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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

zum 01.04.2017 konnten wir drei wichtige Positionen neu besetzen: 
Prof. Dr. R. S. Croner leitet die Klinik für Allgemein-, Viszeral und 
Gefäßchirurgie in der Nachfolge von Frau Prof. Bruns, Prof. Dr. M. 
Kreißl leitet den Bereich Nuklearmedizin in der Klinik für Radiologie 
und Nuklearmedizin in der Nachfolge von Prof. Amthauer und Prof. 
Dr. J. Wippermann tritt die Kommissarische Leitung der Klinik für 
Herz- und Thoraxchirurgie in der Nachfolge von Prof. Kutschka an. 
Wir wünschen den Professoren Croner, Kreißl und Wippermann viel 
Erfolg bei ihren Aufgaben in der Krankenversorgung, Forschung 
und Lehre. Wir bedanken uns für die kommissarische Leitung ganz 
herzlich bei Frau Dr. Wallbaum in der Nuklearmedizin und bei Frau 
Prof. Wolff in der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie 
bei Prof. Kutschka für die Leitung der Klinik für Herz- und Thorax-
chirurgie seit 2013.

Ebenfalls am 01.04. hat Frau A. Bahr ihren Dienst auf unserem 
Campus mit der Leitung des Bereiches Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz angetreten, wofür wir ihr viel Erfolg wünschen. Dem 
ausscheidenden Herrn K. Hinkel danken wir für seine Mitarbeit in den 
letzten Jahren und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand.

Nachdem die Sanierung der herzchirurgischen OP-Säle im Haus      
5 b abgeschlossen werden konnte, wird derzeit der interimistische 
Containerbau auf dem Parkplatz neben Haus 17 abgebaut. Wir freuen 

uns, dass das Land zu seiner Zusage für den Neubau Herzchirurgie 
steht, die inzwischen bekannten Mehrkosten mit einer Gesamtsum-
me von 69 Millionen Euro für den Neubau, die Aufbringung des 
Hubschrauberlandeplatzes auf Haus 60a sowie die Erweiterung der 
Zentralen Notaufnahme wurden inzwischen genehmigt, die weiteren 
Planungen für den Neubau sind im Gange.

Seit Anfang des Jahres wird in der Zentralen Notaufnahme ein 
Schockraum-CT eingebracht, die Arbeiten werden Ende April ab-
geschlossen sein. Damit haben wir eine weitere Anforderung an 
das Schwerstverletzungsartenverfahren durch die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung erfüllt. Es bleibt die Aufbringung des 
Hubschrauberlandeplatzes auf Haus 60a, die Vorarbeiten wurden 
bereits begonnen, der Bau wird voraussichtlich Ende des 1. Quartals  
2018 abgeschlossen sein. 

Wie viele von Ihnen bemerkt haben, sind in der Mensa weitere 
optische Veränderungen erfolgt, hierfür zeichnet „Strichcode“ verant-
wortlich. Sollten Sie dies noch nicht gesehen haben, gehen Sie doch 
mal wieder essen, wir meinen, es lohnt sich in mehrfacher Hinsicht.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Frühling.

Ihr Klinikumsvorstand 

Sie finden uns auch auf Facebook unter 
„Universitätsklinikum Magdeburg“ www.med.uni-magdeburg.de

Der Klinikumsvorstand: Rick Pieger, Pflegedirektor, 
Dr. Kerstin Stachel, Kaufmännische Direktorin, 
Dr. Jan L. Hülsemann, MBA, Ärztlicher Direktor, 
und Prof. Dr. Hermann-Josef Rothkötter, Dekan (v.l.)

Der Klinikumsvorstand 
informiert
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Duale Ausbildung mit 
„Neuen Wegen“

Internationales 
Forschungsprojekt

„Wir können eines 
geben: Zeit!“

13 Wer hat den Vampir der 
Uni-Blutbank erfunden?
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Mehr als 7000 Krankheiten gelten als 
selten. Das heißt, an diesen Krankhei-
ten leiden weniger als fünf von 10 000 
Menschen. Seltene Erkrankungen werden 
auch die „Waisen der Medizin“ genannt, 
denn sie standen lange im Schatten der 
Forschung und Therapieentwicklung. Das 
wirtschaftliche Interesse, Medikamente 
und wirksame Behandlungen für seltene 
Erkrankungen zu entwickeln, ist wegen 
der geringen Patientenzahl begrenzt. 

Um seltene Erkrankungen fachübergreifend 
besser zu erforschen und Betroffenen geziel-
ter helfen zu können, wurde im Herbst 2013 

mit Unterstützung des Bundesgesundheits-
ministeriums das Nationale Aktionsbündnis 
für Menschen mit seltenen Erkrankungen 
(NAMSE) gegründet. Teilnehmer ist seit drei 
Jahren das Mitteldeutsche Kompetenznetz 
Seltene Erkrankungen (MKSE). Es ist ein Zu-
sammenschluss der Universitätsklinika in 
Magdeburg und Halle, der Kassenärztlichen 
Vereinigung Sachsen-Anhalt und weiterer 
überregionaler Krankenhäuser, Ärzte und 
Wissenschaftlern aus der Region. Im MKSE 
wirken auch Selbsthilfeorganisationen aus 
allen Teilen Deutschlands mit, die sich mit 
den seltenen Erkrankungen befassen. Initia-

tor des MKSE ist der Kinderarzt Prof. Dr. Klaus 
Mohnike, Leiter der Pädiatrischen Endokri-
nologie am Universitätsklinikum Magdeburg.
Seltene Erkrankungen werden oftmals durch 
genetische Mutationen in der Frühphase der 
Schwangerschaft ausgelöst. Dadurch kann 
es zu Fehlgeburten aber auch zu Entwick-
lungsstörungen nach der Geburt kommen.  
Ein Teil dieser seltenen Erkrankungen kann 
inzwischen mit Hilfe des Neugeborenscree-
nings frühzeitig entdeckt werden, so Profes-
sor Mohnike. Nur wenige Blutstropfen, die 
Tage nach der Geburt aus dem Füßchen eines 
Babys gewonnen werden, können Hinweise 
auf schwere Krankheiten wie die Phenyl-

ketonurie, die primäre Hypothyreose und 
auf Mukoviszidose geben. Wird eine seltene 
Erkrankung frühzeitig diagnostiziert, kön-
nen manchmal spezielle Diätformen sowie 
Verhaltensempfehlungen und Medikamente 
schwere Hirn- und Organschäden verhindern. 
Diese Kinder entwickeln sich dann weitge-
hend normal. „Am besten wirken vorhandene 
Therapien, wenn sie in den ersten Lebensta-
gen beginnen“, so Professor Mohnike. Leider 
kann man mit dem Neugeborenscreening 
nicht alle seltenen Erkrankungen finden. Ein 
Teil der betroffenen Kinder fällt erst durch 
ihre verzögerte Entwicklung auf. 

Ein Beispiel dafür ist die bislang leider 
noch unheilbare Krankheit Morbus Krab-
be, benannt nach einem dänischen Arzt. Im 
Rahmen des MKSZ wird sie erforscht. Die 
betroffenen Kinder zeigen oftmals schon in 
den ersten Lebensmonaten Auffälligkeiten 
wie beispielsweise Schrei- und Fieberatta-
cken. Anfangs erworbene Fähigkeiten, wie 
das Greifen mit den Händen verkümmern 
im Verlauf des ersten Lebensjahres wieder. 
Der Grund ist eine genetische Mutation, in 
deren Folge der Körper nicht das Enzym 
β-Galactosidase bildet. Das führt dazu, dass 
die Nervenleitfasern ihre elektrisch leitende 
Schutzhülle (die Myelin-Schicht) verlieren. 
Ähnlich wie bei der Multiplen Sklerose (einer 
nicht seltenen Autoimmunstörung, die oft-
mals erst im Jugend- und Erwachsenenalter 
auftritt) verlieren die „Krabbe-Kinder“ nach 
und nach die Kontrolle über ihren Körper. 
Ihre durchschnittliche Lebenswartung liegt 
bei nur zwei Jahren. Es gibt allerdings auch 
eine Sonderform dieser Erkrankung, die erst 
im Erwachsenenalter einsetzt, und für die 
es mit einer Blutstammzell-Transplantation 
eine Therapie gibt.  

Durch ein besseres Verständnis der geneti-
schen Mutationen und der veränderten Stoff-
wechselprozesse wollen die Mediziner eines 
Tages zielgerichtete Therapien für Kinder mit 
Morbus Krabbe entwickeln. Darüber hinaus 
hoffen sie, dass die bei der molekulargene-
tischen Diagnostik seltener Erkrankungen 
gewonnenen Erkenntnisse auch bei der Ent-
wicklung von Therapien für Erkrankungen 
wie die Multiple Sklerose dienen können.
   
Uwe SeidenfadenDas Team des MKSE: Assistentin Susann Empting, Prof. Dr. Klaus Mohnike und Lotsin Dr. Katharina 

Schubert mit einem kleinen Besucher in der Unikinderklinik (Foto: Melitta Dybiona)

Drei Jahre Mitteldeutsches Kompetenznetz

Mediziner auf der Spur
seltener Erkrankungen

Das MKSE ist eine Anlaufstelle 
für Patienten mit seltenen 
Erkrankungen in Sachsen-Anhalt. 
Eltern mutmaßlich betroffener 
Kinder aber auch Erwachsene 
mit Verdacht auf eine seltene 
Erkrankung sowie Haus- und 
Fachärzte können sich direkt an 
die Lotsin des MKSE-Kompetenz-
netzes, Dr. Katharina Schubert, 
wenden. Einen Fragebogen zur 
Kontaktaufnahme gibt es im 
Internet unter: http://www.mkse.
ovgu.de/.
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Nur 120 Menschen in Deutschland leiden 
an der so genannten Cystinose, einer 
Stoffwechselstörung, die vererbt werden 
kann. Die Geschwister Mara Lotte (6 Jahre) 
und Marvin (13 Jahre) Lindau aus der 
Nähe von Magdeburg haben diese seltene 
Erkrankung.

Marvin war immer sehr klein und zart. Als 
dies mit 1,5 Jahren sehr auffällig wurde und 
nicht mehr mit Kindern seines Alters konform 
ging, wurde er vom Kinderarzt in Magdeburg 
an die Universitätskinderklinik Magdeburg 
überwiesen. Zunächst zeigten sich im Blut-
bild keine Auffälligkeiten. Der Anfangsver-
dacht auf Phosphatdiabetes, bestätigte sich 
nicht. Prof. Dr. Klaus Mohnike, Oberarzt der 
Kinderklinik, Leiter des Bereichs Pädiatri-
sche Endokrinologie und Stoffwechsel und 
Initiator des Anfang 2014 gegründeten Mit-
teldeutschen Kompetenznetzes für Seltene 
Erkrankungen, ließ Marvins Blutprobe nach 
Münster an das Stoffwechselzentrum des 
dortigen Universitätsklinikums zu Prof. Dr. 
Erik Harms senden. „Ich hegte bereits zu 
diesem Zeitpunkt den Verdacht auf Cystino-
se“, so Klaus Mohnike. „Bereits zehn Jahre 
zuvor hatte ich ein 3-jähriges Kind mit dieser 
Krankheit in meiner Sprechstunde und die 
Symptome glichen sich.“ 
Bei der so genannten Cystinose kann die 
Aminosäure Cystin nicht aus den Körperzel-
len heraustransportiert werden, das führt 
zur Zerstörung der Zellen. Am schlimmsten 
betroffen sind meist die Nieren, aber auch die 
Augen. Noch vor wenigen Jahren überschritt 
die Lebenswahrscheinlichkeit der Patienten 
nicht das Kinder- und Jugendalter, heute 
helfen moderne Medikamente dabei, die Le-
benserwartung zu verlängern. Eine Heilung 
gibt es bislang nicht. Vielmehr ist es wichtig, 
dass die Krankheit in einem Frühstadium 
diagnostiziert wird, um Schädigungen an 
den Organen möglichst gering zu halten. Bei 
vielen der Patienten sind die Nieren irgend-
wann so lädiert, das eine Transplantation 
notwendig wird.
Marvin hatte zum Zeitpunkt der Diagnose be-
reits Nierenschädigungen. „Es war schon da-
mals klar, dass wir in den kommenden Jahren 
eine neue Niere benötigen würden“, erinnert 
sich Marvins Mutter Melanie Lindau. Der klei-
ne Junge litt an Schwäche und Übelkeit. Hinzu 
kam, dass es keinen durchgängigen Schlaf 
gab und sich Augenerkrankungen einstell-
ten, da sich das Cystin auch dort anlagerte 
und die Zellen zerstörte. Doch mit der Gabe 

von Medikamenten und einer engmaschi-
gen medizinischen Betreuung lässt sich die 
Krankheit in Schach halten. „Hinzu kommt die 
gute persönliche Betreuung in Magdeburg 
so Melanie Lindau: „Prof. Mohnike versteht 
es, uns die Angst zu nehmen.“

