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Ein Thema, das mir besonders am 
Herzen liegt, betrifft die thera-
peutische Plättchenhemmung bei 
Herzkreislauferkrankungen. Dieses 
Thema wird in der vorliegenden 
Herz-Blatt-Ausgabe von Prof. Dr. 
med. Verena Stangl behandelt. 
Unter dem Titel „Bedeutung von 
Blutplättchen und ihre therapeuti-
sche Hemmung bei Herzkreis-
lauferkrankungen“ erhalten Sie 
einerseits Basiswissen über die 
Entstehung und „Arbeit“ der 
Thrombozyten sowie andererseits 
weiterführende Informationen, wie 
man mit den Eigenschaften dieser 
Thrombozyten umgehen muss, 
wenn eine Herzkreislauferkran-
kung vorliegt oder vor allem, wenn 
ein Eingriff vorgenommen wurde 
wie beispielsweise das Einsetzen 
eines Stents. Wichtig ist auch, 
welche Plättchenhemmer es gibt 
und für welche Patienten diese in 
Frage kommen. Die Beachtung von 
gesundheitlichen Spezifika des ein-
zelnen Patienten ist notwendig 
und wird in diesem Artikel daher 
ebenfalls ausführlich angespro-
chen. Da unsere Klinik zu den bes-
ten gehört, insbesondere was ka-
theterinterventionelle Eingriffe am 
Herzen anbelangt, konnten wir 
bisher auf dem Gebiet der plätt-
chenhemmenden Therapie enor-
mes Wissen erwerben und können 
damit in der Behandlung betroffe-
ner Patienten unsere führende 
Stellung weiterhin behaupten. Sie 
sind bei uns in den besten Händen! 
– und dies auch in der Zeit, in der 
unsere Klinik aufgrund der Sanie-
rung des Bettenhochhauses teil-
weise ausgelagert wird. Viele un-

serer Patienten haben schon jetzt 
Sorge, dass die Bauarbeiten sich 
auf die medizinische Versorgung 
auswirken werden. In der vorlie-
genden Ausgabe möchte ich Ihnen 
diese Angst nehmen… 
 

…In dem Beitrag „Das Bettenhoch-
haus wird saniert: Wo finden Sie 
nun unsere Klinikbereiche?“ wer-
den Sie ausführlich darüber infor-
miert, welche Teile unserer Klinik 
aufgrund der Baumaßnahmen um-
ziehen müssen, wo Sie sie ab Okto-
ber 2013 finden werden und inwie-
fern dies Auswirkungen auf den 
Krankenhausbetrieb hat. Ein Lage-
plan über die neue Station 203 A, 
die aus der Fusion von unseren 
Normalstationen 132 und 133 ent-
steht und die Vorstellung des dor-
tigen Schwesternteams sowie ein 
Einblick in die Zimmerausstattung, 
soll Ihnen die Bedenken vor dieser 

vorübergehenden Veränderung 
nehmen. Außerdem möchten wir 
ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass der Großteil unserer Klinik 
nicht von den Baumaßnahmen und 
damit der Auslagerung betroffen 
ist. So finden Sie unsere Hoch-
schulambulanz für die ambulanten 
Arztbesuche sowie unsere Herzka-
theterlabore, unsere Intensivstati-
on und Vieles mehr an den Ihnen 
bekannten Orten. Am Betreuungs-
ablauf ändert sich daher nichts. 
Sollten nach dem Lesen des Arti-
kels noch Fragen offen sein, kön-
nen Sie uns jederzeit gerne an-
sprechen, die Kontaktdaten blei-
ben vor und nach dem Umzug die-
selben… 
 
…In diesem Zusammenhang möch-
te ich Sie auch gerne auf die aktu-
alisierte Anfahrtsskizze hinweisen, 
die Sie auf der letzten Seite dieser 
Ausgabe finden können. Hier sind 
alle neuen Unterkünfte mit Weg-
beschreibung für Sie aufgelistet.  
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre dieser Aus-
gabe unserer Patientenzeitschrift, 
mit der wir Sie immer auf dem 
neusten Wissensstand über unsere 
Klinik bringen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Schematische Darstellung der  
Atherosklerose (Bild©123rf_s-kene). 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

 

Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann 
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Bedeutung von Blutplättchen  
und ihre therapeutische Hemmung bei Herzkreislauferkrankungen 

Blutplättchen 
 
Blutplättchen, auch Thrombozyten 
genannt, gehören mit den weißen 
(Leukozyten) und den roten Blut-
körperchen (Erythrozyten) zu den 
drei wichtigsten in der Blutbahn 
zirkulierenden Zelltypen. Throm-
bozyten sind kleine Zellen (1,5 – 
3,0 Mikrometer, µm), sie haben 
eine scheibenartige Form und be-
sitzen keinen Zellkern. Normaler-
weise finden sich 150.000 bis 
350.000 Blutplättchen pro Mikroli-
ter Blut. Die Lebensdauer der 
Thrombozyten beträgt acht bis 
zehn Tage, danach werden die Zel-
len vor allem von der Milz und Le-
ber abgebaut. Parallel dazu ent-
stehen kontinuierlich neue Zellen 
im Knochenmark, ein Prozess, 
Thrombopoese genannt, der dazu 
führt, dass unter normalen Bedin-
gungen die Anzahl an zirkulieren-
den Blutplättchen im Blut konstant 
gehalten wird.   
 
