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Helfen 
ist einfach.
Wenn Engagement und Forschung ein gemeinsames Ziel haben.

Stiftungsbericht

S		Berliner Sparkassenstiftung
 Medizin
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Berlin ist in vielerlei Hinsicht ein traditionsreicher Standort – vor allem für  
die Medizin. Rudolf Virchow oder Nobelpreisträger Robert Koch sind bekannte 
Namen, die dabei mit der Stadt in Verbindung gebracht werden. Unser ehe
maliges Kuratoriumsmitglied, Prof. Dr. med. Dr. h. c. Roland Hetzer, ist einer 
der bekanntesten Herzchirurgen der Welt. Er begleitete die Stiftung von 1988 
bis 2020. Mit dem Projekt „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ investiert das Land 
Berlin zudem in die Zukunftsfähigkeit des Standorts. Die Berliner Sparkassen
stiftung Medizin ist hier also mit ihrem Engage ment für Forschungserfolge  
in der Medizin sowie der Gesundheits pflege in bester Gesellschaft.

Zu Beginn unserer Arbeit in den 1990er Jahren lag der Schwerpunkt auf der 
Förderung der hyperbaren Medizin und der Rheumaforschung. Später wurden 
insbesondere die Herz und Krebsforschung unterstützt. Heute widmen wir 
uns vor allem den in der kommerziellen Medizin zu wenig wahrgenommenen 
selte nen Erkrankungen. Diese sind nämlich gar nicht so selten, wie die Be
zeichnung vermuten lässt: Weltweit sind rund 8.000 verschiedene Diagnosen 
bekannt. Allein in Deutschland sind rund vier Millionen Menschen betroffen. 
In diesem Bericht stellen wir Ihnen mit Lara (9) einen davon vor.

Des Weiteren geben wir Ihnen einen Einblick in zwei unserer Förderprojekte. 
Eines davon widmet sich der Erforschung neuer Möglichkeiten, Patienten mit 
akuter lymphatischer Leukämie eine Transplantation und Chemotherapie zu 
ersparen. In einem  anderen werden neue Strategien erforscht, den sich immer 
weiter verbreitenden Antibiotikaresistenzen entgegenzuwirken. Außerdem 
haben wir bei der  Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung nachge
fragt, wie der medizinische Fortschritt unser Leben verändern wird und auf 
welche Entwicklungen wir uns in der Zukunft freuen dürfen.

Die vielen Projekte, Initiativen und Ideen, liebe Freunde und Förderer, sind 
erst durch Ihre finanzielle Unterstützung möglich. Dafür danken wir Ihnen von 
Herzen. Ihr Engagement ist uns gleichzeitig Ansporn, der Verantwortung für 
die Menschen unserer Stadt und dem Stifterwillen auch in Zukunft gerecht zu 
werden. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam eine Zukunft gestalten, in der 
alle Menschen würdevoll und gesund leben und alt werden können. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns darauf,  
mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde und Förderer,

Ines Fasting 
Stiftungsvorstand

Kinoabend zum Tag der Seltenen Erkrankungen

Ines Fasting verlegt den Spenderstein  
der Berliner Sparkassenstiftung Medizin

Gemeinsame Registrierungsaktion mit der DKMS 
 sowie der Berliner Sparkasse

Palliativkongress in der Berliner Charité
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Forschen – helfen – leben 
„Forschen – helfen – leben“ lautet der Leitsatz der 
Stiftung. Sie fördert seit jeher die Entwicklung neuer 
medizinischer Lösungen in Berlin, die erkrankten 
 Menschen und deren Angehörigen Mut, Hoffnung und 
Zuversicht geben sollen. In den über 30 Jahren ihres 
Wirkens hat die Stiftung viel erreicht. So wurden große 
Projekte der Herz, Krebs und Rheumaforschung am 
Forschungsstandort Berlin unterstützt. Aktuell liegt der 
Förderschwerpunkt auf den seltenen Erkrankungen.

Den Seltenen eine Stimme geben 
Seltene Erkrankungen sind Leiden, die so selten auf 
treten, dass es für die Betroffenen kaum Medikamente 
oder Therapien gibt. Derzeit leiden in Deutschland  
etwa vier Millionen Menschen an einer der 8.000 ver
schiedenen seltenen Erkrankungen. Zusammengenom
men also gar nicht so selten. Ziel der Stiftungsarbeit ist 
es deshalb, den betroffenen Menschen durch gezielte 
Forschung mehr Lebensqualität zu schenken und 
gleichzeitig die Gesellschaft auf dieses Thema auf
merksam zu machen. 