Marvins Schwester Mara wurde 2010 gebo-
ren. Sensibilisiert durch Marvins Diagnose 
fand bereits vor der Entbindung eine Frucht-
wasseruntersuchung statt. Auch das kleine 
Mädchen erhielt die Diagnose Cystinose. Sie 
konnte allerdings bereits kurz nach der Ge-
burt auf eine Grundmedikation eingestellt 
werden und hatte damit von Beginn an einen 
besseren Krankheitsverlauf als ihr Bruder. 
Mara besucht die Kita, bekommt regelmäßig 
Medikamente und Augentropfen.
Marvin geht heute in die 8. Klasse eines Gym-
nasiums. Um nicht schwer tragen zu müssen, 
hat er einen zweiten Schulbuchsatz für zu 
Hause. Außerdem ist er vom Sport befreit. 
Marvin wirkt äußerlich nicht krank, ist nur 
kleiner als seine gleichaltrigen Mitschüler. 
Aufgrund der fortschreitenden Nierenschä-
digung muss er am Tag sechs bis sieben 
Liter trinken. „Marvin ist toll in der Klasse 
inte griert und geht gern in die Schule“, so 
 Melanie Lindau. „Eigentlich möchte er nur ei-
ner von vielen sein.“ Marvin hat Freunde und 
ist trotz Medikamenten und zunehmender 
Niereninsuffizienz ein sehr positiver Mensch. 
Seine Hobbys sind Judo, Klavierspielen und 
dreimal in der Woche eine spezielle Langhan-

tel-Trainingstherapie. „Wir achten sehr auf 
eine sportliche Betätigung unserer Kinder“, 
erklärt Melanie Lindau. „Dazu müssen wir 
uns natürlich als Familie gut organisieren.“

Im monatlichen Rhythmus fahren die Eltern 
mit beiden Kindern im Wechsel zur Blutunter-
suchung an die Uniklinik Magdeburg oder an 
die Stoffwechselambulanz des Uniklinikums 
Münster bzw. der Medizinischen Hochschule 
Hannover. Der dort tätige Kinder-Nephrologe 
Prof. Dr. Lars Pape hat umfangreiche Erfah-
rungen mit der Nierentransplantation bei 
Kindern. Einmal im Jahr fahren die Lindaus 
zum Cystinose-Zentrum nach Traunstein. 
Einen Tag bleiben sie jeweils dort, um den 
gesamten Gesundheitszustand der Kinder 
von den Fachärzten der Orthopädie, der 
 Augenheilkunde, der Kardiologie und der 
 Nephrologie untersuchen zu lassen. An-
schließend erfolgt eine Medikamentenemp-
fehlung. (Quelle: Ketchum Pleon)

Mara Lotte und Marvin leiden an einer chronischen seltenen Erkrankung

Leben eben! – durch enge Kooperation

Einmal jährlich trifft sich die 
Selbsthilfegruppe Cystinose, die 
das Motto „Leben eben!“ über 
alle ihre Tätigkeiten gestellt 
hat. Die letzte Zusammenkunft 
fand in Hamburg statt, wo 
ein selbstproduziertes Video 
vorgestellt wurde: https://vimeo.
com/134535950

Seltene Erkrankungen – Mara und Marvin (Foto: Melitta Dybiona)
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Tag der angeborenen Fehlbildungen

Das Fehlbildungsmonitoring lud zum welt-
weiten Tag der angeborenen Fehlbildun-
gen am 3. März 2017 zu einem Kolloquium 
ins Elternhaus des Magdeburger Förder-
kreises krebskranker Kinder e.V. ein. 

Das diesjährige Thema, die Fetale Alko-
holspektrumsstörung, wurde den Teilneh-
menden durch die Referenten Chefärztin Dr. 
Birgit Brett vom Sozialpädiatrischen Zentrum 
Magdeburg und Prof. Dr. Martin Zenker, Di-
rektor des Instituts für Humangenetik, durch 
zwei informative Vorträge mit anschließender 
Diskussionsrunde näher gebracht. Anlässlich 
des dritten Jahrestages des Weltfehlbildungs-
tages spendierte das Fehlbildungsmonitoring 
allen Anwesenden eine eindrucksvolle Torte 
und lud zum Kaffee ein.

Stephanie Halletz Die Teilnehmer des Kolloquiums (Foto: Elke Lindner, kleines Foto: Stephanie Halletz)

Geschichten aus dem Leben über das 
Leben – direkt aus den 33 deutschen 
Universitätsklinika. Erzählt von Patienten 
und ihren Angehörigen. Stellvertretend 
für Millionen Menschen in Deutschland, 
die den Ärzten, Pflegern und der me-
dizinischen Ausstattung der Uniklinika 
ihre Gesundheit und oft auch ihr Leben 
verdanken.

In einer Pop-up-Ausstellung erzählen rea-
le Patienten auf 33 lebensgroßen Fotoauf-
stellern ihre großen und kleinen Geschich-
ten. Mutig, persönlich, ergreifend und von 
Mensch zu Mensch. Die Ausstellung wird vom 
8. bis 21. Mai 2017 im Uniklinikum Magdeburg, 
Haus 60, gezeigt.

Unter www.deutsche-uniklinika.de gibt es 
schon jetzt die Geschichten von:  Pascal, 
 Leonie, Fynn, Manuela,Brigitte, Björn, 
 Ulrich, Deniz, Michael, Emmi, Judith, Anja, 
Renate, Sonja, Christian, Kathrin, Thomas, 
 Marvin, Britta, David, Lukas, Bernd,  Vivienne, 
 Benjamin, Josephine, Moritz, Sandra,  Mandy 
u.v.a. (PM/VUD)

Aus dem Leben über das Leben, 
Uniklinik-Patienten erzählen
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Premiere für 1. Magdeburger Notfall- und 2. Pflegekongress

Im Interesse der Patienten 
gemeinsam engagieren

Am 3. und 4. März 2017 war Premiere für 
einen Kongress, der in Magdeburg die 
Ärzteschaft, den Rettungsdienst und die 
Pflegenden in der Notfallmedizin zusam-
menbringt und sich mit praxisrelevanten 
Fragestellungen auseinandersetzt. Reali-
siert wurde dies in der Kombination aus 
1. Magdeburger Notfall-  und 2. Pflege-
kongress.

Die Notfallmedizin hat in den letzten Jahren 
durch rasante wissenschaftliche Erkenntnisse 
und technische Innovationen eine enorme 
Weiterentwicklung erfahren. Mehr denn je 

ist heute eine berufsübergreifende, inter-
disziplinäre Zusammenarbeit gefragt. Die 
Ärzteschaft, der gesamte Rettungsdienst und 
die Pflegenden müssen sich im Interesse der 
Patienten gemeinsam fort- und weiterbilden, 
diskutieren und engagieren. „Daher ist es 
wichtig, eine Brücke zwischen Notfallmedizin 
und aktuellen Themen der Pflege zu bauen“, 
betonte Prof. Dr. Uwe Ebmeyer, Vizepräsident 
der Ärztekammer Sachsen-Anhalt und stell-
vertretender Direktor der Universitätsklinik 
für Anästhesiologie und Intensivtherapie 
Magdeburg, in seinem Grußwort. 

In Weiterführung des 1. Pflegekongresses, der 
von den Pflegedirektorinnen des Klinikums 
Magdeburg und des Uniklinikums im Dezem-
ber 2015 initiiert worden war, hatten sich 
dieses Mal auch die Pflegedienstleitungen 
der Pfeifferschen Stiftungen und der MEDIAN 
Klinik NRZ Magdeburg an der Organisation 
beteiligt, so dass erstmals Pflegedirektoren 
aus vier Einrichtungen mit unterschiedlicher 
Trägerschaft zusammen einen gemeinsamen 
Kongress in Magdeburg ausrichteten.  So bot 
das zweitätige Treffen eine hervorragende 
Plattform für die Teilnehmer, die eigenen 
fachlichen und sozialen Kompetenzen zu 
erweitern. 

„Nur im Dialog zwischen den verschiedenen 
Berufsgruppen können wir der Bevölkerung 
eine maximale Behandlung und moderne 
qualitätsvolle Pflege bieten“, betonte Christi-
an Iser, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes 
Magdeburg, der zusammen mit Prof. Dr. Felix 
Walcher, Universitätsklinikum Magdeburg 
A.ö.R., und Prof. Dr. Hendrik Schmidt, Klini-
kum Magdeburg gGmbH, die wissenschaft-
liche Leitung des Kongresses übernommen 
hatte.

Tagungsort war das Kongress&Kulturwerk-fichte (Fotos: K.S.)
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Forschungsprojekt mit Partnern aus Estland und Indien gestartet

Auf der Suche nach wirksamen Strategien 
gegen Gelenkverschleiß

An der Orthopädischen Universitätsklinik 
Magdeburg ist ein Forschungsprojekt mit 
internationalen Kooperationspartnern 
gestartet worden. Wissenschaftler aus 
Indien und Estland sind gemeinsam 
mit  ihren deutschen Fachkollegen auf 
der Suche nach neuartigen Wegen zur 
frühzeitigen Diagnose von Knorpelver-
schleiß (Osteoarthrose) an Kniegelenken. 
Das Projekt wird mit rund 450 000 Euro 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert. 

Projektleiter und Direktor der Orthopädischen 
Uniklinik, Prof. Dr. Christoph Lohmann, er-
klärt das Ziel dieses Forschungsnetzwerkes: 

„Es sollen neuartige Biomarker identifiziert 
und validiert werden, mit denen der drohen-
de Gelenkkollaps frühzeitig erkannt werden 
kann. Wir werden genetische Risikofaktoren 
analysieren und auch eine große Zahl von 
Patienten mit bestimmten Fettsäuren als 
Nahrungsergänzungsmittel versorgen, in der 
Hoffnung, dass der Knorpelverschleiß ver-
hindert oder hinausgezögert werden kann.“

Die Osteoarthrose des Kniegelenkes wird 
als der vierthäufigste Grund für den endo-

prothetischen Kniegelenksersatz angege-
ben. Weltweit leiden mehr als 150 Millionen 
Menschen an der Arthrose des Kniegelenkes. 
Besonders bei den über 60-Jährigen ist diese 
Zahl noch größer (17 Prozent weltweit). In 30 
Prozent der Fälle führt Arthrose zu schwerer 
Gehbehinderung oder sogar Gehunfähigkeit. 
Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft die 
Zahl der Arthrose-Patienten in der alternden 
Gesellschaft erheblich steigen wird. 

Prof. Dr. Jessica Bertrand, Leiterin Expe-
rimentelle Orthopädie: „Bis heute gibt es 
noch keine effektive Behandlung, um die 
Osteoarthrose zu heilen oder zumindest das 
Fortschreiten der Erkrankung nachweislich 
zu hemmen, so dass die Lebensqualität der 
Patienten verbessert werden kann.“ Hilfreich 
sind präventive Maßnahmen wie Lebens-
stiländerungen, Gewichtsabnahme und 
Bewegungstherapien. Doch dazu müsste 
die Krankheit bereits in einem frühen Sta-
dium erkannt werden, in dem sie noch keine 
Schmerzen verursacht. Hierfür wollen wir die 
Biomarker identifizieren.“
Anfang des Jahres fand in Magdeburg das 
Kick-off-Meeting des Projekts mit den Part-
nern aus Estland und Indien statt. Einge-

bunden in die Forschungsprojekte sind auch 
Ärzte der National University of Singapore. 
Mit den Magdeburger Orthopäden gibt es seit 
mehreren Jahren eine sehr enge Zusammen-
arbeit. Dazu gehören Forschungsaufenthalte, 
Doktorandenbetreuungen und gemeinsa-
me wissenschaftliche Untersuchungen. So 
forschte der orthopädische Chirurg Dr. Gurpal 
Singh, der das neue Projekt als Partner in 
Singapur betreut, im Rahmen eines zwei-
jährigen Aufenthaltes bei den Magdeburger 
Ärzten zum Thema „Immunologische Reakti-
onen und Abwehrreaktionen bei künstlichen 
Gelenken“. Dr. Singh: „Die bisherige Zusam-
menarbeit war schon sehr erfolgreich und wir 
haben bereits einige Publikationen veröffent-
licht und die Ergebnisse auf verschiedenen 
Kongressen unter anderem in Deutschland 
und im europäischen wie außereuropäischen 
Ausland vorgetragen.“ Diesen erfolgreichen 
Weg möchten die an dem Forschungsnetz-
werk beteiligten Partner auch in Zukunft 
fortsetzen. Prof. Lohmann: „Unser Ziel ist es, 
neue und effektive Behandlungsstrategien 
zu entwickeln, die die Heilung der Arthrose 
begünstigen werden.“

Kick-off-Meeting am 11. und 12. Januar 2017 in Magdeburg (Foto: Elke Lindner)
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„Ich habe mein Fußgelenk ermuntert, weiterzugehen.“

Wenn Spitzenmedizin und Willenskraft sich vereinen

Prof. Dr. Felix Walcher ist Direktor der 
Universitätsklinik für Unfallchirurgie 
Magdeburg. Er hat im Laufe seines 
25-jährigen Berufslebens sehr viele 
Patienten behandelt und einige Geschich-
ten dieser Menschen sind schon recht 
außergewöhnlich, wie die von Annette 
Quester. 

