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Ich freue mich sehr, dass wir von 
Ihnen ein solch positives Echo 
zum neuen Layout unseres Herz-
Blatts erhalten haben. Ihre Mei-
nung zählt für uns und daher ha-
ben Sie auch in diesem Heft die 
Möglichkeit, Ihre Gedanken zu un-
serer Patientenzeitschrift und un-
serer Klinik zu äußern. Über zahl-
reiche Rückmeldungen würden 
wir uns sehr freuen, zumal sich 
nur etwas verändern und auch 
verbessern lässt, wenn man in die 
Kritik genommen wird. Auch die-
ses Mal soll Ihre Mühe nicht um-
sonst sein – schöne Preise erwar-
ten Sie.  
 
Weiterhin möchten wir Sie auf das 
kommende Jubiläumsjahr der 
Charité einstimmen und stellen 
Ihnen in dieser Ausgabe zwei der 
bekanntesten Nobelpreisträger 
der Medizin, die an unserem Kran-
kenhaus gewirkt und geforscht ha-
ben, vor: Paul Ehrlich und Emil 
von Behring. Diese beiden heraus-
ragenden Mediziner verband so-
wohl wissenschaftliche For-
schungsarbeit als auch freund-
schaftlicher Kontakt. Ihr Lebens- 
und Karriereweg hat auch nach 
über hundert Jahren seine Faszi-
nation nicht verloren. Wir hoffen, 
dass auch Sie mit Interesse diese 
Beiträge lesen werden. 
 
Eine ganz neue Ära von epochaler 
Bedeutung ist jetzt angebrochen: 

Was bereits in der vorletzten Aus-
gabe mit der Vorstellung des neu-
en Leiters unseres Herzkatheter-
bereiches — Herrn Prof. Dr. Karl 
Stangl — angekündigt wurde, 
nämlich der Ersatz einer Herz-
klappe mittels Herzkatheter, ist 
jetzt bei den ersten Patienten er-
folgreich umgesetzt worden — mit 
phänomenalem Erfolg! Bei diesen 
Patienten wurde innerhalb von 
einer knappen Stunde eine neue 
Herzklappe eingesetzt und zwar 
nur mit einem Herzkatheter über 
die Leiste! Keine Schnitte, keine 
Herzlungenmaschine mit Operati-
on am offenen Herzen, anschlie-
ßend keine maschinelle Beatmung 
auf der Intensivstation mehr, Mo-
bilisation bereits am nächsten Tag 
mit sofortiger, schlagartiger Ver-
besserung der zuvor heftigen Be-
schwerdesymptomatik. Die ganze 
Prozedur ist für den Patienten 
völlig schmerzfrei und — im 
wahrsten Sinne des Wortes — un-
glaublich  erfolgreich.  Binnen 
wenigen  Minuten  nach  der  In-
tervention  ist  der  Patient  
wie  „ausgetauscht“.  
Lesen Sie hierzu ein Interview mit 
der ersten derartig behandelten 
Patientin in der Charité, die im 
Juli dieses Jahres eine Aorten-
klappe über einen Katheter er-
hielt. Unsere Oberärztin, Frau 
Prof. Dr. Verena Stangl, hat unse-
re erste Patientin befragt. Dies 
wird diejenigen Patienten beson-

ders interessieren, die an einer 
Aortenklappenstenose leiden. 
Zwischenzeitlich sind bereits zehn 
weitere Patienten auf diesem We-
ge erfolgreich therapiert worden. 
 
In dieser Ausgabe soll auch Per-
sönliches nicht zu kurz kommen: 
In eigener Sache berichten wir 
von unserem alljährlichen Som-
merfest. Trotz regnerischem Wet-
ter war dies eine willkommene 
Möglichkeit für meine Mitarbeiter 
und mich, sich auch im privaten 
Rahmen besser kennen zu lernen. 
Meiner Meinung nach stärkt dies 
die Teamfähigkeit und den   
Teamzusammenhalt   enorm. Au-
ßerdem: Wer verbringt nicht ger-
ne einen Abend in Gesellschaft 
seiner Kollegen, die auch oft zu 
Freunden werden und schon ge-
worden sind. 
 
Persönlich wird es auch in unserer 
beliebten Rubrik „Für Sie gele-
sen“. Dieses Mal unterziehen wir 
aktuelle Sachliteratur unserem 
kritischen Blick. Das Themen-
spektrum erstreckt sich von Ge-
sundheitstipps bis hin zu Ratge-
bern rund um die Freizeitgestal-
tung. Sie dürfen gespannt sein. 
  
Viel Vergnügen bei der Lektüre! 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr  
Prof. Dr. Gert Baumann 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann 
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Seit sehr kurzer Zeit ist es möglich, 
eine Herzklappe – die Aortenklap-
pe - mit Hilfe einer Herzkatheter-
untersuchung von der Leiste aus zu 
ersetzen und so eine große Herz-
operation mit Öffnung des Brust-
korbs und Einsatz der Herzlungen-
maschine zu vermeiden.  
Wir haben mit der ersten Patientin, 
die an der Charité einen solchen 
perkutanen Aortenklappenersatz 
erhalten hat, ein Interview geführt, 
um zu erfahren, wie es ihr vor, 
während und nach dieser neuen 
Therapieform ergangen ist.  
 
 
Prof. Dr. med. Verena Stangl:     
Frau H., bei Ihnen ist vor kurzem 
ein Herzklappenersatz vorgenom-
men worden, ohne dass der Brust-
korb geöffnet werden musste. Dies 
ist ein ganz neues Verfahren und 
wir würden gerne von Ihnen wissen, 
wie Sie alles erlebt haben. Begin-
nen wir mit Ihren Beschwerden vor 
dem Eingriff. Was war das Haupt-
problem?  
 
Patientin H.: 
Das Schlimmste bei meinen Be-
schwerden war die Luftnot bei 
leichtester Anstrengung. Außerdem 
hatte ich oft Schmerzen im linken 
Arm sowie eine völlig eingeschränk-
te Bewegungsfähigkeit. 
 
