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Liebe Patientinnen und Patienten!
Zum Leitartikel dieser Ausgabe
erwählten wir „Rauch-Stop: Das
eigene Leben retten“. Dies geschah auf mehrfachen Wunsch
unserer Leserinnen und Leser.
Wir hoffen, damit all jenen, die
der Sucht anheim gefallen sind,
mehr Aufklärung zu verschaffen
über die tödlichen Konsequenzen des Tabakkonsums. Neben
harten Fakten erwartet Sie auch
ein Patienten-Interview, das Ihnen Mut machen sollte, mit dem
Rauchen aufzuhören — gleichgültig in welchem Alter Sie sind.

Auch unsere beliebte Rubrik Für
Sie gelesen — Bücher im Test
beschäftigt sich in dieser Ausgabe hautsächlich mit Rauch-StopRatgebern, die verschiedene
Methoden vorstellen, den Griff
zur Zigarette aus eigenem Antrieb zu unterlassen. Da Ihre Gesundheit uns am Herzen liegt
und wir Ihren Versuch, mit dem

Rauchen aufzuhören, gerne unterstützen möchten, verlosen
wir jeweils eins der vorgestellten Bücher.

Mittlerweile ist das 300. Jubiläumsjahr der Charité angebrochen. In den vergangenen Ausgaben haben wir Ihnen zahlreiche Beiträge zu diesem Ereignis
geliefert: Die Geschichte der
Charité und Vorstellung von einzelnen Nobelpreisträgern. Dieses Mal erwartet Sie ein Artikel
über
den
CharitéNobelpreisträger für Medizin
ROBERT KOCH. Seinen Lebenslauf und vor allem seine Leistungen auf dem Gebiet der medizinischen Forschung möchten wir
Ihnen näher bringen und hoffen,
dass Sie neugierig werden auf all

die Ereignisse und Ausstellungen, die Sie im Zuge des Jubiläums erwarten werden.
In dieser Ausgabe haben wir
auch eine persönliche Bitte an
Sie: Wir freuen uns sehr über die
zahlreiche positive Resonanz zu
unserer Klinikzeitung HerzBlatt. Uns liegt es am Herzen,
Sie über medizinische Themen
verständlich zu informieren, Sie
während Ihres Aufenthaltes in
unserer Klinik zu unterhalten
und Ihnen einen Einblick hinter
die Kulissen zu geben. Das
möchten wir auch in Zukunft
beibehalten und hoffen dabei
auch auf Ihre Unterstützung.
Denn die Finanzierung der Zeitung wird ausschließlich aus
Spendengeldern der Klinik für
Kardiologie und Angiologie getragen, da angesichts der Haushaltslage der Charité keinerlei
freie Ressourcen verfügbar sind.
Daher würden wir uns sehr über
eine Spende freuen.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Prof. Dr. Gert Baumann
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Rauch-Stop:
Das eigene Leben retten
♥

Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Seit unserem Bestehen erfreuen
wir uns an Ihren zahlreichen Leserbriefen. In jeder Hinsicht – Klinik, Patientenzeitschrift und auch
persönlich – nehmen wir uns Ihre
Zeilen zu Herzen. Daher werden
wir in dieser Ausgabe ein Thema
ansprechen, welches unter die
von Ihnen angesprochenen TopInteressen fällt: Das Rauchen bzw.
Nicht-Rauchen. Die meisten Briefe
und auch Telefonate zu diesem
gesundheitlichen Problembereich
erreichen uns anonym, wie auch
das folgende Patienten-Interview,
das Ihnen vor Augen führen soll,
dass es nie zu spät ist, mit dem
Rauchen aufzuhören. Es lohnt sich
immer! Um diesen Worten Nachdruck zu verleihen, wollen wir Sie
vorab mit einigen Fakten rund um
das The ma R auche n/NichtRauchen versorgen.
Laut Schätzungen des Deutschen
Krebsforschungszentrums (dkfz)
raucht fast ein Drittel aller Deutschen, obwohl allen die gesundheitlichen Risiken bekannt sind. So verursacht der Tabakkonsum unter anderem folgende Erkrankungen oder
beschleunigt viele:
♥
♥
♥
♥

Herzinfarkt
Krebs
Raucherbein
Zahnverfärbungen

Linker
Lungenflügel

Rechter
Lungenflügel

♥
♥
♥
♥
♥

COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease = Chronisch
obstruktive Lungenerkrankung.
(darunter fallen beispielsweise
Chronische Bronchitis; Anschwellen der Schleimhaut in
den Bronchien (Ödem); Asthma;
etc. – das wichtigste Symptom
ist die Atemnot!)
Schlaganfall
Magen- und Darmgeschwüre
Osteoporose wird verschlimmert
Erhöhtes Sehschadenrisiko
Allgemein eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit

Viele der hier aufgezählten Krankheiten dürften Laien überraschen,
denn nicht primär wird mit diesen
die Ursache „Rauchen“ in Verbindung gebracht. Dagegen ist der Zusammenhang von Tabakkonsum
(insbesondere in Form von Zigarettenrauchen)
mit
HerzKreislauferkrankungen und Krebs
allgemein bekannt.
Nikotin ist die Schlüsselsubstanz der
Tabakwaren. Es sorgt dafür, dass
der Konsument abhängig wird. Nikotin allein ist bereits Gift für den
Organismus und kann ab einer reinen Menge von 60 Milligramm einen
erwachsenen Menschen töten. Inhaliertes Nikotin löst im Gehirn zunächst ein Gefühl von Anregung und
Stimulation aus, größere Mengen
sorgen eher für einen entspannenden Effekt. Die Schwierigkeit:
schon sehr bald glauben Raucher,

