Jubiläumsbericht 30 Jahre Stiftungsarbeit

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

Berliner Sparkassenstiftung
Medizin

Genähte Herzkissen für Brustkrebspatienten

Fotoausstellung „Waisen der Medizin“

Nicholas Kirsten und Dr. Tilo Schürer

Ines Fasting verlegt den Stein der
Berliner Sparkassenstiftung Medizin

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer,
vor 30 Jahren errichtete die Sparkasse der Stadt Berlin West die Berliner
Sparkassenstiftung Medizin mit dem Ziel, Forschungserfolge in der Medizin
XQGGHU*HVXQGKHLWVSÀHJH]XI|UGHUQ6HLWGHPKDEHQZLUVFKRQYLHOHUUHLFKW
/DJGHU6FKZHUSXQNWGHU6WLIWXQJVDUEHLW]XQlFKVWDXIGHU)|UGHUXQJGHUK\SHUbaren Medizin sowie der Rheumaforschung, wurden später insbesondere die
+HU]XQG.UHEVIRUVFKXQJJHI|UGHUW+HXWHZLGPHQZLUXQVYRUDOOHPGHQLQGHU
kommerziellen Medizin zu wenig wahrgenommenen seltenen Erkrankungen. Ziel
unserer Arbeit war und ist es dabei immer, den betroffenen Menschen und deren
$QJHK|ULJHQGXUFKJH]LHOWH)RUVFKXQJ0XW+RIIQXQJXQG=XYHUVLFKW]XJHEHQ
Lassen Sie uns zurückblicken auf drei Jahrzehnte erfolgreiche Stiftungsarbeit.
Was ist aus den Projekten der Gründungsjahre geworden? Wie hat der medizinische Fortschritt das Leben der Menschen verändert? Und welche Themen werden
uns in Zukunft beschäftigen? In diesem Bericht geben wir Ihnen Einblicke in unseUH$UEHLWXQGVWHOOHQJHVFKlW]WH3HUV|QOLFKNHLWHQYRUYRQGHQHQYLHOHGLH6WLIWXQJ
von Beginn an mit Engagement und Inspiration begleitet haben und denen unser
ganz besonderer Dank gilt.
-DKUHHUIROJUHLFKH6WLIWXQJVDUEHLWVLQGDEHUDXFKQXUP|JOLFKZHLO6LHOLHEH
)UHXQGHXQG)|UGHUHUGLHYLHOHQ3URMHNWH,QLWLDWLYHQXQG,GHHQGXUFK,KUH¿QDQ]LHOOH8QWHUVWW]XQJHUVWHUP|JOLFKHQ'DIUGDQNHQZLU,KQHQYRQ+HU]HQ,KU
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
XQGJHVXQGOHEHQXQGDOWZHUGHQN|QQHQ
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns darauf, mit Ihnen in
Kontakt zu bleiben.

Ines Fasting
Stiftungsvorstand
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Nachhaltiges
Engagement
seit 30 Jahren.
Ihr Partner für Berlin.
Ihre Forschung für die Welt.
Schon seit ihrer Gründung vor 200 Jahren 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 vor 30 Jahren die Berliner Sparkassenstiftung Medizin. Sie engagiert sich in Berlin für ForschungsHUIROJHLQGHU0HGL]LQXQGGHU*HVXQGKHLWVSÀHJH,QGLHVHP-DKUIHLHUWGLH6WLIWXQJLKUMlKULJHV%HVWHKHQ
-HGHV-XELOlXPLVWHLQ0RPHQWGHUGD]XDQUHJW9HUJDQJHQHV]XUHÀHNWLHUHQDEHUDXFKQDFKYRUQH]XEOLFNHQ

Forschen – helfen – leben
„Forschen – helfen – leben“ lautet der Leitsatz der
6WLIWXQJ6LHI|UGHUWVHLWMHKHUGLH(QWZLFNOXQJQHXHU
PHGL]LQLVFKHU/|VXQJHQLQ%HUOLQGLHHUNUDQNWHQ
0HQVFKHQXQGGHUHQ$QJHK|ULJHQ0XW+RIIQXQJ
und Zuversicht geben sollen. In den 30 Jahren ihres
Wirkens hat die Stiftung viel erreicht. So wurden
große Projekte in der Herz,- Krebs- und Rheumaforschung am Forschungsstandort Berlin unterstützt.
$NWXHOOOLHJWGHU)|UGHUVFKZHUSXQNWDXIGHQVHOWHQHQ
Erkrankungen.
Den Seltenen eine Stimme geben
Seltene Erkrankungen sind Leiden, die so selten auftreten, dass es für die Betroffenen kaum Medikamente
oder Therapien gibt. Derzeit leiden in Deutschland etwa
vier Millionen Menschen an einer der 8.000 verschiedenen
seltenen Erkrankungen. Zusammengenommen 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 aufmerksam zu machen.
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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 Sparkassen-Finanzgruppe“ und an
den „Grundsätzen guter Stiftungspraxis des Bundesverbandes deutscher Stiftungen“. Schließlich prüft
GLH6WLIWXQJVWHWVGLH6LQQKDIWLJNHLWLKUHU)|UGHUSUR
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
NRQQWHGLH6WLIWXQJHLQH)|UGHUVXPPHYRQEHU
Drei Millionen Euro verteilen. Jeder Cent kommt dabei
dank des kontinuierlichen Engagements der Stifterin für
ihre Stiftung den Projekten zugute.

