
Liebe Patientinnen!  
Liebe Patienten! 
 
Das Jahr 2010 nähert sich 
unaufhaltsam, im gerade 
begonnenen Jahr 2009 
laufen bereits die Vorbe-
reitungen für unser 
300jähriges Jubiläum auf 
Hochtouren. Auch Sie sol-
len teilhaben an dieser 
spannenden Vorberei-
tungszeit. Daher möchten 
wir Sie in unseren diesjäh-
rigen Ausgaben auf das 
kommende Jubiläumsjahr 
einstimmen und neugierig 
machen. Die Geschichte 
der Charité, herausragen-
de Forscher, Persönlich-
keiten und Nobelpreisträ-
ger der Charité, die maß-
geblich Pionierarbeiten 
auf den Schwerpunktge-
bieten unserer Klinik ge-
leistet haben, erwarten 
Sie. Wir können Ihnen al-
lerdings nur einen kleinen 
Sektor des großen Gebie-
tes der gesamten Medizin 
präsentieren, auf dem die 
Charité durch Jahrzehnte 
hindurch eine weltweit 
führende Rolle als „Mekka 
der Weltmedizin“ spielte. 
Aber einer Vertiefung Ih-
rerseits während unseres 
Jubiläumsjahres von Okto-
ber 2009 bis Oktober 2010 
steht nichts im Wege.  
 
Nach dem schrecklichen 
Ereignis vom 8. Juni 2008, 
als über unsere Klinik ein 
Wasserrohrbruch herein-
brach und alle unsere 
Herzkatheterlabore fast 
vollständig zerstörte (wir 
berichteten in unserer 

letzten Ausgabe ausführ-
lich darüber), kommt un-
ser Wiederaufbau zügig 
voran. Wir rechnen nun 
mit dem entgültigen Wie-
deraufbau des letzten von 
vier Laboren/OP-Räumen 
Ende 2009. Dann werden 
wir wieder voll arbeitsfä-
hig sein, mit gewohnten, 
kurzfristigen Terminverga-
ben! 
 
D e r  J a h r e sw e c h s e l 
2008/2009 war auch in an-
derer Hinsicht für unsere 
Klinik außerordentlich be-
deutungsvoll: Herr Prof. 
Rutsch, langjähriger Leiter 
des Herzkatheterberei-
ches, musste uns wegen 
des Erreichens des Ren-
tenalters verlassen. Seine 
Nachfolge tritt Herr Prof. 
Dr. Karl Stangl an, den ich 
in dieser Ausgabe ausführ-
lich vorstellen werde. 
Prof. Dr. Stangl zieht aus 
diesem Anlass eine Bilanz 
hinsichtlich des derzeiti-
gen Standes der interven-
tionellen Herzkatheter-
therapie. Hier ist es in 
den letzten Jahren zu ei-
ner wahrlich explosionsar-
tigen Verbesserung der 
Möglichkeiten gekommen: 
Von den interventionellen 
Therapieverfahren profi-
tieren nicht nur Patienten 
mit einer koronaren 
Herzerkrankung (KHK) und 
akutem Herzinfarkt, son-
dern auch Patienten mit 
Septumdefekten (Löcher 
in der Vorhof- und Kam-
merscheidewand), Veren-
gungen der Mitralklappe 
(Mitralstenose) etc., so 

dass für all diese Betroffe-
nen in Zukunft eine auf-
wendige Operation am of-
fenen Herzen mit Einsatz 
der Herz-Lungen-Maschine 
entfüllt. Jetzt kann sogar 
ein Klappenersatz mittels 
Katheterverfahren bei-
spielsweise bei Aortenste-
nose (Verengung der Aor-
tenklappe) vorgenommen 
werden, so dass auch die-
se Patienten keine Herz-
operation mehr benöti-
gen. Dies alles wird in 
sehr kritischer und infor-
mativer Weise von Prof. 
Stangl in diesem Artikel 
erläutert, auch mit den 
zum jetzigen Zeitpunkt 
noch bestehenden Ein-
schränkungen. Diese Ver-
fahren werden allesamt 
von Prof. Stangl und sei-
nen Mitarbeitern perfekt 
beherrscht und ständig 
mit großer Routine prakti-
ziert.  
 
Ich bin überzeugt, dass 
auch diese Ausgabe des 
Herz-Blatts auf Ihr Inte-
resse stoßen wird und 
wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre. 
Ihr  
Prof. Dr. Gert Baumann 

Countdown zum Jubiläumsjahr der Charité 

Kardiologie, Angiologie, kardiovaskuläre Intensivmedizin 

02/09 
 
www.charite.de/herz 

Jahrgang 6, 
Winterausgabe Herz-Blatt 

Die Informationsbroschüre für unsere Patienten 

Themen  

in dieser Ausgabe: 

 

♥ Was leistet die Herzkathe-

tertherapie heute? Wo sind 

derzeit ihre Grenzen? 

♥ Unser stellvertretender Kli-

nikdirektor stellt sich vor: 

Prof. Dr. med. Karl Stangl 

♥ Countdown zum Jubiläums-

jahr: 300 Jahre Charité- 

Geschichte 

♥ Unsere beliebte Rubrik:    

Für Sie gelesen 

 



Aktueller Stand der Katheterbe-
handlung 

 
Die herzkatheterbasierte Therapie, 
d.h. schonende und schmerzfreie 
Behandlung von Erkrankungen der 
Gefäße und des Herzens ohne Nar-
kose und ohne Eröffnung des Brust-
korbs mittels Katheter, hat in den 
letzten Jahrzehnten eine fulminan-
te Entwicklung und Verbreitung er-
fahren. An dieser Stelle soll nicht 
ohne Stolz erwähnt werden, dass 
die Erfolgsgeschichte der interven-
tionellen Kardiologie untrennbar 
mit den Namen zweier Forscher der 
Charité verbunden ist: Der junge 
chirurgische Assistent Werner Forss-
mann (1904 – 1979) legte 1929 im 
heroischem Selbstversuch durch 
Vorschieben eines Katheters in den 
Lungenkreislauf den Grundstein für 
die invasive Diagnostik des Herzens, 
eine Pioniertat, die im Jahre 1956 
mit dem Nobelpreis für Medizin ge-
ehrt wurde. Mit dem ersten kathe-
terinterventionellen Verschluss ei-
nes offenen Ductus Botalli 
(Gefäßverbindung zwischen Haupt- 
und Lungenschlagader) im Jahre 
1967 trug Werner Porstmann 
(1921 -1982) entscheidend zur Ent-

wicklung der Herzkatheterthera-
pie in der Folgezeit bei. 
 
Behandlung der Herzkranzgefäße 

mit Katheter-Techniken 
 

Heute werden jährlich weltweit et-
wa 2,5 Mio. Koronarangioplastien 
(Aufdehnung der Herzkranzgefäße 
mit und ohne Stent) durchgeführt. 
Die rasante Entwicklung ist in Ab-
bildung 1 gezeigt: Katheterbehand-
lungen nehmen in Deutschland kon-
tinuierlich zu, während herzchirur-
gische Eingriffe nach ihrem Maxi-
mum in den 1990er Jahren leicht 
rückläufig sind: In Deutschland wer-
den zur Behandlung der koronaren 
Herzerkrankung heute etwa 
300.000 die Blutversorgung wieder-
herstellende (revaskularisierende) 
Eingriffe pro Jahr durchgeführt, ca. 
250.000 (83%) davon mittels Herz-
katheter, 50.000 (17%) mittels By-
passoperation. Mit einer Revaskula-
risierungsrate von 3500 Eingriffen 
pro 1 Million Einwohner liegt 
Deutschland weltweit in der Spit-
zengruppe hinsichtlich der Eingriffs-
häufigkeit. Im Vergleich dazu ist 
diese in den USA mit 2150 pro 1 Mil-
lion Einwohner deutlich geringer.  

