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Vorwort

Foreword

Qualität hat Bestand: Die exzellenten Leistungen der konzernweit rund 18.000 Beschäftigten der Charité – Universitätsmedizin Berlin haben im Jahr 2018 wegweisende Erfolge
und Auszeichnungen in den Bereichen Krankenversorgung,
Forschung und Lehre hervorgebracht.

Quality wins. Thanks to the outstanding performance of
approximately 18,000 members of staff working across
the Charité group of companies, 2018 proved to be a year
of groundbreaking achievements and prestigious awards
in research, teaching and medical care.

Bereits zum siebten Mal in Folge belegte die Charité die
Spitzenposition des bundesweiten Focus-Klinikrankings. International ist die Charité im Newsweek-Ranking von März
2019 erstmals als europaweit bestes Krankenhaus mit dem
fünften Platz der 1.000 besten Kliniken der Welt ausgezeichnet worden. Um über Jahre hinweg die Vorreiterrolle in der
medizinischen und pflegerischen Versorgung einzunehmen,
setzen wir auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ein
entscheidender Erfolgsfaktor sind dabei exzellent ausgebildete Beschäftigte in der Pflege und im Ärztlichen Dienst. Wir
entwickeln unser Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramm
daher im Hinblick auf die Bedarfe unserer Beschäftigten in
unterschiedlichen Lebenssituationen kontinuierlich weiter.
So bereitet die Charité die Einführung des primärqualifizierenden Studiengangs Bachelor of Science in Pflege vor,
um dem steigenden Bedarf an hochschulisch qualifiziertem
Pflegepersonal zu begegnen und die Qualität der Pflege
weiter zu verbessern. Die Qualifizierung unseres Personals
ist die Absicherung unserer Spitzenqualität in der Zukunft.

The German weekly news magazine Focus awarded Charité the
top spot in its rankings of German hospitals for the seventh
year running. The publication of the Newsweek rankings of
the world’s 1,000 best hospitals in March 2019 saw Charité
crowned the best hospital in Europe for the first time, listing it
as the fifth best hospital in the world. A strong commitment to
interdisciplinary collaboration ensures our ability to maintain
our position as a leader in the fields of nursing and medical care
over the long term. Our high levels of expertise among both
medical and nursing staff are an important component of our
success. We strive to constantly expand and adapt our training
and professional development program, in order to ensure it
continues to meet the needs of our members of staff and their
specific personal circumstances. As part of these endeavors,
Charité is preparing to launch its Bachelor of Science degree
course, an entry-level nursing qualification which aims to meet
the increasing demand for university-trained nursing staff
as well as further improving standards of care. High-quality
training and a highly skilled workforce are essential if we are
to maintain our standards of quality and performance.

Für herausragende Forschungsleistungen stehen die rund
171 Millionen Euro eingeworbenen Drittmittel in der Verbund- und Einzelförderung – ein Rekordwert in der Geschich-
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Our pursuit of outstanding research continues unabated,
thanks to our securing a total of € 171 million in external
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te der Charité. Diese Forschungsstärke setzt erstklassiges wissenschaftliches Personal voraus, das den digitalen
Wandel mitgestaltet. Nachwuchskräften bieten wir mit dem
Clinician- und dem neuen Digital Clinician Scientist Program
strukturierte Karrierepfade, die bereits während der Facharztausbildung mehr Raum für innovative Forschungsvorhaben eröffnen. Interdisziplinär, innovativ und international können Studierende und Forschende an der Charité im
Rahmen der neuen wegweisenden Forschungskooperation
der Berlin University Alliance und der University of Oxford
arbeiten. Wir sind stolz darauf, dass diese vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in Medizin und Wissenschaft dazu
beigetragen haben, dass Studierende des Gesundheitswesens die Charité im Rahmen des Universum Student Survey
zum vierten Mal in Folge zum attraktivsten Arbeitgeber in
Deutschland gewählt haben.
Die Charité ist sich der Verantwortung bewusst, die ihr
hoher Qualitätsanspruch mit sich bringt – Verantwortung
zu tragen, sowohl für die Patienten als auch für die Beschäftigten und für die eigene Geschichte. Im Projekt „GeDenk.
Ort.Charité – Wissenschaft in Verantwortung“ setzt sich
die Universitätsmedizin seit Jahren für eine Aufarbeitung
ihrer Vergangenheit in der Zeit des Nationalsozialismus
und für eine aktive Erinnerungskultur an der Charité ein.
Als weiterer Projektbaustein ist mit dem interaktiven Erinnerungsweg REMEMBER am Campus Charité Mitte ein
Denkmal entstanden, das an authentischen Orten mit audiovisuellen Installationen Spuren der Vergangenheit sichtund hörbar macht.
50 Jahre universitäre Spitzenmedizin im Berliner Südwesten ließ die Charité anlässlich des Jubiläums des Campus
Benjamin Franklin (CBF) mit einem Festakt, einer Feier für
die Beschäftigten und mit Zeitzeugenausstellungen Revue
passieren. Dank des klaren Bekenntnisses der Politik zu
Investitionen ist der CBF als Klinikum und Wissenschaftseinrichtung für die Zukunft der Gesundheitsstadt Berlin
bestens aufgestellt.
Mit der Patientenversorgung der Zukunft und mit globalen
Gesundheitsfragen beschäftigt sich die Charité im etablierten Erfolgsformat World Health Summit. Das neu gegründete Zentrum Charité Global Health knüpft an das Thema an,
indem es die Global-Health-Projekte der Charité bündelt und
als Schnittstelle zu nationalen und internationalen Partnern
in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft fungiert.
Die Charité steht nicht zuletzt für soziale Verantwortung ihren Beschäftigten gegenüber. Die Vielfalt an Berufsgruppen und Nationalitäten wird gefördert durch
zukunftsweisende Ausbildungskonzepte und Qualifizierungsmaßnahmen. Der Erfolg der Charité beruht auch
auf der Identifikation und dem Engagement ihrer Beschäftigten. Das Zusammenspiel aller an Krankenversorgung,
Forschung und Lehre Beteiligten macht die Charité aus:
Zusammen sind wir ein Ganzes.

Prof. Dr. Karl Max Einhäupl
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer

funding for both individual and collaborative research projects – a new record for Charité. This strong research performance depends on first-class research staff capable of and
committed to shaping the process of digital transformation.
Aimed at early-career researchers, both our Clinician Scientist and our new Digital Clinician Scientist programs offer
structured career paths for physicians wishing to combine
their residency training with innovative research. Researchers and students wishing to get involved in interdisciplinary,
innovative and international endeavors will benefit from
our groundbreaking new research collaboration, the Berlin
University Alliance, and our new research partnership with
the University of Oxford. We take pride in the fact that our
wide range of development opportunities in the clinical and
research fields have contributed to the latest Universum
Student Survey results, which saw Charité named Germany’s most attractive employer for the fourth time in a row.
Charité’s commitment to maintaining the highest standards
of quality demands an equally strong sense of responsibility – for our patients and staff, but also with regard to
our own history. The ‘GeDenkOrt.Charité’ project – with its
motto ‘responsibility in science’ – has now been running for
a number of years. It speaks to the organization’s commitment to confronting its Nazi-era past and creates a culture
of remembrance which encourages meaningful engagement with Charité’s history. The REMEMBER project and
its interactive remembrance trail on Campus Charité Mitte
formed part of these endeavors. The project produced an
interactive memorial whose audiovisual installations help
bring to life sites of specific historical interest.
The 50-year anniversary of Campus Benjamin Franklin
(CBF) was an opportunity to celebrate five decades of outstanding academic medicine. The program included an official ceremony, a party for staff and an exhibition featuring
personal testimonies. Thanks to a firm political commitment
to investment, CBF is optimally positioned to thrive within
Berlin’s ambitious health care sector.
An opportunity to explore the future of patient care and issues
pertaining to global health is offered by the World Health Summit, which has long since established itself as an unmissable
annual event. A newly established center which is dedicated
to the same goals is Charité Global Health. In addition to coordinating all of Charité’s global health projects, the center also
acts as a point of contact for both national and international
partners from the fields of research, politics and business.
Last but not least, Charité is firmly committed to meeting
its social responsibilities towards its employees. We promote
diversity of both professional roles and nationalities through
our pioneering training and professional development concepts. Charité’s success is based on the commitment of its
staff and their sense of identity. The close collaboration of
our employees across the areas of medical care, research and
teaching makes Charité what it is today. Together, we are one.

Prof. Dr. Axel Radlach Pries
Dekan
Dean

Astrid Lurati
Direktorin des Klinikums
Hospital Director

Prof. Dr. Ulrich Frei
Ärztlicher Direktor
Medical Director
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Interdisziplinär, komplex, engagiert
		
			
– das Jahr 2018
The year 2018 –
interdisciplinary, complex, committed

Die Charité engagiert sich seit mehr als 300 Jahren für das

For more than 300 years, Charité has been committed to

Wohl der Berliner Bevölkerung. Mit dem hohen Qualitätsan-

supporting the wellbeing of the citizens of Berlin. Its com-

spruch an das eigene Wirken in den Bereichen Forschung,

mitment to outstanding quality within the fields of research,

Lehre und Klinikum geht der unbedingte Wissensdrang ein-

teaching and medical care is coupled with a pronounced thirst

her, der die Forschung zu neuen Erkenntnissen und Behand-

for knowledge which inspires medical researchers to pro-

lungsmethoden bewegt. Ein Wissensdurst, der den Blick auf

duce new insights and treatments. This thirst for knowledge

die eigene Historie einschließt. In der Auseinandersetzung

brings with it a commitment to reflection and a willingness

mit ihrer Vergangenheit übernimmt die Charité Verant-

to confront events from our own history. By confronting its

wortung für Gegenwart und Zukunft, die es für junge und

own past, Charité accepts responsibility for both the present

nachfolgende Generationen bestmöglich zu gestalten gilt.

and the future and is dedicated to helping shape the best

Der Blick richtet sich aber auch über die Grenzen der Stadt

possible future for both younger and future generations.

hinaus – auf die bewegenden Fragen der Weltgesundheit.

Acknowledging the need to look beyond Berlin’s city lim-

Im Zuge einer angestrebten Verbesserung der internatio-

its and our national borders, Charité also addresses urgent

nalen Gesundheitsversorgung wurde das Zentrum für glo-

global health challenges. Charité Global Health, Charité’s new

bale Gesundheit gegründet. Diesem global gesetzten Ziel

center for global health research, was established to help

folgen ebenso Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilge-

improve global health care delivery. Charité shares these

sellschaft, die sich 2018 zum zehnten Mal auf dem jährlich

aims with representatives from the fields of politics, business

stattfindenden World Health Summit vernetzten.

and civil society, and was able to welcome its partners to the
tenth annual World Health Summit 2018.

10. World Health Summit –
transkontinental und transdisziplinär
Wie kann man die weltweite Ausbreitung von Infektionskrank-

10. World Health Summit –
spanning continents and disciplines

heiten verhindern? Wie einen gerechten Zugang zu lebens-

How can we prevent the global spread of infectious dis-

wichtigen Arzneimitteln gewährleisten? Welche Lösungsan-

eases? How can we ensure equality of access to essential

sätze gibt es für Antibiotikaresistenzen? Diesen zentralen

medicines? What options are there in our fight against anti-

globalen Gesundheitsfragen sind die internationalen Gäste

biotic resistance? These were the key questions debated at

auf dem 10. World Health Summit nachgegangen. Jedes Jahr

the 10th international World Health Summit. In mid-October

kommen Mitte Oktober weltweit führende Vertreter aus Wis-

every year, leading experts from politics, science, business

senschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusam-

and civil society come together to discuss and develop solu-

men, um Lösungen für die drängenden Fragen der globalen

tions to the most pressing issues in global health research.

Gesundheitsforschung zu erarbeiten. Die alljährlich stattfin-

An annual event which enjoys the patronage of the Chancel-

dende internationale Konferenz unter Schirmherrschaft von

lor of the Federal Republic of Germany (Angela Merkel), the

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident

President of the French Republic (Emmanuel Macron) and

Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsident Jean-

the President of the European Commission (Jean-Claude

Claude Juncker steht damit stets im Zeichen einer besseren

Juncker), this international conference centers around the

Gesundheitsversorgung der Weltbevölkerung.

theme of improving global health care.

Der interaktive Erinnerungsweg REMEMBER reflektiert die Historie der Charité während des Nationalsozialismus
The interactive remembrance trail, REMEMBER, reflects Charité’s National Socialist era history
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Austausch zu globalen Gesundheitsfragen: Initiator und WHS-Präsident
Prof. Dr. Detlev Ganten (l.) im Gespräch
mit Bundeskanzlerin und
WHS-Schirmherrin Angela Merkel (r.)
A dialog on global health issues:
Conference initiator and WHS President
Prof. Detlev Ganten (left) speaking
to Federal Chancellor and
WHS Patron Angela Merkel (right)

Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Karl Max Einhäupl gra-

Marking the occasion of the World Health Summit’s 10th

tulierte zum zehnten Weltgesundheitsgipfel: „Der World

anniversary, Charité’s Chief Executive Officer, Prof. Dr. Karl

Health Summit ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist die einzige

Max Einhäupl, said: “The World Health Summit is a success

Veranstaltung, bei der Wissenschaft, Politik und Industrie

story. It is the only event which sees industry, science and

gemeinsam schwierige Fragen des Gesundheitswesens auf

politics come together to discuss difficult issues from the

der ganzen Welt diskutieren.“

field of global health care.”

Mehr als 250 Sprecher und 2.000 internationale Teilnehmer

The event brought together more than 250 speakers and

sind zu diesem Anlass zusammengekommen. Die Gäste,

2,000 international participants. Guests – which included

darunter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bundes-

Federal Minister of Health Jens Spahn, Federal Minister

entwicklungsminister Gerd Müller, WHO-Generaldirektor

of Economic Cooperation and Development Gerd Müller,

Tedros Adhanom Ghebreyesus sowie Microsoft-Gründer

WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus and

Bill Gates, nahmen an der regen Diskussion teil. Zu den

Microsoft founder Bill Gates – enjoyed animated discussions.

Referenten zählten auch Diane Gashumba, Ministerin für

Speakers included Diane Gashumba, Minister of Health in

Gesundheit in Ruanda, Susanna Krüger, CEO von Save the

the Cabinet of Rwanda, Susanne Krüger, CEO of Save the

Children Deutschland, und Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Prä-

Children Germany, and Prof. Dr. Lothar H. Wieler, President

sident des Robert Koch-Instituts.

of the Robert Koch Institute.

Erstmals fand 2018 im Rahmen des World Health Summit

During the 2018 summit, Charité held its first ‘Charité-

die Charité-Sprechstunde statt, bei der sich Experten des

Sprechstunde’, a public consultation event at which mem-

Universitätsklinikums den Fragen des Publikums stellten

bers of the audience were able to have their questions an-

und neue Therapieformen sowie wissenschaftliche Er-

swered by Charité experts. The experts also discussed the

kenntnisse zu häufigen Krankheiten thematisierten. Inte-

latest research findings and new treatments for common

ressierte erfuhren mehr über medizinische Fachgebiete

diseases. Members of the audience had the opportunity

wie die Onkologie, Neurologie und Psychiatrie, Orthopädie

to learn more about medical specialties such as oncology,

sowie Kardiologie. Prof. Dr. Karl Max Einhäupl sprach als

neurology and psychiatry, as well as orthopedics and cardi-

Neurologe zum derzeitigen wissenschaftlichen Stand der

ology. Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, who spoke in his capacity

Demenz- und Alzheimerforschung. Prof. Dr. Jalid Sehouli,

as a neurologist, updated the audience on current findings

Direktor der Klinik für Gynäkologie, sprach mit einer ehe-

in the areas of dementia and Alzheimer’s disease. Prof. Dr.

maligen Patientin über das Leben nach einer schweren

Jalid Sehouli, Head of the Department of Gynecology, spoke

Krebserkrankung.

to a former patient about life after cancer.
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Der World Health Summit vereint die komplexen Anliegen

The World Health Summit covers a range of complex issues

der medizinischen Versorgung für die Weltbevölkerung. Ei-

pertaining to global health care delivery, from preventing

nerseits geht es darum, schwere Epidemien und gesundheit-

severe epidemics and global health care emergencies to

liche Extremsituationen weltweit zu verhindern. Darüber

safeguarding an individual’s quality of life, even during

hinaus ist es das Ziel, die Lebensqualität jedes Einzelnen so

and after serious illness. To attain these objectives, ex-

gut wie möglich zu gewährleisten, auch während und nach

perts use the annual World Health Summit to connect with

schwersten Erkrankungen. Um diese Ziele zu erreichen,

colleagues, forming connections across continents and

vernetzen sich die Experten jährlich auf dem World Health

disciplines which enable them to work towards improving

Summit – transkontinental und transdisziplinär im Sinne

patient care.

einer bestmöglichen Patientenversorgung.

Neues Zentrum für globale Gesundheit:
Charité Global Health gegründet

Charité Global Health – a new center for
global health
The primary aim of Charité Global Health is to improve

Mit dem global gesetzten Ziel, die weltweite Gesundheits-

global health care delivery. Founded by Charité – Univer-

versorgung zu verbessern, hat das Universitätsklinikum

sitätsmedizin Berlin in 2018, the interdisciplinary center

2018 das interdisziplinäre Zentrum Charité Global Health

will have responsibility over both the coordination and

gegründet. Es bündelt die verschiedenen Global-Health-

development of Charité’s portfolio of global health proj-

Projekte der Charité, koordiniert und entwickelt sie. Die

ects. Its objective is to improve health, optimize our fight

Intention besteht darin, Menschen auf der ganzen Welt vor

against diseases and ensure a high quality of health care

gesundheitlichen Problemen zu schützen sowie Krankheiten

across the globe. Charité Global Health also focuses on

bestmöglich zu bekämpfen. Auch die psychische Gesundheit

mental health issues and the health impacts of crises and

sowie die gesundheitlichen Folgen von Krisen und Migration

migration. The new center addresses these international

sind zentrale Themen, mit denen sich Charité Global Health

challenges across the fields of research, teaching and

befasst. Diesen internationalen Fragen stellt sich das neue

medical care.

Zentrum für globale Gesundheit der Charité in den Bereichen Forschung, Lehre und Krankenversorgung.

Explaining the center’s role, Charité’s Chief Executive
Officer, Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, said: “Charité Global

Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, Vorstandsvorsitzender der Cha-

Health allows us to further develop our international

rité, erklärte: „Mit Charité Global Health bauen wir unsere

expertise in order to find solutions to pressing global

internationale Expertise aus, um Lösungen für drängende

health problems. In view of Germany’s increasing com-

globale Gesundheitsprobleme zu finden. Angesichts der

mitment to global health, this represents a logical next

Tatsache, dass Deutschland sein Engagement für globa-

step – for Charité, but also for Berlin as a center of health

le Gesundheit gerade verstärkt, ist dies ein konsequenter

care and research.”

Schritt – sowohl für die Charité als auch für Berlin als Gesundheits- und Wissenschaftsstadt.“

The new center will place particular emphasis on fostering close collaborations with stakeholders from Berlin

Die enge Zusammenarbeit mit Akteuren aus Berlin, Deutsch-

and other national and international partners. Charité

land und der Welt wird in dem neuen Zentrum einen beson-

Global Health hopes to collaborate with the London

deren Stellenwert einnehmen. So bestehen beispielsweise

School of Hygiene and Tropical Medicine and the Uni-

Kooperationen mit der London School of Hygiene and Tropi-

versity of Oxford. Prof. Dr. Christian Drosten, Director

cal Medicine und der University of Oxford an. Prof. Dr. Chris-

of the Institute of Virology and Research Director of

tian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Charité

Charité Global Health, added: “Global health issues are

und wissenschaftlicher Leiter des Zentrums, sagte dazu:

interdisciplinary in nature and require the collabora-

„Global-Health-Themen sind interdisziplinär, daher müssen

tion of many different disciplines from within the fields

viele verschiedene Bereiche der Forschung und Gesundheits-

of research and health care. In an increasingly global-

versorgung zusammenarbeiten. In Zeiten der Globalisierung

ized world, preparedness against epidemics is becom-

wird es immer wichtiger, beispielsweise gegen Epidemien

ing more and more important, because viruses don’t

gerüstet zu sein, denn Viren kennen keine Landesgrenzen.“

respect borders.”
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Engagiert für das Universitäre Herzzentrum Berlin: der Regierende Bürgermeister Berlins Michael Müller (5. v. l.)
und der Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung Steffen Krach (4. v.r.) mit den Mitgliedern des UHZBGründungsausschusses
Committed to the University Heart Center Berlin: Berlin’s Governing Mayor, Michael Müller (5th person from the left),
and the State Secretary for Science and Research, Steffen Krach (4th person from the right) with members of the UHZB
Founding Committee

Auf dem Weg zum
Universitären Herzzentrum Berlin

On the path towards a University Heart
Center

Ein Meilenstein im Jahr 2018 war die Verständigung da-

One of the major milestones of 2018 was the decision

rüber, dass die Charité und das Deutsche Herzzentrum

by Charité and the German Heart Center Berlin (DHZB)

Berlin (DHZB) ihre Herz-Kreislauf-Einrichtungen zu einer

to combine their respective cardiology facilities into a

wissenschaftlichen, klinischen, rechtlichen und wirtschaft-

single scientific, clinical, legal and business entity: the

lichen Einheit vereinen: dem Universitären Herzzentrum

University Heart Center Berlin (UHZB). This move allows

Berlin (UHZB). Die internationale Spitzenstellung Berlins

Berlin to strengthen and maintain its reputation as an

in der Herz-Kreislauf-Medizin kann so weiter ausgebaut

international leader in cardiovascular medicine. A further

und langfristig gesichert werden. Zudem hat die Chari-

step towards the creation of the UHZB was Charité’s deci-

té ihre Herzmedizin am Campus Virchow-Klinikum (CVK)

sion to concentrate its cardiology expertise on Campus

konzentriert – ein weiterer Schritt in Richtung UHZB. Für

Virchow-Klinikum (CVK). CVK now offers highly mod-

die Patienten steht nun ein modernisierter Bereich mit

ernized facilities with two refurbished operating rooms

zwei sanierten Operationssälen und einem High-End-

and one state-of-the-art hybrid operating room. For the

Hybrid-OP zur Verfügung. Prof. Dr. Ulrich Frei, Ärztlicher

formal opening of the new facilities, Charité’s Medical

Direktor der Charité, eröffnete die neuen Räumlichkeiten

Director Prof. Dr. Ulrich Frei, was joined by Charité’s in-

der Herzmedizin gemeinsam mit dem interdisziplinären

terdisciplinary heart team – Prof. Dr. Volkmar Falk, Prof.

Herzteam, bestehend aus Prof. Dr. Volkmar Falk, Prof. Dr.

Dr. Ulf Landmesser, Prof. Dr. Burkert Pieske and Prof. Dr.

Ulf Landmesser, Prof. Dr. Burkert Pieske und Prof. Dr. Karl

Karl Stangl. The four specialists from the fields of cardiol-

Stangl. Die vier Experten der Kardiologie und Kardiochi-

ogy and cardiac surgery will be in charge of cardiology

rurgie leiten künftig gemeinsam die Herzmedizin an der

services at Charité. Emphasizing the benefits for patients,

Charité. „Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit des

Prof. Frei said: “The close interdisciplinary collaboration

Herzteams garantiert die individuelle und passgenaue

that exists within the heart team ensures personalized

Behandlung für jeden Patienten ebenso wie die höchste

care and tailor-made treatments as well as the highest

Sicherheit“, betonte Prof. Frei.

levels of safety for all patients.”
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Im neuen Hybrid-OP können den Patienten die Herzklappen

The new hybrid operating room enables cardiology spe-

minimalinvasiv per Katheter eingesetzt werden: „Mit der

cialists to perform heart valve replacement surgery using

innovativen TAVI-Methode können die Herzklappen ohne

minimally invasive catheter-based techniques. “TAVI is an

die operative Öffnung des Brustkorbs auch bei schwer kran-

innovative technique that offers a minimally invasive and

ken Patienten mit hohem OP-Risiko schonend und sicher

safe way to replace heart valves without the need to surgi-

ersetzt werden“, sagte Prof. Dr. Karl Stangl, Leiter des TA-

cally open the chest, even in high-risk, critically ill patients,”

VI-Programms und Direktor der Klinik für Kardiologie. Der

said Prof. Dr. Karl Stangl, Head of the TAVI program and

Hybrid-OP wird von allen drei kardiologischen Kliniken der

Director of the Department of Cardiology. The hybrid oper-

Charité als gemeinsame Einrichtung und zusammen mit der

ating room is a shared facility, jointly managed by the three

Herzchirurgie des DHZB betrieben. Ein wichtiger Bestandteil

cardiology departments and operated in collaboration with

des Konzepts ist ein Neubau für die universitäre Herzmedizin

the Department of Cardiac Surgery. An important part of

am CVK. Das neue Zentrum konzentriert die Expertise beider

the UHZB concept is a new building for university-based

Partner, stellt den DHZB-Stiftungszweck sicher und erfolgt

cardiology services on Campus Virchow-Klinikum. The new

unter strategischer Führung der Charité. Das gemeinsame

center combines the expertise of both partners, safeguards

Universitäre Herzzentrum Berlin erfüllt zudem die bundesge-

the DHZB’s original mission and benefits from the strategic

sundheitspolitischen Vorgaben zur Bildung von komplexen,

management provided by Charité. In addition to meeting

fachübergreifenden Herztherapiezentren und versteht sich

the Federal government’s health care strategy targets (to

als fester Partner im Netzwerk aller Berliner Krankenhäuser.

establish complex, interdisciplinary heart treatment centers), the University Heart Center Berlin also considers itself

„Ich freue mich, dass wir die Verhandlungen über die Etab-

a fully committed partner within the existing network of

lierung des Universitären Herzzentrums zu einem erfolgrei-

Berlin-based hospitals.

chen Abschluss bringen konnten. Durch eine kluge Nutzung
von Synergien bauen wir Berlin zu einem führenden Stand-

“I am pleased that we were able to bring our negotiations re-

ort der Herzmedizin aus. Es ist unser gemeinsames Ziel, die

garding the establishment of a University Heart Center to a

bestmögliche medizinische Versorgung für die Menschen in

successful conclusion. Through the clever use of synergies,

unserer Stadt zu sichern“, sagte Michael Müller, Regierender

we shall transform Berlin into one of the leading centers for

Bürgermeister von Berlin und Senator für Wissenschaft und

cardiovascular medicine. It is our common aim to secure the

Forschung. Auch Astrid Lurati, Dirketorin des Klinikums der

best possible medical care for the people of this city,” said

Charité, begrüßte das Verhandlungsergebnis: „Die Möglich-

Michael Müller, Governing Mayor of Berlin and Senator for

keiten und Netzwerke einer international renommierten

Science and Research. Welcoming the outcome of negotia-

Wissenschaftseinrichtung, der Charité, vereint mit der ex-

tions, Charité’s Hospital Director, Astrid Lurati, said: “The

zellenten Expertise in allen Bereichen der Herzchirurgie des

opportunities and connections provided by an internation-

Deutschen Herzzentrums Berlin eröffnen nun neue Wege

ally renowned research institution – Charité – combined with

in der Behandlung und Erforschung von Herzkrankheiten.

the outstanding expertise in all fields of cardiac surgery

Damit sind wir in der Lage, Innovationstreiber europäischer

which is offered by the German Heart Center Berlin, opens

Herz-Kreislauf-Forschung zu sein.“

up new avenues for the treatment and research of heart
disease. This enables us to be the drivers of innovation

Forschungskooperation zwischen Berlin
und Oxford begründet

within cardiovascular research in Europe.”

senschaftler in 29 Forschungsprojekten in einer Koopera-

New research collaboration between
Berlin and Oxford

tion zwischen der University of Oxford und der Berlin Universi-

Complex and interdisciplinary questions will be addressed

ty Alliance nach. Letzterer gehören die Freie Universität Berlin,

as part of a total of 29 research projects, which will see

die Humboldt-Universität zu Berlin, die Technische Universität

researchers from the University of Oxford work with col-

Berlin und die Charité – Universitätsmedizin Berlin an. Der

leagues from the Berlin University Alliance (an academic

verbindende Wert aller 29 Vorhaben liegt in der absoluten in-

collaboration between Charité – Universitätsmedizin Ber-

terdisziplinären Zusammenarbeit der Forschungsgruppen und

lin, Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Ber-

dem Innovationsgehalt des beantragten Forschungsgebiets.

lin, and Technische Universität).

Komplexen, zumeist interdisziplinären Fragen gehen Wis-
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Drei Fragen an
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl,
Vorstandsvorsitzender

Als Vorstandsvorsitzender der Charité hatten
Sie 2018 sicher annähernd 365 ausgefüllte Tage.
Welches waren die bedeutendsten Momente für
Sie und können Sie uns kurz skizzieren, warum?
Ja, das ist richtig. Eine Vielzahl meiner Arbeitstage ist
gefüllt mit wichtigen Terminen und Entscheidungsfindungen im Sinne der Wissenschafts- und Gesundheitspolitik
der Charité. Ein Thema mit politischer Wichtigkeit, das mich
bereits lange begleitet, ist das Projekt REMEMBER. Die
Eröffnung des interaktiven Erinnerungsweges bildet jetzt
einen vorläufigen Abschluss jahrelanger Bemühungen im

chen. In einem in „Newsweek“ Magazin veröffentlichten
Ranking der 1.000 besten Kliniken der Welt vom März
2019 belegt die Charité als einziges deutsches Krankenhaus innerhalb der Top Ten den fünften Platz. Das sind
nur zwei Ergebnisse vieler erfolgreicher Bemühungen
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich
ihr Bestes geben. Der Erfolg der Charité wäre ohne eine
Identifikation und das Engagement der mehr als 18.000
Mitarbeiter nicht möglich. Auch an dieser Stelle möchte
ich einen großen Dank an alle aussprechen, die sich jeden
Tag dafür einsetzen, die Charité weiter voranzubringen.

GeDenkOrt.Charité-Prozess und damit in der Vergangenheitsaufarbeitung der Charité während der Zeit des Nationalsozialismus. Aber auch das Zusammenwachsen der

Wie stellt sich die Charité den Herausforderungen der internationalen Gesundheitsversorgung?

Berliner Universitäten zur Berlin University Alliance zählt
für mich zu den bedeutendsten Momenten. Die Charité ist

Die Charité hat mit der Gründung des World Health

hierbei nicht nur als Fakultät der Universitäten, sondern

Summit (WHS) im Jahr 2009 einen Grundstein dafür ge-

auch als großes Gesundheitsunternehmen ein geachteter

legt, den Zusammenschluss globaler Akteure und den

Partner auf Augenhöhe. Ein weiterer wichtiger Meilenstein

Austausch zu globalen Gesundheitsfragen maßgeblich vo-

ist für mich die Kooperation der Charité mit der Oxford

ranzutreiben. Es ist uns eine Ehre, unsere Bundeskanzlerin

University. Ich freue mich sehr, dass wir Forschenden und

Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel

jungen Studierenden auf diesem Weg die Möglichkeit ge-

Macron und den Präsidenten der Europäischen Kommissi-

ben, Forschungsprojekte mit dieser weltweit führenden

on Jean-Claude Juncker für die Schirmherrschaft gewon-

Wissenschaftseinrichtung voranzutreiben.

nen zu haben. Der WHS hat sich unter Detlev Gantens Führung über die Jahre zu der bedeutendsten internationalen
Konferenz für Global Health und einem anerkannten Aus-

Worin sehen Sie rückblickend die größten
Erfolge der Charité seit Ihrer Anfangszeit?
Der Grad der Akzeptanz und die Wertschätzung der
Charité in der Berliner Politik, aber vor allem in der Berliner Bevölkerung haben innerhalb der letzten Jahre stark
zugenommen. Das war nicht immer so. Dafür spricht auch
das Focus-Klinikranking, in dem die Charité im nationalen
Vergleich den Spitzenplatz belegt – zum siebten Mal in
Folge! Es war aber auch ein strategisches Ziel, die Charité
wieder zu einer international führenden Marke zu ma-
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hängeschild für den Wissenschaftsstandort Deutschland
entwickelt. Um das Thema Global Health auch auf Ebene
der Charité noch intensiver angehen zu können, haben
wir Charité Global Health gegründet. Das interdisziplinäre
Zentrum bündelt die schon zahlreich vorhandenen GlobalHealth-Projekte der Charité, koordiniert sie und baut sie
als eine sichtbare Schnittstelle nach innen und außen
aus. Zudem steht die Zusammenarbeit mit nationalen
und internationalen Partnern in Wissenschaft, Politik und
Wirtschaft im Fokus unserer Aktivitäten.

DIE CHARITÉ | Charité

Three questions to
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl,
Chief Executive Officer

particular, among the general population. This has not
always been the case. The decision by the German weekly
news magazine Focus to once again award Charité the top
spot in its rankings of German hospitals – for the seventh
year running – is further evidence of this. Reestablishing Charité as a world-leading international brand was of
course one of our strategic objectives. In a recent Newsweek ranking of the world’s 1,000 best hospitals, Charité

As Charité’s Chief Executive Officer, 2018 must
have been an intensely busy year for you, with
little to no let-up. Which would you say were the
most significant moments of the year for you
and why?

was the only Germany hospital to be listed in the top ten,
coming in at number 5. These represent just two of the
successful results produced by our dedicated members
of staff, who continue to give their best year after year,
despite increasingly challenging conditions. Charité’s success would not be possible without the vast majority of

Yes, that is correct. Many of my days here are filled with

our more than 18,000 members of staff feeling united by

important meetings and intensive involvement in the policy

a shared identity. I would like to take this opportunity to

decision-making processes shaping Charité’s research and

express my sincerest gratitude to all those Charité mem-

health care delivery. One topic that has accompanied me

bers of staff who strive every day to further advance and

on my journey for some time, and which is also of political

strengthen the organization.

significance, is the REMEMBER project. The recent opening
of the project’s interactive remembrance trail brings to
a close – at least for now – Charité’s GeDenk-Ort.Charité
project and, thus, many years of intensive engagement
with Charité’s National Socialist era past. The formation
of the ‘Berlin University Alliance’, an institutional alliance
between three Berlin universities and Charité, also counts
among the year’s most significant moments. As the Alliance’s medical school and a large health care organization
in its own right, Charité is an equal and respected partner in this endeavor. Another important milestone was
the formalization of Charité’s research partnership with
the University of Oxford. The initial decision to approach
Charité was of course linked to Brexit. As far as I am concerned, this is and will remain the only positive outcome
produced by Brexit. I am delighted that we will now be able
to offer our researchers and students the opportunity to
pursue and advance research collaborations with what is
a world-leading research institution.

What is Charité doing to tackle global health
care challenges?
By launching the World Health Summit (WHS) in 2009,
Charité also laid the foundations for its future efforts in
shaping an alliance of global players and driving the exchange of knowledge in matters of global health. It is a
great honor for us to have secured the patronage of the
Chancellor of the Federal Republic of Germany, Angela
Merkel, the President of the French Republic, Emmanuel
Macron, and the President of the European Commission,
Jean-Claude Juncker. Under Detlev Ganten’s leadership,
the WHS has established itself as the world’s most influential international conference on global health, and it is
now widely recognized as a flagship even for Germany as
a center for science and research. In an effort to engage
even more intensively with the issue of global health on an
institutional level, we established Charité Global Health. In
addition to being responsible for the coordination and de-

Looking back over your time at Charité, what do
you see as Charité’s most significant successes?

velopment of Charité’s already extensive portfolio of global health projects, this interdisciplinary research center
also acts as an interface with both internal and external

The last few years have seen a marked increase in the

visibility. The center’s remit also includes collaborations

levels of acceptance and recognition enjoyed by Charité,

with national and international partners from the fields of

not only among the Berlin political class but also, and in

research, politics and business.
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Die Forschungskooperation zwischen Berlin und Oxford vernetzt 29 junge Forschungsprojekte interdisziplinär
The new Berlin-Oxford research partnership fosters innovative interdisciplinary collaborations

Die im Mai 2018 begründete Wissenschaftskooperation

A result of the Berlin University Alliance’s first internation-

stellt die erste gemeinsame Vereinbarung zwischen der

al memorandum of understanding with an international

Berlin University Alliance und einem internationalen Part-

partner, this new research partnership was established in

ner dar. Sie wird langjährige Forschungsbeziehungen auf

May 2018 and creates an international entity for long-term

eine einzigartige institutionelle Ebene mit internationalem

cross-institutional collaboration. “This research partner-

Anspruch heben. „Diese Forschungspartnerschaft, in die

ship, involving some of the very best research institutions

einige der besten Forschungseinrichtungen in Europa ein-

in Europe, is intended to build on Oxford’s wide-ranging

gebunden sind, soll auf Oxfords bisheriger weitreichender

participation in cutting-edge European research. We are

Beteiligung an europäischer Spitzenforschung aufbauen.

deeply grateful to the Mayor of Berlin and to the leaders

Wir sind dem Regierenden Bürgermeister von Berlin und den

of the four Berlin institutions, for working with Oxford on

Leitern der vier Berliner Einrichtungen für die Zusammen-

this exciting opportunity,” said Prof. Dr. Louise Richardson,

arbeit an diesem spannenden Vorhaben mit Oxford zutiefst

Vice-Chancellor of the University of Oxford.

dankbar“, so Prof. Dr. Louise Richardson, Vizekanzlerin der
University of Oxford.

Emphasizing the role of the Berlin institutions in this research partnership, Michael Müller, the Governing Mayor

Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin und

of Berlin and Senator for Science and Research, said: “This

Senator für Wissenschaft und Forschung, betonte die Stel-

cooperation marks nothing less than the beginning of a new

lung Berlins innerhalb der Forschungskooperation: „Die Ko-

era. By entering into close collaboration, our universities

operation steht für nichts weniger als den Beginn einer neuen

are creating a unique alliance and leading the way in shap-

Ära. Durch ihre Zusammenarbeit bilden unsere Universitäten

ing the future of European research. I am happy to support

eine einzigartige Allianz und führen den Weg an, die Zukunft

the establishment of an Oxford-Berlin Research Center and

der europäischen Forschung zu gestalten. Ich freue mich,

look forward to continuing our dialog in Berlin.”

die Etablierung eines Oxford-Berlin-Forschungszentrums zu
unterstützen und unseren Dialog in Berlin fortzuführen.“

The five institutions approved 29 research projects, which
will see researchers from Berlin work with colleagues from

Die fünf Einrichtungen bewilligten 29 Forschungsprojekte,

Oxford to address key questions from their respective dis-

in denen Wissenschaftler aus Berlin und Oxford gemeinsam

ciplines. The partners are providing a total of € 450,000 in

den drängenden Fragen ihrer Disziplinen nachgehen. Die

funding for these endeavors. In doing so, they are deepening

Kooperationspartner stellen für dieses Vorhaben insge-

their alliance and strengthening new forms of research col-

samt 450.000 Euro zur Verfügung. Damit vertiefen sie ihre

laboration. Funding has been allocated to projects from the

Zusammenarbeit und stärken neue Formen der wissen-

humanities, social sciences, medicine and the traditional STEM

schaftlichen Vernetzung. Gefördert werden Projekte aus

subjects (science, technology, engineering and mathematics).
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den Geistes- und Sozialwissenschaften, der Medizin und den

All projects will be interdisciplinary in nature and reflect the

sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Na-

individual partners’ research interests and strengths. This will

turwissenschaften und Technik. Dabei bringen die Partner

allow the partners hope to broaden both their joint research

ihre jeweils eigenen Schwerpunkte mit und vernetzen sich

portfolio and perspectives. Researchers will approach ques-

interdisziplinär, um das Themenspektrum und den Blick auf

tions using a range of academic formats, such as workshops,

die möglichen Antworten zu erweitern. Die Projektbeteilig-

conferences and symposia. All 29

ten nähern sich ihren Fragestellungen in unterschiedlichen

projects share an emphasis on inter-

“ In times of

wissenschaftlichen Formaten wie Workshops, Konferenzen

disciplinary collaboration between

European uncertainty,

oder Symposien.

the research groups involved and

it is of paramount

the innovative potential of their reProf. Dr. Karl Max Einhäupl, Vorstandsvorsitzender der

spective fields of research.

Charité: „In Zeiten europäischer Selbstzweifel ist es von

importance that
research, which is

herausragender Bedeutung, dass Wissenschaft, die per se

Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, Charité’s

by its very nature

international ist, Grenzen überwindet und sich vernetzt.

Chief Executive Officer: “In times

international, should

Unsere Partnerschaft mit der University of Oxford stellt

of European uncertainty, it is of

strive to cross

ein neues Momentum internationaler akademischer Ver-

paramount importance that re-

bundenheit dar und markiert einen Paradigmenwechsel

search, which is by its very nature

innerhalb der Global Scientific Community.“

international, should strive to cross
national borders and forge new

Kunstprojekt: Erinnerungsweg
„REMEMBER“ eröffnet
Die Charité hat im Mai 2018 den Erinnerungsweg REMEM-

national borders
and forge new
connections.”

connections. Our partnership with
the University of Oxford is evidence of a new impulse for
international academic collaboration and marks a paradigm
shift within the global scientific community.”

BER am Campus Charité Mitte eröffnet. Das interaktive
Denkmal ist im Rahmen des interdisziplinären Projekts
Kooperation mit der Universität der Künste Berlin und dem

Artistic collaboration: Opening of
the REMEMBER remembrance trail

Institut für Geschichte der Medizin und Ethik sowie dem Ber-

In May 2018, Charité formally opened the REMEMBER

liner Medizinhistorischen Museum entstanden, ermöglicht

remembrance trail on Campus Charité Mitte. An interac-

durch die freundliche Unterstützung der Stiftung Deutsche

tive remembrance installation, the trail forms part of the

Klassenlotterie Berlin, der Friede Springer Stiftung und des

interdisciplinary project ‘GeDenkOrt.Charité – Social Re-

Freundeskreises der Charité e. V..

sponsibility in Science’. It was conceived and developed in

„GeDenkOrt.Charité – Wissenschaft in Verantwortung“ in

collaboration with the Berlin University of Arts, the Institute
REMEMBER setzt sich mit der Rolle der Charité in der Zeit des

of the History of Medicine and Ethics in Medicine, and the

Nationalsozialismus auseinander und macht Spuren dieser

Berlin Museum of Medical History, and realized thanks to

Vergangenheit an authentischen Orten auf dem Campus Cha-

the support of ‘Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin’,

rité Mitte sicht- und hörbar. Das Projekt des Künstlerteams

‘Friede Springer Stiftung’ and ‘Freundeskreis der Charité e. V.’

REMEMBER um Sharon Paz, Jürgen Salzmann und Karl-Heinz

(Friends of Charité).

Stenz bringt mittels emotional berührender audiovisueller
Installationen die schweigenden Erinnerungsorte auf dem

Confronting Charité's history and role under the National

Campusgelände zum Sprechen. Zentrale Ausgangspunkte

Socialist regime, REMEMBER retraces past events and uses

sind die Gedenkskulpturen an sechs historischen Orten. Stef-

audiovisual methods to bring them back to life at authentic

fen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung,

sites on Campus Charité Mitte. The project by the REMEM-

ordnete die Bedeutung des Projekts ein: „Der Blick auf die

BER team of artists – led by Sharon Paz, Jürgen Salzmann

Geschichte lehrt uns, dass die Medizin niemals ihren ethi-

and Karl-Heinz Stenz – uses emotionally moving audiovisual

schen Kompass verlieren darf. Der GeDenkOrt.Charité und

installations to give a voice to sites which would otherwise

der Erinnerungsweg arbeiten die Verbrechen in der Zeit des

remain silent witnesses of history. Key points of departure are

Nationalsozialismus nicht nur wissenschaftlich, sondern auch

the memorial sculptures at six historical sites. Commenting

künstlerisch auf und tragen so dazu bei, an der Charité eine

on the project's significance, Steffen Krach, State Secretary

Erinnerungskultur zu etablieren.“

for Science and Research, said: “A look at history tells us that
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Das Kunstprojekt REMEMBER macht Spuren der Vergangenheit an authentischen Orten der Charité hör- und sichtbar
The REMEMBER art installation uses audiovisual technology to help bring to life sites of specific historical interest

Prof. Dr. Martin Rennert, Präsident der Universität der

the field of medicine must never lose its ethical compass.

Künste Berlin, beschreibt den kreativen Schaffenspro-

GeDenkOrt.Charité and the remembrance path approach and

zess als einen sieben Jahre langen Weg voller konstruk-

process the crimes of the National Socialist era from both a

tiver Dialoge über die Art des Gedenkens und die Frage,

scientific and an artistic angle, thus helping to establish a

ob starre Denkmäler unserem Anliegen gerecht werden

culture of remembrance at Charité.”

können. Als interaktives Denkmal verbindet REMEMBER
aktuelle Technologien mit zeitgenössischer Kunst und

Prof. Dr. Martin Rennert, President of the Berlin University

transferiert so die schweigenden Erinnerungsorte auf

of Arts, describes the creative process as a 7-year jour-

dem Campus Charité Mitte in das 21. Jahrhundert. Per

ney full of constructive debate on forms of remembrance

App werden die Besucher von zwei fiktiven Charakteren,

and the question of whether rigid installations are capable

einer Krankenschwester und einem Hausmeister, auf ih-

of fulfilling our objectives. As an interactive installation,

rer Zeitreise begleitet. Die Figuren unterstützen dabei

REMEMBER combines current technologies with contem-

zusätzlich das lebendige Erinnern. Mit der Kunst sei auch

porary art, and uses these to transport sites that are silent

eine Botschaft verbunden, sagte Sharon Paz stellvertre-

witnesses of history on Campus Charité Mitte into the 21st

tend für das gesamte Künstlerteam: „Das Kunstprojekt

century. REMEMBER has its own phone app, which enables

REMEMBER setzt Zeichen für eine verantwortungsvolle

visitors to invoke the assistance of two fictional characters

Wissenschaft vom Menschen. Wir wollen den Respekt vor

(a nurse and a janitor) to help guide them on their journey

jedem menschlichen Leben stärken und eine Reflexion

through history – bringing it to life. The arts project also

eigener Haltungen anregen.“

has a clear message. Speaking on behalf of the entire team
of artists, Sharon Paz said: “The REMEMBER project also

Der Anstoß zur Reflexion und zur Auseinandersetzung

emphasizes the need for social responsibility in science. We

mit der Geschichte findet ebenfalls Eingang in die Vor-

want to strengthen respect for all human life and inspire

lesungen für die Studierenden der Charité. Der Vor-

critical reflection of our own attitudes.”

standsvorsitzende Prof. Dr. Karl Max Einhäupl und der
Stiftungsgastprofessor für Medical Humanities Prof. Dr.

This active and critical engagement with our history and our-

Heinz-Peter Schmiedebach sprachen im Rahmen der

selves is also reflected in the content of lectures provided for

Ringvorlesung zur Medizinethik mit dem Titel „Ethische

Charité students. Charité’s Chief Executive Officer, Prof. Dr.

Herausforderung für die Medizin des 21. Jahrhunderts:

Karl Max Einhäupl, and Prof. Dr. Heinz-Peter Schmiedeback,

Krieg – Flucht – Migration – Medizin“, die den Bezug zwi-

who holds the Endowed Visiting Professorship in Medical

schen reflektierter Vergangenheit und Gegenwart her-

Humanities, spoke as part of a lecture series on medical

stellt.

ethics entitled ‘The ethical challenges facing medicine in the
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Prof. Dr. Karl Max Einhäupl
begrüßt Rabbiner
Yehuda Teichtal
bei der Vernissage zur
Eröffnung des
Kunstprojekts REMEMBER
Prof. Dr. Max Einhäupl
greets Rabbi
Yehuda Teichtal
at the opening of the
REMEMBER art installation

Zusammen mit dem Team GeDenkOrt.Charité präsentierten

21st century: war – displacement – migration’, which aims to

Prof. Einhäupl und Prof. Schmiedebach den Studierenden

establish a link between reflections on our past and present.

die Ergebnisse der Projektarbeit. Die Auseinandersetzung
mit den ärztlichen Verbrechen im Nationalsozialismus ist

Accompanied by the team of GeDenkOrt.Charité, Prof. Ein-

dabei von großer Bedeutung. Erklärt wurde, welche Ambi-

häupl and Prof. Schmiedebach presented students with the

valenzen und Gefährdungspotenziale auch in der heutigen

results of the project. Critical engagement with the medical

Medizin existieren und welche Wege möglich sind, um damit

crimes committed during the National Socialist regime plays

verantwortungsvoll umzugehen.

an important role in all of this. Explaining that even modern
medicine is dogged by ethical uncertainty and potential
ethical problems, the speakers suggested strategies for a
responsible approach to such issues.

Erinnerungsweg REMEMBER
REMEMBER remembrance trail
> https://remember.charite.de/
GeDenkOrt.Charité
> https://gedenkort.charite.de
Zentrum Globale Gesundheit
Charité Global Health
> https://globalhealth.charite.de/
World Health Summit
> https://www.worldhealthsummit.org/
Forschungspartnerschaft Oxford – Berlin
Research collaboration Oxford – Berlin
> https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/international/oxford/
Berlin University Alliance
> https://www.berlin-university-alliance.de/index.html
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W3-Berufungen
W3 Professorships

Hämatologie und Onkologie

Pädiatrie

Zum 1. November hat Prof. Dr. Ulrich

Dermatologie, Venerologie
und Allergologie

Keller die W3-Professur auf Lebens-

Prof. Dr. Kamran Ghoreschi hat zum

1. August W3-Professorin auf Lebens-

zeit für Hämatologie und Onkologie

1. September die W3-Professur auf

zeit für Pädiatrie mit Schwerpunkt

mit Schwerpunkt Lymphome/Multi-

Lebenszeit für Dermatologie, Venero-

Neurologie. Die Leitung der gleichna-

ples Myelom angetreten. Zudem ist

logie und Allergologie übernommen.

migen Klinik am Campus Virchow-Kli-

er seitdem Leiter der Medizinischen

Damit einher geht die Leitung der

nikum hat sie seit Juli 2017 inne. Prof.

Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie

gleichnamigen Klinik am Campus Cha-

Kaindl ist seit 2015 Ärztliche Leiterin

und Onkologie am Campus Benjamin

rité Mitte und Campus Benjamin Frank-

des Sozialpädiatrischen Zentrums

Franklin. Der Onkologe möchte die in-

lin. Die Behandlung von Patienten mit

der Charité. Im Fokus ihrer klinischen

terdisziplinäre Zusammenarbeit in der

Entzündungskrankheiten der Haut

Tätigkeit steht die neurologische Be-

Berliner Krebsversorgung weiter ver-

sowie klassischen Autoimmunkrank-

handlung von Kindern und Jugend-

bessern, um innovative Therapieansät-

heiten und Hauttumoren steht im Fo-

lichen mit Entwicklungsstörungen,

ze schneller für Patienten verfügbar zu

kus seiner klinischen Arbeit. In seiner

Fehlbildungen des Nervensystems

machen. Um die Krebsforschung voran-

Forschungstätigkeit beschäftigt sich

und schweren Epilepsien mit Epilepsie-

zutreiben, engagiert er sich für die

Prof. Ghoreschi mit der molekularen

chirurgie. Als Forschungsgruppenlei-

Qualifizierung des ärztlichen und na-

Immunologie. Ein noch besseres Ver-

terin beschäftigt sie sich mit geneti-

turwissenschaftlichen Nachwuchses

ständnis von Immunzellen und Signal-

schen Ursachen und Mechanismen, die

zu Clinician Scientists und Medical

wegen soll dazu beitragen, moderne

Entwicklungsstörungen des zentralen

Scientists.

Immuntherapien zu entwickeln.

Nervensystems zur Folge haben.

Hematology and Oncology

Pediatrics

On 1 November 2018 Prof. Dr. Ulrich

Dermatology, Venereology
and Allergology

Keller was appointed W3 (tenured)

Prof. Dr. Kamran Ghoreschi took up

pointed W3 (tenured) Professor for

Professor of Hematology and Oncol-

his new position as W3 (tenured) Pro-

Pediatric Neurology on 1 August 2018.

ogy, with an emphasis on Lymphoma/

fessor in Dermatology, Venereology

She is also Head of the Department of

Multiple Myeloma. He also became

and Allergology on 1 September 2018.

Pediatric Neurology on Campus Vir-

Head of the Medical Department, Di-

He also became Head of the epony-

chow-Klinikum, a position she has held

vision of Hematology and Oncology on

mous departments on Campus Charité

since July 2017, and Head of Charité’s

Campus Benjamin Franklin. A qualified

Mitte and Campus Benjamin Franklin.