Linker
Lungenflügel

sich ohne den Effekt des Nikotins
nicht mehr entspannen zu können.
Also rauchen sie Zigaretten, um eine Spannung zu lösen, die ohne Nikotin gar nicht erst entstanden wäre – und schon ist die Sucht da.
Das größte Problem: Der nikotinabhängige Raucher nimmt – um seine
Sucht zu befriedigen – das Inhalieren von fast 5000 weiteren Substanzen in Kauf. Gut 40 davon sind
krebserregend oder krebsmitverursachend. Die häufigste
durch Rauchen ausgelöste Krebsform ist der Lungenkrebs. Aber alle
Organe, die mit dem Rauch oder
den Inhaltsstoffen des Rauchs in
Berührung kommen, sind krebsgefährdet. Naturgemäß sind solche
Organe besonders betroffen, die
direkt mit dem Tabakrauch in Kontakt kommen wie Lunge, Zunge,
Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, Speiseröhre, Bronchien, etc.
Aber nicht Krebs ist die häufigste
Folge-Erkrankung des Rauchens,
s o n d e r n
H e r z Kreislauferkrankungen, insbesondere der Herzinfarkt.
Herz-Kreislauferkrankungen
durch Rauchen
Rauchen bewirkt eine akute Verengung
der
Blutgefäße
(Gefäßverkalkung vor allem der Arterien des Herzens, des Gehirns und
der Gliedmaßen). Lebensgefährliche Gefäßverschlüsse sind häufig

Rechter
Lungenflügel

Herz
Herz

Raucherlunge und Nicht-Raucher-Lunge im Vergleich.
Teerablagerungen im Lungengewebe schränkte die Lungenkapazität ein.

Kehlkopfkrebs
durch Rauchen
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die Folge. Es kommt zum Herzinfarkt. Erfolgt eine Einlieferung ins
Krankenhaus nicht rechtzeitig, kann
der Infarkt nicht rückgängig gemacht werden. Das heißt: Herzmuskelgewebe stirbt ab und nimmt
nicht mehr an der Pumpkontraktion
des Herzens teil. Je mehr Gewebe
abgestorben ist, desto mehr ist die
Leistungsfähigkeit des Herzens eingeschränkt.
Ist die Einlieferung zu spät oder erfolgt gar nicht, stirbt der Betroffene am plötzlichen Herztod oder
Pumpversagen.
Weiterhin führt Rauchen zum Ansteigen des Blutdrucks durch eine
Stimulation der Herztätigkeit.
Weitere Risikofaktoren wie Übergewicht, mangelnde Bewegung, dauerhafter Bluthochdruck, Stress etc.
erhöhen das Herzinfarktrisiko zusätzlich.

Weitere wichtige Fakten:
♥

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
verursachen die meisten Toten
in Deutschland.
♥ Frauen, die mit der Pille verhüten und rauchen, haben ein
10fach höheres Risiko einen
Herzinfarkt zu erleiden.
♥ Herzinfarkte vor dem 40. Lebensjahr betreffen fast nur Raucher.
♥ Ein Erstinfarkt tritt bei Rauchern
im Schnitt 10 Jahre früher auf.
Aufhören lohnt sich immer
Angesichts dieser Fakten ist es unschwer zu erraten, dass Tabakkonsum lebensverkürzend wirkt. Ganze
zehn Jahre verliert ein Raucher
durchschnittlich. Ein Rauch-Stop,
gleichgültig in welchem Alter,

schenkt dem Ex-Raucher Lebensjahre zurück. So können ehemalige
Raucher, die vor dem 35. Lebensjahr mit dem Tabakkonsum aufhören, die Lebenserwartung eines
Nicht-Rauchers zurück erlangen.
40jährige gewinnen bis zu neun
Jahre, 50jährige noch sechs Jahre
und auch mit 60 lohnt es, sich das
Rauchen abzugewöhnen: Drei Lebensjahre werden dem ExKonsumenten geschenkt.
Darüber hinaus ist es aber vor allem
ein Gewinn an Lebensqualität, welches dem aufhörenden Raucher jedes Alters winkt:
Kurzfristige Besserungen
♥

Nach 20 Minuten sinkt der Blutdruck auf den Wert vor der letzten Zigarette und die Tempera-

Die Inhaltsstoffe des Zigarettenrauchs
verfärben die Zähne. Wird nicht mit
dem Rauchen aufgehört, kommt es zu
Schwarzfärbungen und zum Abfaulen.
Auch das Zahnfleisch schwindet.
(Foto unten: ©Europäische Kommission)

Rauchen verursacht Herz-Kreislauferkrankungen
(Quelle: www.internisten-im-netz.de)

Rauchen verursacht Gefäßverengungen.
Das Bein kann nicht mehr durchblutet
werden. 10.000 Raucherbeine werden
jährlich in Deutschland amputiert.
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tur von Haut und Händen steigt
auf den Normalwert an.
Nach acht Stunden ist kein giftiges Kohlenmonoxid mehr im Blut
und der Raucheratem verschwindet.
Nach 24 Stunden beginnt das
Herzinfarktrisiko zu sinken.
Nach 48 Stunden verfeinern sich
Geruchs- und Geschmackssinn
wieder.
Nach 72 Stunden verbessert sich
die Atmung deutlich.
Mittelfristige Besserungen