Die Kathetertechniken wurden kon-
tinuierlich verbessert und die Un-
tersuchungs- und Behandlungsme-
thoden erweitert. Die Abbildung 2 a 
zeigt Ultraschallbilder vom Inneren 
eines Herzkranzgefäßes. Das Herz-
kranzgefäß wird mittels einer Mik-
rosonde, die im Gefäß liegt, ange-
schallt und in seinem Schichtaufbau 
exakt dargestellt. Diese Bildge-
bung, der sogenannte intravasale 
Ultraschall (IVUS), erlaubt hervor-
ragende Aussagen über Intaktheit 
der Gefäßwand, Einengung des Ge-
fäßdurchmessers sowie Beschaffen-
heit von Engstellen (Plaques, Steno-
sen) hinsichtlich ihrer Stabilität und 
Einrissgefahr (Rupturgefahr). Die 
Abbildung 2a, rechtes Bild zeigt das 
Aufreißen eines solchen atheroskle-
rotischen Plaques.  
 
Eine weitere hilfreiche diagnosti-
sche Methode zur Abschätzung des 
Schweregrades einer Engstelle 
(Stenose) der Herzkrankgefäße ist 
die intrakoronare Druckmessung, 
fraktionelle myokardiale Flussre-
serve (FFR), die im Herzkranzgefäß 
vor und nach der Engstelle durchge-
führt wird und die Druckwerte dann 
vergleicht. Fällt der Druck hinter 

Was leistet die Herzkathetertherapie heute?  
Wo sind derzeit ihre Grenzen?  
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Abb. 1: Kathetereingriffe und Herzoperationen in Deutschland 
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einer Engstelle deutlich ab, ist die 
Engstelle bedeutsam. In Zweifels-
fällen liefert die intrakoronare 
Druckmessung neben der visuellen 
Einschätzung des Untersuchers 
wertvolle zusätzliche Informatio-
nen, ob eine Engstelle den Blutfluss 
behindert.  
 
In Fällen einer starken Verkalkung 
der Gefäßwand und einer besonde-
ren Härte der Engstelle wird das 
Gefäß mit einer Art Bohrer, dem 
Rotablator, vorbehandelt, siehe 
Abb. 2 b. Nach Passage der Stenose 
durch den Führungsdraht läuft der 
"Bohrkopf" auf diesem Draht mit 
mehreren tausend Umdrehungen 
pro Minute und fräst sich einen Weg 
für den Ballonkatheter mit Stent 
frei.  
 
Ein weiteres hilfreiches Koronarin-
strument zeigt Abb. 2 c. Es handelt 
sich um ein Filterschutzsystem ge-
gen die Verschleppung von Blutge-
rinnseln oder Plaquematerial aus 
der Gefäßwand, ein sogenanntes 
distales Protektionssystem: Es be-
steht aus einem Führungsdraht mit 
einem Filterkörbchen. Es wird an 
der Stenose (Engstelle) nach 
"flussabwärts" (distal) vorbeigescho-
ben. Danach wird der Filter entfal-
tet. Jetzt wird die Engstelle dila-
tiert. Befinden sich – wie häufig in 
verengten und schwer veränderten 
Bypässen – viele Gerinnsel oder Pla-
quematerial im Gefäß, so besteht 
die Gefahr, dass sich durch die Deh-
nung (Dilatation) dieses Material 
löst und flussabwärts (distal) in 
kleinere Gefäßregionen abge-
schwemmt wird (embolisiert) und 
dadurch das Gefäß verlegt. Durch 
den Filter wird dieses Material je-
doch aufgefangen und kann prob-
lemlos aus dem Gefäß entfernt 
werden ohne Schaden anzurichten. 
Eine direkte Art Blutgerinnsel 
(Thromben) aus dem Herzkranzge-

fäß zu entfernen, gelingt durch 
Thrombenabsaugkatheter. Diese 
kommen vor allem beim akuten 
Herzinfarkt mit viel Thrombusmate-
rial im Infarktgefäß zum Einsatz. 
Diese sog. Aspirationskatheter 
werden in den Thrombus vorge-
führt, sie haben größere Öffnun-
gen, über die das Thrombenmateri-
al abgesaugt (aspiriert) wird. 
 
Behandlung von Herzscheidewand-
defekten mit Kathetertechniken 

 
Neben der Therapie der koronaren 
Herzerkrankung können heute auch 
erworbene Herzklappenerkrankun-
gen und angeborene Herzfehler mit 
Kathetertechniken mit sehr guten 
Ergebnissen behandelt werden. In 
der Erwachsenenkardiologie sind 
dies insbesondere der Verschluss 
eines offenen Foramen ovale 
(patent foramen ovale, PFO), einer 
entwicklungsgeschichtlich angeleg-
ten Verbindung zwischen rechten 
und linken Herzvorhof, die sich 
nach der Geburt normalerweise 
spontan verschließt. Bleibt sie je-
doch offen, kann sie Ausgangspunkt 
von Embolien, meist ins Gehirn 
(embolischer Schlaganfall), werden. 
Dieses PFO kann elegant mittels ei-
nes sogenannten PFO Schirmchens 
oder PFO Occluders zuverlässlich 
und dauerhaft verschlossen wer-
den. Dabei wird die Verbindungs-
stelle in der Vorhofwand mittels 
Katheter vom rechten in den linken 
Vorhof passiert. Jetzt wird ein Teil 
des Schirms im linken Vorhof ent-
faltet und der Katheter in den rech-
ten Vorhof zurückgezogen. Dort er-
folgt die Entfaltung eines zweiten 
Schirmchenteils; das Schirmchen 
wird nun vom Katheter abge-
schraubt und freigegeben. Zwischen 
beiden Schirmchenteilen ist nun die 
Vorhofscheidewand "eingeklemmt" 
und beide Schirmchenteile werden 
dadurch stabil gehalten und ver-

schließen durch ihre Anlageflächen 
beidseits der Scheidewand die un-
gewünschte Kommunikation. Ähn-
lich können angeborene Defekte 
der Vorhofscheidewand, sogenann-
te Vorhofseptumdefekte (atrialer 
Septumdefekt, ASD), katheterinter-
ventionell therapiert werden. Diese 
dafür verwendeten ASD Occluder 
sind technisch etwas modifiziert, 
funktionieren aber doch ähnlich wie 
die PFO Occluder.  
 
Behandlung von erworbenen Herz-
fehlern mit Kathetertechniken 

 
Die Sprengung einer verengten 
Mitralklappe (Herzklappe zwischen 
linkem Vorhof und linker Herzkam-
mer), die Mitralvalvuloplastie 
(MVP), ist ein gutes Beispiel für die 
erfolgreiche und langanhaltende 
katheterinterventionelle Therapie 
eines erworbenen Herzfehlers. Das 
Vorgehen ist in Abb. 3 gezeigt. Der 
Spezialballon, nach seinem japani-
schem Erfinder Inoue-Ballon ge-
nannt, wird vom linken Vorhof über 
die verengte Mitralklappe in die lin-
ke Kammer vorgeschoben (siehe  
obere Bilder), dann wird der vorde-
re Teil aufgeblasen, es imponiert 
jetzt eine Art "Birnenform" des Bal-
lons. Nun wird der Ballon in die 
Engstelle zurückgezogen und weiter 
aufgeblasen, sodass sich auch der 
hintere Ballonteil füllt (siehe mitt-
lere Bildreihe). Es zeigt sich jetzt 
die Einschnürung ("Taillierung") des 
Ballons durch die noch bestehende 
Klappenengstelle. Mit weiterer Er-
höhung des Füllungsdrucks öffnet 
sich der Ballon noch mehr und 
sprengt – wie in der unteren Bildrei-
he gezeigt – nun die Klappe-
nengstelle und erweitert dadurch 
die Klappenöffnungsfläche, ein the-
rapeutisches Ergebnis, das in der 
Regel oft jahrzehntelang anhält.   
Alle hier beschriebenen Techniken 
und Methoden, die über das Routi-

Abb. 2a: Intrakoronarer Ultraschall (IVUS) Abb. 2b: Rotablator Abb. 2c: Thrombenschutz-Schirmchen  
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nevorgehen eines Herzkatheterla-
bors weit hinausgehen, können im 
Einzelfall äußert hilfsreich sein und 
werden in unseren Katheterlaboren 
vorgehalten und regelmäßig durch-
geführt.  
 
Aktuelle Fragen in der Herzkreis-

laufmedizin 
 

Die kontinuierliche Weiterentwick-
lung  der  Katheterbehandlung 
und -techniken, die längerfristige 
Erfahrung mit Behandlungsformen 
wie medikamentenbeschichteten 
Gefäßstützen (Stents) sowie neue 
und beeindruckende Erkenntnisse in 
der Grundlagenforschung, werfen 
hochaktuelle Fragen auf, die von 
den Spezialisten zum Teil kontro-
vers diskutiert werden.  
 
