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Sonnenaufgang in der Intensivstation
Viele Weltneuheiten entstehen beim
Gedankenaustausch unter Wissenschaftlern über einigen Tassen Kaffee. Jüngstes Beispiel: die Behandlungszimmer der Intensivstation 8 i
am Campus Virchow-Klinikum. Hier
begegnet man der Intensivstation der
Zukunft. Die neuen Überwachungsgeräte piepen nicht mehr gellend laut,
sie sind hinter geräuschdämpfenden
Holzpanelen im Rücken der Patienten versteckt. Über ihnen wölbt sich
ein künstlicher Himmel, auf dem je
nach Tageszeit Wolken ziehen oder
Sterne funkeln können. Ziel der Installation: Die Patienten sollen möglichst einen Tag-Nacht-Rhythmus
erleben und durch die interaktive Atmosphäre weniger Angst verspüren.
Denn dadurch könnte sich ihre Heilung beschleunigen. Erste Untersuchungsergebnisse bei Patienten des
international einmaligen Intensivbehandlungskonzepts legen dies nahe.

Lichtspiele für die Gesundheit: Pflegekraft Monique Schieler im Gespräch mit einer Patientin auf der neuen Station

geändert. Auch schwer kranke Patienten sollen möglichst wach bleiben.
Das ändert aber auch die Perspektive auf die vielen technischen Apparate um das Bett und die Architektur
des Zimmers. „Mithilfe der Inneneinrichtung kann eine würdevolle
Privatatmosphäre für Patienten erreicht werden“, ist Spies überzeugt.
„Die Patienten fühlen sich nicht mehr
hilflos ausgeliefert, sie können aktiv
ihren Heilungsverlauf beeinflussen.“

Weltoffen
Charité
International
Cooperation

Intensivmedizin“, sagt Spies. Alle Elemente der Einrichtung lassen sich in
normalen Krankenzimmern installieren. „Das war besonders wichtig,
denn für den Neubau kompletter Intensivstationen hat niemand Geld“,
erklärt Lütz.

Der Weg zur konkreten architektonischen Umsetzung dieser Vision führte über eine Kooperation mit Thomas
Willemeit, dem Chef des Berliner Architekturbüros Graft, und Art+Com,
einer interdisziplinären Gruppe von
Designern, Architekten und Künstlern
aus dem Umfeld der Hochschule der
Künste Berlin. Architekten der Charité CFM Facility Management GmbH

um Susanne Kronfeld simulierten intensivmedizinische Abläufe, um die
für Patienten und Pflegepersonal besten Lösungen zu finden. Als weiterer
Partner stieß dann der niederländische Elektronikkonzern Philips hinzu. Dessen Techniker bauten die mit
15 000 Leuchtdioden bestückte gewölbte Lichtdecke, auf der sich die
durch Art+Com und die Charité entwickelten medialen Inhalte einspielen
lassen, die ganz auf den Zustand der
Patienten abgestimmt sind. Außerdem gibt es einen neuartigen Patientenlifter, mit dessen Hilfe auch schwer
kranke Menschen in der Lage sind,
sich aufrecht durchs Zimmer zu bewegen. „Damit kommen wir meinem
Traum einer ‚Walking-ICU‘, einer Intensivstation, die Patienten trotz apparativer Organunterstützung nicht
hilflos macht, immer näher. Diese
Zimmer sind ein Meilenstein in der
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Finanzielle Unterstützung für das
Projekt kam vom Bundeswirtschaftsministerium. Denn es erhofft sich
langfristig bessere Heilerfolge bei
kürzeren Liegezeiten und somit einen
neuen Markt für die an der Entwicklung beteiligten Unternehmen. „Wir
werden jetzt ein Jahr lang testen, ob
die Patienten in dieser Umgebung
wirklich schneller gesund werden, weniger Schmerzmittel brauchen und
geringere Folgeschäden nach schweren Operationen davontragen“, kündigt Lütz die nächste Phase des Projekts an.
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Seit Oktober stehen der Station vier
dieser futuristisch ausgestatteten
Betten zur Verfügung. „Sie sind eine
mögliche Antwort auf einen klinischen Paradigmenwechsel“, erläutert
Dr. Alawi Lütz, der als Wissenschaftler im „Clinical Scientist“-Programm
der Charité die Begleitforschung
durchführt. „Bis vor Kurzem dachte
man, es sei am besten, Patienten auf
der Intensivstation in einem künstlichen Dämmerschlaf zu halten. Das
hat sich komplett geändert. Heute ist
bekannt, dass eine solche Schlafperiode die Gefahr eines Deliriums verstärkt und die Sterberate signifikant
erhöht.“ Deshalb wurde 2010 im Konsens mit zwölf Fachdisziplinen unter
Federführung von Prof. Dr. Claudia
Spies, Direktorin der Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin, die Leitlinie zur
Intensivbehandlung an der Charité
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Die neuen OP-Säle kommen bis 2016
Am Campus Benjamin Franklin haben
die Bauarbeiten für zehn neue Operationssäle begonnen. Sie sollen bis
2016 abgeschlossen sein. Die Kosten
werden auf 19 Millionen Euro veranschlagt. „Raumaufteilung und technische Ausstattung der alten OP-Säle stammen aus den 60-er Jahren.

Ausstattung. Das heißt, im Verlauf
der OPs werden verschiedene bildgebende Verfahren eingesetzt, um das
Operationsfeld während des Eingriffs
präzise abstecken zu können. Mit ihrer Hilfe ist es außerdem möglich,
das Ergebnis der Operation direkt zu
überprüfen. „Das ist ganz besonders

in zwei Bauabschnitten jeweils fünf
Säle umgerüstet. Insgesamt ist geplant, den Grundriss offener zu gestalten und beispielsweise die Geräte- und Materiallager sowie den
Bereich für die Einleitung der Anästhesie in jeder Raumgruppe zu konzentrieren. Dadurch werden die funk-

infocenter BAU
Für die Charité steht das Jahr 2013
im Zeichen der beginnenden Bau- und
Sanierungsmaßnahmen am Campus
Charité Mitte. Für alle Fragen rund
um die Bauarbeiten hat die Charité das infocenter BAU eingerichtet.
Hier können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Charité, aber
auch alle anderen Interessierten über
die geplanten Umbaumaßnahmen informieren. Zudem werden Grundrisszeichnungen der viergeschossigen
Charité Campus-Klinik und Modelle
zur neuen Fassadengestaltung des
Bettenhochhauses gezeigt.
Ansprechperson im infocenter BAU
ist Christian Buschkow vom Geschäftsbereich Unternehmenskommunikation.

Übersicht ist alles: So wird er einmal aussehen, der Aufwachraum des neuen
OP-Trakts am Campus Benjamin Franklin

Sie waren ohnehin dringend renovierungsbedürftig“, erklärt Bauchef
Christian Kilz. „Jetzt werden wir die
Chance nutzen und den alten Grundriss den modernen OP-Abläufen anpassen.“ Das bedeutet, die bisherigen
Nebenräume werden so zusammengefasst, dass auf der gleichen Fläche
anstelle von vier OP-Sälen fünf entstehen können, von denen jeder einzelne auch größer sein wird als heute. Gleichzeitig wird im OP-Trakt das
Dach saniert, die zugehörige Technikzentrale erneuert und der Umkleidebereich für das Personal erweitert.
Zwei der Säle erhalten eine Hybrid-

Alles wird durchleuchtet: Blick in den künftigen Hybrid-OP

wichtig für die Gefäß- und die Neurochirurgie“, erklärt Prof. Dr. Ulrich
Frei, Ärztlicher Direktor der Charité.
„Der zentrale Operationsbereich am
Campus Benjamin Franklin wird nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten zu
den modernsten Einrichtungen Berlins gehören.“ Die IT-Ausstattung soll
auch Videokonferenzen mit den anderen Campi der Charité und externen Kompetenzzentren ermöglichen.
„Dies ist ein ungeheurer Gewinn für
die Medizinerausbildung“, sagt Frei.
Damit der Operationsbetrieb reibungslos weiterlaufen kann, werden

tionalen Beziehungen deutlicher, was
letztlich auch der Patientensicherheit
dient. Zwischen den beiden Raumgruppen entstehen der neue Aufwachraum und die postoperative
Überwachungseinheit. Der räumliche Übergang ermöglicht eine flexible Nutzung und erlaubt innovative
Überwachungs- und Behandlungskonzepte nach einer Operation.
Unter www.charite.de/charite/organisation/baumassnahmen/campus_
benjamin_franklin gibt es detaillierte
Informationen.

Verena Wo lff

infocenter BAU
Campus Charité Mitte
Luisenstraße 10
Hufelandweg 7a
(Geländeadresse)
Tel. 030 450 570 520/-530
Fax 030 450 7 570 520
infocenter-bau@charite.de
http://intranet.charite.de/umbau_
der_charite/infocenter_bau/
Öffnungszeiten infocenter BAU
Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung

Umzug geglückt –Vorstand bedankt sich Neue Notstromanlage geht in Betrieb
Wenn im Krankenhaus plötzlich der
Strom ausfällt, muss eine Notstromanlage bereitstehen, um die Energieversorgung lebenswichtiger Apparaturen zu sichern. Am Campus
Virchow-Klinikum nimmt jetzt eine
Anlage den Betrieb auf, die seit Januar zwischen Nord- und Ostring entstanden ist. Die Baukosten lagen bei
5,86 Millionen Euro.

In dem Neubau befinden sich eine unter Hochspannung stehende Schaltanlage und zwei Notstromaggregate, die mit Dieselkraftstoff betrieben
werden. Sie werden zur Verstärkung
der Stromversorgung benötigt. Die
Anlage ist der erste Schritt zu einer
Neustrukturierung der gesamten
Stromversorgung am Campus Virchow-Klinikum. 

Nahrhafte Anerkennung: Prof. Dr. Karl Max Einhäupl und die Pflegedirektorin Hedwig François-Kettner
im Gespräch mit Beschäftigten. Den Obstkorb trägt Uwe Dolderer, Kommunikationschef der Charité

Neben dem laufenden Betrieb haben
mehr als 1 000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zwischen Juni und September den Umzug ihrer Stationen.
Um sich persönlich für diese Leistung zu bedanken, besuchten der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Karl Max
Einhäupl, der Ärztliche Direktor Prof.

Dr. Ulrich Frei und die Pflegedirektorin
Hedwig François-Kettner im Oktober
alle Stationen der Charité CampusKlinik. Dabei gab es viele angeregte Gespräche mit den Beschäftigten.
Als Zeichen der Anerkennung wurden Obstkörbe an alle Stationsteams
verteilt.