'LH)|UGHUOHLWOLQLHQGHU%HUOLQHU6SDUNDVVHQVWLIWXQJ
0HGL]LQVLQGNODUGH¿QLHUW'LH6WLIWXQJI|UGHUWJH
PHLQQW]LJH3URMHNWHLP/DQG%HUOLQ'LH)|UGHUXQJ
von Forschungsinitiativen ist der Stiftung dabei genauso
ZLFKWLJZLHGLH*HVXQGKHLWVSÀHJH'XUFKHLQJURHV
Netzwerk an hochrangigen Medizinern und Wissenschaftlern und dem regelmäßigen Austausch mit den
Menschen in den Projekten bekommt die Stiftung regelPlLJ)HHGEDFNXQGNDQQGDIUVRUJHQGDVVGLH¿QDQ]LHOOH8QWHUVWW]XQJJU|WP|JOLFKH:LUNVDPNHLW]HLJW
Kein Cent geht verloren
Haben Sie selbst schon darüber nachgedacht, ein Projekt zu unterstützen? Die Berliner Sparkassenstiftung
0HGL]LQELHWHW,KQHQYHUVFKLHGHQH0|JOLFKNHLWHQ]X
KHOIHQ6LHN|QQHQHLQPDOLJVSHQGHQRGHU]XVWLIWHQ
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
JHVXQGOHEHQXQGDOWZHUGHQN|QQHQ

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
]XWUHWHQ.RQWDNWDQJDEHQ¿QGHQ6LHDXI
der letzten Seite.

5

„Wir wollten etwas
für Berlin tun.“
Mehrere Generationen –
ein Leitgedanke.
Der eine hat die Berliner Sparkassenstiftung Medizin
initiiert und war über Jahrzehnte im Kuratorium.
'HUDQGHUHVWHKWMHW]WGHP.XUDWRULXPYRU+XEHUWXV
Moser, ehemaliger Vorstand der Berliner Sparkasse,
und den aktuellen Vorstand, Hans Jürgen Kulartz, eint
das Engagement für die Stadt. Gemeinsam sprechen
sie über drei Jahrzehnte Stiftung, das Engagement
für seltene Erkrankungen – und natürlich über Berlin.

Hubertus Moser: Es gibt dieses Jahr einiges zu feiern,
nicht wahr, Herr Kulartz?
Hans Jürgen Kulartz: Gleich ein doppeltes Jubiläum!
Die Berliner Sparkasse hat ihren 200. Geburtstag, die
Stiftung den 30sten. Eine runde Geschichte also. Wann
sind Sie in die Stadt gekommen, Herr Moser?
Moser: Ich bin 1983 nach Berlin gezogen – wie mein
ehemaliger Kuratoriumskollege Professor Roland Hetzer
auch. Daher kennen wir uns auch. Wir waren Neuberliner
– er im Herzzentrum, ich bei der Sparkasse. Damals ist
auch die Idee der Stiftung entstanden.
Wir bei der Sparkasse wollten etwas für die Stadt tun, für
die Medizin, für die Forschung, für die Weiterbildung,

Hubertus Moser, Initiator der Berliner Sparkassenstiftung Medizin
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für die Wissenschaft. Also etwas, was im Interesse des
/DQGHVVRZLHGHU%HY|ONHUXQJOLHJW:DVDXFKHLQH
Wirkung nach außen hat. Da kann Berlin strahlen. Und
so ist dann diese Medizinstiftung gegründet worden, im
Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier des Landes Berlin.
Kulartz: Wieso haben Sie als Erstes ausgerechnet eine
Medizinstiftung gegründet?
Moser: Durch meine Verbindung mit Professor Hetzer
konnte ich mit einem richtig hochkarätigen Mediziner
darüber reden, was in Forschung und Wissenschaft

Kulartz: Jeder will seine Sparkasse in der Mitte der
Bürgerschaft platzieren. Das gelingt am besten mit
konkreten, sichtbaren Projekten in der Stadt.
Moser: Genau! Und in der Regel habe ich die Garantie,
dass es auch funktioniert. Ich glaube, dass das in der
Medizin von besonderer Bedeutung ist. Es gibt Einzelbereiche, bei denen die Pharmaindustrie nicht mitmacht,
weil die Geschäftsinteressen nicht gegeben sind. Und es
gibt einsame Forscher, die manchmal echt tolle ErgebQLVVHKHUYRUEULQJHQ*HUDGHGDN|QQHQZLUPLWXQVHUHU
Stiftung Großes bewirken.
Kulartz: Wir kümmern uns auch um Menschen, die sonst
gar keine Hilfe bekommen würden. Ich glaube, das ist aller
Ehren wert. Das galt früher schon, als der Fokus noch auf
+HU]HUNUDQNXQJHQXQGGHUK\SHUEDUHQ0HGL]LQODJ$EHU
jetzt noch mehr, da wir uns um seltene Erkrankungen kümmern. Es gibt Leute, die nicht einmal eine richtige Diagnose
bekommen, weil der klassische Arzt nichts in seinem StudiXPGDUEHUOHUQWXQGZHLOHU:HJH¿QGHQPXVVGHQQRFK
mit diesen Menschen umzugehen. Und so kamen wir zu
dem Schluss, dass das ein lohnender Weg ist, auch für die
Stiftung. Wenn irgendwo Rat gesucht wird zu solchen Themen, dann garantiert in der Gesundheitsstadt Berlin.