Center for Social Pediatrics (since

oncologist, Prof. Keller hopes to fur-

Prof. Ghoreschi’s clinical work focuses

2015). Her clinical work centers on

ther improve interdisciplinary collabo-

on the treatment of patients with in-

the neurological treatment of children

ration within the Berlin oncology care

flammatory skin disorders, traditional

and adolescents with developmental

sector, ensuring more rapid patient

autoimmune diseases and skin can-

disorders, nervous system malforma-

access to innovative treatments. In

cers. His research interests lie in the

tions, as well as severe epilepsy and

an effort to drive advances in cancer

field of molecular immunology. By fur-

epilepsy surgery. As research group

research, Prof. Keller is actively in-

ther enhancing our understanding of

leader, Prof. Kaindl focuses on the ge-

volved in the training of early career

immune cells and signaling pathways,

netic origins and mechanisms of de-

physicians and scientists as part of the

Prof. Ghoreschi is hoping to contribute

velopmental disorders of the central

Clinician Scientist and Medical Scien-

to the development of modern immu-

nervous system.

tist programs.

notherapies.
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Prof. Dr. Angela M. Kaindl ist seit dem

Prof. Dr. Angela M. Kaindl was ap-
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Pathologie

Biochemie

Comprehensive Oncology

Prof. Dr. David Horst hat zum 1. Mai

Zum 1. Mai hat Prof. Dr. Markus Ralser

Prof. Dr. Ulrich Keilholz ist seit dem

die W3-Professur auf Lebenszeit für

die W3-Einstein-Professur für Bioche-

1. April W3-Professor auf Lebenszeit

Pathologie angetreten. Zugleich ist

mie auf Lebenszeit und die Leitung

für Comprehensive Oncology. Darü-

er Direktor des Charité-Instituts für

des Charité-Instituts für Biochemie

ber hinaus ist er als Leiter des Charité

Pathologie. Zu seinen klinischen Auf-

übernommen. Die Berufung des Stoff-

Comprehensive Cancer Centers ver-

gaben gehören die histologische und

wechselexperten wurde durch das Pro-

stetigt worden. Als Experte im Bereich

zytologische Diagnostik von Biopsie-

gramm der Einstein-Professur der Ein-

der personalisierten Krebstherapie hat

material, molekularpathologische Un-

stein Stiftung Berlin unterstützt. Ein

er sich auf die individuelle Therapie

tersuchungen für die personalisierte

Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist es,

von Melanomen spezialisiert. Gleicher-

Krebsmedizin und die Durchführung

die grundlegenden Funktionen auf der

maßen Kliniker und Wissenschaftler,

klinischer Sektionen für alle Charité-

Ebene einer Zelle besser zu verstehen.

beschäftigt sich Prof. Keilholz mit der

Standorte. Sein wissenschaftlicher

Mit der Erforschung des Stoffwech-

Entwicklung neuer individualisierter

Schwerpunkt sind gastrointestinale

sels nimmt er direkt Einfluss auf die

Tumormedikamente, die verträglicher

Krebserkrankungen. Zudem enga-

Fachgebiete Biotechnologie, Krebsfor-

sind und auch ambulant eingesetzt

giert er sich in der Weiterentwicklung

schung, Immunologie und das Feld der

werden können.

der Kooperation mit dem Charité

Stoffwechselstörungen. Mit innovati-

Comprehensive Cancer Center, dem

ven Technologien und Messverfahren

Berlin Institute of Health sowie dem

stärkt Prof. Ralser die medizinisch-

Comprehensive Oncology

Max-Delbrück-Centrum.

biochemische Grundlagenforschung

Prof. Dr. Ulrich Keilholz took up his

der Charité.

Position as W3 (tenured) Professor
for Comprehensive Oncology on 1

Pathology

April 2018. He was also confirmed as

Prof. Dr. David Horst took up his po-

Biochemistry

sition as W3 (tenured) Professor in

On 1 May 2018, Prof. Dr. Markus

Cancer Center. An expert in personal-

Pathology on 1 May 2018. He is also

Ralser became W3 (tenured) Profes-

ized cancer medicine, he specializes in

Director of the Institute of Pathology.

sor of Biochemistry. He was also ap-

the personalized treatment of mela-

His clinical responsibilities include the

pointed Director of Charité’s Institute

noma. Both a physician and a scien-

histological and cytological examina-

of Biochemistry. An expert in metabo-

tist in equal measure, Prof. Keilholz is

tion of biopsy samples, molecular bi-

lism, Prof. Ralser was appointed with

involved in the development of new

ology testing for personalized cancer

the support of the Einstein Founda-

personalized cancer drugs, which are

medicine, and clinical autopsies for all

tion's Einstein Professorship program.

better tolerated and can also be used

of Charité’s campuses. Prof. Horst's

One of his main research interests is

on an outpatient basis.

research focuses on gastrointestinal

the study of fundamental metabolic

cancers. He is also committed to pro-

functions that occur at a cellular level.

moting closer cooperation with the

His metabolism research allows him to

Charité Comprehensive Cancer Cen-

have a direct impact on the fields of

ter, the Berlin Institute of Health and

biotechnology, cancer research, immu-

the Max Delbrück Center for Molecular

nology and metabolic disorders. Prof.

Medicine.

Ralser strengthens Charité’s medical

Director of the Charité Comprehensive

biochemistry research base with innovative technologies and measurement
methods.
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Audiologie und Phoniatrie

Urologie

Prof. Dr. Dirk Mürbe hat zum 1. März

Prof. Dr. Thorsten Schlomm hat zum

Pädiatrische Pneumologie
und Immunologie

die W3-Professur auf Lebenszeit für

15. Februar eine W3-Professur auf Le-

Prof. Dr. Marcus A. Mall ist seit dem

Audiologie und Phoniatrie angetre-

benszeit für Urologie übernommen.

1. Februar W3-Professor auf Lebenszeit

ten. Damit einher geht die Leitung

Damit verbunden ist die Leitung der

für Pädiatrische Pneumologie und Im-

der gleichnamigen Klinik am Campus

gleichnamigen Klinik am Campus

munologie. Seine Berufung als Einstein-

Charité Mitte. Im Fokus seiner Tätigkeit

Charité Mitte und Campus Benjamin

Professor und BIH-Professor wurde

steht die Behandlung von Erkrankun-

Franklin. Das Erkennen und Behan-

durch die Unterstützung der Einstein

gen von Stimme, Sprache und Gehör.

deln des Prostatakarzinoms stehen

Stiftung Berlin und in Zusammenar-

Das besondere Interesse des Medizi-

im Fokus der klinischen Arbeit von

beit mit dem Berlin Institute of Health

ners, der selbst ein Gesangsstudium

Prof. Schlomm. Der Mediziner setzt

(BIH) ermöglicht. Zudem leitet er die

absolviert hat, gilt der Musikermedizin.

auf eine ganzheitliche und interdiszi-

gleichnamige Klinik sowie die Pädiat-

Als Experte der Phonochirurgie ist er

plinäre Versorgung der Tumorpatien-

rische Notaufnahme am Campus Vir-

im klinischen Bereich spezialisiert auf

ten: Er möchte ein neues Modell der

chow-Klinikum. Um die translationale

die Diagnostik, Operation und Nach-

regionalen und überregionalen medi-

Lungenforschung in Berlin zu stärken,

sorge von Patienten mit Cochlea-

zinischen Versorgung etablieren, bei

forscht Prof. Mall mit neuen Modellen

Implantaten. Sein wissenschaftlicher

dem die Patienten im Mittelpunkt des

und innovativen klinischen Studien an

Fokus liegt auf der Hörforschung und

Kompetenznetzwerks stehen. Zudem

der Krankheitsentstehung und Entwick-

auf der Erforschung des kindlichen

soll ein Zentrum entstehen, an dem

lung neuer Therapien der Mukoviszido-

Spracherwerbs.

zum Thema genbasierte Medizin von

se und anderer Lungenerkrankungen.

urologischen Tumoren geforscht wird.

Prof. Dr. Dirk Mürbe became W3

Urology

Pediatric Pulmonology and
Immunology

(tenured) Professor in Audiology and

Prof. Dr. Thorsten Schlomm took up

Prof. Dr. Marcus A. Mall was appointed

Phoniatrics on 1 March 2018. He was

his position as W3 (tenured) Profes-

W3 (tenured) Professor for Pediatric

also appointed Head of the eponymous

sor in Urology on 15 February 2018.

Pulmonology and Immunology on

department on Campus Charité Mitte.

He also became Head of the urology

1 February 2018. Prof. Mall’s co-appoint-

His work focuses on the treatment of

departments on Campus Charité Mitte

ments as Einstein Professor and BIH

disorders of voice, speech, language

and Campus Benjamin Franklin. Prof.

Professor were made possible with the

and hearing. As a graduate of vocal

Schlomm’s clinical work focuses on the

support of Einstein Foundation Berlin

studies, Prof. Mürbe has a particular

diagnosis and treatment of prostate

and through collaboration with the Ber-

interest in medicine for musicians. As

cancer. He wants to implement a new

lin Institute of Health (BIH). He is also

a phonosurgery expert, his clinical in-

model for delivering medical care to pa-

the Head of the Department of Pediat-

terests are in cochlear implant surgery

tients across the metropolitan region

rics’ Pulmonology and Immunology di-

and the diagnosis and follow-up care of

and beyond. He is hoping to promote a

vision on Campus Virchow Klinikum. In

patients with cochlear implants. In his

holistic and interdisciplinary approach

order to strengthen translational lung

research, Prof. Mürbe focuses on hear-

to cancer care which places the patient

research in Berlin, Prof. Mall uses new

ing research and language acquisition

at the center of the Competence Net-

disease models and innovative clinical

in children.

work. He is also hoping to establish a

trials to study the development of cystic

research center dedicated to the study

fibrosis and develop new treatments for

of gene-based medicine and its use in

patients with cystic fibrosis and other

the treatment of urological cancers.

lung diseases.

Audiology and Phoniatrics
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Leitungspersonalien
Management Appointments

Ingrid Maßwig ist am 13. September

Martin Oelschlegel ist seit dem 1. März

Dr. Nils Löber ist zum 1. Februar als

vom Aufsichtsrat der Charité CFM

Leiter des neu geschaffenen Ge-

Leiter der Stabsstelle Klinisches Qua-

Facility Management GmbH in ihrer

schäftsbereichs Klinisches Prozess-

litäts- und Risikomanagement verste-

Funktion als Geschäftsführerin im Amt

und Ressourcenmanagement. In sei-

tigt worden. Zuvor hatte er die Funkti-

bestätigt worden. Ihr Vertrag wurde

ner neuen Funktion arbeitet Martin

on seit März 2017 kommissarisch inne.

bis Ende 2022 verlängert. Sie übt die

Oelschlegel intensiv mit den Centren

Im Fokus seiner Tätigkeit steht die

Funktion bereits seit April 2010 aus und

der Charité zusammen. Ziel ist es,

Sicherstellung der centrums- und kli-

nimmt gemeinsam mit Toralf Giebe die

den Ablauf klinischer Prozesse und

nikübergreifenden Qualität der Kran-

Geschäftsführung der CFM wahr. Von

die Verteilung klinischer Ressourcen

kenversorgung an der Charité. Hierzu

2006 bis 2010 fungierte Ingrid Maß-

zu verbessern, um die Charité auch in

zählen insbesondere die Entwicklung

wig als Prokuristin des Unternehmens.

Zukunft wettbewerbsfähig zu halten.

und Implementierung transparenter

Die CFM ist seit dem 1. Januar 2019 ein

Der Betriebswirt verantwortet zudem

Qualitätsvergleiche und –berichte,

100-prozentiges Tochterunternehmen

seit August 2015 die Leitung des Kli-

zentraler Qualitätsverbesserungspro-

der Charité und verantwortet das ge-

nikcontrollings im Geschäftsbereich

jekte sowie das Etablieren verbesser-

samte operative Facility-Management.

Unternehmenscontrolling der Charité.

ter Patientenfeedback-Systeme. Der
Betriebswirt gestaltet darüber hinaus
die fachliche Diskussion zu Fragen des

On 13 September 2018, the Super-

Martin Oelschlegel was appointed

Qualitätsmanagements und der Pati-

visory Board of Charité CFM Facility

Head of the newly established ‘Busi-

entensicherheit durch Publikationen,

Management GmbH confirmed the

ness Division Clinical Process and Re-

Netzwerkarbeit und Lehrtätigkeiten an

reappointment of Ingrid Maßwig as

source Management’ on 1 March 2018.

der Charité aktiv mit.

the company’s Managing Director;

His new role will see him work closely

her contract was extended until 2022.

with all of Charité’s specialist Centers.

Ingrid Maßwig has held this position

His aim is to improve both clinical

On 1 February 2018, Dr. Nils Löber was

since April 2010 and shares overall

processes and the allocation of clini-

confirmed as Head of Clinical Quality

management responsibilities for CFM

cal resources to ensure that Charité

and Risk Management, a position he

with Toralf Giebe. Prior to that, she act-

can continue to remain competitive.

had held in an acting capacity since

ed as an authorized signatory for the

An experienced business manager,

March 2017. His primary responsi-

company between 2006 and 2010. On

Martin Oelschlegel has been Head of

bilities are focused on ensuring the

1 January 2019, CFM became a wholly

Clinical Management (a subdivision of

quality of clinical care across all of

owned subsidiary of Charité; it has

Charité’s Corporate Management divi-

Charité’s Centers and Departments.

overall responsibility for the delivery

sion) since 2015.

These include the development and

of facilities management services.

implementation of transparent quality
comparisons, reports and central quality improvement projects as well as
the establishment of improved patient
feedback systems. As an experienced
business manager, Dr. Löber is also
involved in publications, networking
and teaching, taking an active role in
shaping the professional debate in the
areas of quality management and patient safety.
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W2-Berufungen
W2 Professorships
Exzellente Forschung und innovative

Outstanding research and innovative

Lehre setzen erstklassiges wissen-

teaching are only possible with first-

schaftliches Personal voraus. Die Ge-

class academic staff. The ability to at-

winnung der besten Wissenschaftler

tract and retain the best researchers

ist daher ein entscheidender Qual-

is a critical indicator of institutional

itätsindikator und Wettbewerbsfak-

quality. It is also crucial in determin-

tor für Universitätskliniken. Das Beru-

ing a university hospital’s competitive-

fungsoffice der Charité hat 2018

ness in relation to others. 2018 was

große Erfolge erzielt: Zusätzlich zu

a particularly successful year for the

den vorgestellten neun W3-Berufun-

Academic Appointments Office. In ad-

gen haben insgesamt 14 Nachwuchs-

dition to the nine W3 Professorial Ap-

wissenschaftler eine W2-Professur

pointments presented in this report,

an der Charité angetreten. Drei die-

a total of 14 early career researchers

ser „Rising Stars“ stellt der Bericht

were appointed to W2 Professorships

beispielhaft in ihren Arbeitswelten

at Charité. Three of these ‘rising stars’

vor. Ihre Professuren eint das Zusam-

and their research endeavors are pre-

menspiel von Medizin und innovativen

sented below. Their professorships il-

Technologien, um die Qualität der

lustrate and encourage the interplay

Patientenversorgung weiter zu ver-

between medicine and innovative tech-

bessern.

nologies and will help to improve the
quality of patient care.

Computer-assistierte rekonstruktive
Gesichtschirurgie

Computer-Assisted Reconstructive
Craniofacial Surgery

Prof. Dr. Dr. Benedicta Beck-Broichsitter hat seit dem

Prof. Dr. Dr. Benedicta Beck-Broichsitter, who took up

1. Februar die W2-Professur für Computer-assistierte re-

her position as W2 Professor in Computer-Assisted Re-

konstruktive Gesichtschirurgie an der Charité inne und ist

constructive Craniofacial Surgery at Charité on 1 February

an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am

2018, works at the Department of Oral and Maxillofacial

Campus Virchow-Klinikum tätig. Ihre klinischen Schwer-

Surgery on Campus Virchow-Klinikum. In her clinical work,

punkte liegen auf den Gebieten der Traumatologie, der on-

Prof. Beck-Broichsitter specializes in traumatology, the

kologischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie

surgical treatment of head and neck cancers, as well as

an Mund, Kiefer und Gesicht. Dort widmet sie sich unter

both reconstructive and cosmetic oral and maxillofacial

anderem der Frage, wie sich der Einsatz von 3D-Techniken

surgery. She is dedicated to exploring ways in which 3D-

bei rekonstruktiven Eingriffen weiterentwickeln, optimie-

based technology can be further developed, enhanced and

ren und etablieren lässt.

established for use in reconstructive surgery.

Zudem erforscht sie präkonditionierte, neuartige Bioma-

She is also interested in exploring preconditioned innova-

terialien, auf deren Basis künstliche Kieferknochen ent-

tive biomaterials which are used in in the manufacture of

stehen und in Zukunft auch in Patienten transplantiert

artificial jawbones for future transplant surgery.

werden sollen.
Other research interests include the development of surgiWeitere Forschungsschwerpunkte sind die Weiterentwick-

cal techniques to aid the regeneration of peripheral nerves

lung chirurgischer Techniken zur Regeneration von peri-

and improving the treatment of positional plagiocephaly

pheren Nerven und die Optimierung der Therapiemodali-

with custom orthoses.

täten des lagebedingten Plagiocephalus mit individuellen
Kopforthesen.
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Klinische Neurotechnologie

Clinical Neurotechnology

Prof. Dr. Surjo Soekadar hat am 1. November die deutsch-

Prof. Dr. Surjo Soekadar took up his appointment as Ger-

landweit erste Professur für Klinische Neurotechnologie an

many’s first-ever Professor for Clinical Neurotechnology

der Charité übernommen. Die neu etablierte und von der

on 1 November 2018. Funded by the Einstein Foundation

Einstein Stiftung Berlin geförderte W2-Professur ist der Kli-

Berlin, this newly-established W2 Professorship is based

nik für Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Charité

in the Department of Psychiatry and Psychotherapy on

Mitte zugeordnet und an das Exzellenzcluster NeuroCure

Campus Charité Mitte and associated with the NeuroCure

angebunden. Zeitgleich hat der Wissenschaftler sein Star-

Cluster of Excellence. Prof. Soekadar also embarked on an

ting Grant des Europäischen Forschungsrats zur Entwick-

ERC Starting Grant project into the development of inno-

lung neuartiger Gehirn-Computer-Schnittstellen begonnen

vative brain-computer interfaces. His project will receive

und erhält für fünf Jahre rund 1,5 Millionen Euro Förderung.

approximately €1.5 million over five years.

Neurotechnologien sind technische und computergestütz-

Neurotechnologies are technological and computer-assist-

te Werkzeuge, die Hirnsignale analysieren oder in der Lage

ed tools that both analyze brain signals and modify them in

sind, die Hirnaktivität gezielt zu verändern. „Bisher wurden

a targeted manner. “Until now, brain-computer interfaces

Gehirn-Computer-Schnittstellen vorwiegend dazu eingesetzt,

have been primarily used to restore patient communication

die Kommunikations- und Bewegungsfähigkeit von Patienten

and mobility. This ERC-funded project aims to enhance brain

wiederherzustellen. In dem ERC-Projekt wollen wir nun Hirn-

functions such as attention, memory and emotional con-

funktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Emotions-

trol,” explains Prof. Soekadar. Impairments in these brain

kontrolle verbessern“, erklärt Prof. Soekadar. Diese sind bei

functions are associated with many psychological disorders,

zahlreichen psychischen Erkrankungen wie Depression, Sucht

such as depression, addiction and anxiety disorders. Prof.

oder Angststörungen beeinträchtigt. Dafür will der Forscher

Soekadar plans to develop brain-computer interfaces that

alltagstaugliche Gehirn-Computer-Schnittstellen entwickeln,

will be capable of reading and interpreting brain activity in

die die Hirnaktivität in Echtzeit auslesen und interpretieren.

real time. It is hoped that combining the use of brain-com-

Solche Gehirn-Computer-Schnittstellen in Kombination mit

puter interfaces with future brain stimulation methods will

Hirnstimulationsverfahren sollen zukünftig einen wichtigen

make an important contribution towards the development

Beitrag zur effektiven und nebenwirkungsarmen Behandlung

of treatments for a range of psychological disorders, which

einer Reihe von psychischen Erkrankungen leisten.

will be both effective and low in side effects.

23

Arbeitsmedizin

Occupational Medicine

Prof. Dr. Susanne Völter-Mahlknecht hat am 1. September

Prof. Dr. Susanne Völter-Mahlknecht took up her position

die W2-Professur für Arbeitsmedizin an der Charité übernom-

as W2 Professor of Occupational Medicine on 1 September

men. Damit verbunden ist auch die Leitung des gleichnamigen

2018. She was also appointed Director of the Institute of

Instituts am Campus Virchow-Klinikum. Die Wissenschaftlerin

Occupational Medicine on Campus Virchow-Klinikum. Prof.

befasst sich schwerpunktmäßig mit den Themen Digitalisierung

Völter-Mahlknecht’s work focuses on the issues of digita-

und Diversity, um die Potenziale und Herausforderungen in

lization and diversity management and how these impact

der Arbeitswelt im Hinblick auf Gesundheit und Gestaltungs-

on both our health and working lives. “Work needs health,

möglichkeiten zu erforschen. „Arbeit braucht Gesundheit,

and health needs work. To achieve both, we need research

Gesundheit braucht Arbeit. Hierfür sind wissenschaftliche

evidence, knowledge transfer and adequate teaching. We

Grundlagen, Wissenstransfer und adäquate Lehre notwendig.

want to ensure that insights gained as a result of research

Die Erkenntnisse, die im Rahmen von Forschungsvorhaben ge-

help shape our teaching and inform actions taken by em-

wonnen werden, sollen in die Lehre und in das konkrete Handeln

ployers,” explains Prof. Völter-Mahlknecht.

von Unternehmen einfließen“, erklärt Prof. Völter-Mahlknecht.
As the project coordinator of the ‘BGM vital’ project, she is
Im interdisziplinären Verbundvorhaben „BGM vital“ forscht

studying the need for and development of organizational

sie als Projektkoordinatorin beispielsweise zum Bedarf und

structures and measures specifically devised to promote the

Aufbau von gesundheitsorientierten Organisations- und

health of employees in small and medium-sized enterprises

Arbeitsstrukturen in kleinen und mittleren Unternehmen

(SMEs). This work is particularly centered around employees

(KMU) mit Fokus auf Menschen mit türkischem Migrations-

who are either Turkish migrants or descended from Turkish

hintergrund. Im Fokus steht die Entwicklung von kultursen-

migrants. Prof. Völter-Mahlknecht’s work focuses on the de-

siblen, alters- und geschlechterspezifischen Strategien im

velopment of culturally sensitive, age- and gender-specific

Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM),

occupational health management strategies capable of pro-

um so gesundheitsförderliche Strukturen zu schaffen. Ziel

moting and improving employee health. The project is being

des bis 2022 vom Bundesministerium für Bildung und For-

funded by the Federal Ministry of Education and Research

schung geförderten Projekts ist es, eine online zugängliche

until 2022. Its aim is to develop culturally sensitive SME-

KMU-spezifische, kultursensible Handlungshilfe zu erstellen

specific guidance which will be accessible online and aweb-

und eine webbasierte BGM-Servicestelle zu etablieren.

based service dedicated to occupational health management.
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Organisationsstruktur

Medizinsenat

Aufsichtsrat

Fakultätsrat

Vorsitz: Prof. Dr. Günter M. Ziegler, Prof. Dr. Sabine Kunst
Geschäftsstelle: Dr. Daniel Gruschke

Vorsitz: Michael Müller
Geschäftsstelle: Dr. Magnus Rüde

Vorsitz: Prof. Dr. Axel Radlach Pries
Geschäftsstelle: Heike Stein

Vorstandsvorsitzender
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl

VORSTAND

Direktorin des Klinikums
Astrid Lurati

Dekan
Prof. Dr. Axel Radlach Pries

Ärztlicher Direktor *
Prof. Dr. Ulrich Frei

Geschäftsstelle Vorstand

Stabsstellen
Arbeitssicherheit 			
Datenschutz 			
Datenschutzmanagement		
Fundraising und Alumni 		
Informationssicherheit			
Strahlenschutz 			

Gert Ihlow
Janet Fahron
Steffen Kluge
Dr. Viva-Katharina Volkmann
Michael Römling
Christin Bartel

Stabsstellen
Digitale Transformation		
Kassenverhandlungen 			
Tarifpolitik 			

Dr. Peter Gocke
Carsta Prütz
Christian Penneke

Stabsstellen

Stabsstellen
Internationales			 Prof. Dr. Friedemann Paul
Global Health			
Prof. Dr. Christian Drosten

Katastrophenschutz und			 André Solarek
Notfallplanung
Klinisches Qualitäts- und			 Dr. Nils Löber
Risikomanagement
Masterplan Betriebsorganisation Dr. David Naegler

Klinikumsleitung

Fakultätsleitung

Astrid Lurati (Direktorin des Klinikums)
Prof. Dr. Ulrich Frei (Ärztlicher Direktor)
Judith Heepe (Pflegedirektorin)
Dr. Helmar Wauer (Kfm. Leiter des Klinikums)

Prof. Dr. Axel Radlach Pries (Dekan)
Prof. Dr. Christian Hagemeier (Prodekan für Forschung)
Prof. Dr. Joachim Spranger (Prodekan für Studium und Lehre)
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey * (Vize-Prodekanin für Studium und Lehre)
Anne Großkopff (Kfm. Leiterin der Fakultät)


Geschäftsbereiche | Vorstandsvorsitzender
Corporate Governance 					
Marc Deffland
IT 							 Martin Peuker
Personal 						
Christof Schmitt
Recht 						 Christof Schmitt
Strateg. Unternehmensentwicklung Dr. Jens Steinbrink
Unternehmenscontrolling 				
Dr. Robert Jacob
Unternehmenskommunikation			 Manuela Zingl
Geschäftsbereiche | Direktorin d. klinikums
Einkauf 						 Holger Meyer
Finanzen 						 Irina Hasbolat
Klinisches Prozess- und					 Martin Oelschlegel
Ressourcenmanagement
Technik und Betriebe 						 Toralf Giebe
Geschäftsbereiche | Dekan
Forschung 						
Thomas Gazlig
Zentrale Fakultätsangelegenheiten Dr. Mathias John
Studium und Lehre 						 Burkhard Danz

Zentrale Dienstleister
Apotheke 						
Arbeitsmedizinisches Zentrum 			
Gesundheitsakademie 						
							
Medizinische Bibliothek 					
Simulations- und Trainingszentrum

Dr. Susan Bischoff
Harald Bias
Dr. Marianne Rabe		
Carsta Prütz
Ursula Flitner
Dr. Torsten Schröder

Charitécentren ***
CC1 Human- und Gesundheitswissenschaften
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey | Lotte Brauns
CC2 Grundlagenmedizin
Prof. Dr. Britta Eickholt | Lotte Brauns
CC3 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Prof. Dr. Sebastian Paris | Lotte Brauns
CC4 Charité-BIH Centrum für Therapieforschung
Prof. Dr. Christian Hagemeier ** | Dr. Anke Knauf
CC5 Diagnostische und präventive Labormedizin
Prof. Dr. Rudolf Tauber | Sina Wesoly | Sigrid Kersten
CC6 Diagnostische und interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin
Prof. Dr. Bernd Hamm | Arne Weber | Sabine Meier
CC7 Anästhesiologie und Intensivmedizin
Prof. Dr. Claudia Spies | Dr. Moritz Höft ** | Sinah Krüger
CC8 Chirurgische Medizin
Prof. Dr. Martin Kreis | Axel Köhler | Nagi Salaz
CC9 Orthopädie und Unfallchirurgie
Prof. Dr. Carsten Perka | Timo Haschke ** | Nagi Salaz

CC10 Charité Comprehensive Cancer Center
		
Prof. Dr. Ulrich Keilholz | Dr. Felix Mehrhof
CC11 		 Herz-, Kreislauf- und Gefäßmedizin
		 Prof. Dr. Ulf Landmesser | Gerald Linczak | Cornelia Schmidt **
CC12 Innere Medizin und Dermatologie
		 Prof. Dr. Norbert Suttorp | Fred Vock | Chris Grätz
CC13 Innere Medizin mit Gastroenterologie und Nephrologie
		
Prof. Dr. Britta Siegmund | Dr. Heike Rindfleisch I Viola Weitkamp
CC14 Tumormedizin
		
Prof. Dr. Volker Budach | Christoph Wigger | Chris Grätz
CC15 Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie
		
Prof. Dr. Matthias Endres | Prof. Dr. Uwe Reuter | Nico Theim **
CC16 Audiologie/Phoniatrie, Augen- und HNO-Heilkunde
		 Prof. Dr. Antonia Joussen | Christoph Wigger | Nagi Salaz
CC17		 Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum und Humangenetik
		 Prof. Dr. Uwe Reuter **** | Prof. Dr. Jens-Uwe Blohmer | Juliane Kaufmann I 		
		 Petra Schwarz

Tochterunternehmen

Beteiligungsunternehmen

Ambulantes Gesundheitszentrum der Charité GmbH
Charité CFM Facility Management GmbH
Charité Healthcare Services GmbH
Charité Physiotherapie- und Präventionszentrum GmbH
CRO Charité Research Organisation GmbH
WHS Foundation GmbH

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Labor Berlin – Charité Vivantes Services GmbH
MVZ Charité Vivantes GmbH
ZTB Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin gGmbH

*
**
***
****
Stand: Mai 2019

kooptiert
kommissarisch
wissenschaftliche bzw. ärztliche, kaufmännische, pflegerische Centrumsleitung
geschäftsführender Leiter
Neubesetzungen von Januar 2018 bis Mai 2019
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Organizational Structure

Medical Senate

Supervisory Board

Faculty Council

Chairman: Prof. Dr. Günter M. Ziegler, Prof. Dr. Sabine Kunst
Office: Dr. Daniel Gruschke

Chairman: Michael Müller
Office: Dr. Magnus Rüde

Chairman: Prof. Dr. Axel Radlach Pries
Office: Heike Stein

Chief Executive Officer
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl

BOARD OF DIRECTORS

Hospital Director
Astrid Lurati

Dean
Prof. Dr. Axel Radlach Pries

Medical Director *
Prof. Dr. Ulrich Frei

Executive Secretary of the Board

ADMINISTRATIVE OFFICES
Occupational Safety 			
Data Protection 			
Data Protection Management
Fundraising and Alumni 		
Information Security			
Radiological Protection 		

Gert Ihlow
Janet Fahron
Steffen Kluge
Dr. Viva-Katharina Volkmann
Michael Römling
Christin Bartel

BUSINESS DIVISIONS | chief executive officer
Corporate Governance 					
Marc Deffland
IT 							 Martin Peuker
Human Resources						
Christof Schmitt
Legal Services						 Christof Schmitt
Corporate Development					 Dr. Jens Steinbrink
Corporate Management					
Dr. Robert Jacob
Corporate Communication					 Manuela Zingl
BUSINESS DIVISIONS | hospital
Procurement						
Finance 						
Clinical Process- and Resource 			
Management
Technology and Operations 				

director
Holger Meyer
Irina Hasbolat
Martin Oelschlegel
Toralf Giebe

BUSINESS DIVISIONS | Dean
Research 						 Thomas Gazlig
Corporate Policy and International Affairs Dr. Mathias John
Teaching and Learning 					 Burkhard Danz

CENTRAL SERVICE PROVIDERS
Pharmacy 						
Occupational Medicine Center 			
Academy 						
							
Medical Library 						
Simulation and Training Center			

Last updated: May 2019

Dr. Susan Bischoff
Harald Bias
Dr. Marianne Rabe		
Carsta Prütz
Ursula Flitner
Dr. Torsten Schröder

ADMINISTRATIVE OFFICES
Digital Transformation						
Office for Negotiations with Health
Insurance Companies
Collective Bargaining Policy				

Dr. Peter Gocke
Carsta Prütz

ADMINISTRATIVE OFFICES
International Affairs			
- Global Health			

ADMINISTRATIVE OFFICES

Prof. Dr. Friedemann Paul
Prof. Dr. Christian Drosten

Christian Penneke

Emergency Response and 				 André Solarek
Preparedness Planning
Clinical Quality and Risk Management Dr. Nils Löber
Organizational Structure Master Plan Dr. David Naegler

Hospital Management

Faculty Board

Astrid Lurati (Hospital Director)
Prof. Dr. Ulrich Frei (Medical Director)
Judith Heepe (Nursing Director)
Dr. Helmar Wauer (Hospital Business Director)

Prof. Dr. Axel Radlach Pries (Dean)
Prof. Dr. Christian Hagemeier (Vice Dean for Research)
Prof. Dr. Joachim Spranger (Vice Dean for Education)
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey * (Deputy Vice Dean for Education)
Anne Großkopff (Faculty Business Director)

Charitécenters***
CC1 Health and Human Sciences
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey | Lotte Brauns
CC2 Basic Sciences
Prof. Dr. Britta Eickholt | Lotte Brauns
CC3 Dental, Oral and Maxillary Medicine
Prof. Dr. Sebastian Paris | Lotte Brauns
CC4 Charité-BIH Center for Therapy and Research
Prof. Dr. Christian Hagemeier ** | Dr. Anke Knauf
CC5 Diagnostic Laboratory and Preventive Medicine
Prof. Dr. Rudolf Tauber | Sina Wesoly | Sigrid Kersten
CC6 Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine
Prof. Dr. Bernd Hamm | Arne Weber | Sabine Meier
CC7 Anesthesiology and Intensive Care Medicine
Prof. Dr. Claudia Spies | Dr. Moritz Höft ** | Sinah Krüger
CC8 Surgery
Prof. Dr. Martin Kreis | Axel Köhler | Nagi Salaz
CC9 Orthopedics and Traumatology
Prof. Dr. Carsten Perka | Timo Haschke ** | Nagi Salaz

CC10 Charité Comprehensive Cancer Center
		
Prof. Dr. Ulrich Keilholz | Dr. Felix Mehrhof
CC11 		 Cardiovascular Diseases
		
Prof. Dr. Ulf Landmesser | Gerald Linczak | Cornelia Schmidt **
CC12 Internal Medicine and Dermatology
		
Prof. Dr. Norbert Suttorp | Fred Vock | Chris Grätz
CC13 Internal Medicine with Gastroenterology and Nephrology
		
Prof. Dr. Britta Siegmund | Dr. Heike Rindfleisch I Viola Weitkamp
CC14 Tumor Medicine
		
Prof. Dr. Volker Budach | Christoph Wigger | Chris Grätz
CC15 Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
		
Prof. Dr. Matthias Endres | Prof. Dr. Uwe Reuter | Nico Theim **
CC16 Audiology / Phoniatrics, Ophthalmology and Otolaryngology
		
Prof. Dr. Antonia Joussen | Christoph Wigger | Nagi Salaz
CC17 Gynecology, Perinatal, Pediatric and Adolescent Medicine with Perinatal Center
		 and Human Genetics
		
Prof. Dr. Uwe Reuter **** | Prof. Dr. Jens-Uwe Blohmer | Juliane Kaufmann I 		
		 Petra Schwarz

Spin-Offs

Holdings

Ambulantes Gesundheitszentrum der Charité GmbH
Charité CFM Facility Management GmbH
Charité Healthcare Services GmbH
Charité Physiotherapie- und Präventionszentrum GmbH
CRO Charité Research Organisation GmbH
WHS Foundation GmbH

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Labor Berlin – Charité Vivantes Services GmbH
MVZ Charité Vivantes GmbH
ZTB Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin gGmbH

*
**
***
****

Co-opted
Acting
Scientific, Medical, Finance, Nursing Director
Managing Director
New appointments between January 2018 and May 2019
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Ausklappseite Organigramm D

Organisationsstruktur
Organisationsstruktur

MEDIZINSENAT

AUFSICHTSRAT

Vorsitz: Prof. Dr. Günter M. Ziegler, Prof. Dr. Sabine Kunst
Geschäftsstelle: Dr. Daniel Gruschke

Vorstandsvorsitzender
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl

Vorsitz: Michael Müller
Geschäftsstelle: Dr. Magnus R

VORSTAND

Direktorin des Klinikums
Astrid Lurati

GESCHÄFTSSTELLE VORST

STABSSTELLEN
Arbeitssicherheit
Datenschutz
Datenschutzmanagement
Fundraising und Alumni
Informationssicherheit
Strahlenschutz

Gert Ihlow
Janet Fahron
Steffen Kluge
Dr. Viva-Katharina Volkmann
Michael Römling
Christin Bartel

STABSSTELLEN
Digitale Transformation
Kassenverhandlungen
Tarifpolitik

Dr. Peter Gocke
Carsta Prütz
Christian Penneke

Intern
Globa

KLINIKUMSLEITUNG
Astrid Lurati (Direktorin des Klinikums)
Prof. Dr. Ulrich Frei (Ärztlicher Direktor)
Judith Heepe (Pflegedirektorin)
Dr. Helmar Wauer (Kfm. Leiter des Klinikums)

GESCHÄFTSBEREICHE | VORSTANDSVORSITZENDER
Corporate Governance
Marc Deffland
IT
Martin Peuker
Personal
Christof Schmitt
Recht
Christof Schmitt
Strateg. Unternehmensentwicklung Dr. Jens Steinbrink
Unternehmenscontrolling
Dr. Robert Jacob
Unternehmenskommunikation
Manuela Zingl
GESCHÄFTSBEREICHE | DIREKTORIN D. KLINIKUMS
Einkauf
Holger Meyer
Finanzen
Irina Hasbolat
Klinisches Prozess- und
Martin Oelschlegel
Ressourcenmanagement
Technik und Betriebe
Toralf Giebe
GESCHÄFTSBEREICHE | DEKAN
Forschung
Thomas Gazlig
Zentrale Fakultätsangelegenheiten Dr. Mathias John
Studium und Lehre
Burkhard Danz

ZENTRALE DIENSTLEISTER
Apotheke
Arbeitsmedizinisches Zentrum
Gesundheitsakademie
Medizinische Bibliothek
Simulations- und Trainingszentrum

Dr. Susan Bischoff
Harald Bias
Dr. Marianne Rabe
Carsta Prütz
Ursula Flitner
Dr. Torsten Schröder

CC1 Human- und Gesundheitswissenschaften
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey | Lotte Brauns
CC2 Grundlagenmedizin
Prof. Dr. Britta Eickholt | Lotte Brauns
CC3 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Prof. Dr. Sebastian Paris | Lotte Brauns
CC4 Charité-BIH Centrum für Therapieforschung
Prof. Dr. Christian Hagemeier ** | Dr. Anke Knauf
CC5 Diagnostische und präventive Labormedizin
Prof. Dr. Rudolf Tauber | Sina Wesoly | Sigrid Kersten
CC6 Diagnostische und interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin
Prof. Dr. Bernd Hamm | Arne Weber | Sabine Meier
CC7 Anästhesiologie und Intensivmedizin
Prof. Dr. Claudia Spies | Dr. Moritz Höft ** | Sinah Krüger
CC8 Chirurgische Medizin
Prof. Dr. Martin Kreis | Axel Köhler | Nagi Salaz
CC9 Orthopädie und Unfallchirurgie
Prof. Dr. Carsten Perka | Timo Haschke ** | Nagi Salaz

TOCHTERUNTERNEHMEN
Ambulantes Gesundheitszentrum der Charité GmbH
Charité CFM Facility Management GmbH
Charité Healthcare Services GmbH
Charité Physiotherapie- und Präventionszentrum GmbH
CRO Charité Research Organisation GmbH
WHS Foundation GmbH

Stand: Mai 2019
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Ausklappseite Organigramm ENG

Organizational Structure

VISORY BOARD

FACULTY COUNCIL

an: Michael Müller
Dr. Magnus Rüde

Chairman: Prof. Dr. Axel Radlach Pries
Office: Heike Stein

OF DIRECTORS

Dean
Prof. Dr. Axel Radlach Pries

Medical Director *
Prof. Dr. Ulrich Frei

CRETARY OF THE BOARD

ADMINISTRATIVE OFFICES
International Affairs
- Global Health

ADMINISTRATIVE OFFICES

Prof. Dr. Friedemann Paul
Prof. Dr. Christian Drosten

Emergency Response and
André Solarek
Preparedness Planning
Clinical Quality and Risk Management Dr. Nils Löber
Organizational Structure Master Plan Dr. David Naegler

FACULTY BOARD

T

Prof. Dr. Axel Radlach Pries (Dean)
Prof. Dr. Christian Hagemeier (Vice Dean for Research)
Prof. Dr. Joachim Spranger (Vice Dean for Education)
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey * (Deputy Vice Dean for Education)
Anne Großkopff (Faculty Business Director)

tor)
ector)
tor)
s Director)

CHARITÉCENTERS***

n
ear Medicine

üger

z

CC10 Charité Comprehensive Cancer Center
Prof. Dr. Ulrich Keilholz | Dr. Felix Mehrhof
CC11 Cardiovascular Diseases
Prof. Dr. Ulf Landmesser | Gerald Linczak | Cornelia Schmidt **
CC12 Internal Medicine and Dermatology
Prof. Dr. Norbert Suttorp | Fred Vock | Chris Grätz
CC13 Internal Medicine with Gastroenterology and Nephrology
Prof. Dr. Britta Siegmund | Dr. Heike Rindfleisch I Viola Weitkamp
CC14 Tumor Medicine
Prof. Dr. Volker Budach | Christoph Wigger | Chris Grätz
CC15 Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
Prof. Dr. Matthias Endres | Prof. Dr. Uwe Reuter | Nico Theim **
CC16 Audiology / Phoniatrics, Ophthalmology and Otolaryngology
Prof. Dr. Antonia Joussen | Christoph Wigger | Nagi Salaz
CC17 Gynecology, Perinatal, Pediatric and Adolescent Medicine with Perinatal Center
and Human Genetics
Prof. Dr. Uwe Reuter **** | Prof. Dr. Jens-Uwe Blohmer | Juliane Kaufmann I
Petra Schwarz

HOLDINGS

Charité GmbH
nt GmbH
GmbH
szentrum GmbH
on GmbH

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Labor Berlin – Charité Vivantes Services GmbH
MVZ Charité Vivantes GmbH
ZTB Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin gGmbH

*
**
***
****
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Co-opted
Acting
Scientific, Medical, Finance, Nursing Director
Managing Director
New appointments between January 2018 and May 2019

DIE CHARITÉ | Charité

Die Charité auf einen Blick
Charité at a Glance

> 100
4

17

Kliniken
und Institute
Departments and
Institutes

Campi
Sites

3.001
CharitéCentren
Charité Centers

14.576
4.547
Charité-Beschäftigte*
Charité Employees*

279

Pflegekräfte
Nursing Staff

97

Professorinnen
und Professoren
Professors

Nationen
Nationalities

170,9

152.693

Mio. Euro

Drittmitteleinnahmen
External Funding

Voll- und teilstationäre Fälle
Inpatients and
Day Case Patients

* Charité als Einzelgesellschaft, Köpfe im Jahresdurchschnitt
* Charité as single entity, average annual number of employees

Betten
Beds

>
4.255 4.000
Forschende,
Ärztinnen und Ärzte
Researchers and
Physicians

Veröffentlichungen
in wissenschaftlichen
Zeitschriften
Publications in
Scientific Journals

0,8
>
7.500
Studierende
Students

692.920

Ambulante Fälle
Outpatients

Mio. Euro

Jahresüberschuss
im Jahr 2018
Net Income

5.442
Geburten
Births

5.644
Kinder
Children

Stand: Dezember 2018
Last updated: December 2018
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Übersicht der Kliniken und Institute
CC1

CharitéCentrum für Human- und Gesundheitswissenschaften

Wiss. Leitung
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey				
Kfm. Leitung
Lotte Brauns		
		
							
Institut für Allgemeinmedizin		
Institut für Arbeitsmedizin		
Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin		
Institut für Gesundheitssystemforschung		
Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft		
Institut für Medizinische Psychologie		
Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft
Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin		
Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie
Institut für Public Health		
Fächerverbund Biometrie, Epidemiologie und Medizinische Informatik
Institut für Biometrie und Klinische Epidemiologie 		
Institut für Medizinische Informatik 		
assoziiert: Gender in Medicine (GiM) 		

adelheid.kuhlmey@charite.de
lotte.brauns@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Christoph Heintze
Prof. Dr. Susanne Völter-Mahlknecht
Prof. Dr. Volker Hess
N. N.
Prof. Dr. Michael Ewers
Prof. Dr. Christine Heim
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey
Prof. Dr. Klaus Beier
Prof. Dr. Stefan Willich
Prof. Dr. Tobias Kurth
Prof. Dr. Geraldine Rauch
Prof. Dr. Thomas Tolxdorff
Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek

CC2 CharitéCentrum für Grundlagenmedizin
Wiss. Leitung
Prof. Dr. Britta Eickholt
		 britta.eickholt@charite.de
Kfm. Leitung
Lotte Brauns		
		
lotte.brauns@charite.de
							 Leitung
Fächerverbund Anatomie
Institut für Integrative Neuroanatomie		
Prof. Dr. Imre Vida
Institut für Vegetative Anatomie		
Prof. Dr. Matthias Ochs
Institut für Zell- und Neurobiologie		
Prof. Dr. Victor Tarabykin (komm.)
Fächerverbund Biochemie und Molekularbiologie
Institut für Biochemie		
Prof. Dr. Markus Ralser
Institut für Molekularbiologie und Bioinformatik		
N. N.
Institut für Biochemie und Molekularbiologie		
Prof. Dr. Britta Eickholt
Institut für Medizinische Physik und Biophysik		
Prof. Dr. Christian Spahn
Fächerverbund Physiologie		
Institut für Physiologie		
Prof. Dr. Wolfgang Kübler
Institut für Neurophysiologie		
Prof. Dr. Jörg Geiger
Institut für Vegetative Physiologie		
Prof. Dr. Pontus B. Persson
Institut für Theoretische Biologie 		
Prof. Dr. Hans-Peter Herzel

CC3 CharitéCentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Wiss. Leitung
Prof. Dr. Sebastian Paris		
		
Kfm. Leitung
Lotte Brauns		
		
							
Institut für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde		

sebastian.paris@charite.de
lotte.brauns@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Sebastian Paris

CC4 Charité-BIH Centrum für Therapieforschung
Wiss. Leitung
Kfm. Leitung

Prof. Dr. Christian Hagemeier (komm.) 			
Dr. Anke Knauf
			

christian.hagemeier@charite.de
anke.knauf@charite.de

CC5 CharitéCentrum für diagnostische und präventive Labormedizin
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Rudolf Tauber
			
Kfm. Leitung
Sina Wesoly
			
Ltd. MTA
Sigrid Kersten
			
							
Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Pathobiochemie
Institut für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie		
Institut für Virologie | CBF		
Institut für Virologie | CCM 		
Institut für Rechtsmedizin		
Institut für Forensische Psychiatrie		
Institut für Pathologie		
Institut für Hygiene und Umweltmedizin		
Fächerverbund Pharmakologie und Toxikologie
Institut für Pharmakologie		
Institut für Klinische Pharmakologie und Toxikologie		

rudolf.tauber@charite.de
sina.wesoly@charite.de
sigrid.kersten@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Rudolf Tauber
Prof. Dr. Andreas Diefenbach
Prof. Dr. Regine Heilbronn
Prof. Dr. Christian Drosten
Prof. Dr. Michael Tsokos
Prof. Dr. Norbert Konrad
Prof. Dr. David Horst
Prof. Dr. Petra Gastmeier
Prof. Dr. Ulrich Kintscher
Prof. Dr. Reinhold Kreutz

CC6 CharitéCentrum für diagnostische und interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Bernd Hamm
			
Kfm. Leitung
Arne Weber
			
Ltd. MTRA
Sabine Meier				
							
Institut für Radiologie (mit dem Bereich Kinderradiologie)		
Klinik für Nuklearmedizin		
Institut für Neuroradiologie 		
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bernd.hamm@charite.de
arne.weber@charite.de
sabine.meier@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Bernd Hamm
Prof. Dr. Winfried Brenner
Dr. Georg Bohner (komm.)
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Overview of departments and institutes
CC1

CharitéCenter for Health and Human Sciences

Scientific Director		 Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey				
Managing Director		 Lotte Brauns				
							
Institute of General Medicine		
Institute of Occupational Medicine		
Institute of the History of Medicine and Ethics in Medicine		
Institute of Health Care Systems Research		
Institute of Health and Nursing Science		
Institute of Medical Psychology		
Institute of Medical Sociology and Rehabilitation Science		
Institute of Sexology and Sexual Medicine		
Institute of Social Medicine, Epidemiology and Health Economics
Institute for Public Health		
Specialty Network: Biometry, Epidemiology and Medical Informatics
Institute of Medical Biometrics and Clinical Epidemiology		
Institute of Medical Informatics		
affiliated: Gender in Medicine (GiM)		

adelheid.kuhlmey@charite.de
lotte.brauns@charite.de
Director
Prof. Dr. Christoph Heintze
Prof. Dr. Susanne Völter-Mahlknecht
Prof. Dr. Volker Hess
TBA
Prof. Dr. Michael Ewers
Prof. Dr. Christine Heim
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey
Prof. Dr. Klaus Beier
Prof. Dr. Stefan Willich
Prof. Dr. Tobias Kurth
Prof. Dr. Geraldine Rauch
Prof. Dr. Thomas Tolxdorff
Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek

CC2 CharitéCenter for Basic Sciences
Scientific Director		 Prof. Dr. Britta Eickholt				
britta.eickholt@charite.de
Managing Director		 Lotte Brauns				
lotte.brauns@charite.de
							 Director
Specialty Network: Anatomy
Institute of Integrative Neuroanatomy		
Prof. Dr. Imre Vida
Institute of Vegetative Anatomy		
Prof. Dr. Matthias Ochs
Institute of Cell Biology and Neurobiology		
Prof. Dr. Victor Tarabykin (acting)
Specialty Network: Biochemistry and Molecular Biology
Institute of Biochemistry		
Prof. Dr. Markus Ralser
Institute of Molecular Biology and Bioinformatics		
N.N.
Institute of Biochemistry and Molecular Biology		
Prof. Dr. Britta Eickholt
Institute of Medical Physics and Biophysics		
Prof. Dr. Christian Spahn
Specialty Network: Physiology			
Institute of Physiology		
Prof. Dr. Wolfgang Kübler
Institute of Neurophysiology		
Prof. Dr. Jörg Geiger
Institute of Vegetative Physiology		
Prof. Dr. Pontus B. Persson
Institute of Theoretical Biology 		
Prof. Dr. Hans-Peter Herzel

CC3 CharitéCenter for Dental, Oral and Maxillary Medicine
Scientific Director		 Prof. Dr. Sebastian Paris				
Managing Director		 Lotte Brauns				
							
Institute of Dental, Oral and Maxillary Medicine		

sebastian.paris@charite.de
lotte.brauns@charite.de
Director
Prof. Dr. Sebastian Paris

CC4 Charité-BIH Center for Therapy and Research
Scientific Director		
Managing Director		

Prof. Dr. Christian Hagemeier (acting)			
Dr. Anke Knauf				

christian.hagemeier@charite.de
anke.knauf@charite.de

CC5 CharitéCenter for Diagnostic Laboratory and Preventive Medicine
Medical Director		 Prof. Dr. Rudolf Tauber				
Managing Director		 Sina Wesoly				
Managing MTA		 Sigrid Kersten				
							
Institute of Laboratory Medicine, Clinical Chemistry and Pathobiochemistry
Institute of Microbiology and Infection Immunology		
Institute of Virology | CBF		
Institute of Virology | CCM 		
Institute of Legal Medicine and Forensic Science		
Institute of Forensic Psychiatry		
Institute of Pathology		
Institute of Hygiene and Environmental Medicine		
Specialty Network: Pharmacology and Toxicology
Institute of Clinical Pharmacology and Toxicology		
Institute of Pharmacology		

rudolf.tauber@charite.de
sina.wesoly@charite.de
sigrid.kersten@charite.de
Director
Prof. Dr. Rudolf Tauber
Prof. Dr. Andreas Diefenbach
Prof. Dr. Regine Heilbronn
Prof. Dr. Christian Drosten
Prof. Dr. Michael Tsokos
Prof. Dr. Norbert Konrad
Prof. Dr. David Horst
Prof. Dr. Petra Gastmeier
Prof. Dr. Ulrich Kintscher
Prof. Dr. Reinhold Kreutz

CC6 CharitéCenter for Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine
Medical Director		 Prof. Dr. Bernd Hamm				
Managing Director		 Arne Weber				
Managing MTRA 		 Sabine Meier				
							
Institute of Radiology (including Pediatric Radiology)		
Department of Nuclear Medicine		
Institute of Neuroradiology		

bernd.hamm@charite.de
arne.weber@charite.de
sabine.meier@charite.de
Director
Prof. Dr. Bernd Hamm
Prof. Dr. Winfried Brenner
Dr. Georg Bohner (acting)
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CC7 CharitéCentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Claudia Spies				
Kfm. Leitung
Dr. Moritz Höft				
Pflegeleitung
Sinah Krüger 		
		
							
Klinik für Anästhesiologie m.   S. operative Intensivmedizin | CCM | CVK
Klinik für Anästhesiologie m.   S. operative Intensivmedizin | CBF

claudia.spies@charite.de
moritz.hoeft@charite.de
sinah.krueger@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Claudia Spies
Prof. Dr. Sascha Treskatsch

CC8 CharitéCentrum für Chirurgische Medizin
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Martin E. Kreis				
Kfm. Leitung
Axel Köhler				
Pflegeleitung
Nagi Salaz
			
							
Chirurgische Klinik | CCM | CVK		
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie | CBF		
Klinik für Urologie		

martin.kreis@charite.de
axel.koehler@charite.de
nagi.salaz@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Johann Pratschke
Prof. Dr. Martin E. Kreis
Prof. Dr. Thorsten Schlomm

CC9 CharitéCentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Carsten Perka
			
Kfm. Leitung
Timo Haschke (komm.)
			
Pflegeleitung
Nagi Salaz
			
							
Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie | CCM | CVK
Ärztlicher Direktor
		
Geschäftsf. Direktor
Julius Wolff Institut für Biomechanik und Muskuloskeletale Regeneration
Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | CBF		
Klinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie | CBF | CVK		

carsten.perka@charite.de
timo.haschke@charite.de
nagi.salaz@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Carsten Perka
Prof. Dr. Ulrich Stöckle
Prof. Dr.-Ing. Georg Duda
Prof. Dr. Wolfgang Ertel
Prof. Dr. Max Heiland

CC10 Charité Comprehensive Cancer Center
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Ulrich Keilholz
			
Kfm. Leitung
Dr. Felix Mehrhof
		
							
Charité Comprehensive Cancer Center		

ulrich.keilholz@charite.de
felix.mehrhof@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Ulrich Keilholz

CC11 CharitéCentrum für Herz-, Kreislauf- und Gefäßmedizin
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Ulf Landmesser
		
Kfm. Leitung
Dipl.-Kfm. Gerald Linczak
			
Pflegeleitung
Cornelia Schmidt (komm.)
		
