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25 JAHRE GESELLSCHAFT DER FREUNDE DES DEUTSCHEN HERZZENTRUMS BERLIN E.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Freude heiße ich Sie am 
diesjährigen Welttag der Herzen im 
Hause der Berliner Festspiele willkom-
men und gratuliere der Gesellschaft  
der Freunde des Deutschen Herz- 
zentrums Berlin e. V. sehr herzlich  
zum 25-jährigen Bestehen.

Im ersten Vierteljahrhundert seines Bestehens hat der 
Freundeskreis bereits viel bewirkt und dabei buchstäblich 
Herzen höher schlagen lassen. Dank der Förderung durch 
den Freundeskreis konnten nicht nur wichtige Forschungs-
arbeiten des Herzzentrums vorangetrieben werden, die zur 
weiteren Verbesserung von Behandlungsmöglichkeiten bei 
Herzerkrankungen führten. Ein großer Erfolg seiner Arbeit 
besteht auch darin, in Ländern, wo das sonst nicht möglich 
wäre, ganz konkret Kinderleben gerettet zu haben, indem 
der Freundeskreis dringende kardiologische Behandlungen 
ermöglichte. Gerne nehme ich das Jubiläum der Gesell-
schaft zum Anlass, um allen Beteiligten hierfür Respekt zu 
zollen und ihnen herzlich für ihr wichtiges Engagement  
zu danken.

Berlin hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zu 
einer modernen Gesundheitsmetropole entwickelt. Ganz 
wesentlich zum internationalen Ruf unserer Stadt hat 
auch das Deutsche Herzzentrum als exzellente Adresse für 
modernste medizinische Verfahren und Behandlungen in 
Sachen Herz beigetragen. Vor allem aber macht es durch 
seine Arbeit vielen von einem Herzleiden betroffenen 
Menschen weltweit Hoffnung, dass auch ihnen geholfen 
werden kann. Knut Kochs Film „Little heart of Berlin“,  
der heute seine feierliche Premiere feiert, erzählt solche 
Geschichten und zeigt, wie sehr es auf jede Hilfe  
ankommt.

In diesem Sinne wünsche ich allen Gästen am Welttag 
der Herzen ein beeindruckendes Fest und der Gesellschaft 
der Freunde des Herzzentrums Berlin e. V. weiterhin viel 
Erfolg in ihrem Wirken.

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister von Berlin

Seit vielen Jahren bin ich Mitglied in der 
Gesellschaft der Freunde des Deutschen 
Herzzentrums Berlin. Warum unterstütze  
ich den Beirat und Herrn Prof. Dr. Hetzer, 
der unermüdlich sich nicht nur in seiner  
Eigenschaft als hervorragender Arzt für 
seine betroffenen herzkranken Menschen 
engagiert, sondern auch mit seinem Wissen 

und  vielen Ideen den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreibt. 
Viele Menschen aus dem In- und Ausland vertrauen der Kompe-
tenz des Deutschen Herzzentrums Berlin, denn alle Mitarbeiter 
haben nur ein Ziel: den Patienten zu helfen, wieder ein lebens-
wertes und unbeschwertes Leben zu ermöglichen.

Unser deutsches Gesundheitswesen ist mit seinen Rahmen-
bedingungen eins der Besten mit in dieser Welt. So kommen  
aus vielen Ländern der Welt Anfragen, um z. B. schwer herz-
kranken Kindern zu helfen, weil die medizinischen Möglichkei-
ten in den Heimatländern sehr eingeschränkt sind oder weil die 
Eltern sich eine Behandlung nicht leisten können. Was gibt es 
Schöneres, als in die Augen eines lächelnden Kindes zu schauen, 
welches man von seinen Leiden befreit hat? Aber nicht nur  
Patienten sondern auch Wissenschaftler und Ärzte aus aller  
Welt partizipieren an dem Wissen und technischen Möglich- 
keiten des Herzzentrums.

Der medizinische Fortschritt und auch die technischen  
Möglichkeiten entwickeln sich rasant. Das kostet viel Geld  
und nicht alles was wünschenswert ist, kann auch in unserem 
Land von der Gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden.

Um den medizinischen Fortschritt zu fördern und auch  
Vielen zu ermöglichen, sammeln wir Geld und suchen viele  
Mitstreiter, die sich in der Gesellschaft der Freunde des Deut-
schen Herzzentrums Mitglied werden oder engagieren.

Ich bin jetzt 67 Jahre alt und habe mich neben meiner Tätig-
keit als Ärztin auch immer noch gesellschaftlich betätigt. Dieses 
gesellschaftliche Engagement dient nicht nur der Erfüllung des 
eigenen Tatendrangs, es macht auch viel Freude, gemeinsam  
mit Gleichgesinnten Ziele zu verfolgen und auch zu erreichen.

Mein Herz schlägt noch weitestgehend regelmäßig und es 
schlägt auch für das Herzzentrum Berlin. Viele Dichter haben 
das Herz als Sitz der Seele, des Schmerzes oder der Liebe be-
schrieben. Und Christian Friedrich Hebbel hat einmal formuliert. 
„Ein Herz hat nur, wer es für andere hat.“

Ich wünsche der Gesellschaft der Freunde des Deutschen 
Herzzentrums Berlin für die Zukunft viele engagierte Mitglieder 
und Mitstreiter zur Unterstützung von hilfesuchenden Patienten 
und der Weiterentwicklung des wissenschaftlichen und techni-
schen Fortschrittes.

Dr. Sabine Bergmann-Pohl 
Bundesministerin a. D.
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Warum die Freundesgesellschaft  
immer größer werden muss
Prof. Dr. iur. Peter Fissenewert, 
Präsident der Gesellschaft der Freunde des Deutschen Herzzentrums Berlin

Im 25. Jahr unseres Bestehens sind 
wir fast 600 Mitglieder. Bei jeder Ver-
anstaltung kommen neue Mitglieder 

hinzu. Und dies aus mehreren Gründen. 
Zum einen ist der Mitgliedsbeitrag unse-
rer Freundesgesellschaft denkbar nied-
rig. Die Einzelmitgliedschaft kostet ge-
rade einmal 30 Euro im Jahr. Dies ist ein 
Betrag, den sich jeder leisten kann und 
leisten soll. Damit liegen wir erheblich 
unter den Mitgliedsbeiträgen anderer 
vergleichbarer Gesellschaften (Gibt es 
eigentlich mit unserer Freundesgesell-
schaft überhaupt vergleichbare Verei-
ne? Wohl nicht.). Mit diesem Mitglieds-

beitrag kann man nicht wirklich viel für 
unsere Zwecke einnehmen. Das Geld 
deckt vermutlich gerade einmal die Por-
tokosten. Wir haben die Beitragshöhe 
oft diskutiert und sind der tiefen Über-
zeugung, dass wir mit diesem niedrigen 
Beitrag am Ende mehr gewinnen als 
die Gesellschaften, die einen zum Teil  
deutlich höheren Jahresbeitrag fordern. 
Wir gewinnen nämlich dadurch mehr 
Freunde. Wir sind schließlich keine rei-
ne Geldsammelgemeinschaft, sondern 
eine Freundesgesellschaft. Mein Vor-
gänger und väterlicher Freund, unser 
Ehrenpräsident Prof. Dr. Helmut Witt, 
hat es wie kein anderer verstanden, um 
Prof. Hetzer herum eine Freundesgesell-
schaft aufzubauen. 

Es gibt keinen Grund,
nicht Mitglied zu werden

Der zweite Grund, warum wir so 
viele Mitglieder haben, ist die Sache 
selbst. Jeder kennt das Deutsche Herz-
zentrum Berlin. Jeder kennt Prof. Hetzer 
und jeder findet das  Herzzentrum und 
Prof. Hetzer herausragend, und dies 
ohne Einschränkungen. Und da gibt es 
dann gar keinen Grund, nicht Mitglied 
zu werden. So muss zwar auch jeder, 
der dies alles bejaht, überzeugt wer-
den, auch Mitglied zu werden; wenn 
wir aber das neue Mitglied erst ein-
mal gewonnen haben, bewegt es sich 
schon schnell oberhalb der Stufe von: 
„Ich finde die Sache gut.“. 

Gemeinhin wird behauptet, dass 
man im Alter immer weniger 
Freunde hat. Dies trifft zumindest 
auf unsere Freundesgesellschaft 
bestimmt nicht zu. Ganz im Gegen-
teil, unsere Freundesgesellschaft 
wird stetig größer.
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So multipliziert sich
die Idee

Da muss ich nur an mich selbst 
denken. Über meine Frau, die die Ge-
sellschaft bestens kannte, wurde ich an-
geworben und dann bald in den Beirat 
berufen. Hier fragte ich mich oft: „Wa-
rum sind wir nicht viel mehr Mitglieder, 
wir führen doch fantastische Projekte 
durch“. Das war noch vor dem Jahr 
2004. Prof. Hetzer und Prof. Witt un-
terstützten meine Gedan-
ken, die ich in manchem 
Gespräch unter Freunden 
geäußert hatte. Und dann 
kam die schicksalsschwere 
Frage an mich – Prof. Witt 
ging es damals gar nicht 
gut – ob ich den Staffelstab überneh-
men wolle. Das war schon eine Frage, 
über die man in seiner beruflichen Auf-
bauzeit mehr als einmal nachdenken 
sollte. Ich griff mutig zu, weil ich die 
Freundesgesellschaft kannte und weil 
ich viele Ideen verwirklichen wollte. An 
mir selbst sah ich: jedes neue Mitglied 
ist letztlich doch  eine Art Botschafter 
der Freundesgesellschaft. Nach einiger 
Zeit identifizieren sich diese Mitglieder 
so sehr mit ihrer Mitgliedschaft und 
ihren neuen Aufgaben, dass sie stän-
dig neue Ideen und neue Förderer und 
Freunde einbringen. So multipliziert 
sich die Idee und viele Mitglieder haben 
sehr gute Ideen für neue Veranstaltun-
gen, die wiederum neues Geld für un-
sere Gesellschaft bringen. Letztlich geht 
es ja auch darum, möglichst viel Geld 
für unser Deutsches Herzzentrum Berlin 
zu sammeln.

Neue offizielle Botschafterin:
Ulla Kock am Brink

Eine Vielzahl von Mitgliedern  be-
dingt darüber hinaus, dass wir keine 
„geschlossene Gesellschaft“ werden. 
Das wollen und dürfen wir auch gar 
nicht sein. Wir sind offen für jedermann 
und jede Idee. Wir repräsentieren die 
gesamte Bandbreite der Gesellschaft, 
vom einfachen Angestellten bis zum 

Vorstand, von arm bis reich und von 
jung bis alt. Wir sind eine Gesellschaft 
von Herzensfreunden. Das Herz fragt ja 
auch nicht, ob man arm oder reich ist. 
Es schlägt einfach. Wir alle haben das 
Herz am rechten Fleck. Es ist auch sehr 
schön zu beobachten, dass sich unsere 
Freundesgesellschaft nicht nur aus ehe-
maligen Patienten des Deutschen Herz-
zentrums Berlin zusammensetzt, wie 
dies die ursprüngliche Intention war. 
Neben diesen ehemaligen Patienten fin-

den wir heute auch immer 
mehr Mitglieder, die eben 
um der Sache willen sich 
uns anschließen und unsere 
gute Idee in die Welt tra-
gen. Wir treffen uns häufig 
nicht nur zu teuren Galas, 

sondern auch bei kostengünstigen oder 
sogar kostenlosen Veranstaltungen. 
Manchmal treffen sich Mitglieder eben 
nur bei diesen Veranstaltungen und 
verabreden sich jedes Jahr dort wieder 
aufs Neue; andere pflegen auch über 
die Freundesgesellschaft hinaus inten-
sive Freundschaftskontakte. Dabei geht 
es häufig manchmal nicht nur um das 
Herz, sondern auch um andere Dinge. 

Da werden Alltagssorgen ebenso be-
sprochen wie Krankheiten, freudige 
Ereignisse oder Berufserfahrungen, mit 
denen man sich aushelfen kann. Auch 
dies ist immer sehr schön und berührt 
mich zutiefst.

Ich freue mich sehr, dass wir mit Ulla 
Kock am Brink eine offizielle Botschafte-
rin unserer Freundesgesellschaft gewin-
nen konnten. Seit Jahren schon stellt sie 
ihre Arbeit in den Dienst unserer guten 
Sache. Seit sie unsere offizielle Bot-
schafterin geworden ist, engagiert sie 
sich noch verstärkt. Erst kürzlich hat sie 
in einer viel beachteten Fernseh-Show 
die gewonnenen 100.000 Euro unse-
rer Freundesgesellschaft zur Verfügung 
gestellt. Mit diesem Geld können wir 
viel Sinnvolles bewirken und  unseren 
satzungsmäßigen Zielen nachkommen. 
Es sagt viel über unsere Freundesge-
sellschaft aus, wenn sie sich über eine 
Spende von 50 oder 200 Euro ebenso 
freuen kann wie über diesen Riesenge-
winn. Wir sind Herzensfreunde, mit vol-
lem Herzen für die Herzenssache dabei.

… und deshalb müssen wir noch 
viel mehr Mitglieder werden.

Wahres Glück erfährt, wer anderen 
hilft, andere glücklich macht. 

... Das Herz fragt 
ja auch nicht, ob 
man arm oder 
reich ist ...
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bei der Rede  
anlässlich 20 Jahre 
Freundesgesellschaft  
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Der Anfang war 
sehr freundschaftlich
Gedanken zur Entwicklung der Freundesgesellschaft.
Dr. Barbara Nickolaus sprach mit Prof. Dr. med. Dr. h. c. Roland Hetzer

wo Sie als Leitender Oberarzt tätig 
waren, vor genau 30 Jahren die erste 
Herztransplantation in Norddeutsch-
land und an dritter Stelle in Deutsch-
land durch.

Prof. Dr. Roland Hetzer: Ja die Zeit 
war wirklich spannend, hier entwickel-
ten sich rasant und kraftvoll die moder-
ne Herzchirurgie, Kinderherzchirurgie, 
interventionelle Kardiologie, die immer 
erfolgreichere „Kunstherz“-Forschung 
und -Anwendung und die Transplan-
tationsmedizin. Diese innovativen Er-
kenntnisse führten zur Verfeinerung der 
chirurgischen Techniken, zum Einsatz 
hochpotenter und zunehmend neben-
wirkungsärmerer Immunsuppressiva, 
aber auch neuartiger Kenntnisse in der 
Intensivmedizin und Nachsorgemedizin. 
Dies alles zugunsten von Säuglingen, 
Kindern, Erwachsenen und Hochbetag-
ten, denen wir in vielen Fällen heute ein 
hohes Maß an Lebensqualität gewähr-
leisten können. Vieles, was wir heute 
für selbstverständlich halten, entwickel-
te sich damals, z. B. die Operation einer 
90-jährigen Frau mit einer schweren 
Herzklappenerkrankung. Dieser Frau 
und vielen gleichermaßen kranken Se-
nioren können wir heute einige gute 
zusätzliche Lebensjahre schenken. Ein 
derartig schonender Eingriff war vor 
30 Jahren nicht denkbar. Bedenken Sie 
auch, Kinder mit einem komplexen an-
geborenen Herzfehler überlebten frü-
her kaum die Zeit ihrer Kindheit, heute 
studieren sie, heiraten, üben Berufe aus 
und sind trotz ihrer chronischen Krank-
heit durchaus belastbar. 

Als Sie 1986 Ärztlicher Direktor 
des DHZB und damit des europaweit 
größten Herzzentrums wurden, war 
es nicht nur ihre Aufgabe, eine hoch-
moderne Klinik in Betrieb zu brin-
gen, sondern auch eine Herzmedizin 
in all ihren neuen Facetten abzu-
bilden. Diese Tätigkeiten, die Sie ja 
nicht nur als Herzchirurg ausfüllten, 
sondern Ihnen  auch oft schwierige 
und langwierige politische, organi-
satorische und wirtschaftliche Auf-
gaben aufbürdeten, dürften mehr 
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Mit der Berufung 1985 zum 
Universitätsprofessor an die Freie 
Universität Berlin kam Roland 
Hetzer von der Medizinischen 
Hochschule Hannover nach 
Berlin und baute als leitender 
Arzt der Herzchirurgie und 
Ärztlicher Direktor das Deutsche 
Herzzentrum Berlin (DHZB) auf, 
das 1986 in Betrieb ging.