Sie meinen wahrscheinlich Belast-
barkeit? 
 
Nein, auch Bewegungsunfähigkeit. 
Ich konnte zum Beispiel keine 50 m 
hintereinander mehr laufen oder 
eine halbe Treppe steigen. Meistens 
waren es drei bis vier Stufen, dann 
bin ich stehen geblieben, musste 
mich am Geländer hochziehen.  

Sie sagten, sogar bei ganz leichter 
Belastung hätten Sie Probleme ge-
habt. Was waren das beispielsweise 
für Belastungen? 
 
Ein Glas Wasser trinken oder ein-
fach die morgendliche Reinigung. 
Wenn ich fertig war mit Waschen, 
habe ich schon Schweißausbrüche 
gehabt. 
 
Seit wann hatten Sie diese Be-
schwerden? 
 
Das fing letztes Jahr im Sommer an. 
Wir waren im Urlaub und haben 
versucht, ein paar Touren zu ma-
chen und die Halbtagstouren wur-
den zu Ganztagstouren. Wir haben 
die Segel gestrichen. Es war nicht 
zu schaffen und wir haben alle Zie-
le mehr oder weniger aufgegeben. 
 
Man hat dann festgestellt, dass Sie 
einen Herzklappenfehler an der A-
ortenklappe haben. Wie kam es 
dann dazu, dass Sie sich für diese 
neue und deshalb nicht ganz risiko-
arme Intervention entschlossen ha-
ben?  
 
Das  war  eigentlich  für  mich  die 
überzeugendste Methode, weil ich 
im Inneren große Angst davor hat-
te, den Brustkorb aufgeschnitten zu 
bekommen und an eine Lungenma-
schine gehängt zu werden. Ich sah 
für mich eine Chance und natürlich 
nach Rücksprache mit meinem 
Mann habe ich mir gesagt: ich halte 
so lange durch, bis diese Methode 
hier angewendet wird.  
 

Sie sind ja die erste Patientin ge-
wesen, bei der dieser Eingriff 
durchgeführt wurde. Wie haben sie 
das insgesamt empfunden? War es 
sehr belastend für Sie?  
 
Ich habe es nicht als schlimm emp-
funden, sondern für mich war es 
eher die Hoffnung auf Hilfe. Ich bin 
ganz optimistisch rangegangen und 
habe mir gesagt, schlimmer als es 
jetzt ist, kann es eigentlich nicht 
werden. 
 
Wie war die Prozedur an sich? Hat-
ten sie Schmerzen, andere Proble-
me? 
 
Ich habe nichts gemerkt und seit-
dem bin ich völlig schmerzfrei. Ich 
kann Ihnen gar nicht sagen, wie er-
leichtert und dankbar ich bin. 
 
Wie schnell waren Sie auf den Bei-
nen? 
 
Um 07:00 Uhr bin ich in den OP ge-
kommen. Aufgewacht bin ich um 
13:30 Uhr und um 16:00 Uhr war 
schon ein junger Mann von der Phy-
siotherapie da, der angefangen hat 
mit Atemübungen. Am nächsten 
Tag hat er mich schon aufgesetzt 
und hat gesagt, ich kann meine Bei-
ne bereits runternehmen und ste-
hen. Ich fand das Zusammenspiel 
der verschiedenen Abteilungen 
sehr, sehr gut. 
 
Am darauffolgenden Tag konnten 
Sie auch schon gehen. 
 
Ja, am nächsten Tag habe ich ge-
standen und am übernächsten Tag 
konnte ich schon den Weg zur Toi-
lette gehen. Ich war heilfroh dar-
über. 

Erste Patientin,  
die an der Charité einen perkutanen 
Aortenklappenersatz bekommen hat —  
mit Studienkoordinatorin Claudia Kuhn. 

Perkutaner  
Aortenklappenersatz 

Aortenstenose — perkutaner Aorten-
klappenersatz ist nun notwendig 

Patienteninterview: Perkutaner Aortenklappenersatz  
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Und wie war das Befinden danach? 
 
Die Schmerzen vergingen sehr 
schnell, sind jetzt gar nicht mehr 
da und auch die Luftnot hat sich 
schnell gebessert, innerhalb von 
zwei bis drei Tagen. Wir sind nach 
einer Woche schon durchs Haus ge-
gangen. Mir geht es so gut, das 
hätte ich nicht mal in meinen 
kühnsten Träumen zu hoffen ge-
wagt.  
 
Sie sind also so belastbar wie Ihr 
Mann? 

(Patientin lacht) Ich hoffe das. 
 
Haben Sie keinerlei Beschwerden 
mehr? 
 
NEIN! Ich hoffe, dass ich bald mal 
wieder einen kleinen Berg erklim-
men kann. 
 
Für Sie war es also rundum ein er-
folgreicher Eingriff? 
 
Ja, ich bin froh darüber, dass ich 
das halbe Jahr gewartet habe, bis 
diese Therapiemethode an der Cha-

rité durchgeführt wurde. Alles hat 
sich gelohnt. Ich bin Ihnen allen 
sehr dankbar! 
 

Das Interview führte: 
 

GESUCHT: 
Probanden/Probandinnen mit koronarer Herzkrankheit gesucht 

 

 
Für Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit ist eine durchschnittliche Herzfrequenz zwischen 50-
60 Schläge pro Minute anzustreben, da auf diese Weise die Lebenserwartung erhöht werden kann. Seit 
vielen Jahren werden Betablocker in der Therapie der koronaren Herzkrankheit erfolgreich eingesetzt, 
die ihre Wirkung unter anderem durch eine Absenkung der Herzfrequenz erreichen. Bei einigen Patien-
ten ist der Einsatz von Betablockern wegen anderer Begleiterkrankungen (Asthma, Hauterkrankungen 
u.ä.) oder Nebenwirkungen nicht möglich.  

 
Wir wollen deshalb im Rahmen einer Studie die Effekte einer neuen Substanz untersu-

chen, die über andere Mechanismen ebenfalls eine Absenkung der Herzfrequenz bewirkt 
und gegen Angina pectoris-Beschwerden hilft.  

