
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 
diese Woche wurde eine international führende Institution auf dem Gebiet der 
Medizin, die Berliner Charité, stolze 310 Jahre alt. Sie ist Deutschlands größtes und 
wohl berühmtestes Krankenhaus und mit über 14.500 Beschäftigen Berlins größter 
Arbeitgeber. In ihren 17 Charité-Zentren und ca. 100 Kliniken und Instituten, die 
sich über vier große Campi verteilen, beherbergt sie über 3.000 Betten und bildet 
über 7.500 Studenten aus. Heute besteht sie aus dem Virchow-Klinikum im 
Wedding, dem Benjamin-Franklin-Krankenhaus im Süden, einem kleineren 
Forschungszentrum im Berliner Norden und natürlich aus dem ursprünglichen 
Campus in Berlin Mitte, mit seinen altehrwürdigen Backsteinbauten und dem 21-
stöckigen Bettenhochhaus. Insgesamt erstreckt sich die Charité über 540.000 m². 

 
Dabei kommt sie eigentlich aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Gegründet 
wurde sie am 13. Mai 1710 als einfaches Quarantänehaus für Pestkranke und 
befand sich vor den Toren Berlins. Doch glücklicherweise machte die Seuche kurz 
vor der Stadt halt, weshalb die Räumlichkeiten kurzerhand in ein Armenhaus und 
Militärlazarett umfunktioniert wurden. Begriffe wie umsichtige Behandlung und 
fürsorgliche Betreuung gehörten damals allerdings noch nicht zum Konzept der 
Charité, deren Name aus dem Französischen stammt und Barmherzigkeit 
bedeutet. Im Gegenteil, sie war sogar sehr gefürchtet. Denn aufgrund der damals 
noch sehr martialischen Behandlungsmethoden schlecht ausgebildeter Ärzte, 
verließ nahezu jeder dritte Patient die Charité mit den Füßen voran. Ein Umstand, 
der gottseidank der Vergangenheit angehört! 

 
Im Laufe des 19. Jahrhundert wandelte sich ihr Ruf jedoch grundlegend. Dank der 
fruchtvollen Zusammenarbeit mit der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (dem 
Vorläufer der heutigen Humboldt-Universität), reifte die Charité von der einstigen 
Quacksalber-Anstalt zu einem Mekka der Medizin-Pioniere heran. Namhafte 
Persönlichkeiten wie der Begründer der Zellularpathologie Rudolf Virchow (1821-
1902), der Bezwinger der Diphterie Emil von Behring (1854-1917) und der 
Entdecker des Tuberkulose-Erregers Robert Koch (1843-1910) wirkten in und 
durch die Charité. Später im fortgeschrittenen 20. Jahrhundert, verdunkelte sich 
leider auch die Geschichte der Charité unter dem Schatten des verbrecherischen 



NS-Regimes. Im Dienste der sogenannten Rassenhygiene wurden grausame 
Praktiken, Experimente und Euthanasie betrieben.  

 
Nach Kriegsende und der Teilung der Stadt, gehörte die Klinik bis zur Wende 1989 
zu Ost-Berlin und galt als ein Prestige-Objekt der ehemaligen DDR. Das 1982 
errichtete Bettenhochhaus sollte bis weit in den Westen zu sehen sein. Heute 
behandelt die Charité jährlich bis zu 1,5 Millionen Patienten im Jahr und forscht in 
nahezu allen medizinischen Disziplinen auf internationalem Niveau. 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 
ich habe früher auch am Virchow-Klinikum der Charité für die Administration der 
neurochirurgischen Klinik gearbeitet und weiß daher, wie anstrengend und 
gleichzeitig erfüllend die Arbeit im medizinischen Metier ist. Besonders in der 
heutigen Zeit spüren wir, wie essenziel die Arbeit jener Menschen ist, die sich der 
Gesundheit anderer Menschen widmen, seien es Ärzte, Pfleger oder 
Büroangestellte. Hoffentlich wird sich dieses Bewusstsein auch über die Zeiten von 
Corona hinaus bewahren! 

 
Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende 

 
Konstantin Tesch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Artikel stammt von “Deutschland Nachrichten” des Auswärtigen Amtes, De Vertretungen in den USA 