 

Rolle der Blutplättchen bei der 
Blutgerinnung 

 
Die Thrombozyten spielen eine 
zentrale Rolle in der Blutgerin-
nung. Kommt es zu einer Verlet-
zung der Blutgefäße, sammeln sich 
diese Zellen am Ort der Verlet-
zung, heften sich dort an 
(Adhäsion) und vernetzen sich un-
tereinander (Aggregation). Dabei 
verändert sich die Oberflächen-
struktur der Plättchen: An der 
sonst glatten Außenschicht bilden 

sich „Ausstülpungen“, die die Ver-
netzung untereinander und mit 
Strukturen des verletzten Gewebe 
fördern (siehe Abb. 1). Diese 
„Aktivierung“ der Blutplättchen 
führt auch dazu, dass die Zellen 
größer werden und verschiedene 
gerinnungsfördernde Stoffe frei-
setzen. Schließlich entsteht ein 
Blutpfropf, der den Schaden am 
Blutgefäß abdichtet.  
 
 

Rolle der Blutplättchen bei 
Atherosklerose 

(Gefäßwandverdickung) 
 
Neben dieser „sinnvollen“ Repara-
turfunktion kann den Thrombozy-
ten aber auch eine schädigende 
Wirkung im Gefäßsystem zukom-
men. So spielen sie eine entschei-
dende Rolle in der Entstehung der 
Atherosklerose, die landläufig als 
„Arterienverkalkung“ verstanden 
wird (was nicht ganz korrekt ist, 
denn nicht immer sind Verkalkun-
gen vorhanden). Mit dem Alte-
rungsprozess und besonders unter 
dem Einfluss von Risikofaktoren 
wie Fettstoffwechselstörungen 
(zum Beispiel Hypercholesterinä-
mie), Zuckerkrankheit (Diabetes 
mellitus), Bluthochdruck oder Rau-
chen kommt es zuerst zur Schädi-
gung der Gefäßinnenschicht 
(Endothelschicht). An diese nun 
aufgeraute Gefäßwand können sich 
Blutplättchen und spezielle For-
men der weißen Blutkörperchen 
anheften. Während die Blutplätt-
chen Stoffe freisetzen, die weitere 

Blutplättchen anlocken, wandeln 
sich die weißen Blutkörperchen 
durch Einlagerung von Fett in so 
genannte Schaumzellen um. Es 
bildet sich allmählich eine haufen-
artige Zellansammlung, die so ge-
nannte Plaque (siehe Abb. 2). 
Glatte Muskelzellen aus der Mittel-
schicht der Gefäße (Media) ver-
mehren sich und tragen zusätzlich 
zur Wandverdickung bei. Darüber 
hinaus kommt es auch zu einer 
Bindegewebsvermehrung, die zur 
weiteren Wandverdickung bei-
trägt. Wenn diese Wandverdickung 
an den Herzkranzgefäßen schon zu 
einer deutlichen Einengung geführt 
hat, spricht man von koronarer 
Herzkrankheit. Insgesamt kommt 
den Blutplättchen eine schädigen-
de Rolle in der Entstehung der 
Atherosklerose/ Gefäßwandverdi-
ckung zu.  
 
Deshalb ist die Hemmung der 
Blutplättchen (Thrombozyten-
funktions-hemmung), ein ent-
scheidendes Therapieprinzip in 
der akuten und chronischen     
Behandlung der koronaren Herz-
erkrankung.  
 
 

Rolle der Blutplättchen bei  
instabiler Angina pectoris  

und Herzinfarkt 
 
Besonders gefürchtet sind soge-
nannte instabile Plaques, da sie 
leicht plötzlich einreißen und das 
Gefäß vollständig verschließen 
können. In dieser akuten klini-

Abb. 1:  Ruhende (linkes Bild) und aktivierte Thrombozyten (= Blutplättchen) (rechtes Bild). 
(Bilder©www.labor-im-dialog.de) 
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schen Situation versuchen die 
Thrombozyten die Verletzung im 
Gefäß abzudichten. Da immer 
mehr neue Plättchen angelockt 
werden, entsteht an dem Einriss 
ein Gerinnsel/Blutpfropf, das un-
ter Umständen das Gefäß komplett 
verschließen kann - dadurch 
kommt es zum Herzinfarkt. Das 
heißt, die eigentlich physiologisch 
sinnvolle Reparaturfunktion der 
Plättchen verkehrt sich ins Gegen-
teil. Das Gefährliche dabei ist, 
dass eine Plaque einreißen kann, 
ohne dass zuvor Angina pectoris 
als Warnsymptom bestanden hat 
(siehe Abb. 3). Dieser Plaqueein-
riss mit nachfolgendem Infarkt ge-
schieht dann plötzlich, quasi „aus 
heiterem Himmel“.  
Da den Blutplättchen eine zent-
rale Rolle in der Entstehung des 
Herzinfarktes zukommt, ist die 
Hemmung der Blutplättchen 
( T h r o m b o z y t e n f u n k t i o n s -
hemmung) ein ganz entscheiden-
des Therapieprinzip in der Be-
handlung des Herzinfarktes und 
seiner klinischen Vorstufen. 
  
