
Greifswald – Der Germanist
Professor Eckhard Schuma-
cher und der Strafrechtler Pro-
fessor Wolfgang Joecks wur-

den am 19. Dezember vom Se-
nat der Universität Greifswald
in geheimer Abstimmung als
Prorektoren gewählt. Ihre zwei-
jährige Amtszeit beginnt am 1.
April 2013. Beide haben die
Wahl bereits angenommen.

Der erweiterte Senat der
Ernst-Moritz-Arndt-Universi-
tät Greifswald hat in hoch-
schulöffentlicher Sitzung die
Prorektorenwahl durchge-
führt. Beide Kandidaten wur-
den im ersten Wahlgang ge-
wählt. Professor Joecks erhielt
30 Ja-Stimmen, eine Nein-Stim-
me bei vier Enthaltungen. Pro-

fessor Eckhard Schumacher
wurde mit 31 Ja-Stimmen ei-
ner Nein-Stimme und drei Ent-
haltungen gewählt.

Die Wahl erfolgte im erwei-
terten Senat. Die beiden Profes-
soren waren die einzigen Kan-
didaten, die sich zur Wahl stell-
ten und vom engeren Senat no-
miniert wurden. Vorgeschla-
gen hatte sie die designierte
Rektorin Professor Hannelore
Weber, die zwei Monate vor
den frisch gekürten Prorekto-
ren ihr Amt antreten wird.

Wolfgang Joecks (59) ist Mit-
glied im Senat der Universität.
Seit 1992 hat er an der Staats-
und Rechtswissenschaftlichen
Fakultät den Lehrstuhl für
Strafrecht, insbesondere Wirt-

schafts- und Steuerstrafrecht
inne. Professor Joecks wurde
1953 geboren und studierte
von 1974 bis 1978 Rechtswis-
senschaft in Kiel, wo er 1981
zum Dr. jur. promovierte. Zwi-
schen 1978 und 1984 arbeitete
er als Wissenschaftlicher Assis-
tent am Institut für Umwelt-
schutz-, Wirtschafts- und Steu-
erstrafrecht der Universität
Kiel. Anschließend nahm er ei-
ne Verwaltungstätigkeit im Fi-
nanzministerium Kiel und im
Bundesfinanzministerium in

Bonn wahr (1985 – 1988). Zwi-
schen 1989 und 1992 arbeitete
er als Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Steuerrecht in
Frankfurt am Main. Von 2006
bis 2009 war Professor Joecks

schon einmal Prorektor.
Eckhard Schumacher (46)

ist Mitglied des Fakultätsrats
der Philosophischen Fakultät.
Den Lehrstuhl für Neuere
Deutsche Literatur und Litera-
turtheorie hat er seit 2009 in-
ne. Seit Herbst 2011 ist er Ge-
schäftsführender Direktor des
Instituts für Deutsche Philolo-
gie und leitet das Wolfgang-Ko-
eppen-Archiv. Professor Schu-
macher wurde 1966 geboren.
Nach dem Studium der Litera-
turwissenschaft in Bielefeld

und Baltimore promovierte er
1996 in Bielefeld. Nach mehre-
ren Forschungsprojekten habi-
litierte er 2007 an der Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen.

Greifswald – Die Extremfrüh-
chen Paulina, Niklas und Leo-
nie hatten eine Überlebens-
chance, weil langjährige medi-
zinische Erfahrung und mo-
dernste Technik in der Greifs-
walder Neonatologie vereint
sind. In diesem Jahr wurden
Hightech-Beatmungsstatio-
nen eingerichtet und als erste
Frühchen-Abteilung über-
haupt erhielten jetzt alle Inten-
sivbetten ein Kontroll- und
Überwachungssystem der neu-
esten Generation der Firma
Dräger. „Das neue mobile Mo-
nitoring ermöglicht erstmals
eine nahtlose Erfassung, Verar-
beitung und Beobachtung der
Neugeborenen, egal ob die
Kleinen zur Untersuchung,
Röntgen oder Operation müs-
sen“, so der Leiter der Neona-
tologie und Pädiatrische Inten-
sivmedizin, Prof. Matthias
Heckmann.

