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Fitness vom Feinsten
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Fitness und Erholung vom Feinsten ver-
spricht der Holmes Place Lifestyle Club, der im
Quartier 205 an der Friedrichstraße seinen Sitz
hat. Die renommierte Fitness-Studiokette hat
sich bereits in zehn Ländern einen Namen ge-
macht – 83 Anlagen gibt es weltweit.
Die Gestaltung der Berliner Anlage ist edel und
großzügig. Auf drei Ebenen mit insgesamt 5000
qm kann man es sich rundum gut gehen lassen
- schwitzen oder entspannen, trainieren oder
sich verwöhnen lassen. Als erstes nimmt man
den 16 Meter langen Swimmingpool im Erdge-
schoss wahr. Im ozongereinigtem Wasser kann
der gestresste Großstädter seine Muskeln lok-
kern. Oder beim Blick auf das Farbspiel der
Moodwall entspannen, die mal orange, blau
oder gelb leuchtet. Die Hitze in Sauna und
Dampfbad tut nach einem kräftigen Workout
doppelt gut.
In der ersten Etage wird hart gearbeitet, auf dem
Laufband, am Crosstrainer, an der Kraftma-
schine. Durch das große Deckenfenster dringt
freundliches Tageslicht und schafft eine ange-
nehme Trainingsatmosphäre. 130 Geräte, die
Bauch, Beine, Po kräftigen sollen, sind hier auf-
gereiht. Sogar einen femininen Maschinenpark,
mit weichen runden Formen, hat das Holmes
Place. Die Mitarbeiter im Fitnessbereich stellen
individuelle Trainingspläne zusammen und sor-
gen für ein abwechslungsreiches Kurspro-
gramm. Die Liste der Kurse ist genauso lang wie
vielfältig. 24 stehen zur Auswahl - schonendes
Qi Gong, schnelles Latin Swing, Pilates oder
Indoor-Cycling.
3.300 Mitglieder hat der Lifestyle Club in Berlin.
Diplomaten, Schauspieler, Politiker, Geschäfts-
leute und Studenten trainieren in der Friedrich-
straße. Nahezu zwei Drittel von ihnen arbeiten
in der unmittelbaren Umgebung. Da wird mor-
gens schon ab 6 Uhr vor dem Meeting ge-
schwitzt oder abends nach der Ausschusssit-
zung in Ruhe entspannt. Und im Blue Moon
können sich die Mitglieder in Sachen Kosmetik
verwöhnen lassen und bei aufwändigen Ge-
sichtsbehandlungen, Hawaiianischen Tempel-
massagen oder altjapanischen Entspannungs-
techniken den Stress hinter sich lassen. 
Holmes Place Lifestyle Club, Friedrichstraße 68.
Die monatliche Gebühr liegt um die 100 Euro.

Vornehm und schnörkellos Die Bauar-
beiten an den Rathauspassagen sind so gut wie
abgeschlossen. In den vergangenen Monaten
war das Einkaufs-, Freizeit- und Dienstleis-
tungszentrum am Fuße des Fernsehturms 
architektonisch aufwändig gestaltet und die
Verkaufsfläche von 19.000 auf 24.000 qm 
erweitert worden. Das Gesicht der Passagen
zeigt sich nunmehr vornehm und schnörkellos.
Die Fassade wurde mit viel Glas und grauem
Naturstein gestaltet und ist der sachlichen Ar-
chitektur der Wohngebäude angepasst.

Im Mai wird die Shoppingmall eröffnen. Ins
Erdgeschoss ziehen 25 Geschäfte und Restau-
rants ein, darunter die Post, Lush-Kosmetik, ver-
schiedene Modeläden, ein Reisebüro, eine
Bäckerei mit Coffeeshop, die Drogerie Ross-
mann sowie eine Apotheke. Das Bowlingcenter
im Untergeschoss wurde bereits Ende des letz-
ten Jahres wieder in Betrieb genommen.