So soll es aussehen, das neue Gebäude für die Notstromversorgung am Campus Virchow-Klinikum
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ChIC ist in – Austauschplattform Uniklinik
Die Charité ist eine riesige Plattform für den internationalen medizinischen Austausch. Jedes Jahr absolvieren Hunderte von Studierenden
einen Teil ihrer Aus- oder Weiterbildung im Ausland, Hunderte Medizinerinnen und Mediziner aus aller Welt
kommen an die Charité, um zu lernen, zu arbeiten oder zu forschen. Ihnen hilft seit zehn Jahren die Charité International Cooperation (ChiC).
Der dem Dekanat zugeordnete Bereich mit den beiden Abteilungen
Charité Welcome Center und Charité International Academy hat insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie vermitteln zum Beispiel
Studienplätze, unterstützen bei der
Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen, bieten Sprachkurse an und
forschen zur globalen medizinischen
Hochschulausbildung der Zukunft.
Referate zur Betreuung ausländischer Studierender und Wissenschaftler haben viele Universitäten.
An der Charité kommt aber die Dynamik einer seit Langem international
führenden Wissenschaftsinstitution
hinzu. Durch zahlreiche Kooperationen, darunter die im Jahr 2010 gegründete „M 8 Alliance of Academic
Health Centres, Medical Universities
and National Academies“, ist die Charité – neben dem europäischen ERASMUS-Netz – jetzt mit 22 führenden
medizinischen Hochschulen und wissenschaftlichen Akademien auf fünf

Kontinenten vernetzt. Studierende
können daher ihr Praktisches Jahr
in Südkorea oder Australien absolvieren, die Famulatur in China, Russland oder Japan. Für Forscherinnen

banischen Hauptstadt Havanna oder
an der Feinberg School of Medicine in
Chicago. Auch für ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Forschungsinteresse sie für

Internationale Arbeitsgruppe: Faustino aus Spanien, Celine und Sam aus Belgien sowie Karlis aus
Lettland (v. l. n. r.) meistern den Lehrstoff gemeinsam

und Forscher der Charité ist das Netzwerk der Kontakte noch weitaus stärker verzweigt.
Anlass für die Gründung von ChiC im
Jahr 2003 war die rasche Expansion
des EU-Austauschprogramms ERASMUS. Es bietet derzeit an 82 europäischen Universitäten pro Jahr mehr als
130 Plätze für Charité-Studierende.
Hinzu kommen bis zu 40 Plätze in bilateralen Programmen außerhalb Europas, etwa mit den Universitäten im
brasilianischen São Paulo, in der ku-

mehrere Monate oder Jahre an die
Charité führt, ist der Kontakt zu ChIC
sehr wichtig. „Die Charité steht im
Kampf um die besten Köpfe in der medizinischen Forschung“, erklärt Ulrike Arnold, die Leiterin des internationalen Büros der Fakultät. „Da kann
es den entscheidenden Unterschied
bedeuten, ob ein engagiertes Team
ihnen die administrativen Steine aus
dem Weg räumt.“ Bei vielen gibt es
das Bedürfnis, vor einem Auslandsaufenthalt ihre Qualifikationen aufzufrischen. Das betrifft fachspezifische

Sprachkenntnisse genauso wie Präsentationstechniken, wissenschaftliches Schreiben oder Führungskompetenzen. Aus dieser Erkenntnis
heraus gründete Ulrike Arnold 2008
die Charité International Academy,
die 2009 von der Stiftung Charité
mit dem Max Rubner-Preis für Veränderer an der Charité ausgezeichnet wurde. Seither haben insgesamt
614 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
die sechs Kurse durchlaufen. Darunter waren 125 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Charité.
Wie die M 8 Alliance auf globaler Ebene hat es sich ChiC zur Aufgabe gemacht, in Europa die Standards medizinischer Ausbildung zu verbessern.
Seit 2007 war das Team von Ulrike
Arnold in drei von der Europäischen
Union geförderten Projekten zu diesem Thema an führender Stelle vertreten. Zuletzt koordinierte die Charité das Projekt „International Medical
School 2020“, das Ende September
2013 auslief. Dabei entwickelten sieben medizinische Fakultäten in Europa und Australien eine Methode,
mit der sich der Grad der Internationalität einer medizinischen Hochschule messen lässt. Aufbauend darauf gründeten die Dekaninnen und
Dekane der sieben Universitäten im
Juni 2013 die „League of International Medical Schools“. Sie soll sich in
Zukunft als Motor der Internationalisierung in der Medizin profilieren.

Charité schult für alle Fälle: Katastrophenmedizin als Exportschlager

Die Ägypterin Yasemin zum Beispiel
hat erst vor fünf Monaten ihr Medizinstudium an der Charité beendet.
Der Arbeitsalltag an einer Klinik in
Mansoura nördlich von Kairo und die
politisch unruhigen Zeiten in ihrem
Heimatland haben in ihr den Wunsch
geweckt, die Dozentinnen und Dozenten des Kurses einzuladen, um auch

ihre Kolleginnen und Kollegen in
Ägypten zu schulen. David aus Israel
hingegen hat als Rot-Kreuz-Freiwilliger schon viele Übungen mitgemacht.
„Jedes Jahr trainieren wir, was nach
einem riesigen Bombenanschlag zu
tun ist“, erzählt er.

dass in vielen anderen Ländern der
Stellenwert der Notfall- und Katastrophenmedizin im Studium weitaus
höher ist als bei uns“, berichtet Dr.
Torsten Schröder, Leitungsmitglied
der Klinik für Anästhesiologie mit
Schwerpunkt operative Intensivmedizin am Campus Charité Mitte und Initiator
des Kurses. Schröder
begann mit der Summer School im Jahr
2010. Damals hatte die
Innenministerkonferenz der Bundesländer
ein Curriculum zur
Einführung
des
Themas
Katastrophenmedizin in der
Ärzteausbildung verabschiedet. Doch außer an der Charité und
der Universitätsklinik Tübingen wurde es nirgendwo umgesetzt. Schröder fand Förderer für seine Idee
zunächst beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Seit
dessen Unterstützung ausgelaufen
Foto: Thomas Farr

Die Teilnehmenden konnten unterschiedlicher nicht sein. Aus 14 Ländern und 5 Kontinenten kamen sie im
August 2013 an die Charité, um bei der
4. Summer School Katastrophenmedizin ihre Fähigkeiten in so ziemlich allen Notfallsituationen zu testen, mit
denen man als Arzt oder Ärztin auf
den Straßen einer Großstadt konfrontiert werden kann. Thema des diesjährigen Treffens waren eigentlich „biologische Bedrohungen“, aber zunächst
lernten die 18 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Patientensimulator
(s. CaP 1/2012, S. 8) die wichtigsten
Maßnahmen bei Alltagsnotfällen wie
Herzinfarkt, Atemnot, Bewusstlosigkeit oder Wehenschmerzen.

Notfallübung im Garten der Anatomie

Dieser Austausch zwischen jungen
Studierenden aus einem der explosivsten Krisengebiete der Welt,
dem Nahen Osten, gehört zu den
erwünschten Nebenwirkungen der
Summer School. „Wir merken auch,

ist, finanzieren die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit ihren Beiträgen
den Kurs. Deutsche sind kaum darunter, obwohl auch Charité-Studierende
sich bewerben dürfen. „Doch sie machen diese Erfahrung lieber im Ausland, anstatt in ihrer gewohnten Studienumgebung“, weiß Schröder.
Auch deswegen wird der Lehrstoff
jetzt wieder in den studentischen
Alltag integriert. Schröder und sein
Team schreiben gerade am Modul für
ein vierwöchiges Wahlpflichtpraktikum im 5. Studienjahr. Die deutschen
Studierenden, so seine Überlegung,
sollen dann als Assistentinnen und
Assistenten in der internationalen
Summer School den Lehrstoff selbst
weitergeben und so festigen. Das ist
auch dringend nötig: Denn gleichzeitig ist seine Idee in den Export gegangen. Vor wenigen Wochen fand
der Kurs erstmals am Tongji-Universitätskrankenhaus im ostchinesischen
Wuhan statt – mit fast dreimal so vielen Teilnehmenden wie das Pendant
in Berlin.
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Charité-Neurochirurg macht das Tablet zum Medizinprodukt
Es ist eine der häufigsten Operationen in der Neurochirurgie. Bei mehr
als 23 000 Menschen in Deutschland
wird jedes Jahr die Schädeldecke aufgebohrt, um das Nervenwasser im Gehirn abzulassen. Bei Neugeborenen
ist das notwendig, wenn die dafür
vorgesehenen Abflusswege über die
Hirnkammern (Ventrikel) nicht funktionieren. Eine Ansammlung des Wassers im Gehirn (Hydrocephalus) muss
verhindert werden, da sonst ein gefährlicher Druck auf das Gehirn entsteht. Auch Erwachsene können von
solchen Wasseransammlungen im Gehirn betroffen sein, etwa nach Blutungen, Tumoren oder Infektionen.
Der Eingriff zur Anlage eines Katheters in die Hirnkammern selbst dauert nur wenige Minuten, die Vorbereitungen für eine kontrollierte Anlage
eines Katheters dagegen bis vor Kurzem mehr als viermal so lang. Man
musste einen Computer aufstellen,
um MRT- oder CT-Bilder des Schädelinneren während der Operation sehen zu können und vor allem enge
Ventrikel sicher zu treffen. „Das ließ

mir keine Ruhe“, erzählt Dr. Ulrich W.
Thomale, stellvertretender Leiter des
Arbeitsbereichs Pädiatrische Neurochirurgie am Campus Virchow-Klinikum. „Es geht nur um einen einzigen
Winkel, der je nach Kopfform und
Lage der Ventrikel individuell einzustellen ist. Dafür musste es eine einfachere Lösung geben.“ Thomale tüftelte – und die Mobilfunktechnologie
verhalf ihm schließlich zu einer nicht
nur einfachen, sondern auch kostengünstigen Methode.
Sie besteht aus einem etwa fünf Zentimeter großen Gerät für die Führung
des Katheters und einem handelsüblichen iPad. Integriert ist eine von Thomale mit Unterstützung eines Potsdamer Medizinprodukteherstellers
entwickelte Applikation, die heute
schon bei Neurochirurgen umgangssprachlich „Thomale-App“ heißt. In
dieser App erscheint das vom MRT
oder CT importierte Bild des Schädels
auf einer Schablone und kann vergrößert werden. Die Chirurgin oder
der Chirurg definiert zuerst den Kontaktpunkt an der Schädeldecke. Da-

raufhin zeigt die App schematisch
das Instrument und die Stichrichtung für den Katheter an und simuliert, wo im Gehirn er landen würde.

Treffsicher ins Hirn: Dr. Ulrich W. Thomale mit
seiner IT-gestützten Neuentwicklung

Virtuell lässt sich nun der Eintrittswinkel verändern, bis man im Bild die
Ventrikel genau trifft. Der so errech-

Volkskrankheiten auf der Spur

Die Forscherinnen und Forscher erhoffen sich unter anderem Ergebnisse zu Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Demenz.
Vorbild ist die US-amerikanische Framingham-Studie, die 1948 begann
und in mittlerweile dritter Generation
bis heute andauert. Aus dieser Studie
entstanden mehr als 1 000 wissenschaftliche Publikationen, die unter
anderem eindeutige Belege über die
negativen Folgewirkungen von Rau-

chen, Bluthochdruck, Fettleibigkeit
und Diabetes lieferten.
In Berlin werden an drei Studienzentren insgesamt 30 000 der 200 000
Probandinnen und Probanden untersucht. Das Studienzentrum Nord
liegt am Max-Delbrück-Centrum für

Foto: mangostock, fotolia.com

Es wird die größte Studie zum Verlauf chronischer Volkskrankheiten,
die es jemals in Deutschland gegeben hat. Insgesamt 200 000 Probandinnen und Probanden lassen sich ab
2014 unter Einsatz neuester medizinischer Verfahren buchstäblich auf
Herz und Nieren untersuchen. Die
rund 30 Befragungs- und Untersuchungsmodule werden in den nächsten zwei oder sogar drei Jahrzehnten
alle fünf Jahre wiederholt. „So entsteht ein riesiger Datenschatz über
Entstehung, Einflussfaktoren, Verlauf
und hoffentlich Präventionsmöglichkeiten der Volkskrankheiten, an denen einige der Testpersonen während
des Studienzeitraums erkranken werden“, erklärt Privatdozent Dr. Thomas
Keil, Projektleiter der Studie am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie
und Gesundheitsökonomie am Campus Charité Mitte.