1. Was ist bei den Erfolgen der Ka-
theterbehandlung der koronaren 
Herzerkrankung der Stellenwert der 
Herzchirurgie? 
2. Medikamentenbeschichtete 
Stents: Mehr Schaden als Nutzen? 

3. Wie ist der Stellenwert der 
Stammzelltherapie? 
4. Wie ist der aktuelle Stand der 
Implantation von Herzklappen mit-
tels Herzkatheter? 
 

Katheterbehandlung versus  
Herzchirurgie bei koronarer  

Herzerkrankung 
 

Wie Abbildung 1 zeigt, werden heu-
te knapp 85% aller Patienten mit 
koronarer Herzerkrankung mittels 
Kathetertechniken behandelt und 
ihr Anteil ist weiter steigend.  
Es hat zu jeder Phase der Entwick-
lung der Katheterbehandlung Ver-
gleichsuntersuchungen mit der 
herzchirurgischen Behandlung gege-
ben. In den 1990er Jahren handelte 
es sich um den Vergleich von Herz-
chirurgie gegen die alleinige Ballon-
dehnung (PTCA) sowie gegen her-
kömmliche ("bare metal") Gefäß-
stützen (Stents), seit Anfang des 
neuen Jahrtausends auch gegen 
medikamentenbeschichtete ("drug 
eluting") Stents. Eine neue Studie 
bei Patienten mit schwerer korona-
rer Herzerkrankung, die modernste 
herzchirurgische und Narkosever-
fahren mit neuen Kathetertechni-
ken (inklusive Verwendung medika-
mentenbeschichteter Stents) ver-
gleicht, hat bereits in der Laien-
presse für Furore gesorgt. Die Er-
gebnisse, vor allem der großen SYN-
TAX Studie, sind erstaunlich homo-
gen und können wie folgt zusam-
mengefasst werden: 
Eine herzchirurgische Behandlung 
sollte bevorzugt werden bei Erkran-
kung aller drei Hauptäste der Herz-
kranzgefäße (Dreigefäßerkrankung), 
insbesondere bei zusätzlich einge-
schränkter Pumpleistung des Her-

zens, bei komplizierter Einengung 
des Hauptastes des linken Herz-
kranzgefäßes (Hauptstammstenose) 
und bei altem mittels Katheter-
techniken nicht wieder zu öffnen-
den Verschluss eines Herzkranzge-
fäßes (chronische Okklusion). Im 
Zweifelsfall ist das Vorliegen einer 
Zuckererkrankung (Diabetes) ein 
Argument für eine operative Re-
vaskularisation.  
Von entscheidender Bedeutung ist, 
dass die Wahl des Verfahrens, ob 
Kathetertechnik, herzchirurgischer 
Eingriff oder die Kombination aus 
beiden ("Hybridtechnik") eine Ein-
zelfallentscheidung sein sollte, die 
sich nach den medizinischen Vorga-
ben wie den Begleiterkrankungen 
des Patienten richtet und/oder sich 
an dem Patientenwunsch orientiert. 
Die Vorhaltung von Kardiologie und 
Herzchirurgie unter einem Dach, 
wie hier am Standort Charité, Cam-
pus Mitte, hat dabei große Vorteile 
und bietet bei der Suche nach der 
maßgeschneiderten, optimalen 
Therapieform die besten Vorausset-
zungen.  
 
Medikamentenbeschichtete Stents: 

Mehr Schaden als Nutzen? 
 

Die Katheterbehandlung der koro-
naren Herzerkrankung wird mit gro-
ßem Erfolg und sicher durchge-
führt. Es müssen dabei aber zwei 
mögliche Probleme im Auge behal-
ten werden. Nach Dehnung mit und 
ohne Einsetzen einer Gefäßstütze 
(Stent) droht in der Akutphase des 
Eingriffs bis zu vier Wochen danach 
die Gefahr, dass es durch ein Blut-
gerinnsel am Ort der Gefäßdehnung 
zum akuten Gefäßverschluss (akute 
Stentthrombose) kommt. Diese 

Abb. 3: Mitralklappensprengung 
(perkutane Mitralklappenballon-

valvuloplastie) 

Abb. 4a: Wiederverengung (Restenose) 
nach Stentimplantation 

Abb. 4b:  
Medikamentenbeschichteter Stent 

Abb. 4: Koronare Gefäßstützen (Stents) 
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Komplikationsmöglichkeit wurde 
schon in den 1990er Jahren durch 
standardisierte Schemata von Blut-
verdünnung während des Eingriffs 
und Hemmung der Blutplättchen 
mittels Aspirin und Clopidogrel 
(Handlesname: Plavix, Iscover) 
während des kritischen Zeitraums 
von vier Wochen weitgehend besei-
tigt.  
 
Schwieriger ist die Verhinderung 
der zweiten Komplikation, die nicht 
akut, sondern innerhalb der ersten 
drei bis zwölf Monate sich langsam 
ausbildet und in Abbildung 4 a ge-
zeigt ist: Die Wiederverengung 
(Restenose) des Herzkranzgefäßes 
nach Dehnung mit oder ohne Sten-
timplantation. Auf dem Bild er-
kennt man als schwarze Punkte die 
angeschnittenen Maschen des 
Stents, zwischen denen eine Art 
Narbengewebe (Neointima) durch-
gewuchert ist und die lichte Weite 
des Gefäßes erheblich einengt. Die-
ses Gewebe besteht vor allem aus 
glatten Gefäßmuskelzellen, die in 
Folge der Entzündungsreaktion, mit 
der das Gefäß auf die Stentimplan-
tation reagiert, von der mittleren 
in die innere Schicht des Gefäßes 
einwandern. Dort teilen sie sich 
vermehrt (sog. Proliferation) und 
bilden Bindegewebe.  
 
Mit der wissenschaftlichen Erkennt-
nis, dass diese Restenose Folge von 
entzündlichen und proliferativen 
Zellwucherungen ist, schien die Lö-
sung des Problems gefunden. Man 
konstruierte Gefäßstützen (Stents), 
auf deren Oberflächen entzün-
dungshemmende und wachstums-
hemmende Substanzen aufgebracht 
werden, die in den ersten Tagen 
und Wochen nach Implantation in 
die Gefäßwand freigesetzt werden: 
Das Prinzip eines solchen medika-
mentenbeschichteten Stents ("drug 
eluting stent", DES)  ist in Abbil-
dung 4 b gezeigt. Als Substanzen 
werden heute Sirolimus und Pacli-
taxel und damit chemisch verwand-
te Substanzen eingesetzt. 
 
Die ersten klinischen Kurzzeitergeb-
nisse der medikamentenbeschichte-
ten Stents waren bestechend, so 
wurde die Rate der Restenose nach 
Kathetertherapie auf die Hälfte bis 
ein Drittel im Vergleich zu her-

kömmlichen ("bare metal") Stents 
gesenkt. Dies führte bis ins Jahr 
2006 zu einer exponentiellen Zu-
nahme des Einsatzes von medika-
mentenbeschichteten Stents, in den 
USA waren über 70% aller implan-
tierten Stents medikamentenbe-
schichtet. Diese anfängliche Eupho-
rie wurde jedoch vor zwei Jahren 
von einer Phase der Ernüchterung 
abgelöst, als jetzt Erfahrungen über 
längere Beobachtungszeiträume mit 
diesen Stents vorlagen. Dabei zeig-
te sich, dass die Stentthrombose, 
die bei konventionellen Stents nur 
innerhalb der ersten 4-6 Wochen 
auftritt, bei medikamentenbe-
schichteten Stents nach zwölf Mo-
naten eintreten kann (späte 
Stentthrombose, "late thrombosis"). 
Die Erklärung für dieses Phänomen 
liefert Abbildung 5: 5 A zeigt ein 
Gefäß, das vor sechs Monaten mit 
einem herkömmlichen Stent behan-
delt wurde. Man erkennt noch die 
Stentmaschen, die bereits von der 
Gefäßinnenschicht, dem Endothel, 
w i e d e r  ü b e r z o g e n 
(Reendothelialisierung) sind und 
somit keinen Fremdkörperreiz auf 
die Blutgerinnung mehr ausüben. 
Hingegen bleibt beim medikamen-
tenbeschichteten Stent durch die 
wachstumshemmenden Substanzen 
diese körpereigene Innenbeschich-
tung (Reendothelialisierung) aus 
oder wird deutlich verzögert (siehe 
Abb.  5 B).  
 
