
Liebe Patientinnen  
und Patienten, 
 
In dieser Ausgabe finden Sie 
einen Beitrag unseres Echo-
kardiographielabors, in dem 
eine der wichtigsten Untersu-
chungsmethoden zur Diagnos-
tik von Herzkrankheiten prakti-
ziert wird und dies bis zu 7000 
mal pro Jahr. Wir versuchen 
hier dieses bildgebende Ver-
fahren mit seiner gesamten 
Aussagekraft und Darstel-
lungsmöglichkeiten anschau-
lich Ihnen nahe zu bringen. Bis 
zu 90 % der kardiologischen 
Diagnosen sind mit der Echo-
kardiographie auf dem heuti-
gen Entwicklungsstand zu stel-
len. Dieses Gebiet hat in den 
letzten 10 Jahren eine Revolu-
tion durchgemacht. 
Weiterhin stellen wir Ihnen 
dieses Mal Bettina Feindt vor, 
die neben ihrer zentralen Auf-
gabe in unserer Klinik 
(Organisation, Optimierung 
innerbetrieblicher Prozessab-
läufe) ihrem persönlichen Hob-
by als Sängerin in einem stadt-
bekannten Chorensemble 
nachgeht. 
Außerdem präsentieren wir 
Ihnen den Lebenslauf von Frau 
Prof. Dr. Verena Stangl, die auf 
einen außergewöhnlichen Wer-
degang verweisen kann und 
ein hochqualifiziertes Team 
leitet. Sie ist eine der entschei-
denden Leistungsträgerinnen 
unserer Klinik. 
    
Die Charité gilt international Die Charité gilt international Die Charité gilt international Die Charité gilt international 
als eines der berühmtesten als eines der berühmtesten als eines der berühmtesten als eines der berühmtesten 
Universitätskliniken weltUniversitätskliniken weltUniversitätskliniken weltUniversitätskliniken weltweitweitweitweit. 
Diverse MedizinMedizinMedizinMedizin----NobelpreiseNobelpreiseNobelpreiseNobelpreise 
gingen in der Vergangenheit 
an Wissenschaftler und Ärzte 
der Charité. Dieser große Er-
folg war nur durch einen regen 
internationalen Austausch an 
diesem Universitätsklinikum 
möglich. Deshalb glaube ich, 
dass die Austauschprogramme 

mit ausländischen Studenten 
eine ganz große Bedeutung 
haben. Um dieser zentralen 
Bedeutung auch in Zukunft 
gerecht zu werden, wurde an 
unserem Universitätsklinikum 
die Charité International CoCharité International CoCharité International CoCharité International Coo-o-o-o-
peration (ChiC)peration (ChiC)peration (ChiC)peration (ChiC) eingerichtet, 
deren Leiterin, Frau Ulrike Ar-
nold, in dieser Ausgabe erst-
malig ihre Institution vorstellt.  
Auch haben wir für Sie ein In-
terview mit den Poliklinik-
Schwestern. Unsere Poliklinik 
ist ein ganz wichtiger Baustein 
unseres Gesamtkonzeptes. 
Denn sie stellt ein Portal für 
unsere Klinik dar, über das ca. 
30 % unserer stationär einge-
wiesenen Patienten kommt. 
Darüber hinaus habe ich pepepeper-r-r-r-
sönlichsönlichsönlichsönlich einige Ihrer Leserbriefe 
kommentiert und Ihre Fragen 
beantwortet (Seite 11). Ihre 
Anregungen haben bereits zu 
deutlichen Verbesserungen 
der Prozessabläufe in unserer 
Klinik geführt.   
 
Abschließend möchte ich Sie 
auf etwas sehr Unerfreuliches 
hinweisen und schon im Vor-
aus um Ihr Verständnis bitten. 
In der ersten Augustwoche 
werden unsere Assistenten 
und Oberärzte in einen Streik 
treten, der bundesweit an al-
len Universitäten für die Dauer 
von sieben Tagen durchgeführt 
werden soll. Sie sollten dazu 
Folgendes über die Hintergrün-
de wissen: Speziell an der Cha-
rité wurde unseren Ärzten ihr 
Gehalt um 15% gekürzt, zGehalt um 15% gekürzt, zGehalt um 15% gekürzt, zGehalt um 15% gekürzt, zu-u-u-u-
sätsätsätsätzzzzlich das Urlaubslich das Urlaubslich das Urlaubslich das Urlaubs---- und  und  und  und 
WeiWeiWeiWeihhhhnachtsgeld gestrichennachtsgeld gestrichennachtsgeld gestrichennachtsgeld gestrichen. In 
meiner Klinik wurden im Jahr 
2004 3600 von mir angeord-
nete und abgeleistete Über-
stunden von der Charité nicht 
bezahlt. Unsere Klinik ist im Unsere Klinik ist im Unsere Klinik ist im Unsere Klinik ist im 
Gesamtverbund der Charité Gesamtverbund der Charité Gesamtverbund der Charité Gesamtverbund der Charité 
die absolut ertragreichste Kldie absolut ertragreichste Kldie absolut ertragreichste Kldie absolut ertragreichste Kli-i-i-i-
niknikniknik. Diese außergewöhnliche 
Leistung wurde von der Chari-

té-Leitung mit dem Streichen 
der Überstunden sowie mit der 
vorhin erwähnten Gehaltskür-
zung und zusätzlich der Strei-
chung des Urlaubs- und Weih-
nachtsgeldes „belohntbelohntbelohntbelohnt“. Auch 
wenn Sie dadurch bedauerli-
cherweise Unannehmlichkei-
ten haben, werden Sie hoffent-
lich Verständnis dafür haben, 
dass ich als Chef dieses heals Chef dieses heals Chef dieses heals Chef dieses her-r-r-r-
ausragenden und leistungswiausragenden und leistungswiausragenden und leistungswiausragenden und leistungswil-l-l-l-
lllliiiigen Teams mich vor meine gen Teams mich vor meine gen Teams mich vor meine gen Teams mich vor meine 
Leute stellen mussLeute stellen mussLeute stellen mussLeute stellen muss. Wir wer-
den nicht umhin können, in 
dieser ersten Augustwoche nur 
Notfälle in unserer Klinik zu 
behandeln. 
Es steht außer Frage, dass 
auch die Charité sich den wirt-
schaftlichen Zwängen im Rah-
men der dramatischen Verän-
derungen im Deutschen Ge-
sundheitswesen stellen muss. 
Dies darf jedoch nicht auf dem 
Rücken von absoluten Leis-
tungsträgern unseres Universi-
tätsklinikums geschehen. Da-
her hoffen wir, dass ein Kom-
promiss gefunden werden 
kann und der Streik doch noch 
abgewendet wird.  
Wir werden in der folgenden 
Ausgabe ausgiebig über die 
Situation an der Charité be-
richten. 
Ich wünsche Ihnen erneut viel 
Spaß und Unterhaltung bei der 
Lektüre des „Herz-Blatt“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Prof. Dr. med. G. Baumann 

Unsere Klinik ist spitze — dies wird von der Charité jedoch 
nicht honoriert 
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Die Informationsbroschüre für unsere Patienten 

Themen in dieser Ausgabe: 

♥ Echokardiographie — 
Ultraschalldiagnostik des 
Herzens 

♥ Unser Gesangstalent: 
Bettina Feindt 

♥ Internationale Projekte, 
Austauschprogramme 
und Vieles mehr: ChiC — 
Charité International 
Cooperation 

♥ Lebenslauf unserer Ober-
ärztin Prof. Dr. Verena 
Stangl 

♥ Die Schwestern unserer 
Poliklinik im Interview 

♥ „Für Sie gelesen“ - wir 
sagen Ihnen, ob es 
stimmt, was andere be-
haupten 



TTTTechnische und instrumentelle echnische und instrumentelle echnische und instrumentelle echnische und instrumentelle     
GrundlagenGrundlagenGrundlagenGrundlagen    

Die Echokardiographie ist ein bildge-
bendes Diagnose-Verfahren, das mit-
tels Ultraschallwellen in einem Wellen-
längenbereich von 1 – 10 MHz die 
reflektierenden Strukturen des Her-
zens abbilden kann. Aufgrund der gro-
ßen Aussagefähigkeit, der Nichtinvasi-
vität – das heißt, dass eine Ultra-
schalluntersuchung von Außen sehr 
gut vorgenommen werden kann, ohne 
in Gefäße oder in Körperhöhlen einzu-
dringen – und aufgrund der beliebigen 
Wiederholbarkeit hat diese Methode 
eine breite Anwendung in der Kardio-
logie, Pädiatrie (Kinderheilkunde), 
Herzchirurgie,  Anästhesiologie 
(klinisches Fach der perioperativen 
Narkose und Intensivmedizin) und 
Notfallmedizin gefunden. 
 
Seitdem Edler und Hertz 1949 erst-
mals mittels sogenannter Time-
Motion-Technik das Bild einer 
menschlichen Mitralklappe ableiteten, 
nahm die Echokardiographie eine 
sprunghafte Entwicklung und stellt 
heute das wichtigste nichtinvasive 
Verfahren in der Diagnostik von 
Herzerkrankungen dar. Das Spektrum 
reicht von der Diagnostik komplexer 
Klappenerkrankungen bis hin zu den 
funktionellen Auswirkungen und einer 

Risikoabschätzung der koronaren 
Herzkrankheit. Alle wesentlichen Herz-
strukturen (Herzklappen mit Klappen-
halteapparat, Herzmuskel, Herzbeutel, 
große Gefäße) können bis auf die 
Herzgefäße in ihrem Aufbau und 
Funktion genau untersucht werden, 
auch wenn die Herzgefäße derzeit nur 
abschnittsweise und unvollständig 
dargestellt werden. 
 