♥

Nach drei Monaten hat sich die
Blutzirkulation merklich verbessert und die Lungenkapazität
(Aufnahmefähigkeit für die Atemluft) ist um 30 Prozent erhöht.
♥ Nach neun Monaten ist der Ex-

Raucher weniger anfällig für Infektionen. Außerdem verschwinden der Raucherhusten und die
Kurzatmigkeit. Damit einhergehend steigt die Leistungsfähigkeit an.
♥ Nach zwölf Monaten ist das Risiko für Erkrankungen der Herzgefäße nur halb so groß wie bei
Rauchern.
Langfristige Besserungen
♥

Nach fünf Jahren beginnt das
Schlaganfallrisiko zu sinken.
♥ Nach zehn Jahren entspricht das
Lungenkrebsrisiko dem eines lebenslangen Nichtrauchers.
♥ Nach 15 Jahren sinken das Herzinfarkt- und das Schlaganfallrisiko auf das Niveau eines lebenslangen Nichtrauchers.

Aufhörmethoden
Es gibt zahlreiche Hilfsmethoden,
um mit dem Rauchen aufzuhören:
Pflaster, Kaugummis, Sprays, Therapien, Selbsthilfegruppen, Hypnose, Akupunktur, etc. Dabei gilt: Jeder Einzelne muss für sich selbst
den besten Weg finden. Voraussetzung ist allerdings Freiwilligkeit und
die Erkenntnis, dass es sich hierbei
nicht um einen Verzicht handelt,
sondern um eine Befreiung von der
gesundheitsschädlichen und tödlichen Sucht.
Vielleicht können Sie diese Erkenntnis aus dem folgenden PatientenInterview mit einem Ex-Raucher
gewinnen. Im Anschluss finden Sie
außerdem einige Internet-Seiten,
auf denen Hilfe angeboten wird.
Bitte beachten Sie auch die Buchpräsentationen zu diesem Thema in
unserer Rubrik „Für Sie gelesen“.

PATIENTEN-INTERVIEW
Rauch-Stop: Das eigene Leben retten
Herr L., Sie haben sich an uns gewandt, weil Sie mit Ihrer Geschichte anderen Menschen – Rauchern –
die Augen öffnen und ihnen Mut zur
Rauchentwöhnung machen möchten. Warum anonym?
Ich weiß, dass es eine Sucht ist und
man eigentlich den Süchtigen nicht
verurteilen darf. Aber ich selbst
verurteile mich dafür, dass ich jemals mit dem Rauchen angefangen
habe. Dass ich damals zu schwach
war, mich gegen diesen, ich sag’
mal, Trend, nicht gewehrt habe,
sondern stattdessen immer die Vorzüge des Rauchens angepriesen habe. Besonders schäme ich mich vor
den Ärzten und Schwestern. Die
mussten mich ja wieder auf die Beine bringen nach meinem Herzinfarkt. Ich wusste, dass es mal soweit kommen würde. Aber die Hoffnung blieb einfach, dass es die anderen erwischt und nicht mich.
Selbst im Krankenhaus dachte ich
immer, dass mein Infarkt ja auch
durch was anderes entstanden ist.
Ich hatte mein Leben lang auch immer viel Stress im Berufsleben. Aber im Krankenhaus konnte ich
dann um die Erkenntnis nicht mehr

herum, dass es hauptsächlich mein
Zigarettenkonsum war, der mich
fast umgebracht hat. Der war ja bei
Stress dann auch immer besonders
hoch.
Wie viele Zigaretten haben Sie
denn pro Tag geraucht und in welchem Alter haben Sie den Herzinfarkt erlitten?
Nun, in ruhigen Zeiten taten es so
10-15 Zigaretten. Aber wenn es
dann stressig wurde, habe ich bestimmt um die 25 Zigaretten geraucht. Manchmal habe ich mich
selbst vor den Dingern geekelt und
mir war schlecht. Aber ich konnte
es nicht lassen. Ich dachte damals,
es würde mir helfen und ich hatte
wirklich das Gefühl, nur mit Zigaretten könne ich einen klaren Kopf
bekommen, die Probleme lösen und
mich entspannen. Mit 62 hat mich
der Infarkt dann eines Besseren belehrt. Die Angst, die Schmerzen,
die man beim Infarkt spürt und
dann weiß man auch noch in dem
Moment, dass man selbst Schuld
hat – das ist furchtbar und hat mir
die Augen geöffnet. Ich dachte
wirklich, ich würde meine Familie