Das erste Stockwerk, das ursprünglich für die
amerikanische Warenhauskette Wal-Mart vor-
gesehen war, wird vorerst nicht betrieben, da
Wal-Mart den langfristigen, über 15 Jahre ab-
geschlossenen, Mietvertrag nicht erfüllen will.
Bei der Suche nach einem neuen Mieter für
diese Fläche will sich die WBM aber ausrei-
chend Zeit nehmen, um die gute Qualität des
Standortes zu sichern.

Bereits zu Ostern eröffnen die beiden Park-
häuser, die an der Grunerstraße entstanden
sind. Für Kurzparker sind die insgesamt 600
Stellplätze bis zur Eröffnung der Rathauspassa-
gen für die erste Stunde kostenlos. Ab Mai 
kostet das Parken dort einen Euro pro Stunde. 

Auch das Bürohaus an der Grunerstraße ist
fertiggestellt. In unmittelbarer Nachbarschaft
zum Roten Rathaus sind hier 1.200 qm hoch-
wertige Büroflächen entstanden. 

Wenn sich Karin Wieland unterhält, ist sie
mitunter nicht zu hören. Sie redet mit den Hän-
den, in der Gebärdensprache. Ihr Gegenüber
kann sie sonst nicht verstehen.
Zu ihr in die Beratungsstelle in der Georgen-
straße 35 kommen gehörlose und schwer-
hörige junge Menschen, die auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz sind. 
"Wir sind die Berliner Außenstelle des Berufs-
bildungswerkes Leipzig für Hör- und Sprachge-
schädigte und bieten den Betroffenen eine in-
dividuelle Diagnostik, immer auf den Beruf
bezogen und eine umfassende Beratung an", 
erklärt Karin Wieland. 
An erster Stelle steht oft die Frage, welche Be-
rufe sich mit dieser Behinderung überhaupt er-
lernen lassen. Die Auswahl ist mit 28 Ausbil-
dungsberufen, die in Leipzig gehörlosen und
schwerhörigen Menschen angeboten werden,
schon recht groß. Durch die wohnortnahe be-
rufliche Rehabilitation kann das Angebot deut-
lich erweitert werden. Allerdings ist für jeden
Beruf – ob Maler, Mediengestalter oder Büro-
kauffrau – erst einmal eine Feindiagnostik not-
wendig, ob sich der Einzelne dafür eignet. 
"Dennoch kommen einige Jugendliche mit ganz
konkreten Vorstellungen zu mir, mitunter von
Berufen, die sie aber nicht im Berufsbildungs-
werk erlernen können." Auch solche Wünsche
sind nicht aussichtslos. Etwa der einer gehörlo-
sen jungen Frau, die unbedingt Frisörin werden
wollte.
An diesem Punkt setzt vor allem die Arbeit von
Karin Wieland an. Sie nimmt sich viel Zeit, um
Stärken und Schwächen des Hörgeschädigten
herauszufinden, Vorstellungen zu konkretisie-
ren. Das erste Gespräch dauert oft länger als
zwei Stunden. Ist der Berufswunsch realistisch,
dann kümmert sich Karin Wieland von der Be-
ratungsstelle um alles Weitere. Sie geht auf die
Suche nach einem passenden Ausbildungsbe-
trieb und managt für die kommenden drei Jahre
die Betreuung rund um die Ausbildung. Sie
plant, organisiert und koordiniert alle ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen, bleibt auch bei per-
sönlichen Problemen Ansprechpartnerin. Diese
wohnortnahe Rehabilitation macht hör- oder
sprachgeschädigten Jugendlichen den Einstieg
in ein normales Berufsleben möglich.