Sollten Sie eine koronare Herzkrankheit haben und einen Betablocker aufgrund anderer 
Begleiterkrankungen oder Nebenwirkungen nicht nehmen können, könnte dieses Medika-

ment für Sie eine therapeutische Alternative darstellen.  
 

Die Studiendauer beträgt ca. 4 Wochen, eine Aufwandsentschädigung ist vorgesehen.  
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Tel. 450513359, Studiensekretariat Kardiologie. 

Perkutaner Aortenklappenersatz (mittleres Bild ®Edwards Sapien)  
wird mittels Katheter in der Aortenklappe positioniert und fixiert (linkes Bild und rechtes Bild ®Edwards Sapien) 

Prof. Dr. Verena Stangl 



Liebe Leserinnen!  
Liebe Leser! 
 
Wie bereits in der letzten Ausgabe 
angekündigt, wollen wir Ihnen auch 
in diesem Heft weitere Nobelpreis-
träger der Charité vorstellen. Die-
ses Mal präsentieren wir Ihnen zwei 
der wohl bekanntesten Nobelpreis-
träger der Medizin, die an unserem 
Krankenhaus gewirkt und geforscht 
haben:  
Paul Ehrlich und Emil von Behring.  

Diese beiden herausragenden Medi-
ziner verband sowohl wissenschaft-
liche Forschungsarbeit als auch 
freundschaftlicher Kontakt. 
 
In der nächsten Ausgabe erwartet 
Sie an dieser Stelle das Portrait von 
Robert Koch. Dieser gewann 1905 
den Nobelpreis für Medizin für sei-
ne Untersuchungen und Entdeckung 
der Erreger von Infektionskrankhei-
ten.  
 

Uns würde es sehr freuen, wenn wir 
durch diese und ähnliche Beiträge 
Ihr Interesse wecken konnten für 
die Geschichte der Charité und ihre 
herausragenden Persönlichkeiten. 
Wer gerne sein Wissen auf diesem 
Themengebiet vertiefen möchte, 
sei herzlich zu den Veranstaltungen 
anlässlich des 300. Jubiläums der 
Charité eingeladen. Einen Überblick 
über die geplanten Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Homepage:  
http://charite300.charite.de/ 

Countdown zum Jubiläumsjahr: 
Charité-Nobelpreisträger für Medizin 
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Paul Ehrlich wurde als Sohn jüdi-
scher Eltern am 14. März 1854 im 
schlesischen Strehlen bei Breslau 
geboren. Von 1872 bis 1878 studier-
te er Medizin an den Universitäten 
von Breslau, Straßburg, Freiburg 
und Leipzig. Schon vor seiner Stu-
dienzeit kam er durch seinen Cou-
sin Karl Weigert (Pathologe) unter 
anderem mit Gewebeschnitten und 
Zellfärbungen in Kontakt und auch 
während seines Studiums behielt er 
diesen Schwerpunkt bei. So promo-
vierte  er  1878  mit  seiner  Ar-
beit „Beiträge zur Theorie und Pra-
xis der histologischen Färbung“.  
 

Zeit an der Charité 
 
Nur kurze Zeit nach seiner Promoti-
on ging Paul Ehrlich zu Theodor 
Frerichs an die Berliner Charité als 
dessen Oberarzt und Assistent. Fre-
richs gewährte dem jungen Medizi-
ner viel Zeit für Laborarbeiten – die 
optimalen Voraussetzungen, um 
sich mit den bis dahin wenig er-
forschten roten und weißen Blut-
körperchen zu beschäftigen. Ver-
einfacht ausgedrückt, schuf Ehrlich 
durch die Einfärbung von Blutkör-
perchen eine Basis für die Systema-
tik der Leukämie und damit 
zugleich die Grundlagen der moder-
nen Hämatologie (Lehre vom Blut). 
Aufgrund dieser Leistung wurde ihm 
1884 der Professorentitel verliehen, 
drei Jahre später habilitiert er mit 
seiner Arbeit „Das Sauerstoffbe-
dürfnis der Organe“.  
Aber auch in seinem Privatleben 
schritt er erfolgreich voran: Im Au-

gust 1883 heiratete er Hedwig Pin-
kus, eine Industriellentochter, mit 
der er zwei Töchter bekam. 
 
Nach dem Tod von Theodor Frerichs 
musste Ehrlich unter dem neuen 
Leiter der Charité, Carl Gerhardt, 
seinen Schwerpunkt von der Labor-
tätigkeit hin zum Patientenkontakt 
in der Klinik verlagern. Aber schon 
wenige Jahre später konnte sich 
Paul Ehrlich wieder hingebungsvoll 
seiner geliebten Forschung widmen, 
als er 1891 von Robert Koch an das 
neu gegründete Preußische Institut 
für Infektionskrankheiten in Berlin 
berufen wurde. Koch und Ehrlich 
hatten sich bereits während Ehr-
lichs Studium kennen gelernt und 
zusammengearbeitet.  
In den fünf Jahren seiner Tätigkeit 
bei Robert Koch arbeitete er haupt-
sächlich an Untersuchungen auf 
dem Gebiet der Immunologie, bei-
spielsweise entwickelte er ein Ver-
fahren zum Nachweis des Tuberkel-

bazillus, außerdem unterstützte er 
Emil von Behring, mit dem er be-
freundet war, maßgeblich bei der 
Entwicklung des Diphtherieserums. 
Diese Tätigkeiten inspirierten ihn 
zu seiner so genannten Seitenket-
tentheorie, eine Theorie über die 
Antikörperbildung.  
 