Die Echokardiographie ist deshalb be-
liebig oft anwendbar, da sie keine 
Röntgen-Strahlung benutzt und auch 
keine radioaktiven Stoffe zur Bildent-
stehung benötigt. Dadurch ist diese 
Methode auch bei Kindern oder 
Schwangeren ohne Gefahr einsetzbar. 
Wie das Ortungsorgan der Delphine, 
der Wale und der Fledermäuse, ver-
gleichbar mit dem Sonarsystem der 
Schiffe und mit anderen medizinisch 
diagnostischen Ultraschallverfahren 
beruht auch die Echokardiographie 
auf dem ImpulsImpulsImpulsImpuls----EchoEchoEchoEcho----PrinzipPrinzipPrinzipPrinzip, wobei 
die reflektierten Anteile des jeweils 
ausgesendeten Impulses zur Bildge-
bung verwendet werden. 
Aus der Analyse von Veränderungen 
der Amplitude der reflektierten Wellen 
im Vergleich zur ausgesandten Welle 
und im Vergleich zu der zeitlichen Dif-
ferenz zwischen Sende- und Emp-
fangssignal entsteht das Abbild der 

reflektierenden Strukturen. Ultra-
schallwellen werden an Grenzflächen 
von Medien unterschiedlicher Impe-
danz (Schallwechselwiderstand) re-
flektiert und gebrochen. Eine Streu-
ung ergibt sich, wenn Inhomogenitä-
ten von einer Ultraschallwelle erreicht 
werden und Elementarwellen benach-

barter Inhomogenitäten interferieren 
(„überlager“, „stören“) und ein neues 
Wellenfeld bilden. 
Schallfeldgeometrie, Reflexion und 
Brechung sowie Streuung und Absorp-
tion haben einen unmittelbaren Ein-
fluss auf die Bildentstehung. 
Das Auflösungsvermögen wird defi-
niert als der Abstand von zwei benach-
barten Punkten, die gerade noch ge-
trennt dargestellt werden können und 
beträgt für die Echokardiographie et-
wa 2 mm. Unter dem lateralenlateralenlateralenlateralen AuflAuflAuflAuflö-ö-ö-ö-
sungsvermögensungsvermögensungsvermögensungsvermögen versteht man die Auf-
lösung senkrecht zur Schallausbrei-
tungsrichtung und abhängig von der 
Schallfeldgeometrie.  
 
Die meisten modernen Geräte sind 
mit einem elektronischen Sektoelektronischen Sektoelektronischen Sektoelektronischen Sektor-r-r-r-
schalschalschalschalllllkopfkopfkopfkopf („phased array“) oder einer 
elektronischen Matrixsonde ausges-
tattet. Diese Hilfsmittel bestehen im 
Wesentlichen aus vielen einzelnen 
Kristallen, die durch die Anlage einer 
elektrischen Spannung in Schwingun-
gen versetzt werden und damit Ultra-
schallwellen ausstrahlen, aber auch 
wieder ankommende Schallwellen a-
nalysieren können. 
 

BBBB----Mode und MMode und MMode und MMode und M----Mode Mode Mode Mode     
EchokardiographieEchokardiographieEchokardiographieEchokardiographie    

Beim BBBB----ModeModeModeMode (B = brightness, engl. 
Helligkeit) werden die verschiedenen 
Amplituden der Ultraschallwellen 
durch Helligkeitsstufen ersetzt, wobei 
gilt: Je höher die Amplitude desto grö-

Echokardiographie 
Ultraschalldiagnostik des Herzens 

„Die Echokardiographie ist 

deshalb beliebig oft anwendbar, da 

sie keine Röntgen-Strahlung 

benutzt und auch keine 

radioaktiven Stoffe zur 

Bildentstehung benötigt. Dadurch 

ist diese Methode auch bei Kindern 

oder Schwangeren ohne Gefahr 

einsetzbar.“ 
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LV

LA

RV

RA

Darstellung des Herzens im sog. apikalen Vierkammer-Blick, bei dem alle vier Herzhöhlen gezeigt werden: LA = linker 
Vorhof; RA = rechter Vorhof; LV = linke Herzkammer; RV = rechte Herzkammer. An der Herzklappe zwischen rechtem 
Vorhof und rechter Kammer (= Trikuspidalklappe) stellt sich eine große Entzündungsstruktur (=Vegetation) bei Herz-
klappenentzündung (=Endokarditis) dar (siehe Pfeil). 
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ßer der Helligkeitswert (weiß). Werden 
mehrere Bildzeilen gleichzeitig in ei-
nem Bild dargestellt, so kann ein kom-
plettes zweidimensionales Schnittbild 
entstehen (B-Bild). Der Bildaufbau aus 
den verschiedenen B-Mode-Zeilen er-
folgt so schnell, dass es gelingt, soge-
nannte Echtzeit-Darstellungen zu er-
reichen. 
Mit der MMMM----ModeModeModeMode----TechnikTechnikTechnikTechnik (M = motion, 
engl. Bewegung) gelingt es, schnell 
bewegende Strukturen in hoher zeitli-
cher Auflösung in einer eindimensio-
nalen örtlichen Abbildung auf einer 
Zeitachse darzustellen. 
Diese Techniken erlauben die Aus-
messung der Durchmesser einzelner 
Herzhöhlen und Wanddicken der lin-
ken und rechten Herzkammer spowie 
die Berechnung von Volumina. Nicht 
nur die Pump- oder Auswurf-Funktion 
sondern auch die Füllungs- oder 
Entspannungs-Funktion der beiden 
Hauptkammern lassen sich durch die 
Echokardiographie berechnen.  
Die Echokardiographie kann selbst 
geringe Flüssigkeitsmengen im Herz-
beutel als Zeichen einer Entzündungs-
reaktion (Perikaditis) darstellen und 
bildet hierfür neben der Computerto-
mographie und Magnetresonanztomo-
graphie die wichtigste Diagnostikme-
thode. 
 
Der Aufbau und Bewegungsablauf der 
MitralklappeMitralklappeMitralklappeMitralklappe sind im zweidimensiona-
len Echtzeit-Bild gut erkennbar, bei 
Veränderungen kann die Graduierung 
erfolgen und eine Entscheidung zur 
weiteren Therapie (Ballon-Erweiterung 
oder Klappen-Operation) erleichtern. 
Aber auch bei anderen Klappener-
krankungen wie beispielsweise bei 
der Aortenstenose (eine Verengung 
der Aortenklappe) mit/ohne Verkal-
kung ist die Echokardiographie die 
wichtigste Untersuchungsmethode 
und hat heute weitgehend den Herz-

katheter in dieser Frage abgelöst. 
Klappenschlussunfähigkeiten werden 
durch die Methode der Doppler-
Echokardiographie erfasst und quanti-
tativ dargestellt. 

    
DopplerDopplerDopplerDoppler----EchokardiographieEchokardiographieEchokardiographieEchokardiographie 

Physikalische Grundlage für Doppler-
echokardiographische Messungen 
(Christian Doppler, österreichischer 
Physiker, 1803-1853) bildet der soge-
nannte DopplerDopplerDopplerDoppler----EffektEffektEffektEffekt, der die Fre-
quenzverschiebung von Schallwellen 
beim Auftreffen auf bewegte Objekte 
beschreibt (etwa vergleichbar mit der 
Beobachtung der Frequenzänderung 
eines vorbeifahrenden Fahrzeuges mit 
Signalton). Die Echokardiographie be-
nutzt dieses Prinzip zur Messung von 
Geschwindigkeiten der Blut- oder Ge-
webebewegungen. Weiter kann man 
auch verschiedene Geschwindigkeiten 
farblich unterschiedlich je nach Höhe 
der Geschwindigkeit und nach Bewe-
gungsrichtung koordinieren. Mit die-
sen Methoden gelingt die Bestim-
mung von Druckunterschieden bei-
spielsweise an einer verengten Herz-
klappe oder die Darstellung von Un-
dichtigkeiten an Herzklappen oder 
Herzscheidewänden zwischen den 
einzelnen Herzhöhlen (zum Beispiel 
beim Ventrikelseptumdefekt, einer 
Undichtigkeit zwischen der rechten 
und linken Hauptarbeitskammer). 
 

Transösophageale EchokardiographieTransösophageale EchokardiographieTransösophageale EchokardiographieTransösophageale Echokardiographie 
Bei der transösophagealen Echokar-
diographie wird ähnlich wie bei der 
Magenspiegelung ein Endoskop in die 
Speiseröhre und in den Magen vorge-
schoben (die Schleimhaut des Ra-
chens wird betäubt und der Patient 
erhält ein Medikament zur Beruhi-
gung, dadurch schläft er während der 
Untersuchung). In der Spitze dieses 
Endoskops befindet sich ein Ultra-
schallkopf, der für die Bildentstehung 
verantwortlich ist. Aufgrund der direk-
ten und näheren Anschallung des Her-
zens durch die Speiseröhre und den 
Magen kann man durch die Wahl hö-
herfrequentierter Schallköpfe (5 und 
7,5 MHz) die Strukturen des Herzens 
mit einer größeren Auflösung besser 
darstellen, als es mittels transthoraka-
ler Anschallung (von außen, auf der 
Brustwand) möglich ist. Besonders bei 
der Beurteilung sehr kleiner Struktu-
ren und der Diagnostik von Thromben, 
welche entzündlichen Ablagerungen 
auf Herzklappen sind, findet diese Un-
tersuchung ihre Anwendung.  
 

KontrastmittelKontrastmittelKontrastmittelKontrastmittel----EchokardiographieEchokardiographieEchokardiographieEchokardiographie 
Diese Methode wurde erst möglich 
mit der Entwicklung neuerer, speziel-
ler Ultraschall-Kontrastmittel, die lun-
gengängig sind, kein Jod enthalten 
und aus einer Zucker-, Fett- oder Ei-
weißhülle mit einem Luft- oder ande-
rem Gaseinschluss bestehen und et-
wa die Größe eines roten Blutkörper-
chens besitzen. Dieses Verfahren fin-
det Anwendung zur Darstellung der 
Durchblutung des Herzmuskels im 
Ruhezustand und unter Belastung. Es 
gelingt eine bessere Abgrenzung des 
Gewebes vom Blut und die Verstär-
kung von Signalen in der Doppler-
Echokardiographie. 
 

StressStressStressStress----EchokardiographieEchokardiographieEchokardiographieEchokardiographie 
Die Stress-Echokardiographie findet 

Darstellung einer nor-
malen Durchblutung 
des Herzmuskels der 
linken Herzkammer  
durch eine relative 
gleichmäßige Anfär-
bung des Muskels 
(orange) in der Kon-
t r a s t - E c h o k a r d i o -
graphie. Die mit Blut 
gefüllte linke Herzkam-
mer stellt sich durch 
das Kontrastmittel gelb 
dar. 