Die Magdeburgerin stürzt im Herbst 2014 
mit dem Fahrrad. Das hat dramatische ge-
sundheitliche Folgen. Kurz zuvor hatte sie 
gerade ihr ganzes Leben „umgekrempelt“. 
35 Jahre arbeitet sie als Krankenschwester 
auf Intensivstationen. Nun will sie nach einer 
Ausbildung zur Therapeutin für Kinesiologie, 
eine spezielle Körperfeedback-Methode, be-
ruflich noch einmal neu starten. Dass der 
Unfall diese Pläne für die nächsten Jahre 
jedoch erst einmal zunichte macht, kann die 
damals 53-Jährige zu dem Zeitpunkt jedoch 
nicht ahnen. 
Durch den Sturz kommt es zu einem kom-
plexen Bruch des linken Unterschenkels. In 
einem Krankenhaus erfolgt eine ordnungsge-
mäße Behandlung. Der Verlauf ist unauffällig 
- aber nur zunächst! Nach einigen Wochen 
entwickelt sich eine Infektion im Knochen. 
Die gebürtige Leipzigerin wird an die Unikli-
nik überwiesen. Mehrere Operationen sind 
notwendig, um ein weiteres Fortschreiten 
der Entzündung zu verhindern. Letztendlich 
muss jedoch das implantierte Material am 
Schienbein entfernt werden. Trotz sorgfältiger 
Nachbehandlung stellt sich keine Wundhei-
lung ein. Stattdessen kommt es im Februar 
2015 bei einer ungünstigen Bewegung  erneut 
zum Bruch des fragilen Knochens. Prof. Wal-
cher: „In einer notfallmäßig durchgeführten 
Operation haben wir den infizierten Knochen 
entfernt und einen äußeren Spanner am Un-
terschenkel montiert.“ 

Erschwerend kommt hinzu, dass über dem 
oberen Springgelenk nur wenige Zentimeter 
Knochen vorhanden war, um Drähte zur Sta-
bilisierung plazieren zu können. „Aber wir 
wollten auf jeden Fall die Funktion des Gelen-
kes erhalten“, so der Unfallchirurg. Doch in-
folge der mehrfach notwendigen Operationen 
aufgrund der Infektion fehlen mittlerweile 
neun Zentimeter an der Länge des Schien-
beinknochens. Eine Versteifung des Gelenkes 
oder gar eine Amputation des Unterschenkels 
kommen weder für Annette Quester noch die 
Klinikärzte in Frage. Darin sind sie sich einig. 
Doch aufgrund ihrer langjährigen Berufser-

fahrungen hat die Krankenschwester einige 
Vorbehalte im Umgang mit Ärzten. Das prägt 
auch ihre ersten Kontakte mit Prof. Walcher. 
Doch ohne komplettes Vertrauen funktioniert 
es nicht. Denn es steht fest, die Behandlung 
wird sich über viele Monate erstrecken und 
auch sehr aufwändig sein. Annette Quester 
lässt sich alles genau erklären und hinter-
fragt vieles, aber sie will unbedingt wieder 

laufen. Sie hat ein gleiches Hobby wie der 
Klinikchef: Wandern. Beide stellen fest, dass 
sie auf Mallorca am Leuchturm von Port de 
Sóller denselben Weg gelaufen sind. Dort will 
sie wieder hin, wenn das Bein in Ordnung 
ist. Und dem Professor verspricht sie, ihm 
dann von dort ein Foto zu schicken. Das ist 
ihr gemeinsames Ziel.

Bis dahin ist es jedoch ein sehr langer Weg, 
denn Tatsache ist, dass im Mai 2015 neun 
Zentimeter des Knochens fehlen. Nach ei-

ner Durchtrennung des kniegelenknahen 
Knochens kann mit einem sogenannten 
Segmenttransport begonnen werden. Dies 
geschieht mittels einer speziellen Vorrich-
tung aus Carbon und Stahl aus über 100 
Einzelteilen, die das Bein stabilisiert. Hier-
bei wird ein Knochensegment nach unten in 
Richtung des Fußes geschoben. Jeden Tag 
genau einen Millimeter. Das bedeutet, es 
wird – wenn alles gut geht – mindestens 90 
Tage dauern, um den Defekt zu überbrücken. 
Zum Schluss müssen die Ärzte noch Knochen-
gewebe vom Becken transplantieren, damit 
der verlängerte Knochen des Schienbeins 
anwachsen kann. Annette Quester macht 
bei dieser ganzen Prozedur aktiv mit. Es sind 
Schulmediziner, denen sie sich anvertraut 
und es ist ihre einzige Chance auf Heilung, 
aber sie paart es mit viel Energie und ihren 
kinesiologischen Kräften. Bei den ersten 
Laufversuchen lässt sich Annette Quester 
nicht entmutigen: „Ich habe mein Fußgelenk 
ermuntert, weiterzugehen.“ 
Insgesamt 17 OP ś sind es seit dem Unfall. 
Die temperamentvolle und tanzbegeisterte 
Frau hat gelernt, Geduld zu haben, aber ihre 
Lebenslust hat darunter nicht gelitten. „Im 
Gegenteil, ich musste lernen, mich mit mei-
nen früheren Ängsten auseinanderzusetzen 
und sie durch neue Erfahrungen verarbeiten 
können“, resümiert sie heute. 

Prof. Walcher ist zufrieden: „Nach einer Aus-
heilungszeit des neuen Knochens von neun 
Monaten konnte im Oktober vergangenen 
Jahres der äußere Spanner entfernt werden. 
Der Knochen ist ausgeheilt, das Bein in der 
Länge ausgeglichen. Ich bin überzeugt, dass 
sich Frau Quester ihren Traum von der Reise 
nach Mallorca erfüllen wird und freue mich 
schon auf das Foto vom Leuchtturm.“

Prof. Dr. Felix Walcher und Annette Quester (Foto: Thomas Jonczyk-Weber)

Mit einer speziellen Vorrichtung wurden die 
neun fehlenden Zentimeter im Knochen wieder 
ausgeglichen. Jeden Tag genau einen Millimeter.
(Fotos: Klinik)
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PD Dr. Walles: „Diagnosestellung und Therapie sollen genau 
auf den Patienten zugeschnitten sein.“

Hilfe für Patienten mittels schonender 
Eingriffe in der Thoraxchirurgie

Seit dem 1. Januar 2017 ist Privatdozent 
Dr. Thorsten Walles kommissarischer 
Chefarzt der Thoraxchirurgie des Universi-
tätsklinikums Magdeburg. Seine Schwer-
punkte liegen vor allem in der erweiterten 
Tumorchirurgie und minimal-invasiven 
Chirurgie am Brustkorb. 

Hier wendet er bei mehr als der Hälfte sei-
ner Patienten  die sogenannte Schlüssel-
lochtechnik an: „Wir machen zwei bis drei 
kleine Schnitte zwischen den Rippen. Mit 
Instrumenten und einer Kamera operieren 
wir dann von innen.“ Der Brustkorb des Pa-
tienten braucht auf diese Weise nicht mehr 
geöffnet werden, was den Patienten weniger 
belastet. Sammelt sich in der Brustkorbhöhle 
beispielsweise im Rahmen von Tumorerkran-
kungen oder Organfunktionsstörungen immer 
wieder Wasser an, kann Walles Ärzteteam 
dieses mithilfe der Technik leicht entfernen. 

„Wir können mit unseren Möglichkeiten errei-
chen, dass das Wasser nicht wieder kommt. 
So fällt es den Betroffenen danach leichter zu 
atmen und der allgemeine Zustand verbes-
sert sich.“ Mit der modernen Thoraxchirurgie 
gibt es viele Möglichkeiten, Patienten lang-
fristig zu helfen. So kann der Körper mittels 
der genannten Technik auch von tumorbefal-
lenen Lungenabschnitten oder beispielsweise 
Lungenmetastasen und entzündetem Gewebe 
im Rippenfellraum befreit werden. Der Arzt 
fügt hinzu: „Tumore aus dem Mediastinum, 
das ist der enge Bereich hinter dem Brustbein 
und vor dem Herzen, können wir ebenfalls 
schonend heraus operieren.“ 

Erst kürzlich entfernte PD Dr. Walles bei der 
29-jährigen Nicole Retzlaw die erkrankte Thy-
musdrüse: „Bisher muss in den allermeisten 
Kliniken für die Operation bei den Patien-
ten das Brustbein aufgesägt werden. Diesen 
belastenden Eingriff können wir unseren 
Patienten jetzt ersparen.“ Die Zahnarzthel-
ferin plagten seit vielen Jahren regelmäßig 
Schluckbeschwerden und wiederkehrende 
Luftnot. Sie ging zu verschiedenen Ärzten 
und ließ sich untersuchen, eine Ursache fand 
sich nicht. Die Symptome hielten aber an. Die 
junge Patientin erinnert sich noch gut dar-
an: „Ich war oft krank und heiser, außerdem 
merkte ich, dass das Essen nicht richtig runter 

gehen wollte.“ Nach einer Schichtaufnah-
me des Brustkorbs fanden die Ärzte einen 
mandarinengroßen Tumor vor dem Herzen, 
der die Beschwerden verursachte. Nach der 
Schlüsselloch-OP konnte sie bereits nach 
drei Tagen die Uniklinik verlassen. Derzeit 
soll sich die Patientin zwar noch schonen, 
merkt aber eine deutliche Besserung: „Ich 
habe nicht mehr dieses Kloßgefühl im Hals.“ 

Neben der Schlüssellochchirurgie arbeitet 
der Lungenchirurgie-Experte auch mit der 
Lasertechnik. Diese wird bei Patienten mit 
zahlreichen Lungenmetastasen angewandt, 
um die Tumorabsiedlungen vollständig zu 
entfernen. „Die Anzahl der Metastasen spielt 
eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass 
alle Metastasen vollständig entfernt werden 
und dass dafür wenig Lungengewebe ge-
opfert werden muss.“

Der neue Chefarzt legt großen Wert auf 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
den unterschiedlichen Fachabteilungen im 
Universitätsklinikum. Als Krankenhaus der 
Maximalversorgung stehen hier Spezialis-
ten aus den unterschiedlichsten Disziplinen 
der Bildgebung, interventionellen Medizin, 
Radiotherapie  und den unterschiedlichen 
chirurgischen Fächern bereit. „So können 

wir eine schnelle und sichere Diagnosestel-
lung und eine auf den Patienten angepasste 
Therapie umsetzen.“ 

Vor kurzem operierte er in Zusammenarbeit 
mit Ärzten aus der Allgemein- und Viszeral-
chirurgie bei einem 80-jährigen Patienten 
einen großen Tumor, der im Brustkorb ent-
standen und durch das Zwerchfell bis in den 

Magen hinein gewachsen war. „In solchen 
Situationen ist das kooperative Handeln be-
sonders wichtig. Während der Operation und 
in der intensivmedizinischen Betreuung der 
Patienten danach. Das ist die Stärke eines 
Großklinikums wie der Universitätsklinik 
Magdeburg.“ 

PD Dr. Walles wird die Thoraxchirurgie am 
Universitätsklinikum umstrukturieren. Eine 
Herausforderung hierbei ist, für die Patienten 
und ihre Ärzte außerhalb der Universitätskli-
nik einfach erreichbar zu sein. Sein Ziel ist 
es, möglichst vielen Patienten schnell und 
sicher helfen zu können. 