Seitenkettentheorie 
 
Zu seiner Zeit nahm Ehrlich an, 
dass jede Zelle eiweißhaltige Sub-
stanzen und eine Serie von Seiten-
ketten bzw. Rezeptoren besitzt, 
welche Nährstoffe sowie bestimmte 
giftige Substanzen aufnehmen. Er 
untersuchte die spezifische Immun-
abwehr des Körpers und nahm an, 
dass Fremdstoffe oder Infektionser-
reger oder deren Giftstoffe 
(Toxine) an bestimmte Zellen des 
Körpers andocken. Im Laufe seiner 
Forschungen entwickelte er die 
Theorie, dass diese körperfremden 
Stoffe kettenförmige Molekülstruk-
turen (Antigene) besitzen, die zu 
den ähnlichen "Seitenketten" der 
Zellen "wie Schlüssel und Schloss" 
passen und dadurch an diese gebun-
den werden. Er vermutete, dass 
diese spezifischen Seitenketten, die 
durch die dauerhafte Verbindung 
mit dem Antigen unbrauchbar wur-
den, zum Ersatz in einer allerdings 
dann überschießenden Reaktion von 
der Zelle neu produziert und als 
freie "Antikörper" ins Blut abgege-
ben würden und auf diese Weise 
das Abwehrsystem garantierten. 
Später jedoch stellten Ehrlich und 
andere Forscher fest, dass für die 

 

Paul Ehrlich 
Nobelpreisträger für Medizin 1908 

Paul Ehrlich 
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Neutralisation von Toxinen oder In-
fektionserregern oft mehrere Anti-
körper benötigt werden und dass 
erst ihr Zusammenspiel für die Im-
munität verantwortlich ist. Ehrlich 
beschäftigte sich daraufhin intensi-
ver mit den Rezeptoren und fand 
im Gegensatz zu seiner ursprüngli-
chen Annahme heraus, dass nicht 
alle Körperzellen Antikörper bilden 
können, sondern dass dies nur auf 
die B-Lymphozyten zutrifft. Ehrlich 
erkannte, dass auf den jeweiligen 
Antigenen verschiedene Strukturen 
vorhanden sind, die er in haptopho-
re und toxophore („gifttragende“) 
Gruppen unterteilte, wobei die ers-
ten die Bindungen verursachen und 
die letzteren für die Krankheitser-
zeugung verantwortlich sind. Damit 
waren die Grundlagen für die mo-
derne Immunologie geschaffen. 
(Quelle: Vgl. wikipedia). 
 

Frankfurter Zeit 
 
1896 berief man Ehrlich zum Direk-
tor des neuen Königlichen Instituts 
für Serumforschung und Serumprü-
fung in Steglitz. Schon 1899 verleg-
te man das Institut nach Frankfurt 
am Main und erweiterte es zum In-
stitut für experimentelle Therapie. 
Dort wendete sich Paul Ehrlich nun 

der Krebsforschung und der Chemo-
therapie von Infektionskrankheiten 
(Behandlung von Infektionskrank-
heiten mit chemischen Mitteln) zu. 
Zusätzlich wurde mit Hilfe von 
Spendengeldern für Ehrlichs For-
schungsarbeiten das Georg-Speyer-
Haus für Chemotherapie gegründet. 
Eine beträchtliche Summe spendete 
die jüdische Bankierswitwe Franzis-
ka Speyer der Erforschung von Sy-
philis.  
Mit Hilfe seines japanischen Assis-
tenten Sahachiro entwickelte Ehr-
lich 1909 das erste wirksame Medi-
kament auf chemischer Basis gegen 
die Infektionskrankheit Syphilis: 
SALVARSAN. Daraufhin war die Ent-
wicklung zahlreicher anderer Medi-
kamente auf chemischer Basis mög-
lich, mit denen viele bis dahin töd-
lich verlaufende Krankheiten be-
kämpft werden konnten.  
 
Als krönenden Abschluss seiner 
Frankfurter Zeit wurde er 1914 Or-
dinarius  an  der  neuen  Frankfur-
ter Universität. 
Nur ein Jahr später erlitt Paul Ehr-
lich einen Herzinfarkt, an dessen 
Folgen er am 20. August 1915 im 
Beisein seiner Familie im Sanatori-
um von Bad Homburg verstarb. 
 

Nobelpreis  
und einige andere Ehrungen 

 
Paul Ehrlich erhielt 1908 gemein-
sam mit Ilja Iljitsch Metschnikow, 
dem Entdecker der Phagozytose 
(umgangssprachlich als „Fresszelle“ 
bekannt), den Nobelpreis für ihre 
Grundlagenleistungen zur Immuni-
tät bzw. Immunologie. 
 
- zahlreiche Straßen in Deutschland 
tragen seinen Namen. 
- das deutsche Bundesamt für Sera 
und Impfstoffe wird ihm zu Ehren in 
Paul-Ehrlich-Institut umbenannt. 
- der Krater Ehrlich auf dem Mond 
wurde 1970 nach ihm benannt. 
- 1954, zum 100. Geburtstag, gab 
die Deutsche Bundespost eine Ge-
denkbriefbriefmarke für Paul Ehr-
lich und Emil Adolf von Behring her-
aus. 

Man sagt, dass in Ehrlichs Arbeitszimmer stets ein kreatives Chaos 
herrschte, er unentwegt Zigarren rauchte und seinen Dackel mit 
ins Labor nahm. Er arbeitete bis tief in die Nacht, was ihm den 

Spruch einbrachte „Ehrlich färbt am längsten“. 

Berliner Illustrierte Zeitung zeigte 1914  
zum 60. Geburtstag beider Wissenschaft eine Fotomon-

tage von Paul Ehrlich und Emil von Behring  
(Foto: Courtesy of Aventis Behring) 

Die 200-DM-Banknote  
zeigte Paul Ehrlichs Portrait. 
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Geboren wurde Emil Adolf Behring 
(damals noch ohne Adelstitel) am 
15. März 1854 als fünfter Sohn von 
insgesamt 13 Kindern eines Grund-
schullehrers in Hansdorf, gelegen in 
einer westpreußischen Provinz.  
Ein Stipendium ermöglichte ihm das 
Abitur. Um Medizin studieren zu 
können, verpflichtete er sich für 
neun Jahre dem Militärdienst. Am 
2. Oktober 1874 trat er in die Kai-
ser-Wilhelm-Akademie für das mili-
tärärztliche Bildungswesen in Berlin 
ein. Auch nach seiner Promotion 
1878 blieb er als Truppenarzt beim 
Militär. Seine Tätigkeiten veranlass-
ten ihn, sich mit Seuchenprävention 
und Infektionskrankheiten zu be-
schäftigen. Diesem Fachgebiet wid-
mete er sich verstärkt, als er 1887 
zum Stabsarzt ernannt an das phar-
makologische Institut an der Bonner 
Universität versetzt wurde. Das 
Hauptziel dieses Instituts war die 
Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten durch chemisch produzierte 
Mittel – aber: Behring vertrat die 
Ansicht, dass man Infektionskrank-
heiten nicht mit körperfremden 
Chemikalien begegnen könne, son-
dern mit körpereigenen Gegengif-
ten.  
 