Querschnitt einer Aortenklappe mit den drei Taschen, die sich in der Systole öffnen (rechts) und in der Diastole schließen (Mitte). Links: Das räumliche Bild einer geschlossenen 
Aortenklappe mittels 3-dimensionaler Bildtechnik.  AO= Aortenklappe; RC= rechtskoronare Tasche; LS= linkskoronare Tasche und RC= rechtskoronare Tasche der Aortenklappe. 
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ihre Hauptanwendung im Nachweis 

von Durchblutungsstörungen des 
Herzmuskels, welche durch unter-
schiedliche Arten von Belastungen 
ausgelöst werden. Diese werden 
durch Änderung der Muskelkontrakti-
on in den einzelnen Regionen der 
Herzwänden echokardiographisch dar-
gestellt und durch den untersuchen-
den Arzt erkannt sowie durch die 
Doppler-Echokardiographie auch ge-
messen. Es kommen unterschiedliche 
Belastungsformen zur Anwendung. 
Die körperliche Belastung erfolgt 
meistens auf dem Fahrrad oder Lauf-
band. Es gibt aber auch eine andere 
Möglichkeit: Die medikamentöse Bmedikamentöse Bmedikamentöse Bmedikamentöse Be-e-e-e-
lastunglastunglastunglastung entweder mit Dobutamin Dobutamin Dobutamin Dobutamin 
(einem Medikament, das ähnlich wie 
Adrenalin eine Mehrarbeit des Her-

zens bewirkt) oder mit Dipyridamol Dipyridamol Dipyridamol Dipyridamol 
(ein Medikament, das eine Gefäßer-
weiterung hervorruft und so in Gefäß-
gebieten mit Verengungen eine Min-
derdurchblutung auszulösen vermag). 
Der Kardiologe entscheidet über die 
günstigste Belastungsform, da jede 
Form Vor- und Nachteile besitzt. Die 
diagnostische Treffsicherheit dieser 
Methode beträgt 75 – 90 Prozent. 
Diese Methode ersetzt nicht das Be-
lastungs-EKG und eignet sich auch 
nicht als eine sogenanntes „
Sreening“-Methode (eine blinde Such-
methode, bei der alle Patienten wahl-
los durchgecheckt werden). 
 
Von  
Oberarzt PD Dr. Adrian Borges 

Das musikalische Talent der Charité: Chefsekretärin Bettina Feindt 
Langsam wird das Licht gedämpft und 
die zahlreichen Menschen, die zum „
Lieder der Nacht“-Konzert in der Zin-
zendorfkirche erschienen sind, lau-
schen gespannt den ersten Tönen. 
Nacheinander kommen die Chormit-
glieder singend in den Raum, bis ihre 
Stimmen den ganzen Raum erfüllen 
und die Zuhörer begeistert im Takt 
mitklatschen. Das Konzert hat begon-
nen. Eine kurze Begrüßung und schon 
legen die Ohrwürmer mit ihrem Reper-
toire los: Englische Oldies, deutsche 
Schlager,… für jeden ist etwas dabei. 
Der Gesang reißt jeden der Besucher 
mit. Hier und dort wird begeistert mit 
dem Kopf gewippt, mit den Füßen der 
Rhythmus mitgeklappert und niemand 
wendet die Augen von den 11 Chor-
mitgliedern ab, fasziniert, dass so we-
nige SängerInnen einen derart vollen 
Klang zustande bringen. Nach dem 
dritten Lied verschwindet der Chor 
hinter einem kleinen Raumtrenner. 
Zur Überraschung aller Anwesenden 
erscheinen die Sängerinnen und Sän-

ger mit neuer Garderobe: Sie tragen 
nun rote Krawatten, Halstücher, Ho-
senträger… mit vielen schwarzen No-
tenschlüsseln bedruckt und dann geht 
es auch schon mit frischer Energie 
weiter im Programm... Aber wir wollen 
nicht zu viel verraten. Gehen Sie lieber 
selber hin. Denn eins steht fest: Das 
Konzert ist für alle Altersstufen und 
unterschiedliche Geschmäcker glei-
chermaßen amüsant! Außerdem wer-
den Sie dort auf eine unserer Chefsek-
retärinnen treffen:  Bettina Feindt. 

Natürlich haben wir uns das Gesangs-
talent der Charité sofort geschnappt 
und sie über ihren Werdegang und 
den Chor ausgefragt: 
 

Wann sind Sie zum Singen gekom-
men? 

Wie das immer so ist… angefangen 
hat es in der Badewanne, über die 
Dusche, ab in den Schulchor und 
dann im Alter von 6 Jahren begann 
ich, in einem Kinderchor richtig singen 

zu lernen. 

Das deutet ja auf 
eine langjährige 
Erfahrung hin. 
Welche weiteren 
Gesangsaktivitä-
ten haben Sie 
unternommen? 

Die Zeit in einem (guten!) Kinderchor 
ist sehr abwechslungsreich: Auftritte 
in Funk und Fernsehen, Engagements 
an Theatern, Chorreisen nach Japan, 
England, Finnland, Italien… zwei bis 
drei Proben die Woche und nebenbei 
musste ich ja auch noch zur Schule 
gehen. Nach 12 langen Jahren Kinder-
chor folgte ein Wechsel in den Jugend-
kammerchor Berlin und dann vor acht 
Jahren kam ich zu den Ohrwürmern, 
dem 11-köpfigen A-capella-Ensemble. 
Mit einer Gesangsausbildung habe ich 
im vergangenen Jahr begonnen.  

Was begeistert Sie besonders am Sin-
gen? 

In eigener SacheIn eigener SacheIn eigener SacheIn eigener Sache    

Oberarzt  PD Dr. Adrian Borges (weißer Kittel) und 
sein Team: Links MTA Christine Scholz, daneben Dr. 
Mark Behling, rechts Dr. Nicoline Jochmann. 
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Tel.: 030/450 513 182Tel.: 030/450 513 182Tel.: 030/450 513 182Tel.: 030/450 513 182    

Ansprechpartnerin: BAnsprechpartnerin: BAnsprechpartnerin: BAnsprechpartnerin: Bettina Feindtettina Feindtettina Feindtettina Feindt    

Berlins behagliches Design 
Hotel für Individualisten  
nur 5 Minuten von der Charité, 
Zimmerpreis ab EUR 95,00 

ARCOTEL Velvet  
Oranienburger Strasse 52,  
10117 Berlin, Tel: 030-2787530,  
Fax: 030-278753800,  
www.arcotel.at/velvet 
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Das Singen schafft eine positive 
Grundstimmung und entspannt Kör-
per und Seele.  

Seit wann gibt es den Chor? 

1991 wurde der Chor unter dem Na-
men „Kleiner Chor Berlin“ gegründet. 
1998 haben wir uns umbenannt in „
Die Ohrwürmer“, da unser Name 
gleichzeitig Auskunft über unser Re-
pertoire geben sollte.  

Wann wird immer geprobt? 

Wir proben dienstags von 19 — 21 
Uhr; außerdem werden im Frühjahr 
und im Herbst intensive Probenwo-
chenenden außerhalb Berlins durch-
geführt. Vor Konzerten und Auftritten 
kommen meist zusätzliche Probeter-
mine hinzu. 

Was für Lieder werden vom Chor ge-
sungen? 

Na, eben Ohrwürmer… von den Come-
dian Harmonists, über Beach Boys bis 
hin zu Marianne Rosenbergs „Er ge-
hört zu mir“, usw. Aber alles ohne In-
strumentalbegleitung. Gerne singen 
wir vier- bis achtstimmige Chorsätze.  

Welche Lieder/Gesangsrichtungen 
bevorzugen Sie persönlich? 

Das passende Lied zur richtigen Gele-
genheit! Ich mag es eher peppig. Aber 
natürlich macht die Abwechslung den 
Reiz aus und ich kann mich ebenso 
gut in die Stimmung der langsameren 
Stücke hineinversetzen. 

Wo war der schönste Platz, an dem 
die Ohrwürmer gesungen haben? 

Mir persönlich hat es im vergangenen 

Jahr auf einer privaten Hochzeitsfeier 
sehr gefallen. Das Brautpaar hat uns „
geschenkt“ bekommen, wusste aber 
von unserem Erscheinen nichts. Die 
Feier fand im Berliner Umland auf ei-
nem großen Grundstück statt. Es war 
bereits dunkel und die Ohrwürmer 
standen mit Kerzen in einem Wald-
stück und begannen „blue moon“ zu 
singen als die gesamte Hochzeitsge-
sellschaft langsam verstummte und in 
Richtung Wald gelaufen kam… Das 
war sehr romantisch! 

Und das beeindruckendste Erlebnis 
war im vergangenen Sommer, als wir 
bei einem Open-Air-Auftritt vor 2000 
Gästen im Schwarzwald singen durf-
ten. 

Wie lange muss ein Konzert vorberei-
tet werden? 

Die musikalische Vorbereitungszeit 
beträgt ca. 9 Monate, vorausgesetzt 
die Liedauswahl und die passenden 
Chorsätze liegen vor. Diese beiden 
Punkte stellen meist die größten Prob-
leme dar. 

Bei Ihrem Konzert begeisterten mich 
besonders die Showeinlagen, mit de-
nen die Ohrwürmer die Atmosphäre 

aufgelockert und das Publikum mit-
einbezogen haben. Was ist für Sie 
persönlich das Besondere an diesem 
Chor und wie erleben Sie Ihre Auftrit-
te? 

Das Besondere an diesem Chor ist, 
dass wir nur 11 Personen sind und 
dass es auf jeden Einzelnen an-
kommt. In einer großen Menge kann 
man sich immer gut hinter den ande-
ren verstecken oder musikalisch „
anhängen“. Das funktioniert bei ei-
nem so kleinen Ensemble nicht. 

Die Auftritte, besonders die eigenen 
Konzerte, bei denen wir 1,5 Stunden 
Programm darbieten, alles auswendig 
singen, gute Laune verbreiten sollen 
und musikalisch überzeugen wollen, 
sind für mich eine Mischung aus 
höchster Konzentration, Anspannung 
und viel Spaß an der Musik. 