Menschlichkeit – Professionalität – Sinnhaftigkeit 
Im Vordergrund der Stiftungsarbeit der Berliner  
Sparkassenstiftung Medizin steht der Mensch und  
seine Gesundheit. Deshalb ist hier Menschlichkeit  
das oberste Gebot. Um Professionalität im täglichen 
Handeln zu gewährleisten, orientiert sich die Stiftung  
in ihrer Arbeit an den „Handlungsprinzipien von  
Stiftungen der SparkassenFinanzgruppe“ und an  
den „Grundsätzen guter Stiftungspraxis des Bundes 
verbandes Deutscher Stiftungen“. Schließlich prüft  
die Stiftung stets die Sinnhaftigkeit ihrer Förderpro 
jekte für den Standort Berlin und die Gesundheit der 
Menschen und kann dazu auf ein großes Netzwerk  
an Medizinern und Wissenschaftlern zurückgreifen. 

Voller Einsatz für Berlin 
Die Berliner Sparkassenstiftung Medizin blickt auf eine 
positive Entwicklung zurück. Seit ihrer Gründung im 
Jahr 1988 konnte die Stiftung eine Fördersumme von 
über drei Millionen Euro vergeben. Jeder Cent kommt 
dabei dank des kontinuierlichen Engagements der 
Stifterin für ihre Stiftung den Projekten zugute.

Die Förderleitlinien der Berliner Sparkassenstiftung 
Medizin sind klar definiert. Die Stiftung fördert gemein
nützige Projekte im Land Berlin. Die Förderung von 
Forschungsinitiativen ist der Stiftung dabei genauso 
wichtig wie die der Gesundheitspflege. Durch ein großes 
Netzwerk an hochrangigen Medizinern und Wissen
schaftlern und den regelmäßigen Austausch mit den 
Menschen in den Projekten bekommt die Stiftung 
kon tinuierlich Feedback und kann dafür sorgen, dass 
die finanzielle Unterstützung größtmögliche Wirk
samkeit zeigt.

Kein Cent geht verloren 
Haben Sie selbst schon darüber nachgedacht, ein Pro 
jekt zu unterstützen? Die Berliner Sparkassenstiftung 
Medizin bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zu 
helfen. Sie können einmalig spenden oder zustiften.  
Egal, für welchen Weg Sie sich entscheiden, die Stiftung 
garantiert Ihnen, dass jeder einzelne Cent sein Ziel 
erreicht. In jedem Fall helfen Sie Berliner Projekten,  
die sich für die Gesundheit der Menschen einsetzen.  
Für eine Zukunft, in der alle Menschen würdevoll und 
gesund leben und alt werden können.

Einfach mehr bewirken 
Die Berliner Sparkassenstiftung Medizin macht Ihnen 
das Spenden oder Zustiften einfach. Die Stiftung ist  
der professionelle Partner an Ihrer Seite und wählt 
jedes Projekt sorgsam aus. Wollen Sie aktiv werden?  
Sprechen Sie uns einfach an, wir freuen uns, mit Ihnen 
in Kontakt zu treten. Kontaktangaben finden Sie auf  
der letzten Seite.

Beständig  
engagiert seit  
mehr als 30 Jahren.

Schon seit ihrer Gründung im Jahr 1818 ist die Berliner Sparkasse eng mit der Stadt verbunden. Um diesen 
 Gedanken weiterzutragen und das Engagement auf eigene Beine zu stellen, gründete die Sparkasse der Stadt 
Berlin West 1988 die Berliner Sparkassenstiftung Medizin. Sie engagiert sich in Berlin für Forschungserfolge in  
der Medizin und der Gesundheitspflege. 2018 feierte die Stiftung ihr 30-jähriges Bestehen.  

Ihr Partner für Berlin.  
Ihre Forschung für die Welt.
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Seltene Erkrankungen 
sind nicht selten.

Mit einem einzigartigen Projekt will das Berliner 
 Centrum Patienten mit seltenen Erkrankungen 
schneller und besser behandeln. Es gibt viele Kinder 
und Eltern, denen so geholfen werden kann – so wie 
Lara und Sandra Bauer.

Als Lara Bauer zum ersten Mal ins Krankenhaus kommt, 
sind die Ärzte ratlos. Der Bauch der damals 9Jährigen 
ist stark angeschwollen. „So wie bei einer Schwangeren“, 
sagt sie. Zwei Wochen lang untersuchen die Mediziner 
Lara gründlich von Kopf bis Fuß. Ohne Ergebnis. Klar ist 
nur, dass sich große Mengen an Flüssigkeit in Laras 
Bauch ansammeln. 