							
Medizinische Klinik für Kardiologie | CBF		
Klinik für Kardiovaskuläre Chirurgie 		
Medizinische Klinik m.   S. Kardiologie und Angiologie | CCM 		
Medizinische Klinik m.   S. Kardiologie | CVK		
Institut für kardiovaskuläre Computer-assistierte Medizin		

ulf.landmesser@charite.de
gerald.linczak@charite.de
cornelia.schmidt@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Ulf Landmesser
Prof. Dr. Volkmar Falk
Prof. Dr. Karl Stangl
Prof. Dr. Burkert Pieske
Prof. Dr. Titus Kühne

CC12 CharitéCentrum für Innere Medizin und Dermatologie
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Norbert Suttorp				
Kfm. Leitung
Fred Vock
			
Pflegeleitung
Chris Grätz
			
							
Medizinische Klinik m.   S. Rheumatologie und Klinische Immunologie | CCM
(einschließlich Arbeitsbereich Physikalische Medizin) | CBF | CCM
Medizinische Poliklinik		
Medizinische Klinik m.   S. Infektiologie und Pneumologie		
(einschließlich Arbeitsbereich ambulante Pneumologie)		
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie | CCM | CVK
Institut für Medizinische Immunologie 		
Medizinische Klinik m.   S. Psychosomatik | CCM | CBF		
Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit		

norbert.suttorp@charite.de
fred.vock@charite.de
chris.graetz@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Gerd-Rüdiger Burmester
Prof. Dr. Yvonne Dörffel
Prof. Dr. Norbert Suttorp
Prof. Dr. Kamran Ghoreschi
Prof. Dr. Hans-Dieter Volk
Prof. Dr. Matthias Rose
Prof. Dr. Frank Mockenhaupt (komm.)

CC13 CharitéCentrum für Innere Medizin mit Gastroenterologie und Nephrologie
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Britta Siegmund 				
Kfm. Leitung
Dr. Heike Rindfleisch
			
Pflegeleitung
Viola Weitkamp
			
							
Fächerverbund Nephrologie
Medizinische Klinik m.   S. Nephrologie und Internistische Intensivmedizin | CVK | CCM
Medizinische Klinik für Nephrologie | CBF		
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britta.siegmund@charite.de
heike.rindfleisch@charite.de
viola.weitkamp@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Kai-Uwe Eckardt
Prof. Dr. Kai-Uwe Eckardt (komm.)
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CC7 CharitéCenter for Anesthesiology and Intensive Care Medicine
Medical Director		 Prof. Dr. Claudia Spies				
Managing Director		 Dr. Moritz Höft				
Nursing Director		 Sinah Krüger 				
							
Department of Anesthesiology and Operative Intensive Care Medicine | CCM | CVK
Department of Anesthesiology and Operative Intensive Care Medicine | CBF

claudia.spies@charite.de
moritz.hoeft@charite.de
sinah.krueger@charite.de
Director
Prof. Dr. Claudia Spies
Prof. Dr. Sascha Treskatsch

CC8 CharitéCenter for Surgery
Medical Director		 Prof. Dr. Martin E. Kreis				
Managing Director		 Axel Köhler				
Nursing Director		 Nagi Salaz				
							
Department of Surgery | CCM | CVK		
Department of General, Visceral and Vascular Surgery | CBF		
Department of Urology		

martin.kreis@charite.de
axel.koehler@charite.de
nagi.salaz@charite.de
Director
Prof. Dr. Johann Pratschke
Prof. Dr. Martin E. Kreis
Prof. Dr. Thorsten Schlomm

CC9 CharitéCenter for Orthopedics and Traumatology
Medical Director		 Prof. Dr. Carsten Perka				
Managing Director		 Timo Haschke (acting)				
Nursing Director		 Nagi Salaz				
							
Center for Musculoskeletal Surgery | CCM | CVK
Medical Director
		
Managing Director
Julius Wolff Institute of Biomechanics and Musculoskeletal Regeneration
Department of Traumatology and Reconstructive Surgery | CBF
Department of Oral and Maxillofacial Surgery | CBF | CVK		

carsten.perka@charite.de
timo.haschke@charite.de
nagi.salaz@charite.de
Director
Prof. Dr. Carsten Perka
Prof. Dr. Ulrich Stöckle
Prof. Dr.-Ing. Georg Duda
Prof. Dr. Wolfgang Ertel
Prof. Dr. Max Heiland

CC10 Charité Comprehensive Cancer Center
Medical Director		 Prof. Dr. Ulrich Keilholz 				
Managing Director		 Dr. Felix Mehrhof		
		
							
Charité Comprehensive Cancer Center		

ulrich.keilholz@charite.de
felix.mehrhof@charite.de
Director
Prof. Dr. Ulrich Keilholz

CC11 CharitéCenter for Cardiovascular Diseases
Medical Director		 Prof. Dr. Ulf Landmesser				
Managing Director		 Dipl.-Kfm. Gerald Linczak 				
Nursing Director		 Cornelia Schmidt (acting)				
							
Department of Cardiology | CBF		
Department of Cardiovascular Surgery		
Medical Department, Division of Cardiology and Angiology | CCM
Medical Department, Division of Cardiology | CVK		
Institute of Cardiovascular Modeling and Image-Guided Cardiovascular Interventions

ulf.landmesser@charite.de
gerald.linczak@charite.de
cornelia.schmidt@charite.de
Director
Prof. Dr. Ulf Landmesser
Prof. Dr. Volkmar Falk
Prof. Dr. Karl Stangl
Prof. Dr. Burkert Pieske
Prof. Dr. Titus Kühne

CC12 CharitéCenter for Internal Medicine and Dermatology
Medical Director		 Prof. Dr. Norbert Suttorp 				
Managing Director		 Fred Vock				
Nursing Director		 Chris Grätz				
							
Medical Department, Division of Rheumatology and Clinical Immunology | CCM
(including Physical Medicine) | CBF | CCM
Medical Outpatient Department		
Medical Department, Division of Infectiology and Pneumonology
(including Outpatient Pneumology)		
Department of Dermatology, Venerology and Allergology | CCM | CVK
Institute of Medical Immunology		
Medical Department, Division of Psychosomatic Medicine | CCM | CBF
Institute for Tropical Medicine and International Health 		

norbert.suttorp@charite.de
fred.vock@charite.de
chris.graetz@charite.de
Director
Prof. Dr. Gerd-Rüdiger Burmester
Prof. Dr. Yvonne Dörffel
Prof. Dr. Norbert Suttorp
Prof. Dr. Kamran Ghoreschi
Prof. Dr. Hans-Dieter Volk
Prof. Dr. Matthias Rose
Prof. Dr. Frank Mockenhaupt (acting)

CC13 CharitéCenter for Internal Medicine with Gastroenterology and Nephrology
Medical Director		 Prof. Dr. Britta Siegmund 				
Managing Director		 Dr. Heike Rindfleisch				
Nursing Director		 Viola Weitkamp				
							
Specialty Network: Nephrology
Medical Department, Division of Nephrology and Intensive Care Medicine | CVK | CCM
Department of Nephrology | CBF		

britta.siegmund@charite.de
heike.rindfleisch@charite.de
viola.weitkamp@charite.de
Director
Prof. Dr. Kai-Uwe Eckardt
Prof. Dr. Kai-Uwe Eckardt (acting)
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Fächerverbund Gastroenterologie, Endokrinologie und Stoffwechselmedizin
Medizinische Klinik m.   S. Hepatologie und Gastroenterologie | CCM | CVK
(einschließlich Arbeitsbereich Stoffwechselerkrankungen)
Medizinische Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie | CBF
(einschließlich Arbeitsbereich Ernährungsmedizin)
Medizinische Klinik für Geriatrie und Altersmedizin		
Medizinische Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin
(einschließlich Arbeitsbereich Lipidstoffwechsel)
Institut für Experimentelle Endokrinologie 		
Notaufnahme | CBF		
Notaufnahme | CVK | CCM		

Prof. Dr. Frank Tacke
Prof. Dr. Britta Siegmund
Prof. Dr. Ursula Müller-Werdan
Prof. Dr. Joachim Spranger
Prof. Dr. Joachim Spranger (komm.)
Prof. Dr. Rajan Somasundaram
Prof. Dr. Martin Möckel

CC14 CharitéCentrum für Tumormedizin
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Volker Budach
			
Kfm. Leitung
Christoph Wigger
			
Pflegeleitung
Chris Grätz
			
							
Medizinische Klinik m.  S. Onkologie und Hämatologie | CCM 		
Medizinische Klinik m.   S. Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie | CVK
Medizinische Klinik m.  S. Hämatologie und Onkologie | CBF 		
Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie | CBF | CVK 		
Institut für Immunologie 		
Institut für Transfusionsmedizin 		

volker.budach@charite.de
christoph.wigger@charite.de
chris.graetz@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Sebastian Stintzing
Prof. Dr. Lars Bullinger
Prof. Dr. Ulrich Keller
Prof. Dr. Volker Budach
Prof. Dr. Thomas Blankenstein
Prof. Dr. Axel Pruß (komm.)

CC15 CharitéCentrum für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Matthias Endres
			
Kfm. Leitung
Prof. Dr. Uwe Reuter
			
Pflegeleitung
Nico Theim (komm.)
		
							
Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie		
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | CCM		
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | CBF		
Klinik für Neurochirurgie mit Arbeitsbereich Pädiatrische Neurochirurgie
Institut für Neuropathologie 		

matthias.endres@charite.de
uwe.reuter@charite.de
nico.theim@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Matthias Endres
Prof. Dr. Andreas Heinz
Prof. Dr. Isabella Heuser-Collier
Prof. Dr. Peter Vajkoczy
Prof. Dr. Frank Heppner

CC16 CharitéCentrum für Audiologie / Phoniatrie, Augen- und HNO-Heilkunde
Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Antonia Joussen 		
		
Kfm. Leitung
Christoph Wigger
			
Pflegeleitung
Nagi Salaz
			
							
Klinik für Augenheilkunde 		
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Standortleitung | CVK | CCM
		
Standortleitung | CBF
Klinik für Audiologie und Phoniatrie		

antonia.joussen@charite.de
christoph.wigger@charite.de
nagi.salaz@charite.de
Leitung
Prof. Dr. Antonia Joussen
Prof. Dr. Heidi Olze
Dr. Veit Hofmann
Prof. Dr. Dirk Mürbe

CC17 CharitéCentrum für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum 		
und Humangenetik

Ärztl. Leitung
Prof. Dr. Jens-Uwe Blohmer
			
Geschfd. Leitung Prof. Dr. Uwe Reuter
			
Kfm. Leitung
Juliane Kaufmann
			
Pflegeleitung
Petra Schwarz
			
							
Fächerverbund Perinatalmedizin
Klinik für Geburtsmedizin 		
Klinik für Neonatologie 		
Fächerverbund Frauenheilkunde, Department für Gynäkologie
Klinik für Gynäkologie mit Department für onkologische Chirurgie | CVK
Klinik für Gynäkologie mit Brustzentrum der Charité | CCM		
Klinik für Gynäkologie | CBF 		
Fächerverbund Kinder- und Jugendmedizin
Klinik für Pädiatrie m.  S. Endokrinologie und Diabetologie		
Klinik für Pädiatrie m.  S. Gastroenterologie und Stoffwechselmedizin
Klinik für Pädiatrie m.  S. Kardiologie 		
Klinik für Pädiatrie m.  S. Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin
Klinik für Pädiatrie m.  S. Onkologie und Hämatologie 		
Klinik für Pädiatrie m.  S. Nephrologie 		
Klinik für Kinderchirurgie		
Sozialpädiatrisches Zentrum 		
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 		
des Kindes- und Jugendalters
Institut für Experimentelle Pädiatrische Endokrinologie 		
Kindernotaufnahme		
Weitere Einrichtungen
Institut für Medizinische Genetik 		
Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik		
			

jens.blohmer@charite.de
uwe.reuter@charite.de
juliane.kaufmann@charite.de
petra.schwarz@charite.de
Leitung
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Prof. Dr. Wolfgang Henrich
Prof. Dr. Christoph Bührer
Prof. Dr. Jalid Sehouli
Prof. Dr. Jens-Uwe Blohmer
Prof. Dr. Jalid Sehouli
PD Dr. Klemens Raile (komm.)
Prof. Dr. Philip Bufler
Prof. Dr. Felix Berger
Prof. Dr. Marcus Mall
Prof. Dr. Angelika Eggert
Prof. Dr. Angela Kaindl
Prof. Dr. Karin Rothe
Prof. Dr. Angela Kaindl
Prof. Dr. Christoph Corell
Prof. Dr. Heiko Krude
N. N.
Prof. Dr. Bernhard Herrmann
Prof. Dr. Stefan Mundlos
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Specialty Network: Gastroenterology, Endocrinology and Metabolic Diseases
Medical Department, Division of Hepatology and Gastroenterology | CCM | CVK
(including Metabolic Diseases)
Department of Gastroenterology, Infectiology and Rheumatology | CBF
(including Nutrition Medicine)
Department of Geriatrics		
Department of Endocrinology and Metabolic Diseases 		
(including Division of Lipid Metabolism)
Institute of Experimental Endocrinology 		
Emergency Departments | CBF		
Emergency Departments | CVK | CCM		

Prof. Dr. Frank Tacke
Prof. Dr. Britta Siegmund
Prof. Dr. Ursula Müller-Werdan
Prof. Dr. Joachim Spranger
Prof. Dr. Joachim Spranger (acting)
Prof. Dr. Rajan Somasundaram
Prof. Dr. Martin Möckel

CC14 CharitéCenter for Tumor Medicine
Medical Director		 Prof. Dr. Volker Budach 				
Managing Director		 Christoph Wigger 				
Nursing Director		 Chris Grätz				
							
Medical Department, Division of Oncology and Hematology | CCM
Medical Department, Division of Hematology, Oncology and Tumor Immunology | CVK
Medical Department, Division of Hematology, Oncology | CBF
Department of Radiation Oncology and Radiotherapy | CBF | CVK
Institute of Immunology		
Institute of Transfusion Medicine 		

volker.budach@charite.de
christoph.wigger@charite.de
chris.graetz@charite.de
Director
Prof. Dr. Sebastian Stintzing
Prof. Dr. Lars Bullinger
Prof. Dr. Ulrich Keller
Prof. Dr. Volker Budach
Prof. Dr. Thomas Blankenstein
Prof. Dr. Axel Pruß (acting)

CC15 CharitéCenter for Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
Medical Director		 Prof. Dr. Matthias Endres				
Managing Director		 Prof. Dr. Uwe Reuter 				
Nursing Director		 Nico Theim (acting)				
							
Department of Neurology with Experimental Neurology		
Department of Psychiatry and Psychotherapy | CCM		
Department of Psychiatry and Psychotherapy | CBF		
Department of Neurosurgery with Pediatric Neurosurgery		
Institute of Neuropathology		

matthias.endres@charite.de
uwe.reuter@charite.de
nico.theim@charite.de
Director
Prof. Dr. Matthias Endres
Prof. Dr. Andreas Heinz
Prof. Dr. Isabella Heuser-Collier
Prof. Dr. Peter Vajkoczy
Prof. Dr. Frank Heppner

CC16 CharitéCenter for Audiology / Phoniatrics, Ophthalmology and Otolaryngology
Medical Director		 Prof. Dr. Antonia Joussen 				
antonia.joussen@charite.de
Managing Director		 Christoph Wigger 				
christoph.wigger@charite.de
Nursing Director		 Nagi Salaz				
nagi.salaz@charite.de
							 Director
Department of Ophthalmology 		
Prof. Dr. Antonia Joussen
Department of Otolaryngology
Site Management | CVK | CCM Prof. Dr. Heidi Olze
		
Site Management | CBF
Dr. Veit Hofmann
Department of Audiology and Phoniatrics		
Prof. Dr. Dirk Mürbe

CC17 CharitéCenter for Gynecology, Perinatal, Pediatric and Adolescent Medicine with
Perinatal Center and Human Genetics

Medical Director		 Prof. Dr. Jens-Uwe Blohmer				
Managing Med. Director Prof. Dr. Uwe Reuter 				
Managing Director		 Juliane Kaufmann 				
Nursing Director		 Petra Schwarz 				
							
Specialty Network: Perinatal Medicine
Department of Obstetrics		
Department of Neonatology		
Specialty Network: Gynecology
Department of Gynecology with Center for Oncological Surgery | CVK
Department of Gynecology with Charité Breast Center | CCM
Department of Gynecology | CBF		
Specialty Network: Pediatrics and Youth Medicine
Department of Pediatrics, Endocrinology and Diabetology		
Department of Pediatrics, Division of Gastroenterology, Nephrology
and Metabolic Medicine
Department of Pediatrics, Division of Cardiology		
Department of Pediatrics, Division of Pneumonology and Immunology
and Intensive Medicine
Department of Pediatrics, Division of Oncology and Hematology
Department of Pediatrics, Division of Neurology		
Department of Pediatric Surgery		
Center for Social Pediatrics		
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Psychosomatic Medicine
and Psychotherapy
Institute of Experimental Pediatric Endocrinology		
Emergency Department		
Further Facilities
Institute of Medical Genetics 		
Institute of Medical Genetics and Human Genetics		
			

jens.blohmer@charite.de
uwe.reuter@charite.de
juliane.kaufmann@charite.de
petra.schwarz@charite.de
Director
Prof. Dr. Wolfgang Henrich
Prof. Dr. Christoph Bührer
Prof. Dr. Jalid Sehouli
Prof. Dr. Jens-Uwe Blohmer
Prof. Dr. Jalid Sehouli
Prof. Dr. Klemens Raile (acting)
Prof. Dr. Philip Bufler
Prof. Dr. Felix Berger
Prof. Dr. Marcus Mall
Prof. Dr. Angelika Eggert
Prof. Dr. Angela Kaindl
Prof. Dr. Karin Rothe
Prof. Dr. Angela Kaindl
Prof. Dr. Christoph Correll
Prof. Dr. Heiko Krude
TBA
Prof. Dr. Bernhard Herrmann
Prof. Dr. Stefan Mundlos
Last updated: May 2019
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Personal *
Staff *
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4.547
4.255
880
279

Charité-Beschäftigte*, darunter
Charité Employees*, including
Pflegekräfte
Nursing staff
Forschende, Ärztinnen und Ärzte
Researchers and physicians
Verwaltungsangestellte
Administrative staff
Professorinnen und Professoren
Professorial staff

* Jahresdurchschnitt ohne verbundene
Unternehmen und Beteiligungen
* Yearly average excluding subsidiaries and holdings

Durchschnittlicher Vollkräftebestand			
2017

2018

9.884,7

10.371,4

Ärztlicher Dienst

2.199,2

2.292,0

Krankenpflegedienst

2.563,3

2.589,1

Medizinisch-Technischer Dienst

2.477,2

2.630,5

Funktionsdienst

1.193,7

1.236,8

Wirtschafts- und Versorgungsdienst

298,5

361,3

Technischer Dienst

180,3

165,4

Verwaltungsdienst

801,1

835,1

Sonderdienste

98,0

99,9

Personalausbildungsstelle

59,3

60,3

Sonstiges Personal

14,0

101,1

Aktive Vollkräfte (Haushaltsbereich)
Davon:

		
Aktive Vollkräfte (Drittmittel)

1.534,5

1.499,2

11.419,1

11.870,6

Inaktive Vollkräfte

902,0

870,3

Krankenpflegeschülerinnen und -schüler

302,4

327,6

Hebammenschülerinnen und -schüler

37,2

43,3

Administrative Auszubildende

90,6

76,6

2,3

2,3

Aktive Vollkräfte gesamt

Praktikantinnen und Praktikanten
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31 %

Personal
Staff
69 %

Nationalitäten | Nationalities
Zur Charité gehören Beschäftigte aus 97 Nationen. Neben deutsch sind dies die Top Ten der Nationalitäten:
Charité’s employees hail from 97 different countries. The most commonly represented countries, aside from Germany, are:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Österreich: 114 Personen
Austria: 114 employees
Italien: 93 Personen
Italy: 93 employees
Türkei: 81 Personen
Turkey: 81 employees
Polen: 80 Personen
Poland: 80 employees
Albanien: 72 Personen
Albania: 72 employees

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Spanien: 62 Personen
Spain: 62 employees		
Griechenland: 61 Personen
Greece: 61 employees
USA: 41 Personen
USA: 41 employees
Russland: 36 Personen
Russia: 36 employees
Saudi–Arabien: 34 Personen
Saudi-Arabia: 34 employees

Average number of full time equivalent (FTE) employees			
2017

2018

9,884.7

10,371.4

Medical and dental

2,199.2

2,292.0

Nursing and midwifery

2,563.3

2,589.1

Medical technology and allied healthcare

2,477.2

2,630.5

Functional nursing staff

1,193.7

1,236.8

Service and support

298.5

361.3

Maintenance and technical

180.3

165.4

Administration

801.1

835.1

Council and representation

98.0

99.9

Staff training unit

59.3

60.3

Other

14.0

101.1

1,534.5

1,499.2

11,419.1

11,870.6

902.0

870.3

Active FTE total
Of which:

Active FTE employees (external funding)
Total active FTE employees
Inactive FTE employees

			
Trainees Nursing

302.4

327.6

Trainees Midwifery

37.2

43.3

Trainees Administration

90.6

76.6

2.3

2.3

Interns
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2 Klinik und Pflege
Our Hospital,
Our Patients
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klinik und PFLEGE | OUR hospital, our patients

Hochwertige Patientenversorgung mit
passgenauen Therapien
Outstanding patient care with
tailor-made treatments

Die Behandlung von Patienten gehört wie das Forschen

In addition to research and teaching, patient care repre-

und Lehren zu den wichtigsten Aufgaben der Charité.

sents one of Charité's most important remits. With more

Mit mehr als 690.000 ambulanten und rund 153.000

than 690,000 outpatient cases and approximately 153,000

stationären Fällen im Jahr behandelt die Charité mehr

inpatient cases a year, Charité treats more patients than

Patienten als jedes andere deutsche Universitätsklinikum.

any other university hospital in Germany. Charité places

Der Mensch mit seinem individuellen Profil steht dabei

the patient – and their individual profile – at the center of

im Mittelpunkt. Ganzheitliche und interdisziplinäre The-

its endeavors. A holistic and interdisciplinary approach to

rapien gewährleisten die bestmögliche Versorgung des

treatment ensures that all patients receive the best care

Einzelnen. Um den neuesten medizinischen Behandlungs-

available to them. By providing regular training programs,

standards gerecht zu werden, unterstützt die Charité

Charité actively supports its staff in maintaining the highest

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise mit

standards of treatment.

regelmäßigen Weiterbildungsprogrammen.

Training pathways for nursing staff
Qualifizierung von Pflegekräften

What opportunities does a career in nursing offer? How

Welche Perspektiven bietet der Pflegeberuf? Wie kann

does one succeed in attracting, motivating and retaining

man Beschäftigte gewinnen, motivieren und langfristig im

staff over the long term? Charité offers a range of training

Beruf und im Unternehmen halten? Von den Einstiegs- und

opportunities and professional qualifications, from entry-

Weiterbildungsmöglichkeiten über die beruflichen Tätig-

level and career development opportunities to professional

keitsfelder bis hin zu den Zusatzleistungen: Die Charité

specialization and employee benefits. Explaining what is on

bietet unterschiedliche Ausbildungs- und Qualifizierungs-

offer, Charité's Chief Executive Officer, Prof. Dr. Karl Max

formen für Gesundheits- und Krankenpfleger. Der Vor-

Einhäupl said: “Each of the nursing career paths available

standsvorsitzende der Charité, Prof. Dr. Karl Max Einhäupl,

consists of individual steps, not least in order to motivate

erklärte: „Innerhalb der Pflegeberufe bieten wir verschie-

staff to look beyond their initial decision to enter the profes-

dene Stufen der beruflichen Qualifizierung an, nicht zuletzt

sion, and to ensure that the profession retains its attractive-

um eine persönliche Motivation zu schaffen, die über die

ness over the long term.”

erste Entscheidung der Berufswahl hinausgeht und den
Beruf für junge Menschen langfristig reizvoll gestaltet.“

Charité’s Nursing Director, Judith Heepe, adds: “The measures put in place at Charité take into account the sheer

Pflegedirektorin Judith Heepe ergänzt: „Die in der Charité

number and variety of professional and personal consid-

etablierten Maßnahmen setzen an den vielfältigen beruf-

erations relevant to members of this challenging profes-

lichen und persönlichen Aspekten an, die diese fordernde

sion. At each step of the career path, staff are incentivized

Berufung mit sich bringt. Verschiedene Karrierestufen

to gain relevant additional qualifications. In addition to

bieten den Beschäftigten Anreize, sich innerhalb ihres

further specialization, Charité also offers career paths in

Berufs weiterzuqualifizieren. So bietet die Charité ne-

health professions education and nursing-based research.

ben der fachlichen auch die pädagogische und die pfle-

Interested persons can start at any time – regardless of

Simulationstrainings verringern Geburtskomplikationen: Geburtshelfende an der Charité trainieren an einer lebensgroßen Schwangerenpuppe die Geburt
Manikin-based simulation training reduces the risks of complications during birth: Midwives and OB/GYN specialists
train using a life-sized birth simulator manikin
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Prof. Dr. Karl Max Einhäupl (M.) mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Patienten-Awards
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl (center) with the recipients of the Patient Awards

gewissenschaftliche Laufbahn. Ganz gleich, in welchem

their stage of life – and gain their qualifications by com-

Abschnitt des individuellen Lebens die Menschen sich

pleting the relevant programs.” Charité also attracts and

befinden, sie können jederzeit starten und sich durch

recruits international nursing staff, offering such recruits

entsprechende Programme qualifizieren.“ Darüber hinaus

the opportunity to complete additional training in order

akquiriert die Charité internationale Pflegende, denen sie

to qualify for professional registration. Relevant quali-

eine Anpassungsqualifizierung zur Berufsanerkennung

fications and the work of the Integration Management

ermöglicht. Deren Ausbildung wird durch entsprechen-

team ensure new recruits are fully trained and thus able

de Qualifizierungen und das Integrationsmanagement

to help relieve pressure on core staff. Formal staff train-

gewährleistet und trägt zur Entlastung des Bestandsper-

ing remains a top priority at Charité, as it is crucial to

sonals bei. Die Qualifizierung des Personals steht für die

maintaining outstanding quality of care, both at Charité

Charité an oberster Stelle, sie ist die Absicherung einer

and elsewhere.

Spitzenqualität in der Pflege, und das nicht nur für den
Eigenbedarf.

Patient-Award for wards and outpatient
departments

Patienten-Award
für Stationen und Ambulanz

At Charité, all patient satisfaction ratings are collected by

Mit dem Patienten-Award werden Stationen ausgezeichnet,

ognizes individual wards which have received particularly

die bei der Patientenzufriedenheitsmessung des Qualitäts-

high patient satisfaction ratings during the previous year.

managements der Charité im vergangenen Jahr besonders

The fifth annual presentation of the award, which is spon-

herausragende Bewertungen erhalten haben. Der Freun-

sored by the non-profit organization ‘Freundeskreis der

deskreis der Charité hat im Rahmen des Neujahrsempfangs

Charité’ (Friends of Charité), took place during the New

bereits zum fünften Mal diesen Preis verliehen. Kathrin

Year's Reception 2018. Kathrin Weddemar, Head of Nurs-

Weddemar, Pflegerische Leiterin der Station M108i der

ing on ward M108i (Department of Neonatology on Campus

Klinik für Neonatologie am Campus Charité Mitte, und

Charité Mitte) was joined by her team to accept the Patient

ihr Team nahmen den Patienten-Award in der Kategorie

Award in the category ‘applied disciplines.’ Ward M119 A/B

„Operatives Fach“ entgegen. Die Station M119 A/B der

(Medial Department, Division of Oncology and Hematology

Medizinischen Klinik und Poliklinik mit Schwerpunkt On-

on Campus Charité Mitte), which is led by Markus Zinke,

kologie und Hämatologie am Campus Charité Mitte un-

received the Patient Award in the category ’conservative

ter der pflegerischen Leitung von Markus Zinke ist mit

disciplines’. The Surgical Outpatient Clinic on Campus

dem Patienten-Award in der Kategorie „Konservatives

Virchow-Klinikum, which is led by Christin Pohl and forms

Fach“ ausgezeichnet worden. Als erste Ambulanz erhielt

part of the Department of Surgery, became Charité’s first
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Charité’s Quality Management unit. The Patient Award rec-
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Die gemeinsame
Anmeldung der
KV-Notdienstpraxis und
der Kinderrettungsstelle
The joint reception for
the KV Urgent Care
Clinic and the Children’s
Emergency Department

die Chirurgische Ambulanz der Chirurgischen Klinik am

outpatient clinic to receive the Patient Award. Presented in

Campus Virchow-Klinikum unter der pflegerischen Leitung

the category ‘outstanding commitment’, the Award sought

von Christin Pohl den Patienten-Award. Die Auszeichnung in

to recognize the clinic’s outstanding achievements in pa-

der Kategorie „Größtes Engagement“ würdigt insbesondere

tient management.

das herausragende Patientenmanagement der Ambulanz.

KV-Notdienstpraxis
für Kinder und Jugendliche

KV Urgent Care Clinic for Children and
Adolescents
November 2018 saw the opening of the new KV Urgent Care

Im November 2018 hat die KV-Notdienstpraxis für Kin-

Clinic for Children and Adolescents on Campus Virchow-

der und Jugendliche am Campus Virchow-Klinikum ihren

Klinikum. The clinic aims to support

Betrieb aufgenommen. Ziel ist es, die dortige Kinderret-

the campus’ own Children’s Emer-

tungsstelle zu unterstützen und die Wartezeiten für die

gency Department and cut overall

Patienten insgesamt zu verkürzen. Dafür sind die Charité

patient waiting times. To achieve

und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin eine Ko-

this aim, Charité joined forces with

an opportunity to

operation eingegangen: Die KV-Notdienstpraxis wird die

the Berlin Association of Statutory

relieve some of the

Kindernotaufnahme in den sprechstundenfreien Zeiten

Health Insurance Physicians – Kas-

pressure on the

– freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und an

senärztliche Vereinigung (KV). The

Feiertagen von 11 bis 22 Uhr – ergänzen. An der gemein-

KV Urgent Care Clinic will operate

Children’s Emer-

samen Anmeldung wird entschieden, ob es sich um am-

alongside the Children’s Emergency

bulant zu behandelnde Fälle für die Notdienstpraxis oder

Department, providing additional

on Campus Virchow-

um schwerere Fälle für die Kinderrettungsstelle handelt.

capacity outside normal office

Klinikum, thus

Außerhalb der Notdienstpraxiszeiten übernimmt die Kin-

hours – Fridays: 3 PM to 10 PM; Sat-

allowing Charité

dernotaufnahme die Patienten wie gehabt.

urdays / Sundays / public holidays: 11

staff to tend to more

AM to 10 PM. After registering at

“ Our Urgent Care
Clinic represents

gency Department

severe cases.”

„Die KV Berlin freut sich, mit einer ihrer vier Notdienst-

a joint reception, patients are tri-

praxen für Kinder und Jugendliche Berlins größte pädia-

aged to assess the severity of their

trische Klinik unterstützen zu können. Hier gehören wir

condition and allocated to either the Urgent Care Clinic

hin“, sagte der stellvertretende KV-Vorstandsvorsitzende

(outpatient treatment) or the Children’s Emergency Depart-

Dr. Burkhard Ruppert anlässlich der Eröffnung über den

ment (emergency care for severe cases). This arrangement

Start der Kooperation mit der Charité. „Mit unserer Not-

only applies during the Urgent Care Clinic’s normal opening

dienstpraxis bieten wir eine Entlastungsmöglichkeit für

hours. Outside these hours, all patients will be seen via the

die Kinderrettungsstelle am Campus Virchow-Klinikum

Children’s Emergency Department.

39

"Egal, wie Sie ihn tragen: Hauptsache, Sie haben ihn..." - Mit diesem Slogan und Motiv wirbt die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung für die Organspende
“It doesn’t matter whether you carry your card on you. What matters is that you have one.” - This is the slogan used
by the Federal Center for Health Education (BZgA) to raise public awareness of organ donation


an, und die Mitarbeiter der Charité können sich um die

Speaking about the start of KV’s collaboration with Charité

schweren Fälle kümmern.“

during the new clinic’s formal opening, KV’s Chairman of the
Board Dr. Burkhard Ruppert said: “The KV Berlin is pleased

Prof. Dr. Ulrich Frei, Ärztlicher Direktor der Charité, er-

to be able to support Berlin’s largest pediatrics department

gänzte: „Unser übergeordnetes Ziel ist eine patienten-

with one of its four urgent care clinics. We belong here.” He

orientierte Rundumversorgung. Wir sind sehr froh, dass

added: “Our Urgent Care Clinic represents an opportunity to

wir diese Kooperation gemeinsam mit der KV Berlin auf

relieve some of the pressure on the Children’s Emergency

den Weg gebracht haben – es ist ein großer Schritt in die

Department on Campus Virchow-Klinikum, thus allowing

richtige Richtung. Eltern können oft nicht einschätzen, wie

Charité staff to tend to more severe cases.”

schwer die Erkrankung des eigenen Kindes tatsächlich ist.
Hierbei wollen wir sie mit dem umfassenden Angebot aus

Prof. Dr. Ulrich Frei, Charité’s Medical Director, added: “Our

ambulanter Notdienstpraxis und unserer Notaufnahme

primary aim is to provide comprehensive, patient-centered

unterstützen.“

care. We are very pleased to have embarked on this joint
endeavor with the KV Berlin. It is a major step in the right

Neue Organspendebeauftragte
für die Charité

direction. It is often impossible for parents to know the
true severity of their own child’s condition. We hope that
the comprehensive range of services provided by both the

Einer wachsenden Zahl von akut oder chronisch erkrank-

outpatient Urgent Care Center and our own Emergency Care

ten Menschen bietet sich oftmals nur eine einzige lebens-

Department will be able to support them in this.”

rettende Option: die Organtransplantation. Ein zentraler
Aspekt in diesem umfangreichen Prozess ist eine gute
organisatorische Vorbereitung und Begleitung. Die Or-

New Organ Donation Coordinator for Charité

ganspendebeauftragten der Charité haben sich nun neu

A growing number of patients with either acute or chronic

formiert.

conditions find that organ transplant surgery is their only
life-saving option. Meticulous preparation and effective

Die Charité hat im Jahr 2018, entgegen dem allgemein

support are pivotal to what is a highly complex process.

rückläufigen Trend, deutschlandweit die meisten Organ-

Charité has reorganized the way in which its Organ Dona-

spender verzeichnet: 28 von bundesweit 955 Personen

tion Coordination Team operates.

haben ihre Organe an der Charité gespendet. Damit zählt
die Charité in der Versorgung von Patienten, die auf eine

2018 saw Charité buck the national downward trend in organ

Transplantation warten, aber auch derjenigen, die ein le-

donations: out of a total of 955 organ donors 28 donated their

bensrettendes Organ erhalten werden, zu den führenden

organs at Charité, meaning that Charité recorded the highest
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„Auch vor Studierenden halte
ich Vorträge, um auch schon
den medizinischen Nachwuchs
für das Thema zu sensibilisieren. Das ist sicherlich die
wichtigste Aufgabe: dem
Thema Aufmerksamkeit zu
verschaffen.“
Organspendebeauftragter für den Campus
Charité Mitte: Privatdozent Dr. Falk von Dincklage
Organ Donation Coordinator on Campus
Charité Mitte: PD Dr. Falk von Dincklage

Einrichtungen. Eine gut aufgestellte Organisation und die

number of organ donors of any German hospital. This makes

umfassende Beratung und Begleitung aller Beteiligten,

Charité one of the leading facilities in the care of patients

der Spender, der Empfängerpatienten und der Ärzte,

on transplant waiting lists and those scheduled to receive

sind dabei wesentliche Aspekte, die zu einem gelunge-

life-saving transplant surgery. Meticulous planning and or-

nen Transplantationsprozess beitragen. „Wir haben an

ganization as well as comprehensive advice and support for

unseren bettenführenden Campi jeweils einen erfahrenen

all involved parties – donors, recipients and physicians – are

Intensivmediziner als Organspendebeauftragten, der als

essential in making organ transplantation a success. “All

Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter im Intensiv- und

campuses with inpatient facilities now have their own Organ

OP-Bereich sowie für die Koordinatoren der Deutschen

Donation Coordinator, an experienced intensive care physi-

Stiftung Organtransplantation zur Verfügung steht“, er-

cian who acts as a central point of contact for staff from our

klärt Privatdozent Dr. Joachim Seybold, stellvertretender

intensive care and surgical units and for the coordinators of

Ärztlicher Direktor der Charité. Eine zentrale Aufgabe der

the German Organ Transplant Foundation,” explains PD Dr.

Transplantationsbeauftragten ist es, die ärztlichen Kolle-

Joachim Seybold, Charité’s Deputy Medical Director. One of

gen zu beraten, ob ein Patient, der absehbar nicht mehr

their primary tasks is to advise their clinical colleagues on

lange zu leben hat, vielleicht als Organspender infrage

whether a patient who is not expected to live much longer

käme. Privatdozent Dr. Falk von Dincklage, Oberarzt in

may be a suitable candidate for organ donation. PD Dr. Falk

der Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative

von Dincklage, Senior Physician in the Department of Anes-

Intensivmedizin und als Organspendebeauftragter für

thesiology and Operative Intensive Care Medicine and Organ

den Campus Charité Mitte zuständig: „Manche Stationen

Donation Coordinator on Campus Charité Mitte, explains:

sind natürlich prädestiniert, Organspender zu identifi-

“Some wards are naturally predisposed to the task of iden-

zieren, so etwa die neurochirurgische Intensivstation

tifying potential organ donors, for instance the neurosurgi-

bei uns am Campus Charité Mitte. Die dortigen Kollegen

cal intensive care ward here on Campus Charité Mitte. Our

kennen sich mit dem Thema bestens aus. Aber es gibt

colleagues on this ward are extremely well acquainted with

auch Stationen, auf denen das Thema Organspende nicht

the specifics of this subject area. However, there are other

so häufig vorkommt. Ich berate dann telefonisch oder vor

wards, which have to deal with the subject of organ donation

Ort, halte Vorträge und sorge dafür, dass das Thema in

a lot less often. In these cases, I will provide advice either by

den Köpfen stets präsent ist. Auch vor Studierenden halte

telephone or in person, give presentations, and ensure that

ich Vorträge, um auch schon den medizinischen Nach-

the subject remains at the forefront of everyone’s minds. I

wuchs für das Thema zu sensibilisieren. Das ist sicherlich

also give presentations to students, to sensitize them to the

die wichtigste Aufgabe: dem Thema Aufmerksamkeit zu

issues involved at an early stage in their medical training.

verschaffen.“

This is probably the most important task in all of this: raising
awareness of the issues involved.“

CCCC: Netzwerk gegen Krebs
prehensive Cancer Center (CCCC) als ein Netzwerk der

CCCC: An interdisciplinary network
against cancer

Interdisziplinarität, das Krebserkrankten eine multipro-

The Charité Comprehensive Cancer Center (CCCC) has been

fessionelle, umfassende und passgenaue Behandlung er-

in operation for more than ten years. An interdisciplinary

Seit nunmehr zehn Jahren besteht das Charité Com-
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In der Tumorkonferenz des CCCC beraten sich Experten verschiedener Fachdisziplinen
The CCCC Tumor Board allows experts from a range of different disciplines to meet and discuss cases

möglicht. Prof. Dr. Ulrich Keilholz, Direktor des CCCC, er-

network of all of Charité’s specialist cancer centers and

klärt: „Seit seiner Gründung vor zehn Jahren organisiert

departments, it offers comprehensive cancer care with

und koordiniert das CCCC die klinische und akademische

multiprofessional and tailor-made treatments. The CCCC’s

Onkologie. Es verbindet seitdem erfolgreich zwei zent-

Director, Prof. Dr. Ulrich Keilholz, explains: “Since its foun-

rale Aufgaben miteinander: medizinische Qualität und

dation ten years ago, the CCCC has been organizing and

medizinischen Fortschritt. Durch intensive Forschung mit

coordinating the areas of clinical and academic oncology.

direktem Nutzen für unsere Patientinnen und Patienten

Since then it has successfully combined two of its key tasks

und eine komplett durchstrukturierte interdisziplinäre

– quality of medical care and medical progress. Combin-

Zusammenarbeit aller klinischen Fächer können wir in

ing intensive medical research that has direct benefits for

der Hauptstadt eine exzellente medizinische Versorgung

our patients with a clearly structured and comprehensive

anbieten.“

system of interdisciplinary collaboration with all clinical
specialties enables us to offer outstanding medical care to

Patienten mit einer Krebserkrankung haben am CCCC die

patients in Berlin.”

Möglichkeit, sich eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen.
Das heißt, sie können sich zusätzlichen Rat zu einer schon

The CCCC gives cancer patients the option of seeking a

erfolgten Diagnose oder zu der Behandlung einer Krebs-

second medical opinion. This means patients can consult

erkrankung von einem Expertenteam holen.

teams of experts who can provide additional advice on their
diagnosis and treatment options.

Die Krebsdiagnostik und die möglichen Therapien haben
sich in den letzten Jahren durch neue Behandlungsmetho-

Thanks to new treatments and drugs, the past few years

den und Medikamente enorm verbessert. Neben diesen

have seen considerable improvements in both cancer diag-

Fortschritten ist dies vor allem der Vernetzung der Exper-

nosis and available treatments. These improvements have

ten zuzuschreiben. Gemeinsam den Krebs zu überwinden

been further boosted by a closer interlinking of relevant

– das war der Beweggrund für die Gründung des CCCC.

experts. The joining of forces in the fight against cancer

Darüber hinaus galt es, Krebs als eine in ihrer Entstehung

was the primary motivation behind the CCCC. Another mo-

komplexe Krankheit anzuerkennen, die eine facettenreiche

tivation was the recognition that cancer is a disease with

und doch gebündelte Medizin erfordert. Das erklärte Ziel

a complex etiology, requiring a multifaceted yet joined-up

des CCCC waren die Schaffung einer solchen umfassen-

approach. The stated aim of the CCCC was to develop and

den, multiprofessionellen Versorgung der Tumorpatienten

offer comprehensive, multidisciplinary cancer care in addi-

sowie eine kontinuierliche Überprüfung und wissenschaft-

tion to conducting clinical research and providing patients

liche Begleitung der neuen Entwicklungen in der Krebsme-

and their families with expert support regarding new de-

dizin für den Patienten und seine Angehörigen.

velopments in cancer medicine.
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Praktische Übungen für verschiedene Geburtssituationen an der Geburtssimulationspuppe
Simulated birth: practical training for different birthing scenarios

Simulationspuppe: Geburtstraining für
Nachwuchsmediziner und Hebammen

Simulation training manikin: Birthing
training for future physicians and midwives

Setzen die Eröffnungswehen ein, beginnt die Geburt. Jetzt

The process of labor and birth starts with the first contrac-

muss jeder Handgriff sitzen, jedes Teammitglied seine Rolle

tions. For things to run smoothly, every member of the

kennen und das gemeinsame Vorgehen optimal abgestimmt

team must know their role. An effective team is a team that

sein. Um Mutter und Kind größtmögliche Sicherheit geben

works together like a finely tuned engine. In order to ensure

zu können, trainieren die Geburtshelfer der Charité an einer

maximum safety for mother and child, Charité midwives

lebensgroßen Schwangerenpuppe die Geburt.

complete birthing training using a life-sized manikin.

Simulationstrainings haben sich als effektive Maßnahme

Manikin-based simulation training has

“ It is essential

zum Vermeiden von Geburtskomplikationen erwiesen. „Wir

been shown to be an effective mea-

that both our

freuen uns sehr, dass wir das Notfallsimulationstraining

sure which prevents complications

jetzt in unserer Klinik für Geburtsmedizin durchführen und

during birth. Explaining the purpose of

eine noch bessere Zusammenarbeit des geburtshilflichen

the training manikins, Charité’s Medi-

Teams fördern können“, erklärte Prof. Dr. Ulrich Frei, Ärzt-

cal Director, Prof. Dr. Ulrich Frei said:

training if we are

licher Direktor der Charité. „Um unseren Patientinnen und

“We are extremely pleased to be able

to ensure that

ihrem Nachwuchs die bestmögliche Betreuung und Sicher-

to offer our staff at the Department

our patients and

heit geben zu können, ist die regelmäßige Weiterbildung

of Obstetrics the opportunity to train

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer

using simulated maternity emergen-

their infants

Studierenden unabdingbar“, fügte er hinzu.

cies, thus promoting even better
collaboration within our perinatal

staff and students
undergo regular

receive the best
possible care.”

In Geburtsräumen ist der akute Notfall eher die Ausnahme.

teams.” He added: “It is essential that

Doch wie sieht das schnellste Vorgehen aus, wenn sich die

both our staff and students undergo regular training if we

Gebärmutter nicht zusammenzieht und die Mutter innerhalb

are to ensure that our patients and their infants receive the

kürzester Zeit verbluten könnte? Und wie lässt sich das Baby

best possible care.“

am besten entbinden, wenn die Schulter im Geburtskanal
hängen bleibt und ein Sauerstoffmangel droht? „Diese Arten

In the delivery room, acute emergencies are rather rare.

von Notfällen lassen sich heute sehr gut lösen, wenn erfahre-

But what is the best and quickest way to respond when a

ne und ausgebildete Teams schnell und zielgerichtet zusam-

woman’s placenta fails to contract following birth, mean-

menarbeiten“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Henrich, Direktor der

ing the woman could rapidly bleed out? And what is the

Klinik für Geburtsmedizin. Medizinstudierende, Hebammen

best way to deliver a baby whose shoulders get stuck in

und Ärzte trainieren neueste und altbewährte Methoden

the birth canal and is at risk of being deprived of oxygen?
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und üben, bei Komplikationen schnell Entscheidungen zu

“Nowadays, these types of emergencies can be resolved

treffen und die nötigen Handgriffe abzurufen. Die Anleitung

easily, if dealt with by an experienced and well-trained

erfolgt unter Supervision erfahrener Geburtsmediziner und

team that can work quickly and with focus,” says Prof. Dr.

leitender Hebammen. „An der Simulationspatientin können

Wolfgang Henrich, Head of the Department of Obstetrics.

die Teilnehmer unter anderem lernen, die auffällige Herz-

Medical students, midwives and physicians receive training

ton- und Wehenschreibung richtig zu interpretieren, Kinder

in the use of both innovative and established techniques,

aus Beckenendlage zu entwickeln oder eine kreislaufinsta-

and practice how to respond to complications quickly and

bile Patientin zu stabilisieren sowie Blutungen zu stoppen.

using the appropriate techniques. Training sessions are su-

Damit fühlt sich das Team bestens vorbereitet und sicher in

pervised by experienced obstetricians and senior midwives.

der Bewältigung anspruchsvoller und komplizierter geburts-

“Our simulated patient manikin allows trainees to learn

medizinischer Herausforderungen“, ergänzt Prof. Henrich.

how to interpret abnormal heart sounds and contractions
correctly, how to turn a breech baby, how to stabilize the
mother’s blood pressure, and how to stop bleeding. This

Erstes Berliner Notfall-OP-Set

means our team feels optimally prepared and confident

Vom schweren Unfall bis hin zum Terroranschlag – die zeit-

when tackling challenging and complex obstetrics prob-

gleiche Behandlung mehrerer schwerstverletzter Patienten

lems,” adds Prof. Henrich.

stellt Kliniken vor erhebliche Herausforderungen. Um auf
diese Ausnahmesituationen vorbereitet zu sein und den Patienten die bestmögliche Versorgung bieten zu können, hat

Berlin get its first Emergency Surgical Kits

die Charité im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesund-

Hospitals face enormous challenges when dealing with mul-

heit, Pflege und Gleichstellung ein spezielles Notfallsieb mit

tiple serious casualties, be it as a result of a serious accident

Operationsinstrumenten entwickelt.

or a terror attack. Preparedness for extreme emergencies
involving multiple serious casualties is essential if hospitals

„ Es ist uns wichtig,
dass wir unsere
Mitarbeiterinnen und

Der Anschlag auf dem Berliner

are to ensure that all patients receive the best possible care.

Weihnachtsmarkt 2016 forder-

In response to a request from the Berlin Senate Department

te medizinische und logistische

for Health, Care and Equality, Charité developed a special

Höchstleistungen:

‘disaster kit’ containing surgical instruments.

Mehrfach

Mitarbeiter auf denkbare

verletzte Patienten mussten

Großschadensereignisse

gleichzeitig versorgt werden und

The Berlin Christmas market attack presented the emer-

die Kommunikation zwischen

gency services with major medical and logistical challenges.

Feuerwehr, Polizei und Kran-

They rose to the occasion by ensuring smooth communi-

kenhäusern musste reibungslos

cation between the police, fire service and hospitals while

bestmöglich vorbereiten
und ihnen ergänzendes
Equipment wie das

klappen. Um die Kliniken auf ei-

simultaneously tending to large numbers of patients with

Berliner Notfallsieb

nen solchen Ausnahmezustand

multiple injuries. The Berlin Senate Department provides

in ausreichender

vorzubereiten, unterstützt die

a range of measures to ensure hospitals can adequately

Qualität und Menge

Berliner Senatsverwaltung sie

prepare for this type of emergency. These include training

mit verschiedenen Maßnahmen.

programs, interdisciplinary disaster drills and the acquisi-

Dazu zählen Fort- und Weiter-

tion of equipment such as the Berlin disaster kit. Designed

bildungen,

interdisziplinäre

by an interdisciplinary team of experts from Charité and

Notfallübungen sowie Material-

fine-tuned with the input of other specialists, the kit contains

zur Verfügung
stellen.“

beschaffung wie das Berliner

a range of surgical instruments. One surgical kit will provide

Notfallsieb. Dieses Spezialset hat ein interdisziplinäres

the equipment needed to treat a range of injury patterns

Expertenteam der Charité aus OP-Instrumenten zusam-

in a patient with multiple injuries.

mengestellt, mit anderen Fachexperten abgestimmt und
in der Praxis erprobt. Mit nur einem OP-Sieb können so die

Dilek Kalayci, State Senator for Health, Care and Equality,

unterschiedlichsten Verletzungsmuster bei einem Mehr-

said: “To those injured in terrible events such as the terror-

fachverletzten versorgt werden.

ist attack on Breitscheidplatz, the speed of response is crucial, as is the transfer to an optimally equipped receiving

Dilek Kalayci, Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleich-

hospital. This is why, in its twin budget for 2018/2019, the

stellung, sagte: „Bei schrecklichen Ereignissen, wie zum

state of Berlin increased funding for public health emer-
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Die
Gesundheitssenatorin
Dilek Kalayci (M.) und
das interdisziplinäre
Expertenteam stellen
das erste Berliner
Notfall-OP-Set vor
The Berlin State Senator
for Health (center)
pictured with Charité’s
interdisciplinary team
of experts

Beispiel dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, zählt für

gencies from € 65,000 to € 1.13 million per year. In addition

die Verletzten nicht nur jede Sekunde, sondern auch die

to covering the acquisition of disaster kits, this money will

bestmögliche Ausstattung der Aufnahmekrankenhäuser

also fund a significant increase in hospital emergency drills

mit medizinischem Gerät. Daher hat Berlin im Doppel-

which will ensure optimal training for all staff. The newly

haushalt 2018/2019 die Mittel für den gesundheitlichen

developed disaster kits, which were specifically designed

Bevölkerungsschutz von 65.000 Euro auf 1,13 Millionen

to treat terror-related injuries, will enable responders to

Euro jährlich erhöht. Damit können sowohl die OP-Siebe

attend to and treat large numbers of the most critically

als auch deutlich mehr Krankenhausübungen finanziert

injured polytrauma patients.”

werden, um das Personal bestmöglich zu schulen. Mit den
neu entwickelten und speziell auf Verletzungen nach Ter-

Explaining the significance of preparedness training, Prof.

roranschlägen ausgerichteten Notfall-OP-Sieben können

Dr. Ulrich Frei, Charité’s Medical Director, said: “We are

nun viele Menschen mit schwersten polytraumatischen

pleased to see such close collaboration between the Sen-

Verletzungen optimal versorgt und behandelt werden.“

ate Department and Charité. We already have very good
emergency response structures in place and are well pre-

Prof. Dr. Ulrich Frei, Ärztlicher Direktor der Charité, erklärte:

pared for crisis situations. However, we are committed to

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit von

ensuring that our staff are optimally prepared for every

Senatsverwaltung und Charité. Wir haben bereits sehr gute

conceivable large-scale emergency scenario and have ac-

Strukturen in der Notfallversorgung und sind für krisenhafte

cess to sufficient supplies of additional equipment such as

Situationen gut aufgestellt. Dennoch ist es uns wichtig, dass

the Berlin disaster kit.”

wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf denkbare
Großschadensereignisse bestmöglich vorbereiten und ihnen ergänzendes Equipment wie das Berliner Notfallsieb in
ausreichender Qualität und Menge zur Verfügung stellen.“

Fachweiterbildungen für Pflegekräfte an der Charité Gesundheitsakademie
Professional training for qualified nurses at the Charité Health Academy
> https://akademie.charite.de/fort_und_weiterbildung/weiterbildungen_mit_staatlichem_abschluss/
Kindernotaufnahme am Campus Virchow-Klinikum
Children's Emergency Department on Campus Virchow-Klinikum
> https://kinderchirurgie.charite.de/fuer_eltern_ihre_kinder/kindernotaufnahme/
Charité Comprehensive Cancer Center (CCCC)
> https://cccc.charite.de/
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Drei Fragen an
Prof. Dr. Ulrich Frei,
Ärztlicher Direktor

hochspezialisierte Behandlung in Anspruch nehmen können. Hiervon profitieren vor allem diejenigen, die unser
Haus aufgrund von seltenen oder komplexen Krankheitsbildern aufsuchen.
Ein weiteres Kernelement dieser Schwerpunktbildung
ist die fächer- und campusübergreifende Zusammenarbeit,

Die Charité belegte zum siebten Mal in Folge
die Spitzenposition des Focus-Klinikrankings.
Welche Voraussetzungen sind entscheidend, um
Vorreiter in der medizinischen und pflegerischen
Versorgung zu sein?
Um über die Jahre hinweg an der Spitzenposition
zu bestehen und Vorreiter in vielen Entwicklungen sein
zu können, arbeiten wir mit beständiger Reflexion und
stetigem Fortschritt. Ein wichtiger Bestandteil ist unsere
Ergebnismessung und die Transparenz unserer herausragenden Ergebnisqualität. Die Charité wird in Zukunft
strukturiert Informationen zum Nutzen der Behandlung
für ihre Patienten erheben.
Weitere wichtige Erfolgsfaktoren sind exzellent ausgebildete und zufriedene Mitarbeiter im Pflegedienst sowie
im Ärztlichen Dienst und eine multidisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen Fachgebiete und Experten. Im
Zuge der Digitalisierung verbessern wir die Arbeitsabläufe
und gestalten sie effizienter, sodass sich die Beschäftigten
ihrer originären Arbeit in der Pflege und Behandlung der
Patienten widmen können.

wie beispielsweise in der Organisation der Organspendebeauftragten. Die an allen Campi vorhandene Expertise
wird so im Sinne einer komplexen und bestmöglichen Behandlung genutzt.