Hubertus Moser und Hans Jürgen Kulartz

machbar ist. Damals hat man mich auch überzeugt,
selbst im Kuratorium aktiv zu werden.
Kulartz: Neben Ihnen und Professor Hetzer war auch Professor Felix in den frühen Tagen eine bestimmende Person.
Die beiden waren für die medizinische Expertise zuständig, Sie, Herr Moser, brachten das Finanz-Fachwissen ein.
Moser: Ich habe erst gesagt: „Was soll ich denn da, ich
habe doch keine Ahnung von Medizin?“ Die anderen
haben erwidert: „Das brauchen wir auch nicht. Davon
gibt es genügend hier. Wir brauchen jemanden, der in
Finanzen Bescheid weiß.“
Kulartz: Die Professoren Hetzer und Felix haben uns
über die Jahre als fachlich versierte Urteilende mit Rat
und Tat zur Seite gestanden, nach dem Motto: Was ist
I|UGHUIlKLJ":DVVROOWHPDQPDFKHQ",QVRIHUQZDUGLH
Beratung im Kuratorium auch stark von der Sache geprägt. Es war stets wertvoll, gerade auch mit den beiden,
GLHQLFKWY|OOLJXQEHNDQQWZDUHQLQGHUPHGL]LQLVFKHQ
Szene. Dass Sie als Sparkassen-Vorstand sich von der
¿QDQ]LHOOHQ6HLWHHLQJHEUDFKWKDEHQLVWDEHUHEHQVR
wichtig. Das versuche ich heute auch.
Moser: Letzen Endes habe ich das natürlich gerne gemacht. Denn wir wollten gemeinsam etwas für Berlin
XQGVHLQH%HY|ONHUXQJWXQ

Moser: Dass wir hier mit der Stiftung so erfolgreich waren
und sind, freut mich besonders. Es ist unglaublich viel
passiert in Berlin in den vergangenen 30 Jahren – und
ich bin schon über drei Jahrzehnte hier tätig.
Kulartz: Also, ich bin jetzt im 18. Jahr auch so weit, dass
ich sage, Berlin ist so etwas wie Heimat. Ich will hier nicht
PHKUZHJJHKHQ8PVRVFK|QHUGDVVZLUEHLGHKLHUVHKHQN|QQHQZLHGLH,GHHGHU6WLIWXQJ5HDOLWlWJHZRUGHQ
ist und mit Leben gefüllt wird.

Hubertus Moser
Die Berliner verbinden mit Hubertus Moser vor allem
zwei Dinge: Engagement und Verantwortung. Mehr
als 16 Jahre lang engagierte sich der damalige Chef
der Berliner Sparkasse beim Deutschen Herzzentrum
Berlin als Präsident des Stiftungsrates. Dazu ist er
einer der Initiatoren der Berliner Sparkassenstiftung
und wurde mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.
Auch mit über 80 Jahren liegt ihm die medizinische
Entwicklung in der Stadt buchstäblich am Herzen.
Hans Jürgen Kulartz
Hans Jürgen Kulartz ist in die Fußstapfen von Hubertus
Moser getreten. Der 59-Jährige ist nicht nur Vorstand
der Berliner Sparkasse – er übernimmt auch Verantwortung als Vorsitzender des Kuratoriums der Berliner
Sparkassenstiftung Medizin.
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Vom Überleben zur
Lebensqualität.
Was Fortschritt heute
bedeutet.
Die Erfolge der Berliner Sparkassenstiftung Medizin
sind eng mit dem Namen Professor Roland Hetzer
verbunden. Der 74-Jährige ist nicht nur einer der
bedeutendsten Herzchirurgen der Welt, sondern auch
seit Jahrzehnten Mitglied im Kuratorium der Stiftung.
=XPMlKULJHQ-XELOlXPKDWHUYLHO]XHU]lKOHQ²
über die Geschichte der Stiftung, aber auch über die
Entwicklung in der medizinischen Forschung.
Herr Professor Hetzer, Sie haben die Sparkassenstiftung
Medizin seit der ersten Stunde mitgeprägt. Erzählen Sie
uns, wie alles seinen Anfang nahm.
Professor Roland Hetzer: Die Idee der Stiftung reicht
bis zum Anfang der 1980er-Jahre zurück. Damals war
Richard von Weizsäcker Regierender Bürgermeister von
West-Berlin. Der Senat überlegte, wie man sich um das
:RKOHUJHKHQGHU%UJHUNPPHUQN|QQH(LQHEHVRQ
dere Rolle kam dabei Albrecht Hasinger zu. Als Staatssekretär beim Senator für Gesundheit kümmerte er sich
sehr um die neuen Errungenschaften der Medizin.
Und wie kam es zur Gründung der Stiftung? Herr Hasinger
kümmerte sich auch um die Finanzierung der Projekte.
Zusammen mit dem damaligen Chef der Berliner Landesbank, Hubertus Moser, kam die Idee der Sparkassenstiftung auf. Herr Moser initiierte die Gründung und brachte

fünf Millionen Mark auf. Die ersten Projekte betrafen
GLH5KHXPDIRUVFKXQJXQGGLHVRJHQDQQWHK\SHUEDUH
0HGL]LQ'HVKDOE¿QDQ]LHUWHGLH6WLIWXQJHLQH'UXFN
kammer mit.
Für die Stiftung war es ein riesiger Gewinn, dass Sie
sich entschieden, sich zu engagieren. Wie kam es dazu?
Ich kannte Herrn Moser und auch Herrn Hasinger schon
davor. Sie fragten mich, ob ich mir eine Rolle als Kurator
YRUVWHOOHQN|QQHXQGLFKKDEHJHUQH]XJHVDJW
Welche Rolle kam Ihnen im Kuratorium zu? Weil beiVSLHOVZHLVH+HUU0RVHUYRQGHU¿QDQ]LHOOHQ6HLWHNRPPW
hat man jemanden mit einem medizinischen Hintergrund
gebraucht. Es ist wichtig, dass jemand mit Sachverstand
WDWVlFKOLFKVDJWREHWZDVHVZHUWLVWJHI|UGHUW]XZHUGHQ
Wie haben sich die Forschungsschwerpunkte entwickelt? Wie gesagt, zu Beginn standen Rheumaforschung
XQGGLHVRJHQDQQWHK\SHUEDUH0HGL]LQLP9RUGHUJUXQG
¿QJHQZLUGDQQDQDXFKLPJU|HUHQ6WLODQGHUH
3URMHNWH]XI|UGHUQ²QLFKWQXUDEHUDXFKDP'HXWVFKHQ
Herzzentrum Berlin.
Darunter auch das sogenannte „Tissue Engineering“,
also die Idee, aus körpereigenen Zellen beispielsweise
eine Herzklappe zu züchten. Genau! Diese gezüchteten
Klappen werden auch heute noch verwendet, auch wenn
um sie immer wieder Diskussionen entstehen. Es gibt
biologische und künstliche Klappen. Aber wichtig ist die
Frage, ob man aus den Zellen des Patienten selbst solche
.ODSSHQIRUPHQXQG]FKWHQNDQQGLHP|JOLFKVWODQJH
halten.
Ausgangspunkt unserer Überlegungen war damals wie
heute: Wie kann die Behandlung die Lebensqualität
QDFKHLQHU+HU]WUDQVSODQWDWLRQI|UGHUQ"'LH0HQVFKHQ
leben ja durchaus zehn oder zwanzig Jahre nach einer
Transplantation – und dementsprechend ist die Frage
GHU/HEHQVTXDOLWlWYRQK|FKVWHU:LFKWLJNHLW