Barbara Nickolaus: Sie hatten das 
Glück, in einer der herzmedizinisch 
interessantesten Aufbruchzeiten 
in den 80er Jahren als 42-jähriger 
Arzt den Aufbau und die Leitung 
des 1986 neu in Berlin etablierten 
Deutschen Herzzentrums Berlin 
(DHZB) übertragen zu erhalten. 
Mehr noch, Sie schrieben zuvor 1983 
selbst Transplantationsgeschichte. 
Sie führten nämlich an der Klinik für 
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie der 
Medizinischen Hochschule Hannover, 

Team der ersten 
Herztransplantation in 

Norddeutschland 1983. 
OA Dr. Henning 

Warnecke, Kranken-
schwester Ute Südhoff, 

OA Dr. Hetzer
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als genug gewesen sein. Wie kam es, 
dass Sie knapp zwei Jahre später in 
dieser Anfangsphase auch noch eine 
Akademie für Kardiotechnik (AfK) 
und eine Gesellschaft der Freunde 
des DHZB gründeten, auch dies alles 
andere als einfache Vorhaben, wo 
Sie viel psychologisches Fingerspitz-
engefühl benötigten? 

Na ja, das stimmt schon, aber wenn 
man jung und voller Kraft ist, traut man 
sich zu, gleichzeitig alles in Angriff zu 
nehmen und zügig zum 
Abschluss zu führen. Diese 
beiden Gründungen be-
dingen einander und ent-
standen aus dem Gespür, 
dass sich die Herzchirurgie 
in einer Phase der enor-
men Aufwärtsentwicklung befindet. 
Vorgelebt hatte mir das ein für meine 
persönliche Entwicklung sehr wichtiger 
Aufenthalt in den USA, wo ich als Cli-
nical Fellow of Cardiovascular Surgery 
in San Francisco und an der Stanford 
University arbeiten durfte. Hier gab es 
bereits sehr hohe Zahlen offener Herz-
operationen und eine bestens geglie-
derte Kardiotechniker-Ausbildung. Aus 
den Absolventen dieser Schulen bezo-
gen die Herzchirurgen ihre Fachkräfte 
zur Bedienung der Herzlungenmaschi-
ne und anderer medizinischer Geräte. 
In Deutschland steckte alles noch in 
den Kinderschuhen, bei denen man 

aber schon sah, dass sie bald zu klein 
würden. Natürlich drängte es mich als 
ehrgeiziger junger Klinikleiter, auf be-
stimmte Entwicklungen in einem noch 
ganz frischen Stadium flexibel zu re-
agieren und diese Trends in das neue 
Haus zu integrieren.

Ende der 70er Jahre und zu Beginn 
der 80er Jahre war die Anzahl offener 
Herzoperationen noch gering. 1970 
etwa gab es an 16 Herzzentren nur 
knapp 2000 offene Herzoperationen; 

20 Jahre später waren es 
an bereits 43 Herzzentren 
schon über 35.000 offene 
Herzoperationen und heu-
te führen 78 Herzzentren 
über 84.000 offene Herz-
operationen durch. Das 

DHZB war 1983 in der Planungsphase 
ausgelegt auf 130 herzchirurgische 
Betten und für 2000 offene Herzope-
rationen bei Erwachsenen 
– eine damals gigantische 
Zahl angesichts von 500 bis 
600 offenen Herzoperati-
onen, die andere Kliniken 
üblicherweise durchführ-
ten. „Gigantismus“ wurde 
uns ja damals von bestimmten Kreisen 
ständig vorgehalten. Später waren  
alle besonders nach der „Wende“ froh, 
dass das Haus so weitsichtig und groß-
zügig ausgelegt war. 

Noch vor Inbetriebnahme initiierte 
ich eine Klinik für Innere Medizin/Kar-
diologie, die Katheter-Interventionen 
durchführen sollte und ich setzte zwei 
Jahre später durch, dass eine Klinik für 
Angeborene Herzfehler/Kinderkardio-
logie aufgebaut wurde, die die zahlen-
mäßig steigende schwierige Vor- und 
Nachsorge von Frühgeborenen, Säug-
lingen, Kindern und sogar Erwachse-
nen mit angeborenen Herzfehlern nach 
Operationen, Kunstherz-Implantation 
oder Transplantation übernahmen. 

Das heißt, Sie hatten das DHZB 
schon zwei Jahre nach Eröffnung auf 
wesentlich tragfähigere und den neu-
en medizinischen Entwicklungen ent-
sprechende Füße gestellt.

Ja natürlich, allerdings schuf ich mir 
selbst damit ein neues Problem, das ich 
nur mit der Gründung der Gesellschaft 

der Freunde des DHZB 
schultern konnte. Kardio- 
techniker, die während 
der damals noch wenigen 
offenen Herzoperationen 
die Herzlungenmaschine 
bedienten, wurden früher 

von Herzchirurgen „learning by doing“ 
angelernt. Je mehr und komplizierter 
die Operation und die Geräte im OP 
wurden, desto mehr musste das Chir-
urgenteam von Unterrichtsaufgaben 
entlastet werden. Es bedurfte einer 
durchstrukturierten Schule für Kardio-
techniker, möglichst in Angliederung 
an ein Herzzentrum, das die dann gut 
ausgebildeten Absolventen überneh-
men konnte.

Ich gründete also die Akademie für 
Kardiotechnik am DHZB, gemeinsam 
mit einem erfahrenen Kardiotechniker 
Peter Böttger als Organisatorischem 
Leiter der neuen Akademie. Ich unter-
schätzte erheblich den bürokratischen 
Hürdenlauf, der auf uns zukam. Wir 
nahmen 1988 drei Damen und acht 
Herren in den ersten zweijährigen Aus-
bildungskurs auf, während wir noch 
durch die Behörden „tingelten“, um 
die staatliche Anerkennung des neuen 
Berufsbildes zu erhalten. Dies dauerte

... Natürlich dräng-
te es mich als 
junger Klinikleiter 
auf bestimmte 
Entwicklungen ...

...Ich unterschätz-
te erheblich den 
bürokratischen 
Hürdenlauf, der 
auf uns zukam ...
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Prof. Hetzer bei der ersten offenen Herzoperation am DHZB 1986



rund zwei Jahre. Alle waren sehr hilfs-
bereit und unserem Wunsch gegenüber 
aufgeschlossen. Am 10. Mai 1991 war 
die Akademie staatlich anerkannt, die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
staatlich genehmigt und der „Kardio-
techniker“ wurde unter den Medizi-
nal-Fachberufen aufgeführt. 

Also hatte Ihre Hartnäckigkeit Er-
folg. Doch eine Akademiegründung 
kostet viel Geld. Ausbildungsräume, 
Ausstattung, Personal und Lehrkräfte 
sind sehr kostenintensiv. Woher kam 
die Finanzierung dieser Idee?

Mit einer weiteren Gründung hoffte 
ich, dies zu schaffen. Ich gründete also 
die Gesellschaft der Freunde des DHZB 
am 25. Februar 1988 in der Bibliothek 
mit sieben wahrhaft beherzten Freun-
den. Zweck der Gesellschaft sollte es 
sein, all die Aufgaben zu finanzieren 
oder zu fördern, die weder von der Uni-
versität noch dem Herzzentrum oder 
den Krankenkassen getragen werden 
konnten. Hierzu gehörte die Anschub-
finanzierung der Akademie für Kar- 
diotechnik, die Fortbildung junger Ärzte 
des DHZB in namhaften ausländischen 
Kliniken, der Druck von Publikationen 
wissenschaftlicher Bücher des DHZB, 
Unterstützung von Studienprojekten 
des Hauses und vereinzelt die Kosten 
für Aufenthalt und Operationen mittel-
loser ausländischer Kinder.

Wer waren denn eigentlich die 
Gründungsmitglieder? Von der ei-
gentlichen Gründung selbst gibt es 
leider kein Foto. 

Gründungsmitglieder waren Prof. 
Dr. Günter Neuhaus, Ärztlicher Direktor 
der Schlosspark-Klinik; Dr. Jürgen Hahn, 
Hauptgeschäftsführer der Schneider 
Relais Bau GmbH; Wolfgang Böttger, 
Generalkonsul von Haiti und Geschäfts-
führer Böttger GmbH; Hans-Werner 
Kock, SFB-Journalist; Ulrich Korsukewitz, 
Rechtsanwalt und Notar, und Kauffrau 
Karin Roder-Harteming. Erster Vorsit-
zender war Prof. Neuhaus. Doch dieser 

wurde nach wenigen  
Monaten krank und 
verstarb 1989. Ich 
übernahm das „Inter-
regnum“ und such-
te verzweifelt nach 
einer Persönlichkeit, 
die die Freundes-
gesellschaft schnell 
übernehmen könnte. 
So „umgarnte“ ich 
in vielen Telefonaten 
den Radiologischen 
Chefarzt des Rudolf 
Virchow Krankenhau-
ses, Prof. Dr. Helmut 
Witt. Er „zierte“ sich 
erst ein wenig, da er 

mit Rücksicht auf seine beruflichen Be-
lastungen nicht auch noch eine Freun-
desgesellschaft „auf dem Hals“ haben 
wollte, aber dann hatte ich ihn endlich 
überzeugt. Witts unnach-
ahmlicher Charme, feiner 
Humor und liebenswürdi-
ger Umgang mit Menschen 
führte dazu, dass die Freun-
desgesellschaft wuchs und 
an Ansehen gewann. Sie 
wuchs von 7 anfänglichen Mitgliedern 
auf später 300 und bis 2005 auf 400 
Mitglieder und da waren sehr vermö-
gende und einfluss–reiche oder weniger 
finanzstarke, sehr treue Patienten und 
Freunde des DHZB dabei – eben wie ich 
meine – die richtige Mischung, die sich 
alle miteinander bestens verstanden und 
Anteil aneinander nahmen.

Innerhalb von drei Jahren war die 
Anschubfinanzierung für die Akademie 
für Kardiotechnik mit über 150.000 
DM aus Mitgliedsbeiträgen, Fördergel-
dern, Vermächtnissen, Spenden etc. ge-
schafft. Auch ich gab aus persönlichen 
Mitteln 100.000 DM dazu. So war die 
Aufgabe bewältigt, eine ausreichende 
Anzahl von Kardiotechnikern für unser 
immer mehr wachsendes Operations-
programm heranzubilden. Auch später 
half die Freundesgesellschaft finanziell 
der AfK, z. B. bei der Ausstattung der 
neuen Fachbibliothek. 

Und wie ging die Entwicklung der 
Freundesgesellschaft weiter, als Prof. 
Witt aus gesundheitlichen Gründen 
den Vorsitz abgeben musste und ein 
neuer Vorsitzender/Präsident gefun-
den werden sollte?

Das war für mich nicht einfach, neben 
der Sorge um den Gesundheitszustand 
meines Freundes Helmut Witt noch die 
Geschicke der Freundesgesellschaft wei-
terzuführen und eine Neubesetzung der 
Leitungsposition in Gang zu setzen. Mit 
dem Juristen Prof. Dr. Peter Fissenewert 
fanden wir 2005 einen sehr tatkräftigen, 
ideenreichen Nachfolger. Er vertritt eine 
neue Generation und dementsprechend 
drückt er mit seinem Stil der Gesellschaft 
auch einen neuen modernen Stempel 
auf. So treten nun große, medial inter-
essante Events in namhaften Häusern 
und voller Prominenter als Gäste und 
Bühnenstars in den Vordergrund. Golf-

turniere bringen hohe Spen-
denerlöse ein und ziehen 
zugleich junge Mitglieder 
an – zweifellos, die Freun-
desgesellschaft wächst, 
wird einflussreicher und ver-
ändert sich. Solange die bis-

her fruchtbare Verbindung von Bestand 
und Erneuerung weiterhin gegeben ist, 
sehe ich den Erfolg der Gesellschaft auf 
viele Jahre gewährleistet; denn nur im 
Fortschritt spiegelt sich das Leben.

... denn nur 
im Fortschritt 
spiegelt sich das 
Leben ...

Vorlesung in den Räumen der AfK durch Prof. Hetzer  
und Dipl. Med.-Päd. Frank Merkle
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„In unserer Freundesgesellschaft 
darf sich jeder gut aufgehoben fühlen“
Dr. Barbara Nickolaus sprach mit dem Ehrenvorsitzenden
Prof. Dr. Helmut Witt

Barbara Nickolaus: In der Wärme 
und Schönheit der Voralpen, wo Sie 
schon seit Jahren Ihr Zweitdomizil 
haben, lässt es sich jetzt im Sommer 
gut aushalten. Sie sind mit Ihren 
Worten ausgedrückt „Baujahr 1927“. 
Denken Sie manchmal an die Freun-
desgesellschaft?

Prof. Dr. Helmut Witt: Mehr als Sie 
glauben, Sie ahnen ja gar nicht, wie stark 
sie mich geprägt, beglückt 
und auch beunruhigt hat. 
Ich wollte für sie immer nur 
das Beste und Sie wissen ja, 
ich bin ein sehr fürsorglicher 
Mensch und so hatte ich oft 
Zweifel, ob ich alles richtig 
mache. Aber ich hatte ja Freunde bei mir, 
an erster Stelle meinen lieben Freund Ro-
land Hetzer. 

Er war es ja, der Sie – wie haben 
Sie es so schön berlinisch ausgedrückt 
– „belatscherte“, der Vorsitzende der 
damals winzigen Gesellschaft der 
Freunde des DHZB e. V. zu werden, 
um sie zu dem zu machen, was er  
sich im Geiste gewünscht hatte. Sie 
waren aber nicht der Gründungsvor-
sitzende?

Nein gar nicht, eigentlich war ich 
der Dritte der Vorsitzendenreihe. 1988 
war mein Kollege Prof. Dr. Günter Neu-
haus, Chef der Internen Abteilung an der 
Schlosspark-Klinik, der Erste Vorsitzen-
de. Knapp ein Jahr im Amt verstarb er 
plötzlich, Roland Hetzer übernahm 1989 
für einige Monate das Interregnum und 
dann musste ich ran. Hetzer rief mich da-
mals mehrfach an und versuchte mich, 
für seinen Verein einzuspannen und zu 
begeistern, den Vorsitz der Gesellschaft 
zu übernehmen. Ich war aber zunächst 
wenig glücklich darüber, denn ich befand 
mich in meiner Eigenschaft als Chefarzt 
des Röntgendiagnostischen Zentralinsti-
tuts des Rudolf Virchow Krankenhauses 
durch die gesundheitspolitisch beding-
ten Umgestaltungen meines Kranken-
hauses zu einer Universitätsklinik der 
Freien Universität Berlin in einer etwas 
schwierigen Lage. Das ging nicht ohne 
erhebliche zeitliche und auch psychische 
Belastungen für mich ab. Aber irgendwie 
reizte mich so eine Aufgabe, zumal ich 
auch an meine baldige Pensionierung 
dachte. Also überlegte ich zwei Tage und 
sagte dann: „Gut, ich mache es.“ 

Die Intention Hetzers ging dahin, 
dass die Freundesgesellschaft sein 
erstes Gründungskind, die Akademie 
für Kardiotechnik des DHZB, anfangs 

finanzieren sollte, bis die 
europaweit erste Kar-
diotechniker-Schule mit 
zweijährigem geregel-
ten, gesetzlich anerkann-
ten Ausbildungsgang 
aufgebaut war. 

Klar, Hetzer brauchte dafür „Piepen“, 
verstehen Sie? Also leisteten wir gemein-
sam mit ihm, der aus eigenen Mitteln 
sehr viel beisteuerte, über drei Jahre die 
Anschubfinanzierung für die AfK, ins-
gesamt fast 150.000 DM, bis das „Kind 
laufen lernte“.

