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Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

an unserer Unimedizin
ist vieles in Bewegung. 
Im Zentrum für Inne-
re Medizin müssen 
etliche Kolleginnen 
und Kollegen wegen 
der notwendigen Um-
baumaßnahmen mit 
häufig wechselnden 

Herausforderungen wie z. B. Umzügen 
umgehen. In anderen Kliniken und Berei-
chen haben wir bereits modernisiert und 
saniert. So wurden in unseren Kliniken in 
der Doberaner Straße OP-Räume und 
Pflegestützpunkte erneuert. Für die Mitar-
beiter ist dadurch das Arbeiten wesentlich 
komfortabler. Auch für unsere Patienten 
wird der Krankenhausaufenthalt so an-
genehmer. Die Kollegen, die bereits in 
unserem Zentralneubau (ZMF) arbeiten, 
freuen sich ebenso über die verbesserten 
Arbeitsbedingungen.
Neue Medizintechnik und OP-Ausstattung 
stärken unsere Verantwortung als Maxi-
malversorger und heben uns von ande-
ren Einrichtungen in der Region ab. Dazu 
gehören neue Diagnostik- und Röntgen-
geräte in der Zahn- und Augenklinik, und 
nach dem bereits erfolgreich etablierten 
OP-Roboter ROSA in der Neurochirurgie 
die Anschaffung eines Da-Vinci-Operati-
onssystems für unseren Zentral-OP sowie 
die Errichtung eines weiteren Hybrid-OPs. 
So können wir unsere Angebote ausbau-
en und damit die Versorgung der Patienten 
überregional verbessern. 
Ich danke Ihnen sehr für Ihr Engagement
auch während anstrengender Bauphasen 
und Ihre Bereitschaft, sich auf neue Gege-
benheiten im Arbeitsalltag einzustellen. Wir 
arbeiten intensiv an der Verbesserung der 
infrastrukturellen Möglichkeiten an der UMR.

Ihr Christian Petersen
Kaufmännischer Vorstand

Seit Ende 2019 arbeitet unsere Uni-
medizin in 13 Reorganisationspro-
jekten, die alle Bereiche umfassen.
Viele Kolleginnen und Kollegen der 
UMR bringen sich berufsgruppen-
übergreifend und interdisziplinär in 
die Projekte ein. Dank ihres Engage-
ments kann die UMR mehr Leistung
erbringen und wird flexibler und mo-
derner. Diese Reorganisation ver-
bessert nicht nur unsere Zahlen, 
sondern setzt aktuell gesetzliche 
Vorgaben um. Auch wenn das Wirt-
schaftsjahr 2020 weiterhin mit einem 
negativen finanziellen Ergebnis ab-
geschlossen wurde, so haben etli-
che Projektgruppen schon Erfolge 
erzielt, die sich im Klinikalltag be-
merkbar machen.

Das Interdisziplinäre Chirurgische 
Patientenmanagement (ICP) ist eta-
bliert, wurde bereits nach weniger 
als einem Jahr erweitert und betreut 

nun auch die Patienten der Urologie. 
Das Belegungsmanagement wächst 
ebenso Schritt für Schritt: Im Zen-
trum für Operative Medizin (ZOM) 
wird davon in Kürze ebenfalls die 
Urologie profitieren.
Das ZIM erhält noch in diesem Jahr 
eine eigene Belegungskoordinatorin.
Die ambulanten Dialyseplätze wer-
den bis Ende 2022 schrittweise auf-
gestockt, so dass dann insgesamt 
bis zu 30 Patienten mehr behandelt 
werden können. Das UniFlexTeam 
füllt mit 69 Vollzeitstellen flexibel 
Personallücken auf Station und wird 
weiter wachsen.
Unsere Unimedizin ist auf einem 
guten Weg zu einem modernen 
und leistungsfähigen Klinikbetrieb, 
der auch finanziell zukunftsfähig ist. 
Dabei stehen die Patienten und die 
höchste Qualität und Fürsorge bei 
ihrer Versorgung im Mittelpunkt.
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IHRE BLUTSPENDE HILFT UNSEREN PATIENTEN
Institut für Transfusionsmedizin 
Waldemarstraße 21d
18057 Rostock
Tel. 0381 494 7670