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Roland Hetzer und Ines Fasting
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Und in diesem Rahmen wurden neue Therapieformen
entwickelt? Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gePDFKWGDVVVLFKDXFKVFKZHUNUDQNH+HU]HQHUKROHQN|Qnen, wenn sie mit einer künstlichen Herzpumpe einige
Wochen oder Monate lang entlastet werden. Entgegen

©Pavel Sticha

aller Erwartungen kann man dann auf die künstliche
Herzpumpe wieder verzichten und das Herz funktioniert
so, wie es normalerweise funktionieren soll.
Das ist ein bahnbrechender Fortschritt. Wir haben der
Welt erstmals demonstriert, dass es geht. Auch heute
N|QQHQZLUEHLGHQPHLVWHQ3DWLHQWHQGLH3XPSHQ
wieder entfernen, nachdem sie entlastet wurden. Aber
dennoch ist die Entwicklung in diesem Bereich noch
lange nicht am Ende. Es gibt noch viele Fragen, die
beantwortet werden müssen.
Damit vollzog sich aber ein grundlegendes Umdenken
in der Medizin. Die Frage nach der Lebensqualität ist
heute auf jeden Fall sehr wichtig. Früher ging es hauptsächlich darum, die Patienten am Leben zu halten. Heute
geht es darum: Kann die Medizin eine gute LebensqualiWlWYHUPLWWHOQXQGGDVP|JOLFKVWODQJH
Diese Frage ist für Sie und die Arbeit der Stiftung also
sehr wichtig. Ich fand es immer befremdlich, wenn Mediziner sagten, sie hätten so und so viele Leben gerettet.
Das ist falsch. Unser aller Leben ist endlich. Man verlängert also Leben. Deshalb ist die Frage enorm wichtig,
wie man sein Leben leben kann. Denn was hilft es dem
Menschen, wenn er 120 Jahre alt wird und nur vor sich
hin vegetiert.

Herzspezialist Prof. Dr. med. Dr. h.c. Roland Hetzer

Spielt die Überlegung nach der Lebensqualität auch
beim neuen Schwerpunkt, den seltenen Erkrankungen,
eine Rolle? Auf jeden Fall. Wir haben es natürlich mit
sehr unterschiedlichen Erkrankungen zu tun, mit sehr
unterschiedlichen Auswirkungen auf die Leben der
Betroffenen. Wir bemühen uns, diese Auswirkungen
P|JOLFKVWJHULQJ]XKDOWHQ'DEHLJHKHQZLUYLHOHQHXH
und besondere Aspekte an, wie beispielsweise genetische Probleme und Stoffwechselerkrankungen. Insofern
ist es tatsächlich ein enorm vielfältiges Thema.

Herzspezialist Prof. Dr. med. Roland Hetzer
Roland Hetzer ist einer der bekanntesten Herzchirurgen
der Welt. Als Direktor des Deutschen Herzzentrums
Berlin führte er 1987 die erste erfolgreiche Implantation eines Kunstherzen durch – einer der zahlreichen
+|KHSXQNWHVHLQHU.DUULHUH6HFKVUHQRPPLHUWH8QLversitäten haben ihm für seine Verdienste die Ehrendoktor-Würde verliehen.
Der 74-jährige Mediziner hat sich mittlerweile vom
Berufsleben weitestgehend zurückgezogen, ist aber
noch immer beratend tätig und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Berliner Sparkassenstiftung Medizin.
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Lebensretter
Druckkammer.
Pioniere müssen vieles auf sich nehmen. Als vor
über 30 Jahren in Deutschland die Behandlung von
Patienten mithilfe von Druckkammern erforscht
wurde, war Lutz Hock an vorderster Front dabei.
Über 30 Tage verbrachte er zu wissenschaftlichen
Tests in einer solchen Kammer. „Das war hart.
Man fängt an zu zittern und kann nicht mehr richtig
schlafen. Und das Schlimmste ist: Man kriegt
Halluzinationen“, erzählt Hock, der heute als Anästhesist in der DRK-Klinik Berlin-Westend arbeitet.
Eine solche Anlage ist aber keineswegs eine Folterkammer, sondern ein Lebensretter. Aus diesen Anfängen
HQWZLFNHOWHVLFKGDV,QVWLWXWIUK\SHUEDUH6DXHUVWRII
therapie und Tauchmedizin, dem Hock lange vorstand.
Die Berliner Sparkassenstiftung Medizin sorgte damals
mit einer Finanzierung von einer halben Million Mark