Was die Wasserwege angeht, kann Berlin
durchaus Venedig oder Amsterdam Konkurrenz
machen. Auf mehreren hundert Kilometern zie-
hen sich Wasserstraßen durch die Metropole.
Es lohnt sich, die Großstadt vom Wasser aus zu
erkunden.
Insgesamt 26 verschiedene Linien hat die tradi-
tionsreiche Stern- und Kreisschifffahrt, die
schon seit über 115 Jahren Fahrgäste über die
Spree schippert, in ihrem Programm. Die kür-
zeste Tour dauert nur ein Stündchen, die läng-
ste einen ganzen Tag. Mit ihren 28 Schiffen läuft
die Reederei mehr als 80 Anlegestellen in Ber-
lin und Brandenburg an.
Saisonstart ist in diesem Jahr der 3. April. In der
Innenstadt, auf den beiden gefragtesten Touren,
wurden die Leinen schon Mitte März losge-
macht. Der Klassiker unter den Innenstadttou-
ren ist die Historische Stadtrundfahrt. Eine
Stunde lang kann man das alte und neue Ber-
lin, die Stadtmitte und das Regierungsviertel,
im Vorbeifahren aus nächster Nähe betrachten.
Los geht’s im Nikolaiviertel. Zwischendurch ma-
chen die Schiffe direkt an der Friedrichstraße
Halt.
Genauso beliebt, und nicht nur bei den Touri-
sten, ist die Brückenfahrt auf Landwehrkanal
und Spree. Die Stadtrundfahrt auf dem Wasser
dauert über drei Stunden und führt an der Ober-
baumbrücke, dem Schloss Charlottenburg,
dem Reichstag, dem Haus der Kulturen der
Welt, der Museumsinsel und der Mühlen-
dammschleuse vorbei – Geschichte und Ge-
schichten kommen von der Reiseführerin.
Fast jeden Sonntag ausgebucht ist der Berlin
Skipperbrunch. Drei Stunden lang kann man auf
dem Schiff ausgiebig speisen und nebenbei die
Aussicht auf Berlins neue und historische Bau-
ten genießen. 
Mit den Schiffen der Stern- und Kreisschifffahrt
GmbH kann man nicht nur auf Fahrt gehen.
Auch heiraten kann man auf dem Wasser. Auf
der MS Mobby Dick richtet beispielsweise das
Bezirksamt Reinickendorf ein Standesamt ein.
Im Bauch des schwimmenden Wals werden
auch jeden Sonntag Gottesdienste abgehalten.
Einen Überblick über das gesamte Angebot der
Stern- und Kreisschiffahrt GmbH findet man un-
ter www.sternundkreis.de.

Der 26. Neujahrsempfang der WBM-
gruppe präsentierte sich in diesem Jahr als 
brasilianische Nacht. Eigens dafür wurden
Foyer und Glashalle des Internationalen Han-
delszentrums in den Farben der brasilianischen
Flagge gestaltet. Grün, gelb und blau strahlten
die Markstände, auf denen das abwechslungs-
reiche Buffet aufgebaut war. Phantasievolle
Farbspiele tauchten Foyer und Glashalle in ein
besonderes Licht. Die mehr als 600 Gäste, die
zum diesjährigen Neujahrsempfang gekom-
men waren, ließen sich von exotischen Speisen
und südamerikanischen Rhythmen verführen.
Wer wollte konnte auf dem Buffet sogar ins
"Auge der Schwiegermutter" sehen, so wird
eine typisch brasilianische Nachspeise ge-
nannt. Natürlich fehlte mit dem Caipirinha auch
nicht das Nationalgetränk der Lateinameri-
kaner.

Ins Ohr und in die Beine ging die Musik der
Jabutiband, die mit ihren brasilianischen Lie-
dern für die passende Stimmung sorgten. Die
beiden Tänzerinnen begeisterten vor allem mit
ihren prächtigen Kostümen und feurigen Tän-
zen. Manch einer der Gäste ließ sich sogar vom
Temperament der Brasilianerinnen anstecken
und machte kurzerhand die Glashalle zur Tanz-
fläche.

Die schönsten Impressionen vom diesjähri-
gen Neujahrsempfang sind auf dem Plakat auf
der Rückseite festgehalten.