Die Gesellschaft hatte bei Ihrem 
Eintritt gerade mal 30 Mitglieder. 
Dies änderte sich schnell. In einer 
Kleinbroschüre zum 10jährigen Be-
stehen 1998 formulierten Sie einen 

Er war bester Laune und je  
länger das Gespräch rund um 
die Freundesgesellschaft vom 
Hundertsten zum Tausends-
ten ging, umso häufiger ließ 
er sogar sein früheres, immer 
so charmantes Lachen wieder 
hören. 

Er sprach schnell und relativ 
gut artikuliert; dies trotz sei-
nes Schlaganfalls, der ihn 

sehr abrupt zum Rücktritt als Erster 
Vorsitzender der  Gesellschaft der 
Freunde des DHZB 2004 zwang. 
Seine Frau Rita, die er in zärtlicher 
Dankbarkeit „Bauci“ nennt, half 
behütend und immer dann sekun-
dierend, wenn die Erinnerung an 
Namen oder zeitliche Zusammen-
hänge ihn etwas verließen. Sie 
kennt alle Menschen und Ereignis-
se seines Lebens, es ist schließlich 
auch ihres. Beide sind ein Paar wie 
aus einem Guss. Der Gedanke an 
Philemon und Baucis drängt sich 
stets auf. Die beiden Witts waren 
bei dem Gespräch gut 600 km von 
Berlin entfernt und doch waren wir 
drei uns sehr nahe.

... und so hatte 
ich oft Zweifel, 
ob ich alles  
richtig mache ...
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Satz, der sicherlich der Schlüssel 
zum Erfolg der Gesellschaft war. Sie 
schrieben „…natürlich hätten wir 
uns…am Tag der Gründung kühl und 
sachlich als ‚Fördergesellschaft‘ be-
zeichnen können. Wir taten es nicht. 
Und dies aus gutem Grund. Wir 
nannten uns ‚Freundesgesellschaft‘. 
Dieser Begriff voller Herz-
lichkeit entsprach unse-
rer wahren Motivation 
und unserem inneren An-
liegen. Wir wollen nicht 
nur ein reiner Zweck-,  
d. h. Finanzierungs-Ver-
bund sein, sondern durchaus auch 
dem DHZB mit immateriellen Hil-
feleistungen wie gutem Rat und so-
zialen Kontakten zur Seite stehen… 
In all diesen Jahren haben wir nie 
vergessen, was gute Freunde neben 
gemeinsamer aktiver Arbeit für ein 
Ziel auch tun: Sie lachen während 
vielfältiger gesellschaftlicher Anlässe 
miteinander und, wenn schwere Sor-
gen ein Mitglied plagen, so leiden sie 
mit- und umeinander ...“. 

Zehn Jahre nach Gründung hatten 
wir bereits 200 Mitglieder gewonnen, 
anfangs waren es ja nur 30 Freunde. Mit-
glieds- und Förderbeiträge, großzügige 
Einzel- und Firmenspenden, Vermächt-
nisse und ertragreiche Benefiz-Veranstal-
tungen von klassischer Musik bis Musical, 
vom Galadiner bis zur Kunstausstellung, 
überall wurden uns nicht nur Spenden 
für die Gesellschaft überreicht, sondern 
man bemühte sich, unser kleines Freun-
desnetzwerk zu erweitern. 

Man brachte Ihnen tiefen Re-
spekt, Freundschaft und große 
Anerkennung entgegen. Ihre Ehr-
lichkeit, Ihr Optimismus, Charme 
und Ihre unnachahmliche Gran-
dezza halfen, die Menschen nach-
haltig zu überzeugen und mitein-
ander zu verbinden. Notfalls half 
ihnen auch Goethe, den Sie als  
großer Literatur-Kenner gern, und 
zu jeder Fragestellung auf den Punkt 
genau zitierten. Gibt es ein paar per-
sönliche Erlebnisse mit der Freundes-

gesellschaft, an die Sie sich noch er-
innern können?

Ja natürlich, viele. Ich erinnere mich 
z. B. an die einen großen Zusammen-
halt stiftenden Vorstandssitzungen mit 
kleinen, und daher sehr aktiven Beirat, 
die immer in einem der Privathäuser 
oder Privatwohnungen stattfanden,  

d. h. mal bei Konsul Sprin-
ger, mal bei Prof. Hetzer, 
oder Schatzmeister Kurt 
Pfennig, oder Konsul Bött-
ger, oder auch bei mir, im-
mer reihum. Hier machten 
wir erst unsere Arbeit für 

die Gesellschaft und dann sprachen wir 
ganz privat bei einem guten Tropfen und 
schönem Essen miteinander. Anfangs 
waren nur die Vorstandsmitglieder selbst 
dabei, auf Wunsch Prof. Hetzers später 
auch die Ehepartner, sodass der Kreis der 
Vorstandssitzung zu groß wurde. Hier 
half Sylva Franke, die große Mäzenin 
der Freundesgesellschaft. In ihrem Ho-
tel „Excelsior“ an der Hardenbergstraße 
fanden die Sitzungen fortan statt und 
endeten immer voller Heiterkeit an der 
Bar des Hauses, wo eine Vielzahl von sehr 
kreativen Ideen für unsere Freundesge-
sellschaft geboren wurden. Besonderen 
Eindruck machte mir z.B. auch der 30. 
Geburtstag eines Geschäftsmannes, der 
mir für die Freundesgesellschaft während 
der Feier eine größere Summe als Spen-
de in einer Riesenvase überreichte und 
dann mit „Molly Luft“ turtelte, deren 
Oberweite selbst mich als durch Mam-
mografien aller Art einiges gewohnter 
Radiologe aus dem Konzept brachte. 
Auch die Wette um 5.000 Euro, die Kon-
sul Böttger und Sylva Franke wegen einer 
nicht reüssierenden Filmfirma austrugen, 
hielt uns rein privat am Lachen. Böttger 
gewann und Sylva Franke legte auf sei-
nen Wettgewinn großzügig nochmals 
5.000 Euro drauf. Also erhielt die Freun-
desgesellschaft plötzlich 10.000 Euro als 
Spende. So war sie, unsere gute Sylva 
Franke. Wissen Sie eigentlich wie unserer 
Schirmherrin Dr. Theophana, Prinzessin 
von Sachsen, Herzogin zu Sachsen den 
Weg zu uns fand? Das war sehr typisch 
für unsere damalige Gesellschaft. Unser 

alter Konsul Springer, der der Damenwelt 
immer sehr zugeneigt war, hatte sie auf 
einer Konsulatsfeier in Grunewald ken-
nen- und schätzen gelernt und brachte 
sie kurzerhand auf eine Vorstandssitzung 
mit. Da wir in dieser Zeit dringend nach 
einer Schirmherrin suchten, fragte ich sie, 
ob sie sich diese Rolle vorstellen könnte 
und sie willigte mit großer Freude ein. 

Kleine amüsante Erlebnisse am 
Rande des Lebens der Freundesge-
sellschaft. Die offiziellen Events sind 
in der Presse damaliger Jahre nach-
zulesen. Als Sie krankheitsbedingt 
sehr plötzlich 2004 Ihr Amt aufgeben 
mussten, hatte die Gesellschaft 340 
Mitglieder und rund 100.000 Euro 
auf der hohen Kante, die gleich wie-
der abflossen in die zahlreiche Pro-
jekte wie Studienaufenthalte von 
DHZB-Ärzten, wissenschaftliche Pu-
blikationen des DHZB, Medizintech-
nik, die nicht von den Krankenkassen 
bezahlt wurden, Gastarzt-Stipendien 
oder vereinzelt Beihilfen für Herz-
operationen kranker mittelloser Kin-
der aus Krisengebieten. 

Ach wissen Sie, mir war statt Events 
immer wichtig, dass sich jeder unabhän-
gig von seinem finanziellen Vermögen in 
der Freundesgesellschaft wirklich freund-
schaftlich und respektiert aufgehoben 
fühlte, d. h. vor allem die vielen Patien-
ten, die aus Dankbarkeit für ihr neues 
geschenktes Leben im DHZB der Gesell-
schaft beitraten, um mit ihr und Prof. 
Hetzer weiterhin verbunden zu sein.  

... 10 Jahre nach 
Gründung hatten 
wir bereits 200 
Mitglieder ...

Prof. Witt, Kammersängerin Dagmar 
Schellenberger, Prof. Hetzer nach dem 
Konzert
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Sie ist die Schirmherrin 
der Herzen
Gespräch mit Prinzessin 
Dr. Theophana von Sachsen

Theophana ging hier zur Schule, 
studierte Kunstgeschichte, Jura, Wirt-
schaftswissenschaften und verließ die 
Universität mit dem Grad des Dr. phil. 
„Für mich der schnellste Abschluss, 
denn mein Vater drohte mir, er bekäme 
einen Herzinfarkt, wenn ich nicht end-
lich in das Familienunternehmen einträ-
te.“ Kein Wunder, die in fünf Sprachen 
erzogene, junge weltgewandte Frau 
wurde für schwierige Vertragsabschlüs-
se dringend gebraucht, so in arabischen 
Ländern während der Ölkrise oder aus 
Anlass des von ihrer Firma anfangs be-
gleiteten  Markteintritts Chinas in den 
internationalen Welthandel. So kamen 
schnell noch beruflich bedingte weitere 
Sprachkenntnisse wie arabisch, chine-
sisch und italienisch hinzu, sowie die 
Hotelfachausbildung wegen familienei-
gener Hotels.

Zugunsten der Familienplanung 
stellte sie ihre Karriere über Jahre zu-
rück. Vier Kinder (zwei Mädchen, zwei 
Jungen) gingen aus ihrer ersten Ehe mit  
Prinz von Sachsen hervor. In zweiter Ehe 
heiratete sie den Berliner Bauingenieur 
Hans Hermann von Katte, einen Nach-
fahren der Familie des  Leutnants Hans 
Hermann von Katte, dem Vertrauten von 
Kronprinz Friedrich von Preußen.

Das dramatische Schicksal des Leut-
nants von Katte motivierte die Prinzes-

sin, dem tapferen Leutnant 
ein Denkmal zu setzen: sie 
brachte „das Wasser der 
Königs“ aus Schloss Rheins-
berg zurück in die Berliner 
Gastronomie. So bekam der 
Leutnant dennoch durch 

Friedrich ein würdiges Gedenken.
Die sich über halb Europa und später 

auch die USA erstreckenden Verzahnun-
gen von persönlicher Familiengeschichte 
und weit verzweigtem Berufsleben lie-
ßen Dr. Theophana von Sachsen zu einer 
nicht nur höchst erfolgreichen und prag-
matischen Geschäftsfrau, sondern auch 
durch private Schicksalsschläge zu einer 
mit großer Empathie am Mitmenschen, 
insbesondere Kindern, Anteilnehmen-
den Persönlichkeit reifen. 

... Theophana, so 
benannt nach der 
Schutzpatronin der  
väterlichen Heimat-
stadt Kostroma ...

Die richtigen Leute am richtigen 
Ort zu kennen, diese Kontakte  
auszubauen und zum beidersei-
tigen Nutzen gezielt einzusetzen 
– dies ist auf einen sehr kurzen 
Nenner gebracht das berufliche 
und karitative Anliegen und  
die Aufgabe von Prinzessin  
Dr. Theophana von Sachsen. 

Ich bin Schirmherrin der Gesellschaft 
der Freunde des Deutschen Herz-
zentrums Berlin geworden, weil ich 

sah, dass ich hier wirklich gebraucht 
werde.“ Ihr südländisches Tempera-
ment, ihre ansteckende Fröhlichkeit 
und Offenheit erobern die Herzen der 
Menschen im Sturm. Gleich nach der 
Wende kam „die Prinzessin“, wie sie 
liebevoll von den meisten genannt wird, 
von München als erfolgrei-
che Geschäftsfrau nach 
Berlin, für sie „die Stadt, 
von der mir als Kind so viel 
erzählt wurde – aus Berlin 
stammte meine Gouver-
nante, hier hat mein Vater 
studiert.“ 

Theophana, so benannt nach der 
Schutzpatronin der russischen väterli-
chen Heimatstadt Kostroma, ihr Vater 
Dr. Peter Aladjov, erfolgreicher Finanz- 
und Wirtschaftsminister in der Regie-
rung des bulgarischen Königs Boris von 
Sachsen, Coburg und Gotha, und ihre 
Mutter, Katharina, eine Juristin, wurden 
von den Kommunisten aus Sofia/Bulga-
rien vertrieben und bauten in München 
ein internationales Handelsunterneh-
men auf. 
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Immer wieder hörte sie Schicksals-
geschichten, in die sie, wenn sie helfen 
konnte, eingriff, aber „im Grunde bin 
ich in die Wohltätigkeit hineingeschlit-
tert“. Ihre vielen menschlichen Kontak-
te, gesellschaftlichen Verbindungen und 
der auffallende Instinkt, wo man helfend 
handeln sollte, ließen sie gemeinnützige 
Projekte „anpacken“ neben ihrem ei-
gentlichen Beruf, dem Bauen und Ver-
walten von Immobilien in Deutschland 
und Europa. 

Zur Gesellschaft der Freunde des 
Deutschen Herzzentrums Berlin kam sie 
schon kurz nach der Wende, als sie Ber-
lin zu ihrem Domizil machte. 
Auf der „Europa-Gala“ im 
Konzerthaus war sie Schirm-
herrin gemeinsam mit den 
Schirmherren Hans-Dietrich 
Genscher und Eberhard 
Diepgen. Hier lernte sie 
Prof. Witt kennen, den damaligen Ersten 
Vorsitzenden der Freundesgesellschaft, 
der sie gemeinschaftlich mit Prof. Het-
zer sofort für karitative Aufgaben„ein-
spannte“ und zur Schirmherrin machte. 

Daraus erwuchs nicht nur ihr Einsatz 
für die Ziele der Freundesgesellschaft, für 
die sie sich in Charity-Galas, 
Spenden-Events, Tombo-
las, DHZB-Trödelmarkt oder 
Werbung für die Organ-
spende-Idee  stark machte, 
sondern in Erweiterung die-
ser Aufgaben auch für die 
Hilfe auf dem Gebiet des Gesundheits- 
und Krankenhauswesens.

 Aus der Aktion der Spendenein-
werbung zugunsten bedürftiger Kran-
kenhäuser in Osteuropa konnte mithil-
fe von DHZB, Rotary- und Lions-Club 

Krankenhaus-Inventar, vom 
Krankenbett bis zum Rönt-
gengerät, das von Berliner 
Kliniken nicht mehr wei-
ter verwertet wurde, nach 
Osteuropa transportiert 
werden. „Wir haben in all 

den Jahren rund 25.000 Tonnen Medi-
zingüter, d. h. mehr als 60 große Lkw an 
Hilfsgütern beschafft und zugleich den 
Ländern die freundschaftliche Hand ge-
reicht. Neben der direkten Hilfe wurde 
zauch enormes Vertrauen in diesen Län-
dern für Deutschland aufgebaut. Daraus 
entwickelten sich wieder Verbindungen, 

die z. B. einen Wissenschafts–transfer 
über Buchpublikationen des DHZB oder 

Gastaufenthalte ausländi-
scher Ärzte begünstigten. 
All dies wurde aufgebaut 
ganz im Sinn der Idee: 
Glück ist das einzige, was 
sich verdoppelt, wenn man 
es teilt.

„Unter diesem Motto sehe ich mei-
ne freiwillige ehrenamtliche Aktivität 
für die Freundesgesellschaft und das 
Deutsche Herzzentrum Berlin als eine 
bereichernde, ausfüllende Nebentätig-
keit, mit der ich in den langen Jahren 
zusammengewachsen bin und mich mit 
ihr identifiziere.“ Und sie fährt in ihrer 
leidenschaftlichen Rede fort: „…es ist 
mir eine  Ehre, zu dieser lebenserhalten-
den, lebensrettenden brillanten Instituti-
on zu gehören, deren Faszinosum ich bis 
heute staunend erforsche und noch im-
mer nicht zu ergründen vermag: Es sind 
wohl die Menschen, die das bewirken, 
geführt von einem charismatischen Arzt, 
der Hetzer heißt.“

... Glück ist das 
einzige, was sich 
verdoppelt, wenn 
man es teilt ...

