
Mareike Schwenke

Je wärmer es wird, umso mehr
fühle ich mich an diese Szene
in dem Film „Die Kinder des

Monsieur Mathieu“ erinnert, in
der es Frühling wird und die Kin-
der es kaum noch in den Gemäu-
ern der Schule aushalten können.
Natürlich ist die Fachhochschule
kein kinderfeindliches Schulheim
für schwererziehbare Jungen.
Aber wenn die Sonne in unseren
Vorlesungsraum scheint, erkenne
ich in den Gesichtern all meiner
Kommilitoninnen und Kommilito-
nen – meinen Gesichtsausdruck
kann ich zwar nur erraten, aber er
wird derselbe sein – dieselbe drän-
gende Frage: Können wir nicht lie-
ber raus?

Abhilfe schafft da das Vorgehen
der meisten Professoren und Do-
zenten, die kategorisch alle Vor-
hänge zuziehen, damit dieses stö-
rende Sonnenlicht von draußen ih-
re Power-Point-Präsentationen
nicht unleserlich macht.

So sitze ich hier, versuche durch
einen Spalt zwischen zwei Vorhän-
gen den blauen Himmel zu sehen
und freue mich wie ein kleines
Kind auf den heutigen freien Tag
und das nächste Wochenende.

An dieser Stelle bloggen regelmä-
ßig Studierende über den Hoch-
schul-Alltag. Die Autorin Mareike
Schwenke (21) studiert an der
Fachhochschule Chemie- und Um-
welttechnik im vierten Semester.
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Sonnenlicht bitte!

FH-Tag am 16. Mai: Von
Roboterballett bis Pizzaofen
Am Donnerstag, 16. Mai, lädt die
Fachhochschule Lübeck zum mitt-
lerweile 16. FH-Tag ein. Unter
dem bekannten Motto „Mitma-
chen – Ausprobieren – Dabeisein“
stellt sich die Hochschule vor. Von
8 Uhr morgens bis in den frühen
Nachmittag zeigen die Mitarbeiter
der FH den Schülerinnen und
Schülern der oberen Jahrgangsstu-
fen wie Campus und Studierbe-
trieb funktionieren. Los geht es im
Atriumgebäude am Mönkhofer
Weg 136-140 (direkt an der Bushal-
testelle Fachhochschule, Info:
www.fh-luebeck.de).

Erfolg für Lübecker
Uni-Genforscher
Die Europäische Union (EU) för-
dert den Forschungsverbund na-
mens CVgenes@target, an dem
auch Lübecker Uni-Forscher betei-
ligt sind, für die kommenden drei
Jahre mit sechs Millionen Euro.
400 000 Euro davon fließen in die
Hansestadt an das Institut für Inte-
grative und Experimentelle Geno-
mik von Prof. Jeanette Erdmann.
Ziel ist es, die gemeinsamen gene-
tischen Ursachen von Herzinfarkt
und Schlaganfall aufzuklären und
neue therapeutisch relevante Ziel-
moleküle zu identifizieren.

IHK würdigt das
Umweltengagement der FH
Der Hauptgeschäftsführer der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) zu Lübeck, Matthias
Schulz-Kleinfeldt, hat dem Präsidi-
um der Fachhochschule Lübeck
die EMAS-Registrierungsurkunde
überreicht. Damit würdigte die
IHK das Engagement der Hoch-
schule für die ständige Verbesse-
rung ihrer Umweltleistung im Rah-
men des europäischen Umweltma-
nagementsystems EMAS.

Musikhochschule mit neuem
Campusmanagementsystem
Um ihre Prozesse in Forschung
und Lehre besser abbilden zu kön-
nen, führt die Musikhochschule
Lübeck ein webbasiertes Campus-
managementsystem ein. Es soll
die komplexen Verwaltungspro-
zesse unter einem Dach bündeln
und so übersichtlicher machen.

Die nächsten Themen im UKSH-
Gesundheitsforum sind:
Krebserkrankung bei Frauen – Die
seelische Seite, Referentin Berit We-
del (Donnerstag, 2. Mai)
Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht + Co., Referentin Beke Ja-
cobs (Montag, 6. Mai)
Schlaganfall – erkennen, vorbeugen
und behandeln, Referent Privatdo-
zent Dr. Jürgen Eggers (Dienstag,
7. Mai)

Jeder Vortrag startet um 18 Uhr
im Alten Kesselhaus (Haus 34) auf
dem Lübecker Uni-Campus, Ratze-
burger Allee 160. Wer einen reser-
vierten Platz wünscht, sollte sich
anmelden per E-Mail an
Gesundheitsforum-Luebeck
@uksh.de oder unter der Telefon
04 51/ 500 38 80.