nie wieder sehen, ich dachte, ich
müsse sterben und das alles nur
wegen der Sucht. Furchtbar!
Ist es Ihnen denn nach Ihrem Infarkt
und nach Ihrer Entlassung leichter
gefallen, mit dem Rauchen aufzuhören?
Nun, ich hatte bis dahin gut 35 Jahre lang geraucht. Es war nicht
leicht. Es gibt so viele Momente, in
denen man sich dann nach einer
Zigarette sehnt – wahrscheinlich
aus Gewohnheit. Beim Kaffee, nach
dem Essen, abends, zum Alkohol,
bei Gesprächen und und und. Aber
immer wieder habe ich mir die
Schmerzen in Erinnerung gerufen
und auch meine Angst und die Angst
meiner Familie. Das hat mir geholfen, keine Zigarette mehr anzurühren – seit nun fünf Jahren. Ich kann
nur Jedem sagen: Aller Anfang ist
schwer, aber es lohnt sich! Mir geht
es so gut, wie schon seit Ewigkeiten
nicht mehr. Kein Husten in der
Nacht und am Morgen. Keine
Schmerzen beim Einatmen. Keine
Kopfschmerzen. Kein komisches
Kribbeln in den Armen und Beinen.
Als ich noch Raucher war, wollte
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ich das auch nie glauben, aber man
braucht die verflixten Stängel nicht
und man sollte vor allem nicht warten, bis man dem Tod ins Auge
sieht.
Was würden Sie demnach den Rauchern raten?
Mit dem Aufhören nicht warten, bis
etwas Schlimmes passiert. Ich hatte
Glück, konnte gerettet werden und
hatte die Chance, meine Fehler
auszubügeln. Ich weiß zwar nicht,
ob mich noch irgendeine andere
Folgekrankheit des Rauchens ereilt,
aber ich hoffe nicht und die Hoff-

nung lässt sich nur halten, wenn
man keine Zigaretten mehr anrührt.
Jeder, der zu einem früheren Zeitpunkt aufhören kann, sollte dies
tun. Es ist schwer, aber es wird
auch immer leichter. Und der Entzug ist auf jeden Fall nicht so
schlimm wie die Schmerzen eines
Infarkts und mit Sicherheit steht
das auch in keinem Verhältnis zu
der Tortour, wenn man durch Rauchen Krebs bekommt.
Herr L., wir danken Ihnen für das
offene Gespräch.
Das Interview führte:
Christine Konopka.

Wenn auch Sie mit Ihrer Geschichte
anderen Menschen helfen und Mut
machen wollen oder Anregungen zu
bestimmten Themen haben, dann
nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Die Kontaktdaten finden Sie auf
Seite 12.
Rauchentwöhnung:
Hilfe und Informationen
www.help-eu.com
www.krebsgesellschaft.de
www.anti-sucht-portal.de
www.rauch-stopp.info/
www.rauchfrei.de

In eigener Sache
Spendenaufruf
Liebe Leserinnen! Lieber Leser!
wir freuen uns sehr über die zahlreiche positive Resonanz zu unserer Klinikzeitung „Herz-Blatt“. Uns liegt es
am Herzen, Sie über medizinische Themen verständlich zu informieren, Sie während Ihres Aufenthaltes in unserer Klinik zu unterhalten und Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Das möchten wir auch in Zukunft beibehalten und hoffen dabei auch auf Ihre Unterstützung.
Die Finanzierung der Zeitung wird ausschließlich aus Spendengeldern der Klinik für Kardiologie und Angiologie
getragen, da angesichts der Haushaltslage der Charité keinerlei freie Ressourcen verfügbar sind.

Leisten Sie Ihren Beitrag zu unserer Klinikzeitung.
Unterstützen Sie unser Projekt mit Ihrer Spende.
Spendenkonto:
Kontoinhaber: Charité - Universitätsmedizin Berlin
Konto: 3386 600 700
BLZ: 100 200 00
Berliner Bank
Verwendungszweck:
Spende 61101109 Klinikzeitung
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bitte geben Sie bei Wunsch auf eine Spendenbescheinigung dieses unter
VERMERK mit Angabe Ihrer Anschrift an.
Alle Ausgaben unseres Herz-Blatts finden Sie auch als PDF-Dateien zum kostenlosen Herunterladen auf unserer
Homepage www.charite.de/herz/aktuell
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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 Patienten 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 untersuchen, 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 Medikament 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.

Gewinnspiel
Liebe Leserinnen! Liebe Leser!
Wir hoffen, der vorangegangene Artikel zum Thema „Rauch-Stop: Das eigene Leben retten“
konnte Ihnen die Augen öffnen und bei Ihnen den Wunsch wecken, Ihrer Sucht zu entgehen. Auf
den Seiten 10 und 11 stellen wir Ihnen in unserer Rubrik „Für Sie gelesen — Bücher im Test“ diverse Literatur zum Thema Rauch-Stop vor. Da Ihre Gesundheit uns am Herzen liegt und wir Ihren Versuch mit dem Rauchen aufzuhören, gerne unterstützen möchten, verlosen wir jeweils
eins der vorgestellten Bücher. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und geben uns an, für welches der angebotenen Sachbücher Sie sich interessieren.
Per Post an:
Christine Konopka
Redaktion
Stichwort: Herz-Blatt;
Hannoversche Straße 22,
10115 Berlin.
Per Mail an:
info.herz-blatt@gmx.de
Per Telefon:
030/24 78 12 59
Wir gratulieren den Gewinnern der Gewinnspielaktion aus der letzten Ausgabe und wünschen
Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen mit positiver und negativer Kritik, mit Anregungen und Themenvorschlägen… In den nächsten Ausgaben werden ausgewählte Beiträge bearbeitet und vorgestellt.
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Robert Koch
Robert Koch wurde am 11. Dezember 1843 in Clausthal (Harz) als
Sohn des Bergrats Hermann Koch
und dessen Frau Mathilde geboren.
Er hatte insgesamt 12 Geschwister.