Carolin Hörnig 

PD Dr. Thorsten Walles (Foto: Melitta Dybiona)
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Orthopädie und Unfallchirurgie stärker vernetzen 

Kein Tabu-Thema mehr

Kompetenzen bündeln

Es muss nicht immer Demenz sein

Die medizinischen Fachgebiete Orthopädie 
und Unfallchirurgie sollen noch enger ver-
netzt werden. Das optimiert die Therapie-
abläufe bei der Behandlung von Erkran-
kungen im Bewegungssystem. Diesem 
Anliegen widmet sich der 1996 gegründe-
te Arbeitskreis Mitteldeutscher Orthopä-
den und Unfallchirurgen (AMOU), dem die 
fünf mitteldeutschen Universitätskliniken 
Jena/Eisenberg, Leipzig, Magdeburg, Halle 
und Dresden angehören. 

Gastgeber für die diesjährige Tagung des 
AMOU am 10. und 11. März 2017 waren der 
Orthopäde Prof. Dr. Christoph Lohmann und 
der Unfallchirurg Prof. Dr. Felix Walcher vom 

Man kann das Thema Demenz nicht oft ge-
nug als Vortrag anbieten. Das Interesse ist 
immer da, die Vortragsräume sind immer 
gefüllt. So waren auch der Einladung der 
Urania in Kooperation mit der Univer-
sitätsklinik Magdeburg und dem Deut-
schen Zentrum für Neurodegenerative 
Erkrankungen (DZNE) viele Bürger gefolgt. 
Demenz ist lange kein Tabu-Thema mehr, 
die Menschen möchten sich informieren, 
sie wollen erfahren, wie sie mental und 
körperlich Vorsorge für ihre Zukunft 
treffen können.

Universitätsklinikum Magdeburg. Die beiden 
Experten schätzen bei diesen Treffen vor al-
lem den fachlichen Dialog zwischen nieder-
gelassenen Fachkollegen, Klinikärzten und 
dem medizinischen Nachwuchs der beiden 
Fachgebiete. Davon profitieren Patienten bei 
der Behandlung von Unfallverletzungen und 
bei orthopädischen Erkrankungen - sowohl 
bei konservativen als auch bei chirurgischen 
Therapien. 

In diesem Jahr ging es schwerpunktmäßig 
um Möglichkeiten der Rekonstruktion des 
Kniegelenkes, die Versorgung von Schwerst-
verletzten aber auch um die Zusammenarbeit 
im niedergelassenen und klinischen Bereich. 

Die Referenten Dr. Daniel Bittner von der 
Universitätsklinik für Neurologie und Wenzel 
Glanz , Facharzt für Neurologie, vom DZNE 

In praktischen Workshops konnten in einem 
mobilen Skills Lab Fertigkeiten ausgebaut 
und trainiert werden. Ebenfalls im Fokus der 
Tagung stand die Ausbildung des Nachwuch-
ses. Die verschiedenen Modelle und Optionen 
der hoch qualifizierten Weiterbildung von 
Assistenzärzten an den verschiedenen Mit-
teldeutschen Universitätsstandorten  wurden 
aufgezeigt und diskutiert. 

Die Tagung wurde erstmals auch gemeinsam 
mit dem Berufsverband für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (BVOU) und dem Interessen-
verband Unfallchirurgie (IVU) durchgeführt. 

beleuchteten das Thema und standen am 
Ende der Veranstaltung für die Fragen der 
Besucher zur Verfügung. Wenzel Glanz stellte 
zu Beginn seiner Ausführung heraus, dass der 
erste entscheidende Schritt sei, festzustellen, 
ob eine Demenz vorliegt und wenn ja, um 
welche Form der Demenz es sich handelt. 
Die Alzheimer-Demenz sei zwar die häufigste 
Form einer Demenz (ca. 60 % aller Demen-
zen), aber daneben gäbe es noch andere 
Demenzformen, wie die vaskuläre Demenz 
(ca. 15 %), die Lewy-Body-Demenz (ca. 15 %) 
oder auch die frontotemporale Demenz  (ca. 

Gastgeber Prof. Dr. Christoph Lohmann und Prof. Dr. Felix Walcher (v.r.) Übungen im mobilen Skills Lab Arthrex (Fotos: Conventus GmbH)

Die beiden Neurologen Dr. Daniel 
Bittner und Wenzel Glanz sind 
auch die Referenten beim 
133. Medizinischen Sonntag 
am 23. April 2017 zum Thema „ 
Demenz – es muss nicht immer 
Alzheimer sein“. Beginn ist um 
10.30 Uhr im Uni-Hörsaal 1 (Nähe 
Universitätsbibliothek).
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5 %), die sich mit unterschiedlichen Symp-
tomen äußern und auch unterschiedliche 
Behandlungsstrategien erfordern würden. 

Der Neurologe führte aus, dass nahezu alle 
Symptome, die bei einer Demenz beobach-
tet werden, auch bei Gesunden vorkommen 
können. So habe vermutlich jeder schon die 
Erfahrung gemacht, Dinge zu verlegen oder 
Gesprächsinhalte zu vergessen. Entscheidend 
seien die Häufung dieser Vorkommnisse und 
der zeitliche Verlauf, zum Beispiel mögli-
cherweise mit einer Zunahme der Ereignis-
se. Sollten neue kognitive Defizite oder eine 
Zunahme beobachtet werden, muss nicht 
zwangsläufig eine Demenz im engeren Sin-
ne vorliegen. Häufig findet sich auch eine 
andere Ursache, wie zum Beispiel eine De-
pression, deren Behandlung dann zu einer 
Verbesserung oder gar zu einer Heilung mit 
Verschwinden der Symptome führt.    
Es wurde noch einmal betont, dass viele an-
dere Erkrankungen und Faktoren, wie zum 
Beispiel ein Hormonmangel, Infektionen, ein 
Vitaminmangel (B12, Folsäure), verschiedene 
Medikamente, eine Hirnverletzungen oder 
Hirntumore die Gedächtnisleistung negativ 
beeinträchtigen können. Indizien für eine 
Demenz wären Probleme beim Ausführen 
komplexer Abläufe, beim Multitasking, bei 
der Orientierung oder eine Schwächung 
des Geruchs- und Geschmackssinns, wobei 
der letzte Punkt der Gedächtnisstörung vie-
le Jahre  vorausgehen kann. Auch weitere 
Symptome wie eine Sprach- oder Wahr-
nehmungsstörung sowie Verhaltens- und 
Stimmungsveränderungen, die man selber 
oder aber auch die Angehörigen über einen 
längeren Zeitraum feststellen, sollten zu einer 
ärztlichen Abklärung führen.

Im Rahmen der ärztlichen Abklärung wür-
den dann eine ausführliche Befragung der 
Patienten und der Angehörigen, eine neu-
rologische Untersuchung, eine ausführliche 
neuropsychologische Testung, eine Blutun-
tersuchung, eine Bildgebung des Kopfes und 
gegebenenfalls weitere Maßnahmen wie eine 
Nervenwasseruntersuchung erfolgen. Ziel 
dieser diagnostischen Maßnahmen ist es, 

herauszufinden, ob eine Demenz vorliegt und 
wenn ja, um welche Art einer Demenz es sich 
handelt. Es wurden einige Bildgebungsver-
fahren  vorgestellt, die bei der Diagnose einer 
Demenz eingesetzt werden, wie z. B. die cra-
niale Magnetresonanztomographie (cMRT),  
ein radiologisches Untersuchungsverfah-
ren, das auf der Basis sich veränderender 
Magnetfelder beruht und sehr genaue und 
detailreiche Bilder des Gehirnes liefert, oder 
die Positronenemissionstomografie (PET) und 
Einzelphotonen-Emissionscomputertomo-
graphie (SPECT), die mittels eines schwach 
radioaktiven Kontrastmittels in der Lage sind, 
wichtige Aussagen über die Funktionalität 
des Gehirnes zu liefern.

Dr. Bittner führte aus, dass viele Erkran-
kungen im zentralen Nervensystem (Ge-
hirnentzündung, Hirnhautentzündung, 
Abbauprozesse) mit einer Veränderung des 
Nervenwassers, nicht aber des Blutes einher-
gingen. Deshalb müsse bei manchen Krank-
heiten eine Nervenwasseranalyse erfolgen. 
Durch die Untersuchung des Nervenwassers 
(Liquor) können neben bakteriellen oder 
virusbedingten Entzündungen des Gehirns 
oder der Hirnhäute auch Abbauprozesse und 
autoimmune Prozesse festgestellt werden. 
Aus diesem Grund wird Nervenwasser ent-
nommen und eine Untersuchung von Zellen, 
Eiweiß und Eiweißbausteinen veranlasst. Im 

Rahmen der neuropsychologischen Testung 
werden die unterschiedlichen kognitiven Do-
mänen mittels verschiedener speziell ausge-
arbeiteter Tests untersucht. Als Screeningtest 
hat sich vielerorts der Mini-Mental Status Test 
(MMST-Test), der ursprünglich für Alzheimer- 
Patienten konzipiert worden sei etabliert. 

Es sei so, dass beim Vorliegen einer Demenz 
bestimmte Regionen im Gehirn schneller al-
tern, so Dr. Bittner. Einige Risikofaktoren für 
Demenz seien nicht beeinflussbar, wie zum 
Beispiel eine genetische Veranlagung oder 
das Alter, währenddessen andere Risikofak-
toren sehr gut beeinflussbar seien, wie zum 
Beispiel körperliche und geistige Aktivität 
oder gesunde Ernährung. Prinzipiell ist auf-
grund der beeinflussbaren Risikofaktoren 
und dem Nutzen einer möglichst frühzeitigen 
Behandlung eine möglichst frühe Diagnostik 
anzustreben. Das Risiko, an einer Demenz 
zu erkranken, steigt zwar mit höherem 
Lebensalter, jedoch hat sich gezeigt, dass 
aufgrund einer gesünderen Lebensführung 
das individuelle Risiko positiv beeinflussbar 
ist. In diesem Zusammenhang wurde zum 
Abschluss noch einmal darauf hingewiesen, 
wie wichtig eine gesunde Lebensführung mit 
sportlicher und geistiger Aktivität, gesunder 
Ernährung und guter sozialer Einbindung ist. 

Ögelin Düzel

Wenzel Glanz (l.) und Dr. Daniel Bittner (Foto: Melitta Dybiona)

Anzeige
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Auf Spurensuche 

Wer hat eigentlich den Vampir der 
Uni-Blutbank erfunden?

Seit einigen Wochen ist ein Vampir auf 
dem Campus der Uni-Medizin unterwegs. 
Doch er greift niemanden an, um seinen 
Durst an Blut zu stillen. Ganz im Gegenteil: 
Als freundlicher Botschafter der Uni-Blut-
bank wirbt er für potentielle Lebensretter. 
Nicht zu übersehen ist er auf zwei LKW ś,  
die für den Geschäftsbereich Logistik und 
Zentrale Dienstleistungen unterwegs sind. 
Doch wer hat diesen fröhlichen Vampir 
erfunden?

„Inzwischen ist der Vampir der Uni-Blutbank 
17 Jahre alt“,  erzählt Annnelie Rowlin, Grafi-
kerin im Audiovisuellen Medienzentrum des 
Uniklinikums. Gemeinsam mit Silke Schulze, 
die in der Uni-Blutbank für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig ist, hatten sie beide 
nach einem Logo gesucht. Es sollte aber 
nicht der weitverbreitete Blutstropfen sein. 
Annelie Rowlin überraschte wenige Tage 
später und pünktlich zum Faschingsauftakt 
am 11.11.2000 mit einem von ihr gemalten 
Vampir auf einem Poster. „Aber immer nur ein 
Motiv ist ja auch langweilig“, meinte Annelie 
Rowlin und so gestaltete sie immer mehr 
Artgenossen. Schnell entwickelte sich der 
Vampir zum Maskottchen für die Blutspende 
in der Uniklinik. Auf  den „roten Lebenssaft“  
hat er es zwar wie seine blutsaugenden Ver-
wandten in Transsilvanien auch abgesehen, 

aber nicht, um sich selbst daran zu laben, 
sondern um für die Blutspende  zu werben. 
Zu sehen ist er auch auf Tassen, T-Shirts und 
auf Straßenbahnen. Es gibt sogar ein Vampir-
Malbuch. Am bekanntesten ist der fliegende 
Vampir.  Urkundlich bestätigt und geschützt 
ist er sogar als Marke des Magdeburger Blut-
spendefördervereins seit 2003. 

