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WAS STUDIERST DU?

Julian Hildebrandt (21) studiert
Englisch und Geschichte auf Lehr-
amt. FOTO: CHRISTOPHER GOTTSCHALK

Schulnoten
sind sinnvoll

Greifswald. In unserer Serie „Was
studierst du so?“ stellen wir Stu-
diengängeunddieLeutedahinter
vor. Heute reden wir mit Julian
Hildebrandt, Lehramtsstudent in
Englisch undGeschichte.

Warum studierst du das?
JulianHildebrandt: Ichwill ande-
ren etwas beibringen, aber sie
nicht unbedingt erziehen. Eng-
lisch passt, weil ich die Sprache
genieße,auchSerienaufEnglisch
schaueundmir dieSprache leicht
fällt. Geschichte ist interessant,
weilmanaufvieles zurückgreifen
kann, was schon passiert ist. Das
StudiummachtmirsehrvielSpaß.
Ich kann es empfehlen. Schließ-
lich sind fähige Lehrer, die auch
neueMethoden in denUnterricht
bringen, immer gefragt. Aller-
dings möchte ich im nächsten
Jahr von der Regionalschule in
denGymnasialbereich wechseln.

Ärgert es dich nicht, dass viele
Menschen als Quereinsteiger Lehrer
werden, während du jahrelang da-
für studierst?
Tatsächlich nicht. Wenn die Ein-
steiger pädagogisch bereit dafür
sind,würdemichdasnicht stören,
auch wenn sie es schneller ge-
schafft haben. Wenn ich dann
trotzdem tolle Arbeitskollegen
habe, die pädagogisch wertvoll
sind für die Kinder, ist das super.

Bist du dafür, dass man Noten ab-
schafft?
ZurOrientierungfindeichsiesehr
wichtig. Ichhabeauch immerNo-
ten bekommen. Allerdings habe
ich auch Freunde von der Wal-
dorfschule,diedassonichthatten.
Bis zu einembestimmtenGrad ist
es sinnvoll, mit einem Leistungs-
bescheid in Worten zu arbeiten,
aber ab der fünften Klasse sollte
man auf Noten umsteigen, weil
die Leistungsorientierung schon
wichtig ist. Man muss wissen, wo
man die Kinder einordnet.

Interview: ChristopherGottschalk

Neues aus der Universität Greifswald

Diese Frau macht die Medizin digitaler
Dagmar Waltemath nimmt erste Professur für Medizininformatik an der Uni Greifswald auf

Greifswald. Die Universitätsmedi-
zin Greifswald baut ihr Know-how
auf dem Gebiet des medizinischen
Datenmanagements weiter aus.
Hierzu berief sie Dagmar Walte-
math zur ersten Professorin fürMe-
dizininformatik in Greifswald. Seit
Dezember 2018 forscht die 37-Jäh-
rige in der Abteilung Versorgungs-
epidemiologie und Community
Health zu Fragen der Digitalisie-
rung, Standardisierung und lang-
fristigen Bereitstellung von klini-
schen Daten für die Forschung.

„Die Zukunft der gesundheitli-
chen Versorgung ist digital – und
Greifswald ist ganz vorn mit dabei.
Die neue Professur für Medizinin-
formatik wird uns auf diesem stra-
tegischen Weg unterstützen und
wichtige neue Akzente setzen“,
betonte der Leiter der Abteilung
Versorgungsepidemiologie und
Community Health am Institut für
Community Medicine, Prof. Dr.

Wolfgang Hoffmann. Professorin
Dr. Dagmar Waltemath hat an den
Universitäten Rostock und Linkö-
ping (Schweden) Informatik mit
Schwerpunkt Datenbanken und
Informationssysteme studiert. Die
gebürtige Warenerin (Müritz)
arbeitete anschließend als Marie-
Curie-Stipendiatin am European
Bioinformatics Institute (Cam-
bridge, England) und promovierte
an der Universität Rostock zur
Standardisierung von biochemi-
schen Simulationsstudien.

Nach einem Aufenthalt an der
Norwegian University of Life
Sciences (Norwegen) leitete sie
von 2011bis 2017 eineForschungs-
gruppe am Lehrstuhl Systembiolo-
gie und Bioinformatik an der Uni-
versität Rostock. Ihre Arbeitsgrup-
pe entwickelte Konzepte und Soft-
ware für das effiziente Speichern
von computergestützten Simula-
tionsstudien. Mit den Simulations-

breitung von Entzündungsprozes-
sen im Körper oder Abnormitäten
im Zellteilungsprozess. Die von ihr
entwickelten Standards und Soft-
waremodule werden weltweit zum
wissenschaftlichen Datenaus-
tausch verwendet.