Dem Prob lem de r  spä ten 
Stentthrombose wird heute damit 
begegnet, dass bei medikamenten-
beschichteten Stents zur Dauerthe-
rapie mit Aspirin für wenigstens 
zwölf Monate der Blutplättchen-
hemmer Clopidogrel (Plavix) zu-
sätzlich gegeben werden muss.  
Was erreicht man dennoch heute 
mit medikamentenbeschichteten 
Stents? Dem großen Nutzen der 
Therapie in Form der Reduktion der 
Wiederverengung um 50-70% steht 
die späte Stenthrombose mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 0,1 % bis 
maximal 1 % sowie die erhöhte Blu-
tungsneigung während der Phase 
der Doppelbehandlung mit Aspirin 
und Clopidogrel gegenüber. Zwar 
sind die Spätthromboseraten deut-
lich geringer als anfänglich befürch-
tet, trotzdem haben die aufgezeig-
ten Probleme der Therapie mit me-

dikamentenbeschichteten Stents 
dazu geführt, dass ihr Einsatz heute 
deutlich zurückhaltender und kriti-
scher gehandhabt wird und nur in 
vordefinierten Situationen erfolgt, 
in denen belegtermaßen der Nutzen 
ihre Nachteile deutlich überwiegt. 
 
Stammzelltherapie des Herzens: 

Die Sehnsucht nach dem Jungbrun-
nen? 
 

Im Gegensatz zu den meisten Zell-
typen des Körpers verfügt die Herz-
muskelzelle (Kardiomyozyt) nach 
der Geburt nicht mehr über die Fä-
higkeit, sich zu teilen und zu ver-
mehren. Diese biologische Vorgabe 
birgt die Gefahr, dass beim Unter-
gang einer Herzmuskelzelle diese 
nicht mehr ersetzt werden kann 
und das Herz mit der Zeit immer 
mehr an funktionellem Gewebe und 

Abb. 5A (links): Herkömmlicher Stent 
Abb. 5B (rechts):  

Medikamentenbeschichteter Stent 

Abb. 5:  
Blutgefäße mit Stents,  

6 Monate nach Implantation 
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somit an Kontraktionskraft verliert. 
Es waren spektakuläre Forschungs-
ergebnisse der letzten Jahre, die 
erstmals zeigten, dass entgegen der 
über Jahrzehnte herrschenden 
Lehrmeinung das Herz sehr wohl 
die Fähigkeit besitzt, sich in gewis-
sem Maße zu regenerieren. Der 
Grund dafür ist die Existenz eines 
herzeigenen Stammzellsystems, 
quasi eines Jungbrunnens, das vor 
einigen Jahren entdeckt wurde. Mit 
aufwendigen Nachweismethoden 
können diese Stammzellen aufgrund 
spezieller Strukturen an ihren Ober-
flächen (c-kit) sichtbar gemacht 
werden. Abbildung 6 zeigt solche 
herzeigenen Stammzellen: Zwei 
Pfeile markieren die Zellen mit grü-
nem Rand und blauen Kern, die 
zwischen den roten Herzmuskel-
strukturen eingebettet liegen. Im 
Gegensatz zu Herzmuskelzellen sind 
Stammzellen beinahe Alleskönner. 
Sie sind pluripotent, das heißt, sie 
können sich in andere Zelltypen 
weiterentwickeln (differenzieren) 
und verfügen über vielfältige Mög-
lichkeiten, spezielle Zellfunktionen 
zu übernehmen. Im Herzen entwi-
ckelt sich ein Teil dieser kardialen 
Stammzellen in neue Herzmuskel-
zellen und ersetzt die im normalen 
Alterungsprozess untergegangenen 
alten Kardiomyozyten. Dadurch 
wird im gesunden Herzen durch das 
feine Gleichgewicht aus Absterben 
und Ersatz ein Nettoverlust von 
funktionsfähigem Herzmuskelgewe-
be vermieden. Auf diese Weise wird 
das Herz innerhalb von 6 bis 10 Jah-
ren einmal "runderneuert".  
Tritt hingegen akut ein großer Ver-
lust von Herzmuskelzellen wie beim 
akuten Herzinfarkt auf, so ist die 
Regenerationskapazität des herzei-
genen Stammzellsystem bei weitem 
überschritten und es kann diesen 
Verlust nicht kompensieren.  
An diesem Punkt setzen neue Be-
handlungskonzepte an, die Regene-
rationsfähigkeit des Herzmuskels 
durch Gabe von Stammzellen aus 
einer anderen Quelle, dem Kno-
chenmark, zu erhöhen. Dabei wer-
den Stammzellen aus dem Knochen-
mark mittels Punktion gewonnen, 
aufgereinigt und einige Tage nach 
Infarkt mittels Katheter in das In-
farktgefäß gegeben. Die große 
Hoffnung war, dass diese Knochen-
marksstammzellen im Herzmuskel 

zu neuen Herzmuskelzellen diffe-
renzieren und somit die Infarktnar-
benbildung gering halten oder gar 
verhindern. Diese Vision hat sich 
leider nicht bestätigt. Die Knochen-
marksstammzellen werden nicht 
direkt zu Kardiomyozyten. Sie ent-
wickeln sich vielmehr zu einer Art 
Entzündungszellen, die im Tierex-
periment die Reparationsvorgänge 
des Herzmuskels (Remodeling) so-
wie die Neubildung von kleinen Ge-
fäßen (Neoangiogenese) positiv be-
einflussen können.  
 
Wie sind die Ergebnisse der Stamm-
zelltherapie nach Infarkt beim Men-
schen? Es gibt drei wesentliche Un-
tersuchungen, zwei aus Deutsch-
land (Studiennamen: REPAIR-AMI, 
BOOST), eine aus Skandinavien 
(ASTAMI). Die Zahl der untersuch-
ten Patienten ist gering, die größte 
dieser Studien (REPAIR-AMI) um-
fasste gut 200 Patienten. Innerhalb 
der ersten Tage nach Infarkt wur-
den körpereigene Knochenmarks-
stammzellen bei diesen Patienten 
gewonnen und ins Infarktgefäß ge-
geben. Die Ergebnisse sind unein-
heitlich: Die skandinavischen For-
scher fanden keine Verbesserung 
durch die Stammzelltherapie, eine 
Studie (BOOST) zeigte eine Verbes-
serung der Pumpfunktion des Her-
zens nach sechs Monaten, aber kei-
nen Unterschied zur Vergleichgrup-
pe der Nichtbehandelten nach 18 
Monaten. Die größte Untersuchung, 
REPAIR-AMI, fand insgesamt mode-
rate Verbesserungen der Pumpleis-
tung durch die Stammzelltherapie. 
Die Verbesserungen waren dann 
ausgeprägter, je größer der Infarkt 
und stärker die Einschränkung der 
Pumpleistung war.  
 
Was sind die klinischen Konsequen-
zen aus diesen Studien? Derzeit kei-

ne! Stammzelltherapie ist ein faszi-
nierendes Forschungsgebiet, über 
die Aktivierung des regenerativen 
Potentials des Körpers die Funkti-
onsverbesserung des Herzens anzu-
streben. Es müssen aber noch viele 
Detailfragen geklärt und mögliche 
Vorteile dieser Behandlungsform in 
größeren Studien gezeigt werden, 
wenn sich diese Therapieform in 
der Routinebehandlung des Herzin-
farktes etablieren will.  
 
Wie ist der Stand der Implantation 
von Herzklappen mittels Herzka-

theter? 
 