Zeichen der Zeit ist der Titel einer neuen
Ausstellung, die gegenwärtig in der Glashalle
des IHZ zu sehen ist. Gezeigt wird die Entwick-
lung des Opel-Zeichens, seine Veränderungen,
Modifizierungen innerhalb der vergangenen
140 Jahre - seit der Unternehmensgründung
1862 bis heute. In der Exposition wird das Mar-
kenzeichen den Anzeigen, Plakaten sowie Fotos
der jeweiligen Zeit gegenübergestellt. Eine
Schau von historischen Fahrzeugen gibt einen
Einblick in die Unternehmensgeschichte und
dokumentiert gleichzeitig, wie sich das Wahr-
zeichen des Automobilkonzerns immer wieder
verändert hat. Die Ausstellung ist bis zum
16.Mai geöffnet, jeweils Montag bis Freitag von
8 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18
Uhr. Der Eintritt ist frei. 
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Dr. Michael Kayser eröffnet
in den Rathauspassagen
eine Apotheke

Karin Wieland berät
gehörlose junge Leute in
beruflichen Fragen

Sozialpädagogin Regina Vollbrecht und Integrationsberate-
rin Dr. Ilonka Ziethlow vom Berufsbildungswerk Chemnitz

Das Holmes Place hat
einen ozongereinigten
Swimmmingpool

Angelika Fülle, 
Geschäftsführerin
des ABID

Der ABID – Allgemeiner Behindertenver-
band in Deutschland e.V. – hat vor drei Mona-
ten seine Geschäftsstelle ins Internationale
Handelszentrum verlegt. 
Der Verband, der 1990 gegründet wurde, macht
sich stark für die Belange behinderter Men-
schen und vertritt ihre Interessen gegenüber der
Politik. Zirka 10.000 Mitglieder, sowohl Men-
schen mit Behinderungen als auch Angehörige
und Freunde der Betroffenen, zählt der Verband.
Im ABID haben sich sechs Landesverbände 
mit über 90 Kreis- und Stadtorganisationen 
zwischen Rostock und Suhl zusammenge-
schlossen.
"Unser Anliegen ist es, auf allen Ebenen Einfluss
auf die Behindertenpolitik zu nehmen, um so die
Benachteiligungen, die Behinderte im Alltag, im
Berufsleben oder auch im Urlaub spüren, zu
vermeiden", erläutert Geschäftsführerin Ange-
lika Fülle. "In erster Linie geht es uns um Inte-
gration, um Hilfe zur Selbsthilfe." Immerhin 
leben in Deutschland etwa 6,6 Millionen behin-
derte Menschen.
So setzen sich die Mitglieder des ABID sowohl
mit vielfältigen Projekten, wie Fahrdienste, 
integrative Kindertagesstätten, Frühförderein-
richtungen als auch in parlamentarischen Gre-
mien von der Gemeinde bis zum Bundestag für
die Interessen behinderter Menschen ein. 
"Ein wichtiger Punkt unserer Arbeit ist das Zu-
sammenwirken mit anderen Organisationen
der Behindertenhilfe und -selbsthilfe. " So ist der
ABID Gründungsmitglied des Deutschen Be-
hindertenrates und der Nationalen Koordinie-
rungsstelle "Tourismus für Alle" und deutscher
Vertreter bei Very Special Arts.
Neben der politischen Lobbyarbeit nimmt die
Geschäftsstelle in der Georgenstraße auch Be-
ratungs- und Informationsaufgaben wahr. "Die
Fragen, mit denen sich die Betroffenen an uns
wenden, sind äußerst vielfältig", weiß Angelika
Fülle. Sie kommen aus allen Lebensbereich-
en – mal muss die Finanzierung für den behin-
dertengerechten Umbau einer Wohnung ge-
klärt werden. Ein anderer ist auf der Suche 
nach einem geeigneten Urlaubsziel und manch-
mal müsse sie den Leuten einfach nur Mut 
machen, ein selbstbestimmtes Leben durchzu-
setzen.