dafür, dass das Institut eine Druckkammer-Anlage beNDP(VZDUGDVHUVWHJHI|UGHUWH3URMHNWGHU6WLIWXQJ
'LH7KHUDSLHPLWGHU.DPPHUEDVLHUWDXISK\VLNDOLVFKHQ
*HVHW]HQ:HLOGHU8PJHEXQJVGUXFNK|KHULVWZHUGHQ
*DVHZLH6DXHUVWRIILQK|KHUHU.RQ]HQWUDWLRQLP%OXW
DQJHUHLFKHUW$QGHUHUVHLWVN|QQHQ9HUOHW]XQJHQGXUFK
vorhandene Gasblasen oder Embolien im Organismus
behandelt und gemindert werden.
Hock kennt die Anlage wie kein Zweiter. Einst war er
Assistent im Deutschen Herzzentrum Berlin. Dort arbeitete der Experte für Tauchmedizin mit Professor Roland
Hetzer zusammen, dem stellvertretenden Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung. Hock und sein Team entwickelWHQGDPDOVGLH,GHHGLHK\SHUEDUH6DXHUVWRIIWKHUDSLH
]XI|UGHUQ
Über viele Jahre betreute Hock mit seinem Team erfolgreich Patienten in der Kammer. Heute gibt es vor allem
vier Arten von Notfällen, bei denen die Kammer zum Einsatz kommt: Tauchunfälle, Kohlenmonoxid-Vergiftungen,
Luft- und Gasembolien sowie Gasbrand.
Vielen Erkrankten in Berlin konnte so geholfen werden,
weil um die Kammer herum ein Behandlungsraum aufgebaut wurde. „Wir haben die Kammer zu einer kleinen
Intensivstation ausgebaut. So konnten wir auch beatmete
Patienten mit schwersten Blutvergiftungen behandeln“,
erklärt Hock.

Druckkammer-Pionier Lutz Hock
Auch wenn es die Kammer heute nicht mehr gibt, lebt
der Erfolg von damals weiter. Schließlich ist der EinVDW]YRQK\SHUEDUHU0HGL]LQPLWWOHUZHLOHQLFKWQXULQ
Deutschland etabliert, sondern weltweit.
In jüngerer Zeit kamen sogar neue Anwendungsgebiete dazu, schildert Hock. „Bei Bestrahlungen kann es zu
Schädigungen kommen, beispielsweise der Harnblase
oder des Darms. Für diese Fälle ist die Behandlung in
der Kammer hervorragend geeignet.“

Blick in die Druckkammer
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Übrigens gibt es auch heute noch eine Druckkammer in
Berlin: Das Vivantes Klinikum im Friedrichshain setzt die
Arbeit von Hock und seinem Team fort und hilft Patienten
GXUFKGLHK\SHUEDUH7KHUDSLH

„Alle Berliner sind
davon betroffen.“
'LH6HQDWRULQIU*HVXQGKHLW3ÀHJHXQG*OHLFKVWHOOXQJ
Dilek Kolat über die Herausforderungen in der Gesundheitsstadt Berlin und die Rolle der Stiftung.
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Sie haben ein verantwortungsvolles Amt inne.
Was reizt Sie daran?
Mit den Themen „GeVXQGKHLW´XQGÄ3ÀHJH´
bin ich nah an den Problemen vieler Menschen.
Gesundheit ist wahrVFKHLQOLFKGDVK|FKVWH
Senatorin Dilek Kolat
Gut für uns alle, und
Se
in einer alternden GesellVFKDIWZLUG3ÀHJHLPPHUZLFKWLJHU*OHLFK]HLWLJDUEHLWHQ
in beiden Bereichen sehr viele Frauen. Gerade die häusOLFKH3ÀHJHZLUG]XHLQHPVHKUJURHQ7HLOYRQ)UDXHQ
übernommen. Berlin trägt dabei mit den landeseigenen
Krankenhäusern Vivantes und Charité eine besondere
9HUDQWZRUWXQJ*HVXQGKHLW²3ÀHJH²*OHLFKVWHOOXQJ9RQ
mindestens einem der drei Themen ist jede Berlinerin
und jeder Berliner betroffen.
Was sind aktuell Ihre wichtigsten Themen?
Der Fachkräftemangel ist längst im Gesundheitswesen
XQGLQGHU3ÀHJHDQJHNRPPHQ'LH(QJSlVVHVSUHQ
wir. Durch mehr und bessere Ausbildung dem Fachkräftemangel entgegenwirken – das wird eine riesige Herausforderung. Nach wie vor wollen viele junge Menschen in
*HVXQGKHLWVXQG3ÀHJHEHUXIHQDUEHLWHQ0LWGHU$NDGHPLVLHUXQJGLHVHU%HUXIHGHUJHPHLQVDPHQ3ÀHJHDXVELOGXQJXQGEHVVHUHU%H]DKOXQJN|QQHQZLUGLHVH%HUXIH
attraktiv halten.
Außerdem müssen wir uns dringend darum kümmern,
GDVVPHKU3ÀHJHNUlIWHLQGLH.OLQLNHQNRPPHQ'HQQ
KHXWHEUHQQHQ3ÀHJHNUlIWHDOO]XRIWGXUFK]XKRKH$UEHLWVEHODVWXQJDXVXQGYHUODVVHQGHQ%HUXI'DVN|QQHQ
wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Ich will aber auch
GHQ|IIHQWOLFKHQ*HVXQGKHLWVGLHQVWDOVRGLH*HVXQGheitsämter, stärken. Sie haben eine wichtige Funktion
gerade in den ärmeren Bezirken Berlins.
Und zukünftig? Die Medizinstiftung wird in diesem Jahr
30 Jahre alt. Welche Herausforderungen stehen dem