 

Rolle der Blutplättchen bei  
interventioneller  

(Katheter-)Behandlung der  
koronaren Herzerkrankung 

 
Viele Erkrankungen am Herzen 
können wir heute minimal-invasiv 
mit Kathetertechniken sehr gut 
behandeln. Um Stenosen 
(Engstellen) zu beheben, werden 

Stents (Gefäßstützen) eingesetzt. 
Diese haben den großen Vorteil, 
dass sie das Gefäß nach der Bal-
lonaufdehnung (Dilatation) mecha-
nisch stabilisieren und dadurch 
sicher offenhalten. Sie wachsen 
mehr oder weniger schnell in die 
Gefäßwand ein (siehe Abb. 4). Bis 
ein Stent jedoch von der Gefäßin-
nenschicht (Endothel) vollständig 
überzogen ist, ist er allerdings in 
Kontakt mit dem zirkulierenden 
Blut und wird von den Blutplätt-
chen als „Fremdkörper“ erkannt.  
Durch das Fremdmaterial werden 
die Plättchen aktiviert und lagern 
sich an den Stentstreben an. Wei-
tere Plättchen werden angelockt 
und es bildet sich ein Blutpfropf 
aus, der innerhalb von Minuten 
den Stent und das Gefäß komplett 
verschließen kann (= akute 
Stentthrombose). Deshalb ist es 
extrem wichtig, bei geplanter  und  
durchgeführter Stentimplantation 
die Blutplättchen effektiv zu hem-
men.  
 
Zusammenfassend ist die Plätt-
chenhemmung nach Stentimplan-
tation extrem wichtig, um 
Stentthrombosen zu vermeiden. 
 
 

Rolle der Blutplättchen bei  
anderen Katheterbehandlungen 

 
Neben der Behandlung der Herz-
kranzgefäße kann man viele ande-
re minimal-invasive Prozeduren 
mit Kathetertechniken vornehmen: 

Zum Beispiel Aortenklappenersatz 
(TAVI: transcutaneous aortic valve 
implantation), Pulmonalklappener-
satz, Mitralklappenclipping bei 
schwerer Mitralklappeninsuffizi-
enz, Schirmchenverschlüsse von 
Herzscheidewandlöchern etc. Bei 
allen Behandlungen wird Fremd-
material eingebracht und deshalb 
ist – wie oben ausgeführt – eine 
Plättchenhemmung/
Thrombozytenfunktionshem-mung 
manchmal auch in Kombination 
mit Mitteln, die über andere Wege 
in die Gerinnung eingreifen (wie 
beispielsweise Heparin, Marcumar, 
Falithrom), erforderlich.  
 
 

Welche Plättchenhemmer gibt  
es und wie wirken sie? 

 
Derzeit sind zwei Substanzklassen 
verfügbar: Zum einen Acetylsa-
licylsäure, besser bekannt als ASS 
(oder Aspirin) und zum anderen 
die Gruppe der ADP-
Rezeptorantagonisten, auch P2Y12
-Rezeptorantagonisten genannt. In 
Tabelle 1 sind die unterschiedli-
chen Wirksubstanzen mit Handels-
namen und Dosierungen aufge-
führt.  
 
ASS/Aspirin wirkt über Hemmung 
der Cyclooxygenase 1 (COX-1), ei-
nes Enzyms in den Blutplättchen. 
Dadurch wird nachfolgend die Bil-
dung von Thromboxan A2 verhin-
dert und somit wird ein wichtiger 
Weg der Plättchenaktivierung blo-
ckiert - denn Thromboxan A2 ist 
ein starker Aktivator der Plätt-
chen. Es ist wichtig zu wissen, dass 
die Wirkung von ASS/Aspirin irre-
versibel ist, das heißt, für die Dau-
er eines „Blutplättchenlebens“ von 
rund zehn Tagen ist dann dieser 
Weg der Plättchenaktivierung blo-
ckiert. Das heißt somit auch, dass 
die Wirkung von ASS/Aspirin noch 
bis fünf bis sieben Tage nach Ein-
nahme der letzten Tablette vor-
handen ist. 
 
Clopidogrel, Prasugrel und Ticag-
relor sind sogenannte ADP-
Rezeptor-Blocker. Sie blockieren 
einen für die Plättchenaktivierung 
wichtigen Rezeptor an der Ober-

Abb. 2b: Schematische Darstellung der Entstehung der Atherosklerose 
(Gefäßwandverdickung/Plaque, Erklärungen siehe Text). 
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fläche der Blutplättchen. Hier-
durch wird ein weiterer entschei-
dender Weg der Plättchenaktivie-
rung gehemmt. 
 