Der Vampir ist aber nicht die einzige von 
Annelie Rowlin gestaltete Figur. Sie hat Tap-
ferkeitsurkunden für die jungen Patienten 
sowie Märchenbücher zum Ausmalen für die 
Kinderstationen entworfen und die Palette 
ließe sich noch weiter fortsetzen.

Seit 30 Jahren arbeitet die studierte Leh-
rerin für Kunsterziehung und Russisch im 
Uniklinikum. Am 1. November 1986 war ihr 
erster Arbeitstag in der damaligen Film- und 
Bildstelle. Damals wurden die Poster noch 

in Handarbeit erstellt und die Texte mit den 
einzelnen Buchstaben gestempelt. Das ist 
mittlerweile Vergangenheit. Poster gestal-
tet Annelie Rowlin mit dem Computer, aber 
Grafiken malt sie teilweise immer noch, zum 
Beispiel Organe für die Lehre oder Publika-
tionen. Das ist für sie eine Herausforderung, 
die ihr auch Spaß macht. Logos dagegen 

sind schon schwieriger zu entwerfen, da die 
Vorstellungen der Auftraggeber und die Mög-
lichkeiten oft nicht zusammen passen. Aber 
die Praxis zeigt, dass dies Annelie Rowlin 
sehr gut gelingt. Nur eines von mehreren  
Beispielen dafür ist das Logo des Mittel-
deutschen Kompetenzzentrums für Seltene 
Erkrankungen (Seite 4).

Die Erfinderin des Maskottchens der Uni-Blut-
bank: Annnelie Rowlin (Foto: Melitta Dybiona)

Ein Vampir in allen Lebenslagen

Die Organe werden handgemalt und später von 
Annelie Rowlin am Computer bearbeitet.
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Und woher nimmt die Grafikerin ihre  Ideen? 
„Ich wohne in Egeln und fahre jeden Tag mit 
dem Bus zur Arbeit. Auf der Fahrt habe ich 
viel Zeit, nachzudenken und dabei entste-
hen auch die meisten Ideen“, erzählt sie. 
Aber Malen ist nicht ihr einziges Hobby. 

„Ich verarbeite alle Materialien.“ Sie töpfert,  
fotografiert und  gestaltet zum Beispiel Tritt-
steine aus Zement oder schafft originelle 
Kunstwerke aus alten CD ś.  Sie verbringt 
viel Zeit in ihrem großen Garten und genießt 
die Zeit mit ihren Tieren – zwei Katzen und 

zwei Hunde – allesamt „Findelkinder“. Bis 
zum Herbst  gehörte noch das Minischwein 
Klößchen 15 Jahre lang zu ihrem Haushalt. 
Die teils skurrilen Erlebnisse mit ihm lässt 
sie in Anekdoten, die sie aufgeschrieben hat, 
wieder lebendig werden. Und überhaupt hat 
die 62-Jährige noch viel vor: „Wenn ich dann 
Rentnerin bin, lege ich richtig los.“ Und schon 
sprudeln im Gespräch wieder neue Ideen aus 
ihr heraus. Doch bis dahin wird der Vampir 
der Uni-Blutbank bestimmt noch weitere 
Artgenossen bekommen.

Aus alten CD ś werden kreative Kunstwerke.

Anzeige

Sport- und Rehacentrum 
Magdeburg 

• Ambulante Rehabilitation für die Deutsche
Rentenversicherung Bund / Mitteldeutschland /
Knappschaft und alle Krankenkassen

• Anschlussheilbehandlung (AHB)
• EAP- und ABMR-Verfahren für Berufsgenossenschaften
• Rehabilitationsnachsorge IRENA, Rehasport

in Kooperation
• Physikalische Therapie, Krankengymnastik,

Ergotherapie, Arbeitsplatzbezogene
Therapie, Ernährungsberatung

• Betriebliches Gesundheitsmanagement
• Präventionskurse, z. B. Autogenes

Training, Nordic Walking, Rückenschule,
Progressive Muskelrelaxation

• Professionelles Fitnesstraining
• Analysegestütztes Medizinisches

Wirbelsäulentraining

Sport- und Rehacentrum 
Magdeburg 
Bahrendorfer Straße 19-20    
39112 Magdeburg 

Tel. 0391 6626880
Fax 0391 66268857
info@rehacentrum-magdeburg.de 
www.rehacentrum-magdeburg.de 

Auch als Band unterwegs…
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Unterwegs mit dem Vampir der Uni-Blutbank

Sind Sie schon Lebensretter?

50 Jahre Blutspenden!

Regelmäßig gehen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Instituts für Transfusi-
onsmedizin und Immunhämatologie mit 
Blutbank auf Tour, um in Unternehmen, 
Schulen und diversen Einrichtungen Blut-
spendeaktionen durchzuführen. 

Undenkbar wäre die Reiselust der Blutbank 
ohne die Unterstützung der Transportabtei-
lung des Uniklinikums, deren Mitarbeiter 
ein riesengroßes Dankeschön verdienen. 
Wilfried Strempel, jahrzehntelang für die 
Organisation der Touren verantwortlich, fuhr 
das Blutspendeteam auch schon mal im Pri-

50 Jahre liegt sie zurück – seine erste 
Blutspende. Helmut Jacobs erinnert sich 
genau an seinen 1. Aderlass 1967 in Klötze, 
wo er eine Ausbildung absolvierte. 
Danach ist er der Blutspende treu geblie-
ben. Egal wohin ihn Wehrdienst, Studium 
und seine berufliche Tätigkeit führten, 
eine Möglichkeit zur Blutspende fand sich 
für den heute 68-Jährigen immer. 

Seit 1977, also genau seit 40 Jahren, ist er 
„Stammgast“ im Institut für Transfusions-
medizin und Immunhämatologie. Mindes-
tens zweimal im Jahr zur Blutspende hat er 
es immer geschafft, erzählt er ein bisschen 
stolz. Die Statistik verrät, dass Helmut Jacobs 

vatauto zum geplanten Termin. Für ihn eine 
Selbstverständlichkeit. „Der Dienstwagen fiel 
kurzfristig aus, da musste ich doch helfen“, 
meint Wilfried Strempel, der seit mehr als 
40 Jahren am Universitätsklinikum arbeitet. 
4 bis 5 Mal im Monat fährt ein LKW  mit Spen-
derliegen, Kühlbehältern und zahlreichen 
Kisten beladen durch Magdeburg. Doch statt 
den üblichen weißen Fahrzeugen sind seit 
kurzem fröhliche Vampire unterwegs. André 
Kutschmann, Geschäftsbereichsleiter Logistik 
und Zentrale Dienste, hatte die Idee, bei den 
Fahrten durch Magdeburg auch gleich für 
die Blutspende zu werben. „Sind Sie schon 

Lebensretter?“ fragt das Vampir-Maskottchen 
der Uni-Blutbank auf zwei Fahrzeugen. In-
stitutsdirektor Prof. Dr. Andreas Humpe  ist 
begeistert über die großflächige mobile 
Werbung zur Blutspende und dankbar für 
die Unterstützung aus dem Bereich Logistik 
des Universitätsklinikums.
 

„Der Aufwand ist groß, doch wenn die Spen-
derinnen und Spender nicht zu uns kommen, 
müssen wir zu ihnen kommen“, argumentiert 
Prof. Humpe. 

Silke Schulze

zu den sehr treuen Spendern 
zählt. Allein in den vergan-
genen 20 Jahren waren es 55 
Blutspenden! Doch nun ist 
leider Schluss, die Gesund-
heit lässt es nicht mehr zu. 
Aber auch dafür hat Helmut 
Jacobs eine Lösung: Tochter 
Madlen übernimmt! Gemein-
same Blutspenden mit seiner 
Tochter gehören zwar leider 
zur Vergangenheit, aber an 
den nächsten Spendetermin 
erinnern, wird Helmut Jacobs 
sie bestimmt. 

Ein echter „Hingucker“ (Fotos: Elke Lindner) Prof. Dr. Andreas Humpe (l.) und Wilfried Strempel

Schwester Regina Ehrecke, Madlen Jacobs (Mitte) und Helmut 
Jacobs (Text und Foto: Silke Schulze)
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Ausbilder und Betreuer der Dualen Ausbildungsberufe – Mechatroniker 
und Elektroniker gemeinsam mit dem Bereich Ausbildung des Universitäts-

klinikums mit dem Vertreter des shb-Südost, Jürgen Weiß (Foto: Melitta 
Dybiona)

KG Auszubildende Michelle Mischke mit Christiane Meyfarth, 
Bereich Nuklearmedizin (Foto: Elke Lindner)

PKA Auszubildende in der Apotheke (v.l.): Vanessa Meene, Michelle Zapke 
und Sophie Rebenklau (Foto: Melitta Dybiona)

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.

Duale Ausbildung mit neuen Ideen

In diesem Jahr beginnen erstmalig 
Auszubildende der Ausbildungsberufe 

„Mechatroniker“ und „Elektroniker“ 
ihren Weg ins Berufsleben bei uns.

Im Rahmen der Personalentwicklung durch 
den Geschäftsbereich Technik und Bau for-
ciert, können nun nach einjähriger Vorberei-
tung die Berufsbilder „MechatronikerIn“ und 

„ElektronikerIn“ bei uns etabliert werden. Bei-
de Ausbildungsberufe sind nach 3 1/2 jähriger 
Ausbildung im Verbund mit unserem Koope-
rationspartner, dem sbh Südost Magdeburg 
GmbH, IHK geprüfte Ausbildungsberufe.
Die für zwei Auszubildende vorgesehene Aus-
bildung wird integriert in das bestehende 
System der „Dualen Ausbildung“ in der der-
zeit junge Menschen eine Ausbildung bei uns 

absolvieren.  Bereits erfolgreich ausgebildet 
werden mit IHK-Abschluss die Berufsbilder 
der/des Kauffrau/Kaufmannes im Gesund-
heitswesen (KG) und der/des Pharmazeu-
tisch-Kaufmännischen Angestellten (PKA). 
Wir wünschen unseren Auszubildenden der 
Ausbildungsberufe alles Gute!

Cathrin Wilke
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Ziehen, Stechen, Drücken – an Schmerzen 
im Hüftgelenk leiden viele Menschen. Sie 
gehören zu den am weitesten verbreiteten 
Gelenkschmerzen und haben vielfältige 
Ursachen. 

Die Überbelastung der Hüftmuskeln kann 
ein möglicher Auslöser sein, ebenso eine 
Sturzverletzung, angeborene Fehlbildungen 
oder frühere Erkrankungen können auch im 
Nachhinein noch Beschwerden zur Folge 
haben. Viele Patienten leiden an entzünd-
lichen oder durch Verschleiß bedingten 
Hüftgelenks erkrankungen. „Oft werden die 
Schmerzen mit Hüftarthrose gleichgesetzt. 
Aber es gibt viele andere Auslöser. Abhängig 
von Ursachen und Stadium des Gelenkbefalls 

In Deutschland nehmen ungefähr eine Million Menschen gerinnungs-
hemmende Medikamente ein. Ohne diese Behandlung hätten sie 
ein hohes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Lungenembolie. 
Blutverdünner wirken gut, individuell aber unterschiedlich stark. Sind 
die Medikamente unterdosiert, schützen sie nicht zuverlässig, sind 
sie dagegen überdosiert besteht die Gefahr für schwere Blutungs-
komplikationen. Deshalb muss die Dosis immer persönlich angepasst 
werden. Welches blutverdünnende Medikament ist im Einzelfall am 
besten geeignet? Was versprechen und was halten neue Therapien? 
Um diese Fragen ging es beim 132. Medizinischen Sonntag am 12. 

bzw. der  -schmerzen 
stehen konservati-
ve oder operative 
Maßnahmen, zum 
Beispiel die Implan-
tation einer Hüf-
tendoprothese,  zur 
Verfügung“, so Prof. 
Dr. Christoph Loh-
mann, Direktor der 
Orthopädischen Universitätsklinik, beim 
131. Medizinischen Sonntag – einer Ge-
meinschaftsveranstaltung von Volksstimme, 
Urania und Universitätsklinikum – am 29. 
Januar 2017, bei der es um Hüfterkrankungen 
ging. Mit einer exakten Diagnostik können 
individuelle Behandlungskonzepte mit den 

passenden  Therapiemaßnahmen erstellt 
werden. Die Behandlung richtet sich, wenn 
möglich, nach der Ursache. Bei Problemen 
des Bewegungssystems spielen Physio-
therapie sowie schmerz- beziehungsweise 
entzündungshemmende Medikamente im Be-
handlungskonzept eine wichtige Rolle. Über 
die Vielfalt der sogenannten konservativen 
Verfahren, wie Wärmebehandlung, Kranken-
gymnastik, Physio- und Ergotherapie sowie 
Entspannungsübungen informierte Oberärz-
tin Dr. Margit Rudolf.  Ganz praktische Tipps 
gab es beim Medizinischen Sonntag von der 
Physiotherapeutin Franziska Wolf, die zu-
sammen mit Besucherinnen einige Übungen 
demonstrierte, die jeder selbst zu Hause ohne 
großen Aufwand durchführen kann.

