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Prof. Dr. rer. nat. Raasch, Walter, Pharmakologie 

„Als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines theoretischen In-

stituts ist es mir wichtig, die Aspekte „Forschung und 

Lehre“ auch in der kommenden Periode im SAM zu vertre-

ten. Bereits in den vergangenen Jahren habe ich mich als 

Mitglied im SAMs selbst, der Promotionskommission, der 

Ethikkommission und von verschiedenen Berufungskom-

missionen für die Uni engagiert und insbesondere auch die 

Interessen des CBBMs und deren Forschungsverbünde im 

SAM vertreten. So bitte ich Sie und Euch, mir auch in den 

kommenden Jahren Ihr und Euer Vertrauen und Stimme zu 

geben.“ 

 

Dr. med. Honselmann, Kim, Chirurgie 
Dr. med. Deichmann, Steffen, Chirurgie 
 
„Wir sind zwei Ärzte aus der Chirurgie und bewerben 

uns für die Wahl in den Senatsausschuss Medizin. Seit 

Anfang unser Assistenzarztzeit arbeiten wir in Lübeck 

und konnten über die Jahre ein gutes Gefühl für die 

Bedürfnisse unserer Studenten und unserer Assis-

tenzarztkollegen bekommen. Diese Erfahrungen 

möchten wir in den SAM einbringen und insbeson-

dere die meist unterrepräsentierten chirurgischen Fä-

cher vertreten. Auch möchten wir wissen, was unsere 

Studenten bewegt, um die Bedingungen für unsere 

zukünftigen Kollegen zu verbessern und anzupassen. 

Wir erhoffen uns einen Einblick in die universitäre 

medizinische Politik und freuen uns, wenn ihr uns 

wählt. Danke für das Vertrauen.“ 

 

PD. Dr. med. Richardt, Doreen, Herzchirurgie 

„Durch mein Studium, Promotion und Habilitation sowie durch 

Lehre, Forschung und die Betreuung von Promotionen an der Uni-

versität zu Lübeck, bin ich in deren akademische Strukturen tief 

eingedacht. Weil mir diese akademische Arbeit in all ihren Facet-

ten (z.B. Förderung akademischen Nachwuchses; Optimierung von 

Studien- und Arbeitsbedingungen; Zusammenarbeit verschiedener 

Disziplinen und Studiengänge; Verbindung von Forschung, Lehre 

und Klinik in hoher Qualität und mit sozialen Kompetenzen) am 

Herzen liegt, möchte ich mich gerne hochschulpolitisch engagie-

ren. Außerdem sehe ich mich als Bindeglied zwischen Universität, 

UKSH und Ärztekammer, wo ich Vorsitzende des Weiterbildungs-

ausschusses und Vorstandsmitglied bin.“ 
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Dr. med. Oechtering, Thekla, Radiologie 

"Ich kandidiere für Senat und SAM, um mich für eine 

bessere wissenschaftliche und klinische Fort- und Wei-

terbildung von Assistenzärzten und jungen Fachärzten 

einzusetzen. Deutschlandweit habe ich das für meine 

Fachrichtung im Forum Junge Radiologie schon ge-

macht. Jetzt möchte ich mich hier in Lübeck für alle 

Fachrichtungen dafür stark machen." 

 

PD Dr. med. Ranjbar, Mahdy, Augenheilkunde 
 
„Moin. Ich habe in Freiburg studiert und meine Weiter-
bildung für das Fach Augenheilkunde 2010, hier an unse-
rer Universitätsklinik, begonnen. Nunmehr bin ich 10 
Jahre in Lübeck. In diesen Jahren habe ich an den Aus-
wahlverfahren der Hochschule teilgenommen, interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit in Klinik und Forschung pro-
pagiert sowie mich für die transparente Vergabe von 
Fördermitteln stark gemacht. Diesen Weg möchte ich 
mit meiner Kandidatur fortsetzen.“ 

PD Dr. med. Nitschke, Martin, Med. Klinik I 
Ärztlicher Leiter Transplantationszentrum,  
Stellv. Klinikdirektor Med. Klinik I,  
 
„Langjährige Mitarbeit in den Gremien der Universität 
zu Lübeck zur Interessenvertretung der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter/innen“ 
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PD Dr. med. Friedhelm Sayk, Med. Klinik I 

Bereichsleiter Allgemeine Innere Medizin 

 

„Ich bin motiviert mich in die Senatsbelange rein zu fuchsen und 

sachlich- konstruktiv einzubringen. Natürlich werde ich die Inte-

ressen der Klinikärzte vertreten.“ 

Dr. med. Boßung, Verena, Frauenheilkunde 

Geschäftsführende Oberärztin, Leitung Geburtshilfe 

 

„Sehr gern kandidiere ich für den Senatsausschuss Medizin, in 
dem ich bislang als Vertretung tätig war. Ich bin seit 2012 an der 
Frauenklinik in Lübeck tätig, zunächst als Weiterbildungsassis-
tentin und seit einigen Jahren als geschäftsführende Oberärztin 
und Leitung der Geburtshilfe. Die Schnittstelle zwischen Klinik 
und Forschung insbesondere unter Einbeziehung verschiedener 
Professionen liegt mir am Herzen. Durch meine Lehrtätigkeit im 
Studiengang Humanmedizin sowie im Studiengang Hebammen-
wissenschaft und die Mitarbeit in entsprechenden Ausschüssen 
konnte ich wertvolle Einblicke erlangen. Diese würde ich gern in 
meine Arbeit im SAM einfließen lassen.“  
 

Dr. med. Honselmann, Kim, Chirurgie 
Dr. med. Witt, Claudia, Chirurgie 
 
„Wir sind zwei Assistenzärztinnen aus der Klinik für Chirur-

gie und wollen im Senat der UzL gemeinsam die universi-

täre Politik mitgestalten. Frau Dr. Witt ist bereits gewähltes 

Mitglied der Ärztekammer Schleswig-Holstein und ich 

durfte letztes Jahr als Senatorin der Uni Luebeck die univer-

sitäre Politik aktiv mitgestalten. Uns beiden macht die Ar-

beit sehr viel Spaß und sie erlaubt einen Einblick in das 

große Leitbild unserer gemeinsamen Universität sowie des-

sen aktive Mitgestaltung. Als Frauen in der Chirurgie versu-

chen wir die Belange aller chirurgischen Fächer sowie unse-

rer Generation besonders zu vertreten. 

Wir freuen uns, wenn ihr uns wählt und danken euch für 
das Vertrauen.“ 
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PD Dr. med. Kellner, Patrick, Anästhesiologie 

Oberarzt, Intensivmedizin 

 

„Bis zu meinem Wechsel an die Universität zu Lübeck im Jahr 

2014 konnte ich an zwei universitären Standorten im In- und 

Ausland sowohl die Lehre als auch die Wissenschaft kennen 

lernen und dies hier in Lübeck weiterführen. 

In der Anästhesie und Intensivmedizin ist man als zentrales 

Bindeglied verschiedener Disziplinen und Abteilungen tätig und 

kennt die Anforderungen und Bedürfnisse derer. 

Ich möchte mich für den Senatsausschuss Medizin bewerben, 

um meine Erfahrung in Wissenschaft, Lehre und der klinischen 

Versorgung einbringen zu können.“ 

 

 

 