Öffnungszeiten:
Mo & Mi von 10 bis 18 Uhr
Di, Do und Fr von 7.30 bis 15 Uhr 

An der eigenen Schwäche wachsen

Jessica Bauer (v.l., Ergotherapeutin), Matthias Bielesch (Stationsleitung), Katja Gräfe (Pflegedienstleitung), 
Heike Krohn (Fachschwester/ Co-Therapeutin), Dr. Hannes Brehme (Fach-/Stationsarzt), Lena Jonas 
(Psychologin), Andreas Wiebke (Heilerziehungspfleger) und Janine Wagner (Gesundheits- und Kranken-
schwester)

Jugendliche lernen Struktur und Achtsamkeit in der Tagesklinik der KJPP

Ständiges Händewaschen und die
Türklinken nur mit dem Ellenbogen 
anfassen: Ist das noch normal oder 
schon eine psychische Störung? 
Wenn es den Alltag so beeinträch-
tigt, dass ein „normales“ Leben nicht 
mehr möglich ist, dann schon, sagt 
Lena Jonas. Sie ist Diplompsycho-
login und arbeitet in der Tagesklinik 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
(KJPP) im 2. Obergeschoss der Kin-
der- und Jugendklinik.
Dort werden Mädchen und Jungen 
zwischen 12 und 17 Jahren mit 
verschiedenen psychischen Krank-
heiten und Störungen von morgens 
7.30 Uhr bis nachmittags 15.30 Uhr 
therapiert. Ein eingespieltes multi-
professionelles Team aus Ärzten, 
Psychologen, Gesundheits- und-
Krankenpflegern, Heilerziehungs-
pflegern und Ergotherapeuten be-
handelt die Jugendlichen. „Die acht 
Behandlungsplätze sind immer 
belegt. Das beweist, der Bedarf ist 
groß und wird durch die andauernde 
Coronapandemie noch verstärkt“, 
erklärt Stationsleiter Matthias Bie-
lesch.

Ganz aktuell führt die fehlende 
Struktur im Alltag häufig zu Überfor-
derung. Viele Eltern und auch Schü-
ler sind dem Home-Schooling nicht 
gewachsen, die Belastung nimmt 
zu – die Folge sind steigende Zah-
len bei Kindern und Jugendlichen 
mit psychischen Erkrankungen. Sie 
leiden an Essstörungen, Depressio-
nen, Zwangs- und Angststörungen. 
Was ihnen fehlt, sind ein struktu-
rierter Tagesablauf, Anleitung und 
Selbstachtung: All das bringt ihnen 
das Team der Tagesklinik bei.„Wir 
wollen unsere jungen Patienten 
nicht komplett umkrempeln, sondern 
ihnen zeigen, wie sie sich selbst 
akzeptieren, mit ihren Schwächen 
bewusst leben können und einen 

Ausgleich finden“, erklärt die Psy-
chologin Lena Jonas.

In den sechs bis acht Wochen, die 
die jungen Patienten in der Tages-
klinik verbringen, haben sie ein 
volles Programm: Morgenkreise, 
Frühsport, Ergotherapie, Bewe-
gungstherapie, Mal- und Spielkreise 
und gemeinsame Mahlzeiten gehö-
ren genauso zum Alltag wie Kurse 
zur Entspannung und Achtsamkeit, 
Wahrnehmungsspaziergänge, sozi-
ales Kompetenztraining, Gruppen- 
und Einzeltherapie. „Der längere 
Aufenthalt ermöglicht den Jugend-
lichen, neue Verhaltensweisen zu 
erlernen und diese in ihren Alltag zu 
übernehmen“, erklärt Bielesch. Die 
Pflegekräfte und Therapeuten bieten 
den jungen Menschen dadurch die 
Chance, mit ihrer Therapie zu wach-
sen. 

Das Team der Tagesklinik trifft sich 
regelmäßig, um Gedanken auszu-
tauschen und über Herausforde-
rungen und neue therapeutische 
Entwicklungen zu sprechen. Sie 
arbeiten außerdem interdisziplinär 
eng mit der Physiotherapie und der 
Ernährungsberatung zusammen.
Bielesch freut sich über den guten 
Zusammenhalt seines Teams. Auch 
neben der Arbeit verabreden sich 
einige Kollegen, um beispielsweise 
beim Firmen- und Citylauf anzutre-
ten. Die jährliche Weihnachtsfeier ist 
natürlich auch ein fester Programm-
punkt im Jahreskalender.