Prasugrel und Ticagrelor sind stär-
kere Plättchenhemmer als ASS. 
Wie ASS wirken Clopidogrel und 
Prasugrel irreversibel (Erklärung 
siehe ASS), im Gegensatz dazu 
klingt die Wirkung von Ticagrelor 
nach Absetzen der Therapie etwas 
früher, nach drei bis vier Tagen 
ab.  

 
 

Wann und wie lange muss man 
Plättchenhemmer einnehmen? 

 
Bei bekannter Atherosklerose 
(Gefäßwandverdickung und/oder -
verkalkung), das heißt bei korona-
rer Herzerkrankung, peripherer 
arterieller Verschlusserkrankung 
(pAVK, Schaufensterkrankheit) o-
der Engstellen in den Halsgefäßen 
ist eine lebenslange Einnahme von 
ASS/Aspirin (100 mg/Tag) erfor-
derlich. Wird die Therapie bei-
spielsweise wegen Magenproble-
men oder schwerem Asthma nicht 
vertragen, kann alternativ auch 

mit Clopidogrel behandelt werden. 
 
Es gibt besondere Situationen, in 
denen man eine stärkere Plätt-
chenhemmung benötigt und in de-
nen die alleinige Therapie mit ASS 
nicht ausreicht: 
 
 Bei Behandlung von Engstellen 

an Gefäßen mit Stents muss zu-
sätzlich zu ASS Clopidogrel ge-
geben werden. Die Doppelthera-
pie wird als duale Plättchen-
hemmung bezeichnet. Die Dau-
er dieser dualen Therapie vari-
iert von vier Wochen bis zu ei-
nem Jahr. Sie hängt vor allem 
davon ab, ob ein beschichteter 
oder ein unbeschichteter Stent 
verwendet wurde. Medikamen-
tenbeschichtete Stents, die den 
großen Vorteil haben, dass sie 
sich viel seltener wiederveren-
gen (Restenose), wachsen etwas 
langsamer in die Wand ein und 
benötigen deshalb eine längere 
antithrombozytäre Therapie. In 
jedem Fall sollte die empfohle-
ne Dauer der dualen Therapie 
nicht ohne Rücksprache mit 
dem behandelnden Arzt beendet 
werden. Wenn eine dringliche 

Operation ansteht, muss im Ein-
zelfall entschieden werden, ob 
und wenn ja, wie lange die The-
rapie abgesetzt werden kann. 

 
 Bei und nach einem Herzinfarkt 

müssen die Blutplättchen stär-
ker und länger gehemmt wer-
den. Die oben dargestellte duale 
Therapie ist deshalb bis zu ei-
nem Jahr nach Herzinfarkt er-
forderlich. Das gilt, wenn im 
Herzinfarkt ein Stent implan-
tiert wurde, aber auch dann, 
wenn zum Beispiel Bypässe an-
gelegt wurden oder wenn nur 
medikamentös behandelt wur-
de. Die neueren Medikamente 
Ticagrelor (Bril ique) und 
Prasugrel (Efient), die stärker 
wirksam sind als Clopidogrel, 
haben in großen Studien Vortei-
le gezeigt. Deshalb werden sie 
heute nach einem Herzinfarkt in 
Kombination mit ASS bevorzugt 
eingesetzt. 

 
 Wenn eine Herzklappe von der 

Leiste (TAVI = transfemoral aor-
tic valve implantation) einge-
baut wurde, ist eine duale Plätt-
chenhemmung mit ASS und 

Abb. 3: Verschluss eines Herzkranzgefäßes durch Thrombozyten/Blutplättchen im 
Bereich eines Plaqueeinrisses (= Plaqueruptur). Linkes Bild: Beginnende Plättchen-
anlagerung; rechtes Bild: Komplettverschluss des Gefäßes. 

 

Wirkmechanismus 
 

COX-1 Hemmer 
 

ADP Rezeptorblocker 

 

Grundsubstanz 
 

Acetylsalicylsäure 
 

Clopidogrel 
 

Prasugrel 
 

Ticagrelor 

 

Handelsname 
 

ASS 
 

Plavix 

Iscover 

 

Efient 
 

Brilique 

 

Dosis 
 

100 mg 
 

75 mg 
 

10 mg 
 

90 mg 

Tabelle 1: Blutplättchen-/Thrombozytenaggregationshemmer 

Abb. 4:  Querschnitt eines Herzkranz-
gefäßes mit eingewachsenen Stentstre-
ben. 
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Clopidogrel für drei bis sechs 
Monate erforderlich. Danach 
reicht eine alleinige Therapie 
(Monotherapie) mit ASS aus. 