Die Professur Medizininforma-
tik wurde im Rahmen derMedizin-
informatik-InitiativederBundesre-
gierung geschaffen. Die imAufbau
befindliche Forschungsgruppe von
ProfessorinDagmarWaltemath be-
schäftigt sich mit der Digitalisie-
rung, Speicherung und Langzeit-
verfügbarkeit von klinischen
Datendes imvergangenenJahrge-
starteten KAS+, dem bundesweit
ersten forschungsunterstützenden
klinischen Arbeitsplatzsystem. Im
Fokus steht darüber hinaus dieHe-
rausforderung, diese Daten effizi-
ent, sicher und nachhaltig für ein
nationales Datenintegrationszent-
rum zugänglich zu machen.

studien wird beispielsweise die
Ausbreitung von Tumoren im
menschlichen Gewebe modelliert
und untersucht, aber auch die Ver-

Prof. Dr. Dagmar Waltemath ist die
erste Professorin für Medizininforma-
tik an der Universität Greifswald.

FOTO: TILL JUNKER/UNI GREIFSWALD

Leben retten – über den Tod hinaus
Immer mehr Menschen spenden nach dem Lebensende nicht nur ihre Organe,

sondern auch Gewebe / Doch was ist eine Gewebespende genau?

Greifswald. Organe spenden: ja
oder nein? Für die Angehörigen sei
es oft schwierig, direkt nach dem
Tod eine Entscheidung zu treffen,
sagt Dr. Sven-Olaf Kuhn, Trans-
plantationsbeauftragterderGreifs-
walder Unimedizin. Doch die Be-
reitschaft zur Organspende nehme
zu. So spendeten laut der Deut-
schen Stiftung Organtransplanta-
tion (DSO) im vergangenen Jahr
bundesweit 955Menschen ihreOr-
gane nach dem Tod. Im Vergleich
zum Vorjahr eine Steigerung von
26 Prozent. Gleichzeitig willigen
immer mehr Menschen ein, auch
Gewebe zu spenden. „Es ist ein
sehr wichtiger Aspekt geworden“,
sagt Dr. Kuhn. So tragen heutzuta-
ge mehr Menschen einen Organ-
spendeausweise bei sich und den-
ken imVorfeld darüber nach, ob sie
nach ihrem Tod spenden wollen.

Gewebespende von Leichen
oder nach Operationen
Über die Organspende ist einiges
bekannt. Doch wie sieht es bei
einerGewebespende aus? „Zu den
gängigsten Gewebespenden ge-
hören Haut, Hornhaut, Knochen,
Sehnen und Herzklappen“, erklärt
Dr. Kuhn. Knochen können dabei
sowohl von einer Leiche als auch
von einer lebenden Person bei
einer Operation entnommen wer-
den. Aus nicht mehr benötigten
Knochen, die etwa durch das Ein-
setzeneineskünstlichenHüft- oder
Kniegelenkes ausgetauscht wer-
den, könne zum Beispiel Knochen-
gewebe gewonnen werden.

Ist ein Spender bereits aus dem
Leben geschieden, wird eine Ge-
webespende ähnlich wie eine
Organspende durchgeführt. Be-
stimmtes Gewebe, wie etwa Au-
genhornhäute, kann dabei auch
noch einige Tage nach dem Tod
entnommen und weiterverarbeitet
werden, da die Hornhaut nicht mit
direkten Blutgefäßen versorgt
wird. Einzig bei der Transplanta-
tion der Herzklappen muss es, wie
bei Organen, schnell gehen.

Von Christin Lachmann

Transplantation von
Eigengewebe möglich
Möglich ist zudem auch die Trans-
plantation von eigenem Gewebe.
„Häufig ist das der Fall bei Ver-
brennungenoderbeiVerletzungen
der Haut,“ sagt Dr. Kuhn. Sobald
Knochen am Bein wieder aufge-
baut wurden, die Haut allerdings
nicht mehr genesen kann, könne
bei einem Patienten die oberfläch-
liche Schicht der Haut, beispiels-
weise vomOberschenkel, abgetra-
gen werden. „Die wird dann spe-
ziell geschlitzt, sodass sie,wennsie

auseinandergezogen wird, einem
Maschendrahtzaun ähnelt“, er-
klärt Kuhn die Herangehensweise
bei einer Eigentransplantation.