Ebenfalls in der Georgenstraße 35, gleich
nebenan, hat seit Dezember die Berliner Außen-
stelle des SFZ Berufsbildungswerkes für Blinde
und Sehbehinderte Chemnitz ihren Sitz. 
"Wir sind in Berlin die Anlaufstelle für junge,
blinde und sehbehinderte Menschen, die einen
Beruf erlernen wollen und beraten die Jugend-
lichen in diesen Fragen", erläutert Dr. Ilonka
Ziethlow, eine der beiden Mitarbeiterinnen.
"Gleichzeitig sind wir Ansprechpartner für
Frauen und Männer, die wegen ihrer Sehbehin-
derung aus ihrem bisherigen Berufsleben aus-
scheiden müssen. Gemeinsam mit ihnen su-
chen wir nach Alternativen."
Dabei arbeiten die beiden Frauen eng mit der
Beratungsstelle für Sehbehinderte zusammen.
Dort wird das Sehvermögen des Einzelnen noch
einmal grundlegend getestet. Das ist nicht nur
für die Berufswahl wichtig, sondern auch für die
Auswahl der optimalen Sehhilfen von Bedeu-
tung.
Im Berufsbildungswerk Chemnitz werden Ju-
gendliche in 19 verschiedenen Berufen ausge-
bildet, alle mit IHK oder Handwerkskammerab-
schluss. "Natürlich ist es nicht leicht, für sich den
richtigen Beruf zu herausfinden", weiß Integra-
tionsberaterin llonka Ziethlow aus Gesprächen.
"Um wirklich die richtige berufliche Entschei-
dung treffen zu können, können sich die Ju-
gendlichen im Berufsbildungswerk erst einmal
bei der Arbeit testen oder aber verschiedene 
Berufsfelder kennen lernen."
Die Mitarbeiterinnen der Berliner Außenstelle
stellen die Kontakte her – sowohl in die eine
Richtung zum Berufsbildungswerk, als auch zu
den anderen Partnern – dem Arbeitsamt, den
Schulen für Blinde und Sehbehinderte sowie zu
Unternehmen. Immerhin kann das BBW für 
60 % seiner Schützlinge einen Arbeitsplatz ver-
mitteln.
Ganz praktische Hilfe bietet Frau Vollbrecht an.
Die Sozialpädagogin, die selbst blind ist, unter-
richtet in der Georgenstraße Punktschrift. "Das
ist für Blinde die einzige Möglichkeit zu lesen
oder im Internet zu recherchieren. Und viele
Blinde lesen gern." Aus sechs Punkten, die im-
mer anders kombiniert werden, ergeben sich
alle Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen.

Noch sind die Rathauspassagen nicht er-
öffnet, doch die ersten Mieter richten bereits
ihre Läden ein. Dr. Michael Kayser eröffnet in
der neuen Shoppingmall im Mai eine Apotheke,
die sich über zwei Etagen zieht. Der 61jährige
Pharmazeut, der in Pharmakologie promoviert
hat, war schon in verschiedenen Städten als
Apotheker selbstständig, die vergangenen elf
Jahre in Cottbus. 
"Berlin soll meine letzte berufliche Station sein,"
sagt der Doktor der Naturwissenschaften. "Vor
allem der Standort hat mich überzeugt. Für die
Rathauspassagen habe ich mich aus zwei Grün-
den entschieden. Einmal ist es ein traditions-
reiche Adresse. Die Einkaufsmeile ist bei den
Berlinern bekannt und beliebt und wird nun
wiederbelebt. Zum anderen gehören zu den
Rathauspassagen mehr als 400 Wohnungen.
Dort leben an die 1000 Menschen, auch das sind
meine künftigen Kunden." Der Apotheker ist
selbst vor kurzem in die Rathausstraße gezo-
gen. "Von meiner Wohnung aus im 11. Stock
habe ich einen wunderbaren Blick auf den Fern-
sehturm und auf den Dom", schwärmt er.
Micheal Kayser ist Apotheker mit Leib und
Seele. Auf ihn trifft der Spruch "Fragen sie ih-
ren Arzt oder Apotheker" vollkommen zu. Über
seine Medikamente hat er einen großen Über-
blick. "Mir liegt vor allem eine kompetente Be-
ratung am Herzen. Und nicht immer geht es nur
um die Wirkungsweise der Medikamente. Viele
wollen auch über Privates reden, oder holen
sich Rat bei den unterschiedlichsten Beschwer-
den. Gerade älteren Menschen sind solche Ge-
spräche wichtig", weiß der erfahrene Apothe-
ker. "Und wer gut beraten wird, kommt wieder." 