ßerdem mit Fragen der staatlichen
Gesundheitsvorsorge und Hygiene.
Für die Stadt Berlin regte Koch hygienische Neuerungen an, z. B. ein
Kanalsystem für Abwässer.

Koch studierte ein Jahr Philologie,
bevor er sich 1863 als Medizinstudent in Göttingen einschrieb. Gute
drei Jahre später schloss er bereits
das Studium mit einer Promotion
ab. Noch vor der Ablegung des
Staatsexamens wurde ihm der Doktortitel verliehen. Er heiratete Emmy Adolfine Fraatz, die Tochter des
Pfarrers aus seinem Geburtsort und
bekam mit ihr ein Mädchen, Gertrud.

Am 4. Oktober 1890 kommt es zu
einem weiteren Höhepunkt in Kochs
wissenschaftlicher Karriere: Auf
dem 10. Internationalen Medizinischen Kongress in Berlin stellt er
das Tuberkulin vor, einen aus Tuberkelbakterien gewonnenen Impfstoff gegen die „Schwindsucht“.
Diese innovative Entwicklung stellte
sich allerdings in der Folgezeit weit
weniger als bahnbrechend heraus,
wie zuvor angenommen, da sich
beispielsweise Langzeitheilungen
nicht einstellen sollten. Ein Jahr
später gab er seinen Professorenstuhl auf und übernahm die Leitung
des eigens für ihn gegründeten Königlich Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten. Als Assistenten holte er sich unter anderem
auch die späteren Nobelpreisträger
Paul Ehrlich und Emil von Behring.

Es folgten praktische ärztliche Tätigkeiten am Allgemeinen Krankenhaus in Hamburg und anschließend
als Landarzt in verschiedenen Regionen bis er sich 1870/71 als Arzt
freiwillig zur Teilnahme am
deutsch-französischen Krieg meldete.
Aus dem Krieg zurückgekehrt, nahm
er seine Tätigkeit als Kreisarzt in
Wollstein auf und führte nebenbei
bahnbrechende Versuche in seinem
Privatlabor durch. In dieser Zeit
widmete er sich vor allem der gefürchteten Tierseuche Milzbrand,
eventuell motiviert durch den Patientenkontakt zu zahlreichen Bauern, deren Vieh an Milzbrand erkrankte. 1876 wies Koch einen spezifischen Krankheitserreger als
Krankheitsursache für Milzbrand
nach – bis dato war man davon ausgegangen, dass diese Krankheit auf
die Luft verunreinigende Gifte zurückzuführen sei.
Berliner Zeit – Teil 1
1880 nimmt Robert Koch eine
Beamtenstelle am Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin an. Dort
publizierte er seine verbesserten
Züchtungsmethoden von Bakterienkulturen, durch die eine exaktere
Unterscheidung der Stämme möglich wurde. 1882 veröffentlichte er
seine Entdeckung des Lungentuberkuloseerregers. Diese Entdeckung
galt als der endgültige Beweis der
Existenz bakterieller Krankheitser-

Robert Koch
Nobelpreisträger für Medizin 1905

reger und eröffnete neuartige Therapie- und Heilungsmöglichkeiten.
Bis dato ging jeder zweite Todesfall
in der Altergruppe zwischen 1540Jährigen auf Tuberkulose zurück.
Forschungsreisen – Teil I
Kochs Leben und Forschen in Berlin
wurde von diversen Forschungsreisen unterbrochen. 1883 reiste er im
Auftrag der britischen Regierung
nach Ägypten und Indien, wo eine
Choleraepidemie herrschte. Schon
im darauffolgenden Jahr gelang ihm
der Nachweis des Choleraerregers
und er forschte nach Techniken der
Wasserfilterung mit dem Ziel des
Eindämmens der Krankheitsverbreitung.
Berliner Zeit – Teil II
1885 kehrte Robert Koch nach Berlin zurück und wurde Direktor am
neuen Institut für Hygiene. Im selben Jahr wurde er auch zum Professor für Hygiene berufen, auf einen Lehrstuhl, den man eigens für
ihn eingerichtet hatte. Gleichzeitig
lehrte Koch auch an der KaiserlichPreußischen Militärärztlichen Akademie über Mikrobiologie - ein
Fach, welches es formell noch gar
nicht gab - und wurde führendes
Mitglied der Veterinärmedizinischen
Abteilung.
In jener Zeit befasste sich Koch au-

Kochs erste Frau war in dieser Zeit
mit der gemeinsamen Tochter zurück nach Clausthal gezogen. Es
kam zur Trennung. 1893 heiratete
er seine zweite Frau, die 17jährige
Hedwig Freiberg. Aufgrund ihrer
herausragenden Englischkenntnisse
begleitete sie ihren Mann auch auf
die folgenden Forschungsreisen.
Forschungsreisen – Ruhestand
Von 1896 bis 1898 befand sich Koch
mit seiner neuen Frau durchgehend
auf Forschungsreisen, hauptsächlich
in Rhodesien, Indien und DeutschOstafrika. Dort untersuchte er die
Entstehung und Ausbreitung der
Pest, der Malaria, der Rinderpest
und Vieles mehr. Auch nach seiner
Rückkehr nach Berlin 1898 unternahm er zahlreiche Auslandsexpeditionen und Forschungsreisen – verstärkt seit seinem Eintritt in den
Ruhestand: Am 1. Oktober 1904
zieht sich Robert Koch aus der Leitung des Instituts für Infektionskrankheiten zurück, bleibt jedoch
weiterhin wissenschaftlich tätig.
Am 27. Mai 1910 wurde Koch tot in
seinem Zimmer aufgefunden. Viele