131. Medizinischer Sonntag

132. Medizinischer Sonntag

Die kranke Hüfte

Alles im Fluss – 
neue Gerinnungshemmer

OÄ Dr. Margit Rudolf (l.), Prof. Dr. Christoph Lohmann und die Physio-
therapeutin Franziska Wolf informierten über Hüfterkrankungen.

Die Referenten Prof. Dr. Berend Isermann (l.) und  Prof. Dr. Rüdiger C. 
Braun-Dullaeus (Foto: Uwe Seidenfaden)

Bewegungsübungen für zu Hause (Fotos: Uwe Seidenfaden) 
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Simulierter Stromausfall für eine Stunde

„Licht aus“ im Uniklinikum

Das Uniklinikum Magdeburg hat die Größe 
und Infrastruktur vergleichbar mit einer 
Kleinstadt. Was passiert, wenn hier die 
Stromversorgung total ausfällt – und das 
bei laufendem Klinikbetrieb? Es ist ein 
Szenario, dass überlebenswichtige Geräte 
dann nicht mehr funktionieren. Damit 
das nicht passieren kann, gibt es Notfall-
pläne, damit keine Patienten zu Schaden 
kommen.

Auf dem Medizin-Campus stehen bei Strom-
ausfall zwei eigene sowie eine externe Anla-
ge zur Sicherheitsstromversorgung zur Ver-
fügung, die die notwendige Elektroenergie 
während eines Störfalls zur Aufrechterhal-
tung des Krankenhausbetriebes sicherstellen 
sollen. „Diese Anlagen werden einmal im 
Monat getestet, immer einzeln im wöchent-
lichen Wechsel“, informiert Michael Rüdiger, 
Geschäftsbereichsleiter Technik und Bau. Um 

das Funktionieren aller Stromversorgungs-
anlagen gleichzeitig zu prüfen, wurde am 14. 
März 2017 ein Funktionstest mit einem totalen 
Stromausfall unter möglichst realistischen 
Bedingungen im gesamten Uniklinikum 
durchgeführt: 

Ab 10 Uhr erfolgt für genau eine Stunde eine 
planmäßige Abschaltung der Elektroversor-
gung des Krankenhauses seitens der SWM-
Netze GmbH. Innerhalb weniger Sekunden 
springen die Notstrom-Aggregate an und 
versorgen von da an alle wichtigen Berei-
che zuverlässig mit Strom. Auch die großen 
Zentralrechner bekommen Notstrom, ebenso 
die Notbeleuchtungen auf den Gängen. Alles 
andere bleibt vorübergehend „dunkel“. Einen 
Tag lang könnte sich das Klinikum selbst mit 
Notstrom versorgen. Dafür wird ein entspre-
chender Vorrat an Heizöl gelagert.

März 2017 im Uni-Hörsaal 1. „Bei einigen Patienten fällt die optimale 
Einstellung schwer, denn es können Wechselwirkungen  mit anderen 
Medikamenten und Nahrungsmitteln auftreten, die die Wirksamkeit 
verstärken oder verringern“, so Prof. Dr. Berend Isermann, Institut 
für Klinische Chemie und Pathobiochemie. Seit einigen Jahren sind 
neue Wirkstoffe zur Gerinnungshemmung zugelassen. Der Vorteil: 
Im Unterschied zu bisherigen Medikamenten ist keine besondere 
Vorsicht bei der Ernährung geboten und die Laborkontrollen müs-
sen nicht so oft durchgeführt werden. Wann empfehlen Ärzte die 
neuen Gerinnungshemmer? Prof. Braun-Dullaeus: „Patienten, die 
mir Marcumar/Falithrom problemlos und sicher auf einen INR-Wert 
2-3 eingestellt sind, sollten bei dem bisherigen Medikament bleiben. 
Bei stark schwankenden INR-Werten ist die Umstellung auf einen 
neuen Gerinnungshemmer sinnvoll und bei Patienten, die auf ei-
nen Gerinnungshemmer eingestellt werden soll, spricht viel für die 
neuen Medikamente.“ Mehr als 600 Besucher interessierten sich für das Thema Blutverdünner.

Techniker Michael Nagatis überwacht, ob das 
Notstromaggregat tatsächlich ordnungsgemäß 
anspringt.

Was passiert, wenn auf einem etwa 32 Hektar großen Campus 
mit der Infrastruktur einer Kleinstadt plötzlich der Strom ausfällt? 

(Foto: Industrie-Luftbild, Erkner)

Der Medizinische Sonntag  ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von 
Volksstimme, Urania und Universitätsklinikum Magdeburg. Die Vor-
träge kann man sich im Nachgang im Internet jederzeit noch einmal 
ansehen unter www.med.uni-magdeburg.de/medizinischer_sonntag.
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Bei den lebenserhaltenden Systemen in den 
OP-Sälen und auf den Intensivstationen hätte 
man den einstündigen Stromausfall vielleicht 
nicht einmal gemerkt. Sie sind an orange 
Steckdosen angeschlossen, die bei Stromaus-
fall bis zum Einsatz der Notstrom-Aggregate 
unterbrechungsfrei die Spannung mittels 
Batterie halten. Doch trotz dieser umfassen-
den Sicherheitsvorkehrungen werden wäh-
rend des geplanten Stromausfalls am 14. März 
keine Operationen durchgeführt, sondern in 
der Zeit Beatmungsgeräte und andere Ge-
räte mit Dummys getestet. Um punkt 11 Uhr 
wird der Strom für das Uniklinikum wieder 
angestellt. Der Stresstest ist vorbei, es wird 
wieder „hell“ und die Notstrom-Aggregate 
schalten sich automatisch wieder aus. Nun 
beginnt die Auswertungsphase.

Und wie sieht die Bilanz aus? „Dieser Test 
unter realen Bedingungen war wichtig, um 
sicherzustellen, dass unsere Notstromversor-
gung einwandfrei funktioniert“, so Michael 
Rüdiger. „Bei der genauen Auswertung in 
den nächsten Wochen wird er auch Schwach-
stellen aufzeigen. Gab es Auswirkungen auf 
technische Geräte und Rechnersysteme? Die-

se können analysiert und behoben werden, 
sodass wir im richtigen Ernstfall, der aber 

hoffentlich nicht eintritt, einen reibungslosen 
Klinikbetrieb garantieren können.“

Wechsel in der Klinikleitung 
für Herz- und Thoraxchirurgie  

An der Universitätsklinik für Herz- und 
Thoraxchirurgie Magdeburg gab es einen 
Wechsel. Der bisherige Direktor Prof. Dr. 
Ingo Kutschka hat zum 1. April 2017 einen 
Ruf an die Georg-August-Universität 
Göttingen angenommen. Ohne Unterbre-
chung übernahm zeitgleich Prof. Dr. Jens 
Wippermann kommissarisch die Klinik-
leitung. Der neue Chefarzt war bisher als 
Leitender Oberarzt im stationären und 
ambulanten Bereich der Universitätsklinik 
für Herz- und Thoraxchirurgie Köln tätig.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Prof. Wip-
permann einen ausgewiesenen Experten 
auf dem Gebiet der Herzchirurgie gewinnen 
konnten und so einen nahtlosen Übergang 
im Klinikablauf und bei der Betreuung un-
serer Patienten sicherstellen“, freut sich Dr. 
Jan L. Hülsemann, Ärztlicher Direktor des 
Magdeburger Uniklinikums.

Noch vor seinem Amtsantritt besuchte Prof. 
Wippermann die niedergelassenen Fach-
kollegen in der Region, um die bisherige 

Zusammenarbeit fortzuführen und auszubau-
en.  Auch die enge Kooperation mit den Kar-
diologen der Uniklinik möchte er an seinem 
neuen Arbeitsort in Magdeburg fortführen. 
Um für jeden einzelnen Patienten die pas-
sende individuelle Lösung zu finden, wird im 

„Herzteam“ der Uniklinik die Entscheidung für 
ein bestimmtes Vorgehen stets gemeinsam 
in enger Absprache zwischen Kardiologen 
und Herzchirurgen getroffen, so dass die 
Magdeburger Herz-Patienten von modernen 
integrierten Therapiekonzepten profitieren.

Prof. Dr. Ingo Kutschka (l.) und Prof. Dr. Jens Wippermann
(Foto: Melitta Dybiona)

Volksstimme-Redakteur Peter Ließmann (l.) und Michael Carl, Sachgebietsleiter Elektrotechnik, vor 
einem der beiden am Hauptstandort stationierten Notstromaggregate, kurz bevor am 14. März um 
10 Uhr der Strom abgeschaltet wurde. (Fotos: K.S.) 
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Mit Freundlichkeit und Verständnis kranken Menschen zur Seite stehen 

Grüne Helfer: „Wir können eines geben: Zeit!“

Im September 2003 begann im Unikli-
nikum der Einsatz von ehrenamtlichen 
Krankenhaushelferinnen und -helfern, 
auch wegen ihrer farbigen Dienstkleidung 

„Grüne Damen und Herren“ genannt. Nach 
einer mehrmonatigen Vorbereitungspha-
se nahmen 33 Interessierte diese neue 
Herausforderung an. 

Derzeit sind 20 Frauen und Männer als eh-
renamtliche Mitarbeiter tätig, die für jeweils 
drei Stunden in der Woche in Kliniken und im 
Eingangsbereich Haus 60a eingesetzt sind. 

„Drei Grüne Helfer sind bereits seit Anfang an 
dabei“, berichtet Ralf Rektorik, Koordinator 
der ehrenamtlichen Krankenhaushelfer, und 
selbst von Anbeginn dabei. Die Grünen Da-
men und Herren fragen die Patienten bei ih-
ren Besuchen auf den Stationen, ob sie etwas 
für sie tun können. Meist ist es ein Gespräch 
oder sie erledigen kleine Besorgungen. 

Doch wer ist für diesen Einsatz geeignet? 
Welche Voraussetzungen sollten Interes-
senten für diese Tätigkeit mitbringen? Ralf 
 Rektorik: „Für die Tätigkeit ist es wichtig, 
davon überzeugt zu sein, etwas von der ei-
genen Zeit abzugeben.“ Für sich selbst ist es 
notwendig, sich im psychischen Gleichge-
wicht zu befinden, um den auch emotio nalen 
Anforderungen gerecht werden zu können. 
Dazu zählt auch die Bereitschaft, in einer 
Gruppe der Ehrenamtlichen mitzuarbei-
ten, Erfahrungen auszutauschen und sich 

mitzuteilen, um schwierige Situationen zu 
bewältigen. Ansonsten reicht die Fähigkeit, 
auf andere zugehen zu können.“

Vor dem ersten Einsatz erfolgt eine umfas-
sende Einweisung. Außerdem werden für die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter Fortbildungen 
angeboten. Bei der letzten Veranstaltung 
am 15. Februar 2017 ging es um das Thema 

„Hilfe – auch ich brauche Hilfe“. Das Thema 
macht neugierig, weil es einen Bezug zu 
den Anforderungen und der Selbstreflexion 
der Ehrenamtlichen verspricht. Demzufolge 
war auch das Interesse groß. Ralf Rektorik: 

„Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass 
alle daran teilgenommen haben.“ Nach der 
Einführung durch Pflegedirektor Rick  Pieger 
moderierten die Krankenhausseelsorger 
Pfarrerin Maria Schulze, Pfarrer Stephan 
Bernstein und Seelsorgerin Barbara Haas 
verschiedene Themen in Arbeitsgruppen. Die 
Teilnehmer werteten das Treffen als eine in-
haltlich sehr interessante Veranstaltung. Die 
ehrenamtlichen Helfer, die ansonsten in ihrer 
Tätigkeit meist auf sich allein gestellt sind, 
nutzten die Zeit auch für intensive Gespräche 
untereinander. Christine Köhler, die seit sechs 
Jahren dabei ist, findet diese Fortbildungs-
angebote sehr wichtig: „Für mich sind die 
Veranstaltungen immer ein Gewinn, weil die 
Erfahrungen der anderen und das Wissen 
der Moderatoren für mich eine Säule meines 
Ehrenamtes sind.“

Ralf Rektorik und 
Kathrin Pötsch im 
Gespräch mit Pfleger 
Ralf Büttner (r.) 
auf der HNO-Station 2 
(Foto: Elke Lindner)

Wer selbst gerne an-
deren Menschen helfen 
möchte, kann sich bei 
Ralf Rektorik unter der 
Telefonnummer: 03 91 / 
6 72 12 20 melden. 