 
 Wenn ein Loch in der Herzschei-

dewand mit einem Schirmchen 
verschlossen wurde, ist eine du-
ale Plättchenhemmung mit ASS 
und Clopidogrel für sechs Mona-
te erforderlich. Danach Mono-
therapie mit ASS für ein Jahr. 

 
 

Welche Probleme können unter 
plättchenhemmender Therapie 

auftreten? 
 
Alle Substanzen, die die Blutgerin-
nung beeinflussen, können dazu 
führen, dass vermehrt Blutungen 

auftreten. Die Blutplättchen sind 
für die Bildung des primären Blut-
pfropfs verantwortlich und  somit 
dauert es bei Verletzungen etwas 
länger, bis die Blutung steht (wie 
zum Beispiel nach Schnittverlet-
zung mit einem Küchenmesser). 
Auch können vermehrt „blaue Fle-
cke“ (Hämatome) auftreten. In 
den meisten  Fällen  macht  das  
keine größeren Probleme.  
 
Die großen Studien, die mit Plätt-
chenhemmern durchgeführt wur-
den, haben gezeigt, dass die klini-
schen Vorteile (Schutz vor Herzin-
farkt etc.) deutlich überwiegen. 
Vorsicht ist allerdings geboten, 
wenn bereits eine vermehrte Blu-
tungsneigung besteht, oder wenn 
es im Vorfeld bereits zu Blutungen 

gekommen  ist (beispielsweise bei 
Magengeschwüren).  
 
Sollten Sie noch Fragen zu die-
sem Thema haben, können Sie 
uns gerne jederzeit ansprechen.  
 

 

Prof. Dr. med.  
Verena Stangl 

 

In eigener Sache: Unser Sommerfest 

Für die tolle Organisation des Sommerfestes be-
dankt sich Prof. Baumann ausdrücklich bei seiner 
Chefsekretärin Frau Thomas... 

…und auch Frau Tschöpe-Sonntag erhält für ihren 
Einsatz bei der Umzugsplanung ein besonderes Lob! 

Auch in diesem Jahr veranstaltete unser Klinikdirektor ein 
Sommerfest für seine Mitarbeiter. Damit wollte sich Prof. 
Baumann bedanken für die harte Arbeit und konstant quali-
tativ hochwertige Leistung, die sie tagtäglich in und für die 
Klinik erbringen - besonders hinsichtlich der bereits durch-
gestandenen und noch bevorstehenden Strapazen aufgrund 
der Sanierung des Bettenhochhauses (siehe nachfolgender 
Artikel). Bei strahlendem Sonnenschein ließen es sich alle 
gut gehen und lernten einander und die Familien besser ken-
nen. Ein schönes Fest! 
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Das Bettenhochhaus wird saniert: 
Wo finden Sie nun unsere Klinikbereiche? 

45 Betten halten wir unseren Kran-
kenhausbetrieb in gewohnter Qua-
lität der medizinischen Patienten-
versorgung für Sie aufrecht. Insge-
samt stehen zur Unterbringung 
unserer Patienten elf komfortable 
Dreibettzimmer, sechs Zweibett-
zimmer sowie bei Bedarf drei Ein-
bettzimmer zur Verfügung. Jedes 
Bett ist elektrisch verstellbar und 
mit einem Flachbildschirm ausge-
rüstet mit den Funktionen: Fernse-
hen, Radio, Internet und Telefon. 
Jedes Zimmer hat ein eigenes Ba-
dezimmer mit bodengleicher Du-
sche, WC, Waschbecken und be-
heizbaren Handtuchhaltern.  
 
Sowohl die Ärzte als auch das Pfle-
gepersonal sind rund um die Uhr 
durch eine Klingel am Bett für Sie 
erreichbar. Außerdem sind alle 
Betten mit einem Überwachsungs-
system ausgerüstet, welches im 
Notfall durch ein akustisches Sig-
nal das medizinische Personal alar-
miert. 
 
Sollte es Ihr Gesundheitszustand 
erlauben, finden Sie im Erdge-
schoss der Charité Campus-Klinik 
eine Cafeteria sowie in der unmit-
telbaren Umgebung (Luisenstraße) 
einen Friseur, einen Supermarkt, 

pusgelände am Standort Mitte und 
umfasst insgesamt 339 Betten in 
modern ausgestatteten und kom-
fortablen Patientenzimmern.  
  
In diesem Zeitraum werden unse-
re Normalstationen 132 und 133 
zusammengefasst zur Station 
203A. Diese finden Sie dann in 
der Charité Campus-Klinik, 3. 
Ebene (Rahel-Hirsch-Weg 5). Mit 

Vorderansicht 

Geplante Ansicht des Bettenhochhauses 
nach durchgeführter Sanierung 

(Bild©charité). 

Die neu errichtete Charité Campus-Klinik auf dem historischen Kerngelände, Rahel-Hirsch-Weg 5 (Bilder©charité). 