Laras Mutter Sandra macht sich große Sorgen: „Lara 
war noch nie krank. Sie verliert Eiweiß, das war eindeu
tig. Aber die Ärzte meinten, wir können bald wieder 
nach Hause.“ Sie soll erst einmal ganz viel trinken, doch 
ihr Zustand verschlechtert sich. Schließlich verlegen die 
Ärzte Lara in die Charité. In den folgenden vier Monaten 
testen sie verschiedene Therapieformen, um ihrem 
 Eiweißmangel auf den Grund zu gehen. 

Schließlich die Erkenntnis: Lara leidet an fokal segmen
taler Glomerulosklerose, kurz FSGS. Das ist eine seltene 
Nierenkrankheit, bei der das Gewebe in den Nieren 

 vernarbt. Mit der Zeit verliert das Organ seine Funk
tions tüchtigkeit. Lara kann aufgrund dieses soge
nannten nephrotischen Syndroms kaum Nährstoffe  
bei sich  behalten – vor allem Eiweiß fehlt ihrem Körper. 
 „Irgendwann konnte sie nicht mehr laufen, weil ohne 
 Eiweiß die Muskeln immer schwächer wurden“, schildert 
Mutter Sandra. Lara muss einige Zeit im Rollstuhl sitzen. 
„Treppen steigen ging gar nicht mehr“, erzählt ihre 
 Mutter. Fast ein halbes Jahr verbringen die beiden in 
der Klinik, bis die Diagnose gestellt wird. 

Kinder trifft es besonders häufig 
FSGS zählt zu den sogenannten seltenen Erkrankungen. 
Das bedeutet, dass nur höchstens eine von 2.000 Perso
nen (0,05 Prozent) betroffen ist. Das klingt nach wenig. 
Allerdings gibt es sehr viele seltene Erkrankungen, 
weltweit sind es rund 8.000. Einzeln betrachtet könnte 
man diese als Randerscheinung abtun. Doch all diese 
Krankheiten zusammen betreffen in Deutschland rund 
vier Millionen Kinder und Erwachsene. 

Aus diesem Grund wurde in Berlin das Centrum für 
 Seltene Erkrankungen  geschaffen, in dem sich Ärzte in
terdisziplinär nur um diese besonderen Fälle kümmern. 
In Planung ist nun ein „Centrum für Kinder mit schweren 
chronischen und Seltenen Erkrankungen“, das auf dem 
Charitégelände gebaut werden soll. 

Kinder sind besonders häufig betroffen. Wie bei Lara 
haben rund 80 Prozent der Fälle genetische Ursachen 
und manifestieren sich im Kindesalter. Die Krankheits
bilder sind extrem unterschiedlich – was die Behand
lung im Centrum nicht einfach macht. Deshalb wurden 
Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten 
zusammen gezogen. 

Die Zahl seltener Erkrankungen steigt in Deutschland 
derzeit rasant an. Das liegt an den besseren Diagnose
verfahren. Früher erkannten die Ärzte die Erkrankungen 
nur sehr spät oder gar nicht. Patienten gingen von Arzt 
zu Arzt, ohne Klarheit und vor allem ohne die richtige 
Therapie zu bekommen. 

Der Weg zur richtigen Diagnose muss kürzer werden 
Noch vor einiger Zeit gingen Fachleute von durchschnitt
lich vier bis acht Jahren bis zur Diagnosestellung aus. 

Dank Einrichtungen wie dem Centrum lässt sich die 
richtige Diagnose jetzt schneller stellen. „Problema
tisch ist es nicht, wenn das Kind den Weg zu uns endlich 
gefunden hat, sondern davor“, erklärt Professor Uwe 
Reuter, medizinischer Leiter des CC 17 (CharitéCentrum 
für Frauen, Kinder und Jugendmedizin). Für seltene 
Erkrankungen gibt es wenige Experten – und wer als 
 Patient nicht ins Schema F passt, dem droht erst einmal 
eine falsche Diagnose. 

Lara erhält endlich die richtige Behandlung. Vorher 
 bekam sie Unmengen an Tabletten und Spritzen, die 
 jedoch alle nicht wirkten. Es entstand Flüssigkeit in 
 ihrem Bauch, die die Atemwege so stark zusammen
drückte, dass sie kaum noch Luft bekam. Drei Tage lang 
wird sie über eine Atemmaske beatmet. Danach legen 
die Ärzte einen Halskatheter für die Dialyse. 