Information in der Muttersprache ist bei Probanden mit Migrationshintergrund wichtig

Molekulare Medizin in Berlin-Buch,
das Studienzentrum Mitte am Campus Charité Mitte, das Studienzentrum Süd am Deutschen Institut für
Ernährungsforschung in Potsdam,
wobei hier alle Untersuchungen am
Campus Benjamin Franklin der Charité stattfinden.
Bereits 2011 begannen die Prätests
für die Nationale Kohortenstudie.
Hier spielte das Studienzentrum Berlin-Mitte eine besondere Rolle: „In diesem Brennpunktbezirk stoßen viele

Kulturen aufeinander. Dennoch kommen kaum Personen mit Migrationshintergrund zu den Untersuchungen.
Dem wollten wir auf den Grund gehen“, so Keil. In einem Teilprojekt sollte gemeinsam mit dem Robert KochInstitut erforscht werden, wie die
Studienteilnahme von Menschen mit
türkischem Migrationshintergrund erhöht werden kann. Neben zweisprachigem Informationsmaterial und Studienpersonal fanden Hausbesuche
durch türkischsprachige Studierende statt, die die Menschen motivieren
sollten, an der Studie teilzunehmen.
Mit Erfolg: „Zehn Prozent aller kontaktierten Personen nahmen schließlich
teil. Das sind fünfmal mehr als bei Studien mit ausschließlich deutschsprachigem Infomaterial“, freut sich Keil.
In der Hauptphase der Studie, die im
Mai 2014 beginnt, wird der Fokus nicht
mehr auf Personen mit Migrationshintergrund gerichtet sein, teilnehmen sollen alle Erwachsenen, die in
Deutschland leben, egal welcher Nationalität oder Herkunft.
Freiwillig melden kann man sich allerdings nicht. Die Studienteilnehmer
werden zufällig aus einer Stichprobe des Einwohnermeldeamts ausgewählt. Vielleicht bekommen Sie ja
demnächst Post. 

Dr. A nne Berghö fer

nete Winkel wird auf dem Führungsinstrument eingestellt und das Gerät
am Kopf platziert. „Der ganze Vorgang dauert während der Operation
etwa zwei Minuten“, sagt Thomale.
Die Entwicklung der neuen Technik
nahm insgesamt fünf Jahre in Anspruch. Seit 2011 wendet Thomale
sie an der Charité an, bisher komplikationslos an mehr als 70 Patientinnen und Patienten. Obwohl eine europaweite Zulassung vorliegt, hat er
jetzt eine randomisierte MulticenterStudie mit zehn deutschen Universitätskliniken begonnen. An all diesen
Kliniken werden zufällig ausgewählte
Patientinnen und Patienten entweder
mit der konventionellen Freihandmethode operiert oder mit seinem Verfahren, für das die Charité das Patent
hält. „Ich bin guter Hoffnung, dass
meine Entwicklung sich als die bessere erweisen kann“, sagt Thomale.
„Sie erhöht die Sicherheit für die Patienten und hat deutliche Zeitvorteile für die Chirurgen. Aber nach dieser Studie werden wir es ganz genau
wissen.“

Netzwerk für
Innovationen
Für die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der Charité ist es
die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit der ungewöhnlichsten Wirtschaftsregion Deutschlands. Für die
baden-württembergische Kreisstadt
Furtwangen mit ihrer Hochschule bedeutet es die direkte Anbindung an
den neuesten Stand der biomedizinischen Forschung. Das vom Bundeswirtschaftsministerium seit diesem
Jahr mit 650 000 Euro geförderte
Projekt „RegioLink“ bündelt die innovativen Kräfte zweier geografisch
weit auseinanderliegender und strukturell komplett unterschiedlicher
Wirtschaftsräume in neuartiger Weise und bietet nach Überzeugung der
Initiatoren Vorteile für beide Seiten:
„In und um Furtwangen gibt es mehr
als 600 kleine und mittelständische
Unternehmen in der Medizintechnikbranche“, erklärt Projektleiter Dr.
Frank Stief von der Abteilung Technologietransfer der Fakultät. „Diese Unternehmen behaupten sich seit Jahrzehnten am Markt, aber es fehlt ihnen
an Innovationen aus der klinischen
Praxis. Im Forschungs- und Klinikumfeld der Charité entstehen Ideen, deren Umsetzung aber markterfahrene
Partner erfordert.“ Bisher sind in diesem mit Unterstützung der Charité
wachsenden Netzwerk 15 Kooperationen realisiert worden.
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Ein Pionier der Transplantationsmedizin
„Es gibt eine Zeit zu säen und eine
Zeit zu ernten.“ Dieses Bibelwort
könnte als Motto über jedem gelungenen 40-jährigen Forscherleben
stehen, aber zu Prof. Dr. Ulrich Frei
passt es besonders gut. Dass seine Erntezeit gekommen ist, merkte der langjährige Ärztliche Direktor
der Charité erstmals auf einem Empfang des Frankfurter Universitätsklinikums vor rund drei Jahren. „Kenne Se mich noch?“, hörte er plötzlich
hinter seinem Rücken eine hessisch
babbelnde Frauenstimme. Frei drehte
sich um und sah in ein vage bekanntes Gesicht. „Ich bin Frau W.“, stellte
die Dame sich vor. „Sie haben bei mir
1975 die Nierentransplantation organisiert und betreut.“
1975 – das war ungefähr die Bronzezeit der Nierentransplantation in
Deutschland. Frei hatte gerade seinen Wehrdienst absolviert und bei
seinem wissenschaftlichen Mentor,
dem Nephrologen Prof. Dr. Karl-Martin Koch, am Klinikum der Universität
Frankfurt seine erste Stelle angetreten. „Es gab ein winziges Nierentransplantationsprogramm mit drei oder
vier Fällen“, erinnert sich Frei. Der
junge Assistenzarzt suchte Spenderinnen und Spender, organisierte die
Diagnostik und betreute die Patientinnen und Patienten im Anschluss an
die Operation. „Das war eine sehr prägende Zeit“, sagt Frei im Rückblick.
„Für einen Berufsanfänger hatte ich
sehr viel Verantwortung, musste wesentlich erfahreneren Kolleginnen
und Kollegen auf die Füße treten,
damit die Transplantationen zustande kamen. Hinzu kam, dass ich mich
in steter Konkurrenz mit einem Kollegen befand. Dort habe ich Durchsetzungsfähigkeit trainiert und das
Bewusstsein entwickelt ‚Du kommst
nicht zurück, ohne das Problem gelöst zu haben‘.“

Karriere nimmt Fahrt auf
Fachliche Pionierposition und persönliches Wachstum durch Konkurrenz – diese beiden Faktoren ziehen
sich als Schlüsselelemente durch
Prof. Freis Berufsleben, das inzwischen auch 20 Jahre an der Charité
umspannt. Im Jahr 1982 nahm seine
Karriere so richtig Fahrt auf. Im Gefolge Kochs ging Frei an die damals
neu gegründete Medizinische Hochschule Hannover und traf auf einen
Pionier der Nierentransplantation in
Deutschland: Prof. Dr. Rudolf Pichlmayr. „Eigentlich waren unter seiner
Ägide nur Chirurgen mit der Transplantation befasst. Ich habe ihm mit
ein paar Kabinettstückchen gezeigt,
was Internisten so alles können. Von
da an hatte ich sein Vertrauen und
durfte rund um die Operation Verant-

ve Zeit und ja,
wir konnten ein
paar Leben retten.“ Mit Unterstützung Freis
hat sein ehemaliger Assistent Prof. Dr.
Ralf Schindler,
heute kommissarischer Direktor der Medizinischen Klinik mit
Schwerpunkt
Nephrologie und
internistische Intensivmedizin
am Campus Virchow-Klinikum,
Geht keiner Diskussion aus dem Weg: Prof. Dr. Ulrich Frei im Gespräch mit
im Jahr 1999
Kollegen auf dem Neujahrsempfang 2011
nach dem Erdwortung übernehmen.“ Freis berühmbeben im türkischen Gölcük von der
tester Patient war der damalige ösCharité aus eine ähnliche Hilfsaktion
terreichische Bundeskanzler Bruno
durchgeführt.
Kreisky. „‚Geh, der strenge Herr Frei‘,
sagte er immer, wenn ich kam und GeRevierkämpfe im Wissenschaftsbewicht, Essen und ähnliche unangetrieb kennt der Arztsohn Frei schon
nehme Dinge angesprochen habe.“
aus seiner Jugend. Sein Vater, erster
Akademiker in einer Familie von WaldLeben retten
arbeitern aus dem Hochschwarzwald,
Durch Freis berufliches Engagement
hatte gegen zähe Widerstände in den
häufen sich jetzt auch außerhalb des
50er-Jahren versucht, in der ChirurKrankenzimmers die Begegnungen
gie der Hamburger Universitätsklimit der Politik. Mit ein wenig Stolz
nik ein eigenständiges urologisches
denkt er vor allem an ein Erlebnis mit
Fachgebiet zu etablieren. So ließ sich
dem damaligen niedersächsischen
Frei auch nicht schrecken, als seine
Ministerpräsidenten Ernst Albrecht
Bewerbung um eine Professur am dain den Tagen nach dem verheerenden
mals eigenständigen Virchow-KliniErdbeben in Armenien im Dezember
kum ganze vier Jahre in Anspruch
1988 zurück. „Erdbeben verursachen
nahm. Als es 1993 schließlich so weit
bei vielen Opfern einen lebensbedrohwar, wurde er mit einer Aufgabe belichen Zustand, den man Crush-Nietraut, die ihn in den folgenden zwei
re nennt“, erklärt er. „Das heißt, die
Jahrzehnten an der Charité nicht
Nieren sind für
einen Zeitraum
von etwa drei Wochen nicht funktionsfähig und
die Patientinnen
und Patienten
müssen dialysiert werden. Danach ist wieder
alles in Ordnung,
aber wenn sie in
diesem Zeitraum
keine Dialyse erhalten, sterben
Begegnung mit Kindern als willkommene Abwechslung im Alltag
sie.“ Frei wusste,
dass es mit der
medizinischen Infrastruktur Russverlassen sollte – der Restrukturielands im Hintergrund möglich sein
rung einer zersplitterten Organisatiwürde, Leben zu retten. Über einen
on. „Sie können gar nichts fordern“,
Assistenzarzt kam der Kontakt zum
habe ihm der damalige VerwaltungsMinisterpräsidenten zustande. „Der
leiter Bernhard Motzkus mit auf den
lud uns am nächsten Tag in die KabiWeg gegeben. „Sie kriegen eine neue
nettssitzung ein und sagte nach kurKlinik.“
zer Beratung 200 000 D-Mark als Finanzierung zu. Ein paar Stunden
Diese bestand aus drei geografisch
später saßen wir im Flugzeug nach
getrennten Einheiten, den AbteilunMoskau. Es war eine sehr intensigen für Nephrologie und Reanimati-

on in Charlottenburg sowie der Kardiologie des damals noch städtischen
Rudolf-Virchow-Krankenhauses in
Wedding. Erst 1995 wurde daraus
die Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und internistische
Intensivmedizin am frisch renovierten Universitätsklinikum Rudolf Virchow. Schon zu diesem Zeitpunkt
übernahm Frei, ermutigt vom damaligen Ärztlichen Direktor Prof. Dr.
Eckart Köttgen, als dessen Stellvertreter erstmals Verantwortung über
seinen eigenen Bereich hinaus. Zwei
Jahre später erlebte er die erste Fusion mit dem Standort Mitte zur Medizinischen Fakultät der HumboldtUniversität, aus der dann 2003 die
um das Universitätsklinikum Benjamin Franklin der Freien Universität
erweiterte Charité – Universitätsmedizin Berlin entstand. Bereits im Jahr
darauf wurde Frei erstmals zum Ärztlichen Direktor des neuen Riesenklinikums bestellt, damals noch im Nebenamt.