Die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen stellt einen erheblichen Vorteil für
die Diagnose und Therapie von Patienten dar.
Wo wird diese Interdisziplinarität an der Charité
sichtbar?
Hier ist zum einen das Charité Comprehensive Cancer
Center zu nennen. Die gesamte an der Charité vorhandene
Fachexpertise wird dort im Sinne der multidisziplinären
Behandlung von Krebserkrankungen gebündelt. Diese
Multidisziplinarität wird zum Beispiel in den regelmäßig
stattfindenden Tumorboards sichtbar, die jedem Erkrankten eine individuelle Behandlung ermöglichen.
Eine weitere fächerübergreifende Einheit ist das Wirbelsäulenzentrum der Charité. Die Ärzte, Pflegekräfte,
Physiotherapeuten, Psychosomatiker, Schmerzmediziner
und viele andere Spezialisten arbeiten auch hier gemeinsam für eine optimierte Behandlung von Rückenschmer-

Die Charité setzt auf eine Schwerpunktbildung
an den einzelnen Campi. Was ist der Vorteil
dieser Struktur?
Die Charité hat ein sogenanntes komplementäres
Schwerpunktkonzept entwickelt. Dies bedeutet, dass jeder Campus eine bestimmte Expertise und Schwerpunkte
in der Gesundheitsversorgung bildet, wie beispielsweise
die neu eingerichtete KV-Notdienstpraxis für Kinder und
Jugendliche am Campus Virchow-Klinikum. Im Ergebnis
bedeutet dies, dass nicht alle Erkrankungen an allen Campi
der Charité behandelt werden, aber die Patienten eine
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zen und anderen Erkrankungen der Wirbelsäule.
Das Neuartige an dieser Form der Krankenversorgung
ist, dass die Fachdisziplinen sich nach Krankheitsbildern
beziehungsweise Behandlungspfaden ausrichten und nicht
umgekehrt die Menschen sich mit ihrer Erkrankung innerhalb der Organisation orientieren müssen. Sie können sich
so an einen hochspezialisierten Experten wenden, der
das Wissen der verschiedenen Disziplinen für sie bündelt
und ihnen die bestmögliche Versorgung zukommen lässt.

klinik und PFLEGE | OUR hospital, our patients

Three questions to
Prof. Dr. Ulrich Frei,
Medical Director

The German weekly magazine Focus awarded
Charité the top spot in its rankings of German
hospitals for the seventh year running. What are
the crucial conditions which must be met in order to be a pioneer in medical and nursing care?
Our approach is one of constant reflection and continuous improvement. This ensures we can maintain our
position as a leader in our field and remain an effective
pioneer of many developments. An important component
of this is our approach to measuring outcomes and our

Close collaboration across disciplines and campuses is
another core element of our commitment to campus-specific areas of research focus, and is evidenced by the way
in which we have organized our team of Organ Donation
Coordinators. This approach enables us to optimize the
benefits of campus-specific expertise in meeting complex
treatment needs.

transparency in reporting what are outstanding results.
Charité will now systematically collect information on the
benefits of treatment and make these available to patients.
Other essential components of our success are high
levels of expertise and job satisfaction among both medical and nursing staff, as well as departments and experts
committed to multidisciplinary collaboration. As part of
our digitalization drive, we are improving existing workflows, making them more efficient to ensure our staff can
focus their attention on their primary function – the care
and treatment of our patients.

Close interdisciplinary collaboration offers major benefits for both diagnosis and treatment.
Where at Charité does this interdisciplinary
approach become apparent?
One example that deserves to be mentioned in this
context is Charité’s Comprehensive Cancer Center. Charité’s combined expertise is concentrated here and is being harnessed as part of a multidisciplinary approach to
treating cancer. This multidisciplinarity is evidenced by
our regular Tumor Boards, for instance, which enable us
to offer fully individualized cancer care to all our patients.

Charité is committed to developing campusspecific areas of research focus. What are the
advantages of this organizational structure?
Charité has developed an organizational concept that
strives to establish complementary areas of research focus. This means that each campus is dedicated to particu-

Charité’s Spine Center is another example of a multidisciplinary unit. Here, physicians and nursing staff work
closely with physiotherapists and specialists from disciplines such as psychosomatic medicine and pain management, to optimize the treatment of back pain and other
spinal disorders.

lar areas of expertise in both medical care and research.

What is new about this approach to patient care is

One such example is the newly established KV Urgent

that the individual specialties adapt their input based on

Care Clinic for Children and Adolescents on Campus Vir-

symptom presentation and/or treatment pathway, rather

chow-Klinikum. While the effect of this structure is that

than requiring patients to adapt to and select from a given

not all Charité campuses will offer treatments for all con-

array of available services. Instead, patients can turn to a

ditions, it also means that patients have access to highly

highly specialized expert, who will then tap into the com-

specialized treatments. This particularly benefits those

bined expertise of specialists from all relevant disciplines,

patients who come to us with rare or complex disorders.

bringing them on board to ensure optimal care.
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Klinik und Patienten
Hospital and Patients

Kennzahlen			
2017
gesamt

2018
gesamt

Betten gemäß Krankenhausplan 2016
des Landes Berlin

3.001

3.001

Auslastung vollstationärer Betten*

87,6 %

86,6 %

5,84

5,75

Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
Casemix–Punkte (inklusive Überlieger)

219.266

223.614 		

Stationäre und teilstationäre Fälle

148.304

152.693

Ambulante Fälle

702.367

692.920

* Auslastung Montag bis Freitag, alle Standorte mit den aktuell jeweils
aufgestellten Betten, inklusive Psychiatrie

Casemix-Punkte in Tsd. (inklusive Überlieger)
Case-mix Index in thousands, incl. ‚Überlieger‘

250250

198.229

203.797

195.262
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Muscular disorders
Scleroderma

Seltene Erkrankungen

Adipositas und Metabolische Chirurgie

Polyposis-Syndrom

Early Rheumatoid Arthritis
Memory
Immunodeficiency disease

Amythrophic Lateral Sclerosis (ALS)

Spezialsprechstunden SpeCialISTPsoriasis
CLINICS
Facial prosthetics

Ataxie

Hyperhidrosis
Short bowel syndrome
Transplant Surgery
Autismus bei Erwachsenen Bewegungsstörungen

Key Figures
2017
total

2018
total

3,001

3,001

87.6 %

86.6  %

5.84

5.75

Case-mix index (incl. ‚Überlieger‘)

219,266

223,614

Inpatient and day case patients

148,304

152,693

Outpatients

702,367

692.920

Beds as per ‘Krankenhausplan’
(health care plan) for the State of Berlin
Inpatient bed occupancy rate*
Mean stay days

* Bed occupancy rate Monday to Friday, all campuses, taking into
account beds currently available, incl. psychiatric beds

Newsweek Siegel

Platz 1 Charité
Number 1 Charité

Nationales Klinik-Ranking
(Focus Gesundheit,
Nov./Dez. 2018)
National Hospital Rankings
(Focus Gesundheit,
Nov./Dez. 2018)

Platz 5 Charité
Variante
1
Number
5 Charité

Variante 2

Internationales Klinik-Ranking
(Newsweek Magazin,
März 2019)
Regularien der Nutzung:
International Hospital Rankings
(Newsweek Magazine,
March 2019)
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3 Wissenschaft
und Forschung
Science and
Research

50

Wissenschaft und Forschung | SCience and Research

Starke Forschung
für den Gesundheitsstandort Berlin
Strengthening Berlin as a
center for health research

Das Jahr 2018 war ein voller Erfolg für die Wissenschaft

2018 proved a major success for science and research at Chari-

und Forschung an der Charité: Die hohe Qualität der Beru-

té. Thanks to outstanding academic appointments, excellent

fungen, Forschungsvorhaben und Drittmitteleinnahmen hat

research endeavors and impressive levels of external funding,

die Charité erneut zu einem wesentlichen Impulsgeber für

Charité once again played a major role in driving health care

den Gesundheitsstandort Berlin sowie für die internationale

innovation, both in Berlin and on the international stage.

Forschungslandschaft gemacht.

„Der simulierte Mensch“:
Medizin trifft Technologie

‘The simulated human’:
Where medicine meets technology
Approximately 100 years after animal experimentation be-

Rund 100 Jahre nachdem das Prinzip der Tierversuche

came an integral part of modern medical science, research-

in der modernen Medizin etabliert wurde, haben es sich

ers from Berlin have set themselves a new goal: to develop

Forschende aus Berlin zum Ziel gesetzt, neue Technologi-

innovative technologies which will allow researchers from

en zu entwickeln, die es in vielen Bereichen ermöglichen

a range of disciplines to replace animal-based research

können, Tierversuche durch humane Modellsysteme zu

models with human ones.

ersetzen.
To this end, Charité and Technische Universität (TU) are
Dafür bauen die Charité und die Technische Universität (TU)

transforming their current collaborative efforts into a stra-

Berlin ihre Kooperation zu einer strategischen Partnerschaft

tegic partnership and developing a joint research campus

aus und entwickeln einen gemeinsamen Campus Bio- und

for medical and biological technologies. Situated along

Medizintechnologie an der Seestraße in Berlin-Wedding.

Seestraße in the Wedding area of Berlin, the 11,800m2

Auf dem rund 11.800 Quadratmeter großen Areal sollen

(127,000 ft2) campus will see a close interlinking of research

Forschungsthemen aus Biotechnologie und Medizin mitein-

topics from biotechnology and medicine; it will enable the

ander verzahnt und drängende Fragestellungen in Onkologie,

pursuit of pressing research questions from the fields of

Immunologie sowie Regenerativer Medizin erforscht werden.

oncology, immunology and regenerative medicine.

Kernstück des Campus soll das neue Wissenschaftshaus

The centerpiece of this new campus will be the new SIM

„Der simulierte Mensch“ (Si-M) sein. Dieses wurde im April

research building. (SIM stands for ‘Der Simulierte Mensch’,

2018 vom Wissenschaftsrat zur Förderung in Höhe von

literally ‘The Simulated Human’). In April 2018, the German

34 Millionen Euro empfohlen, anteilig finanziert durch den

Council of Science and Humanities recommended this re-

Bund und das Land Berlin im Rahmen des Programms für

search building be awarded a total of € 34 million as part of

Forschungsbauten an Hochschulen. Es wird gemeinsam

the investment program for large-scale research facilities,

von den beiden Partnern Charité und TU Berlin betrieben.

which is jointly financed by the federal government and the

Strategisch, räumlich, interdisziplinär – das Vorhaben setzt

Berlin state government. The new research facility will be

neue Maßstäbe in der Qualität der Zusammenarbeit von

jointly operated by Charité and TU Berlin. In terms of stra-

Charité und TU Berlin.

tegic planning, use of facilities and interdisciplinary outlook,

Darstellung des Gehirns eines Parkinson-Patienten: Die farblich markierten Regionen zeigen die Effekte bei der Behandlung mit tiefer Hirnstimulation
An image depicting the brain of a patient with Parkinson’s disease: coloured areas represent the effects elicited by
deep brain stimulation treatment
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Die Initiatoren des geplanten Forschungsbaus „Der simulierte Mensch“: Prof. Dr. Andreas Thiel (links) und
Prof. Dr. Roland Lauster hinter dem Gewinnermodell des Architekturwettbewerbs
The SIM research building: Prof. Dr. Andreas Thiel (left) and Prof. Dr. Roland Lauster pose with a model of the
winning design

Prof. Dr. Christian Thomsen, Präsident der TU Berlin: „Zu-

the joint research campus will set a new benchmark for the

kunftsweisende Forschungsansätze entwickeln sich heute an

collaborative intertwining of these two partners.

den Schnittstellen von Disziplinen. Das neue Wissenschaftshaus wird den Forschenden der TU Berlin und der Charité

TU President Prof. Dr. Christian Thomsen: “Today’s ground-

den Raum dafür geben. Dieses Projekt befeuert zudem auch

breaking research developments occur at the interface

unsere gemeinsamen Bemühungen in der Exzellenzstrategie.“

between different disciplines. The new research building
will provide researchers from TU Berlin and Charité with

Im Forschungsgebäude „Der simulierte Mensch“ mit einer

the necessary space to make this happen. This project will

Nutzfläche von 3.150 Quadratmetern werden Mediziner

also fuel our collaboration under the Excellence Strategy.”

mit Naturwissenschaftlern und Ingenieuren verschiedener
Fachbereiche Seite an Seite daran arbeiten, humane Modell-

Offering a total floor space of 3,150 m2 (33,900 ft2), the SIM

systeme mithilfe neuer Technologien wie der Kultivierung

building will see experts from the field of medicine work

von Geweben auf Chip-Systemen oder Methoden des 3D-

side by side with experts from engineering and the natural

Biodruckens zu simulieren.

sciences. They will use new technologies, such as microscale (organ-on-a-chip) tissue cultures and 3D bioprinting,

„ Die Zeit

„Die Medizin steht vor der großen Heraus-

ist reif, den

forderung, eine Lösung für die Zeit nach

simulierten

den Antibiotika zu finden. Das Ende dieser

“The field of medicine is currently faced with the challenge

Ära ist aufgrund der ständig steigenden

of finding a solution for the post antibiotics era. Due to

Resistenzen schon jetzt absehbar. Dane-

the steady increase in antibiotic resistance we know that

ben steht Krebs immer noch im Mittelpunkt

our current era will be coming to an end. Cancer remains

Modell in den

der medizinischen Forschung. Dreh- und

another key focus of medical research. The human immune

Fokus zu

Angelpunkt dieser Erkrankungen ist das

system is of pivotal importance in all of this, which is why

rücken.“

menschliche Immunsystem. Daher richten

increasing numbers of researchers are focusing their efforts

Menschen als
experimentelles

to develop simulated human models.

immer mehr Forscherinnen und Forscher ihr

on immunotherapies,” explains Prof. Dr. Andreas Thiel of

Augenmerk auf Immuntherapien“, weiß Prof. Dr. Andreas

the Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies

Thiel vom Berlin-Brandenburger Centrum für Regenerative

(BCRT) at Charité. “The dilemma is that many of these new

Therapien (BCRT) an der Charité. „Das Dilemma ist, dass

strategies can only be tested in humans and, naturally, that

viele dieser neuen Strategien nur im Menschen getestet

is not possible,” adds Prof. Dr. Roland Lauster, Head of

werden können, und genau das ist natürlich nicht mög-

Medical Biotechnology at TU Berlin. The two researchers
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Hotspot für die neuesten Technologien: Im Wissenschaftshaus „Der simulierte Mensch“ werden Forschende die
Funktionen menschlicher Zellen und Gewebe durch Kultivierung von Gewebe in Organ-on-a-Chip-Systemen untersuchen
A hive of state-of-the-art technologies: The SIM research facility will enable researchers to study human cell and tissue
culture functions using organ-on-a-chip technology

lich“, ergänzt Prof. Dr. Roland Lauster, Fachgebietsleiter

are the innovative brains behind the

“ In modern medical

der Medizinischen Biotechnologie an der TU Berlin. Die

planned SIM research facility.

biotechnology, we

beiden Wissenschaftler sind die Initiatoren des geplanten
Forschungsbaus.

“In modern medical biotechnology,
we now have access to methods which

now have access
to methods which

„Jetzt verfügen wir in der medizinischen Biotechnologie

allow us to recreate in vivo conditions

allow us to recreate

über Methoden, menschliche Zellen und menschliches Ge-

when culturing and testing human

in vivo conditions

webe so zu kultivieren und zu testen, dass es den Bedin-

cells and tissues. The time has come

when culturing and

gungen im menschlichen Körper entspricht. Die Zeit ist reif,

for a shift in focus and for making the

den simulierten Menschen als experimentelles Modell in den

‘simulated human’ our new experi-

testing human cells

Fokus zu rücken“, so Roland Lauster.

mental model,” says Roland Lauster.

Der Dekan der Charité, Prof. Dr. Axel Radlach Pries, be-

Emphasizing the potential impact of the SIM, the Dean of

tont: „Die Forschungsthematik des Si-M wird nicht nur ei-

Charité, Prof. Dr. Axel Radlach Pries says: “The research

nen wichtigen Beitrag auf dem Weg zur Etablierung neuer

topics pursued at the SIM will not only contribute to the

Diagnose- und Therapiestrategien leisten, sondern auch

development of new diagnostic and treatment strategies;

zur Vermeidung oder Reduzierung von Tierexperimenten.“

they will also help replace or reduce the use of animals in

and tissues.”

research.”
Mit dem Forschungsbau soll ein interdisziplinärer Forschungsraum geschaffen werden. Neben den experimen-

The aim of the new research facility is to create an inter-

tellen und theoretischen Forschungsflächen liegt ein beson-

disciplinary research space. In addition to offering areas

derer Fokus auf Flächen für Kommunikation und Interaktion.

for experimental and theoretical research, the design also

Im Rahmen eines Architekturwettbewerbs für den gemein-

places a particular focus on spaces which invite communica-

samen Campus Bio- und Medizintechnologie sowie für den

tion and interaction. The design by architectural firm HDR

Neubau des Forschungsgebäudes Si-M ist der Entwurf des

and landscape architects mk.landschaft won first prize in an

Architekturbüros HDR und des Landschaftsarchitektur-

architectural competition for the joint medical and biologi-

büros mk.landschaft mit dem ersten Preis ausgezeichnet

cal technologies campus and new SIM research facility. It

und zur weiteren Bearbeitung und Realisierung empfohlen

was recommended the winning bid should undergo further

worden. Bis 2023 soll das Forschungsgebäude fertiggestellt

development and implementation. Construction on the new

sein.

research building is expected to be completed by 2023.
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Drei Fragen an
Prof. Dr. Axel Radlach Pries,
Dekan

Wie bewerten Sie die Forschungsleistung der
Charité im vergangenen Jahr und über welche
Forschungsförderungen haben Sie sich persönlich besonders gefreut?

Die besten Köpfe für Berlin zu gewinnen ist
ein übergeordnetes Ziel der Charité. Wie ordnen
Sie die erfolgten Berufungen des letzten
Jahres ein?
Auch die Rekrutierungen des letzten Jahres sind
rekordverdächtig. Unser Berufungsoffice konnte insgesamt 10 W3-Professuren und 14 W2-Professuren sowohl

Ich freue mich sehr über das forschungsstarke Jahr

im Grundlagenbereich als auch in der Klinik erfolgreich

2018 an der Charité. Mit rund 171 Millionen Euro einge-

besetzen. Hinzu kommen neun komplementäre Rekrutie-

worbenen Drittmitteln haben wir unseren hausinternen

rungen am Berlin Institute of Health. Ich freue mich sehr,

Drittmittel-Rekord aus dem Jahr 2017 sogar noch ein-

dass es uns gelungen ist, eine so große Vielfalt an her-

mal übertroffen. Aus der Vielzahl an Forschungserfolgen

ausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern

möchte ich hier einige beispielhaft hervorheben: Was die

für die Charité zu gewinnen und insbesondere auch junge

Einzelförderungen angeht, haben mich insbesondere die

Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu

fünf neuen ERC Grants und die drei neu bewilligten Emmy-

rekrutieren, die unser Universitätsklinikum weiter nach

Noether Nachwuchsgruppen mit Stolz erfüllt.

vorne bringen.

Im Rahmen der Verbundforschung ist es ein herausragender Erfolg, dass unser Exzellenzcluster NeuroCure
in einer dritten Förderperiode bis 2025 insgesamt rund
38 Millionen Euro zur Erforschung neuer Therapien neu-

Was sind Ihrer Meinung nach die größten
Herausforderungen der Universitätsmedizin?

rologischer und psychiatrischer Erkrankungen erhalten

Bezugnehmend auf die Berufungen ist es uns ein

wird. Es freut mich zudem sehr, dass wir erfolgreich zwei

großes Anliegen, ein ausgewogenes Verhältnis der Ge-

neue Sonderforschungsbereiche (SFB) mit Charité-Spre-

schlechter zu erreichen. Hierfür arbeiten wir beispiels-

cherfunktion einwerben konnten, darunter den deutsch-

weise mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten,

landweit ersten SFB in der diagnostischen Radiologie. Zwei

dem Familienbüro und der Nachwuchskommission daran,

weitere SFB sind mit erheblicher Beteiligung der Charité

vorhersehbare und belastbare Karrierepfade zu etablieren

ebenfalls in 2018 gestartet. Hervorheben möchte ich die

und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu

europaweite Forschungsinitiative RESTORE mit Charité-

ermöglichen. Zudem haben wir auch die Notwendigkeit

Koordination. Als eines von nur zwei Projekten im Life-

der besseren Vereinbarkeit von medizinischer und wis-

Science-Bereich hat es von der Europäischen Kommission

senschaftlicher Karriere im Blick. Um jungen Ärztinnen

eine Anschubfinanzierung von einer Million Euro erhalten,

und Ärzten Raum für ihre Forschungsvorhaben zu geben,

um sich für die finale Entscheidungsrunde zu bewerben. Es

bieten wir sowohl mit dem Clinician - als auch mit dem

würde nach einer Bewilligung Europa eine Führungsrolle

neuen Digital Clinician Scientist Programm strukturierte

im Bereich Advanced Therapies sichern.

Karrierepfade an, die beides ermöglichen. Eine weitere
Herausforderung stellen die notwendigen Investitionen in
eine moderne Infrastruktur dar, derer es essentiell bedarf,
um funktionale Gebäude und eine qualitativ hochwertige
Ausstattung für eine starke Forschung zu schaffen.
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Three questions to
Prof. Dr. Axel Radlach Pries,
Dean

One of Charité’s overall objectives is to attract
the best and the brightest. How would you rate
the appointments made during the past year?
Even the area of appointments has seen record-breaking results. Our Appointments Office succeeded in recruiting 10 W3 Professors and 14 W2 Professors, spanning
both basic and clinical research. We also recorded nine

How would you rate Charité’s research performance during 2018 and which funding awards
were you particularly pleased about?
I am delighted about Charité’s strong research performance in 2018. We secured close to €171 million in external
funding, meaning we managed to exceed our record per-

complementary appointments at the Berlin Institute of
Health. I am delighted that we were able to attract such
a wide range of outstanding researchers to Charité. I am
particularly pleased that our new appointments included
early career researchers, who will further improve the
standing of our university hospital.

formance of 2017. We have seen a large number of success
stories, but a few shining examples deserve a particular
mention: In the individual project funding category, I was
particularly proud to see us secure five new ERC grants,
as well as funding for our three new Emmy-Noether Independent Junior Research Groups.
In the collaborative research category, our NeuroCure
Cluster of Excellence succeeded in securing its third round
of funding, which will see it receive approximately €38
million until 2025 to fund research into new treatments for
neurological and psychiatric disorders. I was also pleased
about our successful bids for two new Collaborative Research Centers to be led by Charité. This includes Germany’s first Collaborative Research Center for Diagnostic
Radiology. Furthermore, Charité has significant involvement in two further Collaborative Research Centers which
were also launched in 2018. Also worthy of a mention is
RESTORE, a Europe-wide research initiative which is being
led by Charité. One of only two life sciences projects to
have secured the support of the European Commission,
the initiative received initial funding totaling €1 million to

What, in your opinion, are the major challenges
facing academic medicine?
With regard to our professorial appointments, we place
great emphasis on achieving gender-balance in recruitment. This sees us working closely with representatives
from the Office of Women's Affairs and Equal Opportunities, the Office of Family Affairs, and the Academic Grants
Committee, to develop robust, reliable career paths which
offer an improved balance between work and family life.
We are also aware of the need to ensure staff can achieve
a better balance between their clinical and research careers. Both our Clinician Scientist Program and our new
Digital Clinician Scientist Program offer structured career
paths with time set aside for research, thus enabling young
physicians to pursue both clinical and research work. Necessary investments in a modern infrastructure represent
another challenge. Purpose-designed buildings offering
high-quality facilities are essential to ensuring a strong
research performance.

help it prepare its final proposal. A successful bid would
secure Europe’s role as a leader in Advanced Therapies.
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Im Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin der Charité erfolgt eine telemedizinische Mitbetreuung durch Fachärzte
und Fachpflegekräfte, täglich und rund um die Uhr
At Charité’s Center for Cardiovascular Telemedicine, access to telemedicine services and specialist expertise is
available 24/7

Fontane-Studie: Telemedizin sichert
Qualität der Patientenversorgung

Fontane study: Telemedicine ensures
quality of health care provision

Rund 2,5 Millionen Deutsche leiden an einer chronischen

Approximately 2.5 million people in Germany have chronic

Herzinsuffizienz, jährlich kommen rund 300.000 Neuer-

heart failure and an additional 300,000 are diagnosed with

krankungen hinzu. In den vergangenen zehn Jahren war

the condition every year. Over the past ten years, chronic

sie die häufigste Ursache für stationäre Aufnahmen. Im

heart failure has been the most common reason for ad-

Rahmen des neunjährigen Forschungsprojekts „Gesund-

missions to hospital. As part of a research project entitled

heitsregion der Zukunft Nordbrandenburg – Fontane“ hat

‘Health Region of the Future North Brandenburg – Fontane’,

das Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin der Charité

Charité’s Cardiovascular Telemedicine Center conducted a

mehr als 1.500 Patienten mit dieser Herzerkrankung in einer

multicenter clinical trial involving more than 1,500 patients

multizentrischen klinischen Studie untersucht.

with heart failure.

Die Hälfte von ihnen wurde telemedizinisch mitbetreut,

Half of the patients received a remote patient monitoring

die andere Hälfte blieb konventionell behandelt. Die ärzt-

intervention in addition to usual care; the other half re-

liche Präsenzbetreuung der Patienten am Wohnort blieb

ceived usual care only. Standard face-to-face care provision

auch unter Studienbedingungen bestehen und wurde

remained unchanged for all participants and was imple-

bundesweit durch 113 kardiologische und 87 hausärzt-

mented nationwide with the collaboration of 113 cardiology

liche Einrichtungen umgesetzt. Ziel der sogenannten

care providers and 87 primary care practices. The aim of

Fontane-Studie war es, die Patienten möglichst lange

the ‘Fontane’ trial was to continue treatment outside the

außerhalb eines Krankenhauses behandeln zu können

hospital setting for as long as possible, and to achieve an

und die Lebenserwartung sowie die Lebensqualität zu

increase in both life expectancy and quality of life. The

erhöhen. Zudem sollte überprüft werden, ob Telemedizin

study also set out to test whether remote patient monitor-

strukturelle Defizite der medizinischen Versorgung auf

ing might be able to compensate for deficits in health care

dem Land gegenüber städtischen Regionen ausgleichen

coverage between rural and urban areas. Results from the

kann. Die Studienergebnisse wurden im August 2018 der

study were made public in August 2018.

Öffentlichkeit vorgestellt.
Prof. Dr. Friedrich Köhler, Principal Investigator for the
Prof. Dr. Friedrich Köhler, Leiter der Fontane-Studie an der

Fontane trial at Charité, explains: “As a project, the tele-

Charité: „Die Telemedizin-Studie war sowohl ein technisches

medicine study represented an opportunity to both develop

Entwicklungs- als auch ein klinisches Forschungsprojekt. Wir

new technologies and conduct clinical research. Together
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Besuch im Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin
der Charité: Thomas Rachel, Parlamentarischer
Staatssekretär bei der Bundesministerin für
Bildung und Forschung (links), und Leiter der
Fontane-Studie Prof. Dr. Friedrich Köhler
A visit to Charité’s Cardiovascular Telemedicine
Center: Parliamentary State Secretary of the
Federal Ministry of Education and Research,
Thomas Rachel, (left), and Fontane’s
Principal Investigator, Prof. Dr. Friedrich Köhler

haben zusammen mit Partnern ein technisches System zur
Messung und Übertragung von Daten, wie zum Beispiel die
Selbsteinschätzung der Patienten und selbstadaptive Middleware, entwickelt. Dieses System haben wir in Verbindung
mit unserem telemedizinischen Mitbetreuungskonzept im
nächsten Schritt auf medizinische Wirksamkeit geprüft, um
medizinischen Fortschritt zu erzielen.“
Im Rahmen der Fontane-Studie erhielten die telemedi-

with our partners, we developed a system for measuring

zinisch betreuten Patienten vier Messgeräte: ein Elek-

and transmitting data such as self-reported patient data

trokardiogramm (EKG) mit Fingerclip zur Messung der

and adaptive middleware. The next step was to use our

Sauerstoffsättigung, ein Blutdruckmessgerät, eine Waage

system in combination with our telemedical interventional

sowie ein Tablet zur Selbsteinschätzung des Gesundheits-

monitoring concept and test its efficacy and potential for

zustandes. Über das Tablet wurden die Werte automatisch

implementation in medical care.”

an das Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin der Charité übertragen. Ärzte und Pflegekräfte bewerteten die

Patients in the trial’s remote monitoring group received

übertragenen Messwerte 24 Stunden täglich an 7 Tagen

four measuring devices: one ECG monitoring unit with a

in der Woche. Bei einer Verschlechterung der Werte ver-

finger clip to measure oxygen saturation, a blood pressure

änderten sie beispielsweise die Medikation, gaben Emp-

monitor, scales to measure body weight, and a tablet com-

fehlungen für einen ambulanten Arztbesuch oder eine

puter to record self-reported health status data. Using the

Krankenhauseinweisung.

tablet computer, all patient data were sent automatically
to Charité’s Cardiovascular Telemedicine Center, where a

Prof. Dr. Friedrich Köhler fasst zusammen: „Die Studiener-

team of doctors and nurses was available 24/7 to evaluate

gebnisse zeigen erstmals, dass Telemedizin bei Hochrisiko-

the transmitted data. A deterioration in values prompted

patienten mit Herzschwäche zu einer Lebensverlängerung

the team to change the patient’s medication, recommend an

und zu weniger Krankenhausaufenthalten führt. Für den

outpatient visit or refer the patient for inpatient treatment.

Erfolg war auch entscheidend, dass wir eine sehr einfache
Technik eingesetzt haben, die für die Patienten auch alltags-

Summarizing the study’s findings, Prof. Dr. Friedrich Köhler

praktikabel war. Darüber hinaus haben wir Pflegefachkräfte

says: “Our findings have shown for the very first time that

direkt zu den Patienten geschickt, die sie im Umgang mit den

telemedicine can increase life expectancy and reduce hos-

Geräten geschult und alle vier Wochen strukturierte Tele-

pitalizations in high-risk patients with heart failure. One of

fongespräche mit ihnen geführt haben. Unser Telemedizin-

the reasons for our success was that we used very simple

projekt ist damit auch ein Careprogramm. Der persönliche

technology, which patients found easy to use in everyday

Kontakt und die enge Betreuung haben viele Patienten auch

life. We also sent specialist nursing staff to visit patients.

offener gegenüber der Technik und der Telemedizin werden

In addition to training patients in how to use the devices,

lassen und sie motiviert, es auszuprobieren.“

they also conducted structured telephone interviews with
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„ Die Forschungsergebnisse
ebnen damit den Weg für
den breiten Einsatz von
Telemedizin in Deutschland, sodass hoffentlich

Telemedizinpatienten

them every four weeks – meaning our telemedicine project

mussten weniger Tage auf-

was also a program delivering care. This personal contact

Die

grund von ungeplanten kar-

and intensive support also caused many patients to become

bald alle Betroffenen von

diovaskulären Ereignissen

more accepting of the technology involved and of the con-

einer besseren Behand-

im Krankenhaus verbringen

cept of remote monitoring, motivating them to give it a try.”

lungsqualität profitieren

und lebten länger – dies belegen die Studienergebnisse.

The results of the study show that patients receiving the

Bezogen auf die einjährige

telemedicine intervention spent fewer days in hospital due

Studiendauer „verloren“ sie

to unplanned hospitalizations for cardiovascular events.

technischen Innovationen

17,8 Tage im Vergleich zu 24,2

They also had a higher life expectancy. Based on a one-year

direkt den Patientinnen

Tagen in der Kontrollgrup-

study period, these patients ‘lost’ 17.8 days vs 24.2 day for

und Patienten

pe. Zudem starben von 100

patients in the control group. Over the course of a year,

zugutekommt.“

Herzinsuffizienzpatienten in

the death rate among patients in the usual care group was

einem Jahr unter den regulä-

approximately 11 out of every 100 patients vs approximately

ren Bedingungen etwa 11 Pati-

8 patients in the telemedicine inter vention group. Patients

enten, mit telemedizinischer Mitbetreuung hingegen etwa

in the telemonitoring group also benefited in terms of un-

8 Patienten. Auch bei den ungeplanten Krankenhaustagen

planned hospitalizations for heart failure, spending only 3.8

wegen Herzinsuffizienz gab es mit 3,8 gegenüber 5,6 Tagen

days per year in hospital vs 5.6 days per year for patients

einen Vorteil für die Telemonitoring-Gruppe. Diese Ergeb-

in the other group. These results applied irrespective of

nisse wurden unabhängig davon erreicht, ob der Patient in

whether patients lived in rural or in metropolitan areas.

einer strukturschwachen ländlichen Gegend oder in einer

This makes telemedicine suitable for use as a strategy to

Metropolregion lebte. Damit eignet sich die Telemedizin,

offset regional differences in health care provision between

um regionale Versorgungsunterschiede zwischen Stadt und

rural and urban areas and to improve the overall quality of

Land auszugleichen und die Versorgungsqualität insgesamt

health care provision.

können. Es freut mich, dass
hier Forschung zu medizin-

zu verbessern.
While the primary goal of telemedicine services is to meet
Das telemedizinische Angebot dient in erster Linie den Pati-

the needs of patients, the service also supports family physi-

enten, es stärkt aber auch die Hausärzte in ländlichen Regi-

cians in rural areas who have primary responsibility for the

onen, die dort hauptsächlich die Versorgung von Herzpati-

care of cardiac patients. One conclusion that can be drawn

enten übernehmen. Ein Fazit der Studie: Telemedizin sichert

from this study is that telemedicine ensures the quality of

die Qualität der Patientenversorgung – und das unabhängig

health care provision, irrespective of locality. The Fontane

vom Wohnort. Darüber hinaus ist die Fontane-Studie ein Bei-

study is also an example of the potential for close collabora-

spiel dafür, wie hausärztliche Versorgung und universitäre

tion between primary care physicians and university-based

Forschung der Charité ganz praxisnah und länderübergrei-

research at Charité, showing that research with immediate

fend zusammenwirken können.

practical relevance can be conducted on a national scale.

Der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesminis-

Summing up the study’s findings, the Parliamentary State

terin für Bildung und Forschung, Thomas Rachel, resümiert:

Secretary of the Federal Ministry of Education and Re-

„Die Ergebnisse der vom Bundesforschungsministerium

search, Thomas Rachel, says: “Results from the federally

finanzierten Telemedizinstudie Fontane zeigen: Telemedi-

funded Fontane telemedicine study show that telemedicine

zin wirkt. Die Forschungsergebnisse ebnen damit den Weg

works. Findings from this research pave the way towards

für den breiten Einsatz von Telemedizin in Deutschland,

a more widespread use of telemedicine in Germany. Hope-

sodass hoffentlich bald alle Betroffenen von einer besseren

fully, all affected patients will soon be able to benefit from

Behandlungsqualität profitieren können. Es freut mich, dass

improved care. I am delighted to see that research into

hier Forschung zu medizintechnischen Innovationen direkt

innovative medical technology can have an immediate and

den Patientinnen und Patienten zugutekommt.“

direct benefit for patients.”

Die fünfährige Fontane-Studie wurde mit verschiedenen

The Fontane study was conducted in conjunction with a num-

Partnern und in enger Kooperation mit zwei großen Kran-

ber of partners and in close collaboration with two large

kenkassen durchgeführt. Das Bundesministerium für Bil-

health insurance providers over a period of five years. The
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dung und Forschung hat das Projekt mit 10,2 Millionen Euro

project received a total of € 10.2 million in funding from the

gefördert. Derzeit wird ein technisches Konzept entwickelt,

Federal Ministry of Education and Research. The next impor-

dass es unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz er-

tant challenge will be to use artificial intelligence to develop a

möglicht, eine hohe Patientenzahl bei gleichzeitig hoher

technical concept capable of delivering care on a much larger

telemedizinscher Betreuungsqualität zu versorgen.

scale than that achieved in this study while also maintaining
the high quality of its telemedicine-based care program.

Schlaglichter der Forschungsförderung
Bei der Vergabe europäischer Fördermittel durch den Euro-

Research funding highlights

pean Research Council (ERC) kann die Charité für das Jahr

In 2018, Charité recorded major successes in the category

2018 große Erfolge vorweisen:

‘European funding awarded via the European Research
Council (ERC)’

ERC Synergy Grant zum spielerischen Lernen
Unter dem Titel BrainPlay untersucht ein interdisziplinäres

ERC Synergy Grant awarded to project exploring

Forscherteam, was beim Spielen im Gehirn geschieht. For-

playful learning

schende der Charité und des Berlin Institute of Health (BIH),

As part of a project entitled ‘BrainPlay’, an interdisciplin-

der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Universität

ary team of researchers are investigating the way in which

Genf gehen der Frage nach, wie Spielen zu Lernvorgängen

play affects the human brain. Researchers from Charité,

im Gehirn beiträgt. Dafür erhalten sie im Rahmen eines ERC

the Berlin Institute of Health (BIH), Humboldt-Universität

Synergy Grants für sechs Jahre rund 9,8 Millionen Euro vom

zu Berlin and the University of Geneva are studying the ef-

Europäischen Forschungsrat.

fects of play on the learning processes inside the brain. The
project is being funded by the European Research Council

Das Projektteam von BrainPlay möchte Mechanismen des

(ERC), which awarded an ERC Synergy Grant of € 9.8 million

Lernens besser verstehen. Mit dem Fokus auf das Lernen

for a duration of six years.

durch Spielen werden in der breit angelegten Studie Lern-

“ We would like

mechanismen von der zellulären Ebene bis hin zur kogni-

The BrainPlay team hope to gain a bet-

tiven Leistungsfähigkeit untersucht. Ziel ist es, auf neuro-

ter understanding of the mechanisms

to know more

biologischer Ebene zu verstehen, wie wir lernen und wie

involved in learning. Broad in scope,

about the way

spielerisches Lernen unser Gehirn verändert.

and with a clear focus on learning

in which the brain

through play, BrainPlay represents a

can teach itself

„Wir wissen erst sehr wenig darüber, was beim Spielen in

comprehensive study of the mecha-

unserem Gehirn vor sich geht und wie der Gehirnzustand

nisms of learning, ranging from the

new knowledge

während des Spiels das Lernen beeinflusst“, erklärt Prof. Dr.

cellular level to overall cognitive per-

Robert Gütig, Professor für Mathematische Modellierung des

formance. The aim of this research is to

i.e. how our brains

neuronalen Lernens an der Charité und dem BIH. Der theo-

understand the neurobiology of learn-

are capable of

retische Neurowissenschaftler verantwortet eines der vier

ing and the way in which play-based

autodidactic

zentralen Teilprojekte von BrainPlay. Darin befasst er sich mit

learning affects our brains.

learning.”

einer neuen Theorie über neuronale Selbstlernmechanismen.

and skills,

“We know very little about what happens inside the human
Ein zweites Teilprojekt an der Charité wird von Prof. Dr.

brain during play, or how the brain’s at-play state may af-

Dietmar Schmitz, Direktor des Neurowissenschaftlichen

fect learning,” explains Prof. Dr. Robert Gütig, Professor

Forschungszentrums und Sprecher des Exzellenzclusters

in Mathematical Modeling of Neural Learning at Charité

NeuroCure, geleitet. Er untersucht die molekularen und

– Universitätsmedizin Berlin and the BIH. A theoretical neu-

zellulären Mechanismen der synaptischen Veränderungen

roscientist, Prof. Gütig is responsible for one of BrainPlay’s

im selbst lernenden Gehirn. „Wir möchten mehr darüber

four component projects, which addresses a new theory

erfahren, wie das Gehirn in der Lage ist, sich selbst Wissen

pertaining to neural mechanisms involved in self-teaching.

und Fertigkeiten anzueignen, also wie unser Gehirn autodidaktisch lernen kann“, sagt Prof. Schmitz. Für die zwei

A second BrainPlay project, also hosted at Charité, is led

Teilprojekte erhält die Charité rund 4,8 Millionen Euro der

by Prof. Dr. Dietmar Schmitz, Director of the Neuroscience

Fördersumme.

Research Center and Spokesperson for the NeuroCure Clus-
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ERC Starting Grants für Forschende der Charité

ter of Excellence. Prof. Schmitz's BrainPlay project studies

Gleich drei Nachwuchswissenschaftler der Charité konnten

the molecular and cellular mechanisms underlying synaptic

sich im hochkompetitiven Auswahlverfahren zur Vergabe

changes that takes place inside the brain during self-teach-

europäischer Fördermittel durchsetzen: Für ihre exzellenten

ing. “We would like to know more about the way in which

Forschungsprojekte erhalten zwei Wissenschaftlerinnen

the brain can teach itself new knowledge and skills, i.e. how

und ein Wissenschaftler der Charité je einen ERC Starting

our brains are capable of autodidactic learning,” says Prof.

Grant. Somit erhielt die Charité im Jahr 2018 alle an deut-

Schmitz. Charité will receive approximately € 4.8 million in

sche Wissenschaftler vergebenen ERC Starting Grants im

funding to host these two BrainPlay projects.

Bereich Immunität und Infektion. Die Forschenden erhalten jeweils rund 1,5 Millionen Euro für fünf Jahre. Mit den

ERC Starting Grants for Charité researchers

hochdotierten Starting Grants fördert der Europäische

Three early career researchers from Charité succeeded in

Forschungsrat exzellente Projekte herausragender Nach-

securing funding from the European Union’s flagship funding

wuchswissenschaftler.

program. ERC Starting Grants support only the most outstanding research proposals and are awarded at the end of a highly

ENTRI: Die Regulation von Entzündungsreaktionen im

competitive selection process. In 2018, Charité’s researchers

Darm durch das enterische Nervensystem

performed remarkably, securing all three ERC Starting Grants

Dr. Christoph Klose erhält mithilfe des ERC Starting Grants

awarded to German researchers in the area of immunity and

die Möglichkeit, eine Gruppe am Institut für Mikrobiologie und

infection. Each of the successful researchers will receive ap-

Infektionsimmunologie der Charité aufzubauen. Er widmet

proximately € 1.5 million in funding over a period of five years.

sich der Regulation des Immunsystems durch das Nerven-

Awarded by the European Research Foundation, ERC Starting

system und deren Auswirkungen auf Entzündungsprozesse.

Grants provide generous funding packages to excellent proj-

Daraus ergibt sich die Perspektive verbesserter Therapien

ects and the outstanding young researchers who lead them.

zur Behandlung von chronischen Entzündungsreaktionen.
Seine Forschung hat sich dem Ziel einer verbesserten The-

ENTRI: Enteric nervous system-mediated regulation

rapie immunspezifischer Krankheiten verschrieben.

of intestinal inflammation
Thanks to his ERC Starting Grant, Dr. Christoph Klose will be

EpiTune: Epigenetisches Feintuning von T-Zellen zur

able to establish a research group at Charité’s Institute of

Verbesserung von adoptiven T-Zell-Therapien

Microbiology and Infection Immunology. Dr. Klose focuses

Dr. Julia Polansky-Biskup forscht mit ihrem Projekt EpiTu-

on the ways in which nervous system-mediated processes

ne an den beiden translationsorientierten Centren, Ber-

regulate the immune system and affect inflammatory pro-

lin-Brandenburger Centrum für Regenerative Therapien

cesses. His work aims to enhance our understanding of

(BCRT) und Berlin Center for Advanced Therapies (BeCAT),

chronic inflammatory processes, with a view to improving

und ist Liaison-Gruppenleiterin am Deutschen Rheuma-For-

the treatment of immune-mediated disorders.

schungszentrum. Ihr Forschungsvorhaben zur Optimierung
einer Immunzelltherapie schlägt eine Brücke zwischen ziel-

EpiTune: Epigenetic Fine-Tuning of T Cells to Improve

orientierter Grundlagenforschung und der ersten thera-

Adoptive Cell Therapy

peutischen Anwendung.

Dr. Julia Polansky-Biskup, principal investigator of the EpiTune project, is based at two translational research-oriented

DDRMac: Makrophagen-Differenzierung als Antwort

centers, the Berlin-Brandenburg Center for Regenerative

auf DNA-Schäden bei granulomatösen Erkrankungen

Therapies (BCRT) and the Berlin Center for Advanced Thera-

Dr. Antigoni Triantafyllopoulou von der Medizinischen Kli-

pies (BECAT). She is also Liaison Group Leader at the DRFZ.

nik mit Schwerpunkt Rheumatologie und Klinische Immu-

Her research project, which aims to optimize cellular adop-

nologie der Charité, Liaison-Gruppenleiterin am Deutschen

tive immunotherapy, bridge the gap between targeted basic

Rheuma-Forschungszentrum, untersucht, wie sich die

research and first applications in humans.

Signalkaskade, die als Antwort auf Erbgutschäden erfolgt, auf chronisch-entzündliche Erkrankungen auswirkt.

DDRMac: DNA Damage Response-Instructed

Ihre Forschung dient der Identifizierung neuer thera-

Macrophage Differentiation in Granulomatous Diseases

peutischer Strategien gegen chronisch-entzündliche

Dr. Antigoni Triantafyllopoulou, Liaison Group Leader at the

Erkrankungen.

DRFZ and a researcher at Charité’s Medical Department,

60

Wissenschaft und Forschung | SCience and Research

Dorsalansicht auf das menschliche Gehirn (T2-gewichteter Axialschnitt) mit Fasertrakten, die zu unterschiedlichen
Subregionen des subthalamischen Kerns ziehen (farbkodiert). Berechnung mittels diffusionsgewichtetem MRT und
Fasertraktographie
Dorsal view on the human brain (T2-weighted axial slice) with fibertracts that traverse to different subregions of the
subthalamic nucleus (color coded). Tracts calculated using diffusion-weighted imaging based tractography

NGBMI: Building Next-Generation Brain/Neural-Machine

Division of Rheumatology and Clinical Immunology, investi-

Interfaces for Restoration of Brain Functions

gates the effects of the DNA damage signaling pathway on

Darüber hinaus gelang es der Charité, einen Neurotechnologen

chronic inflammatory diseases. The aim of her research is to

für sich zu gewinnen, der nun im Rahmen eines ERC Starting

identify new treatment strategies for patients with chronic

Grants innovative Gehirn-Computer-Schnittstellen entwickeln

inflammatory disorders.

wird: Prof. Dr. Surjo Soekadar erforscht, wie Neurotechnologien
bei der Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Er-

NGBMI: Building Next-Generation Brain/Neural-Machine

krankungen eingesetzt werden können. Dafür erhält er für fünf

Interfaces for Restoration of Brain Functions

Jahre rund 1,5 Millionen Euro vom Europäischen Forschungsrat.

Charité was also successful in securing the appointment
of a neurotechnology expert who will using an ERC Start-

Neurotechnologien sind technische und computergestützte

ing Grant to develop innovative brain-computer interfaces.

Werkzeuge, die Hirnsignale analysieren oder in der Lage

Prof. Dr. Surjo Soekadar’s research explores the ways in

sind, die Hirnaktivität gezielt zu verändern. Mit seiner bis-

which neurotechnologies can be used in the treatment of

herigen Forschung konnte Prof. Soekadar beispielsweise

neurological and psychiatric disorders. He was awarded

Querschnittsgelähmten ermöglichen, mithilfe eines hirnge-

approximately € 1.5 million in funding from the European

steuerten Hand-Exoskeletts, einer Art Stützstruktur, erst-

Research Council (ERC) over a period of five years.

mals wieder selbstständig zu essen und zu trinken. An der
Charité möchte er innovative Neurotechnologien, die zu

Neurotechnologies are technological and computer-assist-

einer Verbesserung der Lebensqualität und sozialen Teil-

ed tools for analyzing brain signals and are capable of modi-

habe führen, zügig in die Patientenversorgung integrieren.

fying them in a targeted manner. In his previous research,
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Nervenzellen im Fokus: Drei
Neuronen, die mit dem Marker
Biocytin 2 gefüllt sind, um ihre
Morphologie zu visualisieren
Bringing nerve cells into focus:
Three nerve cells injected
with Biocytin 2 to reveal
their morphology

Exzellenzcluster NeuroCure

Prof. Soekadar enabled paralyzed patients to eat and drink

Eine großartige Nachricht für die Charité und den Wis-

on their own for the first time, using a hand exoskeleton

senschaftsstandort Berlin war die Bewilligung von sie-

controlled by brainwaves. While at Charité, he hopes to

ben Exzellenzclustern der Freien Universität Berlin, der

ensure the prompt clinical implementation of innovative

Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Univer-

neurotechnologies which will improve patient quality of life

sität Berlin und der Charité in der Exzellenzstrategie des

and social participation.

Bundes und der Länder. Die interdisziplinären Forschungsvorhaben werden von 2019 an für sieben Jahre jeweils mit
jährlich bis zu zehn Millionen Euro gefördert. Der Charité-

NeuroCure Cluster of Excellence

Exzellenzcluster NeuroCure kann seine erfolgreiche Arbeit

More fantastic news for Charité was the approval of seven

weitere sieben Jahre fortsetzen und sich nun gezielt der

Clusters of Excellence which had been entered into the Excel-

Erforschung von neurologischen sowie psychiatrischen

lence Strategy funding competition (which is administered

Krankheitsmechanismen und der Übertragung grundla-

by the German Federal and State governments). Jointly op-

genwissenschaftlicher Erkenntnisse in klinisches Handeln

erated by Freie Universität Berlin, Humboldt Universität zu

widmen.

Berlin, Technische Universität Berlin and Charité, the seven
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“ We firmly
believe that our
Die Präsidentin und die Präsidenten der beteiligten Berliner

interdisciplinary research propos-

scientific and re-

Universitäten und der Vorstandsvorsitzende der Charité

als will receive up to € 10 million

erklärten: „Die Bewilligung von sieben Clustern in der Ex-

in funding per year (from 2019)

search expertise

zellenzstrategie ist ein großartiger Erfolg für unsere Wis-

for a duration of seven years.

senschaftlerinnen und Wissenschaftler, für die Forschung

Charité’s NeuroCure Cluster of

finding groundbreak-

im Verbund sowie für den Wissenschaftsstandort Berlin. Wir

Excellence can thus continue to

ing answers to

sind fest davon überzeugt, dass unsere wissenschaftliche

produce outstanding research for

the challenges

Expertise dazu beitragen wird, wegweisende Antworten auf

a further seven years, dedicating

of our time.”

die Herausforderungen unserer Zeit zu finden.“

its efforts to the targeted study of

will contribute to

neurological and psychiatric disorders and the transfer of
Der neurowissenschaftliche Exzellenzcluster NeuroCure

findings from basic research to clinical application.

wird bereits seit 2007 im Rahmen der Exzellenzinitiative
des Bundes und der Länder gefördert. Die Erforschung von

In a joint statement, the Presidents of the participating Berlin-

neurologischen sowie psychiatrischen Krankheitsmechanis-

based universities and Charité’s Chief Executive Officer said:

men und die Übertragung grundlagenwissenschaftlicher

“The approval of seven Clusters of Excellence is a resounding

Erkenntnisse in klinisches Handeln, kurz: Translation, stehen

success for our researchers, for collaborative research and for

im Zentrum des interdisziplinären und internationalen Kon-

Berlin as a center of science and research. We firmly believe

sortiums. NeuroCure wird sich perspektivisch mit Projekten

that our scientific and research expertise will contribute to

aus dem gesamten Lebensbereich – von der embryonalen

finding groundbreaking answers to the challenges of our time.”