Eine harte Zeit, auch für ihre Mutter Sandra. Beide 
 nehmen den Kampf gegen die Krankheit und alle 
 Herausforderungen an. Aber von Nadeln gestochen zu 
werden, daran mag sich Lara einfach nicht gewöhnen: 
„Immer piksen mich andere – auch wenn ich jetzt einen 
Port habe.“  Etwas besser ist es, wenn ihre Mutter das 
übernimmt. Sandra hat mittlerweile gelernt, die Nadel 
beim venösen Zugang selbst zu wechseln. 

Pharmakonzerne schauen weg 
Ein anderes Problem bei seltenen Erkrankungen:  
Die Entwicklung von Medikamenten geht nur langsam 
voran. Die großen Pharmakonzerne haben aus wirt

schaft lichen Gründen wenig Interesse. Der Profit  
liegt bei Volkskrankheiten wie Diabetes und Herz
Kreislauf Erkrankungen. Im Englischen spricht man 
deshalb von „Orphan Diseases“, Waisenkrankheiten,  
für die sich niemand zuständig fühlt. Zu seltenen 
 Erkrankungen wird daher vornehmlich an öffentlichen 
Instituten geforscht – wie am Berliner Centrum, geför
dert von der Berliner Sparkassenstiftung Medizin. 

Um den Mangel an Forschungsprojekten bei den 
Pharma konzernen auszugleichen, braucht es öffent
liche und  private Fördermittel. Damit wird mehr  
Wissen über seltene Erkrankungen generiert und  
die Versorgung von Patientinnen und Patienten ver 
bessert. Am Berliner Centrum unter Leitung von Prof. 
Heiko  Krude tauschen sich Ärzte unterschiedlicher 
Fach richtungen von neun UniKliniken in Videokonfe 
renzen aus. „So können sich die Ärzte  überregional 
 vernetzen und die Therapiemöglichkeiten voran
treiben“, erklärt Reuter. „Die Kliniken schicken ihre 
 Fälle in eine Onlinekonferenz unter unserer Leitung.  
Wir besprechen diese dann inhaltlich gemeinsam  
mit den  Spezialisten.“

Die Berliner Sparkassenstiftung arbeitet auch mit 
ACHSE e. V. zusammen, der „Allianz Chronischer 
 Seltener Erkrankungen“. Diese bündelt die Interessen 
von Menschen mit seltenen Erkrankungen in Deutsch
land. Wichtige  zentrale Informationsquellen für Er
krankte und ihre  Angehörigen sind das Internetportal 
„ Orphanet“ sowie der „seatlas“. 

Zentrum für  
bewegte Kunst (ZBK). 

Ein ganzheitlicher Ansatz 
bringt neue Hoffnung.

Lara Bauer

Prof. Dr. med. Uwe Reuter und Ines Fasting
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Auch die Psyche muss behandelt werden 
Reuter vergleicht die Arbeit an seltenen Erkrankungen  
mit der eines Detektivs: „Wir müssen alles zusammen
tragen – Labor, Bilder, klinische Untersuchungen, Tests, 
Neuropsychologie. Nur so haben wir eine Chance, die 
richtige Krankheit zu diagnostizieren und die ver ant
wort liche Erbsequenz zu finden.“ In der langen Zeit mit 
den vielen Aufenthalten in der Klinik gab es für Lara auch 
Lichtblicke. Zwischen den Untersuchungen und Behand
lungen, zwischen Ungewissheit und Hoffnung haben 
sich hin und wieder Menschen Zeit für Sandra und Lara 
genommen. So wie die Zauberin Praline, die zwei bis 
dreimal pro Monat Lara und die anderen Kinder auf der 
Dialysestation zum Lachen bringt. 

„Die Psyche ist so enorm wichtig. Das wird unterschätzt“, 
sagt Laras Mutter Sandra. Damit meint sie natürlich die 
Kinder. Aber auch die Eltern sind über Monate und Jahre 
einer unglaublichen Belastung ausgesetzt. Es ist nicht 
einfach, mit dieser Situation umzugehen. „Man wird 
einfach ins kalte Wasser geschmissen“, sagt sie.