Nierenspende für Ältere
In diese Zeit fiel auch sein größter
Erfolg in der Transplantationsmedizin, das sogenannte Old-for-Old-Programm. Gegen die weltweite Fachelite setzte Frei sich mit der Ansicht
durch, ältere Empfänger über 65 Jahren vorrangig mit den Nieren älterer
Spenderinnen und Spender zu versorgen. Beim Gedanken daran huscht
ein Lächeln über sein Gesicht. „Die
Amerikaner sagten damals, ich sei
crazy, und heute werden in diesem
Programm ein Viertel aller Nieren
verpflanzt.“
Das Zusammenwachsen der Charité,
das Frei seit zehn Jahren begleitet,
stuft er als Erfolg ein. „Im Alltag sind
wir längst eine Einheit. Die Entwicklung ist deshalb erfreulich, weil deutlich mehr daraus geworden ist als die
Summe der drei Teile. Das sieht man
an den Resultaten in der Exzellenzinitiative, aber auch daran, dass es
gelungen ist, mit Unterstützung aus
der Politik das Berliner Institut für Gesundheitsforschung aus der Taufe zu
heben.“ Dennoch werde die Charité
noch „schwere Jahre“ vor sich haben bei dem Versuch, unter weiterhin
großem finanziellem Druck Fachegoismen zu überwinden und interdisziplinäre Kompetenzzentren zu etablieren. „Den einsamen Arzt, der alles
kann und alles entscheidet, wird es
nicht mehr geben.“
Auch dieses Stück des Weges werden
die Charité und Prof. Frei zusammen
zurücklegen. Am 19. November wurde
er für eine weitere fünfjährige Amtszeit als Ärztlicher Direktor bestätigt.
Es gab keine Gegenkandidaten.
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Die Verbundenheit mit der Anatomie
an der Charité ist bisweilen erblich.
Prof. Dr. Sebastian Bachmann, derzeitiger Sprecher des Fächerverbunds,
führt seinen Stammbaum in gerader
Linie auf Friedrich Hoffmann zurück,
der als Hofarzt bei König Friedrich I.
nicht nur die Hoffmannstropfen erfand, sondern den Herrscher 1710
auch zum Bau eines „Teatrum anatomicum“ anregte. Ziel war, die Kenntnisse der Militärchirurgen und somit
die Gesundheitsversorgung des preußischen Heeres zu verbessern. Wegen
der Machenschaften seiner Rivalen
musste Hoffmann Berlin verlassen,
und so verzögerte sich die Einweihung mit der ersten Sektion bis zum
29. November 1713.
Sie erregte großes Aufsehen, denn
eigentlich galten anatomische Eingriffe zur damaligen Zeit als Gotteslästerung. Der erste Professor für
Anatomie, Christian Maximilian Spener, arbeitete überdies nach einem revolutionären Konzept: Armeechirurgen hatten die Pflicht zu erscheinen,
aber selbst medizinische Laien waren ausdrücklich eingeladen. Und so
traf sich die Crème de la Crème der
Berliner Gesellschaft im Stallgebäude an der Ecke zwischen Dorotheenund Charlottenstraße, um sich gemeinsam über die Adern, Gelenke
und Knochen eines an Tuberkulose
verstorbenen königlichen Kammer-

Foto: Institut für Geschichte der Medizin

Von der Gotteslästerung zur Wiege der Medizin

Betriebsamkeit in der Anatomie: Präpariersaal um die Jahrhundertwende. Frauen blieben bis 1904
ausgeschlossen. 

dieners zu beugen. Dergleichen gab
es nirgendwo sonst in Europa.
Der leidenschaftliche Anatom Spener starb schon im Mai 1714 an einer
Infektion, die er sich vermutlich beim
Sezieren zugezogen hatte, doch der
Aufschwung des Faches war nicht
mehr aufzuhalten. Im Jahr 1723 gab
es schon sechs Professorenstellen
und einen regelrechten Lehrplan. Das
anatomische Theater war die Keimzelle des 1724 gegründeten Collegium
Medico-Chirurgicum und ab 1810 der
akademischen Medizinerausbildung
an der Universität. Mehrere Direktoren des Instituts haben die Geschichte des gesamten Faches geprägt. Zu

ihnen gehörte Johannes Peter Müller, der schon als Student eine wegweisende Arbeit über die Atmung des
Fötus verfasst hatte und heute als einer der bedeutendsten Naturforscher
seiner Zeit gilt. Sein Nachfolger Karl
Bogislaus Reichert konnte 1865 das
heutige Gebäude der Anatomie im
Garten der Tierärztlichen Hochschule in Betrieb nehmen. Erst unter dem
nächsten Direktor Heinrich Wilhelm
Waldeyer wurden aus der Anatomie
der Tiere und der Menschen zwei
getrennte Wissenschaften. Waldeyer prägte unter anderem den Begriff
„Chromosom“, um die Strukturen im
Zellkern zu beschreiben. Umstritten
bleibt dagegen Hermann Stieve, Di-

rektor des Instituts während der Nazizeit. Er überprüfte seine Theorien
zum Geschlechtszyklus der Frau an
den Körpern hingerichteter Regimegegnerinnen wie der 1943 enthaupteten Widerstandskämpferin Cato
Bontjes van Beek. Stieve, der diese
Sektionen nach dem Krieg mit dem
Hinweis auf seine „wissenschaftliche
Arbeit zum Wohle der Menschheit“
rechtfertigte, erhielt, obwohl im Westteil Berlins lebend, den Nationalpreis
der DDR. Institutsdirektor blieb er bis
zu seinem Tod im Jahr 1952.
Durch die Trennung der beiden deutschen Staaten und der Stadt Berlin gab es ab dem Wintersemester
1949/50 zwei anatomische Institute, im Osten an der Humboldt- und
im Westen an der Freien Universität.
Für die vereinigte Charité ist heute
die Kritik an dem Wissenschaftsverständnis, das unter anderem Stieve repräsentiert, Bestandteil ihres
akademischen Ethos: „Für jegliches
wissenschaftliche Streben und Handeln gilt es, die Würde des Einzelnen
zu achten, sich stets der durch den
Fortschritt vorhandenen Gefahr einer
Missachtung dieses Grundsatzes bewusst zu sein und diese abzuwenden
sowie Verletzungen der Menschenwürde auszuschließen“, erklärte die
Dekanin Prof. Dr. Annette GrütersKieslich auf einer Gedenkveranstaltung im November 2013.

Die Anatomie positioniert sich neu
Herr Prof. Dr. Bachmann, welche Entwicklung hat die
Anatomie in den
letzten Jahren besonders stark geprägt?
Der Fächerverbund Anatomie
ist in der Lehre ein wichtiger Dienstleister für die Charité. Deshalb hat
uns natürlich der Übergang zum Reform- und später zum Modellstudiengang besonders stark beschäftigt. Während der Modulentwicklung
mussten ja alle Fächer ihren Stellenwert verteidigen, und für die Anatomie ist dieser Diskussionsprozess
aus meiner Sicht noch nicht abgeschlossen.

Wie wollen Sie sich in Zukunft in der
Lehre positionieren?
Mittlerweile organisieren wir jedes
Jahr etwa 80 Fortbildungen in der
Chirurgie und verwandten Fachrichtungen. Prof. Dr. Norbert Haas und
sein Kollegium beispielsweise testen im Rahmen der Anatomie neu-

artige Instrumente. Hinzu kommen
viele Anfragen von Firmen, die ärztliche Fortbildungen veranstalten.
Aktuell gibt es Überlegungen, in Zusammenarbeit mit den Chirurginnen
und Chirurgen eine Art aufbauende Weiterbildung schon während des
Studiums anzubieten. Das geht in die
Richtung einer freiwilligen Spezialisierung. Abhängig von den finanziellen Mitteln hoffen wir, hier in den
nächsten drei Jahren zu einem Ergebnis zu kommen.

Wo sehen Sie die Zukunftsperspektiven
der drei Institute in der Forschung?
In meinem Institut werde ich mich
dafür engagieren, dass die HerzKreislauf-betonte und klinisch angelehnte Forschung ihren Stellenwert
behauptet. Wir hatten zum Beispiel
vor Kurzem großen Erfolg mit einer
Veröffentlichung zur blutdrucksteigernden Wirkung von Immunsuppressiva in der Fachzeitschrift „Nature Medicine“. Zukunftsweisend
sind auch die Weltraumexperimente
auf der Internationalen Raumstation,
die mein Kollege Prof. Dr. Dieter Blott-

ner durchführt. Er untersucht unter
anderem, welche Auswirkungen die
Schwerelosigkeit auf die Skelettmuskulatur hat, und war im Rahmen des
Zentrums für Weltraummedizin an
der Charité mitverantwortlich für
eine Studie, bei der ein 18-monatiger Flug zum Mars simuliert wurde.
Auch Prof. Dr. Victor Tarabykins Institut integriert klinische und Grundlagenforschung, unter anderem in der
Physiologie der Gehirnaktivität und
in der Interaktion von Immunsystem
und Gehirn. Prof. Dr. Imre Vidas Institut konzentriert sich auf den Hippocampus, ein Gehirnareal, das für
das Lernen, das Gedächtnis und die
räumliche Orientierung eine zentrale Rolle spielt. Er wird zum Beispiel in
einem neuen Projekt den Einfluss der
hemmenden Interneurone auf diese
Vorgänge untersuchen.

Zu Ihrem Fächerverbund gehören zwei
neuroanatomisch ausgerichtete Institute und nur ein Institut, das die „übrige“ Anatomie vertritt. Ist das ein
Zukunftstrend?

Die Anatomie ist hier deutlich vom
Exzellenzcluster NeuroCure geprägt,
mit dem die beiden Institute intensiv
zusammenarbeiten. Ähnliche Strukturen findet man aber auch in den
anatomischen Instituten anderer medizinischer Fakultäten. Die übrigen
Teilgebiete der Anatomie müssen
sich hier ein Stück weit behaupten.