Das Herz im Mittelpunkt von Prof. Hetzer und der Prinzessin 
von Sachsen

... Im Grunde  
bin ich in die 
Wohltätigkeit   
hinein- 
geschlittert ...

Hans Hermann von Katte, 
Theophana Prinzessin von Sachsen

Organspende-Aufruf durch  
die Prinzessin von Sachsen
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Mit dem Herz auf den Lippen
Botschafterin mit echter Botschaft
Gespräch mit der Fernsehmoderatorin
Ulla Kock am Brink

Da kam Ihnen der Wunsch von 
Prof. Fissenewert  gerade recht. Er 
suchte für die Freundesgesellschaft 
des DHZB eine prominente, moder-
ne, eloquente und medienerfahrene 
Frau, die die Gesellschaft und auch 
die schwierigen Auktionen char-
mant an den Mann oder die Frau 
bringen konnte. 

UKB: Wieso „schwierige Auktio-
nen“? Mir ist das ein Vergnügen. Ich 
bereite mich gut auf sie vor und habe 
Spaß daran, insbesondere dann, wenn 
ich merke, dass das Publikum aus Freu-
de an meiner Moderation plötzlich frei-
giebiger wird und versteht,  wozu die 
Aktionen für die Hilfe, die das Deutsche 
Herzzentrum Berlin leistet, nötig sind. 
Wenn man selbst von etwas überzeugt 
ist, kann man auch andere überzeugen. 
Das ist nur eine Frage der Begeisterung, 
die sich schnell zu übertragen vermag.

Also keine Publikumsbeschimp-
fung wegen Knauserigkeit?

Um Gottes willen, nein, wie komme 
ich dazu. Mit Charme und Lächeln kann 
man die Herzen öffnen. Das ist wichtig, 
dann kann man selbst einen Ladenhüter 
zu einer brauchbaren Sache machen, die 
noch Gutes tut. Hinzu kommt ja noch 
etwas, was ich für sehr wesentlich halte: 
Der Faktor Geselligkeit. So eine Freun-
desgesellschaft ist gelebte Geselligkeit, 
ganz wichtig für die Menschen, die oft 
einsamer sind, als wir denken. Sie alle 
freuen sich, wenn sie bekannte Gesich-
ter wiedersehen, miteinander über dies 
oder jenes sprechen dürfen und ein 
schönes Essen, einen guten Music-Act 
und eine spannende Auktion erleben, 
vielleicht nach dem Loskauf sogar etwas 
gewinnen. 

Menschen zu motivieren, das 
ist ja etwas, das Sie auch beruflich 
durchgeführt haben?

Richtig, Sie wissen, während des 
Studiums ist das Geld knapp. Ich studier-
te in Bonn ab 1980 Germanistik, Sozial-
wissenschaften und Spanisch und ging 
dann ab 1984 auf das Fach Sonderpäda-
gogik in Köln über und wurde gleichzei-

Ulla Kock am Brink studierte 
Sozialwissenschaft, Germanistik, 
Spanisch und Sonderpädagogik 
in Köln.  Während des Studiums 
arbeitete sie für zahlreiche Fern-
sehsendungen des WDR und  
moderierte später auch für Sat 1  
diverse Gameshows. Sie ist Preis-
trägerin von „Goldener Kamera“ 
und „Telestar“. Kürzlich wurde  
sie „Botschafterin“ der Freundes- 
gesellschaft und gewann für sie  
bei der ZDF-Show „Rette die  
Million“ 100.000 Euro.

Barbara Nickolaus: Sie gelten als 
weiblicher Hansdampf in allen Me-
diengassen; warum so etwas Ernstes 
wie die Gesellschaft der Freunde des 
Deutschen Herzzentrums Berlin?

Kock am Brink:  Das ist ganz ein-
fach und hat viel mit meiner persönli-
chen Vita zu tun. Denn als Moderatorin 
muss ich stets heiter, aufgeräumt und 
für alles, selbst das Banale immer an-
sprechbar sein, aber wie in jedem Leben 
gibt es auch die ernste private Seite, die 
man im Berufsleben natürlich nicht stän-
dig auf den Lippen trägt.  Also, mein Va-
ter, Orthopäde mit eigener Praxis, erlitt 
mit 58 Jahren einen Herzinfarkt, der ihn 
von jetzt auf sofort hilfsbedürftig wer-
den ließ. Er musste seine Praxis aufge-
ben, und ich sah mit an, wie furchtbar 
er unter seiner Untätigkeit litt. Ich erleb-
te in dieser Zeit auch, wie wichtig eine 
qualifizierte Patientenbehandlung und 
-weiterversorgung ist. Das war hartes 
Krankenhaus live und nicht schnulzige 
„Schwarzwaldklinik“. Meine Hochach-
tung vor der Arbeit der Ärzte und des 
Pflegepersonals ließ in mir den Wunsch 
reifen, mich für diese Arbeit mit meinen 
Mitteln einzusetzen.



tig Casterin für WDR-Fernsehsendungen 
wie „Geld oder Liebe“. Übrigens, im 
Jahr 1991 gründete ich dann meine ei-
gene Castingfirma. Für RTL machte ich 
das Warming up z. B. für Sendungen von 
Rudi Carrell. Das heißt, ich musste unter 
Einsatz meiner Persönlichkeit unsagbar 
viele Menschen oft sehr schnell moti-
vieren, sich zu entscheiden, bestimmte 
Dinge zu tun, zu reagieren und dabei 
seelische Rückhalte zu überwinden. Die 
Herren John de Mol, Rudi Carrell und 
Jürgen von der Lippe bezeichne ich  als 
meine eigentlichen Entdecker für all die 
vielen Projekte bei der ARD, SAT 1 und 
RTL. Für die „100.000 DM-
Show“ erhielt ich die „Gol-
dene Kamera“ und für die 
„Lotto-Show“ den Telestar. 
Moderationen ergaben sich 
aus meiner umfangreichen 
Fernsehtätigkeit mehr und 
mehr, so z. B. auch die Moderation für 
die Fernsehshow „Der geschenkte Tag “. 
Für „Ein Herz für Kinder“ bin ich nach 
St. Petersburg geflogen und habe dort 
Spenden in ein Kinderheim gebracht. 
Jetzt gerade habe ich die Patenrede für 
das Ungarische Nationale Jugendor-
chester beim Young Euro Classic-Festi-
val durchgeführt, junge hervorragende 
Musiker aus aller Welt, die im Berliner 
Konzerthaus auftraten.

Bleibt bei der Vielzahl der Projek-
te noch Zeit für Muße, für Hobbys? 

Die Zeit muss man sich einfach neh-
men. Hier steht Fitnesstraining an erster 
Stelle, so z. B. Fahrrad fahren, Golf, Tau-
chen, Sauna, Kraft- und Ausdauertrai-

ning. Ich höre wahnsinnig gern Musik 
im Radio, quer durch den Garten, von 
Klassik bis Pop, aber ich lese auch gern 
und viel, mal einen spannenden Po-
lit-Thriller, mal ein Psychologiebuch wie 
jetzt gerade die „Narzissmusfalle“ und 
ich bekoche meine Freunde. Dabei sieht 
mir der Kater meiner Nachbarin ausgie-
big zu. Er heißt „Toni Curtis“, genannt 
„Curti“. Mit ihm kann man sich richtig 
unterhalten.

Vereine, die groß werden und zu-
nehmend auch prominente Mitglie-
der mit gesellschaftlichem Einfluss, 

hoher Finanzkraft und 
eigenen  PR-Managern in 
ihrer Mitte zählen, wird 
oft der Vorwurf gemacht, 
sie mutierten vom guten 
Zweck-Verein zum Schi-
cki-Micki-Clan. Ist das nur 

Miesepetrigkeit von ewig Gestrigen, 
die die ehemals kleine wärmende 
Gruppe suchen, oder ist der Vorwurf 
berechtigt? 

Berechtigt ist er sicherlich nicht, 
aber verständlich. Hier prallen mehrere 
Weltbilder, Lebensstile und Erlebnis-
formen aufeinander. Da ist der Patient, 
der Prof. Hetzer, seinem Ärzteteam und 
seinen Pflegekräften dankbar dafür ist, 
dass er überleben durfte, oder dass die 
Mutter oder der Vater schwerkrank wie-
der genesen ist, als man das nicht mehr 
für möglich hielt. Da ist aber auch der 
Sponsor, der mit seinen großen Mitteln 
einfach helfen will. Hilfe, ob groß oder 
klein, bereichert jeden und macht die 
Freundesgesellschaft so besonders wich-

tig. Übrigens, diese Gesellschaft habe 
ich nie als Schicki-Micki-Clan angese-
hen, denn hier sitzen ohne Attitüde be-
kannte Politiker, Schauspieler, Sportler, 
Geschäftsleute und ehemalige Patien-
ten, Pensionäre etc. freundlich vereint 
im Gespräch nebeneinander und haben 
Spaß miteinander und helfen alle ge-
meinsam bei einem großen Ziel. 

Ich sehe, Ihren Job als „Botschaf-
terin“ beherrschen Sie hervorra-
gend. Sie erzählten mir, Sie hätten 
sich für die Freundesgesellschaft ja 
schon recht lange eingesetzt und 
seien dann erst auf den Vorschlag 
„Botschafterin“ zu werden, einge-
gangen. Wie lief das denn ab?

Das war ein fast fünfjähriger Prozess, 
in dem wir nach und nach immer häufi-
ger zusammenkamen. Prof. Fissenewert 
suchte vor fünf Jahren für eine Chari-
ty-Gala, ich glaube für das Interconti, 
eine Moderatorin und ich sagte beim 
gemeinsamen Golfspiel kurzerhand zu. 
So lernte ich die Freundesgesellschaft 
kennen und auch Prof. Hetzer erzählte 
mir dann vieles über die Ziele und Ideen. 
Ich dachte mir, es sei sinnvoll, sich ge-
rade für diesen Verein einzusetzen, der 
von der Weiterbildung für Herzchirurgen 
auch in anderen großen Herzzentren, für 
wichtige Publikationen von Ärzten des 
DHZB, für Untersuchungsgeräte, die von 
den Krankenkassen nicht bezahlt wer-
den oder auch für Operationen von herz-
kranken Kindern von oft bettelarmen 
Eltern aus krisengeschüttelten Staaten 
dieser Erde einsteht. Gern würde ich 
auch weitere Projekte unterstützen und 
auch noch zusätzliche Botschafterinnen 
und Botschafter für diese großartige Ge-
sellschaft anwerben, damit wir alle ge-
meinsam noch mehr helfen können, als 
es jetzt schon der Fall ist. 

... Hilfe bereichert 
jeden und macht 
die Freundes-
gesellschaft so 
wichtig ...

ZDF-Moderator Jörg Pilawa 
Ulla Kock am Brink und Alice 
Schwarzer im Prominenten-
special „Rette die Million“
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Wir helfen bei der
weltweiten Vernetzung 
Mania Feilcke, Vorstandsmitglied der Gesellschaft der Freunde des 
Deutschen Herzzentrums Berlin e. V.

Mir ist ehrenamtliches Engagement  
in einer verantwortungsvollen 
Gesellschaft wichtiger denn je. 
Mit großer Freude und aus tiefer 
Überzeugung möchte ich als lang-
jähriges Mitglied des Vorstands 
der Gesellschaft der Freunde des 
Deutschen Herzzentrums Berlin 
e.V. damit die Arbeit des gesamten 
Teams des Deutschen Herz- 
zentrums Berlin unterstützen. 

Aufgrund meiner Tätigkeit als 
Präsidentin des Ambassadors 
Club, in dem 164 Botschafter 

aller Länder in Berlin vertreten sind, in-
formieren sich die Botschafter  sehr um-
fangreich über die Berliner Kliniken, so 
auch über das Deutsche Herzzentrum 
Berlin und die Aufgaben der Freun-
desgesellschaft. Die Exzellenzen  zei-
gen sich überaus interessiert. Prof. Dr. 
Roland Hetzer hat mit seiner hervorra-
genden medizinischen Expertise einen 

Kammersönger 
Jochen Kowalski, 
Mania Feilcke,
Prinzessin von 
Sachsen, Prof. 
Hetzer (vlnr)

Leuchtturm geschaffen, das Deutsche 
Herzzentrum Berlin ist national wie in-
ternational renommiert und anerkannt. 
Der Freundeskreis der Gesellschaft er-
möglicht finanzielle Unterstützung, 
insbesondere bei der Durchführung le-
bensrettender Operationen bei oft mit-
tellosen Kindern – zu helfen, ist für uns 
eine Herzensangelegenheit.  
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Ohne Moos – nichts los: Erfreuliche  
Entwicklung unserer finanziellen Mittel
Grundsätze, Formulare und Belege.
Prof. Dr. med. Dipl.-Phys. Udo Flesch, Schatzmeister

eine strenge steuerliche Prüfung. Da das 
Steuerrecht inzwischen so umfangreich 
und schwierig geworden ist und wir auch 
keine Fehler machen wollen, unterwer-
fen wir uns freiwillig einer Steuerprüfung 
durch das unabhängige Steuerbüro HOK 
mit vereidigten Buchprüfern. 

Bekanntlich reicht es nicht aus, dass 
nur Geldbewegungen ordnungsgemäß 
gebucht werden. Sondern es gilt der 
Grundsatz, keine Buchung ohne Beleg, 
und der Beleg muss berechtigt im Sinn der 
Steuergesetzgebung  sein. Wie in jeden 
Verein wachen darüber die gewählten 
Kassenprüfer. Unsere beiden Kassenprü-
fer und zugleich Mitglieder der Freundes-
gesellschaft Dr. med. Michael Schonack 
und Dr. med. Andreas Schröder prüfen 
jedes Jahr unsere  Belege und Buchungen 
stichprobenmäßig.

Über die Verteilung der uns zur Ver-
fügung stehenden Mittel entscheiden 
der Vorstand und der Beirat mehrheitlich. 
Die Ergebnisse werden der Mitgliederver-
sammlung vorgestellt und förderungs-
würdige wissenschaftliche Projekte vorge-
tragen und erläutert. Betrachtet man die 
Entwicklung unserer finanziellen Mittel, 
so konnten gerade in den letzten Jahren 
durch eine Vielzahl finanzieller Zuwen-
dungen an den Verein eine erfreuliche 
Zahl  wichtiger Anträge  und Wünsche im 
Sinn unserer Satzung erfüllt werden.

Das Geld, das von Herzen kommt, 
muss auch die kranken Herzen  
möglichst ohne Abzüge erreichen. 
Der Schatzmeister wacht darüber, 
dass eingehende Beträge voll-
ständig unserer Gesellschaft für 
die gemeinnützigen Zwecke zur 
Verfügung stehen.

Bis auf wenige Ausnahmen ge-
hen Geldbeträge bargeldlos 
auf unserem Bankkonto ein. 

Wurden früher noch alle Buchungen 
mühsam per Hand in ein Buchhal-
tungsprogramm geschrieben und ge-
ordnet, so werden seit einem Jahr alle 
Buchungen vom Bankrechner in das 
Buchhaltungssytem der Buchhaltung 
übernommen. Die einzelnen Vorgän-
ge werden dann nur noch durch Ka-
tegorien gekennzeichnet und können 
anschließend automatisch geordnet 
und zusammengefasst werden. Somit 
stehen für die Steuererklärung, den 
Jahresbericht und Betriebsprüfungen 
übersichtliche Listen der Geldbewe-
gungen zur Verfügung.

Unsere Gesellschaft hat das Recht, 
Spendenquittungen (Zuwendungsbestä-
tigungen) auszustellen, weil wir vom Fi-
nanzamt anerkannte gemeinnützige Ziele 
verfolgen. Die Spendenquittung kann 
der Spender in seiner Steuererklärung 
geltend machen und einen Sonderausga-
benabzug erwirken. Dies erfordert auch 

Kassenprüfer Dr. med. Michael Schonack 
berichtet der Mitgliederversammlung

Frank Zander und Prof. Hetzer 
sammeln
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Sie ist die Seele
vom Ganzen
Schriftführerin Ilona Scheffler ist allgegenwärtig.
Dr. Barbara Nickolaus sprach mit ihr.