Gruppenarbeit bei der Fortbildung zum Thema „Hilfe – auch ich 
brauche Hilfe“ 

Begrüßung durch Pflegedirektor Rick Pieger (Fotos: Melitta Dybiona)

20  aktuel l   02 | 2017



Die Mitglieder des Fördervereins 
ziehen nach Abschluss des zweiten 
Geschäfts jahres eine positive Bilanz 
ihrer Tätigkeit. Steigende Mitglieder-
zahlen, sichtbare Aktionen und 
Förderprojekte sprechen für eine 
erfolgreiche Arbeit.

Am 2. März 2017 trafen sich die „Freunde 
und Förderer der UMMD“ zu ihrer Jahres-
hauptversammlung. Der Vorstand konnte 
von zahlreichen Erfolgen im zurückliegen-
den Geschäftsjahr berichten. So erhöhte sich 
die Anzahl der Mitglieder von Ende 2015 bis 
heute um mehr als 25 Prozent auf heute 47 
Mitglieder, darunter mittlerweile sieben 
 Fördermitglieder. Die Wahrnehmung des 
Vereins in der UMMD nimmt weiter zu und 
so haben wir unter anderem auch einige 
Neuzugänge aus dem aktiven und dem ehe-
maligen  Klinikumsvorstand zu verzeichnen. 
Dies freut den Vereinsvorsitzenden, Professor 
Dr. Hans Lippert, besonders. Er begrüßte Dr. 
Jan L. Hülsemann, der ebenfalls als Mitglied 
zur Jahreshauptversammlung gekommen 
war: „Wir fühlen uns als Förderverein sehr 
wertgeschätzt, dass der Ärztliche Direktor an 
unserer Versammlung teilnimmt und unsere 
Aktionen und Förderprojekte auch von der 
Klinikums- und Fakultätsleitung Beachtung 
finden.“

Derartige Förderprojekte gab es im zurücklie-
genden Jahr zuhauf: Mit unserem Kunstkalen-
der hat sich das Geburtstagsgeschenk für Pa-
tienten etabliert, Spenden für Krebspatienten 
konnten eingeworben werden und ein Rasen-
labyrinth für die interne sowie die öffentliche 
Nutzung entstand auf unserem Campus. Der 
Verein überreichte Büchergutscheine für die 
besten Absolventen unter unseren Azubis, 
beteiligte sich an der „Plätzchen-Aktion“ für 
unsere Mitarbeiter Ende 2016 und führte die 

Benefizaktion „Motorradfahren mit Herz“ zu-
gunsten unseres Skillslabs durch. Weiteres 
Geld für Förderprojekte haben wir mit unse-
ren Catering-Ständen zum Fahrradaktions-
tag und zur Langen Nacht der Wissenschaft 
eingenommen.
Auch für 2017 hat der Verein bereits zahlrei-
che Ideen. Professor Lippert stellte einige 
davon vor. Neben den Catering-Ständen, dem 
Kunstkalender und der „Motorradfahren mit 
Herz“-Aktion zu den Magdeburger Gesund-
heitstagen soll die Wertschätzungskampag-
ne für Mitarbeiter in diesem Jahr ausgebaut 
werden und ein Bündel neuer Maßnahmen 
der Unterstützung von Krebspatienten dienen.

Die Vorstandsmitglieder wurden nach Ihrer 
ersten Amtszeit erneut für zwei Jahre gewählt. 
Zur Jahreshauptversammlung war gut ein 
Drittel der Vereinsmitglieder gekommen, da-
runter auch Vertreter von Fördermitglieder-
Firmen. Die Arbeitsatmosphäre innerhalb des 
Fördervereins ist sehr aufgeschlossen und 
effektiv. Auch auf der Jahresversammlung 
konnten wir wieder viele Ideen zusammen-
tragen.
Gerne sind wir für Anregungen, Ideen und 
Projekte offen und freuen uns ebenso über 
engagierte neue Mitglieder.

Stefan Feige

Sie engagieren sich ehrenamtlich – die Mitglieder des FFUMMD e.V.
(Foto: Elke Lindner)

Verein „Freunde und Förderer der Universitätsmedizin Magdeburg e.V.“

Auch für 2017 hat der Verein bereits zahlreiche Ideen

Kontakt
E-Mail: FFUMMD@med.ovgu.de
Internet: www. FFUMMD.ovgu.de
Stefan Feige, Tel. 0391/67 13760.

Vorstand 
Vorsitzender:
Prof. Dr. Dr. Hans Lippert 
stellv. Vorsitzender: 
PD Dr. Ulrich Vorwerk
Schatzmeisterin: Jannett Katies
Schriftführer: Stefan Feige
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Spende für die Krebsforschung

Bürgerstiftung Magdeburg e.V.

Besonderer Besuch in der Kinderklinik

Das Universitätsklinikum unterstützt 
die 1. Kinderkochshow

Jährlich erkranken etwa 2500 Kinder 
und Jugendliche an Krebs in Deutschland, 
weltweit sind es rund 250 000 Kinder. Am 
15. Februar wird alljährlich mit dem Inter-
nationalen Kinderkrebstag an die vielen 
Mädchen und Jungen erinnert, die diese 
Krebsdiagnose erfahren. 

In den 1960er Jahren kam die Diagnose Krebs 
bei einem Kind oft einem Todesurteil gleich. 
Die Heilungschancen für krebskranke Kinder 
und Jugendliche lagen damals bei unter 20 
Prozent. Heute werden in den europäischen 
Industrieländern 5-Jahres-Überlebensraten 
von über 75 Prozent erreicht. Auch im Uni-
versitätsklinikum Magdeburg werden junge 
Krebspatienten behandelt. „Acht von zehn 
Kindern können heute dauerhaft geheilt wer-
den“, bestätigt Prof. Dr. Peter Vorwerk, Leiter 
des Arbeitsbereich Pädiatrische Hämatologie/
Onkologie der Unikinderklinik Magdeburg. 
Die Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebs-
forschung  unterstützt seit ihrer Gründung 
im Jahr 2002 die Krebsforschung an Ein-
richtungen in Mitteldeutschland (Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen). Am dies-
jährigen Welt-Kinderkrebstag überreichte 
Stiftungsbotschafter Marius Adrian Sowislo 

Am 20. Februar 2017 fand im Hotel 
Ratswaage die 1. Kinderkochshow der 
Bürgerstiftung Magdeburg e. V. statt. 
Die Kinderkochshow war ein erster Höhe-
punkt in der Arbeit der Stiftung, die sich 
um die Verbreitung von Erkenntnissen 
einer gesunden Ernährung bei Kindern 
widmet.

Das Motto des Wettstreites lautete „Gesund 
kochen – gut essen und trinken“. In einer be-
grenzten Zeit sollten zwei Teams, die Klasse 
3d der Grundschule Leipziger Straße und die 
Kinder des Jugendhauses Flechtinger Straße, 
in Kooperation mit dem Hort der Grundschule 
Schmeilstraße die Gerichte – Möhrensup-
pe mit Gemüsespieß, Vollkornnudeln mit 

einen Fördermittelscheck von über 25 000 
Euro in der Unikinderklinik. Der Kapitän des 
1. FC Magdeburg nahm die Geburt seiner 
Tochter zum Anlass, sich zu engagieren und 
sagt: „Als Fußballer liegen mir nicht nur 
Torchancen und Tabellenplätze am Herzen. 

Vielmehr gehört meine ganze Sympathie 
denjenigen Kindern und Jugendlichen, de-
nen der Start ins Leben durch Krankheit sehr 
erschwert wird.“ 

Prof. Dr. Peter Vorwerk und Marius Sowislo (Foto: Peter Männig)

Auszubildende des AZG bei der Kinderkochshow (Fotos: Beatrix Riedel)
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Tomatensauce und Obstsalat – zubereiten. 
Die Kinder, Betreuer und Besucher hatten 
viel Spaß. Das Siegerteam erhielt als Preis 
einen Klassenausflug zu dem Bio-Bauernhof 

„Röhlscher Hof“.

Die Veranstaltung erhielt auch dadurch eine 
besondere Wertschätzung, dass die drei Spit-
zenköche aus Sachsen-Anhalt,  Robin Pietsch, 
Sebastian Hadrys und Christian Glietz, an-
wesend waren.  Unterstützt wurden die Ver-
anstalter durch elf Einrichtungen aus dem 
Handel, der Gastronomie, Gesundheitsein-
richtungen, die Gelegenheit wahrnahmen, 
Wissen über gesunde und ungesunde Nah-
rungsmittel zu vermitteln.
Breiten Raum nahm die Problematik des 
Zuckerkonsums und mögliche Alternativen 
ein. Am Stand des Universitätsklinikums 
wurde den Kindern – und auch den meisten 
Erwachsenen – deutlich gemacht, wie viel 
Zucker in manchem beliebten Lebensmittel 
steckt. Die mit der Ernährung zusammen- 
hängende Frage der Zahngesundheit war 
Thema am Stand der Auszubildenden in 
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
des Universitätsklinikums. Zusammen mit 
den Lehrenden Beatrix Riedel und Johanna 
Müggenburg wurde ein Glücksradquiz dazu 
organisiert. Die Auszubildenden sorgten als 

Hostessen mit für den reibungslosen Ablauf 
der Veranstaltung, der Geschwisterkinderbe-
treuung und des Verkaufs der Tombolalose.

Die Bürgerstiftung Magdeburg freut sich über 
die breite Resonanz und den Erfolg der Ver-
anstaltung, dankt allen Unterstützern und 
hofft auf eine erfolgreiche Fortsetzung der 
Veranstaltungsreihe im Jahr 2018.

Dagmar Halangk
Mitglied der Projektgruppe der 
Bürgerstiftung Magdeburg e. V. 

Versteckte Zuckerfallen und das Poster…

Magdeburger Krebsliga: 
Ernstes Thema vor vollem Haus

Wie treffe ich die richtige Vorsorge? 
Diese Frage stellt sich vielen Patienten 
und Angehörigen, insbesondere nach dem 
letztjährigen Urteil des Bundegerichthofs 
zur Formulierung von Patientenver-
fügungen.

Die Magdeburger Krebsliga e.V. reagierte auf 
bestehende Unsicherheiten und veranstaltete 
am 15. Februar einen Informationsnachmit-
tag zum Thema „Vorsorgevollmacht, Betreu-
ungsverfügung und Patientenverfügung“. In 
einem anschaulichen Vortrag referierte  der 

Magdeburger Rechtsanwalt Ronni Krug im 
vollem Hörsaal der Unifrauenklinik Magde-
burg. Auch die zahlreichen Zwischenfragen 
der 170 Zuhörer zeigten den erheblichen 
Beratungsbedarf. „Welche Personen bevoll-
mächtige ich? Muss ich meine bestehende 
Patientenverfügung jetzt erneuern? Wann 
muss ich zum Notar?...“  Diese und viele wei-
tere Fragen konnten umfassend beantwortet 
werden.

Eva Köhler 
Andrea Perner
Magdeburger Krebsliga

Rechtsanwalt Ronni Krug informierte rund 
170 Zuhörer über die Themen Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung und Patienten-
verfügung. (Foto: Magdeburger Krebsliga)

23 aktuel l   02 | 2017



Spendenübergabe an den Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V.

Barleber Kindereinrichtungen denken 
an kranke Kinder und ihre Familien

Aktion ist bereits zur Tradition geworden

Im Februar konnte sich der Verein 
schwerstkranker Kinder und ihrer 
Eltern e.V. über eine Spende von 
620 Euro freuen. 

Diese wurden im Rahmen des Stadtfelder 
Weihnachtsspektakels im vergangenen De-
zember für diesen Zweck gesammelt. Am 
Stand des CDU-Ortsverbandes Mitte, an dem 
man Bratapfelglühwein und Kinderpunsch 
genießen und gleichzeitig den Magdebur-
ger Verein schwerstkranker Kinder und ihrer 
Eltern e.V. unterstützen konnte.

Gemeinsam verteilten die Mitglieder des 
Ortsverbandes, allen voran der Ortsverbands-
vorsitzende Dr. Michael Lehmann und der 
Landtagsabgeordnete Tobias Krull, bis in 
die späten Abendstunden Heißgetränke für 
diesen guten Zweck.