Kompetenz bündeln und ein vertrautes Umfeld schaffen 
Das Ziel des neuen Centrums ist es, Kinder und Eltern  
zusammen zu behandeln. „Wir wollen die gesamte 
Krankheitsgeschichte bündeln, damit die Eltern nicht 
von Arzt A zu Arzt B rennen, sondern das Umfeld für 

Kinder und Familien vertraut ist“, sagt Reuter. Ein Ärzte
team, ein Betreuerstab, die gesamte Fachkompetenz an 
einem Ort. So soll eine schnelle Diagnose ebenso mög
lich sein wie der frühe Einbezug der Familie. „Die Eltern 
müssen mitbetreut werden. Nur so kann die Behandlung 
gelingen“, sagt Reuter. Deshalb sollen die Eltern ein 
Zimmer direkt neben dem ihres Kindes bekommen, mit 
einer Verbindungstür. „Wir haben schon ein Zimmer ge
baut. Aber wir wollen ein ganzes Gebäude so errichten. 
Dafür brauchen wir noch mehr finanzielle Mittel.“

Von dem neuen Centrum und vor allem der Bündelung 
 aller Kräfte bei der Behandlung von seltenen Erkrankun
gen profitieren langfristig auch Erkrankte wie Lara. Eine 
schnelle Heilung ist für sie nicht in Sicht. Doch die For
schung hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Und deshalb 
gibt es für Lara auch berechtigte Hoffnung. Noch ist ihr 
Alltag von vielen Besuchen in der Klinik geprägt. Sandra 
muss sich immer noch sehr viel um ihre Tochter küm
mern. Ein FulltimeJob – und sie hat drei weitere Kinder. 

Dennoch: Lara geht jetzt wieder in die Schule. Sie backt  
in ihrer Freizeit und sammelt so Spenden, damit die  
Zauberin Praline weiter die Kinder aufheitern kann.  
Wenn sie groß ist, will sie ihr Hobby zum Beruf machen: 
„Ich möchte einen eigenen Bonbonladen eröffnen.“ 
Er soll, sagt sie, immer voll mit Süßigkeiten sein.

Prof. Dr. med. Uwe Reuter – Leiter des CharitéCentrums 17

Neu denken hilft  
Risiken minimieren.
Die akute lymphatische Leukämie (ALL) ist mit rund 
1.000 Neuerkrankungen pro Jahr in ganz Deutschland 
eine seltene Erkrankung. In der tiefergehenden Ana-
lyse erweist die ALL  sich außerdem als molekular aus-
gesprochen heterogen. Die Forschung konnte einzelne 
ALL-Untergruppen abgrenzen, wobei eine Patienten-
gruppe eine besonders ungünstige Prognose aufwies.

Bei etwa 25 % aller ALLPatienten liegt in den erkrankten 
Blutzellen auf molekularer Ebene eine Fusion von zwei 
Genen – „BCR“ und „ABL“ – vor. Diese Genfusion BCRABL 
entsteht rein zufällig, gewissermaßen durch einen 
„ molekularen Unfall“. Somit ist sie nicht vererbt oder 
 vererbbar und wird als ein entscheidendes Ereignis  
bei der  Entstehung der Erkrankung gesehen.

Noch in den 1990er Jahren hatte die Mehrheit der 
BCRABLpositiven Patienten bei Behandlung mit her
kömmlicher Chemotherapie eine sehr ungünstige Prog
nose. Eine 2003 veröffentlichte Studie zeigte ein Drei 
JahresÜberleben von lediglich 15 %, verglichen mit 
47 % bei BCRABLnegativen Patienten. Seither konnte 
die Behandlung erheblich verbessert werden: Mit tumor
spezifischen Medikamenten und konsequentem Einsatz 
der allogenen Stammzell bzw. Knochenmarktrans
plantation wurde das FünfJahresÜberleben der 
BCRABLpositiven Patienten auf 46 % gesteigert 
 (Datenstand 2014).

Transplantation als Allheilmittel? 
Heute werden die allermeisten BCRABLpositiven 
 Patienten transplantiert. Die damit einhergehende 
 Chemotherapie und meist auch 
Ganzkörper bestrahlung haben 
schwere Nebenwirkun gen. Monate
lang sind die  Patienten in einem ex
trem immungeschwächten Zustand 
und dadurch anfällig für lebensbe
drohlich verlaufende Infek tionen. 
Manchmal ist auch neu gespendete 
Blutbildung nicht vollständig ver
träglich, was zu Abstoßungsreak
tionen führt. Es wird geschätzt, dass 
etwa 20 % der transplantierten 
 Patienten an Komplika tionen des 
Eingriffs sterben. 

Patienten, die überleben, sind häufig dauerhaft 
erwerbs gemindert oder erwerbsunfähig. Mit weit  
mehr als 100.000 Euro ist die Prozedur zudem 
gesundheits ökonomisch sehr kosten intensiv.

Daher versucht man, Transplantationen möglichst  
zu  minimieren. Die von der Berliner Sparkassenstiftung 
 Medizin geförderte  Studie verfolgt genau diesen  
Ansatz und prüft, ob es  innerhalb der Hochrisiko 
gruppe der BCRABLpositiven Patienten eine Unter
gruppe gibt, die eventuell ohne Transplantation geheilt 
werden kann. 