überreicht erhält. Dann strahlt sie und 
schämt sich fast dafür.

In der Freundesgesellschaft ist sie 
Vorstandsmitglied und Schriftführerin. 
Ursprünglich war Ilona 
Scheffler Sekretärin im Ru-
dolf Virchow Krankenhaus 
bei Prof. Dr. Helmut Witt, 
dem Chefarzt des Radio-
logischen Zentralinstituts. 
Im Jahr 1990 vertrat sie 
vielfach die ehemalige Schriftführerin 
Evelyn Schuhe, der noch recht über-
schaubaren Freundesgesellschaft, der 
Prof. Witt auf Bitte von Prof. Hetzer als 
Erster Vorsitzender vorstand. So kam sie 
erstmals in Berührung mit den „netten 
und rührigen Mitgliedern“ und den Auf-
gaben einer Schriftführerin. 

Nach der Pensionierung Prof. Witts 
am RVK ging Ilona Scheffler als Sekre-
tärin zu Prof. Hetzer und wurde im No-
vember 1995 auch Schriftführerin der 
Freundesgesellschaft. In diesen Jahren 
stiegen die Zahl der Mitglieder und die 
Höhe der Spendengelder zunehmend, 
„damit konnte man schon richtig Ver-
einsarbeit machen“. Dann wurde sie 
1998 in das Team der Chirurgischen 
Ambulanz des DHZB geholt und fand 
hier ihre wirkliche Bestimmung. Tau-
sende von Patienten gingen gleichsam 
durch ihre Hände, für jeden hatte sie ein 
freundliches Wort, machte Mut, nahm 
Anteil. Jetzt ist sie dort schon 15 Jahre 
und bei der Freundesgesellschaft fast 23 
Jahre. Eine lange Zeit? „Nein, nicht wirk-
lich, mir macht die Arbeit für die Gesell-
schaft immer noch so viel Freude wie am 
Anfang, schön wäre es natürlich, wenn 
man noch ein bisschen mehr Zeit dafür 
hätte, noch mehr Sponsorengelder und 
noch mehr tolle Veranstaltungen, damit 
wir noch mehr Gutes zugunsten des 
DHZB tun können, das ist doch unsere 
Aufgabe.“ 

Längst hat sich - nicht 
nur bei Mitgliedern – ihr 
Hobby rumgesprochen, 
dass sie seit ihrem 20. Le-
bensjahr ausübt und für 
die Freundesgesellschaft 
mittlerweile ganz gezielt 

einsetzt. Der von ihr auf die Beine ge-
stellte „Trödelmarkt“ im November im 
Weißen Saal des DHZB, ist das Ergebnis. 
Sie liebt Trödel, manchmal steht sie auch 
auf professionellen Trödelmärkten am 
Stand und sie schreibt alljährlich Briefe 
an die Mitglieder, ob sie nicht wieder 
für den DHZB-Trödelmarkt etwas „über-
lassen“ möchten. Viele helfen, aber 
abholen muss sie all das selbst in Berlin 
und manchmal auch auswärts. Zur Be-
lohnung für die Mühe geht sie selbst 
dann wieder auf einen Trödelmarkt, am 
liebsten auf den Hermann-Ehlers-Platz in 
Steglitz.

... Mir macht die 
Arbeit für die 
Gesellschaft  
immer noch so 
viel Freude ...

Geht es um Fragen in Bezug 
auf die Gesellschaft der Freunde 
des DHZB, so heißt es sofort 
„Fragen Sie Frau Scheffler, die 
weiß das garantiert“.

Und fast immer weiß sie tat-
sächlich Rat, kennt diesen 
oder jene, hat eine Idee, wer 

noch spenden könnte oder ein Auk-
tionspräsent bereithält. Nur – und 
auch das weiß fast jeder – ihr Ein-
satz für die Freundesgesellschaft ist 
ehrenamtlich, immens anstrengend 
und zeitaufwändig. Man hört aber 
kein Stöhnen oder gar Klagen, son-
dern ein fast schon stoisches „ach, 
das schaffen wir schon“. Und so ist 
sie beliebt bei allen, Ruhepol, manch-
mal auch Rettungsanker. Als sie ge-
fragt wurde, ob sie nicht mit ihrer 
Arbeit in dieser Jubiläumsbroschüre 
Eingang finden möchte, wehrt sie 
vehement ab „ich doch nicht, lassen 
Sie mal, ich mache meinen Kram, das 
muss nicht extra erwähnt werden“. 
Doch, das muss es, und dass sie sich 
herzlich freuen kann, zeigt sich im-
mer dann, wenn sie als Dank für ihre 
Arbeit einen hübschen Blumenstrauß 

Ilona Scheffler in ihrem Element 
auf dem Trödelmarkt
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Weiterentwicklung der  
Herztransplantation wurde unterstützt 
Von Prof. Dr. Onnen Grauhan 

Die wahrscheinliche Erklärung für 
diese sogenannte „Humorale Abstoß-
ung“ war schnell gefunden: In der 
Regel wird eine Abstoßungsreaktion 
durch Abwehrzellen, sogenannte Lym-
phozyten, vermittelt, die aus dem Blut 
langsam in den Herzmuskel einwan-
dern und dort mittels einer Gewebeun-
tersuchung (Biopsie) rechtzeitig erkannt 
werden können. Erhält ein Patient je-
doch im Rahmen einer Assist-Implanta-
tion Bluttransfusionen, was zumindest 
damals eher die Regel als die Ausnah-
me war, so setzt sich sein Immunsystem 
mit Gewebeantigenen des Blutspenders 
auseinander, die in geringen Mengen in 
einer Transfusion enthalten sind. Dies 
führt dazu, dass der Patient quasi gegen 
menschliches Gewebe „geimpft“ wird. 
Erhält er dann später ein Spenderorgan 
mit denselben Gewebeeigenschaften, 
reagiert sein Immunsystem wie nach 
einer Impfung: Sehr schnell und aggres-
siv, vermittelt durch Antikörper, die im 
Gegensatz zu Lymphozyten in der nor-
malen Herzmuskelbiopsie nicht erkenn-
bar sind.

Um diese Vermutung abzuklären, 
die Zuverlässigkeit unserer Abstoßungs-
diagnostik zu erhöhen und eine geeig-
nete Therapieform für unsere Patienten 
zu entwickeln, musste zügig gehandelt 

werden. Und die schnelle 
und unkomplizierte Un-
terstützung durch die Ge-
sellschaft der Freunde des 
Deutschen Herzzentrums 
machte dies möglich: 

Nach einen Aufenthalt 
in den Transplant Research Laboratories 
am Brigham and Women‘s Hospital, 
der Harvard Medical School in Boston 
bei Dr. Jerzy Kupiec-Weglinski konnte 
der Assistenzarzt Dr. Onnen Grauhan 
unter der Leitung von Prof. Roland  
Hetzer und dem damaligen Oberarzt 
Dr. Henning Warnecke ein aufwändi-
ges Forschungsprogramm in der Expe-
rimentellen Chirurgie in Westend, dem 
ehemaligen Versuchslabor von Prof. 
Emil Sebastian Bücherl, ins Leben rufen. 

In den frühen 1990er Jahren 
wurde durch weltweit steigende 
Zahlen in der Herztransplantati-
on ein zunehmender Mangel an 
Spenderorganen offensichtlich. 
Da gleichzeitig die Systeme zur 
Kreislaufassistenz (Assist Device) 
immer zuverlässiger wurden, 
setzte man zunehmend auf das 
Konzept „Bridge-to-Transplant“. 

Dies bedeutet, dass Patienten, 
denen es auf der Warteliste zur 
Transplantation zunehmend 

schlechter geht, mit einer mechanischen 
Kreislaufassistenz (Assist-Implantation) 
bis zu einer möglichen Transplantati-
on „überbrückt“ werden. Durch dieses 
Therapiekonzept stieg die Zahl der Pati-
enten, die mit einem Assist-System zur 
Transplantation kamen, in-
nerhalb kurzer Zeit schnell 
an, insbesondere natürlich 
im Deutschen Herzzentrum 
Berlin, mit seinem bereits 
großen Transplantations- 
sowie dem damals schnell 
wachsenden Kunstherz- und Assist-Pro-
gramm.

Schon bald fiel dem Berliner Trans-
plantteam jedoch auf, dass bei Pati-
enten, die vor der Herztransplantation 
bereits eine mechanische Kreislaufun-
terstützung hatten, eine sehr schnell 
einsetzende und in der diagnostischen 
Herzmuskelbiopsie nicht zu erkennende 
Form der Abstoßung auftrat: Eine fatale 
Kombination. 

... dass der Patient 
quasi gegen 
menschliches 
Gewebe geimpft 
wird ...
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Im Rahmen dieses Projektes zeigte 
sich, dass im Gegensatz zur Herzmus-
kelbiopsie das in Berlin entwickelte 
Verfahren des „Intramyokardialen Elek-
trokardiogramms“ (IMEG), 
sowohl den Eintritt, als 
auch die erfolgreiche The-
rapie einer humoralen Ab-
stoßung erkennen konnte. 
Weitere nicht-invasive Ver-
fahren der Abstoßungsdi-
agnostik wie die „Myokardiale Impe-
danz“  oder der Multi-Sensor „MUSE“, 
welcher IMEG, Impedanz und Wandbe-
wegungsanalyse parallel durchführen 
und via Telemetrie übertragen konnte, 
wurden erfolgreich evaluiert. 

Mit der Entfernung von Antikörpern 
und inflammatorischen Mediatoren 
mittels Apherese (Blutwäsche) konnte 
auch ein erfolgreiches Therapiekonzept 

bei humoraler Abstoßung 
gefunden werden. Und 
schließlich entstanden im 
Rahmen des Projektes drei 
Promotionsarbeiten, eine 
Habilitationsschrift sowie 
mehrere international an-

erkannte Publikationen.
Das Wichtigste aber dürfte sein, 

dass die Ergebnisse des Forschungspro-
gramms unmittelbar und erfolgreich in 
die Klinik übertragen werden konnten: 
Die nicht-invasiven (unblutigen) Diag-
nostikmethoden verdrängten zuneh-
mend die invasive und für die Patienten 
sehr unangenehme Herzmuskelbiopsie. 

Und die Überlebensrate schwerer hu-
moraler Abstoßungsreaktionen konnte 
durch die Apherese von 30% auf na-
hezu 100% gesteigert werden. Heute 
wird die am Deutschen Herzzentrum 
Berlin in die Therapie der humoralen 
Abstoßung eingeführte Apherese welt-
weit eingesetzt.

Diese Erfolgsstory wäre ohne die 
Unterstützung der Gesellschaft der 
Freunde des Deutschen Herzzentrums 
nicht oder nur sehr viel langsamer mög-
lich gewesen.

... Ergebnisse des 
Forschungspro-
gramms erfolg-
reich in die Klinik 
übertragen ...

Prof. Grauhan anlässlich der  
Veranstaltung „Herzen für Berlin“ 
im Golfclub Kampen/Sylt
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AfK-Gründung,1988:
Dr. Reinecke,  
Böttger, 
Roder-Harteming, 
Prof. Hetzer, 
Dr. Spiegelsberger, 
Kopitz (vlnr)

Ziehkind der Freundesgesellschaft
Akademie für Kardiotechnik 
Dipl. Med.-Päd. Frank Merkle, 
Organisatorischer Leiter der Akademie für Kardiotechnik am DHZB

Die AfK ist eines der ältesten Aus-
bildungsprogramme des Deutschen 
Herzzentrums Berlin. Der bundesweite 
Bedarf an ausgebildeten Kardiotechni-
kern wird seit 25 Jahren weitgehend 
durch diese Einrichtung gedeckt. Seit 
Bestehen der AfK haben 351 Kardio-
technikerinnen und Kardiotechniker 
ihre Ausbildung abgeschlossen. 

Es gab nur wenige Ausbildungs-
gänge für Kardiotechniker

In Europa gab es vor der Gründung 
der AfK im Jahre 1987 nur einige we-
nige institutionelle Ausbildungsgänge 
für Kardiotechniker, z.B. in England und 
in den Niederlanden, wiewohl ihr  Um-
fang nicht mit den bereits bestehenden 
Ausbildungen in den USA konkurrieren 
konnten. Dort existierten einschlägige 
Ausbildungsgänge bereits seit 1963.

In den 1970er-Jahren gab es zwar 
Überlegungen der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik, ein Ausbil-
dungsprogramm für Kardiotechniker 
zu etablieren und das Berufsbild in 
Deutschland zu verankern, dies wurde 
jedoch aus mehreren Gründen nicht 
umgesetzt. Sicherlich ein wesentliches 
Hindernis für die nicht erfolgte Umset-
zung war das Fehlen eines tatkräftigen 
Entscheiders aus den Reihen der Herz-
chirurgen und die fehlende Unterstüt-
zung eines solchen Vorhabens auf  Bun-
desebene.

Am 1. April 1988 konnte der 
Unterricht beginnen

Mit  Peter Böttger fand Prof. Hetzer 
die geeignete Persönlichkeit, ein sol-
ches Programm ins Leben zu rufen. Die 
Lehrinhalte wurden von ihnen gemein-
sam mit Vertretern der Berliner Senats-
verwaltung erarbeitet und schließlich 
in einer Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung verankert, welche auch heute 
noch Bestand hat. 

Der Unterrichtsbetrieb konnte am 
1. April 1988 aufgenommen werden. 
Hierzu mussten ein geeigneter Unter-
richtsraum eingerichtet werden, ein Se-

Die Gründung der Akademie 
für Kardiotechnik (AfK) zwei 
Jahre nach Inbetriebnahme des 
DHZB war ein sehr weitsichtiges 
und innovatives Vorhaben. 
Mittlerweile gibt es 351 Absol-
venten der anfangs europaweit 
einzigartigen Ausbildungsstätte.

Das erste geförderte Projekt war 
allerdings nicht der wissenschaft-
lichen Aus- und Weiterbildung 

von Medizinern gewidmet, sondern 
beinhaltete den Aufbau der Akademie 
für Kardiotechnik (AfK) am Deutschen 
Herzzentrum Berlin. Es ist das uneinge-
schränkte Verdienst von Prof. Hetzer, mit 
Hilfe der Freundesgesellschaft des DHZB 
eine berufsqualifi zierende Ausbildung 
von Kardiotechnikern in Deutschland 
erstmalig initiiert zu haben.
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kretariat besetzt sowie Lehrmittel ange-
schafft und Dozenten bezahlt werden. 
Es ist aus heutiger Sicht schwer vor-
stellbar, mit welchen Schwierigkeiten 
dies behaftet war. Ohne 
die finanzielle Hilfe der 
Gesellschaft der Freunde 
des Deutschen Herzzent-
rums Berlin wäre die Inbe-
triebnahme der Akademie 
für Kardiotechnik zweifel-
los nicht möglich gewesen. Mehr als 
145.000 DM wurden aus Mitteln der 
Freundesgesellschaft bereitgestellt, zu-
sätzlich gab Prof. Hetzer rd. 100.000 
DM aus eigenen Mitteln für die AfK 
frei. Bis heute wird der Betrieb der AfK 
durch Zuwendungen des DHZB sicher-
gestellt, da eine Finanzierung der Ein-
richtung allein über Ausbildungs- und 
Studiengebühren nicht ausreicht.

Ein weiterer Meilenstein war zu-
nächst jedoch die Etablierung des 
Berufsbildes Kardiotechnik als medizi-
nischer Beruf in einem Landesgesetz. 
Am 6. Oktober 1990 wurde das Gesetz 
über Medizinalfachberufe und den Be-
ruf des Lebensmittelkontrolleurs geän-
dert, und mit der erstmaligen Nennung 
des Berufs Kardiotechniker veröffent-
licht. Bis heute existiert in keinem ande-
ren Bundesland in der Bundesrepublik 
eine vergleichbare Regelung. 