Entwicklung bis ins hohe Alter – beschäftigen und neue
innovative Module etablieren, die den Translationsprozess

NeuroCure, Charité's neuroscience Cluster of Excellence,

beschleunigen. NeuroCure ist an der Charité angesiedelt

has been in receipt of funding since 2007, via the federal and

und kooperiert eng mit verschiedenen außeruniversitären

state governments’ Excellence Initiative. At the heart of this

Forschungseinrichtungen.

international, interdisciplinary research consortium is the
study of neurological and psychiatric disease mechanisms

DFG-Förderung
für Sonderforschungsbereiche

and the transfer – or translation – of knowledge from basic
research into clinical practice. Future NeuroCure projects
will cover subject areas across all stages of the human life

Die Charité hat 2018 mit allen eingereichten Anträgen

cycle, from embryonic development to old age, and establish

den Gutachterausschuss der Deutschen Forschungs-

new innovative modules which will accelerate the process

gemeinschaft (DFG) überzeugt. In der Folge richtet die

of translation. NeuroCure is based at Charité and works

Universitätsmedizin den deutschlandweit ersten Sonder-

closely with a range of non-university research institutions.

forschungsbereich (SFB) in der diagnostischen Radiologie ein, etabliert den SFB Nephroprotektion, führt den
Förderperiode und nimmt die Arbeit in zwei neuen Sonder-

DFG funding
Collaborative Research Centers

forschungsbereichen mit Charité-Beteiligung auf den Ge-

In 2018, Charité convinced the German Research Foundation

bieten der Hirnforschung und der chronisch-entzündlichen

(DFG) review panel with all of its proposals. Thanks to this,

Darmerkrankungen auf.

Charité will be able to establish Germany’s first Collabora-

bestehenden SFB in der Lungenforschung in die dritte

tive Research Center (SFB) for Diagnostic Radiology and the
Prof. Dr. Axel Radlach Pries, Dekan der Charité: „Die Be-

new Collaborative Research Center (SFB) Renoprotection.

willigungen sind ein Beleg für die hohe wissenschaftliche

In addition to securing the third round of funding for its

Qualität der Antragstellerinnen und Antragsteller. Sie er-

existing Collaborative Research Center for lung research,

möglichen es uns, unsere starke translationale Forschung

Charité will also be involved in two other new Collaborative

noch weiter auszubauen.“

Research Centers, which are dedicated to brain research
and chronic inflammatory bowel disorders.

SFB 1340: In-vivo-Darstellung pathologischer
Veränderungen der Extrazellulärmatrix – Matrix in Vision

Commenting on this success, the Dean of Charité, Prof.

Der neue, mit 11,5 Millionen Euro geförderte SFB Matrix

Dr. Axel Radlach Pries says: These funding approvals are

in Vision beschäftigt sich mit der Frage, wie krankhafte

a testament to the quality of the applicants, and they will
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Künstlerisch gestaltete Falschfarbendarstellung von MRT-Untersuchungen der Rattenniere: Der neue SFB 1365
erforscht Nierenerkrankungen
False color display of MRI images depicting rat kidneys: the new SFB 1365 focuses on kidney disease research

Veränderungen der extrazellulären Matrix in der diag-

allow us to further develop and strengthen our translational

nostischen Bildgebung dargestellt werden können. Das

research endeavors.”

Wissen kann dazu beitragen, Erkrankungen früher zu
erkennen und Therapien besser zu unterstützen. Aktuelle

SFB 1340: ‘In vivo visualization of pathological changes

Forschungsergebnisse zeigen, dass sich die extrazelluläre

in the extracellular matrix – Matrix in Vision’

Matrix ebenfalls in charakteristischer Weise verändert

Having secured funding totaling € 11.5 million, the new Matrix

– auch bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Krank-

in Vision Collaborative Research Center (SFB) will investi-

heitsverlauf. Prof. Dr. Bernd Hamm, Direktor der Klinik für

gate the use of diagnostic imaging to visualize pathological

Radiologie an der Charité und Sprecher des neuen SFB,

changes within the extracellular matrix. New insights may

erläutert: „Wir werden zwei Ansätze verfolgen: Mit der

contribute to the early detection of diseases and improved

sogenannten mechanischen Bildgebung – Elastografie –

treatment effectiveness. New research findings indicate

sollen die veränderten mechanischen Eigenschaften der

that the extracellular matrix also undergoes characteristic

Extrazellulärmatrix im Bild sichtbar gemacht werden. Mit

changes, even very early in the disease process. Explaining

der molekularen Bildgebung sollen spezifische bioche-

the details of the research, Prof. Dr. Bernd Hamm, Head of

mische Signaturen der veränderten Extrazellulärmatrix

Charité’s Department of Radiology, says: “We will be using

dargestellt werden.“

two different approaches. One is ‘elastography’, a medical
imaging technique sensitive to tissue elasticity, which will

SFB 1365: Nephroprotektion

be used to visualize changes in the mechanical properties of

Etwa jeder zehnte Deutsche leidet an chronischer Nieren-

the extracellular matrix. The other one is molecular imaging,

schwäche, Tendenz steigend. In der schwersten Ausprä-

which we will use to visualize specific biochemical signatures

gung macht die Krankheit eine dauerhafte Dialyse oder

associated with alterations in the extracellular matrix.”

Nierentransplantation nötig. Unter Leitung der Charité
wollen Forschende verschiedener Berliner Institutionen

SFB 1365: Renoprotection

die Entstehung des Nierenversagens genauer ergründen

Approximately one in ten people in Germany are affected

und neue Therapieansätze entwickeln. Prof. Dr. Pontus

by kidney disease, and numbers are increasing. Patients

Persson, Direktor des Instituts für Vegetative Physio-

with the most severe form of the disease require long-term

logie der Charité und Sprecher des neuen SFB, erklärt:

dialysis or a kidney transplant. As part of a new collabora-

„Für Patientinnen und Patienten mit solchen Nierener-

tion led by Charité, researchers from various Berlin-based

krankungen wollen wir maßgeschneiderte Therapien

institutions will set out to shed light on the common path-
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Die spektralmikroskopische Aufnahme des SFB TR84 zeigt eine 3D-Rekonstruktion in humanen Alveolen
This spectral microscopy image was produced by the SFB TR84 and depicts a 3D reconstruction of structures inside
human alveoli

entwickeln. Dafür müssen wir zunächst untersuchen,

ways along which kidney disease develops and develop new

welche Vorgänge im Körper auf molekularer Ebene zu

treatment strategies. “We are hoping to develop tailor-made

einer Nierenschädigung führen.“ Die DFG unterstützt

treatments for patients with these types of kidney disease,”

das Forschungsvorhaben für vier Jahre mit rund 10,5

explains the new Collaborative Research Center’s official

Millionen Euro.

spokesperson, Prof. Dr. Pontus Persson, Director of Charité’s
Institute of Vegetative Physiology. “To do so, we need to

SFB Transregio 84: Angeborene Immunität der Lunge:

first establish which multi-level processes result in kidney

Mechanismen des Pathogenangriffs und der Wirtsabwehr

injury,” he adds. The DFG has provided the new SFB with ap-

in der Pneumonie

proximately € 10.5 million in funding over the next four years.

Die Lungenentzündung ist eine weit verbreitete Krankheit. Ein Drittel der Patienten muss im Krankenhaus be-

SFB Transregio 84: Innate immunity of the lung: Mecha-

handelt werden. Dort versterben trotz aller Bemühungen

nisms of pathogen attack and host defense in pneumonia’.

der modernen Medizin etwa 13 Prozent der Patienten.

Pneumonia is a very common disease. One in three pa-

„In den letzten acht Jahren haben wir in unserem For-

tients with pneumonia will have to be admitted to hospital.

schungsverbund neue, bedeutsame Erkenntnisse gewon-

Despite the best treatments modern medicine has to offer,

nen und wir verstehen immer besser, wie Bakterien und

approximately 13 percent of patients admitted to hospital

Viren die Lunge schädigen können“, erklärt Prof. Dr.

will die. “Over the past eight years, our Collaborative Re-

Norbert Suttorp, Sprecher des SFB und Direktor der

search Center has produced new and important insights into

Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und

the disease, and a growing understanding of the ways in

Pneumologie an der Charité. In einer dritten Förder-

which bacteria and viruses can damage the lungs,” explains

periode, für die von der DFG circa elf Millionen Euro

the SFB Spokesperson Prof. Dr. Norbert Suttorp, Head of

bereitgestellt werden, können die Forschenden dieses

Charité’s Medical Department, Division of Infectiology and

transregionalen SFB ihre Arbeit fortsetzen. Prof. Suttorp

Pneumonology. This transregional SFB has succeeded in

fasst zusammen: „Wir werden neue Therapieansätze

securing its third round of funding (totaling approximately

studieren, die die Immunität der Lunge unterstützen, um

€ 11 million), meaning that work on its important projects

den Schaden klein zu halten und gleichzeitig den Krank-

can continue. Summarizing the research, Prof. Suttorp adds:

heitserreger zu eliminieren. Auch haben wir begonnen,

“We will study new treatment methods which are aimed

neue Strategien zur Impfung gegen besonders relevante

at supporting the lungs’ immunity. These are intended to

Erreger zu entwickeln.“

minimize the damage caused by the disease while at the
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Charité 3R: Alternativen entwickeln,
Tierschutz stärken, Translation verbessern

same time eliminating the pathogens causing the illness. We

Damit biomedizinische Forschung zu neuen Therapien,

against particularly relevant lung pathogens.”

have also started to develop new immunization strategies

Diagnose- und Präventionsverfahren führt, müssen die
Forschungsergebnisse aus den Laboren zu den Patien-

„ Unsere Vision ist

onsprozess will das im November

es, mit Charité 3

2018 eröffnete interdisziplinäre

Charité 3R: Developing alternatives,
maximizing animal welfare, and improving
translational research

Forschungszentrum Charité 3 R

If biomedical research is to lead to new treatments, diagnos-

stärken. Ziel von Charité 3 ist

tic tests and preventive measures, knowledge gained in the

ten gelangen. Diesen TranslatiR

einen Ort der
Innovation und

R

es, Technologien zu fördern, die

laboratory setting must be able to reach the patient. Charité

Vernetzung zu

Forschungsergebnisse mit erhöh-

3R, a new research center established in November 2018,

schaffen. Er soll

ter Aussagekraft im Hinblick auf

aims to enhance this ‘translation’ of research from bench to

junge Forscher

den Menschen liefern. Hierzu ge-

bedside. Charité 3R aims to promote new technologies, which

anziehen und es

hört die energische Entwicklung

can deliver results with improved validity and relevance for

von Alternativen zum Tierversuch.

humans. This includes a commitment to driving the develop-

Gleichzeitig will Charité 3 nicht er-

ment of alternatives to animal research. Charité 3R also works

setzbare Tierversuche verbessern

to enhance the quality of unavoidable animal research and

und den Tierschutz in diesem For-

advance animal welfare standards within the field.

ihnen ermöglichen,
im Umfeld der
Charité ihre Ideen
zu erproben.“

R

schungsfeld stärken.
The center’s name – Charité 3R – is based on the ‘principles of

Der Name Charité 3R geht auf das von den Wissenschaft-

the 3Rs’, which were initially developed by William Russell and

lern William Russell und Rex Burch entwickelte 3R-Prinzip

Rex Burch. These advocate the use of methods which avoid

zurück: Ziel ist es, Tierversuche zu ersetzen (Replace),

or replace the use of animals in testing (Replacement) and

die Anzahl der Versuchstiere zu reduzieren (Reduce) oder

minimize the number (Reduction) or the suffering of animals

die Belastung für Versuchstiere zu mindern (Refine). Die

used in testing (Refinement). The center is committed to

größtmögliche Wirksamkeit bei der Entwicklung von The-

optimizing the efficacy of new treatments and maximizing

rapien soll so mit einem Maximum an Tierschutz verbun-

animal welfare. Charité 3R is built on three pillars: research,

den werden. Charité 3R gliedert sich in die drei Säulen For-

training and support, and public relations. Its ‘research pillar’

schung, Ausbildung / Support und Öffentlichkeitsarbeit.

provides targeted funding for the development of alterna-

Die Säule Forschung stellt gezielt Fördergelder sowohl

tives to animal research and for measures aimed at improving

für die Entwicklung von Alternativmethoden zum Tier-

the welfare and treatment of animals used in research and

versuch als auch für Maßnahmen zur Verbesserung des

testing. Its ‘training and support pillar’

Tierwohls bei Tierversuchen zur Verfügung. In der Säule

aims to support measures that pro-

“ Animal research

Ausbildung / Support sollen Maßnahmen für eine vertiefte

vide young researchers with in-depth

remains an unavoid-

Ausbildung im 3 R-Bereich für angehende Forscher unter-

training in the principles of the 3Rs. In
order to maximize both the generaliz-

able reality in both

stützt werden mit dem Ziel, immer das erfolgversprechendste Modell für die zu untersuchende Fragestellung

ability and clinical benefit of transla-

zu finden, um die Übertragbarkeit auf den Menschen und

tional research, funding is allocated to

research, particularly

den klinischen Nutzen zu maximieren. Über die Säule Öf-

models with the greatest promise of

when it comes to

fentlichkeitsarbeit soll mit Fördereinrichtungen, Politik,

addressing very specific questions. Its

understanding the

wissenschaftlichen Einrichtungen und der allgemeinen

‘public relations pillar’ pursues efforts

complex interplay

Öffentlichkeit eine breite Debatte über das Thema Tier-

aimed at engaging funding bodies,

versuche und Alternativen initiiert werden.

policy-makers, research institutions,
and the general public. The aim is to

basic and clinical

between cells and
cellular organelles

Anlässlich der Eröffnung der neuen Charité-Einrichtung

initiate a wide debate on the issues of

within living

betonte Prof. Dr. Axel Radlach Pries, Dekan der Charité

animal research and its alternatives.

systems.”

und Vordenker der Charité 3R-Initiative: „Berlin zur Hauptstadt der Alternativmethoden zu entwickeln, ist zentrales

During the formal opening of Charité 3R, the Dean of Charité

Ziel von Charité 3R. Die vielen aktuellen technischen Inno-

and pioneer behind the initiative, Prof. Dr. Axel Radlach Pries,
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Nieren-Organoide, entwickelt aus menschlichen pluripotenten Stammzellen und visualisiert mittels Phasen-KontrastMikroskopie
Kidney organoids generated from human pluripotent stem cells and visualized using phase contrast microscopy

vationen bilden eine hervorragende Basis für ganz neue

said: “A key goal of Charité 3R is to turn Berlin into the hub

Ansätze in diesem Bereich.“ So werde die Entwicklung

for alternatives to animal research. The many technical in-

von Krankheitsmodellen, die auf menschlichen Zellen

novations currently emerging in this field form an excellent

basierten, beispielsweise durch die Forschung an Orga-

basis on which to develop new concepts and ideas.” Research

noiden, Multi-Organ-Chips und multidimensionalen Bild-

on organoids, multi-organ-on-a-chip models and multidimen-

gebungsverfahren zu einer konkreten und realistischen

sional imaging technologies, for instance, are rendering the

Perspektive. „Charité 3R wird die vielen existierenden

prospect of human cell-based models of disease increasingly

innovativen Ansätze und Initiativen bündeln, mithilfe von

more realistic. “Charité 3R will aim to combine various ex-

Fördermitteln unterstützen und die Suche nach neuen

isting innovative approaches and initiatives, provide them

Methoden gemeinsam mit den Berliner Universitäten und

with financial support, and work with both the Berlin-based

außeruniversitären Partnern energisch vorantreiben“,

universities and non-university partners to drive the devel-

sagte der Dekan.

opment of new alternatives,” said the Dean.

Prof. Dr. Stefan Hippenstiel, Sprecher von Charité 3R, hob

Prof. Dr. Stefan Hippenstiel, Spokesperson for Charité 3R,

hervor: „In der biomedizinischen Grundlagenforschung und

emphasized: “Animal research remains an unavoidable real-

in der angewandten klinischen Forschung sind Tierversuche

ity in both basic and clinical research, particularly when it

derzeit noch unvermeidbar – insbesondere dann, wenn es

comes to understanding the complex interplay between cells

um das komplexe Zusammenspiel zwischen Zellen und Or-

and cellular organelles within living systems. It is therefore

ganen in lebenden Systemen geht. Daher gilt es einerseits,

essential that we strive to maximize not only the relevance

Tierversuche zu bestmöglicher Aussagekraft bei gleichzei-

and robustness of animal research, but also the welfare and

tig maximal möglichem Tierschutz zu entwickeln, und an-

treatment of research animals. At the same time, we must

dererseits, Alternativmethoden zu fördern.“ Des Weiteren

also promote alternatives to animal research.” Charité 3R

will Charité 3 die tierexperimentelle Forschung gemäß den

is also committed to improving animal research in line with

Kriterien Refine und Reduce stetig weiter verbessern, bei-

the principles of refinement and reduction, for instance by

spielsweise durch die Entwicklung schonenderer Verfahren,

developing models with reduced reliance on animal use.

um die Belastung der Tiere weiter zu reduzieren. „Unsere

Explaining the vision behind Charité 3R, Prof. Hippenstiel

Vision ist es, mit Charité 3R einen Ort der Innovation und

said: “Our vision is to create an environment that promotes

Vernetzung zu schaffen. Er soll junge Forscher anziehen und

innovation and collaboration. One that attracts young re-

es ihnen ermöglichen, im Umfeld der Charité ihre Ideen zu

searchers and enables them to explore their ideas within

erproben“, erklärte Prof. Hippenstiel.

the Charité setting.”

R
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Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft und For-

Steffen Krach, Berlin State Secretary for Science and Re-

schung des Landes Berlin, sagte: „Mit seiner vielfältigen

search, said: “Its wide research expertise makes Berlin the

Forschungsexpertise ist Berlin der richtige Ort, um Alter-

ideal location in which to develop alternatives to animal

nativen zu Tierversuchen zu entwickeln. Diesen Anspruch

research. We have enshrined this plan in both the coalition

haben wir im Koalitionsvertrag und in den Hochschulver-

agreement and the higher education contracts and are

trägen fest verankert und setzen ihn konsequent um. Die

committed to its implementation. The formal opening of

Eröffnung des neuen interdisziplinären Forschungszen-

the new interdisciplinary Charité 3R research center is a

trums Charité 3 ist ein zentraler Baustein in unserem

key milestone in our plan to improve animal welfare and

Vorhaben, den Tierschutz zu stärken und Tierversuche in

eliminate - as rapidly and as far as possible – the need for

der medizinischen Forschung so schnell und so weit wie

animal experiments in medical research.”

R

möglich verzichtbar zu machen.“
Charité 3R works closely with the biomedical departments
Charité 3 agiert im Verbund mit den biomedizinischen

and units of the three Berlin universities and with non-

Fachbereichen der Berliner Universitäten und außeruniver-

university-based research institutions. The state govern-

sitären Forschungseinrichtungen. Die Berliner Landesre-

ment of Berlin (Senate) is providing funding to Charité 3R as

gierung unterstützt Charité 3 im Rahmen des Hochschul-

part of its higher education contract with Charité. Funding

vertrags für fünf Jahre mit 1,2 Millionen Euro jährlich, die

has been allocated for the next five years, and starts at

bis 2022 schrittweise auf 2 Millionen Euro aufgestockt

€ 1.2 million per annum, gradually rising to €  2 million per

werden.

annum by 2022.

R

R

„Der simulierte Mensch“
‘The simulated human’
> https://www.berlin-university-alliance.de/impressions/20180628-human-simulation/index.html
Telemedizin-Studie „Fontane“
‘Fontane’ telemedicine study
> https://telemedizin.charite.de/forschung/fontane/
Forschungsprojekte an der Charité
Research projects at Charité
> https://www.charite.de/forschung/forschung_an_der_charite/forschungsprojekte/
Exzellenzcluster NeuroCure
NeuroCure Cluster of Excellence
> https://neurocure.de/
Berlin University Alliance
> https://www.berlin-university-alliance.de/
SFB Matrix in Vision
> https://radiologie.charite.de/forschung/forschungsschwerpunkte_und_arbeitsgruppen/sfb_1340_matrix_in_vision/
SFB Nephroprotektion
SFB Renoprotection
> https://nephroprotektion.charite.de/
SFB Transregio 84
> https://www.sfb-tr84.de/
Charité 3R
> https://charite3r.charite.de/
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Ausgewählte Publikationen 2018

Selected Publications 2018
Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerzmedizin
Kork F, Spies C, Conrad T, Weiss B, Roenneberg T, Wernecke KD, Balzer F.
Associations of postoperative mortality with the time of day,
week and year. Anaesthesia. 2018 Jun;73(6):711-718.
Auf Basis eines Datensatzes von 247.475 Operationen und unter
Berücksichtigung diverser Störfaktoren (z. B. Notfalleingriffe)
zeigt die Arbeit, dass das Mortalitätsrisiko morgens (8 bis 11 Uhr)
am niedrigsten und nachmittags (13 bis 17 Uhr) am höchsten ist.
Keine Unterschiede finden sich zwischen den Wochentagen und
Wochenenden.
Li X, Shaqura M, Mohamed D, Beyer A, Yamada S, Mousa SA,
Schäfer M.
Pro- versus Antinociceptive Nongenomic Effects of Neuronal Mineralocorticoid versus Glucocorticoid Receptors
during Rat Hind Paw Inflammation. Anesthesiology. 2018
Apr;128(4):796-809.
In entzündeten Hinterpfoten geht die erhöhte mechanische Empfindlichkeit mit der Hochregulation des Kortikosteroidrezeptors
in spinalen und peripheren sensorischen Neuronen einher. Die
Verabreichung eines Glukokortikoid-Rezeptor-Agonisten und
eines Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten schwächte die
mechanische Empfindlichkeit ab, was auf akute nicht genomische
Effekte hindeutet und mit den nachgewiesenen membrangebundenen Kortikosteroidrezeptoren konsistent wäre.
Lichtner G, Auksztulewicz R, Velten H, Mavrodis D, Scheel M, Blankenburg F, von Dincklage F.
Nociceptive activation in spinal cord and brain persists during
deep general anaesthesia. Br J Anaesth. 2018 Jul;121(1):291-302.
Die Studie zeigt erstmals, dass starke Schmerzreize – wie chirurgische Reize bei einer Operation – auch unter einer tiefen Vollnarkose zu Aktivierungen in Gehirn und Rückenmark führen, die
von den derzeit anerkannten Standardmethoden zur Steuerung
der Vollnarkose nicht erfasst werden können.
Rodriguez-Gaztelumendi A, Spahn V, Labuz D, Machelska H, Stein C.
Analgesic effects of a novel pH-dependent µ-opioid receptor
agonist in models of neuropathic and abdominal pain. Pain.
2018 Nov;159(11):2277-2284.

Ein von den Autoren entwickelter Opioid-Agonist (NFEPP) stillt
neuropathische Schmerzen und Bauchschmerzen ohne gefährliche Nebenwirkungen.
Wollersheim T, Frank S, Müller MC, Skrypnikov V, Carbon NM,
Pickerodt PA, Spies C, Mai K, Spranger J, Weber-Carstens S.
Measuring Energy Expenditure in extracorporeal lung support Patients (MEEP) - Protocol, feasibility and pilot trial.
Clin Nutr. 2018 Feb;37(1):301-307.
Die Ernährungstherapie bei Intensivpatienten sollte bedarfsorientiert sein. Durch ein neu entwickeltes MEEP-Protokoll ist es erstmals
möglich, den Energieumsatz bei Intensivpatienten auch mit extrakorporalem Lungenersatzverfahren in der klinischen Routine zu messen,
um die Kalorienzufuhr dem jeweiligen Bedarf anzupassen.

Chirurgische Medizin
Andreou A, Struecker B, Raschzok N, Krenzien F, Haber P, Wabitsch S, Waldbaur C, Touet EM, Eichelberg AC, Atanasov G, Biebl
M, Bahra M, Öllinger R, Schmelzle M, Pratschke J.
Minimal-invasive versus open hepatectomy for hepatocellular
carcinoma: Comparison of postoperative outcomes and longterm survivals using propensity score matching analysis.
Surg Oncol. 2018 Dec;27(4):751-758.
Die Studie vergleicht minimal-invasive und konventionelle LeberTeilresektionen bei Leberzellkrebs: Bei geringerer postoperativer
Morbidität und Mortalität, kürzerer Aufenthaltsdauer im Krankenhaus und vergleichbaren ontologischen Ergebnissen zeigte sich
der minimal-invasive Zugang dem offenen Verfahren überlegen.
Brunnbauer P, Leder A, Kamali C, Kamali K, Keshi E, Splith K, Wabitsch S, Haber P, Atanasov G, Feldbrügge L, Sauer IM, Pratschke
J, Schmelzle M, Krenzien F.
The nanomolar sensing of nicotinamide adenine dinucleotide
in human plasma using a cycling assay in albumin modified
simulated body fluids. Sci Rep. 2018 Oct 31;8(1):16110.
Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD) ist an enzymkatalysierten Redoxreaktionen beteiligt und spielt beispielsweise im Zitratzyklus und beim
Abbau der Kohlenhydrate eine zentrale Rolle. Diese Arbeit stellt eine
neuartige standardisierte Methode für ein Hochdurchsatz-Screening
für extrazelluläre NAD+-Spiegel im heparinisierten Plasma vor.
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Butter A, Aliyev K, Hillebrandt KH, Raschzok N, Kluge M, Seiffert
N, Tang P, Napierala H, Muhamma AI, Reutzel-Selke A, Andreou
A, Pratschke J, Sauer IM, Struecker B.
Evolution of graft morphology and function after recellularization of decellularized rat livers. J Tissue Eng Regen Med.
2018 Feb;12(2):e807-e816.
Die Rezellularisierung dezellularisierter Organe ist eine neuartige
Technik der Regenerativen Medizin und des Tissue Engineering.
Diese Arbeit beschreibt erstmals ein Rezellularisierungskonzept
für die Rattenleber über die Leberarterie und untersucht die Organfunktion im Rahmen einer siebentägigen Ex-vivo-Perfusion.
Gassner JMGV, Nösser M, Moosburner S, Horner R, Tang P, Wegener L,
Wyrwal D, Claussen F, Arsenic R, Pratschke J, Sauer IM, Raschzok N.
Improvement of Normothermic Ex Vivo Machine Perfusion of
Rat Liver Grafts by Dialysis and Kupffer Cell Inhibition With
Glycine. Liver Transpl. 2019 Feb;25(2):275-287.
Die normotherme Ex-vivo-Maschinenperfusion von Lebertransplantaten vor der Implantation ist bei vorgeschädigten Organen unter
Umständen der konventionellen Konservierungsstrategie überlegen.
Diese Arbeit stellt die Konzeption und Evaluation eines Verfahrens
zur extrakorporalen normothermen Perfusion von Rattenlebern vor.
Malinka T, Klein F, Andreou A, Pratschke J, Bahra M.
Distal Pancreatectomy Combined with Multivisceral Resection Is Associated with Postoperative Complication Rates
and Survival Comparable to Those After Standard Procedures. J Gastrointest Surg. 2018 Sep;22(9):1549-1556.
Diese Studie vergleicht die Kombination aus distaler Pankreatektomie
und multiviszeralen Resektionen mit der reinen distalen Pankreatektomie. Trotz längerer Operationszeit und erhöhtem Bedarf an Blutprodukten war die Rate an postoperativen Pankreasfisteln, Blutungen oder
anderen Major-Komplikationen bei den komplexen Eingriffen im Vergleich zur alleinigen distalen Pankreasresektion nicht signifikant erhöht.

Dermatologie
Albrecht S, Jung S, Müller R, Lademann J, Zuberbier T, Zastrow L,
Reble C, Beckers I, Meinke MC.
Skin type differences in solar-simulated radiation-induced
oxidative stress. Br J Dermatol. 2018 Sep 3. doi: 10.1111/bjd.17129.
Die Bestrahlung mit ultraviolettem, sichtbarem und Nah-InfrarotLicht führt in vivo je nach Hauttyp zu unterschiedlichen Radikalkonzentrationen: Hauttypen I bis III weisen nach UV-Bestrahlung
eine dreifach höhere Radikalproduktion auf als Haut der Typen
IV bis V, andererseits ist dunklere Haut schlechter vor Radikalbildung im Nah-Infrarot-Bereich geschützt.
Aygören-Pürsün E, Bygum A, Grivcheva-Panovska V, Magerl M, Graff
J, Steiner UC, Fain O, Huissoon A, Kinaciyan T, Farkas H, Lleonart
R, Longhurst HJ, Rae W, Triggiani M, Aberer W, Cancian M, Zanichelli A, Smith WB, Baeza ML, Du-Thanh A, Gompels M, GonzalezQuevedo T, Greve J, Guilarte M, Katelaris C, Dobo S, Cornpropst M,
Clemons D, Fang L, Collis P, Sheridan W, Maurer M, Cicardi M.
Oral Plasma Kallikrein Inhibitor for Prophylaxis in Hereditary
Angioedema. N Engl J Med. 2018 Jul 26;379(4):352-362.
Diese Arbeit zeigt, dass die Hemmung von Kallikrein eine effektive prophylaktische Strategie für die Behandlung von Patienten
mit hereditärem Angioödem ist.
Dressler C, Werner RN, Eisert L, Zuberbier T, Nast A, Maurer M.
Chronic inducible urticaria: A systematic review of treatment
options. J Allergy Clin Immunol. 2018 May;141(5):1726-1734.
Diese Literaturübersicht berücksichtigt 30 Studien, die verschiedene Medikamente zur Behandlung der chronischen induzierbaren
Nesselsucht (Urtikaria) untersuchten. Die Ergebnisse bilden den
Behandlungsalgorithmus der Urtikaria-Leitlinie ab, jedoch können
für die einzelnen Subtypen keine Aussagen getroffen werden.
Grabenhenrich LB, Dölle S, Ruëff F, Renaudin JM, Scherer K, Pföhler C, Treudler R, Koehli A, Mahler V, Spindler T, Lange L, Bilò MB,
Papadopoulos NG, Hourihane JOB, Lang R, Fernández-Rivas M,
Christoff G, Cichocka-Jarosz E, Worm M.
Epinephrine in Severe Allergic Reactions: The European
Anaphylaxis Register. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018 Nov Dec;6(6):1898-1906.e1.
In dieser Publikation werden Daten zur Notfallversorgung von
Patienten mit schweren allergischen Reaktionen auf Basis des
europäischen Anaphylaxie-Registers ausgewertet.
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Witte-Händel E, Wolk K, Tsaousi A, Irmer ML, Mößner R, Shomroni
O, Lingner T, Witte K, Kunkel D, Salinas G, Jodl S, Schmidt N,
Sterry W, Volk HD, Giamarellos-Bourboulis EJ, Pokrywka A,
Döcke WD, Schneider-Burrus S, Sabat R.
The IL-1 pathway is hyperactive in Hidradenitis suppurativa
and contributes to skin infiltration and destruction. J Invest
Dermatol. 2018 Dec 5. doi: 10.1016/j.jid.2018.11.018.
Hidradenitis suppurativa ist eine chronische entzündliche Hauterkrankung mit unbekannter Pathogenese und unzureichenden
Behandlungsmöglichkeiten. Diese Arbeit identifiziert und charakterisiert den Interleukin-1-beta-Signalweg als eine entscheidende
Komponente der Immunpathogenese von Hidradenitis suppurativa.

Diagnostische und präventive
Labormedizin
Dedová T, Grunow D, Kappert K, Flach D, Tauber R, Blanchard V.
The effect of blood sampling and preanalytical processing on
human N-glycome. PLoS One. 2018 Jul 11;13(7):e0200507.
Die Arbeit ist eine der ersten systematischen Untersuchungen
zum Einfluss der sogenannten Präanalytik – wie der Blutentnahme und der Probenprozessierung – auf die Ergebnisse von Analysen des humanen N-Glykoms im Blut von Patienten. Sie bildet die
Grundlage für den klinisch-diagnostischen Einsatz von glykombasierten Biomarkern.
Denkert C, von Minckwitz G, Darb-Esfahani S, Lederer B, Heppner BI,
Weber KE, Budczies J, Huober J, Klauschen F, Furlanetto J, Schmitt
WD, Blohmer JU, Karn T, Pfitzner BM, Kümmel S, Engels K, Schneeweiss A, Hartmann A, Noske A, Fasching PA, Jackisch C, van Mackelenbergh M, Sinn P, Schem C, Hanusch C, Untch M, Loibl S.
Tumour-infiltrating lymphocytes and prognosis in different
subtypes of breast cancer: a pooled analysis of 3771 patients treated with neoadjuvant therapy. Lancet Oncol. 2018
Jan;19(1):40-50.
Die Untersuchung von 3.771 Patientinnen mit Mammakarzinom
zeigt, dass eine Immunaktivierung mit einem verbesserten Ansprechen auf eine Chemotherapie einhergeht. Die Daten sind
klinisch relevant, da derzeit auch für das Mammakarzinom neue
Immuntherapie-Konzepte eingeführt werden.
Hermanns K, Göhner C, Kopp A, Schmidt A, Merz WM, Markert UR,
Junglen S, Drosten C.
Zika virus infection in human placental tissue explants is
enhanced in the presence of dengue virus antibodies in-vitro.
Emerg Microbes Infect. 2018 Dec 1;7(1):198.
Die Arbeit weist erstmals direkt an der Plazenta nach, dass die
Gegenwart von Dengue-Antikörpern eine Infektion durch den
Zikavirus verstärkt. Die Verstärkung durch Dengue-Antikörper
ist eine der wichtigsten Hypothesen zur Erklärung der atypisch
hohen Zahl von Malformationen bei Zika-infizierten Müttern in
einigen Regionen Brasiliens.
Methling M, Krumbiegel F, Hartwig S, Parr MK, Tsokos M.
Toxicological findings in suicides - frequency of antidepressant and antipsychotic substances. Forensic Sci Med Pathol.
2019 Mar;15(1):23-30.
Die Studie analysiert die Prävalenz von Alkohol, Antidepressiva
und Antipsychotika in toxikologischen Untersuchungen bei Sterbefällen und vergleicht dabei Suizide mit Nichtsuiziden. Sie zeigt,
dass Suizidenten zum Zeitpunkt des Todeseintritts mit mehr als
einer Substanz intoxikiert waren.
Robak OH, Heimesaat MM, Kruglov AA, Prepens S, Ninnemann J,
Gutbier B, Reppe K, Hochrein H, Suter M, Kirschning CJ, Marathe V, Buer J, Hornef MW, Schnare M, Schneider P, Witzenrath
M, Bereswill S, Steinhoff U, Suttorp N, Sander LE, Chaput C,
Opitz B.
Antibiotic treatment-induced secondary IgA deficiency enhances susceptibility to Pseudomonas aeruginosa pneumonia. J Clin Invest. 2018 Aug 1;128(8):3535-3545.
Die Arbeit liefert eine Erklärung für die Beobachtung, dass Patienten auf der Intensivstation nach der Behandlung mit Breitspektrum-Antibiotika häufig eine Pseudomonas-aeruginosa-Pneumonie
entwickeln: Das durch die Antibiotika bedingte Absterben der
Darmmikrobiota geht mit einem Mangel an sektretorischem IgA
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in der Lunge einher. Die intranasale Gabe von synthetischem IgA
konnte Mäuse, die mit Antibiotika behandelt worden waren, vor
einer Pseudomonas-aeruginosa-Pneumonie schützen.

Gastroenterologie und Nephrologie
Eckardt KU, Bansal N, Coresh J, Evans M, Grams ME, Herzog CA,
James MT, Heerspink HJL, Pollock CA, Stevens PE, Tamura MK,
Tonelli MA, Wheeler DC, Winkelmayer WC, Cheung M, Hemmelgarn BR; Conference Participants.
Improving the prognosis of patients with severely decreased
glomerular filtration rate (CKD G4+): conclusions from a
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int. 2018 Jun;93(6):1281-1292.
Die Arbeit fasst die Ergebnisse einer großen Metaanalyse und
eines internationalen Workshops zur Prognose von Patienten
mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz zusammen. Dabei wurde
unter anderem ein Risikokalkulator entwickelt, der anhand von
einfachen klinischen Parametern Aussagen zum Krankheitsverlauf über bis zu vier Jahre ermöglicht.
Hinze C, Ruffert J, Walentin K, Himmerkus N, Nikpey E, Tenstad O,
Wiig H, Mutig K, Yurtdas ZY, Klein JD, Sands JM, Branchi F, Schumann M, Bachmann S, Bleich M, Schmidt-Ott KM.
GRHL2 Is Required for Collecting Duct Epithelial Barrier
Function and Renal Osmoregulation. J Am Soc Nephrol. 2018
Mar;29(3):857-868.
Die Mechanismen, durch die die Niere die Zusammensetzung
des Harns steuert und unter anderem eine erhebliche Harnkonzentrierung erreichen kann, sind nach wie vor nicht vollständig
verstanden. Die Arbeit zeigt in aufwendigen Experimenten, dass
ein bestimmter Transkriptionsfaktor für die „Abdichtung“ des
untersten Teils der Nierenkanälchen von hoher Relevanz ist.
Pevny S, Maasberg S, Rieger A, Karber M, Blüthner E, KnappeDrzikova B, Thurmann D, Büttner J, Weylandt KH, Wiedenmann
B, Müller VA, Bläker H, Pascher A, Pape UF.
Experience with teduglutide treatment for short bowel syndrome in clinical practice. Clin Nutr. 2018 Aug 2. doi: 10.1016/j.
clnu.2018.07.030.
Das Hormonanalogon Teduglutid ist zur Behandlung eines
Kurzdarmsyndroms mit Darmversagen zugelassen. Diese Arbeit
berichtet, dass der Einsatz von Teduglutid eine Veränderung der
Funktion und Struktur des Darms bewirkt und so eine schrittweise Reduktion der parenteralen Ernährung ermöglicht.
Scholl UI, Stölting G, Schewe J, Thiel A, Tan H, Nelson-Williams C,
Vichot AA, Jin SC, Loring E, Untiet V, Yoo T, Choi J, Xu S, Wu A,
Kirchner M, Mertins P, Rump LC, Onder AM, Gamble C, McKenney
D, Lash RW, Jones DP, Chune G, Gagliardi P, Choi M, Gordon R,
Stowasser M, Fahlke C, Lifton RP.
CLCN2 chloride channel mutations in familial hyperaldosteronism type II. Nat Genet. 2018 Mar;50(3):349-354.
Eine angeborene Überfunktion der Nebenniere kann zu schwerem Bluthochdruck führen. Durch die umfassende Aufarbeitung
von familiär betroffenen Patienten kann die Studie erstmals den
Einfluss von Mutationen in bestimmten Ionenkanälen (Chloridkanälen) auf die Sekretion des Nebennierenhormons Aldosteron
nachweisen.

Gesundheitswissenschaften
Gellert P, von Berenberg P, Oedekoven M, Klemt M, Zwillich C,
Hörter S, Kuhlmey A, Dräger D.
Centenarians Differ in Their Comorbidity Trends During The
6 Years Before Death Compared to Individuals Who Died
in Their 80s or 90s. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Sep
11;73(10):1357-1362.
Die Studie zeigt, dass die Anzahl der Erkrankungen bei Personen, die im Alter von 100 Jahren und älter verstarben, niedriger
war und der Zuwachs in den letzten Jahren vor dem Tod flacher
ausfiel als bei Personen, die im Alter von 90 bis 99 oder 80 bis
89 Jahren starben.

Heim CM, Entringer S, Buss C.
Translating basic research knowledge on the biological embedding of early-life stress into novel approaches for the
developmental programming of lifelong health. Psychoneuroendocrinology. 2018 Dec 12. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.12.011.
Frühes Trauma zählt zu einem der wichtigsten Risikofaktoren für
körperliche und psychische Erkrankungen. Dieser Artikel fasst
die Forschungsergebnisse zu den biologischen Mechanismen
zusammen, über die solche Belastungen langfristig die Gesundheit verändern.
Keller T, Hohmann C, Standl M, Wijga AH, Gehring U, Melén E,
Almqvist C, Lau S, Eller E, Wahn U, Christiansen ES, von Berg A,
Heinrich J, Lehmann I, Maier D, Postma DS, Antó JM, Bousquet
J, Keil T, Roll S.
The sex-shift in single disease and multimorbid asthma and
rhinitis during puberty - a study by MeDALL. Allergy. 2018
Mar;73(3):602-614.
Die Metaanalyse zeigt, dass es eine Änderung im Auftreten von
Asthma mit gleichzeitigem allergischem Schnupfen je nach Pubertätsstatus gibt: Vor der Pubertät haben deutlich mehr Jungen
Asthma und allergischen Schnupfen, wohingegen nach der Pubertät das Geschlechterverhältnis ausgeglichener ist.
Rauch G, Kieser M, Binder H, Bayes-Genis A, Jahn-Eimermacher A.
Time-to-first-event versus recurrent-event analysis: points
to consider for selecting a meaningful analysis strategy in
clinical trials with composite endpoints. Clin Res Cardiol. 2018
May;107(5):437-443.
Während sich klassische Überlebenszeitanalysen auf das erste
auftretende Ereignis eines Patienten fokussieren, sind Krankheitsprozesse natürlicherweise charakterisiert durch mehrere,
wiederkehrende Ereignisse. Daher sollte die gesamte Ereignishistorie in der Analyse berücksichtigt werden und nicht nur das
erste Ereignis.
Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, BlomströmLundqvist C, Cífková R, De Bonis M, Iung B, Johnson MR, Kintscher U, Kranke P, Lang IM, Morais J, Pieper PG, Presbitero P,
Price S, Rosano GMC, Seeland U, Simoncini T, Swan L, Warnes
CA; ESC Scientific Document Group.
2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2018 Sep
7;39(34):3165-3241.
Kardiovaskuläre Erkrankungen sind noch immer die häufigste Todesursache von schwangeren Frauen in Europa. Diese aktualisierten Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie setzen
die Standards für moderne Prävention und Therapie unter Einbezug von Patientinnen, Familien und ihren Ärztinnen und Ärzten.

Grundlagenmedizin
Althof N, Goetzke CC, Kespohl M, Voss K, Heuser A, Pinkert S,
Kaya Z, Klingel K, Beling A.
The immunoproteasome-specific inhibitor ONX 0914 reverses susceptibility to acute viral myocarditis. EMBO Mol
Med. 2018 Feb;10(2):200-218.
Wie schwer eine virale Herzmuskelentzündung verläuft, hängt
eng mit der Immunantwort der betroffenen Person zusammen.
Ein Hemmstoff des Immunproteasoms, des zentralen zellulären
Proteinabbaukomplexes in Immunzellen, reduziert das Ausmaß
der Entzündung und damit auch die Schäden am Herz während
einer Herzmuskelentzündung.
Ambrozkiewicz MC, Schwark M, Kishimoto-Suga M, Borisova E,
Hori K, Salazar-Lázaro A, Rusanova A, Altas B, Piepkorn L, Bessa
P, Schaub T, Zhang X, Rabe T, Ripamonti S, Rosário M, Akiyama
H, Jahn O, Kobayashi T, Hoshino M, Tarabykin V, Kawabe H.
Polarity Acquisition in Cortical Neurons Is Driven by Synergistic Action of Sox9-Regulated Wwp1 and Wwp2 E3
Ubiquitin Ligases and Intronic miR-140. Neuron. 2018 Dec
5;100(5):1097-1115.e15.
Vorgestellt wird ein neues Prinzip für die Regulation der Großhirnrinden-Entwicklung, in dem die Gene Wwp1 und Wwp2 mit der
intrinsisch kodierten Mikro-RNA miR-140 zusammenarbeiten. Die
Arbeit zeigt, dass beide Mechanismen die neuronale Morphologie
und die embryonale Migration von Neuronen während der frühen
Gehirnentwicklung orchestrieren.
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Chang S, Trimbuch T, Rosenmund C.
Synaptotagmin-1 drives synchronous Ca(2+)-triggered fusion
by C(2)B-domain-mediated synaptic-vesicle-membrane attachment. Nat Neurosci. 2018 Jan;21(1):33-40.
In dieser Studie wird ein lang gesuchter Mechanismus aufgedeckt, der für die schnelle Informationsübertragung an neuronalen Synapsen verantwortlich ist.
Nikolay R, Hilal T, Qin B, Mielke T, Bürger J, Loerke J, TextorisTaube K, Nierhaus KH, Spahn CMT.
Structural Visualization of the Formation and Activation of
the 50S Ribosomal Subunit during In Vitro Reconstitution.
Mol Cell. 2018 Jun 7;70(5):881-893.e3.
Mittels In-vitro-Rekonstitution und hochauflösender Kryoelektronenmikroskopie konnten die Autoren die Selbstassemblierung
der bakteriellen ribosomalen 50S-Untereinheit strukturell aufklären. Dies führt zu einem besseren Verständnis der Biogenese von
Ribosomen und definiert ein potenzielles Ziel für neue antibakterielle Wirkstoffe.
Zabini D, Granton E, Hu Y, Miranda MZ, Weichelt U, Breuils Bonnet
S, Bonnet S, Morrell NW, Connelly KA, Provencher S, Ghanim B,
Klepetko W, Olschewski A, Kapus A, Kuebler WM.
Loss of SMAD3 Promotes Vascular Remodeling in Pulmonary
Arterial Hypertension via MRTF Disinhibition. Am J Respir
Crit Care Med. 2018 Jan 15;197(2):244-260.
TGF-beta ist ein zentraler Motor des pathologischen Gefäßumbaus bei pulmonaler Hypertonie und vermittelt seine Effekte
insbesondere über den SMAD2/3-Signalweg. Diese Arbeit weist
jedoch nach, dass gerade der Verlust von SMAD3 die pathologische Proliferation und Hypertrophie der Gefäßwandzellen bei
pulmonaler Hypertonie auslöst und damit die scheinbar paradoxe
simultane Induktion eines synthetischen und kontraktilen Phänotyps der Gefäßmuskelzellen bewirkt.

Gynäkologie
Chekerov R, Hilpert F, Mahner S, El-Balat A, Harter P, De Gregorio
N, Fridrich C, Markmann S, Potenberg J, Lorenz R, Oskay-Oezcelik G, Schmidt M, Krabisch P, Lueck HJ, Richter R, Braicu EI, du
Bois A, Sehouli J; NOGGO; AGO TRIAS Investigators.
Sorafenib plus topotecan versus placebo plus topotecan for
platinum-resistant ovarian cancer (TRIAS): a multicentre,
randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial.
Lancet Oncol. 2018 Sep;19(9):1247-1258.
Bei oraler Gabe von Sorafenib, in Kombination mit Topotecan und
fortgeführt als Erhaltungstherapie, zeigte sich eine statistisch
und klinisch signifikante Verbesserung des progressionsfreien
Überlebens bei Frauen mit platinresistentem Ovarialkarzinom.
Darb-Esfahani S, Kolaschinski I, Trillsch F, Mahner S, Concin N,
Vergote I, Van Nieuwenhuysen E, Achimas-Cadariu P, Glajzer J,
Woopen H, Wienert S, Taube ET, Stanske M, Kulbe H, Denkert C,
Sehouli J, Braicu EI.
Morphology and tumour-infiltrating lymphocytes in highstage, high-grade serous ovarian carcinoma correlated with
long-term survival. Histopathology. 2018 Dec;73(6):1002-1012.
Bei Patientinnen mit Ovarialkarzinom, die länger als acht Jahre
überlebten (sogenannte Langzeitüberlebende), wies das Gewebe
eine höhere Dichte tumorinfiltrierender Lymphozyten (TIL) auf.
Dies war jedoch keine Voraussetzung für eine sehr gute Prognose; unter den Langzeitüberlebenden gab es auch Patientinnen
mit niedriger TIL-Dichte.
Oskay-Özcelik G, Alavi S, Richter R, Keller M, Chekerov R, Cecere
SC, Cormio G, Joly F, Kurtz JE, du Bois A, Maciejewski M, Jedryka M, Vergote I, Van Nieuwenhuysen E, Casado A, Mendiola C,
Achimas-Cadariu P, Vlad C, Reimer D, Zeimet AG, Friedlander M,
Sehouli J.
Expression III: patients’ expectations and preferences regarding physician-patient relationship and clinical managementresults of the international NOGGO/ENGOT-ov4-GCIG study
in 1830 ovarian cancer patients from European countries.
Ann Oncol. 2018 Apr 1;29(4):910-916.
Die europäische Umfrage unter Ovarialkarzinom-Patientinnen
zeigt, dass die Patientinnen mehr Details zu den Behandlungsoptionen und ihren Nebenwirkungen benötigen – unabhängig von der
ethnischen Zugehörigkeit, dem Krankheitsstadium oder dem Alter.
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Ruscito I, Cacsire Castillo-Tong D, Vergote I, Ignat I, Stanske M,
Vanderstichele A, Glajzer J, Kulbe H, Trillsch F, Mustea A, Kreuzinger C, Benedetti Panici P, Gourley C, Gabra H, Nuti M, Taube
ET, Kessler M, Sehouli J, Darb-Esfahani S, Braicu EI.
Characterisation of tumour microvessel density during progression of high-grade serous ovarian cancer: clinico-pathological impact (an OCTIPS Consortium study). Br J Cancer.
2018 Aug;119(3):330-338.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Vaskularität zwischen den gepaarten primären und rezidivierten Ovarialkarzinomproben nicht
signifikant verändert war. Dennoch korrelierte die Expression von
CD31, einem Marker für Vaskularität, mit einer höheren Lymphozytendichte im malignen Gewebe.
Sehouli J, Braicu EI, Richter R, Denkert C, Jank P, Jurmeister PS,
Kunze CA, Budczies J, Darb-Esfahani S, Schmitt WD, Traut A,
Grabowski J, Taube E, Plett H.
Prognostic significance of Ki-67 levels and hormone receptor
expression in low-grade serous ovarian carcinoma: an investigation of the tumor bank ovarian cancer network. Hum
Pathol. 2018 Nov 11. doi: 10.1016/j.humpath.2018.10.020.
In Zeiten der personalisierten Medizin und „Omics“ bleibt Ki-67
ein wichtiger prädiktiver und prognostischer Faktor bei Patienten
mit Low-Grade-serösem Ovarialkarzinom. In dieser Publikation
wird die Notwendigkeit erörtert, klassische histologische Faktoren, wie zum Beispiel Proliferationsraten, in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.

Hals-, Nasen-, Ohren- und Augenheilkunde
Guneykaya D, Ivanov A, Hernandez DP, Haage V, Wojtas B, Meyer
N, Maricos M, Jordan P, Buonfiglioli A, Gielniewski B, Ochocka N,
Cömert C, Friedrich C, Artiles LS, Kaminska B, Mertins P, Beule D,
Kettenmann H, Wolf SA.
Transcriptional and Translational Differences of Microglia
from Male and Female Brains. Cell Rep. 2018 Sep 4;24(10):27732783.e6.
Diese Arbeit zeigt, dass entzündliche Mechanismen im neuronalen Gewebe geschlechtsabhängig sind.
Pohlmann D, Pleyer U, Joussen AM, Winterhalter S.
Optical coherence tomography angiography in comparison
with other multimodal imaging techniques in punctate inner
choroidopathy. Br J Ophthalmol. 2019 Jan;103(1):60-66.
Eine neue Bildmodalität, die optische Kohärenztomographie-Angiographie, bietet zusätzliche, wertvolle Einblicke für die Charakterisierung von entzündlichen sekundären choroidalen Neovaskularisierungen bei der punktförmigen inneren Choroidopathie.
Stölzel K, Droste J, Voß LJ, Olze H, Szczepek AJ.
Comorbid Symptoms Occurring During Acute Low-Tone Hearing Loss (AHLH) as Potential Predictors of Menière’s Disease. Front Neurol. 2018 Oct 29;9:884.
Diese Publikation beschreibt die Identifizierung eines frühen
diagnostischen Faktors für die Diagnose des Morbus Menière.
Szczepek AJ, Dietz GPH, Reich U, Hegend O, Olze H, Mazurek B.
Differences in Stress-Induced Modulation of the Auditory
System Between Wistar and Lewis Rats. Front Neurosci. 2018
Nov 19;12:828.
Dieser Beitrag zeigt erstmals, dass emotionaler Stress die Funktion des auditorischen Systems beeinflusst und dass die Art des
Einflusses vom Stamm der Ratten abhängt.
Wernecke L, Keckeis S, Reichhart N, Strauß O, Salchow DJ.
Epithelial-Mesenchymal Transdifferentiation in Pediatric
Lens Epithelial Cells. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018 Dec
3;59(15):5785-5794.
Die Entstehung einer kindlichen Katarakt ist bislang ungeklärt.
Die Untersuchung der Transdifferenzierung von kindlichen Linsenepithelzellen ist ein erster Schritt zur pathophysiologischen
Aufklärung.

Wissenschaft und Forschung | SCience and Research

Herz-, Kreislauf- und Gefäßmedizin
Fernandes JF, Alves R, Ferreira da Silva T, Nordmeyer S, Hellmeier
F, Goubergrits L, Hennemuth A, Berger F, Schubert S, Kuehne T,
Kelm M.
CMR-Based and Time-Shift Corrected Pressure Gradients
Provide Good Agreement to Invasive Measurements in Aortic
Coarctation. JACC Cardiovasc Imaging. 2018 Nov;11(11):1725-1727.
Mit einer neuartigen Methode der Magnetresonanztomographie
können Drücke in der Aorta mit der gleichen Genauigkeit gemessen werden wie im Herzkatheter.
Haghikia A, Li XS, Liman TG, Bledau N, Schmidt D, Zimmermann F,
Kränkel N, Widera C, Sonnenschein K, Haghikia A, Weissenborn
K, Fraccarollo D, Heimesaat MM, Bauersachs J, Wang Z, Zhu W,
Bavendiek U, Hazen SL, Endres M, Landmesser U.
Gut Microbiota-Dependent Trimethylamine N-Oxide Predicts
Risk of Cardiovascular Events in Patients With Stroke and Is
Related to Proinflammatory Monocytes. Arterioscler Thromb
Vasc Biol. 2018 Sep;38(9):2225-2235.
Die Studie zeigt auf, dass ein Metabolit des Mikrobioms mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko und einer Entzündung
assoziiert ist.