Wo und wann kann man die Ohrwür-
mer wieder live erleben? 

Vielleicht, wenn Sie uns für ein Patien-
ten-Konzert in der Charité buchen? 
Ansonsten finden Sie alle Infos über 
uns und unsere Auftrittstermine unter: 
www.diewww.diewww.diewww.die----ohrwuermeohrwuermeohrwuermeohrwuermer.de r.de r.de r.de     

Tel.: 030/94 41 99 12Tel.: 030/94 41 99 12Tel.: 030/94 41 99 12Tel.: 030/94 41 99 12    

Die Ohrwürmer  noch mit „alter“ Chorkleidung:  
20. Deutsches Chorfest in der Kulturbrauerei (21.6.2003). 

Die neue Chorkleidung kommt  ebenso gut an wie das gesamte „Lieder der Nacht“-Konzert 
vom 19.3.2005  in der Zinzendorfkirche. 

Die Ohrwürmer in Aktion: Mit tollem Gesang und einfallsreichen Showeinlagen begeistert der Chor sein Publikum. 



Bis zum Abitur in Nordrhein-Westfalen 
aufgewachsen, zog es Frau Stangl  mit 
18 Jahren ins Ausland nach Frank-
reich, wo sie 10 Jahre lebte; zuerst in 
Paris, dann in Lille.  In dieser Zeit ab-
solvierte Sie dort Ihr Medizinstudium, 
verfasste ihre Doktorarbeit und sam-
melte erste klinische Erfahrungen.  
1989 kehrte sie nach Deutschland 
zurück und begann ihre Ausbildung 
zur Fachärztin für Innere Medizin an 
der I. Medizinischen Klinik der Techni-
schen Universität München. 1992 
folgte sie Prof. Baumann nach Berlin 
an die  Medizinische Klinik mit 
Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie, 
Pneumologie der Charité. Ihr klini-
scher Schwerpunkt dieser ersten Jah-
re lag in der Intensivmedizin als Stati-
onsärz t in  der  kard io log isch/
internistischen Intensivstation; 1996 
erhielt sie den Facharzt für Innere Me-
dizin, im Jahr darauf wurde sie Ober-
ärztin der Poliklinik. 2002 habilitierte 
Frau Stangl für das Fach Innere Medi-
zin; seit 2004 ist sie auch Fachärztin 
für Kardiologie. 
Seit fast 10 Jahren kümmert sich Frau 
Stangl besonders um die Probleme 
herzkranker Frauen. Mit der Klinik für 
Geburtshilfe betreut sie junge Frauen 
mit angeborenen oder erworbenen 
Herzerkrankungen vor und während 
der Schwangerschaft und der Entbin-
dung. Darüber hinaus erforscht sie die 
geschlechtspezifischen Unterschiede 
in der Klinik (Beschwerdebild), Risiko-
faktoren und im Verlauf von Herzer-
krankungen, vor allem der koronaren 

Herzkrankheit. Dazu gehört insbeson-
dere auch die Bedeutung genetischer 
(vererbter) Faktoren für das kardio-
vaskuläre Risiko der Frau. Seit etli-
chen Jahren veranstaltet Frau Stangl  
regelmäßig Symposien zu der Thema-
tik „Frau und Herzerkrankungen“: 
wie „Herzerkrankungen und Schwan-
gerschaft“ (2000), „Kontroversen in 
der Hormonsubstitution“ (2001), „
Notfall- und Intensivmedizin“ (2002), „
Atherogenese bei der Frau“ (2003), „
Thromboembol i sche  Ere i gn is -
se“ (2004). Um die besondere Proble-
matik von Herzerkrankungen bei Frau-
en auch der Öffentlichkeit, insbeson-
dere den Patientinnen und Patienten 
selbst zu vermitteln, wurde 2004 von 
Medizinern aus verschiedenen Berei-
chen die „Initiative Frauenherz“ ins 
Leben gerufen, deren Gründungsmit-
glied und wissenschaftlicher Beirat 
Frau Stangl ist (www.frauenherz.info). 
Frau Stangl hat etliche wissenschaftli-
che Übersichten zum Thema „
kardiovaskuläre Risikofaktoren bei 
Frauen“ in anerkannten Fachzeit-
schriften publiziert und ist in diesen 
Fragen eine Expertin mit internationa-
ler Annerkennung.  
Im Rahmen dieses klinischen Schwer-
punktes ist unter Leitung von Frau 
Stangl  e ine Arbei tsgruppe „
Frauengesundheit in der Kardiologie“ 

entstanden; diese Gruppe arbeitet in 
wissenschaftlichen Studien daran, die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede 
bei kardiovaskulären Erkrankungen 
besser zu verstehen. So wird bei-
spielsweise untersucht, wie sich die 
Risikofaktoren Rauchen und Überge-
wicht (+/- Pille), die ja gerade bei jün-
geren Frauen mit koronarer Herzer-
krankung von großer Bedeutung sind, 
auf die Gefäßfunktion, das Gerin-
nungssystem und den Hormonstatus 
auswirken.  
Der Schwerpunkt ihrer Forschung zu 
Beginn ihrer wissenschaftlichen Lauf-
bahn 1992 lag auf der Untersuchung 
von Ischämie/Reperfusions-Schäden, 
das sind Schäden, die nach einer Min-
derdurchblutung (wie beim Herzin-
farkt) am Herzmuskel entstehen. Sie 
untersuchte die Wirkmechanismen 
von kardial gebildeten Botenstoffen, 
die die Kontraktionskraft des Herzens 
schwächen (kardiodepressorische Me-
diatoren).  Hierfür wurde speziell ein 
experimentelles Modell entwickelt, ein 
sogenanntes „Doppelherzmodell“ und 
patentiert. Die Arbeiten zu den „
kardiodepressorischen Mediatoren“ 
wurden in hochkarätigen internationa-
len Zeitschriften publiziert. Im weite-
ren Verlauf konzentrierte sich das wis-
senschaftliche Interesse von Frau 
Stangl auf das Gefäßsystem und hier 

Erfolg und Freude an der Arbeit:   
Prof. Dr. med. Verena Stangl 

Der folgende Text befasst sich mit dem Lebenslauf und den aktuellen Aufgaben einer unserer besten Ärztinnen: 
Prof. Dr. Verena Stangl. Damit kommen wir dem  Wusch einer unserer Leser nach, der in unserer letzten Ausgabe 
ein persönliches Portrait als Vorbild für seine Enkeltochter erbeten hat. Hier ist  es wie versprochen!  

Seite 6 Herz-Blatt 
Die Informationsbroschüre für unsere Patienten 

 Team „Frau und Herz“ (von links nach rechts): Studienschwester Kathrin Minkwitz, Prof. Dr. Verena Stangl, Amelie 
von Krosigk, Dr. Nicoline Jochmann, Claudia Kuhn und Simone Müller 
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besonders auf Prozesse, die bei der 
Entstehung der Atherosklerose ent-
scheidend sind.  Schwerpunktmäßig 
untersucht sie die Gefäßinnenschicht, 
die sogenannte „Endothelzellschicht“, 
die insbesondere in frühen Stadien 
der Atherosklerose von Bedeutung ist.  
Im kardiologischen Forschungslabor, 
das Frau Stangl leitet, arbeitet ein 
Team aus Biologen, technischen As-
sistentinnen und Doktoranten gemein-
sam in der Grundlagenforschung an 
klinisch relevanten Fragestellungen: 
Wie vermitteln gefäßschädigende Fak-
toren wie oxidativer Stress, der bei-
spielsweise beim Rauchen entsteht, in 
der Endothelzelle die schädigenden 
Effekte? Welche Enzyme sind invol-
viert? Welche Rolle spielen dabei ge-
netische Faktoren? Welche Proteinab-
bauwege spielen eine Rolle? Welche 
Bedeutung haben Vorläuferzellen im 
Blut bei Gefäßschäden? Und ... gibt es 
geschlechtsspezifische Unterschiede 
in diesen Regulationswegen? 
Da die Relevanz der Forschung für 
Frau Stangl vor allem auch darin liegt, 
Nu tzen  fü r  d ie  Vo rbeugung 
(Prävention), beziehungsweise Be-

handlung von Herzkreislauferkrankun-
gen zu erbringen, wird schwerpunkt-
mäßig auch untersucht, ob und wie 
bestimmte Substanzen die Entste-
hung einer Gefäßschädigung verhin-
dern oder sogar bestehende Schäden 
zurückbilden können. Hier werden ne-
ben synthetischen Substanzen, wie 
Proteasominhibitoren die möglichen 
günstigen Effekte von sekundären 
Pflanzenstoffen geprüft.  Die Arbeits-
gruppe von Frau Stangl fand, dass 
sogenannte Catechine, die Hauptbe-
standteil in grünem und schwarzem 
Tee sind, die Funktion der Gefäßin-
nenschicht (Endothelfunktion) über 
eine Aktivierung eines wichtigen En-
zyms der Endothelzellen (der endothe-
lialen NOS) deutlich verbessern. Diese 
vielversprechenden Experimente im 
Forschungslabor werden ergänzt 
durch klinische Untersuchungen an 
Freiwilligen, bei denen die Gefäßfunk-
tion (mit Ultraschall) nach Tee-
Konsum getestet wird. Die günstigen 
Effekte von Tee-Inhaltsstoffen könn-
ten ein Grund dafür sein, dass in asia-
tischen Ländern, in denen viel grüner 
Tee getrunken wird, weniger athe-

rosklerotische Erkrankungen vorkom-
men.  
Aufgrund ihrer hervorragenden wis-
senschaftlichen Arbeiten zur Athe-
rosklerose wurde Verena Stangl im 
Jahr 2004 auf eine C3 Professur für 
Molekulare Atheroskleroseforschung 
an der Humboldt-Universität, Charité-
Universitätsmedizin Berlin berufen. 