Berliner Zeit 
 
Eben genannte Idee und seine For-
schungsarbeiten auf diesem Gebiet 
führten ihn 1889 an das heutige Ro-
bert-Koch-Institut als dessen Assis-
tent und Oberarzt an der klinischen 
Abteilung von Kochs neu gegründe-
tem Institut für Infektionskrankhei-
ten. Dort arbeitete er anfangs an 
seiner Idee einer Serumtherapie 
mit dem Japaner Shibasaburo Kita-
sato weiter. Der Erkenntnisgewinn 

spiegelte sich wieder in dem 1890 
erschienenem Aufsatz „Über das 
Zustandekommen der Diphtherie-
immunität und der Tetanusimmuni-
tät bei Thieren“. In Zusammenar-
beit mit Paul Ehrlich wurden an-
schließend erste wirksame Heilse-
ren gegen Diphtherie und Wund-
starrkrampf für den Menschen ent-
wickelt. Ende des Jahres 1891 ge-
lang es Behring, zwei an Diphtherie 
erkrankte Kinder mit einem aus 
dem Serum von wenigen Schafen 
gewonnenen Gegengift zu heilen. 
An Diphtherie starb seiner Zeit je-
des zweite daran erkrankte Kind. 
Aufgrund Behrings Forschungsarbei-
ten und daraus resultierenden Heil-
seren wurde er lange als „Retter 
der Kinder“ bezeichnet (Vgl. wiki-
pedia). Nach diesem kleinen Teiler-
folg fehlten Behring allerdings die 
Gelder zur massenhaften Herstel-
lung des Serums. Erst ab 1894 er-
möglichte der großzügige Einsatz 
von Drittmitteln eine Großprodukti-
on des Serums und die dafür nötige 
Tierhaltung.  
 

Marburger Zeit 
 
Trotz fehlender Habilitation wurde 
Behring 1893 zum Professor ernannt 
und 1895 als ordentlicher Professor 
an die Universität Marburg als Ordi-
narius für Hygiene und Leiter des 
Hygienischen Instituts berufen.  
Er brachte nicht nur sein Wissen 
mit nach Marburg, sondern auch 
Else Spinola, die Tochter des dama-
ligen Verwaltungsdirektors der Ber-
liner Charité, die er 1896 heiratete 
und mit der er sechs Söhne bekam. 

1901 erhielt Emil Adolf Behring den 
ersten Nobelpreis für Medizin und 
wurde in den erblichen Adel erho-
ben. Von da an änderte sich sein 
Name in Emil von Behring. Mit dem 
Geld, welches er durch den Nobel-
preis erhielt und den darauffolgen-
den finanziellen Zuwendungen des 
Staates wurde es Behring möglich, 
sich selbstständig zu machen. Er 
gründete die Behring-Werke, um 
eine Großproduktion der Seren ge-
gen Diphtherie und Tetanus sowie 
weitere Forschungsarbeiten zu fi-
nanzieren.  
Trotz eines körperlichen Zusam-
menbruchs, welcher einen dreijäh-
rigen Sanatoriumsaufenthalt not-
wendig machte, gelang eine schnel-
le Expansion des Unternehmens. 
Einen weiteren Aufschwung gab es 
am Anfang des Ersten Weltkrieges, 
da Behrings Entwicklung des Impf-
stoffes TA (Toxin-Antitoxin-
Gemisch) als vorbeugende Schutz-
impfung für die Soldaten benötigt 
wurde. 
 
Am 31. März 1917 starb Emil von 
Behring im Alter von 63 Jahren in 
Marburg. 
 

Nobelpreis  
und einige andere Ehrungen 

 
Für die Entdeckung der Antikörper 
und die dadurch mögliche Herstel-
lung von Impfstoffen erhielt Emil 
von Behring 1901 den ersten Nobel-
preis für Medizin. 
  
- HELIOS Klinikum Emil von Behring 
(Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Charité), Berlin-Zehlendorf, 
wurde nach ihm benannt sowie 
zahlreiche Straßen, Kasernen, Schu-
len, etc.  
 

Impfstofftest an Pferd  
(Foto: Chiron Behring) 

Emil von Behring 

1954: Gedenkbriefmarke der Deutschen 
Bundespost zum 100. Geburtstag von 
Paul Ehrlich und Emil von Behring. 

Emil von Behring  
Nobelpreisträger für Medizin 1901 
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Auch Interesse an 

einer  
Anzeige  

in unserem  
Herz-Blatt? 

 
Informationen unter: 
Tel.: 030/450 513 182;  
Ansprechpartnerin: 

Bettina Feindt 

Anzeigen 

Pünktlich zu Beginn unseres alljähr-
lichen Sommerfestes ziehen sich 
die Wolken am Himmel zusammen 
und es wird dunkel. Wenige Minu-
ten später die ersten großen Regen-
tropfen, dann fängt es schließlich 
an zu schütten. Die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen unserer Klinik ver-
ziehen keine Miene – wir kennen es 
nicht anders: Gleichgültig, wann 
unser Sommerfest stattfindet, man 
kann davon ausgehen, dass schlech-
tes Wetter herrscht. Nach fünf ver-
regneten Sommerfesten in Folge ist 
das Wetter mittlerweile zur Neben-
sache geworden. Gut gelaunt tum-
meln sich alle unter den aufgebau-
ten Zelten. Ab und zu besteht sogar 
die Chance, trockenen Fußes zum 
Buffet zu gelangen oder die Kinder 
zur Hüpfburg zu bringen. Je später 
die Stunde, desto mehr Leute strö-
men herbei: Die nächste Schicht 
hat Feierabend. Vergnügt sitzen al-
le beisammen und unterhalten sich 

angeregt. Dies ist es auch, was un-
seren Chef, Prof. Dr. Gert Bau-
mann, dazu bewegt hat, selbst in 
den schwierigen Zeiten der Wirt-
schaftskrise ein Sommerfest zu ver-
anstalten.  
 