Moderne Hörimplantate bringen die
Welt ins Ohr zurück: In der Sonn-
tagsvorlesung von Dr. Henning
Frenzel aus der Uniklinik für
HNO-Heilkunde und plastische
Operationen wird ein Überblick
über verschiedene Ohr-Krank-
heitsbilder und deren spezielle
Versorgung gegeben; Sonntag,
5. Mai, 11.30 Uhr, Ort: Rathaus.

IN KÜRZE

Von Anne Fischer

„Ich wollte immer etwas
mit Musik machen.“ Das
stand für Jan-Taken de
Vriesschon früh fest.Heu-
te arbeitet er an mindes-
tensdreiTagen inder Wo-
che als Musiklehrer an
der Grund- und Gemein-
schaftsschule Pönitz. Doch das ist
längst nicht alles: Schon während
des Studiums der Schulmusik und
Schulerziehung in Lübeck, Haupt-
fach Blockflöte, war er an der Ent-
wicklung einer Musikervermitt-
lung für die Studierenden beteiligt.
Heute ist daraus ein Online-Portal
(www.musikervermittlung-lue-
beck.de) entstanden, auf dem Ver-
anstalter mit den Studenten der
Musikhochschule in Verbindung
treten und sie für Auftritte buchen
können.

2010 kam für den Flötisten ein
zweites Projekt hinzu: Die Initiati-
ve „MusiS – Musik in Schulen“
zielt darauf ab, die MHL mit Schu-
len in der Region zu vernetzen.
„Praxisluft zu schnuppern, ist abso-

lut wichtig“, betont der
34-Jährige.Studenten er-
halten mit „MusiS“ die
Chance, für außerschuli-
sche Projekte an Schulen
engagiert zu werden –
zum Beispiel für den Auf-
tritt eines Orchesters, für
ein Kammermusiken-
semble oder für die Ton-

technik-AG. „Davon profitieren al-
le“, erklärt der Pädagoge. „Die Stu-
dierenden bauen Netzwerke auf
und finden so eventuell sogar ei-
nen Einstieg in die Schullaufbahn.
Die Schulen erhalten professionel-
leUnterstützung. Und für die Hoch-
schule ist dieses Praxiswissen, das
an die Studenten vermittelt wird,
ungemein wertvoll.“

Seit kurzer Zeit engagiert sich de
Vries für ein drittes Projekt: „IsiS –
Instrumentalunterricht an Schu-
len“. Hier unterrichten Studenten
an Grundschulen, die Kinder erhal-
ten so kostengünstigen Unterricht.
Über ein Benefizkonzert konnten
außerdem mehrere Schüler mit ei-
genen Instrumenten ausgestattet
werden. Das zweite Konzert dieser

Art findet am Dienstag, 14. Mai, in
der Sporthalle Pönitz statt.

De Vries spielt auch in zwei
Bands, bei Stay Tuned (Pop/Rock)
und Glenfiddle (Folk). „Ab und an
muss ich auch mal auf der Bühne
stehen. Dann lebe ich so richtig
auf“,erzählt er.Dass bei all dem En-
gagementnoch Zeit für andere Din-
ge bleibt, ist kaum zu glauben: Pri-

vat reist er gerne nach Portugal, ist
außerdem Mitglied der Deutsch-
Portugiesischen Gesellschaft und
im Vorstand des Alumni-Vereins
der Musikhochschule. „Man sieht
mich eigentlich immer nur mit iPad
und Telefon bewaffnet durch die
Gegend sausen“, lacht er. „Aber
mir macht dieser Jobmix einfach
unheimlich viel Spaß.“
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Von Michael Hollinde

Es ist der klinische Bezug – also die
Tatsache, dass seine Ergebnisse di-
rekt in die Behandlung von Patien-
ten einfließen könnten –, der Ste-
fan Jerchel nach Lübeck gelockt
hat. Ins Institut für Medizinische
Mikrobiologie und Hygiene auf
den Uni-Campus, zu Professor Jan
Rupp. „Ich habe vorher in Greifs-
wald Biochemie studiert und woll-
te nach meinem Master mehr in die
anwendungsbezogene For-
schung“, erzählt der 30-Jährige.
Bei der Recherche im Internet sei er
dann auf das Doktoranden-Stipen-
dium gestoßen – das war vor knapp
drei Jahren. Mittlerweile schreibt
er seine Laborresultate zum Thema
Chlamydien-Infektion zusammen.
Und dafür könnten sich viele inte-
ressieren.