Dies geschieht durch Analyse des IKAROSGens, das  
bei ALLPatienten häufig auf die ein oder andere Weise 
mutiert ist. Eine vorangegangene Studie zeigt, dass 
 einige dieser Mutationen prognostisch relevant sein 
könnten.

Ziele der weiteren Forschung
BCRABLnegative Patienten mit gewissen Mutationen 
des IKAROSGens weisen eine signifikant ungünstigere 
Prognose auf und sollten einer intensivierten Therapie 
zugeführt werden. Auch ein großer Teil der BCRABL 
positiven Patienten zeigt IKAROSVeränderungen, 
 jedoch nicht alle. Es wird nun untersucht, ob Patienten 
ohne IKAROSMutation eine bessere Prognose haben 
als diejenigen mit diesen Genveränderungen.

Langfristiges Ziel ist es, nur die Erkrankten zu  
trans plantieren, die sonst keine Überlebenschance 
 hätten.
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der Bevölkerung spenden Blut. 
Eine ausreichende Versorgung 
ist bei rund 6% gewährleistet. 

Berlin und 
seine 

Medizin.
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Impulsgeber 
mit Vorbildcharakter.

Die Senatorin für 
Gesund heit, Pflege  
und Gleichstellung  
Dilek Kalayci über  
die Herausforde-
rungen in der 
Gesund heitsstadt 
Berlin und die 
 Rolle der Berliner 
Sparkassen stiftung 
Medizin.

Ihre Arbeit ist sehr vielfältig. Gibt es neben der Pan
demie noch andere Themen, die Sie aktuell bewegen?
Wir befinden uns durch die Coronapandemie in einer der 
größten Krisen der Nachkriegsgeschichte. Das lässt für 
mich als Gesundheitssenatorin, aber auch für den Senat 
insgesamt, wenig Platz für andere Themen. Die Krise be
rührt ja nahezu alle Bereiche des öffentlichen und des 
privaten Lebens. Wir haben es durch unsere frühzeitige 
Reaktion geschafft, das Schlimmste zu verhindern. Die 
vom Senat getroffenen Maßnahmen, wie die Schließung 
des Einzelhandels, der Kultureinrichtungen, der Clubs 
und der Gastronomie, waren sehr hart, aber sie waren 
aus meiner Sicht frühzeitig notwendig, um zu verhin
dern, dass sich die Pandemie ausbreitet. Jetzt gilt es, 
diese  Erfolge nicht leichtfertig zu verspielen. Die Pande
mie ist eben noch nicht vorbei, das sehen wir gerade an 
den steigenden Zahlen weltweit und auch in Berlin. Wir 
müssen uns nach wie vor an die Abstands und Hygiene
regeln halten. Wer das einen Eingriff in seine persönliche 
Freiheit nennt, weiß nicht, wie wenig Freiheit einem die 
stationäre Behandlung im Krankenhaus und eine künstli
che Beatmung lassen.

Was bedeutet Digitalisierung im Gesundheitssektor 
und kann die Bevölkerung in den Prozess eingebunden 
werden?
Die Berlinerinnen und Berliner können an vielen Stellen 
vom Digitalisierungsprozess im Gesundheitssektor pro fi
tieren. Sei es bei innovativen Behandlungs und Unter
suchungsmethoden, der Terminkoordinierung, der Ver
meidung von Doppeluntersuchungen oder auch der Ein

führung der elektronischen Patientenakte. Leider dauert 
diese gerade viel zu lang. Trotzdem würde es viele Vor teile 
für Patientinnen und Patienten geben, aber auch für die 
sektorenübergreifende Versorgung. Hier ist auch für die 
Menschen am schnellsten eine unmittelbare Einbindung 
möglich, denn die Patient*innen können künftig entschei
den, ob und welche Diagnosen sie mit welchen Behandeln
den teilen wollen und ob zusätzliche Informationen in ihre 
digitale Akte aufgenommen werden oder sie gar selbst 
ihre Akte um individuelle Gesundheitsinformationen be
reichern. Auch in der Pflege sollen digitale und technische 
Innovationen dazu dienen, den Pflegebedürftigen, den 
Pflegekräften und den pflegenden Angehörigen unter die 
Arme zu greifen und ihnen bei der Bewältigung ihres oft 
beschwerlichen Alltags zu helfen. Ich wiederhole mich da 
sehr gerne: Technische und digitale Innovationen sind für 
die Menschen da, nicht umgekehrt! Wir gründen in Berlin 
ein Kompetenzzentrum zur Frage, wie digitale und techni
sche Innovationen schneller in die Wohnzimmer kommen.