Die Akademie für Kardiotechnik 
wurde am 8. Mai 1991 als Ausbildungs-
einrichtung staatlich anerkannt, und die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung am 

10. Mai 1991 im Gesetz- 
und Verordnungsblatt des 
Landes Berlin veröffent-
licht. 

Das Engagement der 
Freundesgesellschaft er-
streckt sich jedoch nicht 

nur auf die Inbetriebnahme der AfK. 
Die Weiterentwicklung der Kardio-
technikerausbildung hin zu einem Stu-
diengang war mit dem Bezug neuer 
Räumlichkeiten und der Einrichtung 
einer Handbibliothek verbunden. Die 
Freundesgesellschaft beteiligte sich im 
Jahr 2009 mit einer Summe von 10.000 
Euro an der Beschaffung zeitgemäßer 
Fachliteratur für die Bibliothek. 

Ab 2008 wurde der 
Bachelor-Studiengang 
Kardiotechnik eingerichtet

Die Entwicklung der Akademie für 
Kardiotechnik ist jedoch noch nicht ab-
geschlossen. Im Jahr 2008 konnte der 
erste Bachelorstudiengang für Kardio- 
techniker in Deutschland zusammen 
mit der Steinbeis-Hochschule Berlin ein-
gerichtet werden. 

Dieser Studiengang ist vom Wis-
senschaftsrat akkreditiert und schließt 
mit einem Bachelor of Science ab. Die 
ersten Absolventen des Studiengangs 
sind bereits in Deutschland tätig, zu-
meist in universitären Einrichtungen Die 
Bandbreite der Bachelorprojekte de-
monstriert eindrucksvoll die Vielfalt des 
Berufsbilds.

Auch in Zukunft gibt es 
Weiterbildungsangebote

Die Vorreiterrolle der AfK zeigt 
sich jedoch auch in den zahlreichen 
Anfragen ausländischer Kardiotech-
niker, eine spezielle Weiterbildung in 
Fachbereichen wie z. B. Kinderherz-
chirurgie, Herzunterstützungssysteme 
oder Lungenersatzverfahren (ECMO) 
zu erhalten. Die Differenzierung und 
Neuausrichtung von Tätigkeitsprofilen 
in der Kardiotechnik und verwandten 
Arbeitsgebieten machen eine ständige 
Aktualisierung der vermittelten Inhalte 
notwendig. Darüber hinaus werden in-
terprofessionelle Weiterbildungsange-
bote, z.B. zum VAD (Kreislaufunterstüt-
zungssysteme)-Koordinator, von den 
herzchirurgischen Zentren nachgefragt. 
Von besonderem Interesse ist auch der 
Simulations-OP des DHZB, der in den 
Räumen der AfK 2009 als Trainings-OP 
für Kardiotechniker aber auch Ärzte 
verschiedener Fachrichtungen einge-
richtet wurde. 

Die Akademie für Kardiotechnik 
wird daher in Zukunft auch Weiterbil-
dungsangebote in diesen Bereichen 
entwickeln und anbieten. 

... Ein weiterer 
Meilenstein war 
zunächst die 
Etablierung des 
Berufsbildes ...

Frank Merkle beim  
Unterricht an der Herz- 
Lungen-Maschine im  
Simulations-OP der AfK
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Gefi lmte Bühnenaufführung:
„Little Heart of Berlin“
Regisseur Knut Koch über sein Filmprojekt 
zugunsten kranker Kinder.

 Inzwischen weiß ich, dass erschre-
ckend viele Kinder mit einem angebore-
nen Herzfehler zur Welt kommen. Fast 
eines von hundert. Bei manchen wächst 
sich die Fehlbildung aus, mehrere aber 
sterben leider, einige sogar vor der Ge-
burt. Es können jedoch bereits durch Kai-
serschnitt geborene Frühchen am Herz 
operiert werden. Sogar mit dem Vorteil, 
dass sich bei früh operierten Babys eine 
spätere OP manchmal erübrigt, wohin-
gegen Kinder, die viele Jahre mit einer 
Herzschwäche überleben, oft mehrmals 
operiert werden müssen. Manche Her-
zerkrankungen erfordern sogar eine 
Transplantation und dank einer Entwick-
lung, an der Prof. Hetzer und sein Team 
beteiligt waren, kann mit einem spezi-
ellen Kreislaufunterstützungssystem für 
Kleinkinder und Kinder die Wartezeit 
auf ein Spenderherz überbrückt werden. 
Die bisher längste überbrückte Wartezeit 
betrug annähernd drei Jahre – das Kind 
wäre ohne dieses Gerät längst verstor-
ben. Hergestellt werden diese „Über-
gangsherzen“ (Kreislaufunterstützungs-
systeme) von der Berlin Heart GmbH, 
weltweit eingesetzt und von den Ame-
rikanern schlicht „The Berlins“ genannt. 
All diese Details kannten Christoph und 
ich seinerzeit nicht. Ich dachte sogar, 
es sei nur eine winzig kleine Zahl von 
Kindern betroffen. Dabei ist die höchs-

te Quote an fehlgebildeten 
Organen bei Neugeborenen 
die des Herzens. 

Christoph wollte ein 
Kinderleben retten, als Dank 
an Prof. Hetzer. Aber der 
junge Cellist starb zu früh. 

Also habe ich 2007 seine Idee realisiert, 
mit einem Konzert im Deutschen Thea-
ter. Mit dem Erlös fi nanzierten wir die OP 
eines Jungen aus Simbabwe. Man fragte 
mich, ob ich nicht diesen Abend größer 
veranstalten wolle, etwa in der Oper? 
Das gelang mit hundertvierzig Mitwir-
kenden in der Komischen Oper 2008 
und war spürbar erfüllt von Christophs 
guter Idee. Ich achtete darauf, dass am 
Abend das Cello immer wiederkehrend 
eingesetzt wurde. Und es wuchs eine un-
geahnte Kraft aus seiner Idee. 

... und seither 
wünschte Christoph 
sich ein Benefi z-
Konzert zu 
spielen ...

Der junge Cellist Christoph Philipp, 
geboren 1965, musste zu Beginn 
seiner künstlerischen Karriere 
mit einer schwerwiegenden 
Diagnose fertig werden, ein 
Tumor, der ihm rund um das 
Herz wucherte. 

Die Münchener Ärzte hatten ihn 
bereits aufgegeben. Prof. Hetzer 
wagte noch vier weitere Ope-

rationen und schenkte Christoph fast 
10 Jahre. Und, wenn das Leben mit 39 
Jahren endete, sind 10 Jahre sehr viel. 
Christoph starb in Frankreich 2005 an 
einer fehlerhaft durchgeführten Lun-
gen-Punktion. 

 Es war nach der zweiten OP, 
als Christoph noch ge-
schwächt im Rollstuhl sit-
zend unbedingt zu einem 
Konzert kommen wollte, 
das zugunsten des Deut-
schen Herzzentrums Berlin 
im Atrium der Deutschen 
Bank Unter den Linden stattfand. Es 
spielte ein kleines Kammerorches-
ter. Und Christoph sagte: „Das kann 
ich ihnen auch bieten.“ Und seither 
wünschte er sich, ein Benefi z-Konzert 
zu spielen. Und er wusste auch, dass 
im Herzzentrum dank gespendeter 
Mittel manchmal mittellose Kinder aus 
Ländern operiert werden, die kompli-
zierte OPs nicht durchführen können. 
Ärzte aus diesen Ländern bitten für die 
schwerkranken Kinder um Hilfe beim 
Deutschen Herzzentrum Berlin.

Cellist Christoph Philipp
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Immerhin ahnte ich, man sollte den 
Abend filmen. Es fanden sich acht Ka-
mera-Profis, die gratis dazu bereit wa-
ren, ohne Probe. Gewöhnlich wirken 
jedoch gefilmte Bühnenaufführungen 
leblos, zu unterschiedlich sind die bei-
den Medien. Hier geschah ein Wunder. 
Sei es, weil die Kameras ‚nur‘ zuschau-
en konnten, wie jeder im Saal, sei es, 
dass wir dank Franck Evin  eine Beleuch-
tung hatten, die dem optischen Ge-
schehen eine magische Kraft verlieh. Sei 
es, dass die Auswahl unter 
acht Kameras mir beim 
Schnitt beste Möglichkei-
ten gab, die Szenen so zu 
prononcieren (und zu kür-
zen), wie ich sie in meinem 
Kopf entworfen hatte. Sei 
es aber vor allem, weil Christophs Idee 
sich allen vermittelt hatte: es entstand 
ein zauberschöner Film. Er bannt seine 
Betrachter auf zeitvergessende Weise. 
Ein berauschend schöner Wachtraum. 
Es entstand Little heart of Berlin. 

Ich wusste, dieser Film darf nicht 
ungesehen bleiben. Und dann stand 
das 25jährige Jubiläum der Freundesge-
sellschaft an. Es fiel die Entscheidung, 
die Premiere dieses Films zum Haupt-
programm eines Spätsommerfestes 
auszuwählen, das dieses Jubiläum fei-
ert. Ich nutzte umgehend meinen Kon-

takt zu ‚Ein Herz für Kinder‘ und bat um 
eine erneute Spende. Denn schon nach 
der Opern Gala erhielten wir von ihnen 
eine große Spende und konnten eine 
Herzlungenmaschine für Neugebore-
ne unter 900 g anschaffen, sie kostete 
immerhin 140.000 Euro. Ein ähnliches 
Spendenergebnis wird nun die Premiere 
des Films erbringen.

Und nicht nur das. Mit dem Presti-
ge dieses Festes soll der Film anderen 
Spendern angeboten werden, wenn 

sie einen Kongress orga-
nisieren, ein Firmenjubi-
läum, ein privates Event, 
ganz gleich: wer für kranke 
Kinder spendet, darf den 
Film zeigen. Auch im Aus-
land. Denn mit dem Titel 

„Little heart of Berlin“  empfiehlt sich 
dieser magisch schöne Film weltweit 
als Kulturbotschafter. Der Regierende 
Bürgermeister als Schirmherr und die 
Kulturabteilung des Auswärtigen Am-
tes unterstützen uns. Und so wird aus 
Christophs Idee, wenigstens ein Kind 
zu retten, nun das segensreiche Wirken 
von „Little heart of Berlin“.  Dieser Film 
hat kein Alter, er kommt fast ohne Text 
aus, nur traumschöne Musik und be-
rauschend schöne Bilder. Er wird überall 
sein Publikum begeistern -- zugunsten 
kranker Kinder. 

Dieser Film wird auch weltweit in-
formieren, dass herzkranken Kindern 
geholfen werden kann. Als kurzen 
Vorfilm zeigen wir künftig auch eine 
Information über „The Berlins“. Oft  
werde ich gefragt, weshalb ich den Film 
„Little heart of Berlin“ der Freundesge-
sellschaft schenke, mir stellt sich  diese 
Frage gar nicht. Es geht doch um das 
Leben von Kindern. Als mich seinerzeit 
Bernd Wilms, damals Intendant des 
Deutschen Theaters, anrief und fragte: 
„Wie wollen wir das Konzert ankündi-
gen, wie sollen wir es nennen?“, da fiel 
mir kein anderer Titel ein als: „Christo-
phs Geschenk.“ So hätte jetzt auch der 
Film heißen können. Aber ich wollte, 
dass er nun weltweit Kinder rettet, als 
Botschafter Berlins. Also fügte ich ihm 
Aufnahmen des kleinen Jungen aus 
Simbabwe bei, dem wir als Erstem hal-
fen. 

Mit diesem Kind beginnt jetzt der 
Film, von seinem „little heart“ aus 
wechseln wir in die Komische Oper 
Berlin. So versteht jeder, dass wir mit 
Christophs Idee, also mit unsterblicher 
Musik, das Leben von Kindern bewah-
ren. Und weltweit für solche Hilfe wer-
ben wollen. Dank Spendern, wie den 
Mitgliedern unserer Gesellschaft der  
Freunde des  Deutschen Herzzentrums 
Berlin. 

... Dieser Film 
hat kein Alter, er 
kommt fast ohne 
Text aus ...

Spätsommerfest am 
29.09.2013

Französischer Gast-Hornist 
und die 17 Hippies im Deutschen Theater



24

Kindergeschichten  
sind der „Renner“
Gedanken zur Veröffentlichung von Kinderschicksalen von
Dr. Barbara Nickolaus, Pressesprecherin 

die Auswirkungen einer Medienbericht-
erstattung auch noch Jahre später (das 
Internet vergisst bekanntlich nie) für das 
gesamte Schul- und Berufs-Leben ihres 
Kindes einzuschätzen. Hier bedarf es ei-
nes extensiven Beratungsaufwandes ei-
nerseits, um Kind und Eltern weitestge-
hend zu schützen und andererseits der 
heute gebotenen Informationsaufgabe 
eines Hauses zu genügen, das natürlich 
wie alle anderen Kliniken auch, sein ex-
zellentes Leistungsspektrum in der Öf-
fentlichkeit abgebildet sehen möchte. 

Wo allerdings Ärzte und Pressespre-
cherin an Grenzen ihrer Verständnisfä-

higkeit gelangen, ist das neuartige Phä-
nomen von Eltern, die von sich aus die 
Medien und vor allem die Social Media 
informieren, inklusive Namen, Wohnort 
und Privatfotos – also ganz im Gegen-
satz zu der gewissenhaft Schweige- 
und Obhutspflicht ausübenden Klinik. 

Etwas offener wird vonseiten der 
Pressesprecherin in Fällen ausländi-
scher „Spendenkinder“ informiert, um 
Spenden zu akquirieren. So wird über 
das Kinderschicksal berichtet und die 
Medien zur Mithilfe aufgerufen  z. B. 
zu Spenden von Winterkleidung für 
Kinder, die aus dem heißen Afrika mit 
Sandalen und Shorts ins schneebedeck-
te Deutschland zur Operation kommen 
oder zu Spielzeug für Kinder, die nie 
Spielzeug kennengelernt haben. Es 
gibt kaum eine Kinderabteilung, die 
nicht oftmals heitere Geschichten zu 
erzählen weiß, über kulturelle Unter-
schiede, Ernährungs-, Sprach-Probleme 
etc. ihrer kleinen Patienten. Erfahrungs-
gemäß können Kinder in ihrer ausge-
prägten Flexibilität mit fremdartigen 
Lebensumständen schon nach wenigen 
Tagen fast mühelos umgehen, sie be-
ginnen kurzerhand Deutsch zu lernen, 
Computerspiele ganz pragmatisch vom 
Bettnachbarn zu erlernen, kuscheln mit 
Teddybären, deren kulturellen Sinn sie 
nicht verstehen, aber die Weichheit und 
den Schutz des Fells genießen, vielleicht 
sogar träumen, dass es in der Sahara 
liebe Bären gibt …

Es vergeht kaum ein Tag, an 
dem nicht von Print-Medien, TV 
oder Rundfunk eine wie es oft 
heißt „herzige“ Kindergeschich-
te aus dem DHZB nachgefragt 
wird. Natürlich spielen sich in 
der Klinik für Angeborene Herz-
fehler/Kinderkardiologie und in 
der Klinik für Kinderherzchirur-
gie Angeborener Herzfehler oft 
zu Herzen gehende Fälle ab. 