Seit über 20 Jahren hat sich die
Augenklinik der Unimedizin auf
die Transplantation von Augen-
hornhäuten spezialisiert undarbei-
tet eng mit der Deutschen Gesell-
schaft für Gewebetransplantation
(DGFG) zusammen. „Es ist ein
etabliertes Verfahren, das bei-
spielsweise bei Verbrennungen
oder Verätzungen der Hornhaut
angewendet wird“, sagt Dr. Doro-
thea Hübner, Stationsärztin in der
Augenklinik Greifswald.

Nachbehandlung kann
bis zu zwei Jahre dauern
Dabei gebe es unterschiedliche
Formen. So könne die gesamte
Hornhaut oder nur bestimmte An-
teile der vorderen oder inneren
Schicht transplantiert werden.
„Zweitere Verfahrensweise wird
häufigergenutzt,daoftmalsnurdie
eine Schicht verändert ist“, sagtDr.
Hübner. Je nach Verfahrensweise
kanndieTransplantationderHorn-
haut ein langwieriger Prozess sein.
Dabei nehme das Präparieren im
VorfeldvielZeit ein, dasTransplan-
tieren selbst gehe recht schnell.
„Die Nachbehandlung kann je
nach Pathologie bis zu zwei Jahre
andauern“, sagt Dr. Hübner. Wie

viele Hornhauttransplantationen
die Greifswalder Augenklinik
durchführt, kann die Ärztin nicht
genau bestimmen. „Deutschland-
weit sind es aber pro Jahr über
400.“

Allerdings: Auch wenn ein Ver-
storbener im Organspendeauswei-
se ein Kreuz bei sämtlichen Spen-
den gesetzt hat, können sich die
Angehörigen schlussendlich doch
dagegen entscheiden.Daher, emp-
fiehlt Dr. Kuhn, solle schon im Vor-
feld mit den Angehörigen über das
Thema Organ- und Gewebespen-
de gesprochen werden. So kann
man über den Tod hinaus Leben
retten.

Eine Mitarbeiterin in der Gewebebank präpariert eine Hornhaut. FOTOS (2): JOACHIM KLOOCK

n den Gewebebanken können die Zubereitungen je nach Gewebetyp und
Konservierungsmethode unterschiedlich lange aufbewahrt werden. Die La-
gerdauer für Augenhornhäute wie dieser hier beträgt bis zu 35 Tage.

Über die Gewebespende

Die Spende von Gewe-
be ist im Gegensatz zur
Organspende noch bis
zu 72 Stunden nach
dem Stillstand des
Herz-Kreislauf-Systems
(Klinischer Tod) mög-
lich. Rund zwei Drittel
aller Verstorbenen kom-
men somit für eine Ge-
webespende infrage. Im
Gegensatz zur Organ-
spende ist eine Gewe-
bespende abhängig

vom Alter. Für Augen-
hornhäute und Knochen
gibt es keine Alters-
grenze, Sehnen und
Bänder können bis zum
Alter von 65 Jahren ge-
spendet werden. Für
eine Hautspende gilt
eine Obergrenze von
75 Jahren. Bei Kindern
bis zum 14. Lebensjahr
entscheiden die Eltern
über die Zustimmung
oder Ablehnung zur

Organ- und Gewebe-
spende. Die Bundes-
zentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA)
bietet kostenlose
Organspendeausweise
in analoger und digita-
ler Form. Außerdem
gibt es die Ausweise
häufig bei Ärzten, in Kli-
niken oder Apotheken.
Mehr Infos auf:
www.organspende-
info.de

Dr. med. Sven-Olaf Kuhn ist Trans-
plantationsbeauftragter der Uni
Greifswald. FOTO: CHRISTIN LACHMANN

Greifswalder
Forscher

häufig zitiert
Greifswald.DieGreifswalderFor-
scher Prof. Dr. Henry Völzke
(Lehrstuhlinhaber für Klinische
Epidemiologie am Institut für
CommunityMedicine und Leiter
der SHIP-Studie), Dr. Alexander
Teumer (wissenschaflicher Mit-
arbeiter am Institut für Commu-
nity Medicine) und Dr. Georg
Homuth (wissenschaftlicherMit-
arbeiter in der Abteilung für
Funktionelle Genomforschung)
gehörenzudenamhäufigstenzi-
tierten Wissenschaftlern der
Welt. Dies ergab das Ranking
„Highly Cited Researchers
2018“ des Datenanalytik-Unter-
nehmens Clarivate Analytics.
Die Liste beschränkt sich auf das
obersteeineProzentderweltweit
einflussreichsten Forscher – und
untersuchte wissenschaftliche
Publikationen von 2006 bis 2016.
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