Jahrgang 6

Seite 9

Jahre zuvor litt er bereits an Arteriosklerose der Herzkrankgefäße.
Seine Leiche wurde eingeäschert,
seine Urne wurde in sein Institut
nach Berlin gebracht und dort hinter einer Gedenkplatte aufgestellt.
Nobelpreis
und einige andere Ehrungen
1905 erhielt Robert Koch den Nobelpreis für Medizin für seine Untersuchungen und Entdeckung der
Erreger von Infektionskrankheiten.
- zahlreiche Straßen, Institute etc.
wurden nach ihm benannt
- es gibt zahlreiche Briefmarken,
Gedenktafeln und Statuen in
Deutschland, aber auch weltweit.

Briefmarke der Bundesrepublik
Deutschland (2005):
100 Jahre Nobelpreis – Robert Koch

Robert Koch Statue
vor der Charité Campus Mitte

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!
In den letzten Ausgaben präsentierten wir Ihnen die verschiedensten Artikel rund um die Geschichte der Charité
und ihrer Persönlichkeiten, um Sie auf das nun angebrochene Jubiläumsjahr unseres Krankenhauses einzustimmen.
Wir freuen uns sehr, dass diese Beiträge auf großes Interesse gestoßen sind. Eine wunderbare Möglichkeit, sich
auch weiterhin über die Geschichte der Charité zu informieren und noch weiter ins Detail zu gehen, verspricht das
folgende außergewöhnliche Buch:
In liebevoller Detailarbeit widmet sich der Autor Ernst Peter Fischer der Historie der Charité
von ihren Anfängen als schlichtes Pesthaus, über die Zeiten als politisches Prestigeprojekt unterschiedlichster Herrscher, bis zum heutigen hochmodernen Zentrum der medizinischen Forschung. Auch die herausragenden Forscher und Persönlichkeiten, die an der Charité gewirkt
haben, werden nicht vernachlässigt und in die Geschichte eingebunden. Jeder, der sein Wissen über unser Krankenhaus vertiefen möchte, ist mit diesem Buch gut beraten. Zugleich wissenschaftlich, interessant und verständlich geschrieben, garantiert es Kurzweil und Wissensgewinn!
Fischer, Ernst Peter: Die Charité. Ein Krankenhaus in Berlin. 1710 bis heute, Siedler Verlag,
288 S., mit Abbildungen, 19,95€.