Die Zukunftskommission „Gesundheitsstadt Berlin 
2030“ hat Empfehlungen erarbeitet, wie Berlin zu 
 einem internationalen Spitzenstandort in der Medizin 
werden kann. Wie lauten diese?
Eine wesentliche Empfehlung der Kommission ist die  
enge strukturelle und institutionelle Zusammenarbeit der 
 Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Vivantes –
Netz werk für Gesundheit GmbH. Hierdurch entsteht ein 
erheb licher Mehrwert für die Gesundheitsregion, ob in der 
Versorgung Erkrankter, medizinischer Spitzenforschung 
oder der Ausbildung von Nachwuchs in den Gesundheits
berufen. Profitieren können von der Kooperation auch die 
Gesundheitsforschung und die sektorenübergreifende 
Versorgung, bspw. durch die Etablierung einer gemein
samen Gesundheitsdatenplattform. Hier zeigt sich am 
konkreten Beispiel, wie die Bevölkerung von der Digi
talisierung im Gesundheitssektor profitieren kann.

Welchen Beitrag können Medizinstiftungen leisten?
Medizinstiftungen sind dazu da, wichtige Netzwerkarbeit 
unter Forschenden zu leisten. Sie liefern Anstöße für 
künftige Forschungsprojekte und fördern Nachwuchs
wissenschaftler*innen. Die Berliner Sparkassenstiftung 
Medizin ist da ein Vorbild, das wichtige Impulse gibt und 
Innovationen zum Durchbruch verhelfen kann. Dafür bin 
ich als Berliner Gesundheitssenatorin sehr dankbar.

Senatorin Dilek Kalayci
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Mit Heilpflanzen  
gegen Biofilme.
Bakterielle Biofilme sind die Ursache vieler chroni-
scher Infektionskrankheiten. Denn in dieser von den 
Bakterien selbst produzierten Matrix aus Protein- 
und Polysaccharidfasern sind sie vor Angriffen des 
Immunsystems und selbst gegen Antibiotika ge-
schützt. Bis heute wurde kein Wirkstoff gefunden, 
der diese Biofilmbildung erfolgreich unterbinden 
oder auflösen kann. Ein Projekt an der Humboldt- 
Universität zu Berlin erforscht nun Heilpflanzen auf 
ihre natürlichen Antibiofilm-Substanzen und deren 
Wirkmechanismen.

Ist ein Biofilm erst einmal entstanden, ist er nach heuti
gem Kenntnisstand kaum noch zu beseitigen. Gelänge 
es also, Bakterien von vornherein an der Biofilmproduk
tion zu hindern, würden sie unter Umständen wieder 
angreifbar für Antibiotika oder – noch besser – das Immun
system selbst werden. Dann könnten viele chronische 
Infektionen, an denen Biofilme ursächlich beteiligt sind, 
z. B. chronische Wund, Hals, Mittelohr oder Harnwegs
infektionen, sehr viel besser behandelt werden. 

Ausgangspunkt des von der Berliner Sparkassen
stiftung Medizin geförderten Projekts sind zwei Über
legungen: Alle größe ren Lebewesen, also auch Pflanzen, 
leben zusammen mit einer Vielzahl verschiedener Bak
terien und müssen ihre Besiedelung und somit auch die 
bakterielle Biofilmbildung kontrollieren. Zusätzlich soll
ten in Pflanzen, die in der traditionellen pflanzenbasier
ten Medizin bereits mit Erfolg gegen chronische Infek
tionen eingesetzt  werden, besonders wirksame Anti
biofilmWirkstoffe  enthalten sein.

Bei der Auswahl der zu untersuchenden Heilpflanzen 
konzentriert sich die Forschergruppe auf Pflanzen der 
kretischen Naturmedizin und der ayurvedischen Medizin. 
Getestet werden die molekularen Wirkmechanismen an 
Bakterien. Das sind zum einen die recht bekannten 
E. coli, deren harmlose Vertreter zur menschlichen Darm
flora gehören, und zum anderen wichtige pathogene 
Bakterien wie Pseudomonaden oder Staphylokokken.