Prof. Dr. Verena Stangl   
und Prof. Dr. Gert Baumann 

    

    

    

    

Wir suchen freiwillige Probanden/innen für folgende Studien:Wir suchen freiwillige Probanden/innen für folgende Studien:Wir suchen freiwillige Probanden/innen für folgende Studien:Wir suchen freiwillige Probanden/innen für folgende Studien:    

Testung der Endothelfunktion am Unterarm mit Ultraschall:  

1. Junge Frauen 25-35 Jahre, die entweder rauchen oder übergewichtig sind (± rauchen); Vorraussetzung: 

regelmäßiger Zyklus, keine Kontrazeption, keine Medikamenteneinnahme, Aufwandsentschädigung mög-

lich 

2. Gesunde Frauen nach der Menopause (>50 Jahre); keine Medikamenteneinnahme, kein Bluthochdruck, 

keine Zigarettenkonsum, Aufwandsentschädigung möglich 

 

Wir suchen Patienten/innen für folgende klinische MedikanentenWir suchen Patienten/innen für folgende klinische MedikanentenWir suchen Patienten/innen für folgende klinische MedikanentenWir suchen Patienten/innen für folgende klinische Medikanenten----Studien:Studien:Studien:Studien:    

1. Intermittierendes oder chronisches Vorhofflimmern 

2. Koronare Herzkrankheit mit einer eingeschränkten Herzfunktion (EF< 40 %) 

 

Bei Bei Bei Bei Interesse: Interesse: Interesse: Interesse:                                     Kontakt über Frau Minkwitz:  Tel. 030 450 51 33 59Kontakt über Frau Minkwitz:  Tel. 030 450 51 33 59Kontakt über Frau Minkwitz:  Tel. 030 450 51 33 59Kontakt über Frau Minkwitz:  Tel. 030 450 51 33 59    

                                                                                                                                    Email: kathrin.minkwitz@charite.deEmail: kathrin.minkwitz@charite.deEmail: kathrin.minkwitz@charite.deEmail: kathrin.minkwitz@charite.de    



Viele unserer Patientinnen und Patien-
ten haben während ihres Aufenthalts 
in unserer Klinik mit Sicherheit die 
vielen jungen Leute, die im Hauptge-
bäude täglich ein- und ausgehen, be-
merkt. Dies sind Medizinstudenten 
und sie besuchen die etwa 30 von 
vielen unserer Ärztinnen und Ärzte 
angebotenen Vorlesungen pro Semes-
ter. Einige unserer Mediziner bewei-
sen sich als Hochschullehrer, denn 
die Charité ist nicht zu letzt auch ei-
nes der besten Universitätsklinika in 
Deutschland. Natürlich nimmt die Leh-
re im Alltag eines Hochschullehrers 
einen hohen Prozentsatz ein. Gerade 
deshalb interessiert sich vor allem 
unser Chef Prof. Dr. G. Baumann für 
die internationalen Austauschpro-
gramme, die unseren Studenten ei-
nen Auslandsaufenthalt ermöglichen, 
aber auch die Hiergebliebenen mit 
Studenten aus anderen Kulturen und 
Ländern zusammenführen.  
Das bekannteste Austauschprogramm 
dürfte das sogenannte ERASMUS-
Programm sein. Doch es gibt noch 
viele mehr, über die der Großteil der 
Öffentlichkeit nicht ausreichend infor-
miert ist. Aus diesen Gründen lud Prof. 
Dr. Baumann die Leiterin der Charité 
International Cooperation (ChiC), Frau 
Ulrike Arnold, zu uns ein. Aus diesem 
Gespräch entstand eine Serie von Bei-
trägen, die die Aktivitäten von ChiC 

Ihnen näher bringen soll.  
Der nun folgende Artikel vermittelt 
Ihnen einen ersten Eindruck über die 
Programme und Projekte von ChiC. In 
den nächsten Ausgaben werden wir 
einzelne Bereiche herausgreifen und 
ausführlicher über sie berichten. 
 
Bevor wir auf die einzelnen Schwer-
punkte der Arbeit von ChiC eingehen, 
sollten Sie erst einmal erfahren, was 
ChiC genau bedeutet: ChiC ist die Ab-
kürzung für Charité International Coo-
peration und ist der Bereich der Aka-
demischen Verwaltung, der die inter-
nationalen Aktivitäten der medizini-
schen Fakultät und die Austauschpro-
gramme für Studenten der Medizin 
betreut. ChiC koordiniert, organisiert 
und entwickelt Projekte im Bereich 
des internationalen Austausches und 
der internationalen Ausbildung. 
 
Die von Charité International Coopera-
tion angebotenen Austauschprogram-
me sind:  
• SOKRATES/ERASMUS 
• Biomedical Sciences Exchange 

Program 
• DAAD-Programm UNIBRAL 
• Verschiedene Programme mit 

Partneruniversitäten weltweit 
 
Das SOKRATES-Programm ist das Akti-
onsprogramm der EU für eine län-

derübergreifende Zusammenarbeit im 
Bereich der Bildung. Darunter fällt 
auch das ERASMUS-Programm, das 
den Bereich der Hochschulbildung 
abdeckt und somit für unsere Studen-
ten am wichtigsten ist. 92 Partneruni-
versitäten der Charité sind in dieses 
Programm eingebunden und ermögli-
chen einen Austausch in zahlreiche 
Länder Europas. Auch osteuropäische 
Länder und auch die Türkei sind mitt-
lerweile in dieses Programm einge-
bunden. 
Das Biomedical Sciences Exchange 
Programm (BMEP) ist ein ‚Academic 
Year’-Programm mit einem 9-
monatigen Austausch, bei dem For-
schungs- und Klinikaufenthalt kombi-
niert werden. Als Austauschländer ste-
hen neben den USA und Kanada seit 
2003 auch die Baltische Region sowie 
Südchina zu Auswahl.  
Das DAAD-Programm (DDDDeutscher AAAAka-
demischer AAAAustauschDDDDienst) UNIBRAL 
fördert besonders die Zusammenar-
beit zwischen deutschen und brasilia-
nischen Hochschulen. Dies beinhaltet 
sowohl den Austausch von Studenten 
als auch von Wissenschaftlern. 
Besonders stolz sind die Mitarbeiter 
von ChiC auf die vielen Partneruniver-
sitäten weltweit. Gemeinsame Aktivi-
täten sind unter anderem:  
• Studierendenaustausch (z.B. 

PJ-Tertiale in Kuba, Famulatu-

Internationale Projekte, Austauschprogramme und Vieles  mehr:  
ChiC — Charité International Cooperation 
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Austauschprogramme
SOKR ATES/ERASM US:

• ca. 200 O utgoings pro Jahr 
• ca. 135 Incom ings pro Jahr
• 92 Partneruniversitäten

Trafen sich zum Gespräch: Frau Ulrike Arnold, 
Leiterin der Charité International Cooperation und Prof. Dr. Gert Baumann  
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ren in China, Studienabschnitte 
in Argentinien etc.) 

• Austausch von Wissenschaft-
ler/innen (z.B. Promovenden 
und Ärzte zur Fortbildung aus 
China, Symposium in Usbekis-
tan etc.) 

• Gemeinsame Projekte wie 
Summer Schools, Intensivpro-
gramme etc. 

  
Auch im Bereich „Service für Medizin-
studenten“ engagiert sich ChiC hervor-
ragend:  
• Beratung zu den Möglichkeiten 

eines Auslandsstudiums (ca. 
20 Sprechstunden pro Woche) 

• Bescheinigungen zu Immatriku-
lation, Studienleistungen, ab-
solvierten Kursen etc., die von 
ausländischen Universitäten 
gefordert werden 

• Empfehlungsschreiben („Letter 
of Recommendation“) vom De-
kan 

• Unterstützung von Absolvent/
innen, die sich in den USA um 
eine Facharztausbildung oder 
Zulassung bewerben.  

Außerdem werden speziell fachbezo-
gene Intensiv-Sprachkurse angeboten, 
sowohl für die ausländischen Studen-

ten, die nach Deutschland kommen 
(Incomings), als auch für Deutsche, 
die einen Auslandsaufenthalt vor sich 
haben (Outgoings): 
Spezial-Intensivkurse für Mediziner/
innen: 
• Incomings: Deutsch in der 

Kommunikation mit Patienten 
und auf der Station, praxisori-
entiert durch Simulationspati-
enten/-patientinnen 

• Outgoings: Französisch, Schwe-
disch, Spanisch, Italienisch für 
den Klinikalltag 

  
Des Weiteren betreut und initiiert ChiC 
zahlreiche internationale Projekte. Ein 
sehr interessantes Angebot stellt das 
internetbasierte Sprachtraining (www.
medvoice.de) dar. Dieser Sprachkurs 
wurde für die ausländischen Studen-
ten initiiert, damit sie vom Heimatland 
aus die deutschen Fachbegriffe rund 
um den Bereich der Medizin erlernen 
können. Dieses so erworbene Wissen 
können die Austauschstudenten aus-
dehnen, indem sie nach der Ankunft 
in Berlin an einem Intensivsprachkurs 
teilnehmen. Es erwies sich als sehr 
erfolgreich. Deshalb werden nun  so 
genannte „Tele-Tutoren“ als weiteres 
Projekt ausgebildet, die die internet-

basierten Sprachkurse weiterentwi-
ckeln sollen (weitere Informationen 
unter www.tellright.net). 
Ein anderes internationales Projekt ist 
die Zusammenarbeit mit dem deut-
schen Krankenhaus in Istanbul.  
Ebenfalls Erfolg zu verbuchen hat das 
DAAD-Gastdozentenprogramm, durch 
welches eine amerikanische Ärztin zur 
englischsprachigen Lehre an der Cha-
rité gewonnen werden konnte.  
 
Die Summer Schools liegen der LeitDie Summer Schools liegen der LeitDie Summer Schools liegen der LeitDie Summer Schools liegen der Leite-e-e-e-
rin Frau Arnold ganz besonders am rin Frau Arnold ganz besonders am rin Frau Arnold ganz besonders am rin Frau Arnold ganz besonders am 
Herzen. Wie viel Arbeit und OrganisatHerzen. Wie viel Arbeit und OrganisatHerzen. Wie viel Arbeit und OrganisatHerzen. Wie viel Arbeit und Organisati-i-i-i-
on hinter diesem internationalen Pron hinter diesem internationalen Pron hinter diesem internationalen Pron hinter diesem internationalen Pro-o-o-o-
jekt steckt und was sich detailliert djekt steckt und was sich detailliert djekt steckt und was sich detailliert djekt steckt und was sich detailliert da-a-a-a-
hinter verbirgt, erfahren Sie in unserer hinter verbirgt, erfahren Sie in unserer hinter verbirgt, erfahren Sie in unserer hinter verbirgt, erfahren Sie in unserer 
nächsten Ausgabe. nächsten Ausgabe. nächsten Ausgabe. nächsten Ausgabe.     
 