Anzeigen
Auch Interesse an
einer
Anzeige
in unserem
Herz-Blatt?
Informationen unter:
Tel.: 030/450 513 182;
Ansprechpartnerin:
Bettina Feindt
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Für Sie gelesen — Bücher im Test
Sachliteratur: Rauch-Stop
Dieser Ratgeber ist der Klassiker unter den Hilfsbüchern zum Rauch-Stop. Mit diesem
Büchlein werden ausnahmslos alle Raucher angesprochen – Raucher, die bereit sind aufzuhören und Raucher, die denken, sie könnten es nie schaffen und bereits mehrere Aufhörversuche hinter sich haben. Mit Allen Carrs sensationeller und weltweit bekannter
Easyway-Methode kann jeder in wenigen Wochen und ohne übermenschliche Willensanstrengung die körperliche und psychische Sucht überwinden, indem er seine Abhängigkeit kritisch hinterfragt und ihr schließlich aus Überzeugung den Rücken kehrt.
Auf einfühlsame Weise führt Allen Carr den Noch-Raucher zum nötigen Willen und
räumt mit Ängsten rund um den Entzug auf. Unter anderem gibt er anhand von Beispielsfällen Hilfestellungen, um die nötige psychische Stärke zum Rauch-Stop zu sammeln.
Ein stets aktuell bleibender Klassiker! Empfehlenswert!
Carr, Allen: Endlich Nichtraucher! Der einfache Weg, mit dem Rauchen Schluss zu machen, Mosaik bei Goldmann, 192 S., 8 €.
Der Hypnosetherapeut Paul McKenna setzt in seinem Buch und der Begleit-CD auf die
Kraft der Hypnose. Als Hauptgrund, mit dem Rauchen nicht aufzuhören, hat er die Angst
vor einer Gewichtszunahme entlarvt und begegnet in seinem Ratgeber vor allem dieser.
Auch hier wird auf Willensstärke und auf den eigenen Entschluss, mit dem Rauchen aufzuhören, gesetzt. Unterstützen soll vor allem die Begleit-CD, basierend auf psychologischen Techniken. Der Autor ist sich sicher, dass jeder sein Denken und Verhalten so verändern kann, dass das Verlangen nach Zigaretten spurlos verschwindet. Diese Methode
ist nicht für jedermann geeignet, zumal auch ein minimaler Glaube an die Kraft der
Hypnose vorhanden sein muss. Wer allerdings diesen Glauben hat, sollte die Methode
von McKenna ausprobieren. Schaden kann es nicht…
McKenna, Paul: Ab heute Nichtraucher! Dauerhaft aufhören ohne Gewichtszunahme, Mosaik bei Goldmann, 144 S. und CD, 16,95 €.
Frage: Warum werden Passivraucher eigentlich nicht süchtig? Antwort: Weil Rauchen gar nicht süchtig macht! Jeder Mensch kann von jetzt auf gleich aufhören zu
rauchen, wenn er ganz genau weiß, warum er raucht. Mit dieser provokanten These
zieht Autor Andreas Winter gegen einen weltweiten Irrtum zu Felde – erfolgreich.
Denn Winter stellt klar: Rauchen macht zwar krank, aber eben nicht süchtig, und
man kann mühelos damit aufhören.
Dieser Ratgeber überzeugt! Mit vielen Fakten rückt der Autor den Rauchern zu Leibe und enttarnt die Sucht als vorwiegend antrainiertes Verhalten. Unrecht hat er
nicht und selbst hartgesottene Raucher müssen hin und wieder einsehen, dass sie
großteils Selbsttäuschungen unterliegen. Auf diese subtile Art und Weise wird der
Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, unterstützt. Einsicht – heißt hier das Schlagwort. Zum Buch gibt es eine CD, welche durch den gesprochenen Text die Effekte
zum Rauch-Stop-Wunsch verstärken soll.
Winter, Andreas: Der Psychocoach 1: Nikotinsucht – der große Irrtum. Warum Nichtrauchen so einfach sein kann!
Mit Starthilfe-CD, Mankau Verlag, 157 S., 14,95 €.
Ähnlich wie Allen Carr empfiehlt auch dieser Ratgeber mittels einer geänderten Einstellung aufzuhören und zwar ohne Hilfsmittel. Das Büchlein wurde in drei Kapitel aufgeteilt
und führt den Noch-Raucher mit einem Findungs-Kapitel an die Einstellung heran, die nötig ist, um den Griff zur Zigarette aus eigenem Antrieb nicht mehr zu tätigen.
Dieser Ratgeber ist besonders gut geeignet für Leute, die einen starken Willen besitzen
und schon lange den Wunsch hegen, mit der Sucht zu brechen. Der Autor Back gibt diesen
Rauchern den nötigen Antrieb und versucht, Ihnen die Ängste vor einem Entzug zu nehmen. Lobenswert ist, dass der Autor auch ein Kapitel des Buches dem Entgegenwirken eines Rückfalls widmet. Denn es ist gerade die Rückfallgefahr, die den Rauch-Stop derart
schwierig macht.
Back, Stefan: Stop – Schluss mit Rauchen, Knaur Ratgeber TB, 112 S., 5 €.
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Tabakatlas Deutschland 2009 stellten wir bereits in der vergangenen Ausgabe vor. Doch
auch in diesem Heft soll es seinen Platz finden, denn die darlegten Fakten inspirierten
uns zu dem Leitartikel „Rauch-Stop: Das eigene Leben retten“. Lassen auch Sie sich von
diesem Buch aufklären und zum Handeln überzeugen!
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 Tabakkonsum sowie die daraus resultierenden regional unterschiedlich
hohen Zahlen tabakbedingter Todesfälle (Rauchen und Passivrauchen). Darüber hinaus
liefert es interessante Fakten über die Machenschaften der Tabakindustrie in Deutschland
sowie über die Herstellung und Zusammensetzung verschiedener Tabakprodukte — mit
abschreckender Wirkung! Dieses Buch sollte jeder Raucher und jeder Nicht-Raucher lesen, darüber nachdenken und handeln! Hierbei handelt es sich mehr um ein Wissenschaftsbuch als um ein Rauch-Stop-Ratgeber. Es liefert den Leser interessante Fakten und
einen realistischen Blick auf den gesundheitlichen Zustand der deutschen Bevölkerung
und bewegt auf diese Weise zum Nichtraucher zu werden.
Deutsches Krebsforschungszentrum: Tabakatlas Deutschland 2009, Steinkopff Verlag, 128 S., 125 Abb., 19,95€.

Unterhaltungsliteratur
Am 2. März 2002 verschwindet eine Frau spurlos auf der Fähre von Rødby nach Puttgarden, man vermutet Tod durch Ertrinken. Doch sie ist nicht tot, sondern wird in einem
Gefängnis aus Beton gefangen gehalten. Wer sind die Täter? Was wollen sie von dieser
Frau? Und: Kann ein Mensch ein solches Martyrium überleben? Carl Mørck, Spezialermittler des neu eingerichteten Sonderdezernats Q bei der Kopenhagener Polizei,
kämpft mit diesem Fall einen doppelten Kampf: Den Kampf um das Leben einer jungen
Frau. Und den Kampf um die Rückkehr in sein eigenes früheres Leben. Denn dieses Leben ist nahezu ausgelöscht worden an dem Tag, an dem Carl und seine Kollegen bei
einem Einsatz schwer verletzt worden waren. Doch sein syrischer Assistent Hafez elAssad überrascht Carl nicht nur durch unkonventionelle Ermittlungsmethoden, sondern
schafft es auch, Carl in die Realität zurückzuholen - in diesem atemlosen Wettlauf um
das Leben einer Frau, die längst als tot gilt.
Spannender geht es nicht! Ein hervorragendes Krimi-Debüt. Jedem zu empfehlen, der
starke Nerven hat und diese gerne auf die Probe stellen möchte…
Adler-Olsen, Jussi: Erbarmen, dtv, 420 S., 14,90€.
Es ist nicht leicht, ein Star mit dem Image einer mutigen, romantischen Heldin zu sein,
wenn man vor den Trümmern seiner Ehe und seiner Filmkarriere steht. Aber was hat sich
Georgie York nur dabei gedacht, in Las Vegas spontan Bram Shepard, ihren grässlichen Filmpartner zu heiraten? Die schlimmste Fehlbesetzung ihres Lebens! Und es gibt nicht mal ein
Drehbuch, an das sich Georgie jetzt halten kann. Oder entpuppt sich der Mann mit den
strahlend blauen Augen und dem teuflisch schwarzen Herzen doch als versteckter Traummann?
Phillips zeichnet auch in ihrem neuen Roman die Charaktere gewohnt facettenreich. Der Leser kann mit lieben und leiden. Auch der Witz kommt nicht zu kurz.
Phillips, Susan Elizabeth: Aus Versehen verliebt, blanvalet Verlag, 512 S., 8,95€.