Baumann: „Es ist mir sehr wichtig, 
dass ich meine Mitarbeiter und sich 
meine Mitarbeiter untereinander 
auch privat kennen lernen. An so 
einem Tag haben sie die Möglich-
keit, ihre Familien einander vorzu-
stellen – vielleicht entwickeln sich 
auch Freundschaften. Es ist bedeu-
tend, wenn man in der Arbeit ein-
gespielt zusammenarbeitet, aber 
noch wichtiger ist es, wenn man 
auch persönlich miteinander gut 
zurecht kommt. Das macht ein 
Team aus.“  
 

Und so ist es auch. Alle unterhalten 
sich prächtig und am Ende übertönt 
das muntere Stimmengewirr sogar 
das Donnergrollen… 

Kollegen können auch Freunde sein 

Auch die Kleinen hatten ihren Spaß  

Unser Sommerfest 2009 

Gute Stimmung unter den Zelten trotz schlechten Wetters 
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Liebe Leserinnen und Leser! Liebe Patientinnen und Patienten! 
Ihr Feedback zu unserer Zeitschrift und unserer Klinik bedeutet uns viel… so viel, dass es in dieser Ausgabe Preise 
zu gewinnen gibt für die ersten drei Einsendungen, die uns erreichen. So einfach geht es: Bitte füllen Sie nachste-
hendes Formular aus und lassen es uns zukommen:  
Leserbriefboxen:  
Werfen Sie Ihren Brief in unsere Leserbriefboxen.  
Diese Briefkästen finden Sie in den Aufenthaltsräumen Ihrer Station und in der Poliklinik.  
Per Post an: 
Sekretariat Prof. Dr. med. Gert Baumann 
Stichwort: Herz-Blatt 
Charitéplatz 1,  
10117 Berlin 
Sie können Briefe dort auch gerne persönlich abgeben. 
Oder per Mail an: info.herz-blatt@gmx.de  
 
Kritik/Themenvorschläge/Anmerkungen zu unserer Patientenzeitschrift: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Anmerkungen zu unserer Klinik/unseren Mitarbeitern: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Liebe Patientinnen und Patienten! 
- Ihre Meinung zählt - 

Die Auflösung der Gewinnspielfrage „Wer ist der neue Leiter des Herzkatheterlaborbereichs?“ aus der letzten Ausgabe 
(05/09) lautet: Prof. Dr. Karl Stangl. Wir gratulieren den Gewinnern und wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre. 

ZU GEWINNEN 
Deutschlands bekanntester Cartoonist Uli Stein sorgt für Heiterkeit bei Ärzten, Pati-
enten und Besuchern. Dieses Büchlein ist ein wunderbares Mitbringsel bei Krankenbe-
suchen. Witz in Wort und Bild lassen Krankheiten vergessen, denn:  
Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin.  
Drei glückliche Gewinner werden wir mit diesem Büchlein in heitere Stimmung ver-
setzen – einzige Bedingung: Bitte füllen Sie das oben abgebildete Formular aus. Wir 
danken Ihnen herzlich für Ihre Rückmeldung zu unserer Klinik und unserer Zeitschrift. 
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben, damit Sie im Falle des Gewinns 
auch das Geschenk erreichen kann… 
 

NAME/ADRESSE _______________________________________________ 
_____________________________________________________________

Stein, Uli:  
Du siehst heute schon viel bes-
ser aus, Lappan Verlag, 48 far-

bige Seiten, 8,95€. 
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Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Sachliteratur: Von Gesundheit bis Hobby 
Rauchen tötet! Rauchen ist der Krebsfaktor Nummer 1 in Deutschland! Rauchen verursacht 
die meisten chronischen Krankheiten wie beispielsweise Herz-Kreislauferkrankungen. Trotz 
dieses Wissens raucht noch gut ein Drittel der deutschen Bevölkerung.  
Gerade als Klinik unterstützen wir jegliche Aufklärung der Bevölkerung über dieses Thema: 
Tabakatlas Deutschland 2009 wird Ihnen hoffentlich die Augen öffnen. Anhand anschaulicher 
Karten und Grafiken sowie kurzer, prägnanter Texte zeigt das Buch nicht nur die regionalen, 
sondern auch die sozialen, geschlechts- und altersspezifischen Unterschiede im Tabakkon-
sum sowie die daraus resultierenden regional unterschiedlich hohen Zahlen tabakbedingter 
Todesfälle (Rauchen und Passivrauchen).  
Dieses Buch sollte jeder Raucher und jeder Nicht-Raucher lesen, darüber nachdenken und 
handeln! Buch statt Zigaretten kaufen – jeden Cent wert! Unser LESERTIPP für jedermann. 
Deutsches Krebsforschungszentrum: Tabakatlas Deutschland 2009, Steinkopff Verlag, 128 S., 
125 Abb., 19,95€. 

 

Mit weit über 100 Missverständnissen, Fehlinterpretationen und Halbwahrheiten rund um die 
Ernährung räumen die beiden Autoren in diesem Buch auf. Ganz wichtig: Mit Witz und Sachver-
stand wird hier gezeigt, dass gesundes Essen nicht fade schmecken muss und dass das, was oft 
als besonders gesund angepriesen wird, in Wahrheit das Gegenteil sein kann. Auch ruht ein kri-
tischer Blick auf den Nahrungs- und Trinkgewohnheiten sowie auf den Kampagnen der Lebens-
mittelindustrie. Spannend! 
Pollmer, Udo/Warmuth, Susanne: Lexikon der populären Ernährungsirrtümer. Mißverständnisse, 
Fehlinterpretationen und Halbwahrheiten von Alkohol bis Zucker, aktualisierte Neuausgabe, Pi-
per Verlag, 388 S., 9,95 €. 