Wie?
Mein Institut ist sehr gut positioniert
bei Forschungsprojekten. Wir hatten
2013 sogar ein richtiges Glücksjahr,
mit vier bewilligten Projekten. Darunter ist ein großes Elektronenmikroskop, das in der von mir geleiteten
Core Facility angesiedelt sein wird
und zu gleichen Teilen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und
dem Land Berlin finanziert wird.
Prof. Tarabykin und Prof. Vida sind
mit ihren Instituten ähnlich gut aufgestellt. Prof. Tarabykins Institut für
Zell- und Neurobiologie konnte zur
Darstellung lebender Zellen kürzlich
ebenfalls ein neuartiges „Spinning
Disk“-Mikroskop anschaffen.
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„Der Aufgabenbereich hat sich verändert“
Frau Dr. Bischoff,
Sie haben früher die
Apotheke einer anderen großen Klinik
in Berlin geleitet.
Was ist an der Charité anders?
Zunächst die Größe. Wir versorgen
unsere drei universitären Standorte, von denen jeder einzelne die Kapazität einer durchschnittlichen Universitätsklinik hat. Das Deutsche
Herzzentrum Berlin und vier weitere Krankenhäuser, die über keine eigenen Apotheken verfügen, beziehen
auch ihre Medikamente von uns. Insgesamt sind wir für mehr als 4 200
Betten zuständig. Zusätzlich versorgen wir seit 2007 auch die ambulanten Patienten der Charité mit Arzneimitteln, die sie in der Charité erhalten.
Das macht uns zur größten universitären Krankenhausapotheke Europas. Der zweite Punkt ist, dass wir als
Dienstleister für die Forschung fungieren. Die Apotheke ist an mehr als
200 Arzneimittelstudien beteiligt. An-

dere Universitätskliniken in Deutschland betreuen meist nur rund ein Viertel, also etwa 50 Studien.

Sie sind seit 2006 an der Charité. Was
hat sich verändert?
Seit wir auch die ambulanten Patienten versorgen, wurde in die Apotheke
investiert. Wir haben 2008 eine halbautomatische Sortieranlage für Fertigarzneimittel angeschafft. Im Jahr 2010
ist unser Herstellungsbereich in hochmoderne Reinräume gezogen, deren
Sicherheit nur vergleichbar mit industriellen Standards ist. Ein weiteres Jahr später, 2011, wurde die Apotheke nach DIN ISO 9001 zertifiziert.
In diesem Zeitraum, seit 2006, haben
wir den Umsatz der Apotheke mehr
als verdoppelt.

Wie war das möglich?
Wir haben die Arzneimittelversorgung stark ausgeweitet. Der große
Sprung war eindeutig die Übernahme der Versorgung der ambulanten
Patienten der Charité mit Arzneimitteln im Jahr 2007. Vorher versorgte

die Apotheke lediglich die stationären Patienten. Seit Juni 2007 wurden
nach und nach die Ambulanzen an allen drei Standorten eingebunden. Außerdem wird seit 2009 der Medical
Park und seit 2010 das Paulinenkrankenhaus über uns versorgt. 2012 kam
auch noch das Tropeninstitut hinzu.
Zusätzlich hat sich der Aufgabenbereich verändert. Früher stellte man in
der Krankenhausapotheke zum Beispiel große Mengen an Präparaten wie
Salben oder Lösungen her, die man
heute fertig kauft. Die Arbeitsabläufe waren einfacher, die Ausstattung
war es auch. Heute ist die Herstellung
komplexer, denn die rechtlichen Vorgaben werden immer strenger und die
patientenindividuelle Herstellung immer wichtiger. Die Anforderungen an
die Mitarbeiter sind stark gestiegen.

Was erwarten Sie für die Zukunft?
Eine optimale Arzneimittelversorgung, -herstellung und -beratung zu
gewährleisten, hat höchste Priorität.
Die Vorgaben werden dabei immer

schärfer, was sowohl die personelle
und fachliche als auch die räumliche
Situation der Apotheken betrifft. Dafür benötigt man fachlich hochqualifizierte Mitarbeiter. Unter dem ständig wachsenden Kostendruck ist das
eine stete Herausforderung.
Aktuell haben wir sehr hohe Auflagen der zuständigen Landesbehörde
erhalten, was die Aufrechterhaltung
unserer Herstellungserlaubnis für klinische Prüfpräparate betrifft. Unter
den 400 Krankenhausapotheken in
Deutschland gibt es etwa 10, die eine
solche Erlaubnis haben. Dabei geht
es um die Berechtigung, Arzneimittel
herzustellen, die noch nicht verkehrsfähig sind, also erst in klinischen Studien erprobt werden. Diese Erlaubnis
ist wichtig für die Zusammenarbeit
mit den forschenden Ärzten in selbst
initiierten Studien. Aufgrund neuer
Vorschriften müssen wir hier baulich
und personell dringend nachrüsten.
Es bleibt abzuwarten, ob die Charité dafür die notwendigen Mittel zur
Verfügung stellt.

Als Friedrich der Große die Geduld verlor
„Unterschlagung, Verschwendung, beständige Klagen…“ – offenbar ging es
drunter und drüber in der Medikamentenversorgung an der Charité des frühen 18. Jahrhunderts. Das „Neu geschärfte und von Seiner Königlichen
Majestät allergnädigst revidirte HofApotheken-Reglement“ vom 23. November 1763 illustriert in 20 langen
Paragrafen, was passieren konnte,
wenn Friedrich dem Großen der Geduldsfaden riss. Er wurde mit diesem
Dokument vor 250 Jahren zum Gründervater der Charité-Apotheke.
Seit Bestehen der Charité als Pesthaus im Jahr 1710 wurde die Einrichtung von der Königlichen Hofapotheke
unentgeltlich mit Medikamenten beliefert – eine Regelung, die dem rasch
wachsenden Hospital bald nicht mehr
angemessen war und offenbar allerlei
illegalen Aktivitäten Tür und Tor öffnete. Schließlich verfügte der König,
dass die Charité selbst einen vereidigten Apothekergesellen anstellen sollte, um die Arzneivorräte zu verwalten.
Ferner ordnete er verschärfte Kontrollen an: in der Charité jeden Monat, in
der Hofapotheke sogar wöchentlich.
Ab 1824 erfolgte die Belieferung nicht
mehr unentgeltlich. Die Charité musste jetzt ein Viertel der Arzneikosten
bezahlen und die Apotheke galt von
nun an als Vollapotheke. In der Zwischenzeit erhielt sie eigene Räume
im Nordflügel des zwischen 1785 und
1800 errichteten Neubaus (später als
„Alte Charité“ bekannt), erweiterte

ihren Personalstamm und bekam ab
1810 nach und nach auch die Zuständigkeit für die Medikamentenversorgung in den Kliniken der neu gegründeten Universität.
Diese Kliniken waren zunächst in der
Ziegelstraße angesiedelt, zogen aber
ab 1830 alle auf das Gelände der Charité. Organisatorisch sollte die Verschmelzung zwischen den Kliniken
der Universität und der Charité, die
weiterhin für die Versorgung von mittellosen Bürgern und Soldaten zuständig war, noch bis in die 1950er-Jahre
dauern, in der Praxis verlor der Unterschied aber schnell an Bedeutung.
Schon der erste Dekan der Universität, Christoph Wilhelm Hufeland, war
gleichzeitig leitender Arzt an der Charité. Auch die Apotheke unterstand ab
1850 dem Ärztlichen Direktor der Charité und versorgte mit zwei ausgebildeten Apothekern, zwei Gesellen und

Arbeitsplatz Apotheke 1910

weiterem Dienstpersonal an die 1 000
Krankenbetten in Berlin. Im Mai 1901
zog sie in den nördlichen Seitenflügel des neuen Verwaltungsgebäudes.
Auch in den folgenden Jahrzehnten
setzte die Apotheke neue Maßstäbe.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sah
sie sich durch den schnell wachsenden Markt für Arzneispezialitäten und
Fertigarzneimittel veranlasst, ein eigenes Hausarzneibuch herauszugeben,
einen Vorläufer der jetzigen Arzneimittelliste. Eine Maximaldosentabelle diente der Therapiesicherheit. Im
zweiten Weltkrieg wurden die Apothekenräume stark zerstört, sodass
zwischen 1945 und 1952 umfangreiche Arbeiten zum Wiederaufbau erforderlich waren.
Danach dauerte es bis 1986, ehe die
Apotheke im nordöstlichen Flügel der
ehemaligen chirurgischen Klinik wie-

der zusammengeführt werden konnte. Ein Jahr später wurde die erste
EDV-basierte Anwendung in der Versorgungslogistik eingeführt. Aufgrund
neuer Anforderungen an Produktionshygiene und Arbeitssicherheit fand ab
1993 die Herstellung von Zytostatika
und Mischbeuteln in eigenen Räumen
statt. Die Umstrukturierungen nach
dem Fall der Mauer führten 1999 zur
Schließung der Apotheke am Campus
Charité Mitte.
Im Zuge der nächsten Fusion wurde
2005 auch die Apotheke am Campus
Benjamin Franklin geschlossen. Seitdem gibt es zur Arzneimittelversorgung aller drei Standorte der Charité
nur noch eine Apotheke, nämlich die
am Campus Virchow-Klinikum, deren
Mitarbeiter in der pharmazeutischen
Logistik, der Beratung und der Arzneimittelherstellung tätig sind.

Mitarbe it: Eva-Maria F le ge l

Arbeitsplatz Apotheke 2013
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Prävention der Mutter-Kind-Übertragung von HIV in Uganda

Nach einer vom Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit ermöglichten Famulatur am Virika-Krankenhaus hatte sich die
26-Jährige im März dieses Jahres
entschlossen, die Doktorandenposition zur Betreuung einer Studie des
Instituts für sechs Monate zu übernehmen. „Ehrlich gesagt hatte ich am
Anfang großen Respekt vor der Herausforderung, unter den Bedingungen eines Entwicklungslandes wissenschaftlich zu arbeiten“, erzählt
sie. Doch angesichts des engagierten
Teams schwanden ihre Befürchtungen rasch. „Am meisten beeindruckt
haben mich aber die Mütter. Obwohl
die Ärzte ihnen kaum Schmerzmittel geben konnten, haben sie die Ge-

Foto: Sarah Decker

„Syndica, syndica!“, schallt es anfeuernd in der ugandischen RutooroSprache durch den Kreißsaal des Virika-Hospitals im westugandischen
Fort Portal – „pressen, pressen!“.
Eine Geburt ist in vollem Gange. Inmitten der Hektik versucht Alexandra Schnack, Doktorandin am Institut
für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit der Charité, gemeinsam mit den Hebammen bei Mutter
und Kind Proben von Blut, Stuhl und
Plazentablut zu nehmen.