Wie bereits in der vorangegange-
nen Ausgabe angekündigt, möch-
ten wir Sie in diesem „Herz-Blatt“ 
nun ausführlich über den geplan-
ten Umzug von einzelnen Teilen 
unserer Klinik aus dem Betten-
hochhaus in die Charité Campus-
Klinik informieren: 
 
Die Umbau- und Sanierungsmaß-
nahmen des Bettenhochhauses am 
Campus Charité Mitte, von der 
auch unsere Klinik betroffen ist, 
beginnen im Oktober 2013 und 
werden voraussichtlich insgesamt 
rund drei Jahre, inklusive Inbe-
triebnahme und Wiederbezug, in 
Anspruch nehmen. Geplant ist eine 
grundlegende Modernisierung aller 
Etagen und der Fassade. Darüber 
hinaus entstehen ein Neubau für 
den zentralen OP- und intensivme-
dizinischen Bereich sowie eine 
neue Rettungsstelle in der Philipp-
straße. 
  
Für die umfassenden Bauarbeiten 
ist es notwendig, alle Kliniken 
aus dem Bettenhochhaus auszu-
lagern. Während der gesamten 
Bauzeit werden die Patienten in 
der Charité Campus-Klinik ver-
sorgt. Der viergeschossige Bau 
steht auf dem historischen Cam-

http://infocenter.charite.de/metas/glossar/begriff/campus/
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einen Kiosk, kleine Bistros und 
Restaurants.  
 
Die Besuchszeiten sind nicht fest-
gelegt und können flexibel mit 
dem Stationspersonal abgespro-
chen werden. 
 
Ebenso wie die Normalstationen 
werden auch die schlafmedizini-
sche Station 132s des Standortes 

Charité Campus Mitte sowie ein 
Teil der Funktionsdiagnostik aus-
gelagert, welche Sie ab Oktober 
dann ebenfalls im Rahel-Hirsch-
Weg 5, 3. Ebene, finden. 
 
Nicht betroffen von diesem Umzug 
ist die schlafmedizinische Station 
W56 (auf dem Campus Charité 
Virchow-Klinikum) sowie unsere 
Intensivstation, die Poliklinik und 

die Herzkatheterlabore des Stan-
dortes Charité Campus Mitte. 
 
Wir können Ihnen versichern, 
dass unser Klinikbetrieb von die-
ser Auslagerung in keinerlei Hin-
sicht negativ beeinflusst wird!  
  
Da auch unser Chefsekretariat bis-
her im Bettenhochhaus angesiedelt 
war, muss der Klinikdirektor eben-
falls umziehen. Sie finden das Sek-
retariat ab Oktober auf dem histo-
rischen Kerngelände am Cha-
ritéplatz 1, unter der internen Ge-
ländeadresse Sauerbruchweg 3, 2. 
Ebene, Zimmer 007 (ein aktuali-
sierter Lageplan hierzu ist auf Sei-
te 12 dieser Ausgabe abgebildet). 
 
Zusätzlich zu den hier gegebenen 
Informationen können interessier-
te Patienten gerne das eigens für 
d i e s en  Zw e ck  e r r i ch te te 
„infocenter BAU“ (Luisenstr. 10, 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von 9-17 
Uhr) besuchen. Hier werden Sie 
über die Baumaßnahmen detail-
liert informiert. Zudem werden 
Grundrisszeichnungen der vierge-
schossigen Charité Campus-Klinik, 
Architektenzeichnungen des mo-
dernisierten Bettenhochhauses 
sowie Modelle zur neuen Fassaden-
gestaltung gezeigt. 

  
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns 
bei weiteren Fragen zu kontaktie-
ren. Beispielsweise behalten alle 
Telefonnummern weiterhin Ihre 
Gültigkeit oder sprechen Sie uns 
bei Ihrem nächsten Arztbesuch 
persönlich auf Ihre Fragen an.  
 
Beachten Sie in diesem Zusammen-
hang auch unseren neu erscheinen-
den Klinikführer, der Sie über alle 
unsere Bereiche, unsere Diagnose- 
und Therapieverfahren, unsere 
Forschungsleistungen, ambulante 
und stationäre Aufenthalte und 
Vieles mehr detailliert aufklären 
wird. Diese Informationsbroschüre 
wird demnächst in den Wartebe-
reichen unserer Klinik, in den mit 
uns zusammenarbeitenden Praxen 
sowie auf unserer Homepage unter 
http://herz.charite.de erhältlich 
sein. 

Die neuen Patientenzimmer in der Charité Campus-Klinik sind sehr komfortabel 
und modern ausgestattet mit beispielsweise Multifunktionsbildschirm und Touch-
screen (Fernsehen, Radio, Telefon, Internet).  

