung. 

Die Schülerinnen und Schüler der Grund-

schule Stammestraße hatten 600 Kuschel-

tiere für das Projekt zusammengetragen. 

Die Schulsammlung initiiert hatte Isabell 

Winkler. Die junge Frau aus Seelze ist In-

haberin einer Agentur der LVM-Versiche-

rung. Und auch darüber setzte sie einen 

Hebel zum Spenden an. Mit fünf anderen 

Agenturen sammelte sie Geldspenden 

über das LVM-Hilfsprojekt „Helfen verbin-

det Menschen“. 

So nahmen Claudia Erzfeld-Dokanikis 

und Anette Wiens von der Spieloase Ende 

März nicht nur Kuscheltiere von den Eisho-

ckeyfans und den Grundschülern in Emp-

fang, sondern sie freuten sich auch über 

765 Euro von der LVM-Versicherung. Frank 

Schmidt und sein Mitstreiter Hajö Schulz 

waren froh über die Unterstützung – auf 

diese Weise war der „Teddy-Toss“ genau 

so erfolgreich wie in den Vorjahren.  tg 

Arconic unterstützt  
Forschung
Mit rund 29.500 Euro unterstützt die 

Stiftung des metallverarbeitenden 

US-Konzerns Arconic die Depressions-

forschung an der MHH. Professor Dr. 

Helge Frieling nahm mit MHHplus-

Vorstand Dr. Eckhard Schenke den 

Spendenscheck entgegen. Dr. Arne 

Roßberg, Geschäftsführer der Arconic 

Extrusions Hannover GmbH, und Silke 

Menning von der Arconic Foundation 

freuten sich, einen Beitrag zur Präven-

tion chronischer Depressionen leisten 

zu können. „Die Mittel der Stiftung 

ermöglichen die klinische Studie für 

einen Test, mit dem bereits vor der 

Behandlung geklärt werden kann, 

ob eine Patientin oder eine Patientin 

auf Antidepressiva ansprechen wird“, 

sagte Professor Frieling. „Die Ergeb-

nisse der Studie tragen dazu bei, die 

Therapie präziser und passgenauer zu 

gestalten und vielen Patientinnen und 

Patienten einen chronischen Verlauf 

der Erkrankung zu ersparen.“ am

Kuscheltiere und mehr: Spendenübergabe mit 

dem LVM-Maskottchen Ferdi.