Berliner Gesundheitssektor zum Beispiel 2048, zum
60. Geburtstag, bevor?
Ich habe keine Glaskugel, die mir das weissagt. Auf jeden
Fall wird der Gesundheitssektor digitaler und internationaler sein, die Patientinnen und Patienten werden älter
XQGGDPLWDXFKGLH7KHUDSLHQNRPSOH[HU'LH)|UGHUSURjekte werden der Medizinstiftung nicht ausgehen, so viel
ist sicher!
Die Hauptstadt gilt als führender wissenschaftsbasierter Gesundheitsstandort in Deutschland. Was heißt das
konkret?
Wir haben die richtige Mischung: Grundlagenforschung
XQGNOLQLVFKH)RUVFKXQJ,QWHUQDWLRQDOLWlWXQGJXWHÀlchendeckende Versorgung. Berlin hat die dichteste Startup-Szene Europas, hochinnovative Biotechs ebenso wie
große Pharmaunternehmen, aber auch ausgezeichnete
$XVELOGXQJVVWlWWHQ0LWGLHVHQ6WlUNHQN|QQHQZLUHUreichen, dass Innovationen in der Medizin direkt bei den
Patientinnen und Patienten ankommen.
0LWZHOFKHQ0DQDKPHQZLUGGHU.OLQLNXQG3ÀHJHstandort Berlin weiterentwickelt?
Vor Kurzem erst haben der Regierende Bürgermeister
Michael Müller und ich die hochkarätig besetzte Zukunftskommission „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ unter
Vorsitz des Bundestagsabgeordneten Professor Dr. Karl
Lauterbach eingesetzt. Unabhängige Expertinnen und
Experten werden Empfehlungen erarbeiten, wie wir die
„Gesundheitsstadt Berlin 2030“ am besten aufstellen.
Ein wichtiges Thema wird auch die Digitalisierung der
*HVXQGKHLWXQG3ÀHJHVHLQ2EHOHNWURQLVFKH3DWLHQWHQDNWHGLJLWDOH8QWHUVWW]XQJLQGHU3ÀHJHRGHU*HVXQGheits-Apps – hier hat Berlin große Potenziale.
Welche Rolle spielen Stiftungen dabei?
6LHN|QQHQVFKQHOOHUXQGGLUHNWHU3URMHNWHXQWHUVWW]HQ
die im hoch differenzierten, aber bisweilen schwerfälligen
GHXWVFKHQ*HVXQGKHLWVV\VWHPGXUFK)LQDQ]LHUXQJVUDVWHU
IDOOHQ6RN|QQHQVLHZLFKWLJH,PSXOVHJHEHQXQG,QQRYDWLonen zum Durchbruch verhelfen. Das ist eine extrem wichtiJH)XQNWLRQ]XVlW]OLFK]XPUHJXOlUHQ6\VWHP'LH3URMHNWH
der Berliner Sparkassenstiftung Medizin zeigen das vorbildlich – ganz gleich ob es um seltene Erkrankungen, Krebsund Immuntherapie oder regenerative Medizin geht.
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Seltene Erkrankungen
sind nicht selten.
Ein ganzheitlicher Ansatz
bringt neue Hoffnung.
0LWHLQHPHLQ]LJDUWLJHQ3URMHNWZLOOGDV%HUOLQHU&HQWrum Patienten mit seltenen Erkrankungen schneller und
besser behandeln. Es gibt viele Eltern und Kinder, 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 9-Jährigen ist
stark angeschwollen. „So wie bei einer Schwangeren“, sagt
sie. Zwei Wochen lang untersuchen die Mediziner Lara
gründlich, von Kopf bis Fuß. Ohne Ergebnis. Nur dass sich
große Mengen an Flüssigkeit im Bauch sammeln, ist klar.
Laras Mutter Sandra macht sich große Sorgen: „Lara war
noch nie krank. Sie verliert Eiweiß, das war eindeutig.
$EHUGLHbU]WHPHLQWHQZLUN|QQHQEDOGZLHGHUQDFK
Hause.“ Sie soll erst einmal ganz viel trinken, doch die
Lage 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 fokaler segmentaler Glomerulosklerose, kurz FSGS. Das ist eine
seltene Nierenkrankheit, bei der das Gewebe in den
Nieren vernarbt. Mit der Zeit verliert das Organ seine
Funktionstüchtigkeit. Lara kann aufgrund dieses so-

JHQDQQWHQQHSKURWLVFKHQ6\QGURPVNDXP1lKUVWRIIH
EHLVLFKEHKDOWHQ²YRUDOOHP(LZHLIHKOWLKUHP.|USHU
„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.
(VWULIIW.LQGHUEHVRQGHUVKlX¿J
FSGS zählt zu den sogenannten „seltenen ErkrankunJHQ´'DVEHGHXWHWGDVVQXUK|FKVWHQVHLQHYRQ
Personen (0,05 Prozent) betroffen ist. Das klingt nach
wenig. Allerdings gibt es sehr viele seltene Erkrankungen, weltweit sind es rund 8.000. Einzeln betrachtet
N|QQWHPDQGLHVHDOV5DQGHUVFKHLQXQJDEWXQ'RFKDOO
diese Krankheiten zusammen betreffen in Deutschland
zwischen drei und vier Millionen Kinder und Erwachsene.
Aus diesem Grund wurde in Berlin das „Centrum für
Seltene Erkrankungen“ geschaffen, in dem sich Ärzte interdisziplinär nur um diese besonderen Fälle kümmern.
Dazu soll nun das „Centrum für Kinder mit schweren
chronischen und Seltenen Erkrankungen“ kommen,
welches auf dem Charitégelände gebaut werden soll.
.LQGHUVLQGEHVRQGHUVKlX¿JHUNUDQNW:LHEHL/DUDKDben rund 80 Prozent der Fälle genetische Ursachen und
manifestieren sich im Kindesalter. Die Krankheitsbilder
sind extrem unterschiedlich – was die Behandlung im
Centrum nicht einfach macht. Deshalb wurden Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten zusammengezogen.
Die Zahl seltener Erkrankungen steigt in Deutschland
derzeit rasant an. Das liegt an den besseren Diagnoseverfahren. 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.