Vor nicht allzu langer Zeit
mussten die Frühchen noch
umständlich „umgestöpselt“
werden, wenn sie die Station
für einen Eingriff verlassen
mussten. Das innovative Sys-
tem, das „Überwachungslö-
cher“ verhindert und zum stän-
digen Begleiter des Frühchens
wird, ist zudem wesentlich be-
dienfreundlicher und über-

sichtlicher. Alle relevanten An-
gaben sind auf einen Blick auf
dem Monitor erfassbar. Somit
verfügen alle Beteiligten jeder-
zeit über die wichtigsten aktu-
ellen und gespeicherten Werte
des Babys. Die Lebensdaten
der zu früh geborenen oder
kranken Kinder laufen in ei-
ner Zentrale zusammen und
können von dort optimal im
Auge behalten werden. „Die
neue Technik erleichtert uns
die Arbeit enorm und macht
uns im Notfall schneller ein-
satzbereit“, so Heckmann wei-
ter. „Das System ist einheit-
lich, aber bei jedem Gewicht
geeignet. Das ist auch notwen-
dig, da in der Abteilung auf
zwei Stationen zum einen
Frühgeborene mit einem Ge-
wicht von weniger als 400
Gramm und zum anderen gro-
ße Kinder von manchmal über
100 Kilogramm intensivmedi-
zinisch betreut werden.“

Erst im Sommer wurde die
Abteilung Neonatologie und
Pädiatrische Intensivmedizin
mit insgesamt zwölf neuen Be-
atmungsgeräten des Marktfüh-
rers Dräger ausgestattet. „Die
neuen Geräte verfügen über
viele Vorteil für die kleinen Pa-
tienten“, erklärte Heckmann.
„So erkennen diese Geräte au-

tomatisch und noch feinfühli-
ger die eigenen Atembemü-
hungen der Kinder. Diese wer-
den nur soweit unterstützt,
wie es wirklich nötig ist. An je-
dem Beatmungsplatz eines
Frühgeborenen kann direkt
zwischen einer normalen Beat-
mung, die die Atmung des Kin-
des nachahmt, und einer soge-
nannten Hochfrequenzoszilla-
tion mit bis zu 600 Mini-Atem-
zügen pro Minute umgeschal-
tet werden. Die Schwingungs-
beatmung schont die empfind-
lichen und noch nicht ausge-
bildeten Lungen der Früh-
chen.“

In der Neonatologie im Peri-
natalzentrum der höchsten
Versorgungsstufe Level 1 in
Greifswald mit zwölf Intensiv-
plätzen werden jährlich bis zu
150 Frühgeborene aus ganz
Vorpommern, davon 40 bis 50
Extremfrühchen mit einem
Gewicht unter 1500 Gramm
betreut wie jüngst die Zwillin-
ge Leonie (500 Gramm) und
Niklas (600 Gramm) in der
22. Schwangerschaftswoche
(22/6). Zum intensivmedizini-
schen Spezialistenteam gehö-
ren neun Fachärzte, sieben As-
sistenzärzte sowie 50 Pflege-
fachkräfte und eine Sozialar-
beiterin.

Greifswald – Muskelabbau
ist ein entscheidendes Pro-
blem bei Krankheit, Immobi-
lität und im hohen Alter. Ein
internationales Forscher-
team aus Baltimore, Greifs-
wald und Tübingen hat nun
ein Enzym in seiner Wirkung
beschrieben, das den Muskel-
abbau und -aufbau steuert.
Die Ergebnisse wurden an
Mäusen sowie winterschla-
fenden nordamerikanischen
Eichhörnchen gewonnen
und sind nun in der Wissen-
schaftszeitschrift EMBO Jour-
nal online veröffentlicht. Die
beteiligten Forscher sind zu-

versichtlich, dass sich die Er-
kenntnisse auf den Men-
schen übertragen lassen.
Durch die Aktivierung des
Enzyms könnte der Muskel-
abbau verhindert und die Le-
bensqualität vieler Menschen
verbessert werden.

Etwa zwei Millionen ältere
Menschen in Deutschland lei-
den an Sarkopenie. Dieser
Muskelabbau im Alter führt
zum Beispiel dazu, dass das
Gehen und Treppensteigen
zunehmend schwerer fällt.
Weitere Gründe für Muskel-
abbau sind Bettlägerigkeit
oder neuromuskuläre Erkran-