„Diese Spendenaktion für den Verein ist be-
reits zur festen Tradition geworden“, erklär-
ten Bürgermeister Klaus Zimmermann und 
Tobias Krull. „Wir kennen und schätzen den 
Verein und haben uns bewusst entschieden, 
ihn immer wieder zu unterstützen.“

Auf den Martinstag freuen sich die Bar-
leber Kinder jedes Jahr sehr. So auch im 
vergangenen Jahr, als es am 11.11.2016 auf 
dem Gelände der Internationalen Grund-
schule „Pierre Trudeau“ nach Bratwürst-
chen, Glühwein und leckeren Hörnchen 
duftete und bunte Lampions und warmer 
Lichterglanz den Abend erhellten. 

Die Geschichte vom heiligen Martin, der sei-
nen Mantel teilte, war allen vertraut und für 
die Kinder, Eltern, Pädagoginnen und Päd-
agogen stand fest: Auch wir wollen wieder 
helfen und Gutes tun. 
Ob Groß oder Klein – alle packten fleißig mit 
an und in der Internationalen Grundschule 

„Pierre Trudeau“, in der Kindertagesstätte 
„Barleber Schlümpfe“, im Hort der Grundschu-
le sowie in der Barleber Kindertagesstätte 

„Gut Arnstedt“ wurde eifrig vorbereitet und 
geplant.

„Eine willkommene Hilfe und großartige 
Überraschung“, freuten sich Andrea Theu-
ring und Oda Kückelhaus, die die Spende 
stellvertretend für den Verein dankend ent-
gegennahmen. 
Einen Verwendungszweck für die Spende 
gibt es im Übrigen auch schon. Mit ihrer 

Hilfe kann der Umbau eines Pflegebettes 
finanziert und für mehr Barrierefreiheit in der 
Häuslichkeit einer Familie gesorgt werden. 

Spendenübergabe des CDU-Ortsverbandes Mitte: v.l. Klaus Zimmermann, Oda 
Kückelhaus, Andrea Theuring (Verein) und Tobias Krull (Text und Foto: privat).
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Tatkräftige Hilfe gab es vom Mehrgenera-
tionenzentrum Barleben beim Backen der 
Martinshörnchen mit den Kindergarten-
kindern, die mit großem Eifer bei der Sache 
waren und sich über die ersten selbstgeba-
ckenen Hörnchen freuten.
Die Mühlenbäckerei Düsedau, die Bäckerei 
und Konditorei Sprung sowie die Backshop 
Beims GmbH sponserten das leckere Back-
werk, das traditionell miteinander geteilt 
wurde und der Schulelternrat sorgte für die 
kulinarischen Köstlichkeiten auf dem Grill.

Die Spendenbüchse füllte sich zusehends und 
am Ende durften sich alle über den tollen 
Betrag von 555,55 Euro freuen, der dem Mag-
deburger Verein schwerstkranker Kinder und 
ihrer Eltern e.V. übergeben werden konnte.

„Wir freuen uns sehr“, bedankten sich  Andrea 
Theuring und Oda Kückelhaus, die die Spende 
für den Verein entgegen nahmen. „Auch die-
se tolle Unterstützung wird dazu beitragen, 
betroffenen Familien zu helfen und auch so 
manchen Wunsch der Kinder und ihrer Ge-
schwister zu erfüllen.

Dankeschön an alle großen und kleinen 
 Helfer, die sich so für den guten Zweck en-
gagiert haben.“

Oda Kückelhaus

Medizinische Zentralbibliothek

Wagnis Leben

„Herzlich“ – Kunst in der Medizin

Am 20. April 2017, 19.30 Uhr lädt Klaus-D. 
Vogt zu einem literarischen Abend in die 
Medizinische Zentralbibliothek ein. Der 
Burger Hobbyschriftsteller veröffentlichte 
2007 sein erstes Buch „Wagnis“, 
„Leben“ und „Gespräche mit meinem 
Bauch“ (2011) folgten. An diesem Abend 
haben die Besucher Gelegenheit, verschie-
dene literarische Seiten des Autors ken-
nenzulernen. Die interessierte Öffentlich-
keit ist herzlich zu der Lesung eingeladen. 
Der Eintritt ist frei.

„Der Junge will nicht auffallen, will alles un-
ter Kontrolle haben, will perfekt sein und 
will geliebt werden. Das Leben ist wie es ist, 
aber nicht alle Verhaltensweisen tun gut. Der 
Junge ist übergewichtig, lebt unauffällig und 

Das Herz – Gegenstand vieler Texte, 
Wortspiele, Lieder – in der Medizin meist 
nüchtern betrachtet als Organ mit seinen 
potentiellen Erkrankungen – hängt in den 
nächsten Wochen in der MZB am „rechten“ 
Fleck. „Herzlich“ lädt die Magdeburger 
Künstlerin Meyke Schirmer bis zum 
20. Mai 2017 zu ihrer Ausstellung in die 
Medizinische Zentralbibliothek ein.

Seit 2002 lassen Herzen Meyke Schirmer 
nicht mehr los – sie „wollen irgendwie aus 
mir heraus…“. So entstanden 43 Werke, die 
hauptsächlich in Acryl-Technik gemalt und 
durch Guasch, Flitter oder Alkydharz ein-
zigartig variiert wurden. Fantasievolle Titel 
wie „Beautiful Friendship“, „Beflügeltes 

zurückgezogen – und er funktioniert. Der 
Mann hat gelernt seine Gefühle für sich zu 
behalten, sich anzupassen und sein Leben 
einzurichten. Aber er nimmt weiter zu, ist ge-

Herz“ oder „Im goldenen Käfig“ spiegeln 
die  Kreativität der Künstlerin wider. 
Meyke Schirmer sieht Parallelen zwischen der 
Anatomie des Herzens und zwischenmensch-
lichen Beziehungen: „Dieser schöne Muskel 

frustet, bekommt Rückenschmerzen und wird 
depressiv. In einer Psychotherapie entdeckt er 
sein Leben neu. Er hält seine Gedanken und 
Empfindungen in Worten fest.“ (K.-D. Vogt)
Klaus-D. Vogt, Jahrgang 1959, im Schaum-
burger Land aufgewachsen, lebt und arbeitet 
in Burg. In seiner Jugend leidenschaftlicher 
Volleyballspieler, hat er sich später in der 
Freizeit mehr der Theater- und Literaturszene 
zugewandt. Gewichtsprobleme begleiteten 
ihn bereits in der Kindheit, als Erwachsener 
entschließt er sich zu einer Magenverkleine-
rung, eine Psychotherapie unterstützte ihn 
auf seinem Weg in ein neues Leben. Der bis-
her zurückhaltende Mann „betrat die  Bühne 
des Lebens“.

hat zwei Kammern, in die etwas Wichtiges 
hinein und wieder heraus fließt. In den Be-
ziehungen, die wir führen, fließt auch stetig 
etwas hinein und hinaus… Erst wenn das 
Nehmen und Geben mit allen Facetten aus-
gewogen ist, ist die Beziehung zufrieden…“.
Teile der als Wanderausstellung konzipierten 
Zusammenstellung waren bereits 2013 und 
2014 in Magdeburg und Staßfurt zu sehen. Die 
Bilder können während der Öffnungszeiten 
der Bibliothek (Mo-Fr 8-21 Uhr, Sa 10-18 Uhr) 
besichtigt und erworben werden.
Weitere Arbeiten zeigt Ihnen die freischaf-
fende Künstlerin gern in ihrem Atelier in der 
Sudenburger Wuhne 44. 

Susanne Ihloff

Klaus-D. Vogt

„Ein Wunder“ von Meyke Schirmer

Weitere Informationen über 
den Verein schwerstkranker 
Kinder und ihrer Eltern e.V. 
unter www.kinderkleeblatt.de

25 aktuel l   02 | 2017



Anzeige

W
Z_

16
/0

2-
02

4

Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen
Fachklinik für Orthopädie, Onkologie und Pneumologie

D-39218 Schönebeck / Elbe
Telefon: +49 (0) 3928 718-0

www.rehaklinik-bad-salzelmen.de

Dank Reha Ins Leben zurückkehren.

 Wieder aktiv sein.

Ein Stück Leben.

Die Mensa wird bunter – 
Graffitis helfen dabei

Unter dem Label Strichcode Art ist seit 
einigen Jahren ein Team von Graffitikünst-
lern in Magdeburg unterwegs, das in der 
Landeshauptstadt schon an vielen Orten 
Spuren hinterlassen hat. 

Zum Beispiel haben sie entlang des neuen 
Elbbahnhofs den Lauf der Elbe von der Quelle 
im Riesengebirge bis zur Mündung in die 
Nordsee dargestellt. Mit dem Motiv haben 
sie auf 93 Metern Länge eine Art Freiluft-

Lexikon geschaffen. Graffiti bietet ein weites 
Spektrum an kreativen und künstlerischen 
Aspekten. Dies stellen sie zur Zeit erneut 
unter Beweis und zwar in den beiden Spei-
seräumen des Uniklinikums. Bereits drei Pro-
jekte sind fertig mit bekannten Magdeburger  
Ansichten und dies mit sehr ungewöhnlichen 
Perspektiven. „Und es wird eine Fortsetzung 
mit einem weiteren Motiv geben“, kündigt die 
Kaufmännische Direktorin, Dr. Kerstin Stachel, 
an. Also, ein Besuch in der Mensa lohnt sich!
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Ein Besuch in der Teddyklinik

Die diesjährige Teddyklinik findet vom 
30. Mai bis 1. Juni 2017 statt! Die Mag-
deburger Teddyklinik ist ein Projekt von 
Medizinstudenten, bei dem Kindergarten-
kinder mit ihren „kranken“ Kuscheltieren 
den Ablauf eines Arztbesuches aus Sicht 
der Eltern kennenlernen sollen. 

Dies soll ihnen die Angst vor einem eigenen 
Arztbesuch nehmen. Die Kinder können dabei 
viel erleben: Die Teddyeltern werden von 
den Organisatoren der Teddyklinik empfan-
gen und wie beim richtigen Arzt erst ein-
mal ins Wartezimmer geleitet, wo Kekse und 
 Malsachen die Wartezeit verkürzen. Internet: 
www.teddyklinikmagdeburg.de/
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12. Lange Nacht der Wissenschaft 
am 20. Mai 2017

BERGE – ein Gefühl von Freiheit!

Neugierig auf Forschung? Dann verpassen 
Sie auf keinen Fall die diesjährige Lange 
Nacht der Wissenschaft am 20. Mai 2017. 
Bereits zum 12. Mal öffnen in Magdeburg 
Hochschul- und Forschungseinrichtungen 
ihre Türen für die Öffentlichkeit. 

Zur Freude der Organisatoren ist das Inter-
esse in der Bevölkerung an diesem Veran-
staltungsformat seit Anfang an sehr hoch. 
Auch auf dem Medizin-Campus nahmen im 
vergangenen Jahr wieder tausende Besucher 
die Möglichkeit wahr, sich vor Ort in den 
Kliniken und Instituten über aktuelle For-
schungsprojekte und den neuesten Stand in 
der Diagnostik und Therapie von Krankheiten 
zu informieren.

Wer einmal auf einem Gipfel gestanden hat, 
kennt das Gefühl, über den Dingen zu stehen 
und frei zu sein. Die Mitglieder des Arbeits-
kreises Fotografie zeigen in ihrer neuen Foto-
Ausstellung wunderschöne Landschaften, 
sagenhafte Ausblicke und eindrucksvolle Gip-
fel. Die ganze Faszination der Berge im Foto 
festgehalten, ist ab sofort im Blutspende-

Bereich des Instituts für Transfusionsmedizin 
und Immunhämatologie zu sehen. 
Das Institut im Haus 29 hat montags und 
donnerstags von 7.00 bis 12.00 Uhr, diens-
tags und mittwochs von 11.00 bis 19.00 Uhr, 
freitags von 7.00 bis 15.00 Uhr und jeden 
1. Freitag im Monat von 900 bis 14.00 Uhr 
geöffnet. (Foto: Sabine Demarczyk)  
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MAGDEBURG: BEWEGTE ZUKUNFT

 Aktuelle Infos kostenlos:  0800 548 1245   
www.mvbnet.de /  /  @stoerungsmelder 

WORAUF SIE SICH VERLASSEN  
KÖNNEN: DAS NEUE LINIENNETZ
GÜLTIG AB 01.04.2017

Tunnel zu  
und was  
nu’?

> vorbei an Baustellen
> ohne Umsteigen in die Innenstadt
> direkt zum Hauptbahnhof
> einfache Linienführung