Kramer TS, Remschmidt C, Werner S, Behnke M, Schwab F, Werner
G, Gastmeier P, Leistner R.
The importance of adjusting for enterococcus species when
assessing the burden of vancomycin resistance: a cohort
study including over 1000 cases of enterococcal bloodstream
infections. Antimicrob Resist Infect Control. 2018 Nov 14;7:133.
Die Arbeit zeigt, dass nicht die Vancomycin-Resistenz der Enterokokken die Letalität von Blutstrominfektionen bestimmt, sondern
die Enterokokken-Spezies (E. faecium versus E. faecalis). Das hat
wichtige Implikationen für die Prävention.
Schneider S, Salm F, Vincze S, Moeser A, Petruschke I, Schmücker
K, Ludwig N, Hanke R, Schröder C, Gropmann A, Behnke M,
Lübke-Becker A, Wieler LH, Hagel S, Pletz MW, Gensichen J,
Gastmeier P; RAI Study Group.
Perceptions and attitudes regarding antibiotic resistance
in Germany: a cross-sectoral survey amongst physicians,
veterinarians, farmers and the general public. J Antimicrob
Chemother. 2018 Mar 26. doi: 10.1093/jac/dky100.
Der Artikel untersucht die sehr unterschiedlichen Einstellungen
und Ansichten in Bezug auf Antibiotika-Resistenz bei Ärzten,
Veterinären, Landwirten und in der allgemeinen Öffentlichkeit in
Deutschland.

Koehler F, Koehler K, Deckwart O, Prescher S, Wegscheider K,
Kirwan BA, Winkler S, Vettorazzi E, Bruch L, Oeff M, Zugck C,
Doerr G, Naegele H, Störk S, Butter C, Sechtem U, Angermann C,
Gola G, Prondzinsky R, Edelmann F, Spethmann S, Schellong SM,
Schulze PC, Bauersachs J, Wellge B, Schoebel C, Tajsic M, Dreger
H, Anker SD, Stangl K.
Efficacy of telemedical interventional management in
patients with heart failure (TIM-HF2): a randomised, controlled, parallel-group, unmasked trial. Lancet. 2018 Sep
22;392(10152):1047-1057.
Diese Charité-initiierte multizentrische Studie hat den prognoseverbessernden Effekt von intensivierter telemedizinischer Betreuung an 1.500 Patienten mit Herzinsuffizienz untersucht.

Schwab F, Geffers C, Behnke M, Gastmeier P.
ICU mortality following ICU-acquired primary bloodstream
infections according to the type of pathogen: A prospective
cohort study in 937 Germany ICUs (2006-2015). PLoS One.
2018 Mar 8;13(3):e0194210.
Auf der Basis einer Analyse von ca. 15.000 Blutstrominfektionen
wurde die Letalität nach Erregerarten untersucht und auf die
hohe Bedeutung von Enterokokken, Candida spp. und P. aeruginosa hingewiesen.

Lacour P, Buschmann C, Storm C, Nee J, Parwani AS, Huemer M,
Attanasio P, Boldt LH, Rauch G, Kucher A, Pieske B, Haverkamp
W, Blaschke F.
Cardiac Implantable Electronic Device Interrogation at Forensic Autopsy: An Underestimated Resource? Circulation.
2018 Jun 19;137(25):2730-2740.
Die Arbeit zeigt, dass eine systematische Post-Mortem-Analyse kardialer implantierbarer Geräte in der Rechtsmedizin wichtig ist, um
Ursache und Zeitpunkt des Todes genauer zu bestimmen und potenzielle Sicherheitsprobleme der implantierten Systeme zu erkennen.

Clément K, Biebermann H, Farooqi IS, Van der Ploeg L, Wolters B,
Poitou C, Puder L, Fiedorek F, Gottesdiener K, Kleinau G, Heyder
N, Scheerer P, Blume-Peytavi U, Jahnke I, Sharma S, Mokrosinski
J, Wiegand S, Müller A, Weiß K, Mai K, Spranger J, Grüters A,
Blankenstein O, Krude H, Kühnen P.
MC4R agonism promotes durable weight loss in patients with
leptin receptor deficiency. Nat Med. 2018 May;24(5):551-555.
In der Studie wurden Patienten mit einem genetischen Defekt im
Leptin-Rezeptor, der zu einem ausgeprägten Hungergefühl und
schwerer Fettleibigkeit (Adipositas) führt, mit einem MC4R-Agonisten behandelt. Dieses Medikament aktiviert das Sättigungszentrum und bewirkte so erstmals eine deutliche Reduzierung
des Körpergewichts der Patienten.

Meyer A, Zverinski D, Pfahringer B, Kempfert J, Kuehne T, Sündermann SH, Stamm C, Hofmann T, Falk V, Eickhoff C.
Machine learning for real-time prediction of complications in
critical care: a retrospective study. Lancet Respir Med. 2018
Dec;6(12):905-914.
Diese Studie untersucht die Anwendung künstlicher Intelligenz
im Bereich der Intensivstation.

Hygiene, Umweltmedizin und Infektionen
Aghdassi SJS, Gastmeier P, Piening BC, Behnke M, Peña Diaz LA,
Gropmann A, Rosenbusch ML, Kramer TS, Hansen S.
Antimicrobial usage in German acute care hospitals: results
of the third national point prevalence survey and comparison
with previous national point prevalence surveys. J Antimicrob
Chemother. 2018 Apr 1;73(4):1077-1083.
Die Studie hat die Veränderung der Antibiotika-Anwendung in
deutschen Krankenhäusern zwischen 2011 und 2016 untersucht
und festgestellt, dass sich trotz der hohen Aktualität des Themas
bisher wenig verändert hat.
Hansen S, Schwab F, Zingg W, Gastmeier P.; The Prohibit Study Group.
Process and outcome indicators for infection control and
prevention in European acute care hospitals in 2011 to 2012 Results of the PROHIBIT study. Euro Surveill. 2018 May;23(21).
doi: 10.2807/1560-7917.ES.2018.23.21.1700513.
Der Artikel ist eine kritische Evaluation der Surveillance-Aktivitäten in Bezug auf nosokomiale Infektionen in Europa.

Kinderheilkunde und Geburtsmedizin

d’Arcangues C, Schulz M, Bührer C, Thome U, Krause M,
Thomale UW.
Extended experience with neuroendoscopic lavage for
posthemorrhagic hydrocephalus in neonates. World Neurosurg. 2018 Aug;116:e217-e224.
Der posthämorrhagische Hydrocephalus bei Frühgeborenen ist
mit zahlreichen Komplikationen assoziiert. Die Studie zeigt, dass
die neue Methode der neuroendoskopischen Lavage zur Entlastung des Blutes aus dem Ventrikel-System sicher bei Frühgeborenen durchgeführt werden kann, die Shunt-Rate senkt und eine
geringere Revisionsrate zur Folge hat.
Hudert CA, Selinski S, Rudolph B, Bläker H, Loddenkemper C,
Thielhorn R, Berndt N, Golka K, Cadenas C, Reinders J, Henning
S, Bufler P, Jansen PLM, Holzhütter HG, Meierhofer D, Hengstler
JG, Wiegand S.
Genetic determinants of steatosis and fibrosis progression in
paediatric non-alcoholic fatty liver disease. Liver Int. 2018 Nov
16. doi: 10.1111/liv.14006.
Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) ist heute die
häufigste chronische Lebererkrankung bei Kindern und Jugendlichen, die bis zur Leberzirrhose führen kann. Die Arbeit untersucht genetische Risikovarianten bei 70 Kindern und Jugendlichen mit NAFLD und analysiert ihre Auswirkung auf den histologischen Phänotyp der Lebererkrankung sowie proteomische
Profile der Leber.
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Ott R, Stupin JH, Melchior K, Schellong K, Ziska T, Dudenhausen
JW, Henrich W, Rancourt RC, Plagemann A.
Alterations of adiponectin gene expression and DNA methylation in adipose tissues and blood cells are associated
with gestational diabetes and neonatal outcome. Clin Epigenetics. 2018 Oct 24;10(1):131.
Die prospektive Beobachtungsstudie an Mutter-Kind-Paaren mit
und ohne Schwangerschaftsdiabetes weist erstmals nach, dass
das Fettgewebshormon Adiponektin bei Schwangerschaftsdiabetes unabhängig vom Body-Mass-Index der Mutter vor allem
vom viszeralen Fettgewebe vermindert gebildet wird. Dies trägt
zu den Stoffwechsel- und Entwicklungsstörungen bei Mutter und
Kind bei und geht mit epigenetischen Ursachen bzw. Veränderungen einher.
Stahl M, Wielpütz MO, Ricklefs I, Dopfer C, Barth S, Schlegtendal
A, Graeber SY, Sommerburg O, Diekmann G, Hüsing J, KoernerRettberg C, Nährlich L, Dittrich AM, Kopp MV, Mall MA.
Preventive inhalation of hypertonic saline in infants with
cystic fibrosis (PRESIS): A randomized, double-blind, controlled study. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Nov 9. doi:
10.1164/rccm.201807-1203OC.
Die Studie belegt erstmals die Wirksamkeit einer präventiven
Therapie der Lungenerkrankung bei Säuglingen mit Mukoviszidose. Die Arbeit ebnet den Weg für die Entwicklung präventiver
Therapien mit dem Ziel, die Entstehung von schweren Lungenschäden bei Patienten mit Mukoviszidose zu verhindern.

Zum ersten Mal ist hier die mit einem starken Energieverlust einhergehende Erregungswelle gemessen worden, die beim Sterben
eines Menschen einerseits die Zellverletzung in der Hirnrinde
einleitet und andererseits für Nahtoderfahrungen wie z. B. Tunnelsehen oder Lichterscheinungen verantwortlich sein könnte.
Reuter U, Goadsby PJ, Lanteri-Minet M, Wen S, Hours-Zesiger P,
Ferrari MD, Klatt J.
Efficacy and tolerability of erenumab in patients with episodic migraine in whom two-to-four previous preventive
treatments were unsuccessful: a randomised, doubleblind, placebo-controlled, phase 3b study. Lancet. 2018 Nov
24;392(10161):2280-2287.
In der Phase-IIIb-Studie wurden Wirksamkeit und Verträglichkeit
des Antikörpers Erenumab bei schwer behandelbaren Patienten
mit episodischer Migräne untersucht. Dabei zeigte Erenumab im
Vergleich zu Placebo einen positiven Effekt.
Schulze L, Henninger J, Kadobianskyi M, Chaigne T, Faustino AI,
Hakiy N, Albadri S, Schuelke M, Maler L, Del Bene F, Judkewitz B.
Transparent Danionella translucida as a genetically tractable
vertebrate brain model. Nat Methods. 2018 Nov;15(11):977-983.
Die Arbeit führt den transparenten Fisch Danionella translucida
als Modellorganismus für die Erforschung neuronaler Netzwerke
auf der Ebene einzelner Zellen ein.

Onkologie und Tumormedizin
Neurologie und Neurowissenschaften
Bernal Sierra YA, Rost BR, Pofahl M, Fernandes AM, Kopton RA,
Moser S, Holtkamp D, Masala N, Beed P, Tukker JJ, Oldani S, Bönigk W, Kohl P, Baier H, Schneider-Warme F, Hegemann P, Beck
H, Seifert R, Schmitz D.
Potassium channel-based optogenetic silencing. Nat Commun.
2018 Nov 5;9(1):4611.
Hier wird ein neues optogenetisches Werkzeug vorgestellt, mit
dessen Hilfe sich die Aktivität von Nervenzellen durch die kurze
Bestrahlung mit blauem Licht hemmen lässt.
Capper D, Jones DTW, Sill M, Hovestadt V, Schrimpf D, Sturm D, Koelsche C, Sahm F, Chavez L, Reuss DE, Kratz A, Wefers AK, Huang K,
Pajtler KW, Schweizer L, Stichel D, Olar A, Engel NW, Lindenberg K,
Harter PN, Braczynski AK, Plate KH, Dohmen H, Garvalov BK, Coras
R, Hölsken A, Hewer E, Bewerunge-Hudler M, Schick M, Fischer R,
Beschorner R, Schittenhelm J, Staszewski O, Wani K, Varlet P, Pages
M, Temming P, Lohmann D, Selt F, Witt H, Milde T, Witt O, Aronica E,
Giangaspero F, Rushing E, Scheurlen W, Geisenberger C, Rodriguez
FJ, Becker A, Preusser M, Haberler C, Bjerkvig R, Cryan J, Farrell M,
Deckert M, Hench J, Frank S, Serrano J, Kannan K, Tsirigos A, Brück
W, Hofer S, Brehmer S, Seiz-Rosenhagen M, Hänggi D, Hans V, Rozsnoki S, Hansford JR, Kohlhof P, Kristensen BW, Lechner M, Lopes B,
Mawrin C, Ketter R, Kulozik A, Khatib Z, Heppner F, Koch A, Jouvet
A, Keohane C, Mühleisen H, Mueller W, Pohl U, Prinz M, Benner A,
Zapatka M, Gottardo NG, Driever PH, Kramm CM, Müller HL, Rutkowski S, von Hoff K, Frühwald MC, Gnekow A, Fleischhack G, Tippelt S, Calaminus G, Monoranu CM, Perry A, Jones C, Jacques TS,
Radlwimmer B, Gessi M, Pietsch T, Schramm J, Schackert G, Westphal M, Reifenberger G, Wesseling P, Weller M, Collins VP, Blümcke
I, Bendszus M, Debus J, Huang A, Jabado N, Northcott PA, Paulus
W, Gajjar A, Robinson GW, Taylor MD, Jaunmuktane Z, Ryzhova
M, Platten M, Unterberg A, Wick W, Karajannis MA, Mittelbronn M,
Acker T, Hartmann C, Aldape K, Schüller U, Buslei R, Lichter P, Kool
M, Herold-Mende C, Ellison DW, Hasselblatt M, Snuderl M, Brandner
S, Korshunov A, von Deimling A, Pfister SM.
DNA methylation-based classification of central nervous
system tumours. Nature. 2018 Mar 22;555(7697):469-474.
In dieser Arbeit wird ein auf maschinellem Lernen aufbauendes
System zur diagnostischen Klassifikation von 81 Hirntumorklassen vorgestellt, das dem konventionellen histopathologischen
System in Bezug auf Exaktheit und Reproduzierbarkeit deutlich
überlegen erscheint.
Dreier JP, Major S, Foreman B, Winkler MKL, Kang EJ, Milakara D,
Lemale CL, DiNapoli V, Hinzman JM, Woitzik J, Andaluz N, Carlson A, Hartings JA.
Terminal spreading depolarization and electrical silence in
death of human cerebral cortex. Ann Neurol. 2018
Feb;83(2):295-310.
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Ackermann S, Cartolano M, Hero B, Welte A, Kahlert Y, Roderwieser A, Bartenhagen C, Walter E, Gecht J, Kerschke L, Volland R,
Menon R, Heuckmann JM, Gartlgruber M, Hartlieb S, Henrich KO,
Okonechnikov K, Altmüller J, Nürnberg P, Lefever S, de Wilde B,
Sand F, Ikram F, Rosswog C, Fischer J, Theissen J, Hertwig F, Singhi AD, Simon T, Vogel W, Perner S, Krug B, Schmidt M, Rahmann
S, Achter V, Lang U, Vokuhl C, Ortmann M, Büttner R, Eggert A,
Speleman F, O’Sullivan RJ, Thomas RK, Berthold F, Vandesompele J, Schramm A, Westermann F, Schulte JH, Peifer M, Fischer M.
A mechanistic classification of clinical phenotypes in neuroblastoma. Science. 2018 Dec 7;362(6419):1165-1170.
Durch die Genomsequenzierung von 416 primären Neuroblastomen
gelang die Erstellung einer neuen mechanistischen Klassifikation
des Neuroblastoms. Auf Basis der Sequenzierungsergebnisse wurde
zudem eine neue klinische Risikostratifizierung entwickelt, von der
zukünftig vor allem Hochrisiko-Patienten profitieren werden.
Frick M, Chan W, Arends CM, Hablesreiter R, Halik A, Heuser M,
Michonneau D, Blau O, Hoyer K, Christen F, Galan-Sousa J,
Noerenberg D, Wais V, Stadler M, Yoshida K, Schetelig J, Schuler
E, Thol F, Clappier E, Christopeit M, Ayuk F, Bornhäuser M, Blau
IW, Ogawa S, Zemojtel T, Gerbitz A, Wagner EM, Spriewald BM,
Schrezenmeier H, Kuchenbauer F, Kobbe G, Wiesneth M, Koldehoff M, Socié G, Kroeger N, Bullinger L, Thiede C, Damm F.
Role of Donor Clonal Hematopoiesis in Allogeneic Hematopoietic Stem-Cell Transplantation. J Clin Oncol. 2019 Feb
10;37(5):375-385.
In der Studie hat sich die Übertragung von Blutstammzellen von
älteren verwandten Spendern, deren Blutstammzellen klonalen
Ursprungs sind („clonal hematopoiesis of indeterminate potential“), als sicher erwiesen. Sie kann das Risiko für ein Rezidiv bzw.
eine Progression verringern.
Gerhauser C, Favero F, Risch T, Simon R, Feuerbach L, Assenov Y,
Heckmann D, Sidiropoulos N, Waszak SM, Hübschmann D, Urbanucci A, Girma EG, Kuryshev V, Klimczak LJ, Saini N, Stütz AM,
Weichenhan D, Böttcher LM, Toth R, Hendriksen JD, Koop C, Lutsik
P, Matzk S, Warnatz HJ, Amstislavskiy V, Feuerstein C, Raeder
B, Bogatyrova O, Schmitz EM, Hube-Magg C, Kluth M, Huland H,
Graefen M, Lawerenz C, Henry GH, Yamaguchi TN, Malewska A,
Meiners J, Schilling D, Reisinger E, Eils R, Schlesner M, Strand
DW, Bristow RG, Boutros PC, von Kalle C, Gordenin D, Sültmann
H, Brors B, Sauter G, Plass C, Yaspo ML, Korbel JO, Schlomm T,
Weischenfeldt J.
Molecular Evolution of Early-Onset Prostate Cancer Identifies Molecular Risk Markers and Clinical Trajectories. Cancer
Cell. 2018 Dec 10;34(6):996-1011.e8.
Die Arbeit beschreibt, wie sich die Erbinformation einer Prostatazelle auf dem Weg der Entartung zu einem Prostatatumor verändert. Mithilfe eines neu entwickelten Computermodells lässt sich
nun berechnen, wie die Krankheit voraussichtlich verlaufen wird.
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Yu Y, Schleich K, Yue B, Ji S, Lohneis P, Kemper K, Silvis MR, Qutob
N, van Rooijen E, Werner-Klein M, Li L, Dhawan D, Meierjohann
S, Reimann M, Elkahloun A, Treitschke S, Dörken B, Speck C,
Mallette FA, Zon LI, Holmen SL, Peeper DS, Samuels Y, Schmitt
CA, Lee S.
Targeting the Senescence-Overriding Cooperative Activity
of Structurally Unrelated H3K9 Demethylases in Melanoma.
Cancer Cell. 2018 Feb 12;33(2):322-336.e8.
Die Hemmung von sogenannten H3K9-Demethylasen hat sich in
dieser Studie als wirksam erwiesen, das Wachstum von Melanomen zu stoppen. Die gezielte Hemmung der H3K9-DemethylaseAktivität kann auch bei BRAF-Inhibitor-resistenten Melanomen
sekundäre Immuneffekte induzieren und das Tumorwachstum
kontrollieren.

Orthopädie und Unfallchirurgie
Janz V, Schoon J, Morgenstern C, Preininger B, Reinke S, Duda G,
Breitbach A, Perka CF, Geissler S.
Rapid detection of periprosthetic joint infection using a
combination of 16s rDNA polymerase chain reaction and
lateral flow immunoassay: A Pilot Study. Bone Joint Res. 2018
Jan;7(1):12-19.
Mit dem neu entwickelten 16s-rDNA-Test ist es erstmals möglich,
intraoperativ Bakterien direkt aus der Gelenkflüssigkeit nachzuweisen und so eine Gelenkinfektion zu diagnostizieren.
Moroder P, Plachel F, Huettner A, Ernstbrunner L, Minkus M,
Boehm E, Gerhardt C, Scheibel M.
The Effect of Scapula Tilt and Best-Fit Circle Placement
When Measuring Glenoid Bone Loss in Shoulder Instability
Patients. Arthroscopy. 2018 Feb;34(2):398-404.
Ein wesentlicher Parameter im Therapiealgorithmus der vorderen Schulterinstabilität ist die Bestimmung des Glenoiddefekts.
Um dabei die Messgenauigkeit zu verbessern, müssen die Messtechniken so präzise und standardisiert wie möglich sein.
Pobloth AM, Checa S, Razi H, Petersen A, Weaver JC, SchmidtBleek K, Windolf M, Tatai AÁ, Roth CP, Schaser KD, Duda GN,
Schwabe P.
Mechanobiologically optimized 3D titanium-mesh scaffolds
enhance bone regeneration in critical segmental defects in
sheep. Sci Transl Med. 2018 Jan 10;10(423).
Wenn dreidimensional gedruckte Implantate aus Titan in ihrer
Struktur so optimiert werden, dass die Zellen im Knochendefekt
entsprechend dem Wolff’schen Gesetz eine mechanische Beanspruchung fühlen, kann das die Heilung drastisch beschleunigen.
Renz N, Yermak K, Perka C, Trampuz A.
Alpha Defensin Lateral Flow Test for Diagnosis of Periprosthetic Joint Infection: Not a Screening but a Confirmatory
Test. J Bone Joint Surg Am. 2018 May 2;100(9):742-750.
Der Alpha-Defensin-Test sollte aufgrund der hohen Spezifität
und niedrigen Sensitivität nicht als Screening-Untersuchung bei
Patienten mit dem Verdacht auf eine periprothetische Infektion
durchgeführt werden.
Seemann R, Graef F, Garbe A, Keller J, Huang F, Duda G, SchmidtBleek K, Schaser KD, Tsitsilonis S.
Leptin-deficiency eradicates the positive effect of traumatic
brain injury on bone healing: histological analyses in a combined trauma mouse model. J Musculoskelet Neuronal Interact.
2018 Mar 1;18(1):32-41.
Mäuse, denen das Hormon Leptin fehlt, reagieren anders auf
Knochenbrüche und Begleitverletzungen als hormongesunde
Tiere. Die Studie unterstreicht, wie eng verschiedene Stoffwechselsysteme miteinander verbunden sind, und leistet einen Beitrag
zur Erforschung der Knochenheilung.

Pharmakologie und Toxikologie
Lange C, Sommerfeld M, Namsolleck P, Kintscher U, Unger T,
Kaschina E.
AT(2)R (Angiotensin AT2 Receptor) Agonist, Compound 21,
Prevents Abdominal Aortic Aneurysm Progression in the
Rat. Hypertension. 2018 Sep;72(3):e20-e29.

Anhand eines experimentellen Aortenaneurysma-Modells zeigt
die Studie, dass die AT2R-Stimulation mit C21 den Abbau der
extrazellulären Matrix verhindert, die vaskuläre Integrität der
Aorta aufrechterhält und das Fortschreiten des abdominalen
Aortenaneurysmas verhindert. Für die Effekte scheinen verminderte Entzündungen und Fibrosen, die Hemmung proteolytischer
Prozesse und die Herabregulierung des Zelltods verantwortlich
zu sein.
Salatzki J, Foryst-Ludwig A, Bentele K, Blumrich A, Smeir E, Ban
Z, Brix S, Grune J, Beyhoff N, Klopfleisch R, Dunst S, Surma MA,
Klose C, Rothe M, Heinzel FR, Krannich A, Kershaw EE, Beule D,
Schulze PC, Marx N, Kintscher U.
Adipose tissue ATGL modifies the cardiac lipidome in pressureoverload-induced left ventricular failure. PLoS Genet. 2018
Jan 10;14(1):e1007171.
Die Arbeit zeigt erstmals, dass die Blockade der Fettsäurefreisetzung aus dem Fettgewebe durch die Deletion des ATGL-Gens vor
Herzschwäche schützt. Diese Ergebnisse erlauben Rückschlüsse
auf die Pathogenese der chronischen Herzinsuffizienz.
Schwab K, Frahm S, Horsley D, Rickard JE, Melis V, Goatman EA,
Magbagbeolu M, Douglas M, Leith MG, Baddeley TC, Storey JMD,
Riedel G, Wischik CM, Harrington CR, Theuring F.
A Protein Aggregation Inhibitor, Leuco-Methylthioninium
Bis(Hydromethanesulfonate), Decreases α-Synuclein Inclusions in a Transgenic Mouse Model of Synucleinopathy. Front
Mol Neurosci. 2018 Jan 10;10:447.
Ein Derivat der Färbesubstanz Methylenblau hat unter Beteiligung der Autoren bereits die Phase III der klinischen Entwicklung
zur Therapie der Alzheimer’schen Erkrankung erreicht. In dieser
Publikation wird nun tierexperimentell demonstriert, dass die
gleiche Substanz auch bei Morbus Parkinson wirksam ist.
Steinfath M, Vogl S, Violet N, Schwarz F, Mielke H, Selhorst T, Greiner M, Schönfelder G.
Simple changes of individual studies can improve the reproducibility of the biomedical scientific process as a whole.
PLoS One. 2018 Sep 12;13(9):e0202762.
Anhand eines mathematischen Modells wird untersucht, welchen
Einfluss einzelne Maßstäbe beim Erstellen von Studien auf die
weitere Forschung haben. Die Studie zeigt unter anderem eindeutig, dass in der Wissenschaft bessere Resultate erzielt werden,
wenn auch scheinbar ergebnislose Studien publiziert werden.
Tolkachov A, Fischer C, Ambrosi TH, Bothe M, Han CT, Muenzner
M, Mathia S, Salminen M, Seifert G, Thiele M, Duda GN, Meijsing
SH, Sauer S, Schulz TJ, Schupp M.
Loss of the hematopoietic stem cell factor GATA2 in the
osteogenic lineage impairs trabecularization and mechanical strength of bone. Mol Cell Biol. 2018 Mar 26. doi: 10.1128/
MCB.00599-17.
Die Arbeit macht deutlich, dass der Transkriptionsfaktor GATA2
die Differenzierung von mesenchymalen Stammzellen zu Osteoblasten reguliert und für die Knochentrabekularisierung benötigt
wird. Mit diesen Erkenntnissen könnten neue Strategien zur
Behandlung der Osteoporose entwickelt werden.

Psychiatrie und Psychotherapie
Gärtner M, Ghisu ME, Scheidegger M, Bönke L, Fan Y, Stippl A,
Herrera-Melendez AL, Metz S, Winnebeck E, Fissler M, Henning
A, Bajbouj M, Borgwardt K, Barnhofer T, Grimm S.
Aberrant working memory processing in major depression:
evidence from multivoxel pattern classification. Neuropsychopharmacology. 2018 Aug;43(9):1972-1979.
Die Studie demonstriert, dass depressive Patienten während
einer Arbeitsgedächtnis-Aufgabe eine stärkere Aktivierung in
präfrontalen Hirnregionen aufweisen. Die Aktivierungsmuster
der Patienten können mithilfe einer multivariaten Mustererkennung gut von denen gesunder Kontrollen unterschieden werden.
Hadar R, Bikovski L, Soto-Montenegro ML, Schimke J, Maier P,
Ewing S, Voget M, Wieske F, Götz T, Desco M, Hamani C, Pascau
J, Weiner I, Winter C.
Early neuromodulation prevents the development of brain
and behavioral abnormalities in a rodent model of schizophrenia. Mol Psychiatry. 2018 Apr;23(4):943-951.
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Die Arbeit nutzt das maternale Immunstimulationsmodell der
Ratte als Modell für Schizophrenie. Eine frühe selektive Neuromodulation des medialen präfrontalen Kortex mittels tiefer
Hirnstimulation kann in juvenilen Ratten die spätere Entwicklung
von Schizophrenie-typischen Verhaltens- und neurobiologischen
Defiziten verhindern.
Irwin MR, Piber D.
Insomnia and inflammation: a two hit model of depression
risk and prevention. World Psychiatry. 2018 Oct;17(3):359-361.
Der Artikel beschreibt die Interaktionen zwischen Insomnien und
entzündlichen Prozessen. Er diskutiert insbesondere für Patienten mit Depressionen die Konsequenzen für die Identifizierung
von vulnerablen Populationen und die Entwicklung möglicher
präventiver Strategien.
Pöttgen J, Moss-Morris R, Wendebourg JM, Feddersen L, Lau S,
Köpke S, Meyer B, Friede T, Penner IK, Heesen C, Gold SM.
Randomised controlled trial of a self-guided online fatigue
intervention in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Sep;89(9):970-976.
Diese randomisierte, kontrollierte Studie liefert Evidenz für die
Wirksamkeit einer Internet-basierten Intervention zur Behandlung des Fatigue-Syndroms bei Patienten mit Multipler Sklerose.
Wittmann A, Schlagenhauf F, Guhn A, Lueken U, Elle M, Stoy M,
Liebscher C, Bermpohl F, Fydrich T, Pfleiderer B, Bruhn H, Gerlach
AL, Straube B, Wittchen HU, Arolt V, Heinz A, Kircher T, Ströhle A.
Effects of Cognitive Behavioral Therapy on Neural Processing
of Agoraphobia-Specific Stimuli in Panic Disorder and Agoraphobia. Psychother Psychosom. 2018;87(6):350-365.
Mittels funktioneller Magnetresonanztomographie untersucht
die Studie die neuronalen Aktivierungen bei Patienten mit
Panikstörung und Agoraphobie vor und nach kognitiver Verhaltenstherapie. Nach erfolgreicher Therapie verarbeiten Patienten
Agoraphobie-spezifische Stimuli während der Erwartung durch
weniger intensive Salienzevaluation und während der Wahrnehmung durch weniger intensive regulatorische Prozesse.

Radiologie
Böker SM, Adams LC, Bender YY, Fahlenkamp UL, Wagner M,
Hamm B, Makowski MR.
Differentiation of Predominantly Osteoblastic and Osteolytic Spine Metastases by Using Susceptibility-weighted MRI.
Radiology. 2019 Jan;290(1):146-154.
Die Studie zeigt das Potenzial suszeptibilitätsgewichteter
Magnetresonanztomographie für die Unterscheidung zwischen
osteoblastischen und osteolytischen Wirbelsäulenmetastasen.
Diekhoff T, Greese J, Sieper J, Poddubnyy D, Hamm B, Hermann KA.
Improved detection of erosions in the sacroiliac joints on
MRI with volumetric interpolated breath-hold examination
(VIBE): results from the SIMACT study. Ann Rheum Dis. 2018
Nov;77(11):1585-1589.
Die Arbeit demonstriert das Potenzial der Magnetresonanztomographie für die Erkennung von Erosionen im Iliosakralgelenk.
Hudert CA, Tzschätzsch H, Guo J, Rudolph B, Bläker H, Loddenkemper C, Luck W, Müller HP, Baumgart DC, Hamm B, Braun J,
Holzhütter HG, Wiegand S, Sack I.
US Time-Harmonic Elastography: Detection of Liver Fibrosis
in Adolescents with Extreme Obesity with Nonalcoholic Fatty
Liver Disease. Radiology. 2018 Jul;288(1):99-106.
Die zeitharmonische Ultraschall-Elastographie verdeutlicht das
Potenzial von Ultraschall für die Erkennung einer Leberfibrose
bei Jugendlichen mit starkem Übergewicht.
Hudert CA, Tzschätzsch H, Rudolph B, Bläker H, Loddenkemper C,
Müller HP, Henning S, Bufler P, Hamm B, Braun J, Holzhütter HG,
Wiegand S, Sack I, Guo J.
Tomoelastography for the Evaluation of Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Invest Radiol. 2018 Nov 15. doi: 10.1097/
RLI.0000000000000529.
Hier wird gezeigt, wie Elastographie genutzt werden kann, um
eine nichtalkoholische Fettleber bei Kindern zu evaluieren.
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Sokolowski FC, Karius P, Rodríguez A, Lembcke A, Wagner M,
Hamm B, Dewey M.
Extracardiac findings at cardiac MR imaging: a single-centre
retrospective study over 14 years. Eur Radiol. 2018
Oct;28(10):4102-4110.
Die Studie berichtet über die Inzidenz extrakardialer Befunde bei
der kardialen Magnetresonanztomographie.

Regenerative Medizin
Kragesteen BK, Spielmann M, Paliou C, Heinrich V, Schöpflin R,
Esposito A, Annunziatella C, Bianco S, Chiariello AM, Jerkovic
I, Harabula I, Guckelberger P, Pechstein M, Wittler L, Chan WL,
Franke M, Lupiáñez DG, Kraft K, Timmermann B, Vingron M, Visel
A, Nicodemi M, Mundlos S, Andrey G.
Dynamic 3D chromatin architecture contributes to enhancer specificity and limb morphogenesis. Nat Genet. 2018
Oct;50(10):1463-1473.
In dieser Publikation zeigen die Autoren, dass die gewebsspezifische dreidimensionale Chromatin-Konformation in vivo zur
Enhancer-Aktivität und -Spezifität beitragen kann. Dabei kann die
Störung der Chromatin-Konformation zu Genfehlexpression und
Krankheit führen.
Landwehr-Kenzel S, Zobel A, Hoffmann H, Landwehr N, SchmueckHenneresse M, Schachtner T, Roemhild A, Reinke P.
Ex vivo expanded natural regulatory T cells from patients
with end-stage renal disease or kidney transplantation
are useful for autologous cell therapy. Kidney Int. 2018
Jun;93(6):1452-1464.
Die Autoren zeigen, dass sich regulatorische T-Zellen stabil aus
dem peripheren Blut von Dialyse- oder nierentransplantierten
Patienten expandieren lassen, selbst bei langjähriger Erkrankung
mit Immunsuppressiva-Behandlung und unabhängig von Alter
und Geschlecht.
Petersen A, Princ A, Korus G, Ellinghaus A, Leemhuis H, Herrera
A, Klaumünzer A, Schreivogel S, Woloszyk A, Schmidt-Bleek K,
Geissler S, Heschel I, Duda GN.
A biomaterial with a channel-like pore architecture induces
endochondral healing of bone defects. Nat Commun. 2018 Oct
25;9(1):4430.
Die Publikation zeigt, dass mithilfe eines Biomaterials ein Prozess der Knochenentwicklung für die Regeneration großer Knochendefekte nutzbar gemacht werden kann. Diese sogenannte
endochondrale Ossifikation wird erstmals durch die Rekrutierung
körpereigener Vorläuferzellen und die räumliche Ausrichtung der
von ihnen produzierten extrazellulären Matrix in einer speziellen
Biomaterial-Architektur erreicht.
Wagner DL, Amini L, Wendering DJ, Burkhardt LM, Akyüz L, Reinke P, Volk HD, Schmueck-Henneresse M.
High prevalence of Streptococcus pyogenes Cas9-reactive
T cells within the adult human population. Nat Med. 2018 Oct
29. doi:10.1038/s41591-018-0204-6.
Hier identifizieren die Autoren eine dichotome vorbestehende
menschliche Immunantwort gegen die CRISPR/Cas9–Genschere,
die sowohl proinflammatorische als auch antiinflammatorische
T-Zellen umfasst.
Winkler T, Perka C, von Roth P, Agres AN, Plage H, Preininger
B, Pumberger M, Geissler S, Hagai EL, Ofir R, Pinzur L, Eyal E,
Stoltenburg-Didinger G, Meisel C, Consentius C, Streitz M, Reinke
P, Duda GN, Volk HD.
Immunomodulatory placental-expanded, mesenchymal stromal cells improve muscle function following hip arthroplasty.
J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2018 Oct;9(5):880-897.
In dieser First-in-Human-Studie werden aus der Plazenta stammende, adhärente Stromazellen (PLX-PAD) zur Verbesserung der
Muskelheilung eingesetzt. Die Intervention führt zu einer verbesserten Regeneration der verletzten Skelettmuskeln, was mit der
Modulation der frühen postoperativen, stressbedingten immunologischen Reaktionen korreliert.
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Rheumatologie und Immunwissenschaften

Zahnmedizin

Burmester GR, Kremer JM, Van den Bosch F, Kivitz A, Bessette L,
Li Y, Zhou Y, Othman AA, Pangan AL, Camp HS.
Safety and efficacy of upadacitinib in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional
synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECTNEXT): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase
3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503-2512.
Die erste Phase-III-Studie mit einem selektiven Inhibitor der
Januskinase 1 untersucht die Wirksamkeit von Upadacitinib bei
Patienten mit mäßig bis stark aktiver rheumatoider Arthritis, die
nur unzureichend auf konventionelle synthetische krankheitsmodifizierende Antirheumatika (csDMARD) reagieren. Patienten,
die 15 mg oder 30 mg Upadacitinib in Kombination mit csDMARD
erhalten, zeigen signifikante Verbesserungen der klinischen
Symptome bei einem guten Sicherheitsprofil.

Coordes SL, Jost-Brinkmann PG, Präger TM, Bartzela T, Visel D,
Jäcker T, Müller-Hartwich R.
A comparison of different sealants preventing demineralization around brackets. J Orofac Orthop. 2018 Jan;79(1):49-56.
Glattflächenversiegler sollen die Zahnhartsubstanz unter
Multibracket-Therapie vor Demineralisation schützen. Die Untersuchung zeigt, dass es zwischen den angebotenen Glattflächenversieglern große Unterschiede gibt, wobei nur ein Produkt dem
Anspruch gerecht wird und signifikant besser abschneidet als
alle untersuchten Alternativen.

Hoser D, Schön C, Loddenkemper C, Lohneis P, Kühl AA, Sommermann T, Blankenstein T, Willimsky G.
Oncogene-specific T cells fail to eradicate lymphoma-initiating B cells in mice. Blood. 2018 Aug 30;132(9):924-934.
In einem sporadischen B-Lymphom-Modell zeigt sich, dass
Onkogen-spezifische T-Zellen das Auswachsen der Lymphome
kontrollieren können, Lymphom-initiierende B-Zellen aber nicht
vollständig entfernt werden.
Pinzur L, Akyuez L, Levdansky L, Blumenfeld M, Volinsky E, Aberman Z, Reinke P, Ofir R, Volk HD, Gorodetsky R.
Rescue from lethal acute radiation syndrome (ARS) with
severe weight loss by secretome of intramuscularly injected
human placental stromal cells. J Cachexia Sarcopenia Muscle.
2018 Dec;9(6):1079-1092.
Mesenchymale fetale PLX-R18-Zellen, eine neue humane Zellpopulation, können in großen Mengen als Off-the-Shelf-Produkt aus
Plazenten hergestellt werden. Hier wird gezeigt, dass selbst eine
einmalige Gabe dieser Zellen zwei bis drei Tage nach der Strahlenexposition die Letalität und Kachexie letal bestrahlter Mäuse
durch die aktive Sekretion zahlreicher Faktoren verbessert.
Smiljanovic B, Radzikowska A, Kuca-Warnawin E, Kurowska W, Grün
JR, Stuhlmüller B, Bonin M, Schulte-Wrede U, Sörensen T, Kyogoku C, Bruns A, Hermann S, Ohrndorf S, Aupperle K, Backhaus M,
Burmester GR, Radbruch A, Grützkau A, Maslinski W, Häupl T.
Monocyte alterations in rheumatoid arthritis are dominated
by preterm release from bone marrow and prominent triggering in the joint. Ann Rheum Dis. 2018 Feb;77(2):300-308.
Bei rheumatoider Arthritis deuten die Genexpressionsmuster von
weniger reifen und weniger differenzierten Monozyten aus dem
Blut sowie dem Knochenmark auf einen erhöhten Umsatz mit
beschleunigter Monozytopoese, verstärkter Ausschüttung aus
dem Knochenmark und Migration in entzündete Gelenke hin. Die
überwiegende Aktivierung im Gelenk zeigt die Wirkung von lokalen und primären Reizen, die auch die adaptive Immunauslösung
durch Monozyten fördern können.
Stanko K, Iwert C, Appelt C, Vogt K, Schumann J, Strunk FJ, Ahrlich S, Schlickeiser S, Romagnani C, Jürchott K, Meisel C, Willimsky G, Kühl AA, Sawitzki B.
CD96 expression determines the inflammatory potential of
IL-9-producing Th9 cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Mar
27;115(13):E2940-E2949.
In der Arbeit wird zum ersten Mal die Bedeutung von CD96 als
Checkpoint-Molekül für CD4-positive T-Helferzellen aufgedeckt
und damit Möglichkeiten für neue Behandlungsansätze sowohl
für Tumorerkrankungen als auch für chronische Entzündungen
herausgestellt.

Munz M, Richter GM, Loos BG, Jepsen S, Divaris K, Offenbacher S,
Teumer A, Holtfreter B, Kocher T, Bruckmann C, Jockel-Schneider Y, Graetz C, Munoz L, Bhandari A, Tennstedt S, Staufenbiel
I, van der Velde N, Uitterlinden AG, de Groot LCPGM, Wellmann
J, Berger K, Krone B, Hoffmann P, Laudes M, Lieb W, Franke A,
Dommisch H, Erdmann J, Schaefer AS.
Genome-wide association meta-analysis of coronary artery
disease and periodontitis reveals a novel shared risk locus.
Sci Rep. 2018 Sep 12;8(1):13678.
Zur Identifizierung gemeinsamer genetischer Risikofaktoren
untersucht diese genomweite Metaanalyse genetische Datensätze von Patienten mit aggressiver Parodontitis oder koronarer
Herzkrankheit. Die Arbeit identifiziert einen Haplotyp beim Gen
VAMP8 als neuen Risikolokus für beide Erkrankungen und validiert ihn für chronische Parodontitis.
Pieralli S, Kohal RJ, Rabel K, von Stein-Lausnitz M, Vach K,
Spies BC.
Clinical outcomes of partial and full-arch all-ceramic implantsupported fixed dental prostheses. A systematic review and
meta-analysis. Clin Oral Implants Res. 2018 Oct;29 Suppl 18:224236.
Vollkeramischer, mehrgliedriger Zahnersatz auf Implantaten
zeigt hohe Überlebensraten bei inakzeptablen technischen Komplikationsraten (Abplatzungen der Verblendkeramik). Zur vollanatomischen Gestaltung liegen bisher keine klinischen Daten vor.
Schwendicke F, Göstemeyer G, Stolpe M, Krois J.
Amalgam Alternatives: Cost-Effectiveness and Value of
Information Analysis. J Dent Res. 2018 Nov;97(12):1317-1323.
Obwohl Amalgam langfristig als zahnärztliches Restaurationsmaterial nicht mehr verfügbar sein wird, sind bisherige Alternativen
diesem Werkstoff unterlegen. Die vergleichende Kostenwirksamkeit dieser Materialien ist mit großer Unsicherheit behaftet;
Kunststoffe und Glasionomer-Zemente weisen ähnliche Kostenwirksamkeiten auf.
Zenzes M, Bortel EL, Fratzl P, Mundlos S, Schuetz M, Schmidt H,
Duda GN, Witte F, Zaslansky P. Normal trabecular vertebral
bone is formed via rapid transformation of mineralized spicules: A high-resolution 3D ex-vivo murine study. Acta Biomater.
2018 Dec 31. doi:10.1016/j.actbio.2018.12.050.
Mittels dreidimensionaler Bildgebung und histologischer Analyse
quantifiziert die Studie die Entstehung der Knochen-Spongiosa
anhand der Wirbelsäule der Maus. Während der 14 Tage nach
Geburt formt sich das Gewebe in drei Phasen von einem Gerüst
aus Nadeln zu hochorganisierten, vollständig mineralisierten
Trabekeln in einem funktionsfähigen Skelett.

Die Publikationen der vorliegenden Liste wurden von den jeweiligen Einrichtungsleitungen ausgewählt, wobei die
jeweilige Schwerpunktthematik und wissenschaftliche Sichtbarkeit Einschlusskriterien darstellten. Die Forschungsdatenbank der Charité finden Sie hier:
This is a collection of publications selected by the senior management teams of the relevant institutes/departments involved;
selection criteria involved relevant areas of research interest and research visibility. For the Research database, please click here:
> www.charite.de/forschung
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Research funding
5 Exzellenzprojekte | 5 Excellence Projects
3 mit Charité-Sprecherfunktion
3 led by Charité

2 mit Charité-Beteiligung
2 with Charité involvement

Exzellenzcluster 257: NeuroCure – neue Perspektiven
in der Therapie neurologischer Erkrankungen, Prof. Dr.
Dietmar Schmitz, 2007 – 2025

Exzellenzcluster 314: Unifying Concepts in Catalysis/
UniCat, 2007 – 2018

Graduiertenschule 1091: Berlin School for Integrative
Oncology, Prof. Dr. Clemens A. Schmitt, 2012 – 2019

Graduiertenschule 86: Berlin School of Mind and Brain,
2006 – 2019

Graduiertenschule 203: Berlin-Brandenburg School for
Regenerative Therapies, Prof. Dr. Georg Duda, 2007 – 2019

16 DFG-Sonderforschungsbereiche | 16 DFG Collaborative Research Centers
4 mit Charité-Sprecherfunktion
4 led by Charité

12 mit Charité-Beteiligung
12 with Charité involvement

SFB 740: Von Molekülen zu Modulen: Organisation und
Dynamik zellulärer Funktionseinheiten, Prof. Dr. Christian
Spahn, 01/2007 – 12/2018

SFB TR 130: B-Zellen: Immunität und Autoimmunität,
07/2013 – 06/2021

SFB TR 84: Angeborene Immunität der Lunge: Mechanismen des Pathogenangriffs und der Wirtsabwehr in der
Pneumonie, Prof. Dr. Norbert Suttorp, 07/2010 – 06/2022
SFB TR 36: Grundlagen und Anwendung adoptiver
T-Zelltherapie, Prof. Dr. Thomas Blankenstein,
07/2006 – 06/2018
SFB 1340: In-vivo-Darstellung pathologischer Veränderungen der Extrazellulärmatrix – Matrix in Vision, Prof. Dr.
Bernd Hamm, 07/2018 – 06/2022

SFB TR 167: Entwicklung, Funktion und Potenzial von
myeloiden Zellen im zentralen Nervensystem (NeuroMac), 01/2017 – 12/2020
SFB 1078: Proteinfunktion durch Protonierungsdynamik,
01/2013 – 12/2020
SFB TR 186: Molekulare Schalter zur zeitlichen und
räumlichen Regulation zellulärer Signaltransmissionsprozesse, 07/2016 – 06/2020
SFB 1171: Affective Societies – Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten, 07/2015 – 12/2019
SFB 765: Multivalenz als chemisches Organisations- und
Wirkprinzip: Neue Architekturen, Funktionen und Anwendungen, 01/2008 – 12/2019
SFB 958: Einrüstung von Membranen: Molekulare Mechanismen und zelluläre Funktionen, 07/2011 – 06/2019
SFB 940: Volition und kognitive Kontrolle: Mechanismen,
Modulatoren, Dysfunktionen, 07/2012 – 06/2020
SFB 1292: Gezielte Beeinflussung von konvergierenden
Mechanismen ineffizienter Immunität bei Tumorerkrankungen und chronischen Infektionen, 01/2018 – 12/2021
SFB TR 228: Zukunft im ländlichen Afrika: Zukunft-Machen
und sozial-ökologische Transformation, 01/2018 – 12/2021
SFB TR 241: Immun-Epitheliale Signalwege bei chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen, 07/2018 – 06/2022
SFB 1315: Mechanismen und Störungen der Gedächtniskonsolidierung: Von Synapsen zur Systemebene, 07/2018 – 06/2022
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6 DFG-Forschungsgruppen | 6 DFG Research Groups
2 mit Sprecherfunktion in der Charité
2 led by Charité

4 mit Charité-Beteiligung		
4 with Charité involvement

FOR 1617: Learning and habitization as predictors of the
development and maintenance of alcoholism, Prof. Dr.
Andreas Heinz, 2011 – 2018

FOR 2143: Synaptische Plastizität GABAerger Zellen –
vom Mechanismus zur Funktion, 2014 – 2018

FOR 2165: Regeneration in Aged Individuals: Using bone
healing as a model system to characterize regeneration
under compromised conditions, Prof. Dr. Georg Duda,
2014 – 2020

FOR 1805: Ribosome Dynamics in Regulation of Speed
and Accuracy of Translation, 2012 – 2018
FOR 2325: Interactions at the Neurovascular Interface,
2016 – 2019
FOR 2558: Interaktionen von essenziellen Spurenelementen in gesunden und erkrankten älteren Menschen
(TraceAge), 2017 – 2020

8 DFG-Graduiertenkollegs | 8 DFG Graduate Schools
2 mit Charité-Sprecherfunktion
2 led by Charité

6 mit Charité-Beteiligung
6 with Charité involvement			

GRK 2318/1: TJ-Train, Prof. Dr. Jörg-Dieter Schulzke,
2017 – 2022

GRK 1772: Computergestützte Systembiologie, 2011 – 2020

GRK 2260/1: BIOQIC, Prof. Dr. Ingolf Sack, 2017 – 2021

GRK 2386: Extrospection. External Access to Higher
Cognitive Processes, 2018 – 2022

GRK 1589: Sensory Computation in Neural Systems , 2010 – 2019

GRK 2046: Parasite Infections: From Experimental Models to Natural Systems, 2015 – 2019
IGRK 2290: Crossing Boundaries: Molecular Interactions
in Malaria, 2017 – 2021
GRK 1651: Service-orientierte Architekturen zur Integration Software-gestützter Prozesse am Beispiel des Gesundheitswesens und der Medizintechnik (SOAMED), 2010 – 2019

1 DFG-geförderte Klinische Forschungsgruppe | 1 DFG Clinical Research Group		
KFO 247: Tiefe Hirnstimulation: Wirkmechanismus,
Kortex-Basalganglien-Physiologie und Therapieoptimierung, Sprecher: Prof. Dr. Matthias Endres, Leiterin: Prof.
Dr. Andrea Kühn, 2010 – 2018

14 EU-Projekte an der Charité | 14 EU projects at Charité
6 ERC Grantees
6 ERC Grantees

8 Europäische Verbundprojekte mit Charité-Koordination
8 European collaborative projects coordinated by Charité

NGBMI: Prof. Dr. Surjo Soekadar, 11/2018 – 10/2023
TransCTNeurodev: Prof. Dr. Claudia Buß, 11/2015 – 08/2022
DeepLight: Prof. Dr. Benjamin Judkewitz, 04/2017 – 03/2022
PrenatStressAging: Prof. Dr. Sonja Entringer, 10/2016  – 09/2021
BrainModes: Prof. Dr. Petra Ritter, 08/2016 – 07/2021
NutrImmune: Prof. Dr. Andreas Diefenbach, 11/2016 – 02/2018

HIPGEN: PD Dr. Tobias Winkler, 01/2018 – 12/2022
VirtualBrainCloud: Prof. Dr. Petra Ritter, 12/2018 – 11/2022
PRECISE4Q: Dr. Dietmar Frey, 05/2018 – 04/2022
hPSCreg: Dr. Andreas Kurtz, 01/2017 – 12/2021
PACE: Prof. Dr. Hans-Dieter Volk, 01/2017 – 12/2020
Discharge: Prof. Dr. Marc Dewey, 02/2014 – 01/2019
BioCog: Prof. Dr. Georg Winterer, 01/2014 – 01/2019
BIO-DrIM: Prof. Dr. Petra Reinke, 12/2012 – 10/2018
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Berlin Institute of Health

Das Berlin Institute of Health (BIH) steht für translationale

The Berlin Institute of Health (BIH) symbolizes translational

Forschung und Präzisionsmedizin mit systemmedizinischem

research and precision medicine with a systems medicine ap-

Ansatz. Es widmet sich der Entwicklung neuartiger Ansätze

proach. It is committed to developing innovative approaches

zur personalisierten Prävention, Vorhersage und Therapie

to the personalized prevention, prognosis and treatment of

von bislang nicht heilbaren chronischen Erkrankungen, mit

currently incurable chronic diseases, with a particular focus

besonderem Fokus auf vaskulärer Biomedizin und regene-

on vascular biomedicine and regenerative therapies. It relies

rativen Therapien. Dabei setzt es auf die transdisziplinäre

on transdisciplinary collaborations involving clinician scien-

Zusammenarbeit von klinisch tätigen Wissenschaftlern

tists and physician-scientists, and believes in state-of-the-art

und forschenden Ärzten, neueste Technologien und eine

technologies and an innovation-friendly culture. The BIH is

innovationsfreundliche Kultur. Zugleich ist es Wegbereiter

also instrumental in helping shape the digital transformation

für die Digitalisierung im Gesundheitsbereich, neuer Aus-

of health care, pioneering new training formats and creating

bildungsformate und robuster Werte für Qualität und Ethik

robust values in the areas of quality and ethics in

in der biomedizinischen Forschung.

in biomedical research.

Veränderungen im Vorstand

Changes to the Executive Board

Seit dem 1. August 2018 leitet Prof. Dr. Axel Radlach Pries

Prof. Dr. Radlach Pries was appointed to the role of Acting

kommissarisch als Vorstandsvorsitzender das BIH, seit dem

Chief Executive Officer of the BIH on 1 August 2018. Andrea

1. Januar 2019 hat Andrea Runow kommissarisch die Leitung

Runow took over responsibility for the Executive Board’s

des administrativen Vorstandsbereichs inne. Sie folgte auf

administrative functions (in an active capacity) on 1 January

Rolf Zettl, der das BIH Ende 2018 verlassen hat.