Geburt geschafft. Doktorandin Alexandra Schnack freut sich gemeinsam mit der Mutter, einer Angehörigen und der Hebamme Violet (im Bild links)

burt in der Regel lautlos hinter sich
gebracht.“
Die Studie, die seit Januar 2013 unter anderem vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung finanziell unterstützt wird, soll die Wirksamkeit ei-

ner von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen neuen
Präventionsstrategie für die Mutter-Kind-Übertragung von HIV überprüfen. Demnach ist geplant, künftig
bei allen HIV-positiven Schwangeren
eine antiretrovirale Therapie zu initiieren, und zwar – im Unterschied zu

bisherigen Strategien – unabhängig
vom Zustand des Immunsystems und
über die Schwangerschaft hinaus ein
Leben lang. In der Praxis kann dies
an vielen Alltagsproblemen scheitern: Werden HIV-positive Mütter die
komplexe antiretrovirale Therapie auf
Dauer durchhalten? Entstehen Resistenzen oder Nebenwirkungen? Schaffen die Mütter es überhaupt, regelmäßig in die Klinik zu kommen, um ihre
Tabletten zu holen, oder fehlt ihnen
schlicht das Geld für den Bus? All diese Fragen hoffen die Forscher in den
nächsten zwei Jahren zu klären.
Die Dimensionen des Problems sind
immer noch riesig. „Von dreißig Frauen, die zu den Vorsorgeuntersuchungen kamen, erhielten in Fort Portal
jeden Tag zwei oder drei die lebensverändernde Nachricht ‚Sie sind HIVpositiv und das Leben Ihres Kindes ist
auch in Gefahr‘“, erzählt Alexandra
Schnack. „Das sind rund zehn Prozent
aller Schwangeren.“ Mittlerweile ist
die Doktorandin wieder in Berlin, um
die gewonnenen Daten auszuwerten.
„Dass ich am Ende so lange in Uganda bleibe, hätte ich nie erwartet. Ich
habe die Entscheidung aber keine Sekunde lang bereut.“

Dr. Stefanie The uring

Seit 2001 führt das Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit der Charité in West-Uganda Forschungsprojekte zu Fragen der
HIV-Mutter-Kind-Übertragung durch.
Die Hebamme und HIV-Beraterin Rose
Kabasinguzi, ursprünglich lokale Projektkoordinatorin in Fort Portal, wollte ganz unmittelbar etwas gegen die
Perspektivlosigkeit der von HIV betroffenen Kinder tun. Sie gründete
2005 das „The Sky’s the Limit – Integrated Children’s Center“, das bedürftigen Kindern medizinische Grundversorgung, Nahrung, Unterkunft
und soziale Fürsorge sowie eine Basisausbildung in der eigens gegründeten Schule bietet, die von mittlerweile 350 Kindern besucht wird. Etwa 50
Aids-Waisen leben dauerhaft in der
Einrichtung. Obwohl es in Uganda
derzeit etwa 1,1 Millionen minderjährige Aids-Waisen gibt, existiert kein
staatliches Netz, um sie aufzufangen und zu unterstützen. Im Extremfall übernimmt das älteste Kind nach
dem Tod der Eltern in einem „childheaded household“ die Verantwortung für die Geschwister. Waisen, die
selbst HIV-positiv sind, stehen vor besonderen Problemen, da sie ohne entsprechende Fürsorge und Alltagsunterstützung kaum in der Lage sind,

Foto: Dr. Stefanie Theuring

Hilfsprojekt sucht Spender und Paten

Ruhepause: Rose Kabasinguzi, Gründerin des Projekts, mit dreien ihrer Schützlinge


ein komplexes Medikamentenregime
einzuhalten.
„The Sky’s the Limit“ ist für seinen
Fortbestand dringend auf Spenden
angewiesen. Deshalb organisiert das
Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit seit 2008
Schülerpatenschaften und Spenden-

aktionen. In der Finanzabwicklung
wird es vom gemeinnützigen Berliner Verein Msaada e. V. unterstützt,
der Spendenbescheinigungen ausstellen kann. Momentan gibt es etwa
75 Patenschaften, darunter circa 20
von Beschäftigten des Instituts, etwa
15 weitere von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Robert Koch-Insti-

tuts, das auch an der Forschung im
Virika-Hospital beteiligt ist. Eine Patenschaft kostet zwischen 20 und 30
Euro pro Monat, je nachdem, ob das
Kind noch in die Grundschule geht
oder eine weiterführende Schule besucht. Es gibt derzeit großen Bedarf
an weiteren Patenschaften, die Kindern den Schulbesuch ermöglichen.
Spenden kommen zu 100 Prozent
den Kindern zugute und werden in
Absprache zwischen dem Institut und
Rose Kabasinguzi eingesetzt. Dabei
haben Nahrungsmittel und medizinische Versorgung Vorrang, weitere
Mittel werden momentan hauptsächlich für die Fertigstellung eines neuen
Wohngebäudes gebraucht.

Kontoverbindung
für Spenden
Empfänger: Msaada e. V.
Verwendungszweck: Institut für Tropenmedizin „The Sky’s the Limit“
Deutsche Kreditbank, BLZ 120 300 00
Konto 1 020 126 577
IBAN DE46 1203 0000 1020 1265 77
BIC BYLADEM1001
Kontakt/Anfragen für Patenschaften:
stefanie.theuring@charite.de

pflege und patienten
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Nachsorgeschwestern helfen beim Start ins Leben
kraft haben. Doch wenn Friederikes
Eltern anrufen, ist Petra Grieben automatisch im Dienst. Sie hat das Kind
schon in der Klinik betreut und begleitet die kleine Familie in den ersten drei Monaten nach der Entlassung
als Nachsorgeschwester. 20 Stunden
zahlt die Krankenkasse. Das genügt,
um die Familie ein- oder zweimal die
Woche zu besuchen und fast täglich anzurufen. „Das ist enorm hilfreich“, sagt Friederikes Mutter Ines.
Foto: Thomas Seemann

Foto: Petra Grieben

Friederike war von Geburt an ein Sorgenkind. Sie wurde mit einem Loch im
Herzen geboren und hat 6 Wochen
ihres 15-wöchigen Lebens auf der Intensivstation verbracht. Dort musste
sie künstlich ernährt werden. Die Entlassung war für die Eltern ein Sprung
ins kalte Wasser. Würden sie alleine
mit dem winzigen Baby zurechtkommen, das noch eine Magensonde hatte und sehr wohl die Energie, sich diese selbstständig herauszuziehen?

Die Nachsorge berücksichtigt die Bedürfnisse der gesamten Familie: Casemanagerin Petra Grieben im
Gespräch mit einem jungen Vater 

Üblich ist es nicht, dass Eltern die
private Handynummer einer Pflege-

Nebenjob in der Nachsorge
Voraussetzung:
Ausbildung in der Kinderkrankenpflege,
intensivmedizinische Kenntnisse
Verdienst:
bis zu 450,– Euro monatlich, steuerfrei
Kontakt:
Silke Germer, Klinik für Neonatologie
CVK, Tel. 450 566 473
Ines de Maizière, Klinik für Neonatologie
CCM, Tel. 450 516 080
Infos:
http://kinderkliniken.charite.de/eltern_
kleine_patienten
Träger:
Kindergesundheitshaus e. V.
am Campus Virchow-Klinikum
www.kindergesundheitshaus.de
Björn Schulz Stiftung
www.bjoern-schulz-stiftung.de
Traglinge e. V. | www.traglinge-ev.de

„Wir können viele Fragen kurzfristig klären, für die wir sonst in die Klinik rasen müssten.“ Zum Beispiel die
Sache mit der Schwellung. Das Foto
schickt Petra Grieben gleich an Dr.
Theodor Michael, den Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums. Er schaut
es noch am selben Abend an und beruhigt die Eltern. Die Untersuchung
ein paar Tage danach bestätigt seine Vermutung: Es ist eine harmlose
Fettansammlung.
Bei schwer kranken Kindern den
„Drehtüreffekt“ ständiger Klinikeinweisungen zu verhindern, gehört zu
den Zielen der sozialmedizinischen
Nachsorge. Seit 2010 kommen die
Kassen für diese Leistung auf, aber
sie muss beantragt werden, und nicht
immer ist ein Antrag im ersten Anlauf
erfolgreich. Im selben Jahr hat die
Charité begonnen, unter den Pflegekräften für diese Nebentätigkeit zu
werben. Heute sind fünf Mitarbeiterinnen neben dem Stationsdienst zwischen sieben und zehn Stunden pro
Woche als Nachsorgeschwestern tätig. Drei weitere werden noch gesucht.
Jede Pflegekraft betreut zwei bis vier
Kinder, die sie oft schon von der Station her kennt. Das können Frühgeborene oder Neugeborene mit Fehlbildungen sein, aber auch ältere Kinder,
die von einem Unfall oder Komplikationen einer schweren Behinderung
aus der Bahn geworfen wurden. „Bedingung ist, dass die Kinder gerade
eine akute Krise überstanden haben“,

An der Charité reichen die Erfahrungen mit diesem Instrument bis ins
Jahr 2005 zurück. Als die sozialmedizinische Nachsorge 2010 zu einer
verpflichtenden Kassenleistung wurde, schloss die Charité zunächst einen
Kooperationsvertrag mit der Berliner
Björn Schulz Stiftung ab. Zwei Jahre später folgte ein Vertrag mit dem
Kindergesundheitshaus e. V. „Uns ist
es wichtig, dass sich alle Träger zum
Wohle der Kinder gegenseitig unterstützen“, erläutert Prof. Bührer. So
war es auch bei Frida aus Moabit.
Sie ist – vom normalen Geburtszeitpunkt her gerechnet – zehn Monate
alt, aber schon seit mehr als einem
Jahr auf der Welt. In der 24. Schwangerschaftswoche mit 525 Gramm Gewicht geboren, hat sie eine Krankenakte, die eher einem Telefonbuch
ähnelt. „Zunächst wurde ein perforierter Darm festgestellt, dann bekam sie eine Bauchfellentzündung
und schließlich eine Hirnblutung“,
berichtet Vater Daniel. „Es ging vor
einem Jahr nur noch um die Frage:
Überlebt sie oder nicht?“
Heute sitzt Frida grinsend auf dem
Schoß ihrer Mutter und nennt jede
Frau „Mama“, auch Susan Fiedler, die
Begleiterin der Björn Schulz Stiftung.
Sie hat die Familie schon nach der
Entlassung aus der Klinik begleitet

Foto: Privat

An einem dienstfreien Freitagabend
klingelt bei Petra Grieben das Handy.
Friederikes Eltern sind dran. Die Kleine hat eine Geschwulst am Arm, halb
so groß wie ein Tischtennisball. Vater
Marek schickt ein Foto aufs Handy.
Petra Grieben erinnert sich noch gut
an ihren Schrecken: „Das sah riesig
aus für so ein kleines Kind!“

und wurde jetzt von einem weiteren
Nachsorgedienst, dem Traglinge e. V.,
wieder hinzugezogen, als die Familie
durch eine erneute Diagnosestellung
von Frida in eine belastende Situation geriet. In zahlreichen medizinischpflegerischen und psychosozialen Gesprächen ist es der Familie gelungen,
wieder eine eigene Perspektive zu
entwickeln. „Ein wirkliches Ausruhen
gibt es nicht“, beschreibt die Mutter
ihre Situation. „Ich musste lernen, Hilfe anzunehmen. Heute kann ich es gut
ertragen, wenn ab und zu andere auf
Frida aufpassen.“

Foto: Privat

Friederike füllt die Tage aus: Die Eltern Marek und Ines nehmen gerne Hilfe an. Im Bild links die Nachsorgeschwester Cornelia Schell. 

erklärt Petra Grieben. Die leitenden Ärzte, Prof. Dr. Christoph Bührer von der Klinik für Neonatologie
und Dr. Theodor Michael vom Sozialpädiatrischen Zentrum, entscheiden
gemeinsam mit den pflegerischen
Fallmanagerinnen, wer für eine sozialmedizinische Nachsorge infrage
kommt. „Dabei geht es nicht nur um
die Kinder, sondern um die ganze Familie“, betont Petra Grieben. Neben
Pflegepersonen sind auch ärztliche
und pädagogische Fachkräfte in der
Nachsorge tätig und werden bei Bedarf hinzugezogen.