Bei Interesse sollten Sie unbedingt 
auf der Website der Charité Internatio-
nal Cooperation vorbeischauen:  
www.charite.de/chic  
Dort finden Sie Informationen zu: 
• Auslandsstudium 
• Austauschprogrammen, Gast-

universitäten und Gastländern 
• Erfahrungsberichte von ehema-

ligen Austauschstudenten 
• Formulare, Vorlagen, Link-

sammlung 

Partneruniversitäten weltweit

Tongji Medical University, Wuhan

Second Military Medical University, Shanghai

Fujian University of Traditional Chinese 

Medicine, Fuzhou

Jinan University, Guangzhou

Shanghai University of Traditional Chinese 

Medicine, Shanghai

ZAST Zhejiang Association of Science and 

Technology, Hangzhou

University of Tasmania

Hobart, Tasmania/Australia

University of Pennsylvania

Philadelphia, USA

University of Tartu

Estonia

Burdenko Medical Academy, 

Voronezh/Russia

Instituto Superior de Ciencias

Medicas, La Habana/Cuba

Medical University of Southern Africa

Pretoria/South Africa

Gachon Medical School

Inchon/South Korea

Pontificia Universidade Católica do

Paraná, Curitiba/Brazil

Universida de Moròn, 

Moròn/Argentina

Tehran University of Med.

Sciences, Tehran/Iran   

Saitama Medical School

Saitama/Japan

2nd Tashkent State Med. 
Institute, Tashkent/Usbekistan   



Viele unserer Patienten und 
Patientinnen sind sich nicht 
im Klaren darüber, wie viel 
Arbeit und vor allem welche 
Arbeit in unserer Poliklinik ge-
leistet wird. Deshalb haben 
wir Schwester Renate aus der 
Poliklinik zum Interview gebe-
ten und sie über den Alltag 
der Schwestern, ihre Aufga-
ben und die Poliklinik im Allge-
meinen befragt:  
 
Wie viele Schwestern arbeiten 
in der Poliklinik? 
 
In der Poliklinik sind wir zur 
Zeit sechs examinierte 
Schwestern und eine MTA 
(medizinisch-technische Angestellte). 
Die Klinik hat von 7:30 Uhr morgens 
bis 16 Uhr geöffnet. Manchmal begin-
nen wir auch schon eine halbe Stunde 
früher.  
 
Was sind die Aufgaben der Schwes-
tern? 
 
Unsere Aufgaben bestehen darin, die 
poliklinischen Abläufe im vollen Um-
fang zu organisieren sowie die viel-
schichtige ambulante Erfassung und 
Abrechnung zu realisieren. Außerdem 
betreuen wir im hohen Maße unsere 
Patienten psychologisch und müssen 
deren gesamte Diagnostik bis hin zu 
ihrer stationären Aufnahme organisie-
ren. Weiterhin schließt unser Aufga-
benbereich auch das Erstellen von 
EKGs, Blutabnahmen und die Überwa-
chung der EKGs von den Rhythmus-
karten. Auch sind wir verantwortlich 
für die sogenannten Embletta, das 
sind Geräte, die die Schlaffunktionen 
der Patienten überprüfen. 
 
Bitte beschreiben Sie uns doch einen 
typischen Tagesablauf in der Polikli-
nik.  
 
Im Großen und Ganzen dreht sich un-
ser Alltag um die Patienten. Zu uns 
kommen sie um sich anzumelden und 
wir erfassen sie erst einmal für die 
abrechnungstechnischen Fragen, die 
unweigerlich anfallen. Danach wird 
der Patient ins Schwesternzimmer ge-
führt, wo wir die Diagnostik einleiten. 
Erst wenn wir den ganzen Befund er-
halten haben, wird der Patient dem 
entsprechenden, darauf spezialisier-

ten Arzt zugewiesen. 
 
Haben Sie ein witziges oder schlim-
mes Erlebnis, das Ihnen spontan mit 
Ihrer Arbeit in der Poliklinik einfällt? 
  
Naja, gerade witzig ist das Erlebnis, 
das mir spontan einfällt, im ersten 
Moment für uns nicht gewesen. Es hat 
auch nichts mit Patienten zu tun, son-
dern nur mit uns Schwestern: Eines 
nachts wurde im Schwesternzimmer 2 
eingebrochen und aus dem Gift-
schrank wurde unsere Kaffee-Kasse 
und Vieles mehr gestohlen… unter 
anderem die Steuerkarten aller Kolle-
gen! Das löste natürlich eine große 
Aufregung bei uns aus. Besonders 
Schwester Christine war betroffen, 
denn sie hatte sich wie immer dazu 
bereit erklärt die Steuerkarten einzu-
sammeln und gemeinschaftlich ab-
zugeben, sie aber erst in den besag-
ten Giftschrank gelegt. Wir hatten die 
Hoffnung schon aufgegeben und uns 
auf einen bürokratischen Papierkrieg 
eingestellt, als ein Ehemann, der auf 
eine Patientin von uns wartete, die 
ausliegenden Zeitschriften durchblät-
terte… und kaum zu glauben: Der 
Dieb war so „freundlich“ und hatte 
unsere Steuerkarten zwischen den 
Seiten einer dieser Zeitschriften ver-
steckt. Die Freude darüber war riesig, 
wie man sicherlich nachvollziehen 
kann!  
 
Wie ist die Zusammenarbeit mit den 
Ärzten? 
 
Die Schwestern und die Ärzte arbeiten 
in der Poliklinik sehr gut zusammen. 

Ich persönlich lege auch 
großen Wert auf gegensei-
tige Akzeptanz! Die Patien-
ten erhalten also von allen 
Seiten eine hochqualifi-
zierte, medizinische und 
persönliche Betreuung. 
 
Welche Beschwerden ha-
ben die Patienten, die zu 
Ihnen in die Poliklinik kom-
men? 
 
Nun, die Beschwerden 
sind breit gefächert: Herz, 
Lunge, Schlafstörungen 
und Herzrhythmusstörun-
gen. Auch Patienten mit 
Herzschrittmachern, mit 

angeborenen und erworbenen Herz-
fehlern,… kommen zu uns. 
 
Wie viele Patienten werden pro Jahr in 
der Poliklinik betreut? 
 
Nun, letztes Jahr waren es weit über 
17.000 Patienten, die in der Poliklinik 
behandelt wurden. Die Zahl der Pati-
enten ist ziemlich konstant, in den 
kalten Monaten steigt die Anzahl je-
doch ein wenig an.   
 
Welche technische Ausrüstung steht 
Ihnen zur Verfügung, um die Patien-
ten zu untersuchen? 
 
Da hätten wir den Herzultraschall, 
EKG und Speicher-EKG. Dann haben 
wir auch noch 18 Rhythmuskarten 
und acht Embletta-Schlafüber-
wachungsgeräte. Außerdem besitzt 
die Poliklinik Programmiergeräte zur 
Überprüfung von Patienten mit Herz-
schrittmachern und Defibrillatoren. 
    
Wie kann man sich für Sprechstunden 
anmelden? Wann sind immer Sprech-
stunden? 
 
Die kardiologischen, angiologischen 
und die Sprechstunden der Schlafme-
dizin werden täglich abgehalten. Pul-
mologie und Rhythmologie hingegen 
zwei bis vier Mal die Woche. Aber wir 
haben von 7:30 Uhr bis 16 Uhr geöff-
net und bei akuten Beschwerden 
kann man sofort vorbeikommen und 
sich behandeln lassen. Ansonsten 
empfehle ich, vorher telefonisch einen 
Termin zu vereinbaren. Wir sind zu 
erreichen unter 030/450 51 31 50. 

Die Arbeit in der Poliklinik  - Das Schwester-Interview 
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Oberarzt Bondke, Frau Kühn, Schwester Marita, Frau Dr. Jochmann, Frau Prof. 
Dr. Stangl, Dr. Blau, Schwester Irene, Schwester Hannelore und Frau Dr. Prauka. 
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Hier kommen SieSieSieSie  zu Wort   
Leserbriefe   

 

Sehr geehrte Ärzte und Schwestern! 
 
Ich finde Ihre Informationsbroschüre sehr interessant und lesenswert. Die medizinischen Artikel hel-
fen zumindest mir persönlich, die Vorgänge im Krankenhaus besser zu verstehen. Ich denke, ich kann 
da im Namen aller Patienten und Patientinnen sprechen… Allerdings wäre es schön, wenn Sie mehre-
re allgemeine Artikel bringen würden. Zum Beispiel wäre es interessant zu erfahren, ob Sie viel Frei-
zeit haben und wie Sie diese am liebsten verbringen…auch andere persönliche Dinge wie Lieblingses-
sen, Hobbies, besondere Begabungen usw. würden mich interessieren. 
 
Ich danke Ihnen für Ihren Brief und das Interesse an den Hobbies und der Freizeitgestaltung unserer 
Mitarbeiter. Da dies offensichtlich auf das Interesse bei vielen unserer Patienten stößt, haben wir be-
reits in den vergangenen Ausgaben unter der Rubrik „Wir über uns“ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
unserer Klinik mit ihren speziellen Hobbies und Fähigkeiten vorgestellt und tun dies auch in dieser 
Ausgabe auf den Seiten 4 und 5, auf denen wir eine unserer Chefsekretärinnen, Frau Bettina Feindt, 
präsentieren. Wir werden dies entsprechend Ihrem Wunsch auch in Zukunft beibehalten. 
 
 
Liebes „Herz-Blatt“-Team, 
 
ich würde gerne wissen, was genau passiert, wenn man einen Bypass gelegt bekommt und ob es 
auch andere, weniger strapaziöse Alternativen dazu gibt? 
 