Monatlic
he Begrüßung unserer 

neuen Pflegekrä
fte. Z

ur 

Willk
ommensse

ite geht es h
ier. 

https://www.med.uni-rostock.de/ueber-uns/zentrale-dienste/pflege-funktions-und-sozialdienst/herzlich-willkommen
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Prof. Dr. Marc-André Weber (v.l.), Dr. Thomas Heller, Jonah und Kathrin Kupski bei der Nachuntersuchung 
im Gefäßzentrum

Seltener 
Eingriff rettet 
Jonah 

Sie ist mit etwa zwei Zentimetern 
Durchmesser eine der dicksten Ve-
nen im menschlichen Körper: die un-
tere Hohlvene, die sauerstoffarmes 
Blut aus den Beinen zum Herzen zu-
rückführt. Bei dem 15-jährigen Jonah 
aus Kühlungsborn war diese Vene 
vollständig verschlossen, was zu ei-
nem großen Druck in den Beinvenen 
führte. Deshalb war er oft erschöpft 
und müde. Dazu kamen Schmerzen  
im Oberschenkel. Im November 2020 
kam der Schüler wegen einer akuten 
Verschlechterung mit Fieber, Bein-
schwellung und starken Schmerzen 
in unsere Unimedizin, wo die MRT-
Bildgebung neben der verschlosse-
nen Hohlvene akute Blutgerinnsel in 
den umliegenden Gefäßen zeigte. Als 
Ursache machten die Ärzte bei Jonah 
einen Antithrombinmangel aus, eine 
seltene ererbte Gerinnungsstörung. 
Nach aufwändiger Diagnostik wur-
de er von einem interdisziplinären 
Team aus Radiologen und Kinderin-

Ausbildungszentrum für 
radiologische Eingriffe erhält 
Zertifizierung

tensivmedizinern behandelt. In einem 
mehrstündigen Eingriff stellten Dr. 
Thomas Heller, Erster Oberarzt, und 
Prof. Dr. Marc-André Weber, Direktor 
des Instituts für Diagnostische und In-
terventionelle Radiologie, Kinder- und 
Neuroradiologie, gemeinsam über 
Zugänge an Hals und Kniekehle die 
untere Hohlvene bis zum Herzen und 
weitere Gefäße im Becken mit ver-
schiedenen Ballons und Metallprothe-
sen, sogenannten Stents, wieder her. 
„Und das ganz ohne offene Operati-
on, denn mit der minimal-invasiven in-
terventionellen Radiologie können wir 
chirurgische Eingriffe ergänzen oder 

so wie bei Jonah sogar ersetzen“, so 
Weber. „Die Radiologie hat sich von 
einem rein diagnostischen Fachge-
biet zu einem kombiniert diagnostisch 
und therapeutischen Fachgebiet ent-
wickelt. So können wir Erkrankungen 
erkennen und gemeinsam mit den be-
handelnden Ärzten auch therapieren“, 
ergänzt er. Das radiologische Institut 
gibt diese Kenntnisse auch an den 
Nachwuchs weiter und wurde dafür 
von drei Fachgesellschaften zum Aus-
bildungszentrum für Interventionelle 
Radiologie zertifiziert.

Kooperation: Unimedizin und Sportvereine sind ein Team
Unsere Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie hat mit 
mehreren Sportvereinen Koopera-
tionsverträge geschlossen, um die 
medizinische Versorgung der Sport-
ler auf höchstem Qualitätsstandard 
sicherzustellen. Mit dabei sind der 
American-Footballverein Rostock 
Griffins und der Polizeisportverein 
Rostock (PSV). Die Vereinbarungen 
regeln die ärztliche Behandlung der 
Sportler bei akuten Verletzungen. 
Sie werden zeitnah in der Klinik un-
tersucht und erhalten einen Thera-
pieplan für die weitere Behandlung. 
Darüber hinaus bieten die Ärzte Wei-
terbildungen zu Themen wie Sport-
verletzungen und Prävention sowie 
regelmäßige Erste-Hilfe-Schulungen 
für die Trainer der Vereine an.