2019, replacing Rolf Zettl, who left the BIH at the end of 2018.

Baumaßnahmen

Construction projects

Das BIH errichtet derzeit zwei Forschungsgebäude: das

The BIH is in the process of constructing two new research

Ambulanz-, Translations- und Innovationszentrum am

buildings: The ATIZ, which will operate as an outpatient,

Campus Charité Mitte und das Käthe-Beutler-Haus am

translation and innovation center, and the Käthe-Beutler-

Campus Berlin-Buch. Die Fertigstellung ist für das Jahr

Haus building on Campus Berlin-Buch. Construction work

2021 geplant.

is expected to be completed in 2021.

42
Events

BIH Symposium, BIH Faculty Day, Future Medicine
Science Match, Digital Health
Accelerator Demo Day

76,9

Mio. Euro
Zuwendungen
Public funding

davon 67,1 Mio. Euro vom Bund,
9,8 Mio. Euro vom Land Berlin
of which €67.1 million – federal,
€9.8 million – state (Berlin)

550

Veröffentlichungen
Publications

in wissenschaftlichen
Zeitschriften
in scientific journals

3.655
Gesamtimpaktfaktor
impact factor
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BIH - Entwicklungen und Erfolge
BIH - Developments and Achievements

Bedeutende Medizinprofessoren
kommen ans QUEST Center

Eminent professors of medicine join the
QUEST Center

Das BIH QUEST Center for Transforming Biomedical Re-

2018 saw the BIH QUEST Center for Transforming Biomedi-

search konnte 2018 gleich zwei renommierte Mediziner

cal Research succeed in attracting two eminent medical ex-

gewinnen. Prof. Dr. Daniel Strech ist ein international an-

perts. Prof. Dr. Daniel Strech is an internationally renowned

erkannter Experte für ethische und regulatorische Fragen

expert in the ethical and regulatory aspects of preclinical

in vorklinischer und klinischer Forschung sowie beim The-

and clinical research and in the field of Big Data. He was ap-

ma Big Data. Er trat die neue Professur für Translationale

pointed to the newly created Professorship for Translational

Bioethik an der Charité an und baut am BIH QUEST Center

Bioethics at Charité and is currently establishing a research

eine Arbeitsgruppe auf.

group at the BIH QUEST Center.

Prof. Dr. John P. A. Ioannidis kommt als Einstein BIH Visiting

Prof. Dr. John P.A. Ioannidis joins the QUEST Center as

Fellow ans QUEST Center und wird mit seiner Arbeitsgrup-

an Einstein BIH Visiting Fellow. He and his research group

pe das Meta-Research Innovation Center Berlin (METRIC-

will establish the Meta-Research Innovation Center Berlin

Berlin) aufbauen. Ziel des Zentrums ist es, die Entstehung

(METRIC-B). The aim of the center is to study the use and

und Zuverlässigkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen zu

impact of good research practice and the reliability of re-

erforschen. Prof. Ioannidis gehört zu den zehn meistzitier-

search findings. Prof. Ioannidis is one of the most highly

ten Wissenschaftlern der Welt.

cited scientists in the world.

Rekrutierungen | Recruitments
BIH Chair | BIH Chair
Prof. Dr. Roland Eils | BIH Chair für Digitale Gesundheit; Gründungsdirektor des BIH-Zentrums für Digitale Gesundheit
BIH-Chair for Digital Health; Founding Director of the BIH Center for Digital Health
W3-Professuren | W3 Professorships
Prof. Dr. Irina Lehmann | Umweltepigenetik und Lungenforschung | Environmental Epigenetics and Lung Research
Prof. Dr. Robert Gütig | Mathematische Modellierung | Mathematical Modeling
Prof. Dr. Daniel Strech | Translationale Bioethik | Translational Bioethics
Prof. Dr. Marcus A. Mall | Pädiatrische Pneumologie und Immunologie | Pediatric Pulmonology and Immunology
W2-Professuren | W2 Professorships
Prof. Dr. Stephan Ripke | Transdiagnostische Genomik zur Personalisierten Medizin in der Psychiatrie | Transdiagnostic
Genomics for Personalized Medicine in Psychiatry
Prof. Dr. Dominik Seelow | Bioinformatik und translationale Genetik | Bioinformatics and Translational Genetics
Nachwuchsgruppen | Junior Research Groups
Prof. Dr. Sebastian Köhler | Methoden für digitale Phänotypisierung | Methods for Digital Phenotyping
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Digital Clinician Scientist:
Innovativer Karriereweg in der
universitären Medizin

Digital Clinician Scientist:
Innovative career path in academic
medicine

Das BIH startet zusammen mit der Charité das Programm

Jointly established by the BIH and Charité, the Digital Cli-

Digital Clinician Scientist. Es ist eine Erweiterung des er-

nician Scientist Program is an extension of the successful

folgreichen BIH Charité Clinician Scientist Program mit

BIH Charité Clinician Scientist Program and will be rolled

deutschlandweiter Ausstrahlung. Clinician Scientists sind

out across the country. Clinician Scientists are clinically

Ärzte, die in einem strukturierten Karriereweg sowohl in

active physicians following a structured career track which

der klinischen Praxis als auch in der Forschung ausgebildet

involves training in both clinical practice and research. The

werden. Das neue Programm richtet sich an Mediziner, die

new program is aimed at physicians wishing to use their

mit innovativen Forschungsprojekten den digitalen Wandel

residency training to get involved in innovative research

schon während ihrer Facharztweiterbildung mitgestalten

which will help shape the digital transformation of health

wollen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) för-

care. The program is supported by the German Research

dert das Vorhaben für zunächst drei Jahre mit über drei

Foundation (DFG) and has been awarded more than €3 mil-

Millionen Euro.

lion in funding for an initial period of three years.

Digital Health Accelerator

Digital Health Accelerator

Seit 2017 unterstützt das Pilotprogramm Digital Health

The BIH's Digital Health Accelerator Program is currently

Accelerator des BIH die Überführung von innovativen

in its pilot phase. Established in 2017, the program aims to

digitalen Konzepten in Prototypen, die einen echten Pa-

support the translation of innovative digital health research

tientennutzen zeigen und ein interessantes Geschäftsmo-

into prototypes with proven patient benefits and attractive

dell aufweisen. Interdisziplinäre Teams, zum Beispiel aus

business models. The program provides interdisciplinary

Medizinern, Ingenieuren oder Informatikern, erhalten ein

teams (comprising experts from, for example, the fields

Jahr lang Coaching und Mentoring, und dürfen in einem

of medicine, engineering and computer science) with 12

Coworking-Space ihre digitalen Konzepte in marktfähige

months of coaching and mentoring as well as a coworking

Produkte überführen. Erste Unternehmensgründungen

space in which to develop their digital concepts into mar-

sind bereits 2018 erfolgt, weitere vielversprechende Ideen

ketable products. The program produced its first spin-offs

sind auf gutem Wege.

in 2018 and is on track to celebrate many more successes.
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Innovationscampus Charité: Studierende der
Medizin und Pflege für die Zukunft qualifizieren
Campus of innovation – Training
tomorrow's doctors and nurses

Die Charité setzt ihren innovativen und zukunftsfähigen Weg

Charité continues to pursue an innovative and future-ready

der medizinischen Ausbildung fort: Im Rahmen des Modell-

approach to medical education and training. A sophisticated,

studiengangs Medizin sorgt ein differenziertes Qualitätsma-

curriculum-specific quality management system ensures that

nagementsystem für eine kontinuierliche Weiterentwicklung

the New Revised Medical Curriculum (MSM) undergoes con-

des Studiengangs. Interne und externe Auszeichnungen wür-

stant improvements and refinements. A range of internal

digen die hohe Qualität der Lehrformate. Die Erfahrungen

and external awards attest to the high quality of its teaching

aus der Etablierung des Modellstudiengangs Medizin nutzt

formats. The experiences gained during the introduction of

das Universitätsklinikum nun für die Ausgestaltung des neuen

the MSM will stand Charité in good stead as it develops a new

primärqualifizierenden Studiengangs Bachelor of Science

entry-level nursing qualification: A Bachelor of Science in

in Pflege (BA Pflege). An der Medizinischen Fakultät wird

Nursing (BA Nursing). The Medical Faculty also places a ma-

Beteiligung großgeschrieben: Die rund 7.500 Studierenden

jor emphasis on student engagement. In addition to getting

können sich in Fachschaften und Gremien nicht nur aktiv an

actively involved as members of various student bodies and

der Weiterentwicklung innovativer Lehr- und Lernkonzepte

committees, the Faculty’s approximately 7,500 students can

beteiligen, sondern auch durch vielfältiges Engagement in

also enhance their student experience by participating in and

Arbeitsgruppen ihre Studienzeit an der Charité bereichern.

contributing to a wide range of student-initiated groups (AGs).

Modellstudiengang Medizin bis 2025
verlängert

New Revised Medical Curriculum (MSM) –
accreditation period extended until 2025

Die Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung hat im

In March 2018, the Senate Chancellery for Science and Re-

März 2018 die Modellphase des Modellstudiengangs Medi-

search confirmed that the initial accreditation period for the

zin (MSM) bis einschließlich des Sommersemesters 2025

MSM will be extended until the summer semester of 2025.

verlängert. Hintergrund sind die positiven Ergebnisse des

This decision was based on positive performance results

ersten achtjährigen Abschnitts der Modellphase.

during the MSM’s initial eight years.

Zu den Aufgaben in der Verlängerungsphase des MSM gehö-

Tasks to be completed during the MSM’s extended accredita-

ren eine differenzierte Outcome-Analyse der Absolventen,

tion period include a detailed analysis of graduate outcomes

eine nachhaltige Integration von Interprofessionalität in das

data, the lasting integration of interprofessional principles

medizinische Curriculum sowie eine Weiterentwicklung der

into the medical curriculum, and further improvements to

Prüfungsstruktur, um allen im Curriculum definierten Kompe-

the examination structure to include all of the competen-

tenzen Rechnung zu tragen. Ein weiteres Ziel ist es, die Lehre

cies outlined in the curriculum. A further objective is to

variabler zu gestalten, um eine bessere Integration in den Kli-

enhance the flexibility and adaptability of taught compo-

nikalltag zu ermöglichen. Hierzu zählt eine Weiterentwicklung

nents and improve integration with clinical practice. This will

der organisatorischen und curricularen Strukturen, die eine

include improvements to both organizational and curricular

reibungslose Stundenplanung, die erforderliche Raumanzahl

structures to ensure seamless course scheduling, adequate

und Ausstattung, eine zufriedenstellende Koordination des

availability of teaching rooms and equipment, satisfactory

Studiengangs sowie wirksame Instrumente der Qualitätssi-

course coordination and the existence and use of effective

Praxisnahe und interaktive Ausbildung: Im Modellstudiengang Medizin üben Studierende mit Simulationspatienten
A practice-oriented and interactive approach to teaching: Medical students enrolled on the New Revised Medical Curriculum (MSM) practice using simulated patients
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„Im Verlängerungszeitraum der Modellphase

cherung voraussetzt. Darüber

quality assurance tools. There are also plans to develop

hinaus sollen die Feedback-

feedback loops to enhance the level of guidance provided

schleifen ausgebaut werden,

as part of self-determined learning. One of the main reasons

eines studier- und lehr-

um den selbstbestimmten

is to help identify gaps in student knowledge and develop-

baren, modularisierten

Lernprozess der Studieren-

ment potential in order to better track student progress.

und patientenbezogenen

den besser zu steuern sowie

konzentrieren wir uns auf
die optimale Realisierung

Curriculums mit interdisziplinären Lehrformaten
und interprofessionellen
Lehreinheiten.“

Wissenslücken und insbeson-

Since the introduction of the MSM in 2010 the course has

dere Entwicklungspotenziale

been subject to ongoing internal review and evaluation,

sowie den Lern- und Studien-

and has been overseen by the Scientific Advisory Board,

fortschritt der Studierenden

the accreditation and certification system for quality as-

sichtbarer zu machen.

surance in higher education, and the course-specific accreditation process. Thus, the quality management system

Seit der Einführung des praxisnahen MSM im Jahr 2010

put in place at Charité complies with the requirements of

wird der Studiengang intern evaluiert und extern durch den

the German Council of Science and Humanities. Every three

wissenschaftlichen Beirat, die Systemakkreditierung der

years, Charité conducts surveys to evaluate the course's

Charité im Bereich Lehre sowie den wiederholenden stu-

structural quality and course satisfaction levels among new

diengangbezogenen Akkreditierungsprozess begleitet. Mit

students. In addition to an annual student satisfaction sur-

diesem Qualitätsmanagementsystem entspricht die Charité

vey, Charité also conducts a graduate and outcomes survey

den Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Die Analyse der

at six months and/or two years after graduation.

Strukturqualität wird mittels Befragungen der Studierenden
erhoben, zum Studieneingang, der Zufriedenheit im Verlauf

“Survey results show that MSM students and graduates

und nochmals 6 Monate sowie 2 Jahre nach dem Studien-

benefit from the now well-established intertwining of basic

abschluss.

theoretical scientific knowledge and clinical application with a
patient-centered approach. Our results reflect a high degree

„Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die Studierenden

of student satisfaction with the course,” explains Prof. Dr.

und Absolvierenden des MSM von der etablierten Verzah-

Joachim Spranger, Vice Dean of Teaching and Learning. He

nung naturwissenschaftlicher Grundlagen mit der klinischen,

adds: “During the extension of the initial accreditation phase,

patientenbezogenen Anwendung profitieren. Die Ergebnisse

we shall focus on optimizing the implementation of both

spiegeln eine hohe Zufriedenheit der Studierenden mit dem

teaching and learning-related aspects of what is a module-

Studiengang“, erklärt Prof. Dr. Joachim Spranger, Prodekan

based, patient-centered curriculum with interdisciplinary

Studium und Lehre. Er ergänzt: „Im Verlängerungszeitraum

teaching formats and interprofessional components.”

der Modellphase konzentrieren wir uns auf die optimale
Realisierung eines studier- und lehrbaren, modularisierten

The MSM offers students a wide range of didactic methods

und patientenbezogenen Curriculums mit interdisziplinären

and teaching formats. Summarizing the MSM’s curricular

Lehrformaten und interprofessionellen Lehreinheiten.“

focus, the Vice Dean for Teaching and Learning, Prof. Dr.
Adelheid Kuhlmey, says: “In addition to traditional lectures,

„Die Studierenden erleben im MSM eine Vielfalt didaktischer

practicals and seminars, the course employs cross-module

Methoden und Lehrformate. Neben klassischen Vorlesun-

teaching to encourage independent, problem-based learn-

gen, Praktika und Seminaren werden modulübergreifend

ing and communicate basic medical theory and practice.

selbstständiges problemorientiertes Lernen sowie Grund-

Using small group teaching, students also receive training

lagen des ärztlichen Denkens und Handelns vermittelt“,

in communication competence using a practice-oriented and

fasst Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey, Vize-Prodekanin für

interactive approach which follows the principles of ‘com-

Studium und Lehre, die Ausrichtung des MSM zusammen.

munication, interaction, teamwork’.” Good research practice

In Kleingruppen erfolgt darüber hinaus eine praxisnahe,

is a topic that is relevant across all disciplines and remains a

interaktive Ausbildung der kommunikativen Kompetenzen

central focus throughout the duration of the course.

im Format „Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit“. Das
Querschnittsthema wissenschaftliches Arbeiten wird wäh-

The aim of the Innovative Teaching Award is to acknowl-

rend des gesamten Studiums fokussiert.

edge and promote teaching formats that are both modern
and sustainable. The 2018 ‘Interprofessionality’ prize was

Moderne und nachhaltige Lehrformate zu fördern und aus-

awarded to the project ‘interTUT – Interprofessional tutori-

zuzeichnen, steht im Fokus des Preises für innovative Lehre.

als’. The working group, which organizes regular workshops
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An der Charité studieren mehr als 7.500 Studierende aus aller Welt
Charité has more than 7,500 students from across the world

Die Auszeichnung im Fachbereich Interprofessionalität ging

for students by students, aims to strengthen cooperation

2018 an das Projekt „interTUT – Interprofessionelle Tutori-

between medicine, nursing, occupational therapy and phys-

en“. Mit dem Ziel, die Zusammenarbeit unter den Bereichen

iotherapy. Using simulated patients and a joined-up care

Medizin, Pflege, Ergotherapie und Physiotherapie zu stärken,

approach, participants identify crossover points between

organisiert die Arbeitsgruppe regelmäßig Workshops von

the different disciplines, and receive tips and insights from

Lernenden für Lernende. Darin geht es vor allem darum,

their colleagues. The Innovative Teaching Award, which car-

bei der gemeinsamen Versorgung von Simulationspatienten

ries a monetary prize of € 3,000 and recognizes innovative

Schnittstellen zu finden und praktische Kniffe der anderen

project ideas, is open to both students and teaching staff. It

Berufsgruppen kennenzulernen. Der mit 3.000 Euro dotier-

is awarded on an annual basis by the non-profit organization

te Preis für innovative Lehre wird jährlich vom Verein der

‘Freunde und Förderer der Charité e.V.’.

Freunde und Förderer der Charité e. V. an Lehrende und
Studierende für innovative Projektideen verliehen.

A joint project into the history of Campus Benjamin Franklin
(CBF) was awarded the ‘Förderpreis’ of the German Soci-

Für ihre Forschungsarbeiten zur Medizingeschichte des

ety for the History of Hospitals (DGKG). The project was

Campus Benjamin Franklin (CBF) sind Charité-Studierende

conducted by a group of MSM students and supervised by

des Modellstudiengangs Medizin und Dr. Andreas Jütte-

Dr. Andreas Jüttemann of the Institute of the History of

mann vom Institut für Geschichte der Medizin und Ethik

Medicine and Ethics in Medicine. Dr. Jüttemann supervised

in der Medizin mit dem Förderpreis der Deutschen Gesell-

the students for the M23 module in semester VI, which

schaft für Krankenhausgeschichte (DGKG) ausgezeichnet

requires students to work independently to produce a re-

worden. Dr. Jüttemann begleitete die Nachwuchsmediziner

port on either a clinical or medical history-based topic. As

im Wissenschaftsmodul M23 des sechsten Semesters, in

part of this course, Dr. Jüttemann offered students the

dem die Studierenden selbstständig eine wissenschaftliche

opportunity to delve into aspects of the campus’ 50-year

Hausarbeit zu einem klinischen oder medizinhistorischen

history. Four out of a total of six reports produced as part of

Thema erarbeiten. In seinem Kurs hatten die Teilnehmenden

the course convinced the DGKG jury in terms of both their

die Möglichkeit, einen Teilaspekt der 50-jährigen Geschich-

content and quality and were subsequently published in ‘Das

te des CBF zu behandeln. Vier der insgesamt sechs ent-

Krankenhaus’, the foremost German-language journal for

standenen Arbeiten überzeugten inhaltlich und qualitativ

the hospital sector. Dr. Jüttemann and the four students

die Förderpreis-Jury der DGKG und wurden im führenden

(Dana Lehmann, Finja Wicke, Patrizia Beier and Jonathan

deutschen Fachmagazin „Das Krankenhaus“ veröffentlicht.

Jeutner) received a total of € 2,000 in prize money for their

Neben Dr. Jüttemann konnten sich die Studierenden Dana

submissions entitled ‘The history of air ambulance services

Lehmann, Finja Wicke, Patrizia Beier und Jonathan Jeutner

at Klinikum Steglitz’; ‘The opening of Klinikum Steglitz and

über die mit insgesamt 2.000 Euro dotierte Auszeichnung

the German student movement’; ‘Brutal beauty: the Benjamin
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Der Bachelor of Science in Pflege soll Pflegepraxis auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen
The Bachelor of Science in Nursing aims to support evidence-based nursing

ihrer Beiträge „Die Geschichte der Luftrettung am Klinikum

Franklin Hospital in Berlin-Steglitz’; and ‘A bulwark of the

Steglitz“, „Die Eröffnung des Klinikums Steglitz im Zeichen

cold war: the construction of the Benjamin Franklin Hospital’.

der Studentenbewegung“, „Brutal schön: das BenjaminFranklin-Klinikum in Berlin-Steglitz“ sowie „Ein Bollwerk
im Kalten Krieg: der Bau des Klinikums Benjamin Franklin“

Charité plans Bachelor of Science in Nursing

freuen.

Charité is expanding its range of courses. Charité is planning
to introduce a Bachelor of Science in Nursing (BA Nurs-

Charité plant Bachelor of Science in Pflege
Das Universitätsklinikum erweitert ihr Studienangebot: Ne-

ing), which will run alongside its now well-established New
Revised Medical Curriculum, its Dentistry curriculum and
Bachelor's Degree in Health Care Sciences.

ben dem bereits etablierten Modellstudiengang Medizin,
dem Studiengang Zahnmedizin und dem Bachelorstudi-

This new development was prompted by the new German

engang Gesundheitswissenschaften bereitet die Charité

Nursing Professions Act. Announced in July 2017 in re-

die Einführung des primärqualifizierenden Studiengangs

sponse to current demographic changes, the new law will

Bachelor of Science in Pflege (BA Pflege) vor.

introduce wide-ranging reforms aimed at making the profession future-ready and ensuring levels of quality in the

Hintergrund ist das neue Pflegeberufegesetz. Das Gesetz

care of patients of all ages. In addition to the traditional

zur Reform der Pflegeberufe, das im Juli 2017 verkündet

vocational training pathway, this legislation introduces a

wurde, soll den Grundstein für eine zukunftsfähige und

new, university degree-based training pathway. In addi-

qualitativ hochwertige Pflegeausbildung für die Kranken-,

tion to supporting continued improvements in professional

Kinderkranken- und Altenpflege legen. Es sieht ergänzend

standards, this new pathway aims to meet an increasing

zur beruflichen Pflegeausbildung die Einführung eines

demand for university-trained nursing staff.

Pflegestudiums vor. Ziel ist es, dem steigenden Bedarf an
hochschulisch qualifiziertem Pflegepersonal zu begegnen

“An aging population needs increasing numbers of qualified

und die Qualität der Pflege weiter zu verbessern.

nursing staff, professionals capable of meeting what are increasingly demanding responsibilities as well as providing

„Eine Gesellschaft, die immer älter wird, braucht mehr qua-

competent support to patients,” explains Charité’s Nursing

lifizierte Pflegefachleute, die den immer anspruchsvoller

Director, Judith Heepe. The new degree course aims to pro-

werdenden Aufgaben gerecht werden und die Patienten in

vide young nursing professionals with the skills necessary

ihrem Versorgungsprozess kompetent begleiten können“,

to prepare them even more fully for positions in hospitals,

erklärt Judith Heepe, Pflegedirektorin der Charité. Der neue

nursing homes and the home-based care environment. “We

Studiengang soll den Nachwuchs noch besser auf die Anfor-

aim to promote and support evidence-based nursing practice.
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derungen im Krankenhaus, im Pflegeheim oder in der häus-

Adopting this new model brings

“ We aim to promote

lichen Pflege vorbereiten: „Unser Ziel ist es, Pflegepraxis

us into line with internationally

and support evidence-

auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen. Mit diesem

recognized standards of nursing

Modell schließen wir an die international übliche Qualifizie-

training,” adds Judith Heepe.

based nursing practice.

rung für Pflegefachpersonen an“, fügt Judith Heepe hinzu.

Adopting this new

Students enrolled on the BA

model brings us into

Studierende des BA Pflege erwerben innerhalb von vier

Nursing degree will become

line with internationally

Jahren eine Berufszulassung als Pflegefachperson sowie

qualified nursing professionals

recognized standards

den akademischen Grad Bachelor of Science. Sie sollen mit

after four years of study, gain-

of nursing training.”

den Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut

ing the academic title of ‘Bach-

sein und lernen, mehr Verantwortung für die medizinische

elor of Science’. Graduates will

Versorgung der Patienten als bisher zu übernehmen. „Un-

be expected to become familiar with the principles of good

sere Absolvierenden sollen in der Lage sein, sich an pflege-

research practice and accept increased responsibilities as

wissenschaftlichen Projekten zu beteiligen. Sie sollen das

part of their patients’ overall medical care. “We want our

eigene Handeln hinterfragen und auswerten können“, sagt

graduates to be able to contribute to research-based nursing

Prof. Dr. Michael Ewers, Direktor des Instituts für Gesund-

projects. For this, they must be able to question and critically

heits- und Pflegewissenschaft. Zu ihren Aufgabenfeldern

evaluate their own work,” says Prof. Dr. Michael Ewers, Direc-

gehört sowohl die direkte Versorgung als auch die Beratung

tor of the Institute of Health and Nursing Science. In addition

und Anleitung von Patienten oder Angehörigen.

to delivering care, nursing professionals must also be able to
provide advice and support to both patients and their families.

„Die Behandlung unserer Patienten erfordert schon immer eine interprofessionelle Betreuung, also eine Zusam-

“Treatment delivery has always required an interprofes-

menarbeit der verschiedenen Berufsgruppen, wobei der

sional approach, necessitating the collaboration of staff

Pflege eine besondere Bedeutung für den Heilungsprozess

from a range of professions, and nursing has always played

zukommt. Es ist eine sehr positive Entwicklung, dass wir

a particularly important role in recovery. The fact that we

nun die Akademisierung für die Pflegeberufe vorantreiben

can drive this move to academic nursing training is a very

können. Wir freuen uns, mit dem neuen Studiengang einen

positive development. We are pleased that our new degree

wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des deutschen

course will have a major impact on shaping the German

Gesundheitssystems leisten zu können“, betont Prof. Dr.

health care system,” emphasizes Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey,

Adelheid Kuhlmey, Vize-Prodekanin für Studium und Lehre.

Vice Dean for Teaching and Learning.

Die curriculare Entwicklung des Studiengangs an der Chari-

The course curriculum is being developed by Charité’s Medi-

té erfolgt in enger Kooperation zwischen der Medizinischen

cal Faculty, in close collaboration with the Institute of Health

Fakultät, dem Institut für Gesundheits- und Pflegewissen-

and Nursing Sciences and the Nursing Directorate. To support

schaft und der Pflegedirektion. In der vom Fakultätsrat

this development, the Faculty Council set up a dedicated

eingerichteten Projektsteuerungsgruppe arbeiten Vertreter

project steering group whose membership includes repre-

des Prodekanats für Studium und Lehre, der Pflegedirekti-

sentatives from the Office of the Vice Dean for Teaching and

on, des Ärztlichen Direktorats, des Instituts für Gesundheits-

Learning, the Nursing Directorate, the Medical Directorate,

und Pflegewissenschaft, der Zentralen Frauen- und Gleich-

the Institute of Health and Nursing Science, the central Of-

stellungsbeauftragten, der Senatskanzlei Wissenschaft und

fice of Women's Affairs and Equal Opportunities, the Senate

Forschung sowie Studierende zusammen.

Chancellery for Science and Research and the student body.

„Wir konnten bereits erste Abstimmungen mit der Senats-

Summarizing current preparations, Prof. Kuhlmey says: “We

verwaltung und den anderen Hochschulen in Berlin, die

have already had initial exchanges regarding a coordination

ähnliche Pflegestudiengänge entwickeln, treffen. Darüber

of efforts with the Senate Department and the other Berlin

hinaus haben wir damit begonnen, geeignete Praxispart-

universities which are in the process of developing similar

ner zu gewinnen, Pflegeprofessuren einzuwerben und das

nursing degrees. We have also started to secure suitable

Curriculum inhaltlich zu entwickeln“, fasst Prof. Kuhlmey

partners, attract funding for nursing professorships and

die vorbereitenden Aktivitäten zusammen. Der neue Studi-

develop the content of the curriculum.” The new BA Nursing

engang BA Pflege soll zum Wintersemester 2020/2021 mit

degree is set to launch in the winter semester of 2020/2021

60 Studierenden an der Charité starten.

and will offer a total of 60 places.
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Das Ensemble der mit dem Alumni-Preis ausgezeichneten AG „Theater an der Charité“
The ensemble of the Alumni Award-winning ‘AG Theater an der Charité (Drama at Charité)’

Theater an der Charité: Ausgezeichnetes
studentisches Engagement

Drama at Charité – Outstanding
commitment and participation

Den rund 7.500 Studierenden der Charité stehen über das

At Charité, getting involved is easy. The university offers a

Studium hinaus vielfältige Möglichkeiten des Engagements

range of opportunities to its approximately 7,500 students,

offen: Sie können sich etwa in Fachschaften und Gremien

which includes joining different student committees or vol-

einbringen oder auch ehrenamtlich in Arbeitsgruppen tätig

unteering as members of different working groups.

werden.
Charité’s student body runs more than 40 student-initiated
Unter dem Dach der Fachschaftsinitiative der Charité sind

working groups, covering a wide and varied spectrum. Those

mehr als 40 studentische Arbeitsgruppen angesiedelt. Das

interested in cultural pursuits will be drawn to groups such

Spektrum ist bunt: Kulturell Interessierte finden sich in Ange-

as the Choir (Chor-AG), ‘Drama at Charité’ (Theater an der

boten wie der Chor-AG, dem Theater an der Charité oder dem

Charité) or the German Medical Students’ Orchestra.

Deutschen Medizinstudierenden-Sinfonieorchester wieder.
Information dissemination and awareness-raising activities
Informations- und Aufklärungsarbeit steht im Fokus von

are at the very heart of initiatives such as the teddy bear clinic

Initiativen wie beispielsweise dem Teddybärkrankenhaus

and the organ donation awareness campaign led by the group

und der AG Aufklärung Organspende. Der Teddy hat Bauch-

‘AG Aufklärung Organspende’. Teddy has developed a tummy

schmerzen, weil er zu viele Süßigkeiten gegessen hat, und

ache after eating too many sweets? The stuffed kangaroo has

das Plüschkänguru hat sich beim Trampolinspringen ein

broken its leg in a trampolining accident? These are cases for

Bein gebrochen – dies sind Fälle für die ehrenamtlich tätigen

the student volunteers at Charité’s teddy bear hospital, who

Charité-Studierenden des Teddybärkrankenhauses. Gemein-

will tend to the injured toys, and get the children involved in

sam mit den jungen Besitzern der Kuscheltiere untersuchen

delivering appropriate care. Children are also encouraged to

und behandeln sie die Plüschpatienten. Die Kinder können

take on the role of the treating physician, enabling them to

aber auch selbst in die Rolle des Arztes schlüpfen und so

learn through play about the precise treatment steps neces-

auf spielerische Weise die einzelnen Behandlungsschritte

sary to deal with a particular ailment or injury. The aim of

kennenlernen. Ziel des Projekts ist es, den Kindern frühzeitig

the project is to reduce children’s fear of doctors and the

die Angst vor einem Arztbesuch oder einem Aufenthalt im

hospital environment. The organ donation awareness group

Krankenhaus zu nehmen. In der AG Aufklärung Organspende

is also run by Charité students. Through awareness-raising

informieren Charité-Studierende insbesondere Jugendliche

discussions at schools in the Berlin area they aim to empower

an Berliner Schulen über das Thema Organspende, sodass

students to act autonomously when deciding whether or not

sie als mündige Bürger eine Entscheidung für oder gegen

they wish to become an organ donor.

die Spende ihrer Organe treffen können.
Many student-initiated groups (AGs) are dedicated to facilitatEine Vielzahl an AGs hat sich dem Austausch, der Unter-

ing the exchange of knowledge, providing advice and support

stützung und konkreten Trainings verschrieben. Anhand

and/or delivering specific training. The ‘AG InterPOL’, for

klinischer Fälle praxisorientiert Probleme zu lösen, steht

instance, offers training in practice-oriented problem-solving

beispielsweise im Mittelpunkt der AG InterPOL. Hier kom-

using real-life clinical cases. Open to students from different
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men Studierende verschiedener Semester und Studien-

semesters and a range of different degree options, the group

gänge zusammen und üben, interdisziplinär Aufgaben zu

offers members an opportunity to practice interdisciplinary

bearbeiten, um so Wissenslücken zu schließen. In der AG

problem-solving and fill any gaps in their knowledge. The ‘AG

Welcome+med engagieren sich Medizinstudierende für

Welcome+med’ is run by medical students wishing to help

Geflüchtete mit Interesse am Medizinstudium. Sie stehen

refugees with an interest in pursuing a degree in medicine.

ihnen als Ansprechpartner mit Tipps rund um Bewerbung,

Members of the group provide general advice on the appli-

Studium und das Leben in Berlin zur Seite. Mit medizini-

cation process, studying medicine and life in Berlin. The ‘AG

schen Notfällen sowie Katastrophenszenarien und deren

Notfall-und Katastrophenmedizin’ specializes in emergency

Bewältigung beschäftigen sich Studierende in der AG Not-

and disaster medicine, delivering information and training on

fall- und Katastrophenmedizin. Von der Organisation des

how to deal with specific medical emergencies and disaster

Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes wird der

scenarios. Topics covered range from organizational aspects

Bogen gespannt bis hin zur humanitären Hilfe. Auf der Agen-

of emergency response and disaster preparedness to the

da stehen Workshops zu Thoraxdrainage, Koniotomie und

delivery of humanitarian aid. The AG offers workshops on

Airway-Management.

chest drainage, cricothyrotomy and airway management.

Die Studierenden-AG „Theater an der Charité“ hat den

The Alumni Award 2018 was awarded to the drama group ‘AG

Alumni-Preis 2018 für außerordentliches studentisches

Theater an der Charité’. The award recognizes outstanding

Engagement erhalten. Seit 2014 treffen sich Medizinstudie-

contributions in the field of student engagement. The group

rende aller Semester regelmäßig und proben pro Semester

was formed in 2014 and attracts medical students from

ein neues Theaterstück, das sie dann an drei aufeinander-

across all semesters of study. The group meets regularly to

folgenden Abenden aufführen. Ziel der Laientheatergrup-

rehearse one new play per semester, which is then shown

pe ist es, das Kulturprogramm der Charité um die Sparte

on three subsequent nights. The aim of this drama group is

Sprechtheater zu ergänzen und zu bereichern. Im Januar

to enrich and complement the cultural program on offer at

2018 spielten die Studierenden das Theaterstück „Was ihr

Charité. In January 2018, the students performed Shake-

wollt – eine Shakespeare-Komödie“ und im Juni und Juli

speare’s ‘Twelfth Night’. In June/July 2018, they performed

2018 „Familiengeschäfte“.

the play ‘A Small Family Business’.

Prof. Dr. Ingrid Reisinger, Vorstandsmitglied des Alumni-

The presentation of the Alumni Award 2018 took place dur-

Clubs der Charité, überreichte dem AG-Team den mit 1.500

ing the graduation ceremony on 24 March 2018. The Award,

Euro dotierten Alumni-Preis im Rahmen der Absolventenfei-

which carries a monetary prize of € 1,500 was presented to

er der Charité am 24. März 2018. Der Alumni-Club der Cha-

members of the drama group by Prof. Dr. Ingrid Reisinger,

rité verleiht den Preis seit 2015 jährlich. Mit dieser Ehrung

a Member of the Board of Charité’s Alumni Club. An annual

sollen Gruppen von Studierenden oder einzelne Studierende

award first presented in 2015, the Alumni Award honors

gewürdigt werden, die sich an einer der Einrichtungen der

groups of students or individuals who have demonstrated

Charité besonders engagieren und deren Aktivitäten über

an outstanding level of commitment and whose contribution

die üblichen Tätigkeiten hinausgehen.

goes well beyond the ordinary.

Modellstudiengang Medizin an der Charité
New Revised Medical Curriculum
> https://www.charite.de/studium_lehre/studiengaenge/modellstudiengang_humanmedizin/
Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Institute of Health and Nursing Sciences
> https://igpw.charite.de/
Theater an der Charité
Drama at Charité
> https://theater-charite.de/
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Drei Fragen an
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey,
Vize-Prodekanin für Studium und Lehre

Mit dem 2010 eingeführten Modellstudiengang
Medizin geht die Medizinische Fakultät der
Charité einen innovativen Weg in der medizinischen Ausbildung. Wie bewerten Sie die Qualität
des Lehrangebots und den Erfolg der Wissensvermittlung?
Ich bewerte die Qualität unseres Lehrangebots im

Ausbildung und hohe Qualifikation in unterschiedlichen

Modellstudiengang (MSM) als sehr gut und begründe

Gesundheitsberufen zu sein. Die Besonderheit dieser

das mit der hohen Zufriedenheit der Studierenden mit

hochschulischen Ausbildung ist, dass sie ein Stufenkon-

dem MSM. Der Erfolg der Wissensvermittlung zeigt sich

zept der pflegerischen Ausbildung und Qualifikation an

in den guten Studienabschlüssen der MSM-Studierenden

der Charité ergänzt.

und an ihrer Aussage, sich sehr gut sowohl auf ihr Praktisches Jahr als auch auf den Berufseinstieg vorbereitet
zu fühlen.

Der neue Studiengang Bachelor of Science in
Pflege soll neue Qualitätsmaßstäbe sowohl in
der Pflegeausbildung als auch in der pflegerischen Versorgung der Patienten setzen.
Wie geht die Charité diese Aufgabe an?

Welche Charité-internen Bereiche und Schnittstellen machen das kontinuierliche Qualitätsmanagement des Studienangebots so erfolgreich?
Ein Garant für die Qualität aller Lehrangebote ist die
Entscheidung der Charité für eine Systemakkreditierung
in der Lehre. Damit unterliegt jeder Studiengang kontinuierlich einem Begutachtungsprozess von externen Experten. Eine zentrale Verwaltung für alle Studiengänge wird

Ab dem Wintersemester 2020/2021 werden an der

genutzt, um Abläufe gut zu strukturieren und Synergieef-

Charité nicht nur Pflegegeneralisten ausgebildet, son-

fekte zu nutzen. Zugleich bemühen wir uns sehr intensiv

dern Studierende primär für die Berufsausübung in der

um die Modernisierung des Managements der Lehre durch

Pflege qualifiziert. Hierzu werden wir moderne didak-

innovative IT-Strukturen.

tische Methoden und neue Lehrformate, die wir schon
im MSM erfolgreich erprobt haben, in den Studiengang
übernehmen. So wollen wir mit problemorientiertem Lernen die Studierenden aktiv in den Unterricht einbeziehen
oder ihnen mit dem Kommunikationstraining ermöglichen, mit ihren Patienten in der Praxis gut ausgebildet
zu arbeiten. Insgesamt ist dieser Studiengang eingebettet in unseren Anspruch, ein innovativer Campus für
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Three questions to
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey,
Vice Dean for Teaching and Learning

The launch of the New Revised Medical Curriculum (MSM) in 2010 saw Charité’s Medical Faculty embrace an innovative approach to medical
training. How would you rate the quality of the
curriculum and the quality of knowledge transfer?
I consider the quality of our MSM curriculum to be
‘very good’; given the high level of student satisfaction with
the MSM, I would say this rating is justified. The success
of knowledge transfer is evidenced by the good degree
results achieved by MSM students, as well as by student
testimonials confirming they feel very well prepared for
their final year rotations (Praktisches Jahr) and entry into
their chosen profession.

Which of Charité’s business units and interfaces
between such units have emerged as particularly relevant to the success of Charité’s continuous curriculum management process?
The quality of all of Charité’s academic programs is
guaranteed by its formal accreditation process. This ensures every degree course is subject to continuous evaluation by external experts. All degree courses are coordinated by a central administration unit, ensuring that

The new Bachelor of Science in Nursing aims to
establish new standards of quality in both nursing training and patient care. How is Charité
approaching this task?

processes are well-structured and potential synergies can
be exploited. We are also doing our utmost to modernize
the way in which we manage our teaching, using innovative
IT structures to achieve this aim.

Starting in the winter semester 2020/2021, Charité
will go beyond the delivery of general nursing training
and focus primarily on preparing students for their professional careers. The new degree will incorporate some of
the modern teaching methods and new teaching formats
which proved successful as part of the MSM. For instance,
we will use problem-based learning to ensure students are
actively engaged in their training. We will use communication training to provide students with the skills needed to
work with patients in the clinical setting. Overall, this degree course meets our ambition of providing an innovative
campus dedicated to producing highly trained and qualified
professionals across a range of health professions. What
is special about this university-based training course is
that it complements Charité’s existing stepped training
program in nursing.
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Studierende und Absolvierende
				
Dezember
Dezember
2017
2018
Studierende insgesamt

7.214

7.566

22

22

1.508

1.623

703

706

Zahnheilkunde

91

103

Gesundheitswissenschaften, Master HPE, Master PH

96

170 *

Andere (Master, Promotion, Erasmus, Studienkolleg)

618

644

Anzahl Studiengänge
Jährliche Studienanfänger/–innen insgesamt
Davon:
Medizin

			
Absolvierende insgesamt

773

742

Davon:			
Medizin

606

583

Zahnheilkunde

76

73

Medizinpädagogik/Pflegepädagogik

20

5

Gesundheitswissenschaften (Bachelor)

52

50

Health Professions Education (Master)

19

25

Public Health (Master)		

6

* ab 2018 auch mit
Master of Public Health

Ausbildung
Ausbildungsberufe in der Gesundheitsakademie

Weitere Ausbildungsberufe

619 Ausbildungsplätze in 9 Gesundheitsberufen
Hebamme und Entbindungspfleger 
Gesundheits- und Krankenpflege
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
Gesundheits- und Krankenpflegehilfe
Operationstechnische Assistenz
Diätassistenz
Logopädie
Physiotherapie 
Sektions- und Präparationsassistenz

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker/in für Systemintegration
Kaufmann/frau für Büromanagement
Kaufmann/frau im Gesundheitswesen
Medizinische/r Fachangestellte/r
Tierpfleger/in
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r
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MA Toxicology

MA Consumer Health Care

MA Epidemiologie

New Revised Medical Curriculum
MA Public Health

International Health – Postgraduate Study Program

Molecular Medicine – International Graduate Program

STUDIENANGEBOT COURSES ON OFFER

MA Applied Epidemiology
Medical Neurosciences – International Graduate Program

MA Health Professions Education MA Cerebrovascular Medicine
Zahnmedizin BA Gesundheitswissenschaften

Students and Graduates
December
2017

December
2018

7,214

7,566

22

22

1,508

1,623

Medicine

703

706

Dentistry

91

103

Health Care Sciences, Master HPE, Master PH

96

170 *

618

644

Total no. of students
No. of degree courses
Total no. of new students per year
Of which:

Others (Master, Promotion, Erasmus, Studienkolleg)

			
Total no. of graduates

773

742

Of which:			
Medicine

606

583

Dentistry

76

73

Medical Pedagogy/Nursing Pedagogy

20

5

Health Care Sciences (Bachelor degree)

52

50

Health Professions Education (Master’s degree)

19

25

Public Health (Master)		

6

* as of 2018 incl. Master
of Public Health

Vocational Training
Health Care Academy vocational courses

Other vocational courses

Administrative Assistant (Media and Information Systems)
619 training positions in 9 different health care professions
IT Specialist (Application Development)
Midwifery	
IT Specialist (Systems Integration)
Nursing
Administrative Assistant (Office Management)
Nursing Pediatric
Administrative Assistant (Health Care Services)
Nursing Assistant
Medical Assistant
Surgical Assistant
Animal Care Assistant
Dietary Assistant
Dental Assistant
Speech and Language Therapy 
Physiotherapy 
Pathologist’s Assistant
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Individuell, vielfältig, weltoffen
Individuality, diversity, openness

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin setzt sich zusam-

Charité – Universitätsmedizin Berlin is built on three pil-

men aus den drei Bereichen Forschung, Lehre und Klinikum.

lars: research, teaching and medical care. Organically

Im Fokus dieser organisch ineinandergreifenden Bereiche

interlinked, all three have a common focus in the health

stehen stets die Gesundheit der Patienten und hohe Qua-

and wellbeing of patients. It is a diverse and symbiotic

litätsansprüche an alle Beteiligten, um über Jahre hinweg

relationship which demands a high level of commitment to

erfolgreich an der Spitze der Gesundheitsversorgung beste-

excellence from all involved to ensure Charité will maintain

hen zu können. Eine interne Kampagne der Charité bringt

its leading position within the Berlin health care sector for

diesen Anspruch an ein erfolgreiches Miteinander aller Be-

many years to come. Charité’s internal ‘DNA campaign’

schäftigten, an eine weltoffene und respektvolle Haltung

aims to cultivate a sense of ‘unity in diversity’ among all

zum Ausdruck. Wir meinen: Zusammen ein Ganzes.

members of staff and uses iconographic images to promote a culture of respect and openness. What we mean

Die Charité steht für eine Vielfalt der Kulturen ebenso wie

is: Diversity wins.

für die Gleichstellung der Geschlechter, die sich gegenseitig
bereichern. Die Fülle der Berufsgruppen und Nationalitä-

Charité stands as much for cultural diversity as it does

ten wird gefördert durch verschiedene zukunftsweisende

for gender equality, the two very much seen as mutually

Ausbildungskonzepte und Qualifizierungsmaßnahmen für

enriching. It supports and promotes what is a veritable

die Mitarbeitenden. Das Universitätsklinikum unterstützt

universe of different professional groups and nationali-

Menschen, die sich mit ihrem Können, ihren Qualifikationen

ties through a range of pioneering training concepts and

und ihrer Erfahrung für andere einsetzen und tagtäglich ihr

qualifications aimed at members of staff. Charité supports

Bestes geben. Sie bietet langfristige berufliche Perspekti-

people who use their qualifications, experience and exper-

ven, in denen sich die Beschäftigten entfalten und stetig

tise to work for the benefit of others and who give their

weiterentwickeln können. Die Konzepte für eine gute Work-

best every day. The organization offers long-term career

Life-Balance tragen zum Engagement jedes Einzelnen bei,

prospects, which enable staff to develop and thrive and

das in die Bestleistungen des Universitätsklinikums einfließt.

take advantage of ongoing development opportunities.
Measures aimed at helping individuals achieve a healthy

Happy Birthday:
50 Jahre Campus Benjamin Franklin

work-life balance increase levels of commitment among
members of staff and help the university hospital deliver
outstanding results.

Einer herausragenden Teamleistung ist auch das 50-jährige Jubiläum des Campus Benjamin Franklin (CBF) der Chafür die Beschäftigten, Zeitzeugenausstellungen und einer

Happy Birthday:
Campus Benjamin Franklin turns 50

Vorlesungsreihe begangen wurde. „Der Campus Benjamin

The anniversary celebrations marking 50 years of Cam-

Franklin ist für die Menschen dieser Stadt eine wichtige

pus Benjamin Franklin (CBF) – which included an official

Institution der medizinischen Forschung und Versorgung.

ceremony, a party for staff and an exhibition featuring

Die Charité als Spitzeneinrichtung der deutschen Universi-

personal testimonies – were the result of a remarkable

rité zu verdanken, das 2018 mit einem Festakt, einer Feier

Stellvertretend für die 3.000 Beschäftigten am Charité Campus Benjamin Franklin stehen Dr. Nicolle Kränkel,
Dr. Bernd A. Leidel und Katrin Samstag (v.l.n.r.) aus den Bereichen Forschung, Klinik und Pflege
Representing Campus Benjamin Franklin’s 3,000 members of staff from the fields of research, medical care and
nursing are (from left to right): Dr. Nicolle Kränkel, Dr. Bernd A. Leidel and Katrin Samstag.
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Damals: Zwei Pflegekräfte vor einem Modell des heutigen Campus Benjamin Franklin
im Jahr 1966
Then: Two nursing staff view a model of Campus Benjamin Franklin in 1966

tätsmedizin wäre ohne diesen Campus nicht denkbar. Wir

team effort. “For the people of this city, Campus Benjamin

bedanken uns ganz herzlich bei unseren Mitarbeiterinnen

Franklin is an institution which represents both medi-

und Mitarbeitern, die hier am CBF jeden Tag Großartiges

cal care and research. Without it, Charité would not be

leisten“, hob der Vorstandsvorsitzende der Charité, Prof.

holding a position at the forefront of German academic

Dr. Karl Max Einhäupl, in seiner Eröffnungsrede des Fest-

medicine. We are immensely grateful to our members of

akts vor rund 400 geladenen Gästen hervor.

staff who produce incredible work on CBF every single
day,” said Charité’s Chief Executive Officer, Prof. Dr. Karl

Im Oktober 1968 wurde der Neubau als modernstes Kran-

Max Einhäupl in his opening speech in front of 400 in-

kenhaus Europas eröffnet. Mit seinem integrativen Ansatz

vited guests.

entsprach es den damals neuesten architektonischen Vorstellungen von einem gemeinsamen Haus für Krankenver-

When the new building was officially opened in 1968, it

sorgung, Forschung und Lehre. „Die bauliche Ausrichtung

was being hailed as Europe’s most state-of-the-art hos-

des Klinikums war der Grundstein für die Translation, auf

pital. Reflecting the integrated design approach popular

dem wir heute aufbauen, um neueste Er-

at the time, the building combines the areas of patient

„ Der Campus

kenntnisse aus der Forschung ans Kran-

care, research and teaching under one roof. “The hospi-

Benjamin Frank-

kenbett zu bringen“, so Prof. Einhäupl.

tal’s design approach laid the foundation for our current

Im Laufe eines halben Jahrhunderts hat

translational research endeavors, which aim to bring the

der Campus sein Profil geschärft: In der

latest research findings from bench to bedside,” explains

Krankenversorgung hat die Charité hier

Prof. Einhäupl. The last half-century has seen the campus

für modernste

beispielsweise besondere Schwerpunkte

raise its profile and sharpen its focus. Strategic decisions in

Medizin sein

in der Schlaganfallversorgung und der Ge-

the field of medical care have seen CBF develop into a hub

und hat hohe

fäßchirurgie, aber auch in der Behandlung

for stroke care and vascular surgery, as well as a center

von Darmerkrankungen entwickelt. Beson-

for the treatment of dementia. Other research strengths

ders forschungsstark sind auch das Insti-

are the Institute of Hygiene and Environmental Medicine

tut für Hygiene und Umweltmedizin sowie

and the Department of Psychiatry with its research into

die Psychiatrie mit ihrer Depressions- und

depression and psychosomatic disorders.

lin soll auch in
Zukunft ein Ort

Priorität in der
Investitionsoffensive des
Landes.“

Psychosomatikforschung.
The southwest of Berlin is fast developing into the city’s

Der Südwesten Berlins entwickelt sich dynamisch als

health care innovation hub. Emphasizing the significance

Standort für medizinische Innovationen. Michael Müller,

of CBF, Berlin’s Governing Mayor, Michael Müller, said:
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Heute: Prof. Einhäupl (Mitte) im Gespräch mit Prof. Dr. H. – Peter Berlien und Renate Ullrich, zwei ehemaligen Mitarbeitern und Zeitzeugen des Campus Benjamin Franklin
Today: Prof. Einhäupl (center) speaking with Prof. Dr. H. – Peter Berlien and Renate Ullrich, two former members of staff
who were able to provide personal testimonies of their time on Campus Benjamin Franklin

der Regierende Bürgermeister von Berlin, zur Bedeutung

“Campus Benjamin Franklin will remain a center for state-

des CBF: „Der Campus Benjamin Franklin soll auch in Zu-

of-the-art medical care and has been given high prior-

kunft ein Ort für modernste Medizin sein und hat hohe

ity as part of the state government’s investment drive.

Priorität in der Investitionsoffensive des Landes. Über

The campus is already in receipt of more than € 100 in

100 Millionen Euro fließen schon in den Campus, das wird

funding, and the effects of this investment are gradually

für die Patientinnen und Patienten schrittweise sichtbar.

revealing themselves to patients. Examples include new

Beispiele dafür sind die neuen Hightech-OP-Säle, die

state-of-the-art operating suites, the renovation and re-

Sanierung der Pflegestationen und die Modernisierung

furbishment of nursing wards, fully modernized examina-

der Untersuchungs- und Behandlungsbereiche sowie der

tion and treatment facilities, and the cardiology, urology

Hochschulambulanzen in der Kardiologie, Urologie und

and ophthalmology outpatient units. In its dual role as

Augenheilkunde. Als Klinikum und Wissensschaftsein-

hospital and research institution, CBF is vital to Berlin’s

richtung ist der Campus für die Gesundheitsstadt Berlin

health care strategy.”

unverzichtbar.“
Because of its history, which has made it a symbol of GerBesonders auch durch seine Geschichte, als Symbol der

man-American friendship, the campus also has high emo-

deutsch-amerikanischen Freundschaft, hat der Campus

tional significance for many people. The varied events pro-

für viele Menschen einen hohen emotionalen Wert. Die

gram organized by Charité as part of the 50th anniversary

vielfältigen Jubiläumsaktivitäten der Charité haben dazu

celebrations has helped to make historical developments

beigetragen, den nächsten Generationen Entwicklungen

and lessons from our history more accessible to future

verständlich zu machen und von der Geschichte zu lernen.

generations. While the medical history-themed exhibition

Im Fokus der medizinhistorischen Ausstellung standen

focused on the history and relevant political context of

neben der Entstehungsgeschichte und dem politischen

the former ‘Klinikum Steglitz’ hospital, it also highlighted

Umfeld des ehemaligen Klinikums Steglitz auch architek-

architectural design aspects and characteristics of differ-

tonische Aspekte und verschiedene Arbeitswelten. Die

ent work environments. The ‘citizens’ exhibition’ was cen-

Bürgerausstellung thematisierte persönliche Geschichten

tered around the personal testimonies of contemporary

von Zeitzeugen, die das Krankenhaus in den letzten 50

witnesses, people who had helped shape the hospital over

Jahren prägten. Die Bandbreite an Wegbegleitern reichte

the past 50 years. Testimonies had been provided by both

dabei von Studierenden über Patienten bis hin zu Beschäf-

students and patients, as well as former and current CBF

tigten aus den Bereichen Medizin, Pflege, Forschung und

members of staff from across the areas of medical care,

Verwaltung, die am CBF tätig waren oder es noch sind.

nursing, research and hospital administration.
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Drei Fragen an
Astrid Lurati,
Direktorin des Klinikums

vielschichtiges Angebot an Leistungen anzubieten, das es
ihnen erleichtern soll, in ihren unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenssituationen ihre Tätigkeit in der Charité
mit ihrem Privatleben in Einklang zu bringen. Zudem ist
es in unserem Interesse, unsere Beschäftigten in ihren
unterschiedlichen Berufen zu fördern und weiterzubilden.
Unser bestehendes Fort- und Weiterbildungsprogramm

Zusammen ein Ganzes – das klingt nach einem
komplexen aber perfekten Zusammenspiel vieler
Akteure. Wie definieren Sie dieses Leitmotiv
für das Universitätsklinikum?
Die Charité ist mehr als die Summe ihrer Kliniken und

entwickeln wir im Hinblick auf die Bedarfe und Wünsche
kontinuierlich weiter. Nur wenn wir unseren Beschäftigten
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten und ihnen
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglichen,
werden wir als Arbeitgeber attraktiv sein. Darum bemühen
wir uns jeden Tag.