Bisherige Forschungsergebnisse 
In einer Pilotstudie mit grünem Tee konnte nachgewiesen 
werden, dass sowohl grüner Tee selbst wie auch sein iso
lierter Hauptwirkstoff EGCG (Epigallocatechingallat) die 

bakterielle Biofilmbildung verhindert. Zusätzlich  konnte 
der gesamte Wirkmechanismus aufgeklärt und gezeigt 
werden, dass dabei die Bildung von Matrixprotein fasern 
seitens der Bakterien direkt unterbunden wird. Weitere 
Untersuchungen zeigten, dass einige Flavonoide, die in 
vielen Heilpflanzen enthalten und bereits für ihre anti
oxidative Wirkung bekannt sind, eine ähnliche Wirkung 
haben. In Heilpflanzen mit AntibiofilmWirkung sind sie 
in besonders hoher Dosis zu finden.

Vergleichbare AntibiofilmWirkungen wurden auch  
für andere Heilpflanzen sowie für einige ihrer isolierten 
Inhalts stoffe nachgewiesen, beispielsweise bei der 
 Zistrose (Cistus creticus) und dem kretischen Wacholder 
 (Juniperus  phoenicea). Beide Pflanzenextrakte verhin
dern die Bildung von E.coliBiofilmen, indem sie die 
 Bildung der Proteinfasern und die Synthese von Cellu
lose hemmen sowie in die Gen regulation und – beim 
kretischen Wacholder – auch in die Zellteilung der 
 Bakterien eingreifen. 

Ziele der weiteren Forschung 
Das Projekt möchte noch mehr Heilpflanzen untersuchen 
und diejenigen Pflanzen und aktiven Reinsubstanzen 
identifizieren, die das breiteste Wirkungsspektrum gegen 
Biofilme besitzen. Denn deren bioaktive Inhaltsstoffe 
oder auch Cocktails von Wirkstoffen wären dann gegen 
diverse chronische Infektionskrankheiten einsetzbar.
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Biofilm unter Rasterelektronenmikroskop
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So können Sie spenden:
Wenn Sie sich für eine Spende entschieden haben, 
können Sie mit oder ohne Angabe Ihres Lieblingspro
jekts Ihre Spendensumme auf das Konto der Berliner 
Sparkassenstiftung Medizin überweisen. Wie bei jeder 
Spende können Zuwendungen in Höhe von bis zu 
20 Prozent Ihres Gesamt einkommens steuerlich geltend 
gemacht werden. Auf eine Zuwendungsbestätigung 
kann laut EinkommensteuerDurchführungsverordnung 
verzichtet werden, wenn Ihre Spende 200 Euro nicht 
übersteigt. In diesem Fall reicht als Zahlungsnachweis 
in der Regel eine Kopie Ihres Kontoauszugs. Sollten Sie 
eine Spendenbescheinigung benötigen, schreiben Sie 
uns bitte. 

So können Sie zustiften:
Mit einer Zustiftung oder einem Stiftungsfonds können 
Sie langfristig helfen. Kontaktieren Sie uns jetzt per 
EMail, damit wir gemeinsam die für Sie passende 
Lösung finden. Die Berliner Sparkassenstiftung Medizin 
ist vom Finanzamt für Körperschaften Berlin als ge
meinnützig anerkannt worden. Damit sind auch Zustif
tungen in das Vermögen der Stiftung steuerlich abzugs
fähig. Das Steuerrecht sieht seit dem 01.01.2007 vor, 
dass Zustiftungen bis zu einem Gesamtbetrag von einer 
Million Euro als zusätzliche Sonderausgaben abzugs 
fähig sind. Der Betrag kann über zehn Jahre, beliebig 
verteilt, geltend gemacht werden. Bei Ver heirateten 
steht der Abzugsbetrag jedem Ehegatten einzeln zu. 

Diese Hinweise sind lediglich allgemeine Informationen. 
Bitte besprechen Sie die steuerlichen Details einer 
Zustiftung mit Ihrem Steuerberater.

Berliner Sparkassenstiftung Medizin  
 
Alexanderplatz 2 
10178 Berlin 
 
Tel.: 030 / 869 83 319 
Fax: 030 / 869 694 50 57

EMail: kontakt@berlinersparkassenstiftungmedizin.de 
www.berlinersparkassenstiftungmedizin.de

Spendenkontonummer 
Berliner Sparkassenstiftung Medizin 
IBAN: DE93 1005 0000 0990 0247 09 

BIC: BELADEBEXXX

Mitmachen 
ist einfach.

So können Sie  
testamentarisch zustiften:
Sie können die Stiftung auch als Erbin oder Vermächt 
nisnehmerin in Ihr Testament einsetzen und so eine  
Zustiftung leisten. Für detailliertere Informationen  
rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns.

Sie entscheiden, 
wie Sie sich für Ihr 
Lieblingsprojekt 
engagieren wollen.

Spenden  
oder stiften?

Ines Fasting, Stiftungsvorstand
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