Das Team der Unfallchirurgie und die Rostock Griffins freuen sich auf die Zusammenarbeit
zum Wohle der Sportler: PD Dr. Robert Rotter (v.l.), Prof. Dr. med. Thomas Mittlmeier, Franziska
Solf, Nigel Lawrence, Dr. Lennart Schleese, Trevin Howard, Dr. Martin Randow, Head
Coach Markus Grahn.
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Konzentriert und behutsam präpa-
riert Laura Hiepe im Sektionsraum 
des Anatomischen Instituts ein 
menschliches Gehirn. Es soll dreidi-
mensional gescannt und später im 
3D-Drucker als Modell vervielfacht 
werden, um in der Lehre zum Ein-
satz zu kommen. „Die modernen 
technischen Möglichkeiten sind 
eine gute Ergänzung zur herkömm-
lichen Ausbildung der Studierenden 
am Leichnam“, sagt die Leiterin der 
Prosektur. Aber ohne die Arbeit an 
Körperspendern ginge es nicht. 
Der Umgang mit dem Tod, das Ver-
ständnis für Anatomie durch Anfas-
sen und Fühlen und nicht zuletzt 
die Entwicklung persönlicher und 
sozialer Kompetenzen seien für die 
jungen Menschen im Medizin- und 
Zahnmedizinstudium wichtig. Hie-
pes Anspruch an Pietät und Würde 
im Umgang mit den Verstorbenen 
ist hoch: „Schließlich liegt in jedem 
Sarg eine persönliche Lebensge-
schichte.“  

Einen Mangel an freiwilligen Kör-
perspendern gibt es im Institut nicht, 
denn das Team engagiert sich seit 
langem für die Aufklärung und hält 
engen Kontakt zu den Spendern und 
Angehörigen. Den eigenen Körper zu 
spenden heißt, diesen nach dem Tod 
zu Lehr- und klinischen Forschungs-
zwecken sowie zur Fort- und Weiter-
bildung zur Verfügung zu stellen. Ein 
sogenanntes Vermächtnis kann man 
mit frühestens 55 Jahren ablegen. 
Etwa 75 Körperspender werden jähr-
lich vom Bestattungsunternehmen 
zu Laura Hiepe und ihrem Kollegen 
in eine der 40 Kühlzellen gebracht. 
Die 34-Jährige protokolliert jeden 
Eingang, vermerkt unter anderem 
Besonderheiten wie Narben, chirur-
gische Eingriffe und den Allgemein-
zustand des Leichnams. Je nach 
späterer Verwendung bereitet sie 
den Körper für die langfristigen Prä-
parationskurse der Studenten oder 
OP-Kurse von Chirurgen vor. Auch 
Frischentnahmen einzelner Organe 
für Forschungs- und Lehrprojekte 
gehören zu ihren Aufgaben. Hiepe 

schätzt ihre vielseitige und interdis-
ziplinäre Arbeit, bei der sie zwischen 
dem „Leichenkeller“ und administ-
rativen Aufgaben am Schreibtisch 
wechselt. Geboren in Leipzig, auf-
gewachsen in Bonn und Berlin, hat 
sie an der Charité eine Ausbildung 
zur Krankenschwester und später 
zur medizinischen Sektions- und 
Präparationsassistentin absolviert. 
„Einen Ausbildungsplatz zu bekom-
men, ist gar nicht so einfach“, sagt 
Hiepe. „Es gibt in Deutschland mitt-
lerweile nur noch eine Berufsschu-
le, die die Ausbildung anbietet.“ 
Nebenberuflich studierte sie Medi-
zinalfachberufe und verglich in ihrer 
Bachelorarbeit die Bestattungsge-
setze der Bundesländer und deren 
Auswirkung auf die Trauerarbeit der 

Eine persönliche Lebensgeschichte 
in jedem Sarg

Angehörigen. Nach Rostock kam 
sie aus beruflichen Gründen und 
blieb – auch wegen der Nähe zum 
Meer, wo sie viel Zeit mit ihrer Fa-
milie verbringt. Privaten Ausgleich 
findet sie in ihrer Vorliebe zur eng-
lischen Kriminalliteratur, bei Muse-
umsbesuchen oder beim Malen.  