Institute oder ihrer Beschäftigten. Erst die Interaktion
aller an Krankenversorgung, Forschung und Lehre Beteiligten macht die Charité aus. Gemeinsam dienen wir der
Wissenschaft und Lehre, die medizinischen Fortschritt
zum Wohle kranker Menschen möglich macht. In diesem
Selbstverständnis und in der Erfüllung unserer Aufgabe
folgen wir der Diversität von Professionen, Herkunft und
Gender unserer Beschäftigten. Zusammen ein Ganzes ist
geprägt von gegenseitiger Wertschätzung füreinander
und für die Leistungen eines jeden Einzelnen, die in ihrem
Zusammenspiel die Charité ausmachen.

Mit welchen Worten würden Sie die Charité
als zukünftigen Arbeitgeber oder Ausbildungsstätte empfehlen?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Die Gründe,
warum sich jemand für eine Beschäftigung an der Charité
entscheidet, können ganz individuell und verschieden sein.
Für viele ist es die Arbeit mit Patienten in einer Einrichtung, die eine medizinische State-of-the-Art-Versorgung
sicherstellt. Für andere ist es die Chance, in einer international bekannten und beachteten Einrichtung wissenschaft-

Die Charité ist mit rund 18.000 Beschäftigten
der größte Arbeitgeber im Berliner Gesundheitswesen. Welche Erfolgsstrategie steckt dahinter?

lich auf höchstem Niveau forschen zu können. Wieder
andere möchten an einer der führenden Lehranstalten für
Medizin mit innovativen Lehrmodellen arbeiten. Aber auch
in unseren Tochtergesellschaften bieten wir berufliche

Der größte Arbeitgeber zu sein, ist zunächst mal kein

Perspektiven in unterschiedlichsten, auch handwerklichen

Selbstzweck, sondern ergibt sich aus der Größe der Ein-

Berufen in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit. Die

richtung. Aber wir fühlen uns als Arbeitgeber für so viele

Charité ist so vielseitig, dass sie für jeden Einzelnen eine

Menschen der besonderen Verantwortung verpflichtet.

passende Position anbieten kann. Und wenn jemand erst

Unser Bestreben ist, dass sich unsere Beschäftigten bei

mal eine Anstellung an der Charité angetreten hat, bietet

uns wohlfühlen, gern bei uns arbeiten und sich mit der Cha-

die Charité Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten,

rité identifizieren. Wir wissen, mit welchen Anstrengungen

die jeder engagierte Mitarbeiter in allen Bereichen für

die unterschiedlichen Tätigkeiten unserer Beschäftigten

sich nutzen kann. Die Charité ist die wohl einzige univer-

verbunden sind und dass der Arbeitsalltag allen sehr viel

sitätsmedizinische Einrichtung in Deutschland mit einer

abverlangt. Das werden wir jedoch nicht ändern können.

international bekannten Marke, die aus ihrer mehr als

Aber es ist uns ein Anliegen, unseren Beschäftigten ein

300 Jahre alten Historie gewachsen ist. Aber vor allem
ist sie auch eine Institution mit einer vielversprechenden
Zukunft, weil sie modernen Strukturen offen und aufgeschlossen begegnet.
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Three questions to
Astrid Lurati,
Hospital Director

Together as one – this suggests a highly complex interplay of many actors working in perfect
harmony. How would you define the meaning of
this particular Charité motto?
Charité is more than the sum of its various depart-

ties for further training and development. Our existing

ments and institutes, or its members of staff. Only the

continuing education and training program undergoes

interplay of all involved – in patient care, research and

constant development to ensure it remains relevant to

teaching – makes Charité what it is today. Together, we

the needs and wishes of our members of staff. Only by

are committed to concepts of research and teaching which

offering professional development opportunities to our

support and promote scientific progress for the benefit

staff, and by enabling them to achieve a healthy work-life

of patients. Both our self-image and our work ethic are

balance, will we remain attractive as an employer. This is

inspired by the diversity of our members of staff – as ex-

something we strive for every single day.

pressed through their professions, origins and gender.
‘Together as one’ is characterized by a mutual respect for
the individual and the recognition of individual achievements, which together make up what Charite stands for.

What would you say if asked to recommend
Charité as an employer or training provider?
That is not an easy question to answer. The reasons

Charité employs approximately 18,000 members of staff, making it the largest employer
within the Berlin health care sector. What is the
winning strategy responsible for this?

behind someone’s decision to work at Charité can be varied and very much depend on each individual. For many,
it is working with patients in an institution that guarantees state-of-the-art medical care. For others, it is the
opportunity to work in an internationally renowned and

Naturally, being the largest employer is not an end in

respected institution, conducting research at the highest

itself, but merely the result of the organization’s size. We

level. Others again wish to join one of the leading medical

are, however, aware of a particular level of responsibility

education institutions, working with innovative teaching

that comes with employing such a large number of people.

models. Even staff in our various subsidiaries benefit from

We strive to ensure that our employees feel happy, that

excellent career prospects, which span a wide range of

they enjoy working for us, and that they feel they can

professions, including skilled trades, and benefit from

identify with Charité as an organization. We know and

close interdisciplinary collaboration. Charité offers such

understand just how demanding the various roles within

variety that anyone can find a suitable position. And once

the organization are, and just how hard everyone has to

someone takes up a position at Charité, they automatically

work every single day. This is something we cannot change.

have access to personal and professional development

However, we place great emphasis on offering our staff

opportunities. These will be of huge benefit to all staff,

a whole range of services and benefits which are aimed

regardless of their professional area. Charité appears

at enabling them to achieve a better work-life balance

to be the only university hospital in Germany which can

regardless of their stage of life and personal situation. It

boast an internationally recognized brand with a history

is also in our own best interest to support our employees

of more than 300 years. Above all, however, Charité is an

in their various professional roles by offering opportuni-

institution with a promising future. This is because it is
always willing to explore and embrace innovative ideas.
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Gut gelaunte und energiegeladene Kinder am Ende der gemeinsamen Ferienzeit
A holiday program which leaves children happy and energized

Eine Initiative an der Charité – das
Familienbüro

A successful initiative – The Office of
Family Affairs

Das Familienbüro der Charité unterstützt die Beschäftigten

Charité’s Office of Family Affairs provides support to both

und Studierenden bei der Vereinbarkeit von Familie und

staff and students hoping to achieve a better balance of

Beruf oder Studium. Dabei kooperiert es mit Betreuungs-

work/study and family life. The Office works closely with

einrichtungen für besondere Dienstzeiten und Ferientage.

child day care facilities and helps parents arrange both

Innerhalb der Charité schafft es eine familienfreundliche

emergency and holiday childcare. It is also responsible for

Infrastruktur, zu der auch Eltern-Kind-Zimmer oder Spiel-

ensuring Charité develops and maintains a family-friendly

plätze zählen. Zudem unterstützt das Familienbüro bei der

infrastructure, which includes features such as Parent-Child

Kitaplatz-Suche, bei der Pflege von Familienangehörigen

rooms and playgrounds. In addition to providing help with

und in allen Fragen rund um die Organisation von Beruf

childcare arrangements and support to those caring for

und Familie. Besonders beliebt ist das Ferienprogramm des

an adult relative, the Office of Family Affairs also provides

Familienbüros, in dem die Kinder der Beschäftigten Einblicke

information on any issues pertaining to the challenges of

in die Berufswelt ihrer Eltern gewinnen und selbst zu kleinen

balancing family and work/study. The Office of Family Af-

Forschern avancieren.

fair’s holiday program has proven particularly popular. As
part of the program, children are given the chance to gain

Unter der federführenden Betreuung vonKidsmobil nahmen

an insight into their parents’ working lives and try their

die Kinder der Charité-Beschäftigten im Sommer 2018 unter

hand at being little scientists.

dem Motto „Eine Abenteuerreise durch den menschlichen
Körper“ an spannenden Kreativangeboten teil und lernten

As part of their 2018 summer program, organizers Kidsmobil

das ein oder andere Forschungsinstitut kennen. Darüber

took children on a ‘journey of discovery through the human

hinaus erfreute sich das Projekt der Teddydocs, in dem die

body’. In addition to enjoying an exciting program of creative

Kinder ihre verletzten oder erkrankten Kuscheltiere profes-

activities, children also had the opportunity to visit a number

sionell verarzteten, großer Beliebtheit. Spielerisch wurden

of research institutes. A particularly popular attraction was

die Ferienkinder mit einem Anatomiekurs und Ganzkörper-

the teddy bear clinic, which invites children to bring their

zeichnungen an die komplexe Wissenschaft der Medizin he-

favorite stuffed animal and watch them undergo treatment

rangeführt. Neben der vielfältigen Ferienbetreuung an den

for injuries and other ills. Children were also given an intro-

drei bettenführenden Campi bestand 2018 erstmals auch

duction into the complex world of medical science, learning

die Möglichkeit, für eine Woche in ein Feriencamp zu fahren.

about the human body and producing anatomical drawings. In
addition to offering a variety of holiday activities (on all three

„Diese Art der Ferienbetreuung unterstützt unsere Be-

campuses with inpatient facilities), the summer program also

schäftigten ungemein. Wir sind stolz darauf, dass wir ein

organized its first-ever one-week trip to a holiday camp.
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Prof. Dr. Axel Radlach
Pries, Dekan, gratuliert
den Stipendiatinnen
des Deutschlandstipendiums
Prof. Dr. Axel Radlach
Pries (Dean)
congratulates
‘Deutschlandstipendium’
scholarship holders

so ansprechendes Programm in der Charité etablieren

“This type of holiday care is of enormous help to our mem-

konnten. Nur durch die Mitwirkung des Familienbüros und

bers of staff. We are proud to have established such an

das Engagement des Freundeskreises der Charité ist die

attractive program of activities at Charité. The successful

Umsetzung einer so anspruchsvollen Initiative möglich“,

implementation of this complex and challenging initiative

erklärte Astrid Lurati.

was only possible thanks to the support of the Office of
Family Affairs and the charity ‘Freundeskreis der Charité’,”

Eine Erfolgsgeschichte – das Deutschlandstipendium an der Charité

explains Astrid Lurati.

Leistung und Engagement uns täglich aufs Neue beeindru-

‘Deutschlandstipendium at Charité’ –
A success story

cken, fördert die Charité mit dem Deutschlandstipendium.

Specifically aimed at supporting the next generation

Die Förderer – darunter Privatpersonen und Unterneh-

of scientists, the ‘Deutschlandstipendium’ scholarship

men – ermöglichen mit ihrem Einsatz derzeit mehr als 100

program enables Charité to support students who have

Studierenden der Charité das Deutschlandstipendium. In

demonstrated both academic excellence and an extraor-

jedem Jahr bewirbt sich eine große Auswahl der jahrgangs-

dinary level of social responsibility. The sponsors and

besten Absolventen aus dem In- und Ausland, um einen

donors (both private individuals and companies), be-

der begehrten Studienplätze an der Charité zu erhalten.

hind the scholarship program currently enable Charité

Neben überdurchschnittlichen Leistungen bringen die Ab-

to support more than 100 of its students. Charité is a

solventen oft ein außergewöhnliches gesellschaftliches

very sought-after place of study. Every year, it receives

Engagement mit. Den Besten kann die Charité bereits seit

applications from a large selection of the very best stu-

2011 mit dem Deutschlandstipendium den Freiraum für ein

dents from around the world. These students often show

effektives Studium ermöglichen. In einer entscheidenden

an outstanding level of commitment to civic and social

Phase ihres Lebens können sich junge Menschen so frei

responsibility in addition to having achieved outstanding

entfalten und ganz dem Studium widmen.

results in their respective year groups. In an effort to

Den wissenschaftlichen Nachwuchs – Studierende, deren

provide the very best students with the freedom to con-

Ein Leben lang verbunden – das Charité
Alumni-Netzwerk und die Seniorprofessur

centrate fully on their studies, Charité has been awarding
grants and scholarships to selected students since 2011.
In addition to enabling students to concentrate on their

Menschen, die an der Charité studiert, geforscht, gelehrt

studies, these financial awards also allow students to take

oder gearbeitet haben, fühlen sich oftmals auf besondere

full advantage of the opportunities on offer during what

Weise mit dem Berliner Universitätsklinikum verbunden.

is a decisive phase in their lives.
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Nachwuchswissenschaftlerin
in der Ferienbetreuung
„Eine Abenteuerreise
durch den Körper“
Young scientists take part in
the ‘journey of discovery
through the human body’
holiday child care program

mit anderen Ehemaligen in Kontakt zu bleiben. Die Mitglie-

Connected for life – The Charité AlumniNetwork and Emeritus Professorships

der können ihren Erfahrungsschatz mit anderen Alumni,

Once people have worked or studied at Charité, they often

Beschäftigten, Studierenden und Lehrenden teilen, in-

feel a special connection with the organization. Charité’s

formiert bleiben und sich stets von neuen Impulsen in-

Alumni-Network enables them to remain in contact with

spirieren lassen. Das Ziel des Alumni-Netzwerks ist es,

other former staff and students. Members of the network

eine lebenslange Beziehung zu den Absolvierenden aller

can exchange experiences with other alumni and current

Studiengänge sowie zu allen aktiven und ehemaligen Be-

members of staff and students. They can also keep up-to-

schäftigten aufrechtzuerhalten. Im Rahmen von Alumni-

date with news and announcements and continue to feel

Treffen oder Vorträgen können die Mitglieder in regem

inspired by new ideas and developments. The aim of the

Austausch bleiben. 2018 fand der erste Alumni-Tag statt,

Alumni-Network is to build and maintain a life-long con-

der einen Ort der Begegnung darstellt, um das Berufsfeld

nection with graduates of any degree discipline and both

Gesundheit gemeinsam aktiv zu gestalten.

current and former members of staff. Alumni events and

Das Alumni-Netzwerk der Charité bietet die Möglichkeit,

lectures enable alumni to remain involved with Charité
Des Weiteren können Professoren an der Charité über den

and other members of the network. 2018 saw Charité’s

Ruhestand hinaus aktiv in Forschung und Lehre bleiben. Die

first-ever Alumni Day – an opportunity for alumni to meet

Seniorprofessur ermöglicht es einer Universität, Professo-

and mingle and get actively involved in helping shape the

ren weiterhin aktiv in Forschung und Lehre einzubinden und

future of the health care professions.

so von der Expertise und den Erfahrungen derjenigen Hochschullehrenden zu profitieren, die sich beamtenrechtlich

At Charité, we also value distinguished professors remain-

bereits im Ruhestand befinden oder emeritiert sind. Derzeit

ing actively involved in research and teaching even after

wirken 14 Seniorprofessoren am Universitätsklinikum. Seit

retirement. ‘Senior Professorships’ enable universities

2017 ermöglicht die Rahmenordnung für Seniorprofessur

to retain the services of distinguished academics, thus

an der Charité, über den Eintritt in das Rentenalter hinaus

securing their continued active involvement in the fields

aktiv mit dem Nachwuchs in Verbindung zu bleiben und sich

of teaching and research. The title can be conferred upon

für das Universitätsklinikum zu engagieren.

professors who have retired from their academic career
and allows universities to continue benefiting from the

Prof. Dr. Michael Fromm ist als einer der ersten Seniorpro-

enormous experience and expertise of former colleagues.

fessoren tätig und fasste in Worte, was ihn zu dieser Ent-

Charité currently boasts a total of 14 Senior Professors.
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Das Hologramm einer Leber: Digital Clinician Scientists gestalten die Medizin der Zukunft
3D hologram of a human liver: Digital Clinician Scientists are shaping the future of medicine

„ Die Lebens-

scheidung bewegt hat: „Meine vielfäl-

Regulations pertaining to ‘Senior Professorships’ came

erwartung und

tigen Aufgaben als Leiter des Instituts

into force in 2017. These enable professors to remain ac-

für Klinische Physiologie am Campus

tively involved in the training of young clinicians even after

Benjamin Franklin haben sich für mich

retirement, thus allowing them to continue contributing

nie wie Arbeit angefühlt. Ich war zu-

to the work of the university hospital.

die Altersgesundheit der
Menschen steigen.

dem Vorsitzender der Forschungs-

Die Berufung für

kommission und seit zehn Jahren Be-

Explaining the reasons behind his decision to accept a

eine Profession

auftragter für DFG-Angelegenheiten.

Senior Professorship, Prof. Dr. Michael Fromm – one of

In all diesen Funktionen war und ist es

the first retired academics at Charité to be appointed as

mir ein Anliegen, junge Wissenschaft-

Senior Professor – says: “The wide remit and myriad re-

lerinnen und Wissenschaftler in ihren

sponsibilities I held as the Director of the Institute of Clini-

allerdings kennt
kein Alter.“

Forschungstätigkeiten und Karriere-

cal Physiology on Campus Benjamin Franklin never quite

wegen zu unterstützen. Jetzt als Seniorprofessor setze ich

felt like work to me. I was also the Chair of the Research

mich ebenfalls für die Förderung der Mitarbeiterinnen und

Committee and the officer responsible for all DFG-related

Mitarbeiter, Doktoranden und Masteranden der Klinischen

matters. In all of these roles, I was particularly commit-

Physiologie ein. Dabei kann ich meine Erfahrungen und mein

ted to supporting young researchers in their research

Wissen ideal einbringen. Starre Ruhestandszeiten sind mei-

endeavors and careers. Now that I am a Senior Profes-

ner Ansicht nach nicht mehr zeitgemäß. Die Lebenserwar-

sor, I am similarly committed to promoting colleagues,

tung und die Altersgesundheit der Menschen steigen. Die

doctoral students and master’s

Berufung für eine Profession allerdings kennt kein Alter.“

students working within the field

“ Life expectancy

of Clinical Physiology. This role al-

is increasing, and

lows me to make optimal use of my

we remain healthy

knowledge and experience. A rig-

for longer. There

Der Digitalisierung voraus – Digital
Clinician Scientist

idly set retirement age, in my view,

is no age limit

Zusammen mit dem Berlin Institute of Health (BIH) startete

is no longer suited to our times. Life

die Charité das Clinician-Scientist-Programm, das eine Er-

expectancy is increasing, and we

to the desire

weiterung des erfolgreichen deutschlandweiten Clinician

remain healthy for longer. There is

to follow one’s

Scientist Programmes ist. Clinician Scientists sind Ärzte, die

no age limit to the desire to follow

calling.”

in einem strukturierten Karriereweg sowohl in der klinischen

one’s calling.”
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„ Die

Praxis als auch in der Forschung aus-

Digital Scientists

gebildet werden. Das neue Programm

Staying ahead of digitalization – Digital
Clinician Scientist

forschen in

richtet sich an Mediziner, die mit in-

Charité is working with the Berlin Institute of Health (BIH)

novativen Forschungsprojekten den

to launch the ‘Digital Clinician Scientist’ program, an ex-

digitalen Wandel schon während ihrer

tension of the Clinician Scientist program which enjoyed

Facharztausbildung mitgestalten wol-

Disziplinen zu

great success following nationwide implementation. Clini-

len. Die Deutsche Forschungsgemein-

cian Scientists are physicians who follow a structured career

neuen zukunfts-

schaft (DFG) fördert das Vorhaben für

track with training in both clinical practice and research.

weisenden

zunächst drei Jahre mit mehr als drei

The new program is aimed at physicians wishing to use their

Technologien.“

Millionen Euro. Teilnehmende widmen

residency training to get involved in innovative research to

sich den technologischen Herausfor-

help shape the digital transformation of health care. The

derungen der datengesteuerten Me-

program is supported by the German Research Foundation

dizin. In einem strukturierten Karriereweg beschäftigen sie

(DFG) and has been awarded more than € 3 million in funding.

sich mit Big Data, Bioinformatik oder künstlicher Intelligenz.

Those enrolled on the program will devote their time to the

Ziel ist es, Standards für die Ausbildung von Clinician Sci-

technological challenges associated with the current trend

entists im digitalen Zeitalter zu setzen.

towards digital health. As part of a structured career track,

diversen
klinischen

participants will focus on topics such as Big Data, bioinforProf. Dr. Duska Dragun von der Medizinischen Klinik mit

matics and artificial intelligence. The aim of the program is

Schwerpunkt Nephrologie und Internistische Intensivmedi-

to set new standards of training which will ensure Clinician

zin am Charité Campus Virchow-Klinikum, Sprecherin des

Scientists are adequately prepared for the digital age.

neuen Programms und Leiterin der BIH Biomedical Innovation Academy, erklärte: „Die Digital Scientists werden in

Explaining the objectives of the new career track, the pro-

diversen klinischen Disziplinen zu neuen zukunftsweisenden

gram’s official spokesperson, Prof. Dr. Duska Dragun of the

Technologien forschen. Das reicht von digitalisierten Bildge-

Medical Department, Division of Nephrology and Intensive

bungsverfahren über personalisierte Therapien für Krebsbe-

Care Medicine on Campus Virchow-Klinikum, said: “These

handlungen bis hin zur virtuellen Chirurgie – beispielsweise

new Digital Scientists will conduct research into pioneering

dem Einsatz von Robotern bei Operationen.“

technologies across a range of clinical disciplines. These
will range from digital imaging technologies to personalized

Zukunftsweisende Wege in Ausbildung und
Klinikalltag – die Pflege an der Charité

cancer treatments and virtual surgical planning – even the
use of robots during surgery.”

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels hat die PflegeMaßnahmen zur Rekrutierung und Bindung von Pflegekräf-

Nursing at Charité – Pioneering ideas for
training and clinical practice

ten etabliert, die das Universitätsklinikum zu einem Topar-

Faced with a shortage of qualified staff, Charité’s Nursing

beitgeber in diesem Bereich machen. Die an der Charité

Director, Judith Heepe, introduced a range of measures to

bisher begründeten Maßnahmen setzen an den vielfältigen

both recruit and retain nursing staff, and which have turned

beruflichen und persönlichen Aspekten an, die diese for-

Charité into one of the leading employers in this field. The

dernde Berufung mit sich bringt. Daher bieten verschiedene

measures implemented to date take into account the sheer

Karrierestufen den Beschäftigten Anreize, sich innerhalb

number and variety of professional and personal factors and

ihres Berufs weiterzuqualifizieren. Neben der fachlichen

considerations affecting members of this challenging pro-

kann auch die pädagogische und pflegewissenschaftliche

fession. At each step of their career path, members of staff

Laufbahn beschritten werden. „Ganz gleich, in welchem

are incentivized to gain relevant additional qualifications. In

Abschnitt des individuellen Lebens die Menschen sich be-

addition to having the option to choose further specializa-

finden, an der Charité können sie jederzeit starten und sich

tion, staff can also opt for career paths in health profes-

durch entsprechende Programme qualifizieren. Wir glauben

sions education and nursing-based research. “At Charité,

an Interprofessionalität“, so Judith Heepe.

those interested [in a career in nursing] can start at any

direktorin der Charité, Judith Heepe, erfolgreich vielfältige

time – regardless of their stage of life – and gain qualificaDarüber hinaus akquiriert die Charité Pflegende aus

tions by completing the relevant programs. We believe in

dem Ausland und ermöglicht ihnen eine Anpassungs-

an interprofessional approach,” says Judith Heepe.
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Dilek Kalayci und
Prof. Einhäupl unterzeichnen die Charta
„Gleichstellung gewinnt“
Dilek Kalayci
and Prof. Einhäupl
at the signing of the
‘Gleichstellung gewinnt’
(Equality wins) Charter

qualifizierung zur Berufsanerkennung. Diese Ausbildun-

Charité is also recruiting international nursing staff and

gen und Qualifizierungen werden durch das Integrati-

offering newly arrived members of staff the chance to

onsmanagement gewährleistet. Die Qualifizierung des

complete an additional qualification which will make them

Personals ist die Zukunft, sie ist die Absicherung einer

eligible for professional registration. Both training courses

Spitzenqualität in der Pflege, in der der Patient stets

and qualifications are offered and organized by the Work-

im Mittelpunkt steht.

place Integration Management team. Training staff will be
essential in making the profession future-ready and ensur-

„Trotz des Fachkräftemangels können wir auf einen

ing patient-centered nursing of the highest quality.

Zuwachs von 360 Stellen im Jahr 2018 blicken. Wir arbeiten daran, dass dieser Beruf zukunftsweisend ist

“Despite a shortage of qualified staff, 2018 saw the creation

und mit einem positiven Selbstbewusstsein ausgeübt

of an additional 360 jobs. We are turning the profession

wird. Zudem erleben viele Mitarbeiterinnen und Mitar-

into a promising career choice, one which can be embraced

beiter die Zusammenarbeit von Frauen und Männern

with confidence. Many members of staff also regard as posi-

im Arbeitsalltag als positiv. Wir arbeiten daran, dass

tive the fact that men and women now work alongside one

wir weiterhin Männer für den Pflegeberuf begeistern

another. We will certainly continue in our efforts to attract

können“, erklärte Judith Heepe.

more men into nursing,” says Judith Heepe.

„Gleichstellung gewinnt“ – Charité unterzeichnet Charta

‘Gleichstellung gewinnt’ – Charité signs
equality charter

Im Rahmen von „Gleichstellung gewinnt“ haben der

Charité’s Chief Executive Officer, Prof. Dr. Karl Max Ein-

Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Karl Max Einhäupl und

häupl, and Berlin’s Senator for Health, Care and Equality,

die Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung,

Dilek Kalayci, formally signed the ‘Gleichstellung gewinnt’

Dilek Kalayci, die gleichnamige Charta unterzeichnet.

(literally: Equality wins) Charter. The charter forms part of

Die dreijährige Kampagne wurde im April 2018 von der

the eponymously named three-year campaign which was

Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in

launched by the Senator for Health, Care and Equality, in

Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer

collaboration with the Berlin Chamber of Commerce and

Berlin sowie der Handwerkskammer Berlin ins Leben ge-

Industry and the Berlin Chamber of Crafts in April 2018. The

rufen. Im Fokus steht die Gleichstellung der Geschlechter

campaign’s central aim is to promote the implementation

als selbstverständliche Unternehmenskultur im täglichen

of the concept of equal opportunities in the workplace and

Miteinander. Bei ihrem Besuch am Campus Charité Mitte

ensure it is reflected in all day-to-day interactions. During

ging Dilek Kalayci auf die Schwerpunkte der Kampag-

her visit to Campus Charité Mitte, Dilek Kalayci discussed
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ne ein, die vor allem die Vereinbarkeit von Familie und

the campaign’s central aims, which focus on the issues of

Beruf, Lohngleichheit sowie einen größeren Anteil von

balancing work and family life, equal pay and increasing

Frauen in Führungspositionen in den Vordergrund stellt.

the number of women in leadership positions. She called

Sie hob hervor, dass Teams, die aus Frauen und Män-

attention to the fact that mixed teams comprising both

nern bestünden, ein Unternehmen nicht nur wirtschaft-

men and women do not merely increase an organization’s

lich erfolgreicher machten, sondern auch die Motivation

economic performance; they also increase people’s levels

der Beschäftigten erhöhten. Die Senatorin nannte die

of motivation. The Senator went on to highlight Charité as

Universitätsmedizin als gutes Beispiel für eine geleb-

a good example of equal opportunities in action: “Charité

te Gleichberechtigung: „Die Charité tut viel dafür, dass

is doing a lot to ensure that women can achieve the same

Frauen mit Männern gleichziehen können – als Ärztin

successes as men – be it as physicians, nurses or research-

oder als Pflegekraft ebenso wie als Wissenschaftlerin.

ers. All organizations only now embracing this challenge of

Alle Unternehmen, die den Weg des Kulturwandels ge-

changing workplace culture will need role models. It is great

rade erst einschlagen, brauchen Vorbilder. Gut, dass die

that Charité is supporting our campaign!”

Charité unsere Kampagne unterstützt!“
Prof. Einhäupl underlined that Charité’s Executive Board atProf. Einhäupl verdeutlichte, dass dem Vorstand die Gleich-

taches enormous importance to the issue of equal opportu-

stellung von Frauen und Männern innerhalb der Univer-

nities at Charité and praised successful collaboration with

sitätsmedizin ein wichtiges Anliegen sei, und lobte das

Charité’s Central Office of Women's Affairs and Equal Op-

gelungene Zusammenwirken mit den Zentralen Frauen-

portunities. “By signing this charter, we are not only hoping to

und Gleichstellungsbeauftragten der Charité. „Mit der

confirm in public our commitment to equal opportunities but

Unterzeichnung der Charta möchten wir nicht nur unsere

also to make public the measures we are already in the process

Haltung zur Gleichstellung transparent aufzeigen, sondern

of implementing,” explained Prof. Einhäupl. Charité’s Central

auch die Maßnahmen sichtbar machen, die wir bereits

Officer for Women's Affairs and Equal Opportunities, Dr. Chris-

umsetzen“, so Prof. Einhäupl. Die Zentrale Frauen- und

tine Kurmeyer, acknowledged the Executive Board’s support

Gleichstellungsbeauftragte der Charité, Dr. Christine Kur-

in the implementation of measures aimed at improving the

meyer, würdigte die Unterstützung des Vorstands bei der

balance of work and family life, such as close collaboration

Umsetzung von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit

with child day care providers and holiday childcare services

von Familie und Beruf wie die Kooperation mit Kindergär-

provided by Charité’s Office of Family Affairs. The charter un-

ten sowie die Ferienbetreuung durch das Familienbüro der

derlines the importance of promoting a cultural shift in favor

Charité. Die Charta unterstreicht die Bedeutung eines Kul-

of equal opportunities. In addition to being supported by the

turwandels für mehr Gleichstellung. Neben der Senatsver-

Senate Department for Health, Care and Equality, the initiative

waltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung wird die

also has the support of other Berlin-based businesses, such

Initiative zum Beispiel auch von weiteren landeseigenen

as Berliner Stadtreinigung, the company delivering city sani-

Unternehmen wie der Berliner Stadtreinigung oder den

tation services, and Berliner Verkehrsbetriebe, the company

Berliner Verkehrsbetrieben unterstützt.

providing public transport services.

Wir leben Vielfalt – Charité engagiert
sich gegen Rassismus

We support diversity: Charité’s
commitment to fighting racism

Als Universitätsklinikum mit Beschäftigten aus mehr als 80

As a university hospital whose staff hail from over 80 dif-

Nationen steht die Charité für soziale Verantwortung, Welt-

ferent countries, Charité stands for social responsibility,

offenheit und Toleranz. Anlässlich des „Internationalen Tages

openness and tolerance. On the occasion of the United

zur Beseitigung rassistischer Diskriminierung“ der Vereinten

Nations’ International Day for the Elimination of Racial

Nationen am 21. März besuchten Charité-Auszubildende der

Discrimination, which is observed annually on 21 March,

Gesundheits- und Krankenpflege gezielt Kliniken und Ge-

Charité nursing trainees visited selected departments and

schäftsbereiche am Campus Benjamin Franklin, Campus Cha-

business divisions on Campus Benjamin Franklin, Campus

rité Mitte und Campus Virchow-Klinikum, um für eine weltof-

Charité Mitte and Campus Virchow-Klinikum to promote

fene Charité zu werben. Der Vorstand bezieht klar Position

a culture of openness at Charité. The Executive Board is

gegen alle Formen von Diskriminierung und unterstützt die

firmly committed to fighting all forms of discrimination and

Aktionen zum Internationalen Tag gegen Rassismus: „Unsere

lends it full support to the activities organized to mark the
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Studierende der Charité – Universitätsmedizin engagieren sich am Internationalen Tag gegen Rassismus
Students participate in activities to mark the Day for the Elimination of Racial Discrimination

Beschäftigten aus unterschiedlichsten Regionen der Welt

International Day for the Elimination of Racial Discrimina-

bereichern mit ihrem Know-how und ihren Kulturen nicht

tion: “Staff from diverse regions all over the world bring

nur unsere Arbeitswelt, sondern auch unsere Gesellschaft.

with them expertise and cultural influences that enrich not

Diese Vielfalt macht die Charité zu dem, was sie ist – eine der

only our working environments but our society as a whole.It

führenden europäischen Forschungskliniken“, so Prof. Karl

is this diversity which makes Charité what it is – one of the

Max Einhäupl, Vorstandsvorsitzender der Charité.

leading European research hospitals,” says Prof. Dr. Karl
Max Einhäupl, Charité’s Chief Executive Officer.

Judith Heepe, Pflegedirektorin der Charité, ist das Engagement gegen Rassismus ein besonderes Anliegen: „Wir

Charité’s Nursing Director, Judith Heepe, feels a particularly

möchten Menschen mit Migrationshintergrund erfolgreich

strong commitment to fighting racial discrimination: “We

in die Pflegeberufe der Charité integrieren und dabei ein

want to ensure that staff from a migrant background become

langfristiges Beschäftigungsverhältnis unterstützen. In-

fully integrated members of our various nursing and care

ternationale Beschäftigte bringen vielfältige Impulse mit

teams, thus laying the foundations for a successful long-term

und sorgen für neue Perspektiven im Pflegeberuf. Um eine

working relationship. International members of staff bring

offene und herzliche Willkommenskultur für Menschen

with them a range of new ideas, adding new momentum to,

jeder Herkunft zu schaffen, haben wir beispielsweise ein

and promoting new perspectives in, the field of nursing. In

professionelles Integrationsmanagement für ausländische

order to create an open and friendly work environment that

Pflegekräfte geschaffen.“

is welcoming to people from all over the world, Charité has
established a professional Workplace Integration Manage-

Flagge zeigen für Vielfalt und Respekt –
das QueerNetzwerk der Charité

ment service for international nursing staff.”

hat die Charité die Regenbogenflagge an allen drei betten-

Flying the flag for diversity and respect –
Charité’s QueerNetwork

führenden Standorten gehisst. Das Universitätsklinikum

As a further symbol of its commitment to supporting a re-

unterstützt so, wofür sich unter anderem der Christopher

spectful and diverse community, Charité has raised the rain-

Street Day (CSD) einsetzt. Um Interessierten innerhalb der

bow flag on its three campuses with inpatient facilities. By

Charité eine Plattform zum Austausch zu bieten, hat das

doing so, the university hospital is supporting the aims of

Universitätsklinikum zudem im Juli ein eigenes QueerNetz-

events such as the Christopher Street Day (CSD Berlin) In

werk ins Leben gerufen, das für einen vertrauensvollen,

July 2018, Charité launched its own QueerNetwork, which

offenen Austausch unter Beschäftigten und Studierenden

is intended as a platform for anyone interested in promoting

steht. Ziel der Initiative ist es, queere Themen zusammen-

an open and respectful dialog between members of staff

Als ein weiteres Zeichen für ein respektvolles Miteinander
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Mit Teamgeist zur Bestzeit beim TEAM-Staffellauf 2018
Record-breaking team spirit beim TEAM-Staffellauf 2018

zuführen und sie sichtbar in Klinik, Forschung und Lehre

and students. The aim of the initiative is to highlight issues

zu vertreten. Um die Akzeptanz zu stärken und Kräfte

relevant to queer individuals, and promote their visibility

zu bündeln, bietet das Netzwerk zukünftig verschiedene

within the fields of research, teaching and medical care. In

Optionen, sich aktiv einzubringen. Zu den Initiatoren der

order to encourage acceptance and consolidate strengths,

Plattform gehört neben den Frauen- und Gleichstellungs-

the network will offer a range of options to those wishing to

beauftragten der Charité sowie den Gleichstellungsbeauf-

get actively involved. The initiators of the platform include

tragten der Fachschaftsinitiative auch das studentische

the Office for Women's Affairs and Equal Opportunities, the

Queer-Referat der Fachschaftsinitiative.

Student Equal Opportunities Officers and the Queer Students
Unit (Queer-Referat).

„Nicht zuletzt unsere DNA-Kampagne bringt zum Ausdruck,
dass die Charité für Vielfalt steht und wir nur mit allen Be-

“Even our DNA campaign expresses this sentiment: that

schäftigten zusammen ein Ganzes sind. Identität und Identifi-

Charité stands for diversity and that we are only complete

kation möchten wir explizit stärken. Daher ist es uns wichtig,

when we stand with all our members of staff – together as

Flagge zu zeigen und darüber hinaus Angebote zu schaffen,

one. We want to strengthen and support gender-based iden-

die einen Austausch und eine Gemeinschaft ermöglichen“, so

tity and identification. For this reason, it is important for us

der Vorstandsvorsitzende Prof. Karl Max Einhäupl.

to fly the flag and to complement this by creating initiatives
that are both dialog- and community-building”, explains

Im Team für die Spitzenmedizin
Die Charité als größte Arbeitgeberin im Berliner Gesund-

Prof. Karl Max Einhäupl, Charité’s Chief Executive Officer.

heitswesen engagiert sich für die Gesundheit und den Team-

Medical excellence is a team effort

geist ihrer Beschäftigten. Denn sowohl im Sport als auch in

As the largest employer within the Berlin health care sector,

der Medizin ist es die Teamleistung, die zum Erfolg führt.

Charité is committed to supporting staff health and wellbe-

Daher ist es der Charité ein wichtiges Anliegen, die Sport-

ing. After all, both in sports and in medicine, success is a

lichkeit, die Gesundheit und den Teamgeist fördern. Für

team effort. This is why Charité is particularly committed

ihre Beschäftigten hält sie in jedem Jahr auch spannende

to supporting and promoting sports, health and team spirit

Teamsportevents bereit.

among its members of staff. Every year, Charité organizes
a large number of exciting team sport events.

Mit rund 200 Mannschaften nimmt die Charité am großen
Berliner TEAM-Staffellauf teil. Die TEAM-Staffel mit rund

Charité enters approximately 200 teams of runners into

1.000 Läufern führt durch den Berliner Tiergarten über

the annual Berlin TEAM Relay Run, a 25 km (15 mile) race

eine Laufstrecke von insgesamt 25 Kilometern. Zu jedem

through Berlin’s Tiergarten park, which is enjoyed by thou-
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Team gehören fünf Personen, die jeweils fünf Kilometer

sands of runners. Teams consist of five runners each, with

laufen. Jährlich reserviert die Charité die Startplätze für

each team member completing a 5 km (3 mile) section of

ihre Teams und lädt nach dem Lauf zu einer gemeinsamen

the course. Every year, Charité reserves the required num-

Stärkung ein.

ber of places for its teams of runners, and even provides
refreshments for its runners after the race.

Ebenso sportlich unterwegs sind die Teilnehmenden der
bundesweiten Aktion Stadtradeln, bei der sie 21 Tage für

Just as keen and dedicated are members of staff who take

den Klimaschutz so viele Kilometer wie möglich radeln. Ob

part in ‘Stadtradeln’ (City Cycling), a nationwide campaign

in der Freizeit oder auf dem Arbeitsweg – es wird geradelt,

which raises awareness of sustainable transport options.

um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Hier steht

Participants are invited to cycle as many kilometers as pos-

einerseits die CO2-Vermeidung, aber auch andererseits die

sible over a period 21 days, be it to cycle to work or just for

Teamvernetzung im Fokus. Denn auch in dieser sportlichen

pleasure. In addition to promoting climate-friendly trans-

Disziplin sind die Teilnehmenden im Team aktiv. 2018 konnte

port, the campaign also encourages team and community

sich die Charité mit ihrem Stadtradeln-Team über den drit-

spirit, and offers a category for those wishing to enter as

ten Platz von insgesamt 388 teilnehmenden Teams in der

part of a team. In 2018, Charité’s City Cycling team came

Kategorie der Teilnehmeranzahl freuen.

third overall out of total of 388 teams.

50 Jahre Campus Benjamin Franklin
Campus Benjamin Franklin turns 50
> https://50-jahre-cbf.charite.de/
Krankenpflege an der Charité
Nursing opportunities in Berlin – Working at Charité
> https://www.charite.de/klinikum/pflege/
QueerNetzwerk an der Charité
Charité’s QueerNetwork
> https://diversity-netzwerk.charite.de/queernetzwerk/
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Charité
Office for Women's Affairs and Equal Opportunities
> https://frauenbeauftragte.charite.de/
Studentisches Queer Referat der Fachschaftsinitiative
‘Queer Referat’ – Charité’s Student Queer Alliance
> https://diversity-netzwerk.charite.de/queernetzwerk/
Diversity Netzwerk der Charité
Charité's Diversity Network
> https://diversity-netzwerk.charite.de/
Charta „Gleichstellung gewinnt“
The ‘Gleichstellung gewinnt’ (Equality wins) Charter
> https://berlin.gleichstellung-gewinnt.de/
Familienbüro der Charité
Charité’s Office of Family Affairs
> https://familienbuero.charite.de/
BIH Charité Clinician Scientist Program
> https://clinical-scientist.charite.de

111

2018 in Zahlen
2018 in Numbers
Ertragslage

Financial Performance

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin umfasst mehr

Charité – Universitätsmedizin Berlin comprises more than

als 100 Kliniken und Institute, die auf die vier Campi ver-

100 departments and institutes and extends over four cam-

teilt sind. An der Charité waren im Jahr 2018 konzernweit

puses. Charité and its subsidiaries employ approximately

durchschnittlich rund 18.000 Beschäftigte in Krankenver-

18,000 staff across the areas of medical care, research

sorgung, Forschung und Lehre, Service, Verwaltung und

and teaching, service support, administration, and external

Drittmittelbereich tätig. Damit ist die Charité einer der

funding. This makes Charité one of the largest employers

größten Arbeitgeber der Hauptstadt.

in Berlin.

Bei Gesamteinnahmen von insgesamt mehr als 1,8 Milliarden

With more than 152,500 inpatients and day-case patients,

Euro (inklusive Drittmitteln und Investitionszuschüssen) er-

and more than 693,000 outpatient cases, 2018 saw Charité

zielte die Charité im Berichtsjahr 2018 mit mehr als 152.500

record a turnover of € 1.8 billion (including external funding

stationären und teilstationären sowie rund 693.000 am-

and investment grants) and generate revenues totaling

bulanten Fällen Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1,3

€ 1.3 billion. Inpatient care services accounted for € 906

Milliarden Euro. Mit 906,0 Millionen Euro wurde ein Großteil

million of total revenues, while outpatient services ac-

der Umsatzerlöse in den stationären Bereichen generiert,

counted for € 106.1 million. Optional services and hospi-

106,1 Millionen Euro wurden durch ambulante Leistungen

tal usage fees charged to physicians for private medical

erwirtschaftet. Hinzu kamen Erlöse aus Wahlleistungen so-

procedures produced revenues of € 35.4 million, while all

wie aus Nutzungsentgelten der Ärzte in Höhe von insgesamt

other revenues combined totaled € 258.8 million. Charité

35,4 Millionen Euro und sonstige Umsatzerlöse in Höhe von

received a total of € 243.8 million in grants and subsidies

258,8 Millionen Euro. Die Charité erhielt konsumtive Zu-

including grants totaling € 24.6 million awarded to the

schüsse von insgesamt 243,8 Millionen Euro, darin enthal-

Berlin Institute of Health. Other operating revenues of

ten waren Zuschüsse in Höhe von 24,6 Millionen Euro an das

€ 187.4 million included a total of € 159.8 million in exter-

Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Die sonstigen

nal funding for the Medical Faculty. The Medical Faculty

betrieblichen Erträge beliefen sich auf 187,4 Millionen Euro,

recorded external funding inflows (including investment

von denen 159,8 Millionen Euro auf Drittmitteleinnahmen

funds, other revenues and advances received) totaling

der Fakultät entfielen. Die Drittmitteleinnahmen der Medi-

€ 170.9 million, the highest in Charité’s history.

zinischen Fakultät insgesamt betrugen 170,9 Millionen Euro
(inklusive Investitionsmitteln, sonstiger Umsatzerlöse sowie

Staff costs, totaling € 946.7 million, accounted for the larg-

erhaltener Anzahlungen) und sind damit auf Rekordniveau

est percentage of expenses. This represents an increase

gestiegen.

of € 68.2 million on the previous year. Material costs accounted for a total of € 517 million – an increase of € 47.5

Auf der Aufwandsseite stellten die Personalaufwendungen

million. Other operating costs, which were recorded as

mit 946,7 Millionen Euro die größte Position dar. Diese sind

€ 237.2 million, included a total of € 93.4 million spent on

im Vergleich zum Vorjahr um 68,2 Millionen Euro gestie-

maintenance.

gen. Der Materialaufwand belief sich auf insgesamt 517,0
Millionen Euro und nahm damit um 47,5 Millionen Euro

Overall results for 2018 show a net income of € 0.8 million.

gegenüber dem Vorjahr zu. Die sonstigen betrieblichen

This means Charité was able to record a positive result

Aufwendungen betrugen 237,2 Millionen Euro, darunter

for the eighth year in a row, once again exceeding its own

93,4 Millionen Euro für Instandhaltung.

ambitious financial targets. This achievement – delivered
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Insgesamt ergibt sich für das Berichtsjahr 2018 ein Jah-

despite challenging market conditions – was only pos-

resüberschuss in Höhe von 0,8 Millionen Euro. Die Charité

sible thanks to the extraordinary commitment shown by

erreicht damit bereits zum achten Mal in Folge ein positi-

Charité’s members of staff and allowed Charité to absorb

ves Jahresergebnis und übertrifft – trotz des schwierigen

financial effects arising in relation to wages and inflation,

Marktumfelds – erneut ihr Wirtschaftsplanziel. Dies war

as well as additional pressures arising from its extensive

nur mit dem überdurchschnittlichen Engagement aller Be-

modernization and renovation programs.

schäftigten zu erreichen. Die Charité war somit in der Lage,
die im Geschäftsjahr wirkenden Tarif- und Inflationseffekte
sowie zusätzliche Belastungen aus den umfangreichen

Investments

Sanierungsmaßnahmen auszugleichen.

During the 2018 financial year, Charité invested a total of
€ 110.2 million in both tangible and intangible assets, with

Investitionen

the majority of these investments financed by the State
of Berlin. This included € 53.4 million for facilities and

Die Charité hat im Laufe des Geschäftsjahres Investitionen

equipment and € 11.7 million for high-voltage infrastructure

in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermö-

replacement, a project completed as part of the SIWANA

gensgegenstände im Gesamtwert von 110,2 Millionen Euro

‘infrastructure for a growing city and sustainability fund’

getätigt; der größte Anteil dieser Maßnahmen wurde vom

program (formerly known as the SIWA program).

Land Berlin finanziert. Darin enthalten sind Investitionen in
Einrichtungen und Ausstattungen in Höhe von 53,4 Millio-

Investment funds and subsidies provided by the State of

nen Euro sowie 11,7 Millionen Euro für die Erneuerung der

Berlin for teaching, research and medical care totaled

Starkstrominfrastruktur, die im Rahmen des „Sonderver-

€ 33.7 million. During the 2018 reporting period, the State

mögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Errich-

of Berlin made additional investment funds available. Once

tung eines Nachhaltigkeitsfonds“ (SIWANA, vormals SIWA)

again, these funds, which formed part of the 'SIWANA’ pro-

realisiert werden konnte.

gram and the ‘Investitionspakt Hochschulbau’ investment
package for construction projects in the higher education

Die allgemeinen investiven Zuschüsse des Landes Berlin

sector, resulted in a moderate improvement of investment

für Lehre, Forschung und Krankenversorgung gemäß Hoch-

conditions overall.

schulvertrag betrugen 33,7 Millionen Euro. Darüber hinaus
wurden vom Land Berlin auch im Berichtsjahr 2018 im Rahmen von SIWANA und dem Investitionspakt Hochschulbau
wieder zusätzliche Investitionsmittel zur Verfügung gestellt,
wodurch sich die Investitionssituation der Charité moderat
verbessert hat.

113

Gewinn- und Verlustrechnung 			
2017
in T€

2018
in T€

1.209.580

1.306.404

446

3.086

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

228.943

243.789

Sonstige betriebliche Erträge

173.797

187.373

1.612.766

1.740.649

Umsatzerlöse *
Bestandsveränderungen

Summe

				
Personalaufwand

878.551

946.730

Materialaufwand

469.534

516.987

Zwischenergebnis

264.682

276.931

				
			
Ergebnis aus den krankenhausspezifischen
Positionen des Fördermittelbereichs

67.325

80.991

Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

82.291

88.833

225.505

237.170

24.212

31.920

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Zwischenergebnis

* Umsatzerlöse umfassen
Erlöse aus Krankenhaus			
leistungen, aus Wahlleistungen, aus ambulanten
Finanzergebnis
–19.478
–27.226
Leistungen, aus NutzungsErgebnis aus Steuern
–2.923
–3.844
entgelten der Ärztinnen
und Ärzte sowie sonstige
Jahresüberschuss
1.810
849
Umsatzerlöse.
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				 8.2
5.2
36.3 *
7.6
3.7
3.8
1.8
									
2008
2009
2010
						
2012
2013
2014
2015
2016
2017
				 2011
		 -19.2

0.8
2018

-17.8

* Darstellung inklusive der Auflösung
von Verbindlichkeiten aus Drittmitteln
in Höhe von 34,7 Mio. Euro im Jahr 2013;
-56.6				
bereinigtes Ergebnis 2013 ohne diese
Auflösung: 1,6 Mio. Euro

* Figure includes dissolution of liabilities
from third-party funding amounting 		
to € 34.7 million for the year 2013;
adjusted figure for the year (not including
dissolution): € 1.6 million.

Profit and Loss Statement			
2017
in € 000s

2018
in € 000s  

1,209,580

1,306,404

446

3,086

Government grants

228,943

243,789

Other operating income

173,797

187,373

1,612,766

1,740,649

Revenue *
Changes in inventories

Subtotal

				
Personnel expenses

878,551

946,730

Cost of materials

469,534

516,987

Subtotal

264,682

276,931

				
			
Result from investing activities financed by
government and other grants

67,325

80,991

Depreciation and amortization

82,291

88,833

225,505

237,170

24,212

31,920

Other operating costs
Subtotal

* Revenue is defined as
income from normal
			
hospital services, optional
services, outpatient services,
Financial result
–19,478
–27,226
hospital usage fees charged
Tax result
–2,923
–3,844
to physicians for private
medical procedures, and
Net income
1,810
849
other income.
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Bilanz			
Aktiva

31.12.2017
in T€ 	

31.12.2018		
in T€

A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen

4.328

7.107

1.289.006

1.307.267

3.716

6.678

1.297.050

1.321.053

			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte

56.562

63.366

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

296.846

329.172

III. Kassenbestand, Landeszentralbank-Guthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten

148.860

182.552

502.267

575.089

			
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme

3.836

5.345

1.803.153

1.901.487

				
Passiva			
A. Eigenkapital			
1. Kapital
2. Gewinnrücklagen
3. Verlustvortrag
4. Jahresüberschuss

163.665

163.665

29.408

27.570

-152.216

-148.568

1.810

849

42.667

43.517

			
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens

1.077.144

1.098.923

C. Rückstellungen

430.390

467.971

D. Verbindlichkeiten

248.878

285.624

4.074

5.452

1.803.153

1.901.487

E. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
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Balance Sheet 			
Assets

31-Dec-2017
in € 000s

31-Dec-2018		
in € 000s

A. Fixed assets			
I. Intangible assets
II. Tangible assets
III. Financial assets

4,328

7,107

1,289,006

1,307,267

3,716

6,678

1,297,050

1,321,053

			
B. Current assets			
I. Inventories

56,562

63,366

II. Accounts receivable and other assets

296,846

329,172

III. Cash and cash equivalents, savings held at
State Central Bank and other financial institutions

148,860

182,552

502,267

575,089

			
C. Prepaid expenses
Balance sheet total

3,836

5,345

1,803,153

1,901,487

				
Equity and Liabilities			
A. Equity			
1. Capital
2. Retained earnings
3. Loss carried forward
4. Net income

163,665

163,665

29,408

27,570

-152,216

-148,568

1,810

849

42,667

43,517

			
B. Reserves for fixed asset financing

1,077,144

1,098,923

C. Provisions

430,390

467,971

D. Liabilities

248,878

285,624

E. Deferred income

4,074

5,452

Balance sheet total

1,803,153

1,901,487
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Das Titelbild des Jahresberichts 2018 zeigt einen beeindruckenden Einblick in das Gehirn: Im Fokus steht die Frontalansicht des menschlichen
Konnektoms in Form einer farbigen Rekonstruktion von anatomischen
Fasertrakten auf Basis einer diffusionsgewichteten Kernspintomographie.
The cover image of the Annual Report 2018 shows an impressive insight
into human brain connectivity: It focuses on the reconstruction of nerve
cell networks using diffusion-weighted magnetic resonance imaging.
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