Die Aortenklappenstenose (siehe 
Abbildung 7), die Einengung der 
Öffnungsfläche, ist die häufigste 
Herzklappenerkrankung in Deutsch-
land und in westlichen Industriena-
tionen. Es gibt angeborene Formen 
dieser Klappenerkrankung, in den 
meisten Fällen handelt es sich aber 
um eine Erkrankung des älteren 
Menschen ab 60 Jahren. Eine 
s c h w e r e  A o r t e n s t e n o s e 
(Klappenöffnungsfläche kleiner 1 
cm2) führt meist zu deutlichen Be-
schwerden (Luftnot, Herzschmer-
zen, Ohnmachtsanfällen) und geht 
mit einer eingeschränkten Lebens-
erwartung einher. Deshalb ist eine 
Behandlung unbedingt notwendig – 
bis vor kurzem war die Operation 
mit Einbau einer biologischen oder 
mechanischen Herzklappe die einzi-
ge verfügbare Therapiemöglichkeit. 
Obwohl ein Herzklappenersatz für 
viele Patienten lebensrettend sein 
kann, ist diese große Operation mit 
Einsatz der Herzlungenmaschine vor 
allem bei älteren Personen mit 
zahlreichen Begleiterkrankungen 
eine große Belastung. Man geht da-
von aus, dass das mittlere Operati-
onsrisiko 5-8 % beträgt, im Fall ei-
ner Nierenfunktionseinschränkung 

Abb. 6:  
Herzeigene Stammzellen (siehe Pfeile) 

Abb. 7:  
Aortenklappenstenose 
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oder Lungenerkrankungen kann sie 
noch deutlich höher liegen. Auf der 
Suche nach alternativen Möglichkei-
ten für die Behandlung von schwe-
ren Aortenklappenstenosen bei sol-
chen Hochrisikopatienten ist in den 
letzten Jahren ein neues Behand-
lungsverfahren entwickelt worden, 
bei dem die Aortenklappenprothese 
mit Hilfe von Kathetertechniken 
eingesetzt werden kann. Wie bei 
der Herzkatheteruntersuchung wird 
über die Beinarterie (Arteria femo-
ralis) ein Katheter bis zur Aorten-
klappe vorgeführt. Anschließend 
erfolgt zunächst eine Ballonaufdeh-
n u n g  d e r  A o r t e n k l a p p e 
(Aortenklappenvalvuloplastie) - 
ähnlich wie oben für die Mitralklap-
pe beschrieben. Anschließend wird 
auf dem gleichen Weg eine Klap-
penprothese implantiert. Diese ist 
im zusammengefalteten Zustand so 
klein (6 mm Durchmesser), dass sie 
durch die Hauptschlagader zur ver-
engten Aortenklappe vorgeführt 
und dort freigesetzt werden kann. 
Es entfaltet sich dann ein Metallge-
flecht, in dem die biologische Herz-
klappe enthalten ist, die sich dann 
aufspannt (Abb. 8 a und b). Bisher 
sind mit dieser relativ neuen Me-
thode rund 3000 Patienten behan-
delt worden. Der Vorteil ist, dass 
der Brustkorb nicht eröffnet wird 
und dass keine Herzlungenmaschine 
erforderlich ist. Meist können die 
Patienten am gleichen Tag bereits 
mobilisiert werden, was insbeson-
dere bei älteren Patienten von gro-
ßer Bedeutung ist. Leider birgt 
auch dieses Verfahren noch poten-
tielle Risiken: Bei rund 10-15% ist 

eine Schrittmacherimplantation 
notwendig. 
 
Nicht jeder Patient ist für solch ei-
nen Klappenersatz von der Leiste 
aus geeignet, vor allem Verkalkun-
gen, Engstellen und ausgeprägte 
Schlängelungen der Beinarterien 
haben zur Folge, dass die Klappen-
prothese nicht bis zur erkrankten 
Aortenklappe vorgeführt werden 
kann. In diesem Fall kann ein eben-
falls neues, sogenanntes „minimal 
invasives operatives Vorgehen“ an-
gewandt werden (Abb. 9). Durch 
einen kleinen Schnitt in der Brust-
wand und die Eröffnung der Herz-
spitze wird die Herzklappe einge-
bracht (Abb. 9 a) und durch die lin-
ke Herzkammer bis zur Aortenklap-
pe vorgeschoben (Abb. 9 b) und ab-
gesetzt (Abb. 9 c). Auch hier bietet 
sich der Vorteil, dass eine große 
Brustkorberöffnung und der Einsatz 
der Herzlungenmaschine vermieden 
werden.  

Welches der beiden Verfahren – 
klassischer operativer Klappener-
satz oder Therapie mittels Kathe-
tertechniken – zu favorisieren ist,  
hängt vom individuellen Risikoprofil 
des Patienten ab.  
 
Beide Verfahren werden bei uns an-
geboten, die Wahl der jeweiligen 
Technik wird bei uns gemeinsam  in 
guter Kooperation mit der Klinik für 
Herzchirurgie getroffen. 
 

Abb. 8b: Durchleuchtungsbild wäh-
rend Implantation am Patienten 

Hauptschlagader

Herzkranzgefäß

Klappenring

Linke Herzkammer

Abb. 8a:  
Schematische Darstellung 

Abb. 8: Mit Kathetertechniken von der Leiste implantierte Aortenklappe 

Abb. 9a:  
Zugangsweg 

a b c

Abb. 9b: Aortenklappenprothese  
in Position 

Abb. 9c: Aortenklappenprothese  
nach Implantation 

Abb. 9:  
Mit Kathetertechniken durch die Herzspitze implantierte Aortenklappe 

Prof. Dr. Karl Stangl 
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Unser stellvertretender Klinikdirektor stellt sich vor:  
Prof. Dr. med. Karl Stangl 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 

Gerne möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe unserem stellvertretenden Klinikdirektor und geschätzten 
Universitätsprofessor Prof. Dr. med. Karl Stangl vorstellen. Er begleitete unseren Chef Prof. Dr. Gert 
Baumann nicht nur die vergangenen 16 Jahre an der Berliner Charité, sondern ihre Wege kreuzten sich 
schon früher. In dem vorangegangenen Artikel „Was leistet die Herzkathetertherapie heute? Wo sind 
derzeit ihre Grenzen?“ konnten Sie bereits einen Eindruck von seiner wissenschaftlichen Kompetenz ge-
winnen. Nun ist es an der Zeit, dass unser Klinikdirektor Prof. Dr. Gert Baumann seinen langjährigen 
Wegbegleiter — „Prof. Stangl ist ein brillanter Arzt und Forscher sowie eine zwischenmenschlich heraus-
ragende Persönlichkeit“ — gebeten hat, seinen beruflichen Werdegang zu erläutern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Nach dem Abitur im bayerischem Regensburg 1975 folgte das Studium der Humanmedizin in Regens-
burg und an der Technischen Universität München. Parallel zum Studium führte ich eine 4-jährige ex-
perimentelle Doktorarbeit an der Kardiologie des Klinikums rechts der Isar über die Möglichkeit, das 
Herz von außen durch die Brustwand mittels Stoßwellen zu stimulieren, durch. Aus dieser Zeit stam-
men die ersten Kontakte zum Klinikchef Prof. Dr. Gert Baumann, der im qualvoll engen Nachbarlabor 
seine wissenschaftlichen Experimente durchführte und öfter mit Rat und Tat hilfreich zur Seite stand. 
Die Doktorarbeit wurde 1982 mit "summa cum laude" benotet, zusätzlich erhielt ich 1982 dafür den 
Wissenschaftspreis der Technischen Universität München. Diese Grundlagenforschung konnte nach dem 
Studium kontinuierlich während meiner Bundeswehrzeit weitergeführt werden. Solide Grundlagen in 
der Notfall- und Intensivmedizin erwarb ich mir in meiner ersten klinischen Stelle als Assistent am 
Lehrstuhl für Anästhesiologie der TU München. 1984 wechselte ich in die kardiologische Klinik, 1990 
wurde ich Arzt für Innere Medizin, 1991 Oberarzt und im Jahre 1992 Kardiologe.  
Der Schwerpunkt meiner klinischen Ausbildung lag und liegt in der Intensivmedizin und der invasiven 
Kardiologie (Herzkatheter), die ich nun seit mehr als 20 Jahren betreibe. 
Wissenschaftlich arbeitete ich zu meiner Münchener Zeit an der Nutzung von körpereigenen biologi-
schen Signalen wie der Sauerstoffsättigung des Blutes zur Steuerung von intelligenten Herzschrittma-
chern und implantierbaren Defibrillatoren. Diese Arbeiten ermöglichten 1991 die Habilitation im Fach 
"Innere Medizin". 
1992 wechselte ich mit Prof. Baumann als Leitender Oberarzt an die Charité, weitere Qualifikationen 
erfolgten durch den Erhalt der Ausbildungsermächtigung für das Fach "Kardiologie" sowie für die 
"Internistische Intensivmedizin". 
 Im Jahre 2000 erhielt ich den Titel eines außerplanmäßigen Professors, im Jahr 2006 den Ruf zum Uni-
versitätsprofessor für Innere Medizin/Kardiologie an der Humboldt-Universität. 
Der Wechsel nach Berlin war mit einer wissenschaftlichen Erweiterung der Forschungstätigkeit verbun-
den. Meine Schwerpunktthemen heute sind: Erbliche Grundlagen der koronaren Herzerkrankung, Be-
deutung des Ubiquitin-Proteasom-Systems (Hauptabbausystem von Eiweißstoffen in der Zelle) bei Athe-
rosklerose und Restenose (Wiederverengung) der Herzkranzgefäße nach Kathetereingriffen sowie 
krankhaften Umbauvorgängen des Herzmuskels bei Herzmuskelschwäche. Aus diesen Forschungsergeb-
nissen entstanden im Laufe der Jahre über 135 Arbeiten in internationalen wissenschaftlichen Journa-
len, zwei eigene Bücher, 8 Patente sowie über 250 Vorträge auf wissenschaftlichen Fachkongressen.“ 
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In den „münchner Kinderschuhen“ ihrer beruflichen Laufbahn: 
Prof. Dr. med. Karl Stangl (linker Kreis)  