Laura Hiepe geht offen mit ihrem 
nicht ganz alltäglichen Beruf um: 
„Der Tod wird in unserer Gesell-
schaft tabuisiert, ich würde mir ei-
nen offeneren Umgang wünschen.“ 
Die Möglichkeit dazu hat sie bei der 
Arbeit in und an der anatomischen 
Sammlung, die sie ebenfalls leitet: 
„Unsere Ausstellung ist ein Kleinod, 
das ich sehr gern weiterentwickeln 
und der Öffentlichkeit zugänglicher 
gestalten würde.“ Im Sommer er-
weiterte eine frisch ausgelernte Prä-
paratorin das Team; nun kann sich 
Laura Hiepe auch wieder mehr an 
der direkten Ausbildung der Studen-
tinnen und Studenten beteiligen. 

Präparation eines menschlichen Gehirns für die 
Lehre.

Leichenwesen ist eine der Säulen in Forschung und Lehre am Institut für Anatomie 

Laura Hiepe hat einen hohen Anspruch 
an Pietät und Würde im Umgang mit 
den Verstorbenen. 
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Neue Bezeichnungen mit ZMF-Inbetriebnahme 
Künftig ist der Zentralneubau (ZMF) so-
wohl das Hauptgebäude als auch der 
Haupteingang unserer UMR am Cam-
pus Schillingstraße. Hier wird sich die 
zentrale Patientenaufnahme befinden. 
Auch das Zentrum für Innere Medizin so-
wie das Zentrum für Operative Medizin 
(außer Ambulanzen) werden ebenfalls 
über diesen Eingang erreichbar sein. 
Eine gute und logisch erfassbare Aus-
schilderung ist besonders für Patienten 
und Angehörige dann sehr wichtig. Des-
halb bekommen alle Gebäude und damit 
alle Stationen eine neue Bezeichnung.

Gebäude und Gebäudekomplexe wer-
den zukünftig mit einem Buchstaben 
benannt: Haus A (ZMF), Haus B (ZIM), 
Haus C (ZOM),… bis Haus Z (Instituts-
gebäude). Die Etage wird als Zahl zu-
gefügt und die Stationen auf der Etage 
durchnummeriert. Die Funktionsberei-
che werden ausgeschrieben. Eine Sta-
tionsbezeichnung sieht dann so aus:    
C 2.1 (Urologie). Die neue Haus- und 
Stationsbezeichnung geht einher mit ei-
ner Umstellung der Beschilderung.

Neues aus dem ZMF

Angebot für Kinder und Jugendliche mit Schmerzen geplant
Unsere UMR erhält für den 
Aufbau eines schmerzme-
dizinischen Angebots für 
Kinder und Jugendliche 
300.000 Euro als Anschub-
finanzierung aus dem Stra-
tegiefonds des Landes. Wis-
senschaftsministerin Bettina 
Martin übergab den Förder-
mittelbescheid in unserer 
Kinder- und Jugendklinik. 

Muskelschmerzen, Kopf- 
oder Bauchschmerzen:
Schmerzen bei Kindern 
und Jugendlichen sind häu-

fig und bei etwa fünf Prozent sogar 
chronisch. Vielfach kommen Schlaf-
störungen, Angst und Depressivität 
dazu. Strukturierte und spezifische 
Angebote für Betroffene fehlen bis-
her in Mecklenburg-Vorpommern.

Kinder- und Jugendmedizin und Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie werden das schmerz-
therapeutische Angebot gemeinsam 
gestalten und so die Behandlung für 
die jungen Patienten aus einer Hand 
anbieten.

Übergabe Fördermittelbescheid: v.l. Julian Barlen, gesundheits-
politischer Sprecher SPD-Fraktion, Wissenschaftsministerin 
Bettina Martin, Prof. Michael Kölch, Direktor Klinik für Psy-
chiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im 
Kindes- und Jugendalter, Prof. Jan Däbritz, Direktor Kinder- und 
Jugendklinik, Madeleine Sengbusch, ehrenamtliche Initiatorin 
des schmerzmedizinischen Angebots 

Hier ein Überblick über die geplanten neuen Bezeichnungen für die Gebäude.   