Als Pressesprecherin des 
DHZB wägt man sehr genau 
und in Absprache mit dem 

Ärztlichen Direktor Prof. Hetzer, den 
betreffenden Klinikdirektoren Prof. 
Berger und PD Dr. Photiades genau 
ab, ob und wie umfangreich das 
Schicksal von Kindern und ihren El-
tern nach außen preisgegeben wird. 
Hierbei  bedarf es viel Fingerspitz-
engefühl, denn anders als beim er-
wachsenen Patienten kann ein Kind 
nicht für sich selbst sprechen, und 
die meist jungen, unerfahrenen und 
plötzlich in die Krankheitsproble-
matik ihres Kindes „hineingewor-
fenen“, zudem stark verängstigten 
Eltern, sind häufig nicht in der Lage, 

Medienandrang auf der DHZB-
Kinderstation H4
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Bedenkt man, dass in Deutschland 
rund 6000 Neugeborene (ca. 0,7 bis 
0,8 Prozent der Lebendgeborenen) mit 
einfachen bis schwerst ausgeprägten 
angeborenen Herzfehlern 
auf die Welt kommen, so 
zeigt sich an dieser Zahl, 
dass es sich hierbei um die 
häufigste angeborene Er-
krankung überhaupt han-
delt. Noch vor 30 Jahren 
führten schwere angeborene Herzfeh-
ler oft in den ersten Lebenswochen und 

-monaten zum Tod. Diese fatale Sterb-
lichkeitsrate änderte sich sehr schnell 
dank rasanter Fortschritte der Kinder-
herzchirurgie, Kinderkardiologie, Kar-
dioanästhesie, Neurologie und Intensiv-
behandlung. Heute erreichen mehr als 
90 Prozent der Kinder mit angeborenen 
Herzfehlern das Erwachsenenalter und 
können trotz ihrer lebenslangen chro-
nischen Erkrankung Schule und Be-
rufszeit durchlaufen, soziale Kontakte 
in Sport und Freizeit knüpfen und eine 
Familie gründen. Dieser lebensretten-
de Vorteil einer Hochleistungsmedizin 
wie sie in so stark spezialisierten Abtei-
lungen des DHZB tagtäglich geleistet 
wird, hat sich natürlich auch im Aus-
land herumgesprochen. Ausländische 
Ärzte oder Eltern betroffener Kinder 
fragen im DHZB nach, ob man einem 

erkrankten Kind nicht helfen könnte, da 
es sonst zum Sterben nach Hause ge-
schickt werde. Die unendliche Verzweif-
lung dieser elterlichen Briefe ergreift 

jeden Leser. Unter all den 
vielen behandelten Kin-
dern im DHZB (550 Kinder-
herzoperationen jährlich, 
viele „Kunstherz“-Implan-
tationen und leider immer 
weniger Transplantationen) 

sind nach Möglichkeit etwa 8-10 Pro-
zent ausländische Kinder. Für mittello-

se Kinder bemühen 
sich Mitarbeiter des 
DHZB um Spen-
den bei Sponsoren 
und mildtätigen 
Stiftungen. Auch 
die Freundesgesell-
schaft hat sich wie-
derholt um die 

(Teil-)Finanzie-
rung eines Kinder-
falles gemeinsam 
mit anderen Spen-
d e n g e s e l l s c h a f -
ten bemüht. 1998 
wurde unter dem 
Eindruck des Bosni-
enkrieges die „Brü-

cke zu herzkranken Kindern“ an der 
DHZB-Klinik für angeborene Herzfeh-
ler-Kinderkardiologie durch Prof. Lan-
ge gegründet und nach 
dessen Emeritierung durch 
Prof. Berger fortgeführt. 
Schnell erweiterte man die 
Hilfe auch auf Kinder aus 
medizinisch unterversorg-
ten Ländern wie Afrika, 
den ehemaligen GUS-Staaten, Palästi-
na, Rumänien etc. Mehr als 300 Fälle 
konnten unter Mithilfe vieler Prominen-
ter mit zum Teil sehr hohen Spenden 
finanziert werden und hierin flossen 
vereinzelt auch die Teilförderungen der 
Freundesgesellschaft ein. Im Jahr 2009 
wurde das DHZB-Hilfsprojekt der „Brü-
cke“ im Rahmen der bundesdeutschen 
Initiative „365 Orte im Land der Ideen“ 
durch den Bundespräsidenten ausge-
zeichnet und eine Plakette überreicht. 

Einige Kinderfälle, in denen die 
Freundesgesellschaft hilfreich einsprang 
und zur Lebensrettung schwerkranker 
Kinder beitrug, bleiben in Erinnerung. 
So etwa das Schicksal der siamesischen 
Zwillinge Ding Ding und Dian Dian, 
die im Jahr 2000 in Fujian (China) er-
folgreich getrennt wurden. Bei Ding 
Ding wurde ein schwerer angeborener 
Herzfehler diagnostiziert, der am DHZB 
operiert werden konnte. Dieser Fall 
war ein Berliner Medienereignis. Die 
Freundesgesellschaft half mit insgesamt 
60.000 DM und die Berliner Bevölke-
rung gab viele Spenden. Auch der Fall 
des kleinen Polen Kamil, der zweimal 
wegen seines schweren angeborenen 
Herzfehlers am DHZB operiert werden 
musste und zwischenzeitlich ein Kreis-
laufunterstützungssystem benötigte, 
wurde vor allem durch die Aktionen 
des ECCO-Walkathon 2004 öffentlich 
bekannt. In seiner Genesungszeit noch 
im Rollstuhl sitzend, wurde Kamil von 
Prof. Hetzer auf die Bühne an der Sie-
gessäule begleitet, der seinen Fall vor 
rund 8000 Sportlern und zahlreichen 
Medien darstellte. Hier half die Freun-
desgesellschaft mit insgesamt 20.000 
DM. Aus jüngster Zeit wurde der drei-
jährige afghanische Junge mit dem 
Kosenamen Tahersha 2011 aus einer 
armen Teppichhändlerfamilie in einem 
Dorf nahe Kabul von der Freundesge-

sellschaft mit 10.000 Euro 
teilfinanziert und die BZ, 
der Wirtschaftskreis Mit-
te und acht weitere große 
Spendenorganisationen 
übernahmen die hohen 
Kosten. Nun wartet schon 

ein kleiner Junge aus Afrika auf die För-
derung durch die Freundesgesellschaft. 

Die Not ist groß, aber gemeinsam 
mit Medien, Bevölkerung und finanz-
kräftigen Spendern lässt sie sich ein 
wenig abmildern und Kindern zu einer 
Chance für ein besseres Leben verhel-
fen.

... Diese fatale 
Sterblichkeitsrate 
änderte sich sehr 
schnell ...

... Die Freundes-
gesellschaft half 
mit insgesamt 
60.000 DM ...

Tahersha und Vater wieder zuhause
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I.
Name, Sitz und Zweck des Vereins

§ 1
Der Verein führt den Namen:
Gesellschaft der Freunde des Deutschen 
Herzzentrums Berlin e.V.

§ 2
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 
Er ist unmittelbar nach seiner Gründung in 
das Vereinsregister des Amtsgerichts Char-
lottenburg einzutragen. 
Der Sitz des Vereins ist Berlin, Augustenbur-
ger Platz 1, 1000 Berlin 65.
Zweck des Vereins ist die Förderung des 
Deutschen Herzzentrums Berlin und der 
mit ihm verbundenen Institute und Einrich-
tungen, insbesondere die Förderung von 
Wissenschaft und Forschung sowie Weiter-
bildung im ärztlichen und nichtärztlichen 
Bereich, die Unterstützung der Forschung 
und die Förderung des wissenschaftlichen 
Austausches mit in- und ausländischen Herz-
zentren auf gemeinnütziger Grundlage. 
Zweck des Vereins ist daneben die Unterstüt-
zung mittelloser, herzkranker Kinder in jeder 
Hinsicht, insbesondere durch die Bereitstel-
lung fi nanzieller Mittel. 
Weiterer Zweck des Vereins ist die Unterstüt-
zung und Förderung der Organspendebe-
reitschaft in der Bevölkerung sowie die Ver-
mittlung von Organspendeausweisen. Dieser 
Vereinszweck wird verwirklicht durch die 
Aufklärung und Information der Öffentlich-
keit sowie die Zusammenarbeit mit allen In-
stitutionen und Organisationen, die sich um 
die Aufklärung der Öffentlichkeit bemühen. 
Die Vereinszwecke werden insbesondere ver-
wirklicht durch die Beschaffung von Mitteln 
für steuerbegünstigte Körperschaften oder 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

die die in den vorstehenden Absätzen be-
schriebenen Zwecke verfolgen. 
Der Verein ist ausschließlich selbstlos tätig. Er 
verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden. 

II.
Mitgliedschaft und Beiträge

§ 3
Mitglieder können Einzelpersonen, juristi-
sche Personen und Personenvereinigungen, 
wie Körperschaften, Gesellschaften, Vereine, 
Verbände, Anstalten und Stiftungen sowie 
Firmen werden, gleichviel in welcher Rechts-
form sie organisiert sind. Die Aufnahme in 
den Verein erfolgt aufgrund einer schriftli-
chen Beitrittserklärung durch den Vorstand 
und Aushändigung der Mitgliedskarte. 

§ 4
Die Mitgliedschaft erlischt außer durch den 
Tod
a) durch schriftliche, an den Vorstawnd zu 

richtende Austrittserklärung, die drei 
Monate vor Ablauf des Kalenderjahres 
erfolgen muss,

b) durch Kündigung des Vorstandes, wenn 
auf Mahnung durch eingeschriebenen 
Brief die Zahlung des fälligen Beitrages 
nicht erfolgt,

c) durch Ausschluss aus dem Verein, wenn 
ein Mitglied die Interessen des Vereins 
schädigt. 

Beschlüsse des Vorstandes über die Kündi-
gung oder den Ausschluss eines Mitgliedes 
bedürfen in einer zu diesem Zweck einbe-
rufenen Sitzung der Zustimmung von min-
destens drei der gewählten Mitglieder des 
Vorstandes. 
Dem ausscheidenden Mitglied stehen kei-
nerlei vermögensrechtliche Ansprüche ge-
gen den Verein aus seiner Mitgliedschaft zu.
 
§ 5
Personen, die sich in hervorragendem Maße 
um den Verein oder um das Deutsche Herz-
zentrum Berlin verdient gemacht haben, 
können auf Vorschlag des Vorstandes von 
der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitglie-
dern ernannt werden. Ehrenmitglieder ha-
ben alle Rechte der ordentlichen Mitglieder, 
sind jedoch zur Zahlung von Beiträgen nicht 
verpfl ichtet. 

Satzung
in der Fassung vom 
14. Dezember 2009
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§ 6
Die Höhe des jährlichen Beitrages der Mit-
glieder ist freiem Ermessen in der Weise 
anheimgestellt, dass der Mindestbeitrag für 
Einzelpersonen 30,00 Euro und für juristi-
sche Personen und sonstige Personenverei-
nigungen und Firmen 100,00 Euro beträgt.
§ 7
Jedes Mitglied ist berechtigt, an der Mit-
gliederversammlung teilzunehmen und sein 
Stimmrecht auszuüben. 
Juristische Personen, sonstige Personenverei-
nigungen und Firmen haben diejenige Per-
sönlichkeit schriftlich zu bezeichnen, welche 
ihre Rechte wahrnimmt.

III.
Verwaltung des Vereins

Die Angelegenheiten des Vereins besorgen
a) der Vorstand,
b) der Beirat,
c) die Mitgliederversammlung.

a) Vorstand
§ 9 
Der Vorstand besteht aus drei bis sechs Mit-
gliedern. Ihm gehören der Vorsitzende, der 
Schatzmeister, der Schriftführer, der Koordi-
nator und bis zu zwei stellvertretende Vorsit-
zende an. Je zwei von ihnen vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederver-
sammlung auf die Dauer von drei Jahren ge-
wählt. Die Amtszeit endet mit der Neuwahl 
des Vorstandes. 
Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist zu-
lässig. Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tä-
tigkeit ehrenamtlich aus. Langjährig bewähr-
te Mitglieder des Vorstandes können von der 
Mitgliederversammlung nach Ausscheiden 
aus ihrem Amt zu Ehrenmitgliedern des Vor-
standes berufen werden. Ehrenmitglieder 
des Vorstandes gehören diesem mit beraten-
der Stimme an. 

§ 10
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die 
mindestens eine Woche vorher unter An-
gabe der Tagesordnung schriftlich bekannt 
gegeben werden sollen. Er bereitet alle Ver-
anstaltungen des Vereins, insbesondere die 
Mitgliederversammlungen vor, setzt deren 
Tagesordnung fest und führt die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung aus. 
Der Vorstand stellt den Haushaltsplan auf 
und gibt Richtlinien für die Erreichung der 
Vereinszwecke. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die 
Sitzung ordnungsgemäß einberufen ist und 
mindestens drei Mitglieder erschienen sind. 
Falls alle Vorstandsmitglieder einverstanden 

sind, können Beschlüsse auch außerhalb ei-
ner Sitzung auf schriftlichem Wege gefasst 
werden. 

b) Beirat
§ 11
Der Beirat besteht aus Mitgliedern des Ver-
eins, welche vom Vorstand in den Beirat be-
rufen und von der Mitgliederversammlung 
für die Dauer von drei Jahren als Mitglieder 
des Beirates bestätigt werden. 
Den Vorsitz im Beirat führt der Vorsitzen-
de des Vorstandes oder einer seiner Stell- 
vertreter. 
Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand zu 
beraten und ihn bei der Besorgung der An-
gelegenheiten des Vereins zu unterstützen, 
insbesondere Anregungen für die Führung 
des Vereins zu geben. In besonders wichti-
gen Angelegenheiten soll der Vorstand dem 
Beirat in einer dazu einberufenen Sitzung 
desselben Gelegenheit zur Stellungnahme 
und zur Meinungsbildung geben. 

c) Mitgliederversammlung
§ 12
Die Mitgliederversammlung soll möglichst 
einmal im Geschäftsjahr vom Vorstand ein-
berufen werden. Die Einladung erfolgt durch 
einfachen Brief unter Angabe der Tagesord-
nung an alle Mitglieder einen Monat vorher. 
Der Vorstand ist zur Einberufung einer  
außerordentlichen Mitgliederversammlung 
verpflichtet, wenn er dieses für erforderlich 
hält oder wenn es von einem Fünftel der 
am 1. Januar des laufenden Geschäftsjahres 
vorhandenen Mitglieder schriftlich unter An-
gabe einer bestimmten Tagesordnung bean-
tragt wird.
Anträge an die Mitgliederversammlung sind 
spätestens eine Woche vor der Versammlung 
beim Vorstand einzureichen. 

§ 13
Zur Zuständigkeit der Mitgliederversamm-
lung gehören
a) Entgegennahme des Jahresberichtes   
 über das abgelaufene Geschäftsjahr,
b)  Abnahme der Jahresrechnung und   
 Erteilung der Entlastung nach Bericht der  
 Rechnungsprüfer,
c)  Wahl des Vorstandes,
d)  Bestätigung der vom Vorstand  
 berufenen Mitglieder des Beirates,
e)  Beratung und Beschlussfassung in  
 Angelegenheiten des Vereins, die der   
 Vorstand der Mitgliederversammlung   
 vorlegt,
f)  Wahl von zwei Rechnungsprüfern zur   
 Prüfung der Jahresrechnung und der   
 Kassenführung,
g)  Änderung der Satzung,
h)  Auflösung des Vereins.

§ 14
Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung 
führt der Vorsitzende des Vorstandes oder 
einer seiner Stellvertreter, sofern die Ver-
sammlung nichts anderes beschließt. 
Bei Abstimmungen entscheidet, soweit Ge-
setz oder Satzung nichts anders bestimmen, 
die einfache Stimmenmehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen. 
Bei Stimmabgabe können sich Mitglieder 
durch andere Mitglieder mit schriftlicher 
Vollmacht vertreten lassen. 
Wahlen erfolgen durch Zuruf oder auf Ver-
langen durch geheime Stimmabgabe. 
Absatz 2 Satz 2 der Satzung gilt entspre-
chend. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
oder eine Wahl als abgelehnt. 
Beschlüsse über die Änderung der Satzung 
oder die Auflösung des Vereins bedürfen ei-
ner Mehrheit von drei Viertel der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. 
Sollte in einem Geschäftsjahr eine Mitglie-
derversammlung nicht stattfinden, so gelten 
die im Vorjahr gewählten Rechnungsprüfer 
auch für dieses Jahr gewählt. 
Über jede Mitgliederversammlung ist eine 
Niederschrift aufzunehmen, die vom Sit-
zungsleiter und dem Schriftführer oder dem 
vom Sitzungsleiter bestellten Protokollführer 
zu unterzeichnen ist. 

IV.
Sonstiges

§ 15
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 16
Die Veröffentlichungen des Vereins erfolgen 
in der Zeitung „Berliner Morgenpost“ und in 
der Zeitung „Der Tagesspiegel“. 
Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, 
anstelle dieser Zeitungen ein anderes Blatt 
für die Veröffentlichungen zu bestimmen. 

