
Neues aus der  Uni.Klinik
Interessantes für unsere Zuweiser und Partner

Ausgabe 03 · 2017

B
ild

: M
on

et
 | 

Fo
to

lia
.c

om

AUS KLINIKEN UND EINRICHTUNGEN

20  klinikum & wir   2017 · 03

Klinisch tätig sein und gleichzeitig 
Grundlagenforschung in seinem 
Spezialgebiet der Herzinsuffizienz 
betreiben – so stellt sich Christoph 
Maack seinen Traumjob vor.  
Die entsprechende Infrastruktur 
hat er jetzt im Deutschen Zentrum 
für Herzinsuffizienz Würzburg 
(DZHI) gefunden. Der Kardiologe 
und Experte für Bioenergetik aus 
Homburg/Saar hat zum 1. August 
2017 die Leitung des Departments 
Translationale Forschung über-
nommen. 

Der Brückenbauer 
Ein attraktiver Standort mit einer tollen 
Infrastruktur und eine schöne Stadt. So 
lockte Christoph Maack seine Familie 
und vier Mitarbeiter aus der ehemaligen 
Forschergruppe von Homburg/Saar nach 
Würzburg und zum Deutschen Zentrum 
für Herzinsuffizienz (DZHI). In der Tat  
ist das DZHI, das als Integriertes For
schungs und Behandlungszentrum ver
schiedene Disziplinen und Fachrich 
tungen vereint, für einen tief in der 
Grund lagenforschung verwurzelten Kar
diologen der perfekte Arbeitsplatz. Der 
45jährige Vater von zwei Töchtern be
treibt bereits seit 1996 Forschung im 
Bereich der Herzinsuffizienz und freut 
sich auf die neue Herausforderung als 
Leiter der Translationen Forschung. 
Kün ftig wird er Ideen aus der Grundla
genforschung in die klinische Anwen
dung bringen.

Forschungsschwerpunkte  
zusammenführen
„Ich freue mich sehr darauf, mit Forschern 
aus den anderen Departments des DZHI 
wie der Epidemiologie, Genetik und 
Bildgebung direkt zusammenzuarbeiten 
und die Forschungsschwerpunkte zu
sammenzuführen“, kommentiert Chris
toph Maack seinen Start. Er versteht 
sich selbst als Brückenbauer zwischen 
den verschiedenen Fachgebieten. Als 
Facharzt und Oberarzt für Innere Medi
zin und Kardiologie am Universitätsklini
kum des Saarlandes in Homburg ist er 
schon in zahlreiche Disziplinen vorge
drungen. An seinem Spezialgebiet – 
dem Zusammenspiel des Kalziumhaus
halts mit den Prozessen der Energie 
gewinnung am Herzen – wird er am 
DZHI weiter forschen. „Die Muskelkon
traktion bei jedem Herzschlag ist streng 
kalziumabhängig“, erklärt er. „Das Kalzi
um ist gewissermaßen die Zündung für 
die Kontraktion. Das Ganze verbraucht 
aber Energie. Zentral sind hierbei die 
Kraftwerke der Zellen, die so genannten 

Mitochondrien. In ihnen wird der Treib
stoff der Zelle, das ATP (Adenosintri
phosphat) hergestellt. Ist nun der Kalzi
umHaushalt gestört, beeinträchtigt das 
die Funktion der Mitochondrien, was 
wiederum ein EnergieDefizit und oxida
tiven Stress verursacht und das Herz 
letztendlich schwächt.“ Diese Prozesse 
will Christoph Maack besser verstehen, 
um Therapien zu entwickeln, die den 
oxidativen Stress verhindern und für 
eine Balance sorgen.