Erläuterung:

Haus A: ZMF-Neubau
Haus B: Zentr. für Innere Medizin
Haus C: Zentr. für Operative Medizin
Haus D: Kinderklinik, Palliativmedizin
Haus E: VEZ (ZuL, Apotheke, IT)
Haus F: Zahnklinik, Dermatologie

Haus G: Institut für Pathologie
Haus H: Service GmbH
Haus I:   Maschinenhaus (Verwaltung)
Haus J:  Werkstätten
Haus K: Alte Apotheke

Haus L:  GB Bau und Technik
Haus W: Biomedicum
Haus X:  BMFZ
Haus Y:  Rudolf-Zenker-Institut
Haus Z:  Institutsgebäude
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Frisch, prickelnd und gefiltert - das 
Trinkwasser für unsere Patienten spru-
delt seit einigen Wochen direkt aus 
der Leitung. Dafür wurden über 60 lei-
tungsgebundene Trinkwasserspender 
an fast allen Standorten des Klinikums 
installiert. Die Geräte sind dort plat-
ziert, wo ein direkter Wasser- und Stro-
manschluss möglich war.

Mit der Umstellung von Flaschenwas-
ser auf Wasserspender schließt die 
Unimedizin zu vielen anderen Kran-
kenhäusern auf, die schon länger auf 
das unbegrenzte Flüssigkeitsangebot 
setzen.  Der Entscheidung für die Trink-
wasserspender ist ein Pilotprojekt auf 
mehreren Stationen vorausgegangen. 
Nur wenige Funktionsbereiche werden 
weiterhin mit Flaschen beliefert, weil 
dort zum Beispiel die technischen Vo-
raussetzungen für die Umrüstung feh-
len oder einfach zu wenig Wasser ver-
braucht wird.

Karsten Wierig ist als Leiter der Toch-
tergesellschaft UMR Service GmbH 
für die Versorgung der Patienten mit 
Speisen und Getränken zuständig. Er 

andere Abläufe bei der 
Patientenversorgung 
erfordern. Das muss 
sich erst einspielen“.

Nun erhält jeder Patient eine persönli-
che 0,5-Literflasche, die er nach Bedarf 
selbst auffüllen kann oder die bei Bett-
lägerigen durch das Pflegepersonal be-
füllt wird. Es besteht die Wahl zwischen 
ungekühltem, gekühltem, stillem und mit 
Kohlensäure versetztem Wasser. Um 
eine Weiterverwendung der Flaschen 
zu ermöglichen, können diese von den 
Patienten mitgenommen werden. Gerne 
gefüllt mit dem guten „Stationswasser“. 

Diese Zahlen zeigen sprechen für 
sich: Statt 1.000.000 Wasserflaschen 
pro Jahr - mit den entsprechenden 
Transportwegen nach Rostock und 
innerhalb der Stadt - werden nun nur 
noch 250.000 Flaschen benötigt. Auch 
wenn wir sie als Pfandflaschen zurück-
geben, sind es doch Einwegflaschen, 
die nicht erneut befüllt werden. 

Neue Trinkwasserspender installiert
Sichere Wasserversorgung für unsere Patienten 

betont, dass das Wasser in den Spen-
dern mehrfach gefiltert wird und der 
Auslaufhahn dauerhaft mit UV-Licht be-
strahlt wird, damit die Leitungen auch 
rückläufig keimfrei bleiben. „Die Geräte 
liefern zu jeder Zeit und in jeder Menge 
ausreichend hygienisch einwandfrei-
es und aufbereitetes Wasser.“ Das ist 
besonders im Sommer wichtig. Wierig 
verweist auch darauf, dass es auf jeder 
Station eine Anleitung gibt, wie mit den 
Wasserspendern umzugehen ist. Trotz-
dem steht er für Fragen sehr gerne zur 
Verfügung, denn „wir beschreiten hier 
neue Wege, die auf den Stationen auch 

Diätassistentin Christin Staniewska an 
einem der neuen Wasserspender, die mit 
einem modernen Filtersystem ausgerüstet 
sind.