Das Pflegeteam der Station 203 A. 

http://infocenter.charite.de/metas/glossar/begriff/campus/
http://herz.charite.de
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Unsere Normalstationen 132 und 133 werden für die Zeit des Umbaus zu einer einzigen 
Station: Station 203A (Räumlichkeiten sind violett markiert). Auch die Funktionsdiag-
nostik (Räumlichkeiten grün markiert) finden Sie ab Oktober zum Teil in der Charité 
Campus-Klinik. 
Den Lageplan der Charité Campus-Klinik finden Sie untenstehend. Die Adresse auf dem 
internen Gelände laute: Rahel-Hirsch-Weg 5, 3. Ebene. Nähere Informationen zum An-
fahrtsweg sowie eine detaillierte Wegskizze sind auf der Seite 12 dieser Ausgabe für Sie 
abgebildet. 
Darüber hinaus zeigt der Lageplan rot markiert die Räume der Medizinischen Dokumen-
tation, orange die Räume der Nephrologie und sandfarben die der Anästhesiologie. 
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Sachliteratur 

 
Bypass-Operationen und Stents sind häufig durchgeführte Eingriffe. Meist sind sie keine 
medizinischen Notfälle mehr. Viele Patienten suchen daher gezielt nach gut aufberei-
tetem Wissen, um optimal vorbereitet zu sein. Einen weiteren Schwerpunkt setzt das 
Buch bewusst auf die Phase nach dem Eingriff, in der es um neue Lebensqualität geht. 
Hier informiert es ausführlich über Reha und Nachsorge. Wichtige Aspekte wie Depres-
sion, Ängste, Umgang mit Sexualität, seelisches Befinden etc. werden offen angespro-
chen. Hier berichten auch Patienten von ihren Sorgen. Ihre Fragen, Berichte und au-
thentische Eindrücke werden von den Autoren kommentiert und aufbereitet. 
Betroffene, die sich gerne zusätzlich zum Arztgespräch über solche Eingriffe informie-
ren möchten, sind sehr gut mit diesem Buch beraten, da es verständlich geschrieben 
ist und die wichtigsten Hintergrundinformationen liefert. 
 
Becker, Dr. med. Sven/Härtel, Dr. med. Ines/Lapp, Prof. Dr. med. Harald: Das Herz-

Buch. Bypass, Ballondilatation, Stents, TRIAS Verlag, 160 S., 39 Abb., 24,99 €. 

Der Autor verschafft mit laienverständlichen Erläuterungen auch Nicht-Medizinern  ein 
schnelles und klares Verständnis der menschlichen Anatomie. Allgemeinverständliche 
Texte erklären in allen Einzelheiten die Funktionen von Knochen, Muskeln, Nerven, 
Blutgefäßen und der inneren Organe.  
Patienten, die sich einen Überblick über den menschlichen Körper verschaffen möch-
ten, sei dieses Nachschlagewerk empfohlen. 
 
Abrahams, Peter: Handbuch des menschlichen Körpers, Garant Verlag, 176 S., 200 
Abb., 3,99 €. 

Das umfangreiche Nachschlagewerk bietet viele Informationen und Rezepte rund um 
das Thema Fisch und Meeresfrüchte. Es ist in drei Teile gegliedert: den Warenkunde-
teil mit über 150 Produkten zu Fisch und Meeresfrüchten von Aal bis Tintenfisch in 
Text und Bild unter Berücksichtigung gefährdeter Fische und Meeresfrüchte, den Kü-
chenpraxisteil mit Zubereitungsschritten und Küchentechniken wie Austern öffnen, 
Fisch filetieren, Hummer und Languste zubereiten oder der Umgang mit Muscheln so-
wie einem umfangreichen Rezeptteil mit über 150 klassischen und modernen Rezepten 
aus aller Welt - von feinen Vorspeisen, Suppen, Salaten und Snacks zu Hauptgerichten 
mit Fisch oder Meeresfrüchten. 
Ein praktisches Handbuch im Lexikonformat, welches detaillierte Informationen rund 
um die Omega-3-Fettsäuren-Lieferanten liefern! Zur Gestaltung des Essensplans unse-
rer „Herz“-Patienten empfohlen. 
 
Das TEUBNER-Handbuch: Fisch & Meeresfrüchte. Zutaten, Küchenpraxis, Rezepte,  

Teubner Verlag, 416 S., ca. 600 Abb., 25,- €. 

Von klassisch bis cremig, nussig bis kalorienarm, hier sind die passenden Begleiter für 
Rohkost und Salat. 50 tolle Rezepte sorgen für Abwechslung auf dem Teller: Die leich-
te Portwein-Vinaigrette wird kombiniert mit zartem Feldsalat, und zum Avocado-
Joghurt-Dressing gibt es knackig-frischen Gurkensalat - garantiert frisches Salatvergnü-
gen rund ums Jahr.  
Wunderbare Rezepte, die Gesundes gut schmecken lassen! 
 
Matthaei, Bettina: 1 Salat - 50 Dressings, GU Verlag, 64 S., 4,99 €. 