 

Der Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Michael Hamm stellt in diesem Buch die neuesten Em-
pfehlungen des renommierten Weltkrebsforschungsfonds vor. Er erläutert leicht verständlich, 
was bei Krebs im Körper passiert und wie jeder vor allem über Ernährung und Lebensstil sein 
persönliches Risiko senken kann.  
Absolut lesens- und empfehlenswert, denn mit Eigeninitiative kann auf diesem Gebiet nicht früh 
genug begonnen werden! 
Hamm, Michael Prof. Dr.: Gib Krebs keine Chance. Lebensmittel, die das Krebsrisiko senken, 
Knaur Verlag, 160 S., 16,95€. 

 

Wie sich das Training des Körpers und des Gehirns verbinden lässt, zeigt dieser außerge-
wöhnliche Ratgeber. Für jedermann verständlich erklärt der Autor, was im Körper durch Be-
wegung geschieht: Muskeln und Ausdauer werden trainiert, der Kopf muss sich auch anstren-
gen, Stress wird abgebaut und das allgemeine Wohlbefinden und das Konzentrationsvermö-
gen steigert sich. Durch schöne Illustrationen sind die Übungen leicht nachzuahmen und 
durch Beispiel-Trainingspläne gelingt ein schneller Einstieg für Anfänger jedes Alters. Von 
Jung bis Alt – für jeden etwas dabei. 
Förster, Christo: Schlau durch Sport. Wie Sie durch Bewegung Ihr Gehirn trainieren, südwest 
Verlag, 144 S., 14,95€. 

 

Damit es vom Frühjahr bis zum Spätherbst grünt und blüht, knackiges Obst und Gemüse 
sprießen und duftende Kräuter geerntet werden können, bedarf es der richtigen Pflege. 
Vor allem aber kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an! Wann und wie Baum und Hecke 
gestutzt, der Salat vor Schnecken geschützt, der Kompost umgegraben und das Beet win-
terfest gemacht werden muss, verrät Autor Joachim Mayer. Jahreszeitlich gegliedert, stellt 
der Autor die Pflanzen der Saison vor, um die man sich jeweils kümmern sollte. Neben 
brauchbaren Tipps liefert das Buch auch jede Menge Informationen zu Pflanzenauswahl, 
Fachausdrücken, nützlichen Adressen, etc. Dieses Buch ist sowohl Anfängern als auch Fort-
geschrittenen zu empfehlen. Wunderbarer Nebeneffekt: Man hat nicht nur einen wunder-
schönen Garten, sondern bewegt sich auch an der frischen Luft – Ihr Herz wird sich freuen!  
Mayer, Joachim: Gartenjahr für Einsteiger. Schritt für Schritt zum grünen Paradies, Reihe: 
GU Gartenspaß, 168 S., ca. 350 Abb., 16,90€. 
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Über 60 raffinierte Rezepte lassen jedes Picknick zum Genuss werden. Frische Salate, pikante 
Spieße und verführerische Nachtische - diese frischlufttauglichen Speisen lassen sich hervorra-
gend mit einem Spaziergang verbinden und dienen damit gleich doppelt der Gesundheit.  
Besonders zu empfehlen sind die tollen Rezepte rund um Salate und Gemüse.  
Nicht nur im Freien schmecken diese Gerichte. Nachmachen! 
Picknick, Junge Küche, compact Verlag, 80 S., 4,95€. 

 

Dieser Ratgeber bietet ein effektives Katzen-Pflegeprogramm mit allen Grundlagen von Augen 
säubern über Fell bürsten bis Zähne pflegen. Hinzu kommt die richtige Pflege von innen: Er-
nährung und Futterzusätze sowie Wellness für die Katzenseele, mit Streicheleinheiten, Massa-
ge und Akupressur.  
In kompakter Form bietet dieses Büchlein alle wichtigen Tipps rund um das Wohl der Katze, 
welche auch für eine noch engere Bindung von Tier und Mensch sorgen können. 
Klinka, Christine: Meine Katze gepflegt & schön, GU Verlag, 48 S., 4,90€. 

 

In jedem Hund steckt eine ganz eigene Persönlichkeit mit individuellen Stärken und Schwä-
chen. Aber wie lernt man seinen Vierbeiner richtig verstehen? Wie fühlt der Hund? Wie er-
lebt er seine Umwelt? Und vor allem: Wie denkt er? Einen völlig neuen, revolutionären An-
satz zum Thema bietet der bekannte Verhaltensforscher Dr. Immanuel Birmelin. Mit Hilfe 
des umfassenden Expertenwissens, zahlreicher Extra-Tipps und spannender Denkaufgaben 
gelingt es garantiert, aus einem unterforderten Vierbeiner einen zufriedenen Hund zu ma-
chen. Dieses Buch garantiert Spiel, Spaß und Lerneffekte für Hund und Halter! 
 

Birmelin, Immanuel: Schlauer Hund. So fördern Sie, was in ihm steckt, Reihe: GU Tier-
Spezial, 96 S., ca. 80 Abb., 12.90€. 

 

Die 50er Jahre: Von den Wirtschaftswunderwinzlingen à la Messerschmitt Kabinenroller, 
Goggomobil und BMW Isetta über Borgwards Verkaufsschlager Isabella bis zu den Sport-
wagenikonen Porsche 356 und Mercedes 300 SL. Das ganze Spektrum dieser aufregenden 
Automobil-Epoche wird präsentiert. Der Autor hat alles zusammengetragen, was die 
Jahre des Wiederaufbaus aus Sicht des Autofans derart faszinierend macht — mit ihm 
zusammen erlebt man eine wundervolle Zeitreise durch die 50er Jahre. Jung und Alt ge-
rät ins Schwärmen beim Anblick solcher Oldtimer. Zum Selber-Lesen und Verschenken! 
Kieselbach, Ralf J. F.: Die Auto-Klassiker der 50er-Jahre. Vom Kleinstwagen bis zum 
Straßenkreuzer, GeraMond Verlag, 168 S., ca. 180 Abb., 29,95€. 