Prof. Dr. med. Uwe Reuter und Ines Fasting
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Der Weg zur richtigen Diagnose muss kürzer werden
Noch vor einiger Zeit gingen Fachleute von durchschnittlich vier bis acht Jahren aus, bis die richtige Diagnose
IHVWVWDQG'DQN(LQULFKWXQJHQZLHGHP&HQWUXP¿QGHW
sich die richtige Diagnose jetzt schneller. „Problematisch
ist es nicht, wenn das Kind den Weg zu uns gefunden

Lara Bauer

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 nicht ins Schema F
passt, droht erst einmal falsch diagnostiziert zu werden.
Lara erhält endlich die richtige Behandlung. Vorher bekam sie Unmengen an Tabletten und Spritzen, die jedoch
alle nicht wirkten. So entsteht Flüssigkeit im Bauch, die
die Atemwege so stark zusammendrückt, dass sie kaum
noch Luft bekommt. Drei Tage lang wird sie über eine
Atemmaske beatmet. Danach legen die Ärzte einen HalsNDWKHWHUIUGLH'LDO\VH
Eine harte Zeit, auch für ihre Mutter Sandra. Sie nehmen
den Kampf gegen die Krankheit und alle Herausforderungen an. Aber von Nadeln gestochen zu werden, daran
PDJVLFK/DUDHLQIDFKQLFKWJHZ|KQHQÄ,PPHUSLHNHQ
mich andere – auch wenn ich jetzt einen Port habe.“
Etwas besser ist es, wenn ihre Mutter das übernimmt.
6DQGUDKDWPLWWOHUZHLOHJHOHUQWGLH1DGHOEHLPYHQ|VHQ
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 wirtschaftlichen
Zentrum für
bewegte Kunst (ZBK).

*UQGHQZHQLJ,QWHUHVVH'HU3UR¿WOLHJWEHL9RONVNUDQNheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Im Englischen spricht man deshalb von „Orphan Disease“,
die Waisen-Krankheit, für die sich niemand zuständig fühlt.
Über seltene Erkrankungen wird daher vornehmlich an
|IIHQWOLFKHQ,QVWLWXWHQJHIRUVFKW²ZLHDP%HUOLQHU&HQWUXP
JHI|UGHUWYRQGHU%HUOLQHU6SDUNDVVHQVWLIWXQJ0HGL]LQ
Um den Mangel an Forschungsprojekten bei den PharmaNRQ]HUQHQDXV]XJOHLFKHQEUDXFKWHV)|UGHUPLWWHODXFK
aus dem privaten Bereich. Und gute Ideen. Das Berliner
Centrum hat den „Innovationsfonds für Seltene Erkrankungen“ unter Leitung von Prof. Heiko Krude ins Leben gerufen. Bei diesem in Deutschland einmaligen Projekt
WDXVFKHQVLFK.LQGHUlU]WHYRQ]Z|OI8QL.OLQLNHQLQ9LGHR
NRQIHUHQ]HQDXVÄ6RN|QQHQVLFKGLHbU]WHEHUUHJLRQDO
YHUQHW]HQXQGGLH7KHUDSLHP|JOLFKNHLWHQYRUDQWUHLEHQ´
erklärt Reuter. „Die Kliniken schicken ihre Fälle in eine
Online-Konferenz 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“. Ein wichtiger Schritt war der Aufbau eines zentralen Internet-Portals. „Orphanet“ ist eine Anlaufstelle
für Erkrankte und eine wichtige Plattform, um Informationen über seltene Erkrankungen zu bündeln.
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Helfen Sie dabei,
dieses einzigartige Vorhaben zu verwirklichen.

Schnelle Diagnose und bestmögliche Therapie
Wir wollen keine wertvolle Zeit verlieren und Kindern mit schweren seltenen
(UNUDQNXQJHQPLWVFKQHOOHQ'LDJQRVHQIUKHUKHOIHQN|QQHQ

Alle Experten kommen zum Kind
Wir wollen alle Spezialisten, die Kinder mit schweren seltenen Erkrankungen
so dringend brauchen, an einem Ort zusammenbringen.

Kindgerechte und familienorientierte Umgebung
Wir wollen auf die speziellen Bedürfnisse dieser Kinder und ihrer Familien eingehen
und sie einen Augenblick vergessen lassen, dass sie nicht zu Hause sind.
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Prof. Dr. med. Uwe Reuter – Leiter des Centrum 15 der Charité