und Prof. Dr. med. Gert Baumann (rechter Kreis)  

Als Universitätsprofessor ist die Lehrtätigkeit  
eine der wichtigsten Aufgaben von Prof. Dr. Stangl  

Ab 1992 an der Charité tätig 
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Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser! 
 
Im Jahr 2010 feiert die Charité ihr 
300jähriges Bestehen. Aufgrund 
dieses stolzen Alters begehen wir 
vom Oktober 2009 bis Oktober 
2010 unser Jubiläumsjahr. Es er-
warten Sie internationale Kon-
gresse, Ausstellungen, Schulpro-
jekte und Vieles mehr. Um Sie auf 
dieses große Event einzustimmen, 
starten wir bereits in dieser Aus-
gabe unseren Countdown zum Ju-
biläumsjahr. Wir wollen Sie mit 
unserer Geschichte, mit Nobel-
preisträgern unserer Klinik, mit 
unseren aktuellen Forschungspro-
jekten und unseren alltäglichen 
Arbeiten vertraut machen und Ihr 
Interesse wecken, welches Sie 
während des Jubiläums in jegli-
cher Hinsicht vertiefen können.  
 
Als erstes möchten wir Ihnen ei-
nen kurzen, aber informativen Ü-
berblick über die 300jährige Ge-
schichte der Charité in Berlin-
Mitte bieten: 
 

Anfang des 18. Jahrhunderts 
herrschte in Osteuropa eine schwe-
re Pestepidemie, welche im Jahre 
1709 bereits einige Provinzen Preu-
ßens erreicht hatte und schließlich 
auch Berlin bedrohte. Friedrich I. 
befahl daraufhin die Errichtung von 
Lazaretten außerhalb der Stadt-
mauern. So begann 1710 die Ge-
schichte der Charité als Pesthaus 
vor den Toren Berlins. Als die er-
wartete Katastrophe ausblieb und 
die Pestepidemie lediglich Branden-
burg streifte und Berlin nicht er-
reichte, wurde das Pesthaus als Ar-
men- und Arbeitshaus benötigt. 
Dort fanden zunächst Bettler, un-
eheliche Schwangere und Prostitu-
ierte Zuflucht, aber auch als Garni-
sionslazarett wurde es gebraucht. 
1724 stieg das ehemalige Pesthaus 
mit der Gründung des Collegium 
medico-chirurgicum auf zur Ausbil-
dungsstätte von Militärärzten. Dies 
diente beispielsweise zur Verbesse-
rung und Vereinheitlichung der chi-
rurgischen Ausbildung Preußens. 
1727 ordnete der „Soldatenkönig“ 
Friedrich Wilhelm I. an, dass das 
Lazarett gänzlich in ein Bürger- und 

Militärhospital umgewandelt wer-
den sollte und bestimmte: „es soll 
das haus die charité heißen“.  

Dieser Name stammt aus dem Fran-
zösischen und bedeutet Nächsten-
liebe und Barmherzigkeit. Nachdem 
die Charité damit zum königlich-
militärischen Krankenhaus be-
stimmt wurde, erweiterte man sie 
auf 400 Betten. Durch das anhal-
tende Wachstum der Stadt Berlin, 
lag die Charité ab 1800 innerhalb 
der Stadtmauern.  
 
Während das Krankenhaus weiter-
hin über Jahrzehnte hinweg eine 
führende Rolle als Lehrstelle von 
Militärärzten spielte, hatte es nach 
der Schließung des Colegium medi-
co-chirurgicum 1809 und der Grün-
dung der Berliner Universität mit 
Medizinischer Fakultät 1810 an der 
Ausbildung ziviler Ärzte anfangs 
keinen Anteil. Diese Medizinische 

300 Jahre Charité-Geschichte 

Historische Zeichnung des Charité-Geländes 

Unter Denkmalschutz:  
Altes Backsteingebäude der Charité 
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Fakultät war zunächst in Privatwoh-
nungen verstreut, bis 1818 ein gro-
ßes Universitätsklinikum in der Zie-
gelstraße erbaut wurde. Da aber 
auch dieser Platz nicht ausreichte, 
eröffneten immer mehr Universi-
tätskliniken auf dem Gelände der 
Charité, bis schließlich ab 1828 der 
Umzug in die Charité begann. Die 
Alterserscheinungen des Pesthaus-
Gebäudes machten einen vollstän-
digen Abriss notwendig, so dass 
zwischen 1896 und 1917 die Chari-
té-Anlagen in roten Backstein er-
richtet wurden. Leider wurden von 
diesen 90 Prozent während des 
Zweiten Weltkrieges zerstört. Im 
Zuge des Wiederaufbaus nach 1945 
kamen weitere Kliniken hinzu und 
auch das Bettenhochhaus wurde ge-
baut. Lediglich formal blieben die 
Charité und die Universitätskliniken 
bis 1951 getrennte Institute und 
erst dann wurde das ehemalige 
Pesthaus offiziell zum Universitäts-
klinikum Berlin beziehungsweise 
zur „Medizinischen Fakultät 
(Charité) der Humboldt-Universität 
der DDR.  
Im wiedervereinigten Deutschland 
fusionierten schließlich 1997 die 
medizinischen Fakultäten und Klini-

ken des westberlinischen Rudolf-
Virchow-Klinikums und die Charité 
zur „Medizinischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin“, zu 
der auch im Jahre 2003 das ehema-
lige Universitätsklinikum Benjamin 
Franklin der Freien Universität Ber-
lins hinzukam.  
 
Heute umfasst die Charité 128 Kli-
niken und Institute, welche auf vier 
Standorte verteilt sind: 
 
1. Campus Benjamin Franklin (CBF), 
2. Campus Berlin Buch (CBB), 
3. Campus Virchow-Klinikum (CVK) 
und 
4. Campus Charité Mitte (CCM), 
welcher auch unsere Klinik der Kar-
diologie, Angiologie und kardio-
vaskulären Intensivmedizin beher-
bergt.  
 
Mit dieser Größe ist die Charité 
nicht nur eines der größten europä-
ischen Universitätskliniken und Aus-
bildungsstätte für 7500 Studierende 
der Medizin, sondern auch der 
zweitgrößte Arbeitgeber Berlins. 
Momentan befindet sich das Betten-
hochhaus der Charité (CCM) im Um-
bau. Es soll um gut sieben Etagen 

zur Nutzung biomedizinischer Un-
ternehmen aufgestockt werden.  
 
Wir hoffen, durch diesen knappen 
Überblick sind Sie neugierig ge-
worden, denn Vieles mehr gibt es 
noch zu entdecken und zu berich-
ten über die Geschichte der Cha-
rité. Für unser Jubiläumsjahr sind 
unter anderen folgenden Ausstel-
lungen geplant: 
 

„Charité 300 –  
Die Zukunft der Medizin“ 

Die Charité in drei Jahrhunderten. 
Ganzjährige Ausstellung zur beweg-
ten Geschichte der Medizin, wie sie 
maßgeblich und nachhaltig durch 
Persönlichkeiten und Einrichtungen 
des Berliner Krankenhauses beein-
flusst wurden. Präsentation im Ber-
liner Medizinhistorischen Museum 
der Charité von Oktober 2009 bis 
Oktober 2010. 
 