Was genau bei einer Bypassoperation passiert werden wir in einer unserer nächsten Ausgaben aus-
führlich darlegen. Dazu wird unserer Kooperationspartner, Herr Prof. Roland Hetzer aus dem Deut-
schen Herzzentrum in Berlin, ausführlich Stellung beziehen. Die (wenn technisch möglich) wenig stra-
paziösen Alternativen haben wir bereits in einem ausführlichen Artikel der letzten Ausgabe aufgeführt, 
die perkutane transluminale Angioplastie (Dilatation der Koronargefäße) mit Einsetzen eines Stents 
(Gefäßstütze). Diese Vorgehen kommt bei ca. 90 % unserer Patienten zum Tragen, die anderen Pati-
enten werden der Bypassoperation zugeführt. 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Baumann, 
 
auf den Fotos scheinen sich Ihre Kollegen und Mitarbeiter immer super zu verstehen, auch auf mei-
ner Station sind alle sehr nett zueinander. Deshalb wollte ich wissen, was Sie für Ihr gutes Arbeitskli-
ma tun und wie Sie selbst die Beziehung von Schwestern und Ärzten/Ärztinnen sehen?! 
 
Ich freue mich außerordentlich, dass Sie dies während Ihres Aufenthaltes in unserer Klinik so empfun-
den haben. In der Tat lege ich größten Wert auf ein sehr gutes Betriebsklima. Dies versuche ich zu för-
dern mit diversen Aktivitäten wie beispielsweise der Veranstaltung eines Sommerfestes, bei dem nicht 
nur die Mitarbeiter sondern auch ihre Familien mit Kinder eingeladen sind. Dies bunte Treiben ist 
schon in einer früheren Ausgabe des Herz-Blattes ausgiebig geschildert worden. Des Weiteren spen-
diere ich zu Weihnachten, Ostern und Silvester sowie anderen Feiertagen auf den Stationen schon 
mal ein Essen oder einen Karton mit Sekt, um die Dienstverpflichteten ein wenig zu entschädigen, 
wenn die anderen Kollegen ihre Freizeit genießen können. 
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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 haben? 
♥ Haben Sie Fragen? 
♥ 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.  
Wenn Sie „Herz-Blatt“  kostenlos nach Hause geschickt bekommen möchten, dann notieren Sie hier 
bitte auch Ihre Adresse. 
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Für Sie gelesen… 
…haben wir alle Artikel aus den 
verschiedensten Magazinen, die sich mit dem 
Thema Gesundheit befassen. Wir wollten 
wissen, was Sache ist und ließen unseren 
Klinikdirektor Prof. Dr. BaumannProf. Dr. BaumannProf. Dr. BaumannProf. Dr. Baumann dazu 
Stellung nehmen:  

Das Magazin „FR Besser leben“ ergreift Partei für die Eier: 
„Durch viel Lecithin, das die Blut-
fettwerte positiv beeinflusst, sind 
Eier besser als ihr Ruf. Außerdem 
enthalten sie die Vitamine A und 
B12. Doch der Cholesterin-Anteil 
ist doppelt so hoch wie in Fleisch. 
Das kann Arterienverkalkung be-
schleunigen. Deshalb: Maß halten! 
Nicht mehr als drei Eier pro Wo-
che.“ 
(„FR/besser leben“ 2/2004) 

 
Es ist sicherlich zutreffend, dass 

Eier neben dem Cholesterin auch 
die Vitamine A und B12 enthalten. 
Die in diesem Artikel gegebene 
Empfehlung, nicht mehr als 3 Eier 
pro Woche, ist jedoch nicht halt-
bar. Selbst bei normalen Choleste-
rinwerten sollte sich der Eierkon-
sum in Grenzen halten und 3 Eier 
pro Woche auf keinen Fall über-
schreiten. Bei Patienten mit erhöh-
ten Cholesterinwerten sollte man 
besser gar keine Eier verzehren, 
allenfalls ein Ei pro Woche, das 

allseits bekannte Sonntagsei. Zu-
dem sollten Sie wissen, dass exo-
genes, das heißt über die Nahrung 
zugeführtes Cholesterin zu 15% 
des Blutcholesterins beiträgt. Der 
Hauptanteil wird in der Leber ge-
bildet (85%). Dies können wir 
heutzutage durch Cholsterin-
synthesehemmer sehr gut beein-
flussen, Voraussetzung für die Be-
handlung ist allerdings eine strikte 
Cholesterindiät, um die Therapie-
kosten in Grenzen zu halten. 

Das Magazin „MY LIFE“ über die Fitness des Herzens: 
„Ein gesundes Herz schlägt in der 
Ruhephase 60- bis 90-mal die Mi-
nute. Je niedriger dieser Wert, des-
t o  f i t te r  i s t  I h r  He rz… .
Regelmäßiges Ausdauertraining 
vergrößert den Herzmuskel und 
senkt den Pulsschlag.“ 
(„MY LIFE“ 3/2005) 

 
Dies ist teilweise richtig. Regelmä-
ßiges Training senkt den Puls-
schlag, dies trägt sehr wahrschein-
lich dazu bei, dass ein trainierter 
Mensch länger lebt. Der Vergröße-
rung des Herzmuskels (in Folge 
des Trainings) kommt jedoch kei-
ne krankhafte Bedeutung zu, dies 
ist anders zu bewerten als bei-
spielsweise beim Bluthochdruck. 
Eine niedrige Herzfrequenz unter 
Ruhebedingungen kommt nach all 
unseren Erkenntnissen einer Le-
bensverlängerung gleich. Es hat in 
der Tat den Anschein, dass alle 
medikamentösen Maßnahmen, 
die den Herzschlag vermindern 

(Beta-Blocker etc.), lebensverlän-
gernd wirken. Dies gilt nachgewie-
senermaßen für die koronare 
Herzerkrankung, für Patienten mit 
Zustand nach Herzinfarkt, neuer-
dings auch für Patienten mit Herz-
insuffizienz (Pumpschwäche des 
Herzens).  
In diesem Zusammenhang er-
scheint ein Vergleich aus der Vete-
rinärmedizin äußerst interessant: 
Eine Maus hat eine Herzfrequenz 
von ca. 400 Schlägen pro Minute 
und lebt im Schnitt nur zwei Jahre. 
Ein Meerschweinchen hat bei-
spielsweise eine Herzfrequenz von 
140 Schlägen pro Minute, dieses 
kann etwa vier bis fünf Jahre le-
ben. Etwas weiter rechts in der 
Herzfrequenzskala befindet sich 
der Hund. Ein Hundeherz schlägt 
etwa mit 140 Schlägen pro Minu-
te. Er lebt im Durchschnitt zwölf 
bis 15 Jahre. Gehen wir weiter 
nach rechts auf dieser Skala kom-
men wir zum Menschen. Ein Men-

schenherz schlägt mit 60 bis 80 
Schlägen pro Minute, unser Le-
bensalter beträgt im Schnitt 76 
Jahre bei Männern und 82 Jahre 
bei Frauen. Von uns weiter rechts 
in der Skala finden sich Giraffen 
und Elefanten mit einer Herzfre-
quenz von 40 Schlägen pro Minu-
te, diese Tierarten leben an die 
100 bis 120 Jahre. Noch weiter 
rechts befindet sich die Wasser-
schildkröte. Sie hat eine Herzfre-
quenz von etwa 20 bis 25 Schlä-
gen pro Minute und kann bis zu 
150 Jahre alt werden. Der Vorteil 
des körperlichen Trainings besteht 
darin, dass während der Belas-
tung (wie beim 100 m oder auch 
3000 m Lauf) der Pulsschlag kurz-
fristig hochgeht, dann aber sofortsofortsofortsofort 
wieder absinkt auf Werte von 40 - 
60 pro Minute, während beim Un-
trainierten eine körperliche Belas-
tung in einer exzessiven Frequenz-
steigerung mündet, die dann über 
Stunden nur langsam abfällt. 
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Unsere Leistungen auf einen Blick:  
Wir haben für Sie das Fachchinesisch 

unserer Ärzte übersetzt: 
„Wie bitte, Herr Doktor?“ — Oft bereiten die medizinischen 
Fachausdrücken den Patienten und ihren Angehörigen Schwierigkeiten. 
Aber damit ist bei uns jetzt Schluss: Die Leistungen unserer Kardiologie, 
Pneumologie, Angiologie und Schlafmedizin, sowie unsere allgemeinen 
Diagnostik– und Therapieverfahren sind für jedermann verständlich 
erklärt, damit auch Sie wissen, was der Arzt eigentlich sagen möchte: 
 

KARDIOLOGIEKARDIOLOGIEKARDIOLOGIEKARDIOLOGIE    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

 
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint... 

EKG ElektroKardioGraphie — die elektrischen Impulse des Herzens werden 
aufgezeichnet  

Langzeit- EKG ein EKG-Rekorder zeichnet 24 – 48 Stunden ihr EKG auf 

Telemedizin-EKG  EKG-Rekorder kann mit nach Hause genommen werden, aufge- 
zeichnetes EKG wird per Telefon in die Charité gesandt 

Ergometrie Belastungs-EKG — EKG unter körperlicher Belastung 

Spiroergometrie  Belastungs-EKG + Messung von Sauerstoffaufnahme und Kohlendi- 
oxidabgabe in der Lunge unter körperlicher Belastung, sowie Messung  
der Blutgaswerte 

Neurostimulation bei therapierefraktärer Angina pectoris  der Schmerz von Herzinfarkt-Patienten wird durch schwache,   elektri-
sche Impulse unterdrückt, wenn bei diesen eine medikamentöse Be-
handlung nicht ausreichend wirksam ist 

Echokardiographie Herzultraschall 

Belastungs-Echokardiographie  Herzultraschall unter körperlicher oder medikamentöser Belastung     
(„Stresshormoninfusion“) 

Herzschrittmacher- und Defibrillator-Funktionsanalyse  Funktionsanalyse von Herzschrittmacher und Defibrillator (= Implan-
tat, das bei lebensgefährlichen Rhythmusstörungen diese beseitigt) 

PNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIE    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

 
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

Spirometrie Lungenfunktion 

Bodyplethysmographie durch Messung des Atemstroms und der atemabhängigen Luftdruck-
schwankungen werden Atemwegswiderstand und Gasvolumen gemes-
sen 