Auch die Psyche muss behandelt werden
Reuter vergleicht die Arbeit an seltenen Erkrankungen mit
der eines Detektivs: „Wir müssen alles zusammentragen
– Labor, Bilder, klinische Untersuchungen, Tests, NeuroSV\FKRORJLH1XUVRKDEHQZLUHLQH&KDQFHGLHULFKWLJH
Krankheit zu diagnostizieren und die verantwortliche
(UEVHTXHQ]]X¿QGHQ´,QGHUODQJHQ=HLWPLWGHQYLHOHQ
Aufenthalten in der Klinik gab es für Lara auch Lichtblicke.
Zwischen den Untersuchungen und Behandlungen, 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
0RQDW/DUDXQGGLHDQGHUHQ.LQGHUDXIGHU'LDO\VHVWDWLon zum Lachen bringt.
Ä'LH3V\FKHLVWVRHQRUPZLFKWLJ'DVZLUGXQWHUVFKlW]W´
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 Ärzteteam, ein Betreuerstab, die gesamte Fachkompetenz an
HLQHP2UW6RVROOHLQHVFKQHOOH'LDJQRVHHEHQVRP|JOLFK
sein wie der frühe Einbezug der Familie. „Die Eltern müssen mit betreut werden. Nur so kann die Behandlung gelingen“, sagt Reuter. Deshalb sollen die Eltern ein Zimmer
mit einer Verbindungstür direkt neben dem ihres Kindes
bekommen. „Wir haben schon ein Zimmer gebaut. Aber
wir wollen ein ganzes Gebäude so errichten. Dafür brauFKHQZLUQRFKPHKU¿QDQ]LHOOH0LWWHO´
Von dem neuen Centrum, und vor allem in der Bündelung
GHU.UlIWHJHJHQVHOWHQH(UNUDQNXQJHQSUR¿WLHUHQODQJfristig auch Erkrankte wie Lara. Eine schnelle Heilung ist
für sie nicht in Sicht. Doch die Forschung hat deutlich an
Fahrt aufgenommen. Und deshalb hat sie auch berechtigte Hoffnung. Noch ist Laras Alltag von vielen Besuchen
in der Klinik geprägt. Sandra muss sich immer noch sehr
viel um ihre Tochter kümmern. Ein Fulltime-Job – und
Sandra 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.
:HQQVLHJURLVWZLOOVLHLKU+REE\]XP%HUXIPDFKHQ
Ä,FKP|FKWHHLQHQHLJHQHQ%RQERQODGHQHU|IIQHQ´
Er soll, sagt sie, immer voll mit Süßigkeiten sein.
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Die Stiftung
In Zahlen.
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2,675 MIO. €
STIFTUNGSKAPITAL

FÜR alle Berliner
Bezirke aktiv

100%

IHRER SPENDE
KOMMEN DEN
FÖRDERPROJEKTEN
ZUGUTE

1988
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Förderung seit Gründung

55.000 €

Gegründet

40

3.231.694,41 €

herausgegebene Fördergelder
im Jahr 2017
unterstützte
Projekte
seit
Gründung

22.073
Ärztinnen
und Ärzte

81

Krankenhäuser

126
Stiftungen
mit Zweck
Gesundheitswesen

Berlin und
seine
Medizin.

852.925
Patienten, die vollstationär im Krankenhaus behandelt
wurden

834

Apotheken,
24 je 100.000
Einwohner.

3

medizinische
Universitäten

46

7180
Rettungseinsätze
mit Hubschrauber

3%

Krankenkassen haben den
Zuständigkeitsbereich
Berlin

der Bevölkerung spenden Blut.
Eine ausreichende Versorgung ist
bei rund 6% gewährleistet.

282 Transplantationen in 2017
17

Spenden
oder stiften?
Sie entscheiden,
wie Sie sich für Ihr
/LHEOLQJVSURMHNW
engagieren wollen.

Zustiftung

Spende

frei
verfügbarer
Zweck
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Kurzfristig gezielt helfen.

Langfristig bleibende
Werte schaffen.

Volle
Höhe

Erträge

gebunden an
)|UGHUEHUHLFK

gebunden
an Projekt

z. B. Grundlagenforschung

z. B. Centrum
für Seltene
Erkrankungen

frei
verfügbarer
Zweck

gebunden an
)|UGHUEHUHLFK

gebunden
an Projekt

z. B. Grundlagenforschung

z. B. Centrum
für Seltene
Erkrankungen

Mitmachen
ist einfach.
So können Sie spenden:
Wenn Sie sich für eine Spende entschieden haben,
N|QQHQ6LHPLWRGHURKQH$QJDEH,KUHV/LHEOLQJVSURjekts Ihre Spendensumme auf das Konto der Berliner
Sparkassenstiftung Medizin überweisen. Wie bei jeGHU6SHQGHN|QQHQ=XZHQGXQJHQLQ+|KHYRQELV]X
20 Prozent Ihres Gesamteinkommens steuerlich geltend
gemacht werden. Auf eine Zuwendungsbestätigung
kann laut Einkommenssteuer-Durchführungsverordnung
verzichtet werden, wenn Ihre Spende 200 Euro nicht übersteigt. Hier reicht als Zahlungsnachweis in der Regel eine
Kopie Ihres Kontoauszugs. Sollten Sie eine SpendenTXLWWXQJEHQ|WLJHQVFKUHLEHQ6LHXQVELWWH

So können Sie
testamentarisch zustiften:
6LHN|QQHQGLH6WLIWXQJDXFKDOV(UELQRGHU9HUPlFKW
nisnehmerin in Ihr Testament einsetzen und so eine
Zustiftung leisten. Für detailliertere Informationen
rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns bitte.

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

So können Sie zustiften:
0LWHLQHU=XVWLIWXQJRGHUHLQHP6WLIWXQJVIRQGVN|QQHQ
Sie langfristig helfen. Kontaktieren Sie uns jetzt per
E-Mail, damit wir gemeinsam die für Sie passende
/|VXQJ¿QGHQ'LH%HUOLQHU6SDUNDVVHQVWLIWXQJ0HGL]LQ
LVWYRP)LQDQ]DPWIU.|USHUVFKDIWHQ%HUOLQDOVJHPHLQnützig anerkannt worden. Damit sind auch Zustiftungen
LQGDV9HUP|JHQGHU6WLIWXQJ0HGL]LQVWHXHUOLFKDE]XJVfähig. Das Steuerrecht sieht seit dem 01.01. 2007 vor,
dass Zustiftungen bis zu einem Gesamtbetrag von einer
Million Euro als zusätzliche Sonderausgaben abzugsfähig sind. Der Betrag kann über zehn Jahre, beliebig
verteilt, geltend gemacht werden. Bei Verheirateten
steht der Abzugsbetrag jedem Ehegatten einzeln zu.

Berliner Sparkassenstiftung Medizin
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Tel.: 030 / 869 83 319
Fax: 030 / 869 694 50 57
E-Mail: kontakt@berliner-sparkassenstiftung-medizin.de
www.berliner-sparkassenstifung-medizin.de

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

Ines Fasting, Stiftungsvorstand
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