„Zeitzeugenausstellung“ 
Das Berliner Krankenhaus in Zeiten 
des Umbruchs und des Wandels. Ei-
ne Annäherung an die jüngste Cha-
rité-Geschichte (nach 1945) auf der 
Grundlage von Interviews mit Zeit-
zeugen – Frauen und Männern der 

Das Klinikgelände:  
Historische Backsteingebäude und modernes Bettenhochhaus Charité 

Charité
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Nachkriegszeit, die im geteilten Berlin 
und nach der Maueröffnung an der Cha-
rité gearbeitet haben. Eine Dokumenta-
tion im Berliner Abgeordnetenhaus vom 
1. September bis 15. Oktober 2010. 
 

„Schaustelle Charité-Baustelle“ 
Die Charité saniert ihr Bettenhochhaus 
in Berlin Mitte. Die Geschichte des Cha-
rité-Gebäudes sowie das heutige Bau-
konzept und die aktuellen Baufort-
schritte werden während des Jubi-
läumsjahres auf einer Informationseta-
ge gezeigt. 
 

Projekt:  
„Zeitreise Charité“ 

In einem Schulprojekt von Charité und 
Berliner Gymnasien soll anhand der his-
torischen Gebäude die Geschichte der 
Charité an allen vier Campi „erzählt“ 
und vorgestellt werden. Hieraus sollen 
Informations– und Gedenktafeln für die 
Gebäude entwickelt werden. Die Doku-
mentation soll abschließend in einen 
Berlin-Reiseführer „Zeitreise Charité“ 
münden. 
 
Auch in der nächsten Ausgabe unse-
res „Herz-Blatts“ erwartet Sie ein 
spannender und informativer Über-
blick über herausragende Persönlich-
keiten, Forscher und Nobelpreisträ-
ger unseres Klinikums sowie Einblicke 
in unsere heutige Forschungs- und 
Lehrtätigkeit. Sie dürfen gespannt 
sein… 

Die Geschichte der Charité im Überblick 
 
1710      Errichtung eines Pesthauses vor den Toren Berlins 
1727    Der preußische König bestimmt: „es soll das haus die charité heis-

   sen“; Nutzung als Bürger- und Militärlazarett. Beginn der militärchi-
   rurgischen Ausbildung 

1810      Gründung der Berliner Universität mit Medizinischer Fakultät und 
             Kliniken für Innere Medizin und Chirurgie  
1816      Errichtung einer Charité-Klinik für Chirurgie und Augenheilkunde 
1828      Beginn der zunehmenden universitären Nutzung der Charité durch 
             Umzug der Medizinischen Universitätsklinik in die Charité 
1830      Gründung der ersten deutschen Kinderklinik in der Charité 
1832      Errichtung einer Krankenwärterschule 
1847      Habilitation des ersten jüdischen Wissenschaftlers an der Medizini-
             schen Fakultät 
1856      Errichtung des ersten Pathologischen Instituts der Charité 
1885-1917 Entstehung des heute denkmalgeschützten Gebäudekomplexes aus 
             rotem Backstein 
1908      Zulassung von Frauen zum Medizinstudium an der Medizinischen Fa-
             kultät 
1933-1945 Mindestens 40 Prozent aller Hochschullehrer der Medizinischen 
             Fakultät werden aus „rassischen“ oder politischen Gründen  
             entlassen 
1945      Nach dem Zweiten Weltkrieg sind 90 Prozent der Charité-Gebäude 
             zerstört  oder beschädigt 
1951      Charité und Universitätsklinikum werden zur „Medizinischen Fakul-
             tät der   HUB“ 
1976-1982 Neubau des Charité-Bettenhochhauses und Umbau/Sanierung der 
             alten Gebäude 
1990-1994 Strukturierung der Medizinischen Fakultät Charité nach dem Berli-
             ner Hochschulgesetz 
1995-1997 Fusion der Charité und des Virchow-Klinikums zu einer vereinten 
             Medizinischen Fakultät Charité der Humboldt-Universität 
2001      Integration der Robert-Rössle-Klinik und der Franz-Volhard-Klinik in 
             Berlin Buch hinsichtlich der Bereiche Forschung und Lehre in die 
             Charité 
2003      Fusion der Charité mit dem Universitätsklinikum Benjamin Franklin; 
             Zusammenfassung aller Einrichtungen der Berliner Hochschulmedi-
             zin unter dem Dach der Charité als Medizinische Fakultät der Freien 
             Universität und der Humboldt Universität 

Charité Campus Mitte — im Herzen Berlins 
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IIIIhre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt! 
♥ Lob oder Verbesserungsvorschläge? 
♥ Stellungnahmen? 
♥ Welche Themen würden Sie gerne in den nächsten Ausgaben 

behandelt sehen? 
♥ Haben Sie Fragen oder wollen Sie Kritik äußern? 
♥ Vielleicht möchten Sie uns auch Ihre Krankheitsgeschichte er-

zählen und damit anderen Patienten Hoffnung und Mut geben? 

Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!     
Und so einfach geht‘sUnd so einfach geht‘sUnd so einfach geht‘sUnd so einfach geht‘s::::        
Diese Seite einfach aus dem Heft heraustrennen und in die Leserbrief-Boxen einwerfen.  
Diese Leserbrief-Boxen finden Sie in den Aufenthaltsräumen Ihrer Station und in der Poliklinik.  

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 



Seite 14 Herz-Blatt 
Die Informationsbroschüre für unsere Patienten 

 

Auch Interesse an einer Anzeige in unserem Herz-Blatt? 
Informationen unter: Tel.: 030/450 513 182; Ansprechpartnerin: Bettina Feindt 

Anzeigen 

 
 

Dies hätte  
 

Ihre Anzeige  
 

sein können! 

 
 

Dies hätte  
 

Ihre Anzeige  
 

sein können! 
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„Die Methode klingt praktisch und 
elegant: Alle paar Monate einen 
Pieks in den Oberarm bekommen 
statt jeden Tag viele Tabletten 
schlucken. Die Schweizer Biotech-
nologie-Firma Cytos hat ein Verfah-
ren gegen Bluthochdruck entwi-
ckelt, dessen Wirkweise sie mit der 
einer Impfung vergleicht: Nach ei-
ner Spritze unter die Haut bildet 
der menschliche Organismus Anti-
körper gegen das Hormon Angioten-
sin II. Jenes ist mit dafür verant-
wortlich, dass die Blutgefäße im 
Körper eng gestellt werden und der 
Blutdruck in die Höhe schießt. Die 
Antikörper fangen Angiotensin II ab, 
die Gefäße werden nicht mehr so 
eng gestellt, der Blutdruck sinkt. 
Forscher an der Berliner Charité 
haben nun die Blutdruck-Impfung 
an 72 Patienten getestet. Die Er-

gebnisse sehen auf den ersten Blick 
viel versprechend aus: Der Blut-
druck sank, und vor allem in den 
Morgenstunden, in denen es bei 
Menschen mit Bluthochdruck oft-
mals zu gefährlichen Druck-
Anstiegen mit Herzinfarkten und 
Schlaganfällen kommt, blieben die 
Werte auf einem niedrigeren Ni-
veau.“ 
(Quelle: Stern 2.7.2007) 

 
Antwort: 
 
Ja, in der Tat. Dies ist ein neuer, 
innovativer und faszinierender An-
satz für die Therapie des Bluthoch-
drucks (arterielle Hypertonie). Die 
Ergebnisse, die an der Berliner Cha-
rité mit Antikörpern gegen Angio-
tensin II erreicht wurden, stimmen 
einen tatsächlich optimistisch – 

mehr aber auch nicht! Zu viele un-
beantwortete Fragen stehen derzeit 
noch im Raum: Wie oft muss eine 
solche „Impfung“ erfolgen? Welche 
Nebenwirkungen treten bei einer 
Langzeittherapie auf? Bei welchen 
Bluthochdruckformen ist eine sol-
che Therapie wirksam und bei wel-
chen nicht? Werden auch Angioten-
sin II-induzierte Umbauvorgänge im 
Herzen, an den Gefäßen und in den 
Nieren durch eine solche Therapie 
positiv beeinflusst, wie dies bereits 
für die pharmakologische Therapie 
mit Angiotensin-Rezeptor-Blockern 
bewiesen ist? Das sind alles sehr 
wichtige Fragen – und bis diese be-
antwortet sind, wird noch sehr viel 
Wasser den Rhein runter fließen. 
Also: Bis auf Weiteres keine Alter-
native zum Tablettenschlucken! 
 