Ein Jahr liegt zwischen diesen Bildern. Heute ist
Frida eine begeisterte Einkäuferin. 
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Trauma-Experten der Charité helfen syrischen Flüchtlingen
wird vom Auswärtigen Amt mit rund
700 000 Euro gefördert und ist zunächst auf zwölf Monate angelegt.
Wie bei allen Hilfsprojekten muss aber
ein Eigenteil finanziert werden. Dafür sind wir auf Spenden angewiesen.

Der Bürgerkrieg in Syrien hat nach
Schätzungen der Vereinten Nationen bislang mehr als 100 000 Menschen das Leben gekostet. Über 2,5
Millionen Flüchtlinge suchen Schutz
in den umliegenden Ländern. Sie alle
haben furchtbare Erfahrungen gemacht, viele leiden an posttraumatischen Belastungsstörungen. Ärztinnen und Ärzte der Charité haben
unter der Leitung von Prof. Dr. Malek Bajbouj von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am
Campus Benjamin Franklin im Oktober in Jordaniens Hauptstadt
Amman 18 arabischsprachige Psychologen und Psychiater beiderlei Geschlechts in der Therapie von
Traumafolgen weitergebildet. Sie
sollen syrische Flüchtlinge in Jordanien behandeln. Ein Gespräch mit
Prof. Bajbouj, der das Projekt CharitéHelp4Syria koordiniert.

Foto: Dr. Jihad Alabdulla

Weshalb sind Sie mit dem Projekt nach
Jordanien gegangen?

Herr Prof. Bajbouj, wie geht es jetzt
weiter mit CharitéHelp4Syria?
Vier der arabischsprachigen Therapeutinnen und Therapeuten, die
wir im Oktober trainiert haben, sind
schon in den 28 staatlichen Krankenhäusern des Landes tätig. Sie sollen
auch die dortigen Familienärztinnen
und -ärzte im frühen Erkennen eines
Traumas schulen. Wir betreuen sie
von Berlin aus in permanenten Fallbesprechungen und treffen sie etwa
alle sechs Wochen in Jordanien.

Ein Leben erzählt in Steinen und Blumen: Zwei Teilnehmerinnen der Weiterbildung üben die narrative
Expositionstherapie. Steine symbolisieren die negativen, Blumen die positiven Stationen einer Biografie.

Vor Ort unterstützt uns eine Koordinatorin des Bonner Vereins Help. Je nach
Bedarf werden aus dem jetzt geschaffenen Personalpool weitere Therapeutinnen und Therapeuten dazustoßen.
Die Arbeitsbedingungen in Jordanien sind sehr gut. Da unsere Klinik

schon seit Längerem mit der University of Jordan in Amman zusammenarbeitet, konnten wir am Rande des
World Health Summit Ende Oktober
den jordanischen Gesundheitsminister treffen. Er hat uns dann auch in
der Hauptstadt Amman empfangen
und alle Wege geebnet. Das Projekt

Jordanien beherbergt mehr als 1,5
Millionen Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Die Einwohnerzahl des Landes ist
dadurch auf über acht Millionen gestiegen. Stellen Sie sich vor, Deutschland hätte 16 Millionen Flüchtlinge
aufgenommen, dann haben Sie ein
ungefähres Bild der Verhältnisse.
Wir waren im Flüchtlingscamp Zaatari, das mit jetzt 150 000 Einwohnern aus dem Nichts zur viertgrößten
Stadt des Landes geworden ist. Dort
kommt vergleichsweise viel medizinische Hilfe an. 90 Prozent der Flüchtlinge leben aber über das Land verstreut. Sie versuchen wir mit diesem
Projekt zu erreichen.

Wie vielen Flüchtlingen werden Sie so
helfen können?
Mit dem Auswärtigen Amt haben
wir uns auf einen Meilenstein von
2 000 Patientinnen und Patienten
innerhalb von zwölf Monaten geeinigt. Die Zahl klingt zunächst hoch,
aber wir gehen davon aus, dass
Fortsetzung auf Seite 11

Foto: Privat

Kaffeekassen und Kalender – erlaubte Geschenke im Büro

Marc Deffland, Leiter der Stabsstelle Compliance


Viele Patienten bedanken sich bei ihrer Entlassung mit einer Kleinigkeit
für die Kaffeekasse der Station. Pharmavertreter verschenken Wandkalender und Kugelschreiber. Der Bäcker
gegenüber gewährt Charité-Beschäftigten einen Rabatt. Im Anschluss an
eine Fortbildung werden Fachbücher
verschenkt …
Dürfen Beschäftigte diese Aufmerksamkeiten annehmen? Unsicherheit
über geltende Regeln gibt es nicht
nur im Hinblick auf Zuwendungen,
sondern in vielen Bereichen der tägli-

chen Arbeit. Ein großes Team von Beauftragten unterstützt die Beschäftigten bei der Einhaltung von Regeln.
Dieses reicht von Arbeitssicherheit,
Datenschutz und Hygiene über den
Ombudsmann für gute wissenschaftliche Praxis bis hin zum zentralen
Qualitätsmanagement. Aber wer ist
in einem konkreten Fall der richtige
Ansprechpartner, wenn zum Beispiel
ein Geschenk auf dem Tisch liegt?
Oder wenn es Hinweise auf nicht regelgerechtes Verhalten gibt?
Grundsätzlich ist für all diese Fragen zunächst der oder die Vorgesetzte zuständig. In diesem Jahr
hat der Vorstand daneben ein eigenständiges Beauftragtensystem
für die Einhaltung von Regeln (Compliance-Management-System) an der
Charité etabliert. Ziel ist es, schnelle Informationswege von der Basis
zum Vorstand zu schaffen, um Compliance-Risiken zu erkennen und sofort handeln zu können. Daneben soll
die Sensibilität für Regelverstöße er-

höht und eine offene Fehlerkultur gefördert werden.
Im Vorstandsbereich ist ein zentraler
Compliance-Beauftragter tätig. Auch
Centren, Geschäftsbereiche und Beteiligungsunternehmen haben eigene Beauftragte ernannt. Diese ComplianceBeauftragten helfen bei rechtlichen
Unsicherheiten und nehmen Hinweise
auf Regelverstöße entgegen. Darüber
hinaus vereinheitlichen sie bestehende Regelungen und erarbeiten in einigen ausgewählten Bereichen selbst
Verfahrensanweisungen und Informationsdokumente. Zu diesen Bereichen
gehört die Korruptionsprävention. Es
soll bereits der Anschein vermieden
werden, Beschäftigte der Charité seien bestechlich.
Diese Frage führt zurück zu der Kaffeekasse und dem Wandkalender. Ist
die Annahme dieser Geschenke erlaubt? Eine Hilfe bietet der vom Vorstand verabschiedete wertebasierte
Verhaltenskodex der Charité (unter

Download & Links auf der Intranetseite der Stabsstelle Compliance verfügbar). Hiernach gilt: Zuwendungen
dürfen nicht angenommen werden.
Es gibt aber drei Ausnahmen:
Kleine Aufmerksamkeiten von Patientinnen und Patienten (maximal
zehn Euro)
Übliche Bewirtungen bei dienstlichen Veranstaltungen
Vorliegen einer Genehmigung
durch die Centrumsleitung oder
den Vorstand der Charité

•
•
•

Ergänzend zum Verhaltenskodex
entwickelt die Stabsstelle Compliance weitergehende Leitfäden oder
Verfahrensanweisungen. Im Bereich
Korruptionsprävention hilft eine
Frage-Antwort-Liste zur Annahme
von Zuwendungen sowie der Handlungsleitfaden Antikorruption. Beide Ergänzungen stehen im Intranet
in jeweils aktualisierter Form unter
http://intranet.charite.de/organisation/compliance zur Verfügung.

Marc Deffland

rückblick und ausblick
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die Anzahl behandlungsbedürftiger Menschen im sechsstelligen Bereich liegt. Mindestens ein Drittel der
Flüchtlinge wird an Traumafolgenstörungen leiden. Es besteht also ein
riesiger Bedarf.

Wie lange dauert die Behandlung?
Es gibt verschiedene Formen von Folgeerkrankungen. Die einfachste Form
sind Schlafstörungen, die können
wir sehr rasch behandeln: Da gibt es
medikamentöse Strategien und klare Vorgaben. Es gibt aber auch sehr
komplexe Ausprägungen, bei denen
die Behandlung recht langwierig
sein kann. Bei solchen Patientinnen
und Patienten können die Symptome innerhalb eines Jahres deutlich
reduziert werden. Trotzdem wird es
einige Fälle geben, in denen die Behandlung notwendigerweise länger
dauern wird.

Was können Sie für diese schweren Fälle tun?
Wir versuchen, Anfangsstrukturen
zu schaffen. Wir wollen nicht wie ein
Hubschrauber landen, Staub aufwirbeln und dann wieder verschwinden.
Das ist häufig ein Problem solcher
Hilfsprojekte. Es besteht fast eine
Form von Tourismus. Ich möchte das
nicht verurteilen; die begrenzten Mittel fließen dahin, wo die Not am größten ist. Das war vor zehn Jahren im
Irak der Fall, jetzt sind es Syrien und
die Nachbarländer. Gerade in der Therapie von Traumafolgen ist es aber
wichtig, dass die Arbeit auch weitergeführt werden kann. Aus diesem
Grund sind unter den von uns weitergebildeten Kollegen einige Syrerinnen und Syrer, die nach dem Ende
des Bürgerkrieges Traumazentren im
Land selbst aufbauen sollen. Wir hoffen auch, dass die Kollegen, die wir
ausbilden, ihr Wissen an andere weitergeben. Erst wenn sich der Konflikt
beruhigt hat, wird die eigentliche Arbeit beginnen.
Die Fragen stellten M i r ko Lu x und
C l a u d i a Pete r. Eine frühere Fassung des Interviews ist im Oktober
in campus.leben, dem Onlinemagazin der Freien Universität Berlin, erschienen.