Die Abfallbeauftragte informiert
Besonders bei der Entsorgung medizinspezifischer Abfälle in die schwarzen und roten Behälter kommt es zu vielen
Fehlwürfen, die zu erhöhten Abfallkosten führen. So geht es richtig:

Abfallbeauftragte Manja Beese
E-Mail: manja.beese@med.uni-rostock.de, Tel.: 0381 494-5463
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Stadtradeln - Im Team der Unimedizin 
mitradeln und Kilometer sammeln

Neues vom BGM 

Bereits etliche Teams haben sich 
beim Rostocker Firmenlauf ange-
meldet. Damit deutlich wird, wie 
viele engagierte Läuferinnen und 
Läufer die UMR hat, bitte unbedingt 
unter Universitätsmedizin Rostock 
anmelden und dann erst den indivi-
duellen Teamnamen wählen. Schon 

Veranstaltungen

- 26. August: Beachvolleyballturnier 
(davor Training am 5. August sowie 
vom 12. bis 19. August von 17 bis 20 
Uhr am Waldessaum)

- 8. September: 12. Firmenlauf

- 22. August bis zum 11. September: 
Stadtradeln

Fußballturnier (Termin noch offen)

mit dabei sind beispielsweise „Die 
Sonderreiniger“, „Team Oskar“ und 
„Team Voltage - Mit Spannung ins 
Ziel“. Gern können sich auch Azu-
bis in Auszubildenden-Teams zu-
sammenfinden und in der Wertung 
Azubis starten.
Hier geht es zur Anmeldung. 

21 Tage lang möglichst viele All-
tagswege klimafreundlich mit dem 
Fahrrad zurücklegen - darum geht 
es beim bundesweiten Wettbewerb 
„STADTRADELN“. Dabei ist es 
egal, ob man jeden Tag fährt oder 
nur ab und zu – jeder Kilometer 
zählt. Auch für das Team Universi-
tätsmedizin Rostock: Seit 2019 be-
teiligt sich unsere UMR mit großem 
Erfolg an der Aktion, bei der auch 
in Rostock viele Teams mitmachen. 

Neben Umweltaspekten geht es 
beim Stadtradeln auch darum, 
Kommunalpolitiker auf die Not-
wendigkeit einer guten Radinfra-
struktur aufmerksam zu machen. 
Vor allem aber sollte jeder für 
sich persönlich mitmachen, denn 
Bewegung an der frischen Luft tut 
gut und macht fit.

Mitmachen ist ganz einfach:   
Hier anmelden und dem Team Uni-
versitätsmedizin Rostock beitreten 
Die gefahrenen Kilometer werden 
dann ebenfalls auf der Website 
eingetragen. Alternativ gibt es die 
STADTRADELN-App, über die 
gefahrene Kilometer direkt getrackt 
werden können.

2019 haben wir den Wettbewerb 
in Rostock gewonnen, 2020 den 
zweiten Platz belegt. In diesem 
Jahr wollen wir uns den ersten Platz 
zurückerobern. 

Ich nehme das Fahrrad, wann 
immer es geht. Bewegung an der 
frischen Luft macht den Kopf frei 
und hilft mir, nach einem langen 
Tag abzuschalten. Den Stadtra-
delwettbewerb unterstütze ich 
deshalb gern und hoffe, dass 
unser Team viele Mitradler findet.

Annett Laban
Pflegevorstand

Ich freue mich, dass wir nun im 
dritten Jahr gemeinsam als Team 
Universitätsmedizin Rostock 
an den Start gehen. Hoffentlich 
können wir die Teilnehmerzahl 
steigern und so ein Zeichen dafür 
setzen, dass radfahren ein The-
ma an der UMR ist. 

Stefan Boguslawski
Fachbereichsleiter Servicetechnik

Fahrradfahren ist ein gutes Fit-
nessprogramm für Herz, Lunge 
und Gelenke. Ich nutze das Fahr-
rad täglich und empfehle auch 
den Kollegen, zum Ausgleich 
oder zum Abnehmen auf das 
Fahrrad umzusteigen.

Madeleine Sanguinette
Leiterin AB Betriebliches  
Gesundheitsmanagement 
Assistenzärztin für Arbeitsmedizin

https://hochschulsport.uni-rostock.de/angebote/aktueller_zeitraum/_Beachvolleyballturnier__UMR_.html
https://www.agentur-proevent.de/laeufe.html
https://www.stadtradeln.de/rostock
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Clinician Scientist auf Spurensuche