Jahrgang 9 

 

Seite 11 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Belletristik 

London, 1649. Nach der Hinrichtung Königs Charles I. heiratet Elizabeth Raleigh den 
Sohn einer reichen Pflanzerfamilie von Barbados. Schon während der stürmischen Rei-
se in die karibische See erkennt sie jedoch, dass ihr Mann Robert nicht der ist, für den 
sie ihn anfangs hielt. Ihr Zwiespalt vertieft sich, als sie dem charismatischen Freibeu-
ter Duncan Haynes begegnet. Nach Wochen erblickt Elizabeth endlich ihre neue Hei-
mat Barbados und erliegt dem tropischen Zauber der Karibik. Doch bald überschatten 
dunkle Familiengeheimnisse ihr Leben, und als auf Barbados ein tödlicher Freiheits-
kampf entbrennt, spitzen sich die Ereignisse auf dramatische Weise zu … 
Piraterie, heimliche Liebe und Verrat vor der traumhaften Kulisse der Karibik. Seichte 
Unterhaltung zum Entspannen und Träumen… 
 
Santiago, Elena: Inseln im Wind, blanvalet Verlag, 544 S., 14,99 €. 

Es scheint prächtig zu laufen in Jennis und Aarons Ehe. Aaron ist ein erfolgreicher Poli-
tiker, seine junge Ehefrau hat in ihrem aufgeweckten kleinen Sohn Miro ihre Lebens-
aufgabe gefunden. Da erhalten sie eine Einladung von Aarons erwachsenem Sohn Mar-
kus, einem Historiker, der, seit er bei einem Autounfall eine schwere Gehirnverletzung 
davongetragen hat, zurückgezogen auf einer einsamen Insel lebt. 
Die Zusammenkunft ist die letzte Chance auf Aussöhnung, denn Jenni war früher Mar-
kus' Freundin, und die Heirat mit seinem Vater hat tiefe Gräben in die Familie geris-
sen. Von Anfang an steht das Familientreffen unter einem unheilvollen Stern. Zu spät 
erkennen Jenni und Aaron, in welcher Gefahr sie schweben ... 
Spannende Lektüre bis zum Schluss! Thriller-Fans kommen auf ihre Kosten. 
 
Hautala, Marko: Schatteninsel, dtv, 304 S., 9,95 €. 

Teddy Kis hat es geschafft: die pummelige Schuhverkäuferin mit Problemmutter und 
Hang zum Fettnäpfchen hat den Mann ihrer Träume erobert. Jetzt könnte es ja endlich 
losgehen mit Liebe, Sex und Zärtlichkeit, doch erst mal passiert gar nichts – und dann 
ganz viel: Aber kein Kissengeflüster, sondern eine Doppelhochzeit, und mittendrin 
Teddy! Klingt nach Mädchentraum, doch zwischen Hochzeitskleidern aus der Horror-
show, härtester Brautkonkurrenz, einer liebestollen Hochzeitsplanerin und einem ab-
surd schüchternen Bräutigam überkommt Teddy eher Mordlust als Romantik. Wird die 
Liebe dennoch siegen? 
Seichte Unterhaltung, die einen stressigen Tag vergessen lassen… 
 

Miedler, Nora: Schatzsuche, List Verlag, 272 S., 8,99 €. 

David McGregor hat sein Leben radikal geändert. Nachdem der Investmentbanker sein 
Vermögen an der Börse verloren hat, ist er zum leidenschaftlichen Walschützer gewor-
den - angeblich. Die junge Journalistin Leah Cullin recherchiert undercover an Bord 
von McGregors Schiff, denn es gibt Hinweise, dass er Spendengelder veruntreut. Die 
Begegnung mit den riesigen Tieren und ihr Leiden durch den Menschen bewegen Leah 
zutiefst. Zugleich fühlt sie sich wider Willen immer stärker zu David hingezogen. Kann 
sie ihm trauen? 
Eine bewegende Hintergrundstory über die Leidensgeschichte der Wale, vermischt mit 
einer Liebesgeschichte – daher eher Lesestoff für unsere weiblichen Patienten. 
 

Thomas, Daniel: Lied der Wale, dtv, 416 S., 14,90 €. 
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Sekretariat Klinikdirektor Prof. Dr. med. Gert Baumann  Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
        Internes Gelände: 
        Innere Klinik, Sauerbruchweg 3, 2. Ebene, Zi. 007 
 
Station 203 A        Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
(ehemals Normalstationen 132 und 133),   Internes Gelände: 
Schlafmedizinische Station 132s    Charité Campus-Klinik, Rahel-Hirsch-Weg 5, 3. Ebene 
und Funktionsdiagnostik       
 
Poliklinik/Hochschulambulanz, Herzkatheterlabor   weiterhin zu finden unter: 
und unsere Intensivstation 104i     Charitéplatz 1, 10117 Berlin, Aufgang u.a. Luisenstraße 
 
Schlafmedizinische Station W56     weiterhin zu finden unter: 
        Charité Virchow-Klinikum    
        Augustenburgerplatz 1, 13353 Berlin 
        Internes Gelände: Südring 1 
 
Verkehrsanbindung:      U-Bahn: Naturkundemuseum (10 Min. Fußweg) 
        S-Bahn: Hauptbahnhof o. Friedrichstr. (je 10 Min. Fußweg) 
        Bus: Linie 147, Linie 142 