So können Sie spenden
Die Bonner Organisation Help – Hilfe zur
Selbsthilfe ist Partner des Hilfsprogramms
CharitéHelp4Syria. Steuerbegünstigte
Spenden sind unter der Kontonummer
240 003 000 bei der Commerzbank Köln,
BLZ 370 800 40 möglich (Verwendungszweck: Syrische Flüchtlinge). Online spenden kann man unter www.help-ev.de/spenden/onlinespenden.
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GeDenkOrt Charité – Schicksale verfolgter Mitarbeiter
Zwei Gedenksäulen stehen seit Kurzem vor dem CharitéCrossOver (CCO)
am Campus Charité Mitte, dem Lehrund Forschungszentrum der Medizinischen Fakultät. Sie illustrieren die
Schicksale von 180 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Charité, deren
Existenz wegen ihrer Ausgrenzung
als Juden im Frühling des Jahres 1933
auf einen Schlag vernichtet wurde.
Dr. Udo Schagen, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Medizin, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Schicksale möglichst
vieler dieser jüdischen Ärztinnen und
Ärzte dem Vergessen zu entreißen.
Anlässlich des Berliner Themenjahres
„Zerstörte Vielfalt“ konnte er 2013
seine Arbeit einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren.
Weniger als vier Prozent der Einwohner Berlins waren zu Beginn der 30erJahre jüdischer Herkunft, aber fast
die Hälfte aller Kassen- und Klinikärz-

te. Das war Wasser auf den Mühlen
der Nationalsozialisten und paradoxerweise eine Folge der vergleichsweise liberalen Gesetzgebung im
Preußen der Kaiserzeit. An der Charité entließen die Direktoren und Institutsleiter ihr ärztliches und wissenschaftliches Personal jüdischer
Abstammung in vorauseilendem Gehorsam bereits am 31. März 1933, einen Tag vor Inkrafttreten der Rassegesetze. Laut Protokoll zeigte sich der
Fakultätsrat bemüht, die Kündigungen noch am gleichen Tag zuzustellen. Drei Wochen später durften diese Ärztinnen und Ärzte auch keine
Patientinnen und Patienten der allgemeinen, sondern nur noch die vergleichsweise geringe Zahl von Ersatzkassenpatientinnen und -patienten
behandeln. Das reichte zwar knapp
zum Überleben, war aber eine für viele Betroffene letztlich verhängnisvolle
Inkonsequenz der Nazis. Denn dieses
berufliche Schlupfloch hielt die Ver-

Porträts des Chirurgen Rudolf Nissen (oben) und des Internisten Arthur Nicolaier an den Gedenksäulen
vor dem CharitéCrossOver. Nur Nissen überlebte die Nazizeit.

folgten davon ab, rechtzeitig zu emigrieren. Im Jahr 1938 kam dann das
totale Berufsverbot und diesem folgten bald Deportation und Ermordung.

Die von Schagen und seiner Kollegin,
Privatdozentin Dr. Sabine Schleiermacher, in jahrelanger Arbeit zusammengetragene Liste verfolgter Angehöriger der Charité enthält bis jetzt
Namen und unvollständige Lebensdaten von 180 ärztlichen und 5 nichtärztlichen Beschäftigten, die nach
1933 entweder aufgrund ihrer jüdischen Abstammung oder ihrer Gegnerschaft zum Naziregime die Charité
verlassen mussten. Die Namensliste
sowie beispielhaft ausgewählte Einzelbiografien finden sich im Internet
unter http://gedenkort.charite.de.
Bei 19 Opfern steht fest, dass sie aufgrund der Verfolgungen den Tod fanden. Doch sehr viel häufiger tauchen
die Worte „vermisst“ und „Tod unter
ungeklärten Umständen“ auf. Nach
bisherigen Informationen war nur ein
einziges Mitglied des Lehrkörpers der
Charité, der Internist Georg Grosscurth, im Widerstand aktiv. Er wurde
1944 hingerichtet. Ein weiterer nichtjüdischer Wissenschaftler, der Pharmakologe Otto Hermann Krayer, gilt
bis heute als einziger Forscher, der
den Lehrstuhl eines jüdischen Kollegen nicht annahm und dessen Entlassung deutlich als Unrecht bezeichnete. Er erhielt ein „Universitätsverbot“
und emigrierte sofort. Ab 1939 leitete er fast 30 Jahre lang das Institut
für Pharmakologie an der Universität Harvard.

Deutsche Post würdigt Rahel Hirsch
Im November hat die Deutsche Post
lichen Fachkollegen, setzten sich aber
Medizin, aber weiterhin keine bezahleine Sonderbriefmarke im Wert von
in der Wissenschaft durch. Als erste
te Stelle. Deswegen schied sie 1919
145 Cent herausgebracht, um
aus der Charité aus und bean den 100. Jahrestag der
trieb nur noch eine PrivatpraVerleihung des Professorenxis. Nach der Machtübernahtitels an Rahel Hirsch zu erinme der Nationalsozialisten
nern. Die 1870 geborene For1933 wurde auch das für die
scherin musste ab 1898 in der
Jüdin Hirsch immer schwieriSchweiz studieren, weil Frauger (s. Artikel oben). Im Jahr
en in Preußen erst ab 1908
1938 gelang ihr die Flucht
offiziell zum Medizinstudinach England, wo sie aber
um zugelassen waren. Nach
nie mehr als Ärztin arbeiten
der Promotion kam sie an die
durfte und 1953 verstarb. Die
Charité und wurde 1908 soCharité fördert seit 1999 mit
gar – unbezahlte – Klinikleidem Rahel-Hirsch-Stipendium
Ihren Traumberuf durfte sie nicht lange ausüben: Rahel Hirsch bei
terin. Ihre Forschungen zur
qualifizierte Habilitandinnen.
der Arbeit im Labor
Durchlässigkeit der NierenAm Hauptbahnhof westlich
wand („Hirsch-Effekt“) stießen zuFrau in Preußen erhielt sie zwar vor
des Humboldthafens ist eine Straße
nächst auf Ablehnung bei den männ100 Jahren den Titel Professorin der
nach der Wissenschaftlerin benannt.
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Charité für Engagement geehrt
Mit einer Urkunde und einer Skulptur wurde die Charité kürzlich für ihr
besonderes Engagement in der Organspende geehrt. In Anwesenheit
des Senators für Gesundheit und Soziales, Mario Czaja (im Bild rechts),
nahmen Prof. Dr. Ulrich Frei (im Bild
links), Ärztlicher Direktor der Charité, und Prof. Dr. Hans-Hellmut Neumayer (2. v. l.), Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt
Nephrologie am Campus Charité Mitte, die Auszeichnung stellvertretend
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Transplantationsabteilungen aus den Händen des Vertreters
der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), Dr. Detlef Bösebeck,
entgegen. Die DSO vergibt diese Auszeichnung an Kliniken, in denen die
Organspende als selbstverständlicher

Teamarbeit im simulierten Nachtdienst
Rund 30 Studierende im Praktischen
Jahr, 20 studentische Tutoren und 8
Simulationspatienten haben erstmals in einer simulierten Rettungsstelle eine Nacht lang das Erkennen medizinischer Notfälle
geübt.

Teil des medizinischen Versorgungsauftrags praktiziert wird. Dazu gehören die Fortbildung des Klinikpersonals, das Ausarbeiten von Richtlinien
für den Akutfall Organspende und die
Unterstützung der Transplantationsbeauftragten durch die Klinikleitung.

Foto: Privat

Im Urlaub schnell wie der Wind

Unbeschwert unter südlicher Sonne: José (16), IIayda (13), Sven (17) und Ronja (15) mit Physiotherapeutin
Sonja Schwalb (ganz links) und Ärztin Dr. Akosua Sarpong (Bildmitte). Nicht im Bild: Psychologe Rainer John.

Im Alltag sind Gleichaltrige beweglicher und gehen zahlreichen Aktivitä-

ten nach, die für manche der im SPZ
betreuten Kinder und Jugendlichen
kaum möglich sind. Stark ausgeprägt
sei daher der Wunsch nach besonderen Erlebnissen und vordergründig
dem Erleben von Geschwindigkeit, erklärt Initiatorin Petra Horvath, Sozialpädagogin am SPZ.
Für 2014 plant sie einen Hubschrauberflug für Jugendliche, die durch ihre
schwere Muskelerkrankung an den
Elektrorollstuhl gebunden sind. Dafür werden noch Sponsoren gesucht.

quenzen ihrer Handlungen und Entscheidungen konnten sie unmittelbar
miterleben – diesmal noch nur simuliert. Auch zwischenmenschliche He-

Der „Nachtdienst“ wurde von
den studentischen Tutoren
des Lernzentrums gemeinsam mit dem Simulationspatienten-Programm der Charité
organisiert und durchgeführt.
Die Studierenden konnten, unterstützt von Simulationspatienten und modernen mediWas ist jetzt schnell zu tun? Studierende bei der Versorgung
eines Simulationspatienten
zinischen Simulatoren, ausprobieren, ob sie in der
rausforderungen wurden trainiert, so
Lage sind, medizinische Notfälle
zum Beispiel die Betreuung Betrunwie einen Herzinfarkt oder einen
kener, die sich weigerten, Hilfe in AnSchlaganfall schnell und sicher zu
spruch zu nehmen. Die Teams aus jediagnostizieren und zu therapieren.
weils fünf Studierenden wurden von
„Die Erfahrung und Herausforderung,
Tutoren begleitet, die besonders auf
nachts um drei Uhr noch richtige Entscheidungen zu treffen, haben die wekommunikative Aspekte und die Innigsten Studierenden in ihrem Studiteraktion innerhalb der Gruppe geum erlebt“, meinte eine Teilnehmerin
achtet haben – Medizin ist schließlich
Teamarbeit. Die studentischen Tutorinach dem Nachtdienst. Eigenverantwortlich haben die angehenden Ärzen zum Erlernen von praktischen ärzttinnen und Ärzte Laboranalysen anlichen Fertigkeiten sind längst etabgeordnet, ihnen Blut abgenommen,
lierter Bestandteil des Studiums an
bildgebende Verfahren veranlasst und
der Charité.
Medikamente verabreicht. Die Konsehttp://lernzentrum.charite.de

Mitarbeiterausstellung 2014

Zum zweiten Mal hat das Team des
Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ/
Neuropädiatrie) mithilfe zahlreicher
Sponsoren vier behinderten Jugendlichen eine einwöchige Segelreise auf
Sardinien ermöglicht. Die Betreuung
übernahmen ehrenamtlich eine Kinderärztin, ein Psychologe und eine
Physiotherapeutin. Ein Unternehmer
aus Bochum stellte seine Yacht kostenlos zur Verfügung.

am Puls

Vom 3. März bis 30. Mai 2014 findet am
Campus Benjamin Franklin wieder die
traditionelle Mitarbeiterausstellung der
Charité statt. Gesucht werden Zeichnungen, Gemälde und Fotos. Beschäftigte können bis zum 31. Dezember
2013 Fotos von maximal zwei Werken
unter mitarbeiterausstellung-cbf@
charite.de einsenden. Im Januar 2014
werden die Ausstellungsstücke von einer fünfköpfigen Jury ausgewählt.

Die Redaktion
wünscht
frohe Feiertage
und einen
guten Rutsch
in ein erfolgreiches
Jahr 2014

Vierlinge an der Charité
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impressum

Diyar, Ronahi, Dariya und Runken (v. l.) – ein Sohn und drei Töchter komplettieren seit dem 28. November
die Familie Sahin aus Neukölln. Die Redaktion gratuliert den Eltern und dem Team der Geburtsmedizin
am Campus Charité Mitte.