Stern berichtet über: „Impfung gegen Bluthochdruck“ 

 

„Bewegung wirkt der Verschlimme-
rung von Durchblutungsstörungen 
entgegen. Durch geeignete sportli-
che Aktivitäten kann der Betroffene 
seine Beschwerden mindern und 
Folgeschäden vorbeugen. Sport 
kann oft mehr bewirken als ein Me-
dikament! Für den Beginn sportli-
cher Aktivität ist es nie zu spät. 
Viel Bewegung lässt das Blut besser 
fließen und verhindert Ablagerun-
gen an den Gefäßwänden. Ein ent-
sprechender Trainingsreiz ist wich-
tig für die Bildung neuer Arterien 
neben der verengten Arterie. Diese 
Neubildungen nennt man Umge-
hungskreisläufe. Durch sie wird das 
Bein wieder besser durchblutet. Pa-
tienten mit Durchblutungsstörungen 
können durch ein regelmäßiges 
Training schon bald sehr viel weiter 

gehen. Durch Bewegungstraining 
lassen sich sogar im fortgeschritte-
nen Alter die Blutgefäße stärken 
sowie ihre Elastizität und Regenera-
tionsfähigkeit verbessern.“ 
(Quelle: www.gesundheitswerkstatt.de) 

 
Antwort: 
 
Das ist alles zutreffend, aber kei-
neswegs neu! Veröffentlichungen 
wissenschaftlicher Arbeiten vor 
mehr als 20 Jahren haben Sporttrai-
ning beziehungsweise Bewegungs-
therapie als probate Methode zur 
Verbesserung der Durchblutung der 
Beine und des Herzens unter Beweis 
gestellt. Durch physisches Training 
(Ausdauersport wie Laufen, Radfah-
ren, Joggen, Nordic walking) 
kommt es zur Bildung neuer und 

auch zur Eröffnung von bereits vor-
handenen (anatomisch präformier-
t e n )  U m g e h u n g s g e f ä ß e n 
(Kollateralen) und damit zur Ver-
besserung der Durchblutung. Dies 
erfordert jedoch eine Belastung, 
die bis an die Schmerzgrenze he-
rangeht und ist zumindest bei 
Durchblutungsstörungen des Her-
zens nicht ungefährlich! Solche 
Trainingsmaßnahmen sollten des-
halb bei einschlägig bekannten Di-
agnosen unbedingt unter ärztlicher 
Kontrolle erfolgen, um Herzversa-
gen (Pumpversagen) und gefährli-
che Herzrhythmusstörungen durch 
frühzeitiges Erkennen durch den 
anwesenden Arzt zu vermeiden. 
Herzsportgruppen sollten kontak-
tiert werden. Sie bieten dafür die 
idealen Voraussetzungen. 

Gesundheitswerkstatt beschwört die Macht des Sports 

Für Sie gelesen… 
…haben wir Artikel aus den verschiedensten 
Magazinen, die sich mit dem Thema 
Gesundheit befassen. Wir wollten wissen, 
was Sache ist und ließen unseren 
Klinikdirektor Prof. Dr. Baumann dazu 
Stellung nehmen:  
 



Wer zuletzt lacht, lacht am Besten… 
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Allgemeines für den Patienten: 

♥ Besuchszeiten = nicht fest gelegt 

♥ Bistro = im Erdgeschoss des Hochhauses,                             
Mo - Fr  8 - 21 Uhr; Sa/So 11 - 20 Uhr  

♥ Friseur = im Erdgeschoss, neben dem Bistro,                         
Tel.: 450 57 88 37 

♥ Patientenbücherei = im Erdgeschoss des Hochhauses: 
Mo/Di/Do 12.00 - 16.00 Uhr, Fr 12 - 15 Uhr 

♥ Kiosk = im Foyer des Hochhauses 

♥ Seelsorge = an Stationspersonal wenden + im Raum 
der Stille u. des Gebets finden regelmäßig evangeli-
sche, katholische, ökumenische Gottesdienste statt                                               
(2. Ebene im Hochhaus) 

♥ Telefon = 4 Telefone im Foyer, Telefon kann auch 
für 1,80 Euro pro Tag gemietet werden (am Bett) 

♥ Veranstaltungsprogramm =  können  Sie  auf  Ihrer 
Stationen  erfragen  (z.B.  Kino,  Konzerte,  Unter-
haltung,…) 

Kurzinfos über uns: 

♥ Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81  Betten 

♥ Zu uns gehören = eine internistisch-kardiologische 
Intensivstation (ITS, Station 104i), die Allgemein-
stationen 132 +133 und die Station für Schlafme-
dizin 132s in der 17. Etage sowie die Poliklinik, 
die die Möglichkeit einer ambulanten Vorstellung 
in der Charité bietet  

♥ Patientenzimmer = jedes unserer Patientenzim-
mer verfügt über WC, Dusche, TV 
(gebührenpflichtig) und auf Wunsch auch Telefon 
(Kosten entnehmen Sie der nebenstehenden Ta-
belle) 

♥ es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und Ein-
zelzimmer 

♥ Da wir ein Universitätsklinikum sind, gehören für 
uns Lehre und Forschung zum Alltag. Sie sollten 
aufgeschlossen gegenüber unseren nationalen 
und internationalen Nachwuchs sein, denn je bes-
ser unsere Studenten heute ausgebildet werden, 
desto besser wird die medizinische Versorgung in 
der Zukunft sein.                           

 

Was? Wo? Wann? — Auf die Schnelle schlau gemacht... 

Ein Mann, der aus der Nar-
kose aufwacht, stellt fest, 
dass nicht nur sein Blind-
darm, sondern auch seine 
Mandeln fehlen. Der Chef-
chirurg dazu: „Die Operation 
wurde für die Studenten per 
Fernsehen übertragen. Mit 
dem Blinddarm erntete ich 
einen derartigen Applaus, 
dass ich eine Zugabe geben 
musste.“ 
 
Arzt: „Da sind Sie noch 
rechtzeitig gekommen.“ Pa-
tient: „Ist es denn so ernst, 
Herr Doktor?“ Arzt: „Das 
nicht. Aber einen Tag später 
und Sie wären die Krankheit 
von selbst losgeworden…“ 
 
Ein Künstler fragt den Gale-
risten, ob sich irgendjemand 
für seine Gemälde interes-
siert hätte. „Ich habe eine 
gute und eine schlechte 
Nachricht für Sie“, sagte der 
Galerist. „Die Gute ist, dass 
gestern ein Herr sich nach 
Ihren Bildern erkundigt hat-
te. Er fragte mich, ob die 
Bilder nach Ihrem Tode im 
Wert steigen würden. Als ich 

das bejahte, hat er alle 15 
Bilder gekauft.“ „Hey, das 
ist ja phantastisch“, freute 
sich der Künstler, „und was 
ist die schlechte Nach-
richt?“ „Dieser Herr war Ihr 
Hausarzt.“ 
 
„Herr Doktor, wenn ich auf 
den Kopf drücke, tut es 
weh, wenn ich auf das Bein 
drücke, tut es weh und 
wenn ich auf den Bauch drü-
cke, tut es auch weh.“ Dok-
tor: „Da haben sie sich wohl 
den Finger gebrochen.“ 
 
Arzt: „Ich vermute, die 
Schmerzen in ihrem linken 
Bein sind altersbedingt.“ 
Patient: „Aber, Herr Doktor. 
Mein rechtes Bein ist genau-
so alt und schmerzt nicht!“ 
 
Fragt der Arzt: „Gute Frau, 
ist ihnen denn nicht aufge-
fallen, dass ihr Mann im 
Sterben liegt?“ Die Witwe 
überlegt kurz: „Hm, es kam 
mir gleich so komisch vor, 
dass er nach 30 Jahren Ehe 
wieder zu mir sagte: ‚Luise, 
mein Herz!‘“ 

Aus: René Masson: Ärztewitze 