Denn die Infektion mit diesen
Bakterien ist die am häufigsten se-
xuell übertragbare Krankheit welt-
weit. Besonders Frauen im Alter
zwischen 18 und 24 Jahren sind
von der Erst-Infektion betroffen.
Die Erkrankung ist tückisch: Viele
der Betroffenen bleiben symptom-
los, die Infektion wird oft erst nach
vielen Jahren bemerkt. Die Folgen
können gravierend sein: Allein in
Deutschland sind geschätzte mehr

als 100 000 Frauen aufgrund einer
chronischen Chlamydien-Infekti-
onungewollt kinderlos, mehr als ei-
ne Million Frauen gilt als infiziert,
und die Zahlen der Erst-Infektio-
nen steigen von Jahr zu Jahr dras-
tisch an.

„An Chlamydien wird an unse-
rem Institut schon seit fast zwei
Jahrzehnten geforscht“, sagt Dok-
torvater Professor Jan Rupp, „doch
Fortschritte in der Antibiotika-The-
rapie sind Millimeter-Arbeit, pas-
sieren also nur in winzigen Etap-
pen.“ Hier seien viele Mosaikstein-
chen notwendig, die dann als Ge-
samtbild ein Fortkommen bedeu-
ten würden, und jede Doktorarbeit
– wie zum Beispiel die von Stefan
Jerchel – sei so ein wichtiges Mosa-
iksteinchen.

Bisher wurden die Bakterien im
Labor – und das bedeutet, mit
Raumluft – untersucht. Im mensch-
lichen Körper herrschen allerdings
andere Sauerstoffbedingungen.
„Deshalb habe ich meine Untersu-
chungen unter realen Bedingun-
gen durchgeführt; dabei konnte
ich auf entnommenes Eileiter-Ge-
webe aus der Frauenklinik zurück-
greifen“, erklärt der Jungwissen-
schaftler. Und dass sich mehr oder
weniger Sauerstoff gravierend auf
die Infektion auswirken kann, zeig-

te sich auch bei Jerchels Experi-
menten. Dazu Experte Rupp: „Wir
haben entdeckt, dass die natürli-
che Immunantwort des Menschen
gegen Chlamydien nur funktio-
niert, wenn genügend Sauerstoff in
den Schleimhäuten vorhanden ist.
Nur dann können die Erreger effi-
zient bekämpft werden, denn sie
suchen sich bevorzugt eine sauer-
stoffarme Umgebung aus, in der sie
sich einnisten und vermehren.“

Da der Sauerstoffgehalt im Eilei-
ter der Frau, wie auch an anderen
Stellen im menschlichen Körper,
Schwankungen unterworfen ist,

hängt es also von der jeweiligen
momentanen Konstitutionund Ver-
fassung ab, ob die Eindringlinge ei-
ne Chance zum Überleben haben,
oder nicht. „Treffen die Bakterien
auf eine sauerstoffarme Umge-
bung, wachsen sie. Dieses Wachs-
tum wird im Körper als Entzün-
dung wahrgenommen“, erläutert
der Forscher weiter. Es habe zur
Folge, dass der Körper Botenstoffe
zur Entzündungsbekämpfung schi-
cke, die dann „vor Ort“ wiederum
Sauerstoff verbrauchen und damit
die Bedingungenfür weiteres Chla-
mydien-Wachstum begünstigen.

Ein Labor weiter forscht Simon
Graspeuntner. Der 27-Jährige ge-
hört erst seit November der Arbeits-
gruppe von Rupp an.„Mich interes-
siert, welchen Einfluss die Umge-
bungsflora hat, ob also andere Erre-
ger in der Nachbarschaft die Chla-
mydien in irgendeiner Art und Wei-
se beeinflussen“, erläutert er. Die-
se Verzahnung mit möglichen The-
rapieformen sei es, die ihn an das
Thema fesseln. „Denn möglicher-
weise kommt heraus, dass eine Be-
siedlung mit anderen Bakteriengat-
tungen die Infektion verhindern
kann.“ Er könne sich der Feststel-
lung seines Doktorandenkollegen,
Forschung sei cool, nur anschlie-
ßen.