 

Wer die Basics kennt, wird schnell zum Profi im Umgang mit Blumen und Pflanzen. In die-
sem Buch erfahren Sie alles über Wasserbedarf, Nährstoffe und Standortwahl. Wann und wie 
eingepflanzt und geschnitten werden sollte. Wunderschöne Gärten und Terrassen bieten An-
regungen zum Nachmachen schöner Arrangements für das eigene Zuhause. Und ein großer 
Pflanzenteil führt in die Geheimnisse von mehr als 200 Arten ein, verrät, welche Gewächse 
spezielle Pflege brauchen und welche auch in den Händen von Anfänger üppig gedeihen. 
Selbst die „Kleingärtner“ von Terrassen und Balkonen kommen hier voll auf ihre Kosten! 
Breckwoldt, Michael: BRIGITTE – Grundkurs Grüner Daumen. Die besten Tipps für Garten, 
Balkon und Terrasse, Diana Verlag, 192 S., 200 Abb., 19,95€. 

 

Der erstmals im Jahre 2006 präsentierte Traktor Oldtimer Katalog hat sich längst als absolu-
tes Referenzwerk in der Traktorszene etabliert. In übersichtlicher Form werden in der dritten 
Ausgabe des beliebten Marktführers insgesamt über 740 Fahrzeuge – alphabetisch geordnet 
nach Herstellern – mit den wichtigsten geschichtlichen, technischen und statistischen Daten 
vorgestellt. Zusammen mit einer aktualisierten Preisanalyse ermöglicht dieses einzigartiges 
Kompendium dem Liebhaber klassischer Traktoren eine schnelle und eindeutige Identifizie-
rung sowie Einordnung der einzelnen Typen. Den Katalog vervollständigen kurze Firmenport-
räts aller vertretenen Hersteller. Für Fans und welche, die es werden wollen. Liebhaber-
Herzen werden besonders über die zahlreichen und eindrucksvollen Abbildungen erfreuen. 
Einmalig! 
Paulitz, Udo: Traktor Oldtimer Katalog Nr. 3, Heel Verlag, 256 S., ca. 760 Abb., 14,95€. 



Allgemeines für den Patienten: 

♥ Besuchszeiten = nicht fest gelegt 

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

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

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

♥ Kiosk = im Foyer des Hochhauses 

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

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

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

Kurzinfos über uns: 

♥ Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81 Betten. 

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

♥ Patientenzimmer: Jedes unserer Patientenzim-
mer verfügt über WC, Dusche, TV und auf Wunsch 
auch Telefon (Kosten entnehmen Sie der ausge-
legten Tabelle). 

♥ Es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und Ein-
zelzimmer. 

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

 

 

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

Wer zuletzt lacht, lacht am Besten… 
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Auflagenzahl                    3000 Exemplare  

"Guten Tag, Herr Doktor. Ich 
habe  Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, meine 
Glieder tun mir weh, ich ha-
be Husten, bin verschnupft 
und mein Hals schmerzt 
auch wahnsinnig. Können Sie 
mir sagen, was mir fehlt?"  
"Nein, Sie haben schon al-
les." 
 
"Herr Doktor, Sie müssen mir 
helfen. Mein Schwiegervater 
wird langsam senil - er sitzt 
den ganzen Tag in der Bade-
wanne und spielt mit einem 
Gummikrokodil." Beschwich-
tigt der Arzt: "Keine Sorge. 
Lassen Sie doch dem alten 
Mann dieses harmlose Ver-
gnügen." "Nein, verdammt. 
Es ist mein Gummikrokodil!" 
 
„Ach, Herr Doktor, ich habe 
solche Angst. Das ist meine 
erste Operation“, gesteht 
ein aufgeregter Patient. 
Entgegnet  der  junge  
Arzt „Kann ich Ihnen nach-
fühlen. Meine auch.“ 
 
Der Stationsarzt zur Schwe-
sternschülerin: „Haben Sie 

dem  Patienten  aus  Zim-
mer Nummer sechs Blut  ab-
genommen?“ Antwortet 
sie: „Ja, natürlich. Aber 
mehr als sechs Liter habe 
ich einfach nicht herausbe-
kommen.“ 
 
„Herr Doktor, seit drei Mo-
naten behandeln Sie mich 
wegen meiner Depressionen 
und ich habe immer noch 
das Gefühl, dass alles um-
sonst ist!“, beschwert sich 
ein Mann. „Na, dann warten 
Sie mal meine Rechnung 
ab.“ 
 
Der Arzt zum Privatpati-
ent: „Gut, dass ich Sie tref-
fe. Ihr Scheck ist als unge-
deckt zurückgekommen.“ 
Der Mann patzig: „Wie spa-
ßig, Herr Doktor, mein 
Rheuma nämlich auch ...“ 
 
Psychiater: „Ich kenne Ihr 
Problem noch nicht, darum 
fangen  Sie  am  besten  
ganz  am  Anfang  an.“  Pa-
tient: „Am Anfang schuf ich 
Himmel und Erde.“ 

Ihre Meinung zählt! 
♥ Lob oder Verbesserungsvorschläge? 

♥ Stellungnahmen und Themenvorschläge? 
♥ Teilnahme an Gewinnspielen? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!  

 
Leserbriefboxen:  

Werfen Sie Ihren Brief in unsere Leserbriefboxen.  
Diese Briefkästen finden Sie in den Aufenthaltsräumen 

Ihrer Station und in der Poliklinik.  
Oder per Post an: 

Sekretariat Prof. Dr. med. Gert Baumann 
Stichwort: Herz-Blatt 

Charitéplatz 1,  
10117 Berlin 

Sie können Briefe dort auch gerne persönlich abgeben. 
Oder per Mail an: info.herz-blatt@gmx.de  