kungen. Ein Aktivator des En-
zyms, welches unter dem
Kürzel SGK1 bekannt ist,
könnte dem nun entgegen-
wirken. „Das Besondere an
der Kinase SGK1 ist, dass sie
den Muskelaufbau auch bei
Bewegungsmangel oder Im-
mobilisierung fördert“, so
Professor Heinrich Brinkmei-
er, Leiter der Forschungs-
gruppe Greifswald. „Man
müsste niedermolekulare Ak-
tivatoren des Enzyms entwi-
ckeln und diese als Medika-
mente verabreichen. Die Tü-
binger Arbeitsgruppe um Pro-
fessor Florian Lang arbeitet

bereits daran.“
Die Wirkungsweise des En-

zyms in Mäusen entdeckten
die Wissenschaftler aus
Greifswald und Tübingen zu-
fällig. Sie untersuchten die
Nager mit einem Gendefekt
im SGK1-Gen. Dabei wurde
die Laufbereitschaft im Lauf-
rad gemessen. Mäuse laufen
freiwillig mehrere Kilometer
pro Nacht. Daraufhin wurde
die Kraft isolierter Muskeln
im Bein und Zwerchfell ge-
messen und das Muskelgewe-
be histologisch untersucht,
unter anderem auf Muskelfa-
serdegeneration und Fibrose.

Senat der Uni wählt neue Prorektoren

Nach neuen hochmodernen Beatmungsgeräten freut sich das Team der Kinder- und Neuge-
borenenintensivmedizin um Prof. Matthias Heckmann (Mitte) über das neue Monitoring, das
in Deutschland erstmals auf einer neonatologischen Intensivstation in Betrieb genommen wur-
de. Foto: Unimedizin

Prof. Eckhard Schumacher 

Internationales Forscherteam beschreibt Wirkung
eines Enzyms gegen Muskelabbau

Hightech für die Frühsten
Neonatologie mit neuem Monitoringsystem

Prof. Wolfgang Joecks Fotos: Universität
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Multifunktionsdrucker – 
Deskjet 3055A e-All-in-One
preiswertes und zuverlässiges e-All-in-
One Gerät • ca. 5 cm großes Display • 
EnergyStar® • WLAN Drucken •  
günstiges Drucken durch HP XL  
Druckerpatronen und HP Packs
mobiles Drucken von 

Ihrem Smartphone 
oder Tablet PC  
mit HP ePrint 
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SUPER ANGEBOTE WOCHENENDEZUM gültig von Mittwoch, 02.01.13 – Samstag, 05.01.13

 Waschmittel 
versch. Sorten
83 Wasch- 
ladungen 
(-.20 / WL)

15.99*

Aktionspreis

 Fischstäbchen oder Lachs- 
Filetstäbchen tiefgefroren 
224 – 450 g (-.38 – -.76 / 100 g) 

Auc
h

be
i

Net
to

-

CityAuc
h

be
i

Net
to

-

City -33%1.69*

statt 2.55-23%4.49*

statt 5.89

Kaffee prodomo  
oder entcoffeiniert
500 g
(7.98 /  
kg)

Auc
h

be
i

Net
to

-

City
3.99*

statt 5.49

-27%

 Joghurt mit der Ecke
versch. Sorten
150 g
(-.22 /  
100 g)

Auc
h

be
i

Net
to

-

City
-.33*

statt -.49 -32%

Auc
h

be
i

Net
to

-

City

-26%

-.88*

statt 1.19

Butter- oder Vollkorn-Toast
500 g (1.76 / kg)

 Schweine-Braten 
 aus der Schulter,  
ohne  
Knochen 
per kg

 Streifen- 
 frei
Glasreiniger,  
Zitrone
500 ml 
(2.98 / l)

1.49*

statt 1.75

-14%

*Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein -  
  Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 01 / BeNoSB Infos unter: www.netto-online.de

5.99*

statt 6.93 -13%
Auc

h
be

i

Net
to

-

City

 Pils oder Alkoholfrei
11 x 0,5  
Liter Kiste
zzgl. Pfand  
2.38 (1.09 / l)

Auc
h

be
i

Net
to

-

City

Tafeltrauben kernlos,  
hell, Südafrika/ 
Namibia, Kl. I
1 kg 

Auc
h

be
i

Net
to

-

City

 Speise- 
 kartoffeln
Deutschland, Koch- 
typ und Sorte: siehe  
Verpackung
4 kg  
Sack 
(-.45 / kg)

Tafelbirnen Sorte:  
Kaiser Alexander 
Italien, Kl. I
1 kg

Auc
h

be
i

Net
to

-

City
2.99*

Aktionspreis
1.79*

Aktionspreis
1.99*

Aktionspreis