Doktorand Stefan Jerchel pipettiert zur Vorbereitung eines Analyseverfahrens im Labor sogenannten Lyse-Puffer.  Foto: Wolfgang Maxwitat
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Er verbindet Schulen mit Hochschule
Jan-Taken de Vries ist eigentlich Lehrer. Nebenbei koordiniert er wertvolle Projekte für die Musikhochschule.

Der Nachweis einer Infektion mit Chla-
mydien ist kompliziert. Die Bakterien
gehören zu den kleinsten Organismen,
die bekannt sind. Sie leben ohne eige-
nen Stoffwechsel nur innerhalb der be-
fallenen Zellen und wachsen nicht auf
künstlichen Nährböden im Labor. Zur
Diagnostik werden heute vorwiegend
molekularbiologische Methoden einge-
setzt. Wenn eine Infektion mit Chlamy-
dien früh erkannt wird, kann sie erfolg-
reich mit Standardantibiotika be-
kämpft werden. Zum Schutz vor Chla-
mydien sollten beim Sex Kondome ver-
wendet werden.

Meine
Wissenschaft

Uni-Doktoranden gehen
auf Bakterien-Jagd

Im Institut für Medizinische Mikrobiologie sind Forscher Chlamydien auf der Spur. Diese
Bakterien sind für die am häufigsten sexuell übertragbare Erkrankung verantwortlich.

Im Januar 2012 kam an der Lübe-
cker Uniklinik das erste Baby nach
Präimplantationsdiagnostik (PID)
zur Welt. Dieses Verfahren zur Er-
kennung von schweren genetisch
bedingten Erkrankungen wurde
hierzulande erst durch ein Urteil
des Bundesgerichtshofes zulässig.
Seit dem Jahresanfang 2012 wer-
den nunam PID-Zentrum der Lübe-
cker Uniklinik systematisch einge-
hende Anfragen von Patienten er-
fasst. Im statistischen Mittel wen-
den sich pro Monat zehn Paare aus
dem gesamten Bundesgebiet ratsu-
chend an das UKSH.

Im Vordergrund stehen mit je-
weils 20 Prozent neuromuskuläre
Leiden wie zum Beispiel die Mus-
keldystrophie Duchenne sowie
Chromosomenstörungen. Jeweils
zehn Prozent der Anfragen entfal-
len auf Stoffwechselerkrankungen
sowie genetisch bedingte Erkran-
kungen, die zu einer schweren In-
telligenzminderung führen kön-
nen. Unter den neurodegenerati-
ven Erkrankungen – zehn Prozent
der Fälle – rangiert die Chorea Hun-
tington an erster Stelle. Darüber hi-
naus fragt eine Vielzahl von Paaren
mit Anlageträgerschaft für sehr sel-
tene genetische Erkrankungen
nach dieser Form der Diagnostik.
Die Durchführung einer PID, die
unzweifelhaft durch die Intentio-
nen des PID-Gesetzes nicht ge-
deckt wäre – zum Beispiel Zeu-
gung eines „Retterkindes“ für eine
Stammzelltransplantation –, wurde
bisher nur selten gewünscht.

Erste Daten zeigen, dass sowohl
die Zahl der Anfragen als auch die
Art der Erkrankungen den Erfah-
rungswerten im Ausland entspre-
chen. Der Bedarf zur Durchfüh-
rung einer PID für monogene Er-
krankungen wird bundesweit auf
weniger als 200 Fälle pro Jahr ge-
schätzt. Betroffene Paare müssen
derzeit noch auf die Zulassung von
PID-Zentren und die Einsetzung
der PID-Ethik-Kommissionen war-
ten. Diese Kommissionen prüfen in
jedem einzelnen Fall die Rechtmä-
ßigkeit der Durchführung der PID
(www.pid-luebeck.de).

Jan-Taken de Vries pendelt viel zwischen der Lübecker Musikhochschu-
le und seiner Schule in Pönitz. Foto: Anne Fischer

PID: Paare
suchen Rat

im UKSH

Antibiotika helfen

e Mehr über Lübecks Hochschulen
steht unter www.ln-online.de/uni
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