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Die großen Erfolge für die Kranken-
versorgung der Medizinischen 
Hochschule setzen sich fort: Nach-

dem die MHH Anfang des Jahres beim Ran-
king der amerikanischen Wochenzeitung 
„Newsweek“ unter die Top 100-Kranken-
häuser weltweit und bei den deutschen 
Kliniken auf Platz 5 gekommen war, haben 
es in allen drei jetzt untersuchten Fachrich-
tungen auch die entsprechenden MHH-Kli-
niken in das neue Ranking geschafft: In der 
Liste „World’s Best Specialized Hospitals 
2021“ steht beim Fachgebiet Kardiologie 
die MHH-Klinik für Kardiologie und Angio-
logie im weltweiten Vergleich auf Platz 41.  
Im Fachgebiet Endokrinologie ist die MHH-
Klinik für  Gastroenterologie, Hepatologie 

und Endokrinologie in die Auflistung der 
weltweit 100 besten Fachabteilungen ge-
kommen, in der Onkologie landete die 
MHH-Klinik für Klinik für Hämatologie, 
Hämostaseologie, Onkologie und Stamm-
zelltransplantation unter den weltweit 200 
besten Spezialabteilungen.

„Das Ranking ist ein schöner Erfolg 
für die gesamte MHH und zeigt, dass wir 
mit unserer Fokussierung auf besonders 
schwer erkrankte Menschen erfolgreich 
sind“, sagt Professor Dr. Tobias Welte, 
als kommissarischer MHH-Vizepräsident 
zuständig für das Ressort Krankenversor-

gung. „Zugleich ist die Auszeichnung aber 
auch Ansporn für uns, sich stetig zu ver-
bessern.“ 

MHH-Kardiologie weltweit  
auf Platz 41

Für Direktor Professor Dr. Johann Bau-
ersachs spiegelt das gute Abschneiden sei-
ner Klinik für Kardiologie und Angiologie 
die Leistungsfähigkeit und das breite Wis-
sen einer universitären Klinik mit Supra-
maximalversorgung wider. Die MHH-Klinik 
landet unter den weltweit besten Kardio-
logien auf Platz 41. „Unser Team bietet ein 
breit gefächertes Leistungsspektrum mit 
modernsten Behandlungsmethoden, um 

den individuellen Patientenbedürfnissen 
bestmöglich gerecht zu werden“, betont 
Professor Bauersachs. 

Onkologie unter 200 besten 
Fachabteilungen

Die Klinik für Hämatologie, Hämosta-
seologie, Onkologie und Stammzelltrans-
plantation ist die zentrale internistische 
Klinik der MHH für Patientinnen und Pa-
tienten mit soliden und systemischen Tu-
morerkrankungen, insbesondere auch 
Leukämien und Lymphknotenkrebs, mit 

anderen Erkrankungen des blutbildenden 
System sowie Gerinnungsstörungen. „Al-
len unseren Patienten mit ihren ernsten, 
oftmals lebensbedrohlichen Erkrankungen 
wird eine optimale Versorgung auf höchs-
tem medizinischem Niveau gewährleistet“, 
betont Klinikdirektor Professor Dr. Arnold 
Ganser. Wie gut das gelingt, zeigt das Ab-
schneiden im Ranking: Die Klinik gehört zu 
den weltweit 200 besten onkologischen 
Spezialabteilungen.

MHH-Endokrinologie unter den 
100 besten Fachabteilungen

Die Klinik für Gastroenterologie, He-
patologie und Endokrinologie bietet ein 
hochmodernes diagnostisches und thera-
peutisches Spektrum – auch für Patientin-
nen und Patienten mit Störungen des Hor-
monstoffwechsels. „Die MHH ist eines der 
modernsten Krankenhäuser mit dem Blick 
für das Wesentliche: das Wohl unserer 
Patientinnen und Patienten“, sagt Klinik-
direktor Professor Dr. Heiner Wedemeyer. 
„Hochmodernes Equipment und fachliche 
Expertise sind dabei die grundlegenden 
Voraussetzungen für eine optimale Betreu-
ung.“ 

Die Klinik gehört laut „Newsweek“-
Ranking zu den weltweit 100 besten 
endokrinologischen Spezialabteilungen. 
In diesem Bereich diagnostiziert und be-
handelt die Klinik unter anderem Erkran-
kungen der Hirnanhangsdrüse, der Schild-
drüse, Nebenschilddrüse, der Nebennieren 
sowie den männlichen und weiblichen Hy-
pogonadismus. Besondere Schwerpunkte 
sind zudem neuroendokrine Tumoren, die 
interdisziplinär im Comprehensive Cancer 
Center Niedersachen behandelt werden.

Nach der Analyse der „World‘s Best 
Hospitals” haben „Newsweek“ und das 
deutsche Statistik-Portal „Statista“ eine er-
gänzende Erhebung auf Fachbereichsebe-
ne durchgeführt. Das Ergebnis der daraus 
resultierenden, unabhängigen Analyse sind 
die Listen der „World’s Best Specialized 
Hospitals 2021“. Hierzu luden „Newsweek“ 
und „Statista“ mehr als 40.000 medizini-
sche Expertinnen und Experten aus mehr 
als 20 Ländern – darunter Ärzte, Kranken-
hausmanager und Mitarbeiter aus dem 
Gesundheitswesen.  stz

Die MHH kann sich international  
sehen lassen
Kardiologie, Onkologie, Endokrinologie: „Newsweek“ zeichnet Kliniken aus

Erfolgreiche Klinikdirektoren: die Professoren Heiner Wedemeyer, Johann Bauersachs und Arnold Gan-
ser (von links). 