§ 17
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermö-
gen an das Deutsche Herzzentrum Berlin, 
das es unmittelbar und ausschließlich für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden 
hat. 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Satzung gemäß § 71 BGB zeichnet der Vor-
stand wie folgt: 

Prof. Dr. Peter Fissenewert, Präsident  
Ilona Scheffler, Schriftführerin

Berlin, den 14.12.2009



Informationen 
aus Vorstand und Beirat

Mitgliederentwicklung 2009

18 neue Mitglieder
  2 Kündigungen
  0 Verstorbene 
   
Veranstaltungen und Erlöse

02.04.2009  Frühlingserwachen
 Hotel Esplanade 1.500,00 Euro

02.07.2009 Viva Espana
 Hotel Westin Grand

10.09.2009 Lesung Gerald Uhlig-Romero
  Weißer Saal

12.09.2009  Mercedes Benz Charity-Cup 
 Direktor Walter Müller 20.035,00Euro

18.11.2009 Herbstliche Impressionen 
 Hotel Concorde 10.300,00 Euro

28.11.2009 1.Trödelfi eber
 im Weißen Saal 2.095,00 Euro

Geförderte Projekte

Publikation Prof. Dr. Regitz-Zagrosek, 
Gender Differences 8.000,00 Euro

Erneuerung und Komplettierung 
Handbibliothek AfK 10.000,00 Euro

Verlängerung Forschungsauftrag 
Dr. Grünwald und G. Hay 12.000,00 Euro

Buchpublikation, zweibändig, 
Fortschritte und aktueller Stand der
Herzklappenchirurgie Prof. Yankah 12.500,00 Euro 

Organspendekampagne Anzeige 7.000,00 Euro 
Organspendekampagne Anzeige 14.500,00 Euro 
Organspendekampagne Anzeige 23.800,00 Euro

2009

The Westin Grand Hotel „Viva Espana“,Tanzgruppe

Esplanade Hotel, Maler Pavel Mitkov bei der Arbeit

Hotel Concorde, 
Schirmherrin, 
rbb-Moderator 
Harald Pignatelli
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Mitgliederentwicklung 2010

10 neue Mitglieder
  3 Kündigungen
  6 Verstorbene    
  
Veranstaltungen und Erlöse

17.04.2010 Konzert „Musik ist unser Leben“
 Kammersängerin Dagmar Schellenberger 
 und ihre Studenten 
 
22.04.2010 Vernissage, Art Galerie Richter  3.667,98 Euro

19.05.2010 „Frühlingsherz“ 
 Ellington Hotel Berlin  18.965,00 Euro

24.06.2010 Konzert „Die schönsten Lieder 
 von Robert Schumann“, 
 Dr. Ulf Klippert, Gabriele Klippert
 Denis Vaysberg 

12.07.2010 Gastro Golf Turnier 
 Andreas Heuer 2.851,00 Euro

22.09.2010 Herzen im Berlin Capital Club 13.698,62 Euro

25.09.2010 Mercedes Benz Charity Cup
 Direktor Walter Müller 22.000,00 Euro

30.10.2010 2. Trödelfi eber im Weißen Saal  1.800,00 Euro

Geförderte Projekte

Kind Kamil G., Zuschuss Untersuchungskosten 8.120,00 Euro

Unterstützung der IOP e. V. 
Organtransplantation 5.000,00 Euro

Förderungsantrag PD Dr. Christoph Knosalla
„Chronische Abstoßung nach 
Lungentransplantation“ 30.000,00 Euro

Förderung der Buchpublikation Springer-Verlag
Prof. Dr. Charles Yankah, 30.303,50 Euro

C. Lüders-Theuerkauf, Forschungsantrag für 
eine medizinische Promotionsarbeit 10.000,00 Euro

20102
„Frühlingsherz“ im Ellington Hotel: 
Frank Zander macht Stimmung

The Westin Grand Hotel, Kinderorchester
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Mitgliederentwicklung 2011

145 neue Mitglieder
    6 Kündigungen
  10 Verstorbene

Veranstaltungen und Erlöse

02.04.2011 „Frühling im Herzen“ 
 Hotel Explanade 1.000,00 Euro

13. / 14.05. „Herzen für Berlin“ 
          2011 Benefi z Golfturnier Sylt 7.800,00 Euro

27.05.2011 „Vernissage Frank Neye und 
 Johannes Weinsheimer
 Art Galerie Richter 2.000,00 Euro

12.06.2011 „25 Jahre DHZB“ Jubiläumsfeier

22.09.2011 „Herzen im Berlin Capital Club“ 12.600,00 Euro 

25.09.2011 Mercedes Benz Charity Cup 
 Direktor Walter Müller 25.000,00 Euro

15.10.2011 „Willst Du Dein Herz mir schenken”
 Konzert  mit Kammersänger 
 Prof. Peter Tschaplik

12.11.2011 3. Trödelfi eber im DHZB 3.000,00 Euro

17.11.2011 Florale Welten 
 „Weihnachtlicher Zauberwald“ 660,00 Euro

09.12.2011 AG City „Glühweinverkauf“ 2.000,00 Euro

12.12.2011 „Ein vorweihnachtliches 
 Wintermärchen“ 
 Im Westin Grand Hotel  3.180,00 Euro

Geförderte Projekte

Fellowship Gastarzt Guiseppe d‘Ancona 30.000,00 Euro

Berlitz Deutschkurs für Guiseppe d‘Ancona 7.840,00 Euro 
Förderung Gunnar Hay 

„Einsatz kardialer Marker zur Beurteilung
von Spenderherzen in situ“ 5.000,00 Euro

Projektabschluss Dr. Inga Grünwald 5.400,00 Euro

Teilkostenübernahme für afghanisches 
Kind „Tahersha“ 3.000,00 Euro

Besondere Spenden

Geburtstag Dr. J. Petrasch 2005,00 Euro

Skatturnier Eberhard Bartholdi 1016,00 Euro

Berlin d-hosting GmbH anstelle von 
Weihnachtspräsenten an Kunden  500,00 Euro

G-Elit Präzisionswerk GmbH,E.Bartholdi 8000,00 Euro

2011

Soul-Sängerin Lindiwe Suttle,Capital Club Berlin

Weihnachtsshow im The Westin Grand

Kammersänger 
Tschaplik, 

Schauspielerin 
Otti Planerer, 

Konzert, 
Weißer Saal
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Mitgliederentwicklung 2012

45 neue Mitglieder
  4 Kündigungen
  5 Verstorbene
    
Veranstaltungen und Erlöse

03.06.2012 Prof. Hetzer, Mitgliederführung anl.
 „Lange Nacht der Wissenschaften“

08. / 09.06. „Herzen für Berlin“         
          2012  Golfclub Kampen/Sylt 20.000,00 Euro

03.07.2012 Chorkonzert durch Helga 
 König-Jacobsen aus Kopenhagen

13.09.2012 Benefi zveranstaltung 
 im Berlin Capital Club   22.000,00 Euro

22.09.2012 Mercedes Benz Golfturnier 
 Direktor Walter Müller               24.325,00 Euro 

21.10.2012 Filmaufführung „Little Heart of Berlin“ 
 Knut Koch, Weißer Saal

06.11.2012 Weinlese im „Der Weinheuer“ Bildversteigerung, 
 Künstler Peter Gaymanns 4.000,00 Euro

08.11.2012 Premiere der neuen 
 911 Carrera Modelle, 
 Porschezentrum Berlin-Potsdam, 
 Patrick Henkel      10.000,00 Euro

Geförderte Projekte

Fellowship Gastarzt Dr. Daniel Oscar Absi 
aus Buenos Aires 30.000,00 Euro

Buchpublikation „Mitral Valve Repair“ 
Prof. Dr. Charles Yankah 32.368,00 Euro

Forschungsprojekt „Liquid Home“ 
Dr. Boris Schmitt 16.730,95 Euro

Stipendiumsverlängerung für 
Dr. Gunnar Hay „AG Isoherz“ 5.400,00 Euro

Promotionsstipendium für 
Lyubomir Haralambiev „Transplantations-
Ergebnisse älterer Spenderherzen“ 12.000,00 Euro

Besondere Spenden

Manfred Verse anl. des 75. Geburtstages 680,00 Euro

Jörg Schenk anl. Golfturnier „Vis A Vis“ 2.600,00 Euro

Kondolenzspende 
anl. Tod von Wolfgang Roef 660,00 Euro

Kondolenzspende 
anl. Tod von Ingeborg Wagener 1.745,00 Euro

Kondolenzspende 
anl. Tod von Dr. Matthias Wentzel 2.314,00 Euro

Kondolenzspende 
anl. Tod von Nicola Nadine Greiner 2.555,00 Euro

Adventskranzverkauf
„Florale Welten“, AG City e. V. 300,00 Euro

Geburtstagsspende Roswitha Weise 3.000,00 Euro

201220

Lange Nacht der 
Wissenschaften, 
Führung durch 
Prof. Hetzer

Etta Scollo,
Capital Club -Berlin
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Mitgliederentwicklung 2013

neue Mitglieder
Kündigungen         noch nicht erfasst
Verstorbene  

Veranstaltungen und Erlöse 2013

16.01.2013 BR Volleys gegen Zenit Kasan 
 in der Max-Schmeling-Halle
 Spende von Kaweh Niroomand        3.000,00 Euro

02.02.2013 Lions Ball im Grand Hyatt Berlin
 Lions Club, Pariser Platz, 
 Christoph Mojen      2.000,00 Euro

13.05.2013 „Frühlingsgala in Moabit“ 
 Hotel MOA Berlin
 Direktor Paolo Masaracchia 10.000,00 Euro

30.05.2013 Art Galerie Richter 
 „Dörings Neunte“ 4.000,00 Euro

08.06.2013 Prof. Hetzer, Mitgliederführung anl.
 „Lange Nacht der Wissenschaften“

08.06.2013 „Herzen für Berlin“
 Charity Golfturnier auf Sylt  
 Werner Rudi, Golfclub Sylt e.V. 20.000,00 Euro

19.07.2013 Vernissage, Galerie Richter, 
 „Doerings Neunte“ 4.500,00 Euzro

20.07.2013 „Rette die Million“, 
 Erlös ZDF-Prominentenspecial, 
 Ulla Kock am Brink 100.000,00 Euro

28. 9. 2013   Mercedes Benz Golfturnier
 Direktor Walter Müller

29.09.2013 25 Jahre Freundesgesellschaft Jubiläumsfeier,
 Haus der Berliner Festspiele, Uraufführung Film
 „Little Heart of Berlin“, Knut Koch

26.10.2013 Festakt 25 Jahre Freundesgesellschaft, DHZB
 Weißer Saal

Geförderte Projekte

Abschluss Studienprojekt 
Prof. Dr. Albert „Psychologische Belastung 
und Lebensqualität herzkranker 
Kinder und deren Eltern“ 4.500,00 Euro

Dr. Kwan Min So, koreanischer Intensivmediziner, 
Stipendium   23.000,00 Euro

Dr. J. J. Eulert-Grehn „Identifi kation von 
Mikro- RNA als Biomarker bei Herzpatienten 
mit mechanischer Herzkreislaufunterstützung“ 29.000,00 Euro

Teilförderung Herzklappenoperation, 
Spendenkind, Simbabwe 10.000,00 Euro

Gastautritt von zwei der drei 
„BerlinerTenöre“

Ulla Kock am Brink erspielt 100.000 Euro für die 
Freundesgesellschaft

Besondere Spende

Carl-August Hefter anl. seines Geburtstages 3.410,00 Euro

Golf Sylt, 
Clubhaus

Kündigungen         noch nicht erfasst
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Werden Sie Mitglied bei uns
Gesellschaft der Freunde des Deutschen Herzzentrums Berlin e. V.
Präsident: Prof. Dr. jur. Peter Fissenewert

Knapp zwei Jahre nach Inbetriebnah-
me des DHZB wurde durch  
Prof. Dr. med. Dr. h. c.  Roland  Hetzer 
die Gesellschaft der Freunde des 
Deutschen Herzzentrums Berlin e. V. 
am 25. 2. 1988 mit Sitz am Herz- 
zentrum gegründet. 

Erster Vorsitzender war damals der 
Radiologe Prof. Dr. Helmut Witt. 
Er ist heute Ehrenvorsitzender der 

Freundesgesellschaft. Die Gesellschaft 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar  
gemeinnützige Zwecke. Sie besteht aus 
einem Vorstand, einem Beirat  und mitt-

lerweile rund 600 Mitgliedern. Darunter 
befinden sich auch eine große Anzahl 
ehemaliger Patienten des DHZB, die sich 
in Dankbarkeit dem Herzzentrum und sei-
nen Zielen verbunden fühlen und tatkräf-
tig in den Gremien der Gesellschaft zum 
Erfolg des Hauses beitragen. Präsident der 
Gesellschaft ist der Jurist Prof. Dr iur. Pe-
ter Fissenewert, Vize-Präsident ist Prof. Dr. 
med Dr. h. c. Hetzer, Ärztlicher Direktor 
des DHZB. Schirmherrin ist Prof. Dr. Theo-
phana  Prinzessin von Sachsen, Herzogin 
zu Sachsen, und Botschafterin der Freun-
desgesellschaft ist die Fernsehmoderato-
rin Ulla Kock am Brink.

Die Freundesgesellschaft steht stets an der Seite des  
medizinischen Erfolgs des Deutschen Herzzentrums Berlin,  
dem Tausende von herzkranken Kindern und  
Erwachsenen ihr Weiterleben verdanken.

Werden Sie unser Mitglied. Wir freuen uns auf Sie.

Einzelmitgliedschaft  30 Euro jährlich
Firmenmitgliedschaft 100 Euro jährlich
Fördermitgliedschaft 750 Euro jährlich
(Eine Spendenquittung wird zugesandt)

Gesellschaft der Freunde 
des Deutschen Herzzentrums Berlin e. V.
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Tel. 030/45 93 20 02
Fax 030/45 93 21 37
E-Mail: scheffler@dhzb.de
Internet: www.freunde-dhzb.de

Spendenkonto:
Dresdner Bank AG
Kto.-Nr. 056 862 2200; BLZ: 100 800 00
BIC:DRES.DE FF 100, IBAN: DE29 1008 0000 0568 6222 00

Die Aufgaben der Gesellschaft 
sind u.a.: 

1. Förderung von Wissenschaft und 
Forschung am DHZB, z. B. durch 
spezialisierte Fortbildung talen-
tierter Nachwuchsärzte im In- und 
Ausland.

2. Unterstützung beim Druck her-
ausragender Publikationen der 
Wissenschaftler der Klinik. Hier-
durch wird in der Fachwelt die 
hochkarätige Forschungsarbeit 
des DHZB dokumentiert.

 
3.  Finanzielle Förderung von 

Spendenaktionen zugunsten von 
lebensrettenden Herzoperationen 
bei mittellosen herzkranken Kin-
dern aus vielen Krisengebieten 
der Erde.

4.  Förderung von allgemein ver-
ständlichen, öffentlichen Vor-
tragsveranstaltungen zum Thema 
Herzkreislauferkrankungen.

Sehr intensiv wird durch viele kul-
turelle und gesellschaftliche Aktivitäten 
Mitgliederwerbung und Mitglieder-Pflege 
betrieben. Dass dieses Engagement auf 
fruchtbaren Boden fällt, zeigt sich an der 
Vielzahl und Höhe der Spenden, die die 
Gesellschaft alljährlich von ihren Mitglie-
dern und Förderern erhält.

Senden Sie eine SMS mit dem Schlüsselwort 
KENNWORT an die Kurzwahl 8 11 90 und 
unterstützen uns mit 5,- EURO.*
*Es entstehen Kosten i.H. v. 5 Euro zzgl. der  
SMS Transportkosten. Davon gehen 4,83 Euro  
an die Organisation. 

Dies ist ein Service von spendino.

 Oder jetzt den 
 QR-Code scannen
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Wir zeigen Herz und sind Unterstützer 
der Gesellschaft der Freunde 
des Deutschen Herzzentrums Berlin e. V.

galerie
georg
nothelfer



 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

 Mercedes-Benz Niederlassung Berlin

CO2-Emissionen 

Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs

Herzenssache.
Die Mercedes-Benz Niederlassung Berlin gratuliert der Gesellschaft der 
Freunde des Deutschen Herzzentrums Berlin e. V. zum 25-jährigen Bestehen.