Vier Insassen der Nervenklinik St. Ägidius bringen ihre Anstalt zunächst auf Kurs und anschließend an die Börse. Schließlich sind sie vom Fach - handelt es sich doch um drei ehemalige Topmanager und eine Chefsekretärin. Ohnehin ist Exfinanzvorstand Dr. Wilhelm Löhring überzeugt, die Klinik sei seine eigene Firma. Sofort will er sein Unternehmen mithilfe
der drei Insider flott machen. Da im Zeitalter der anonymen digitalen Kommunikation und
mit einer entsprechenden Reputation in der Wirtschafts-Community alles möglich ist, gerät
der Börsengang zu einem vollen Erfolg.
Mit viel Charme und Humor gestaltet die Autorin ihre Charaktere. Eine heitere Geschichte,
die die Stimmung hebt und streckenweise zum lauten Lachen verleitet. Wer eine Aufheiterung in diesen verregneten, grauen Tagen gebrauchen kann, sollte es unbedingt mit diesem
Roman versuchen!
Münk, Katharina: Die Insassen, dtv, 220 S., 13,90 €.
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Was? Wo? Wann? — Auf die Schnelle schlau gemacht...
Allgemeines für den Patienten:

Kurzinfos über uns:

♥ Besuchszeiten = nicht fest gelegt

♥ Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81 Betten.

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

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

♥ Friseur = im Erdgeschoss, neben dem Bistro,
Tel.: 450 57 88 37
♥ Patientenbibliothek = im Erdgeschoss des Hochhauses: Mo/Di/Do 12 - 16 Uhr und Fr 12 - 15 Uhr
♥ Mobile Ausleihe = Immer mittwochs ist der Bücherwagen der Patientenbibliothek auch auf unseren Stationen 132 und 133 der Inneren Klinik anzutreffen.
♥ Kiosk = im Foyer des Hochhauses
♥ Seelsorge = an Stationspersonal wenden + im Raum
der Stille u. des Gebets finden regelmäßig evangelische, 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)

♥ Patientenzimmer: Jedes unserer Patientenzimmer verfügt über WC, Dusche, TV und auf Wunsch
auch Telefon (Kosten entnehmen Sie der ausgelegten Tabelle).
♥ Es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und Einzelzimmer.
♥ 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 besser unsere Studenten heute ausgebildet werden,
desto besser wird die medizinische Versorgung in
der Zukunft sein.

Wer zuletzt lacht, lacht am Besten…
Sitzen vier Ärzte am Stammtisch. Steht der Augenarzt
auf und sagt: „Ich gehe
jetzt. Man sieht sich”. Sagt
der HNO-Arzt: „Ich komm
mit. Wir hören von einander”. Sagt der Urologe: „Ich
glaub, ich verpiss mich
auch”. Sagt der Frauenarzt: „Grüßt eure Frauen.
Ich schau mal wieder rein”.
Der Arzt zum Kranken: „Sie
haben eine sehr ansteckende Krankheit. Sie bekommen
ab jetzt nur Spiegeleier zu
essen.“ „Werde ich davon
wieder gesund?“ „Nein, aber
das lässt sich unter der Tür
durchschieben.“
Eine Schwester aufgeregt
zum Arzt: „Der Patient, der
eben von Ihnen behandelt
wurde, ist am Eingang gestorben. Was soll ich tun?“
Arzt: „Drehen Sie die Leiche
um, damit es aussieht, als
wäre er beim Eintreten umgefallen.“
Eine Dame kommt ehrfürchtig und aufgeregt zum be-

rühmten Professor und
fragt: „Herr Professor,
stimmt es, dass Warzen verschwinden, wenn man eine
schwarze Katze bei Vollmond an einer Friedhofsmauer begräbt?“ Der Professor nachdenklich: „Hmmm…,
ja, wenn die Warze auf der
Katze war!“
„Herr Doktor, Herr Doktor,
ich habe schlimme Depressionen, weil mich jeder übersieht.“ Doktor: „Der Nächste
bitte!“
Ein Jäger geht nach beendeter Pirsch ins Wirtshaus
und trifft dort den Dorfarzt. „Herr Doktor, ich muss
Ihnen unbedingt erzählen,
was mir heute passiert ist!“
Arzt: „Nicht nötig. War
schon bei mir in Behandlung.“
Herr Meier wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die
Schwester fragt: „Sind Sie
verheiratet?" „Ja, aber die
Verletzungen stammen vom
Autounfall!“

♥

♥

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
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