Patienten, die unter Neuroakanthozyto-
se-Syndromen leiden, können meistens 
auf eine lange Odyssee von Arzt zu 
Arzt zurückblicken. Bis sie den pas-
senden Spezialisten finden, der sich 
mit ihrer Krankheit auskennt, kann viel 
Zeit vergehen. Die neurodegenera-
tiven Erkrankungen sind sehr selten 
und schwer zu diagnostizieren. Die 
Hauptvertreterin dieser Syndrome, die 
Chorea-Akanthozytose, äußert sich bei 
jedem Betroffenen anders und kann 
sich durch Bewegungsstörungen, Epi-
lepsie,  geistige Defizite, Depressionen, 
Lähmungen und Laborveränderungen 
zeigen. Eine Heilung gibt es bisher 
nicht, mit medikamentösen Therapien 
lassen sich die Symptome zumindest 
zeitweise behandeln. Der angehen-
de Facharzt für Neurologie, Dr. Kevin 
Peikert, will das ändern. Er erforscht 
im Clinician-Scientist-Programm die 
Krankheit und Therapiemöglichkeiten. 
Die Sektion für Translationale Neurode-
generation „Albrecht Kossel“ unter Lei-
tung von Prof. Dr. Andreas Hermann, 
der gleichzeitig Peikerts Mentor ist, bie-
tet sogar eine Spezialsprechstunde für 
Patienten mit Neuroakanthozytose an. 
„Mit unserer Forschung sind wir schon 
recht weit gekommen“, erklärt Peikert. 

Es hat sich herausgestellt, dass eine 
sogenannte Kinase in „hyperaktiver“ 
Form eine große Rolle spielt. Kinasen 
sind Schlüsselenzyme, die eine Viel-
zahl von Funktionen in Zellen steuern 
und regulieren. „Mit diesen Erkenntnis-
sen haben wir erste Heilversuche mit 
für andere Krankheiten zugelassenen 
Medikamenten gestartet“, sagt er. Aller-
dings sei schwer zu erkennen, ob die 
Therapie tatsächlich anschlage oder 
dies dem natürlichen Krankheitsverlauf 
entspreche. „Wir haben erkannt, dass 
wir noch zu wenig über die Krankheit 
und den Langzeitverlauf wissen“, so 
der Clinician Scientist. Deshalb hat er 
den Fokus auf die Erforschung dieser 
Krankheit gelegt. „Dazu müssen wir 
die Symptome genau charakterisieren 
können und bestimmte krankheitsspe-
zifische Biomarker – also messbare 
biologische Parameter – identifizieren, 

die für die Krankheit ausschlaggebend 
sind.“ Außerdem seien noch viele Fra-
gen der Krankheitsentstehung und zel-
lulärer Prozesse offen. 

Die Chorea-Akanthozytose ist sehr sel-
ten. In Deutschland ist von weniger als 
100 Patienten auszugehen. Zwei davon 
mit Erstdiagnose haben sich bereits in 
diesem Jahr bei den Rostocker Neuro-
logen Peikert und Hermann gemeldet. 
Oftmals wird die Krankheit erst sehr 
spät oder nie erkannt. „Durch die Zu-
nahme von genetischen Tests stellt sich 
aber möglicherweise heraus, dass doch 
mehr Menschen darunter leiden und es 
eine große Dunkelziffer gibt“, so Pei-
kert. Dass er durch das Clinician-Scien-
tist-Programm für die Forschung freige-
stellt wird, ist für ihn ein wahrer Segen: 
„Das gibt mir den Raum, mich voll und 
ganz auf die Forschung zu konzentrie-
ren und erweitert meinen Horizont.“ Be-
reits in Dresden, seinem Studien- und 
früheren Arbeitsort, hat er sich beim 
dortigen Else-Kröner-Kolleg mit der 
Krankheit auseinandergesetzt. Dass er 
nun an unserer UMR durch ein weiteres 
Förderprogramm an seine Ergebnisse 
anknüpfen kann, empfindet der junge 
Arzt als großartige Chance. Deutsch-
landweit gebe es nur noch ein weiteres 
Zentrum in München, das sich mit der 
Neuroakanthozytose beschäftigt. 

Assistenzarzt Dr. Kevin Peikert 
erforscht seltene Krankheit

60 Gesundheitskrankenpflegekräfte
(GKP) und die Gesundheitskranken- 
und Kinderpflegekräfte (GKKP) ha-
ben ihre Ausbildung an unserer Uni-
versitätsmedizin Rostock beendet. 
Herzlichen Glückwunsch!

Pflegekräfte starten ins Berufsleben