Daneben freut sich Christoph Maack 
darauf, weiter als Arzt tätig zu sein. Mit
arbeiter und Patienten können den auf
geschlossenen Kardiologen sowohl in 
der HerzinsuffizienzAmbulanz des DZHI 
als auch in der Medizinischen Klinik und 
Poliklinik I am UKW antreffen. Zudem 
wird er an der Universität Würzburg den 
Lehrstuhl „Translationale Forschung“ in
nehaben.

Team ist mitgekommen
Aus Homburg mitgekommen ist ein 
mehrköpfiges Team, mit dem der Kardio
loge schon einige Jahre erfolgreich zu
sammenarbeitet: Dr. Michael Kohlhaas, 
Dr. Alexander Dietl und Dr. Alexander 
Nickel. Michael Kohlhaas und Alexander 
Nickel sind Biologen, ihr künftiger Arbeits
platz wird das Labor sein. Alexander 
Dietl hat andere Pläne: Der Mediziner 
wird zunächst seine in Homburg ange
fangene Forschungsrotation am UKW 
beenden und dann klinisch tätig sein. 
Dazu kommt als einzige Frau im Bunde 
die Technikerin Michelle Gulentz. Als 
Nachzögling erwartet Christoph Maack 
noch Dr. Albrecht von Hardenberg, der 
als Arzt in der Medizinischen Klinik und 
Poliklinik I tätig sein wird und daneben 
weiter Forschung betreibt. 

Die Kardiologie ist seine Welt
Seine Vorliebe für das Organ Herz hat 
Christoph Maack schon früh entdeckt. 
„Als Zivildienstleistender war ich beim 
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Rettungsdienst tätig, wo ich viel Notfall
dienst gemacht habe. Dabei hatte ich 
viele kardiovaskuläre Fälle, also Einsätze, 
bei denen Probleme mit dem HerzKreis
laufsystem auftraten. Das hat mich da
mals so fasziniert, dass ich mich entschie
den habe, Medizin zu studieren. Nach 
dem Physikum war für mich schnell 
klar: Die Kardiologie, das ist meine Welt. 
Das ist bis heute so geblieben“, so der 
Mediziner. Seine Faszination für das Herz 
teilt er mit Prof. Michael Böhm – seinem 
Doktorvater und persönlichen Mentor. 
Nach dem Studium in Köln und an
schließender Promotion ging Maack zu
nächst mit ihm ans Universitätsklinikum 
des Saarlandes in Homburg, wo er seine 
Facharztausbildung als Internist und 
Kardiologe fortsetzte. Von 2002 bis 
2005 widmete er sich als Postdoc an der 
Johns Hopkins University in Baltimore 
(USA) ganz und gar der Forschung. 
 Zurück in Homburg verfolgte er sowohl 

seine klinische Karriere als auch die For
schung weiter. Seit 2012 war er Oberarzt 
in der Homburger Kardiologie und hatte 
eine Heisenberg Professur für Kardiovas
kuläre Physiologie und Bioenergetik inne. 

Auf zu neuen Ufern
Der Ruf aus Würzburg kam für Christoph 
Maack zum idealen Zeitpunkt, wie er 
selbst sagt: „Zum einen ist es beruflich 
genau das, was ich gesucht habe. Zum 
anderen stehen meine beiden Töchter 
gerade vor einer wichtigen Weichen
stellung – nämlich der Ein bzw. Um
schulung. Nele (10) kommt in die 5. 
Klasse, Hannah (6) wird eingeschult. 
Diese Konstellation fanden meine Frau 
und ich außerordentlich günstig für einen 
Wechsel. Bei einem Wochenendausflug 
nach Würzburg haben wir beide dann 
gemerkt, dass uns die Mainmetropole 
gefällt und wir uns hier wohlfühlen kön
nen. Das war das iTüpfelchen.“ 

„Nach dem Physikum 
war für mich schnell 
klar: Die Kardiologie, 
das ist meine Welt.  
Das ist bis heute so 
geblieben“
Prof. Dr. Christoph Maack,
Leiter der Translationalen Forschung 
am DZHI
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