Bronchoskopie Lungenspiegelung 

Tumorbehandlung in der Pneumologie  Behandlung von Geschwülsten in der Lunge  

ANGIOLOGIEANGIOLOGIEANGIOLOGIEANGIOLOGIE    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

    
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

24-RR-Monitoring 24-Stunden Blutdruckmessung 

Nagelfalz-Kapillarmikroskopie  die oberflächlichen Blutgefäße des Nagelbettes werden beurteilt 

Gefäß-Ultraschall-Untersuchungen  Gefäße werden mit Hilfe des Ultraschalls untersucht  

SCHLAFMEDIZINSCHLAFMEDIZINSCHLAFMEDIZINSCHLAFMEDIZIN    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

    
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

Ambulante + stationäre Schlafüberwachung Ambulante Schlafüberwachung bzw. Schlafanalyse im Schlaflabor 
und Schlaftherapie 

Aus: René Masson: Ärztewitze 
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ALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIKALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIKALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIKALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIK––––        
und THERAPIEVERFAHRENund THERAPIEVERFAHRENund THERAPIEVERFAHRENund THERAPIEVERFAHREN    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

    
    
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

Transösophageale Echokardiographie  ein Herzultraschall wird vorgenommen, indem eine Sonde über die 
Speiseröhre eingeführt wird („Schluckecho“) 

Herzkatheteruntersuchung Darstellung des Herzens und der Herzkranzgefäße mit Röntgenkon-
trastmitteln 

Koronar-Angiographie  Herzkatheteruntersuchung, indem Herzkranzgefäße durch Injektion 
eines Kontrastmittels dargestellt werden  

Intrakoronare Flussmessung  Flussmessung in den Herzkranzgefäßen 

Koronare Angioplastie (PTCA)  die verengten Herzkranzgefäße werden durch einen Ballonkatheter 
aufgedehnt (PPPPercutane, ttttransluminale CCCCoranaraaaangioplastie) 

Stentimplatation bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird dort ein Gefäß-
gitter eingebracht (= Gefäßstütze) 

DES-Implantation (DDDDrug-EEEEluting-SSSStents)  bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird ein mit Medi-
kamenten beschichtetes Gefäßgitter eingebracht  

Rotablation Beseitigung von ablagerungsbedingten Verengungen der Herzkranzge-
fäße durch einen Bohrer aus Diamanten  

Laserangioplastie Beseitigung von verschlossenen Herzkranzgefäßen (Stenosen) durch 
einen Laserkatheter   

Brachytherapie Beseitigung erneut verschlossener Herzkranzgefäße durch radioaktive 
Strahlen/Strahlentherapie, auch bei Patienten, die bereits einen By-
pass haben   

Immunadsorption durch ein Dialyse ähnliches Verfahren werden bestimmte Antikörper, 
die für spezielle Herzmuskelerkrankungen verantwortlich sind, heraus-
gefiltert 

Mitralklappen-Valvuloplastie bei dort liegender, schwerer  Verengung wird die Herzklappe zwischen 
linkem Vorhof und linker Herzkammer mit einem Ballon aufgedehnt   

Aortenklappen-Valvuloplastie  bei dort liegender, schwerer Verengung wird die Herzklappe zwischen 
linker Herzkammer und Körperschlagader mit einem Ballon aufgedehnt  

PTA div. Gefäße abdominal Stenosen im Bauch (verschlossene Gefäße im Bauch) und im Extremi-
tätenbereich werden mit einem Ballonkatheter beseitigt   
(z.B. auch bei Nierenarterien) 

Pacemakerimplantation Einpflanzen eines Herzschrittmachers 

Defibrillatorimplantation Einpflanzen eines Implantats, das bei lebensgefährlichen Rhythmusstö-
rungen diese beseitigt, indem er automatisch Elektroschocks abgibt  

PFO-Verschluss PPPPrimäres FFFForamen OOOOvale = ovale Öffnung in der Vorhofscheidewand, 
die sich normalerweise nach der Geburt verschließt, ist dies nicht ge-
schehen, wird diese Öffnung mit einem Spezialsystem verschlossen 
(Kathetermethode) 

ASD-Verschluss AAAAtrium SSSSeptum DDDDefekt = Verschluss eines Loches in der Vorhofscheide-
wand durch ein Spezialsystem  

VSD VVVVentrikel SSSSeptum DDDDefekt = Verschluss eines Loches in der Kammer-
scheidewand durch ein Spezialsystem 

EPU EEEElektropppphysiologische UUUUntersuchung = mit einem Elektrokatheter wird 
untersucht, ob eine Herzrhythmusstörung festzustellen ist 

VES Ventrikuläre Extrasystolen = Extraschläge aus den Herzkammern, die 
der Patient als „Herzstolpern“ empfindet 

SVES Supraventrikuläre Extrasystolen = Extraschläge aus den Vorhöfen, die 
ebenfalls als „Herzstolpern“ empfunden werden 

Vorhofflimmern Komplett unregelmäßiger Herzrhythmus durch flimmernde Vorhöfe 

Katheter-Ablation  Rhythmusstörungen werden durch elektrische Hochfrequenzstrom-
Anwendung an der krankhaften Leitung oder durch Vereisungstechnik 
beseitigt  



Wer zuletzt lacht, lacht am Besten… 

Was? Wo? Wann? — Auf die Schnelle schlau gemacht... 
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AAAAllgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:    

♥ Besuchszeiten = nicht fest gelegt 

♥ Bistro = im Erdgeschoss des Hochhauses, Mo - Fr  

8 - 21 Uhr; Sa/So 11 - 20 Uhr  

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

♥ Patientenbücherei = im Erdgeschoss des Hochhau-

ses: 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 

♥ Telefon = 4 Telefone im Foyer, Telefon kann auch 

für 1,02 Euro pro Tag gemietet werden (am Bett) 

♥ Veranstaltungsprogramm = können Sie auf Ihrer 

Stationen erfragen 

Kurzinfos über uns:Kurzinfos über uns:Kurzinfos über uns:Kurzinfos über uns:    

♥ Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81  Betten 

♥ Zu uns gehören =  eine internistisch-kardiologi-

sche Intensivstation (ITS, Station 104i), die Allge-

meinstationen 132 +133 und die Station für 

Schlafmedizin 132s in der 17. Etage sowie die 

Pneumologie auf dem Kerngelände der Charité 

und die Poliklinik, die die Möglichkeit einer am-

bulanten Vorstellung in der Charité bietet  

♥ Patientenzimmer = jedes unserer Patientenzim-

mer verfügt über WC, Dusche, TV 

(gebührenpflichtig) und auf Wunsch auch Tele-

fon; es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und 

Einzelzimmer 

♥ Da wir ein Universitätsklinikum sind, gehören für 

uns Lehre und Forschung zum Alltag 

 

Unterhalten sich zwei Ärzte: „
Na, wie macht sich denn deine 
neue Arzthelferin aus Mün-
chen?“ - „Ganz gut. Freundlich, 
kompetent, alles in Ordnung. 
Nur dass sie bei jeder Blutent-
nahme „o‘ zapft is‘“ ruft, das 
nervt schon etwas.“ 

„Sehen Sie nur, Herr Doktor, 
meine Hände zittern fürchter-
lich!“ „Trinken Sie denn viel“, 
will der Arzt wissen. „Nein, Herr 
Doktor, das meiste verschütte 
ich!“ 

Fragt eine ältere, reiche Dame 
den berühmte Professor für 
plastische Chirurgie: „Können 
Sie diesen Schönheitsfehler 
beseitigen?“ Der Doktor mus-
tert die Dame von unten bis 
oben und sagt dann kühl: „
Enthauptungen führe ich nicht 
durch!“ 

„Wie sind meine Chancen, Herr 
Doktor?“, fragt der Patient auf 
dem OP-Tisch. „Ach, wissen 
Sie. Ich mache diese Operation 
heute schon zum 15. 
Mal…“    „Oh, dann bin ich ja 
beruhigt!“, unterbricht ihn der 
Patient. „Eben “, sagt der 

Arzt, „einmal muss sie mir ja 
gelingen…“ 

Ein erfolgreicher Autor ist beim 
Arzt. „Tja“, meint dieser nach 
der Untersuchung, „es tut mir 
leid, aber ich muss Ihnen für 
längere Zeit jede Art von an-
spruchsvoller, geistiger Arbeit 
verbieten.“ „Ich darf also keine 
Drehbücher für die tägliche 
Seifenoper mehr schreiben?“ 
Antwortet der Arzt trocken: „
Doch, das dürfen sie schon.“ 

„Sie haben sich im Stockwerk 
geirrt“, sagt der Doktor zu dem 
Besucher, „Ich bin Spezialist 
für Frauenleiden.“ „Deswegen 
wollte ich ja gerade zu Ihnen“, 
erwidert der Mann. „Ich leide 
furchtbar unter meiner Frau!“ 

Der junge Doktor sitzt mit ei-
nem Freund im Café. Eine wun-
derschöne, junge Frau setzt 
sich zwei Tische weiter hin. „
Dort sitzt die Frau, die ich 
schon über ein Jahr liebe“, 
gesteht der Doktor verträumt. „
Na und warum heiratest Du sie 
nicht?“ „Kann ich mir nicht 
leisten. Sie ist meine einzige 
Privatpatientin.“ 

IIIIhre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt! 
♥ Lob oder  Verbesserungsvorschläge? 
♥ Stellungnahme? 
♥ Welche Themen würden Sie gerne in den nächs-

ten Ausgaben sehen? 
    
So einfach geht‘s:So einfach geht‘s:So einfach geht‘s:So einfach geht‘s: 
Aufschreiben und Ihren Leserbrief in unsere  
Boxen werfen. Diese LeserbriefLeserbriefLeserbriefLeserbrief----BoxenBoxenBoxenBoxen finden Sie in den 
Aufenthaltsräumen Ihrer Station und in der Poliklinik. 
Auch wenn Sie „Herz-Blatt“ kostenlos nach Hause ge-
schickt bekommen möchten, bitte werfen Sie Ihre Ad-
resse in eine dieser Leserbrief-Boxen. 