Überhaupt kann seine Familie auf eine fast
300jährige Apothekertradition zurückblicken.
Schon sein Urgroßvater beherrschte die Kunst
Heilmittel herzustellen, sein Großvater führte
Anfang des 20. Jahrhunderts im schlesischen
Leknice die königliche Hof- und Stadtapotheke
und sein Vater trat in seine Fußstapfen. Und für
Michael Kayser stand damit schon früh sein Be-
rufswunsch fest.
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Die Friedrichstraße gilt nicht allein als
Flaniermeile. An der prominenten Straße zwi-
schen Halleschem und Oranienburger Tor 
haben vor allem Geschäftsleute und Unterneh-
men aller Branchen nehmen ihren Sitz genom-
men. Die Lage, der Bekanntheitsgrad, die Le-
genden – keiner will an dieser Adresse fehlen.

Auch zahlreiche Mediziner haben sich hier
niedergelassen. Das medizinische Angebot ent-
lang der Friedrichstraße ist ausgesprochen viel-
fältig. Gerade das Internationale Handelszen-
trum hat sich im vergangenen Jahr zu einer
attraktiven Adresse für Ärzte entwickelt. Schaut
man auf die Anzeigetafel im Foyer, findet man
mittlerweile neun Arztpraxen sowie ein Thera-
piezentrum im Gebäudekomplex. 
Wenn man so will, kann man sich im Interna-
tionalen Handelszentrum von Kopf bis Fuß
untersuchen lassen. Zu den angestammten Me-
dizinern, die schon seit mehreren Jahren im IHZ
praktizieren, sind in diesem Jahr eine Hals-Na-
sen-Ohren-Spezialistin, zwei Dermatologen, ein
Neurologe sowie zwei Orthopäden hinzu ge-
kommen, die eng mit dem benachbarten The-
rapiezentrum zusammenarbeiten. 

Die Macht der Stimme
In der 17. Etage des Hochhauses hat Dr. Karin
Gretschel ihre Praxis für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde eingerichtet. "Zu meinem Fachgebiet
gehören alle Krankheiten, die den Hals, die Nase
oder die Ohren betreffen. Das können akute In-
fekte, Hörstörungen, Tinitus,  Entzündungen der
Lymphknoten, Probleme mit der Speicheldrüse,
Nasennebenhöhlenbeschwerden, Schnarchen
aber auch Allergien sein", gibt die Ärztin einen
kleinen Überblick. Auch Stimm- und Sprach-
störungen werden von ihr behandelt. 
Das Phänomen der Stimme interessiert die
36jährige besonders. An der Leipziger Univer-
sität hat sie sich damit bereits intensiver aus-
einandergesetzt. Zahlreiche Manager aus Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur zählen zu ihren
Patienten. "Gerade in Berufen, in denen viel ge-
sprochen werden muss, spielt die Stimme eine
wesentliche Rolle. Sie hat eine gewisse Macht",
räumt Dr. Katrin Gretschel ein. "Der Klang der
Stimme prägt die Wirkung unserer Rede um ein
Vielfaches mehr als der Inhalt unserer Worte."

So haben Studien herausgefunden, dass der In-
halt des Gesagten nur zu sieben Prozent für die
Beurteilung des Sprechers ausschlaggebend
ist. Eine weitaus größere Rolle spielen die
Stimme, das Auftreten sowie der Gesichtsaus-
druck, die gesamte Erscheinung des Redners.
Der Tonfall als nonverbaler Informationsträger
hat einen weitaus größeren Einfluss auf die
Wahrnehmung als der Inhalt der Worte.
Bei einer unangenehmen Stimme schaltet der
Zuhörer nach kurzer Zeit automatisch ab. Das
Gleiche passiert, wenn jemand zu schnell
spricht. Der andere kann oder will dem Ge-
spräch nicht mehr folgen. 
Allerdings lässt sich richtiges Sprechen  erler-
nen. Dafür arbeitet die HNO-Ärztin mit einer Lo-
gopädin zusammen. Durch ein spezielles Atem-
und Sprechtraining können Probleme mit der
Stimme, etwa Heiserkeit nach Vorträgen oder
der Verlust der Stimme therapiert werden. 
Auch das Schnarchen wird von der HNO-Ärztin
behandelt. "Die meisten meiner Patienten, die
deswegen zu mir kommen, machen sich ihrem
Partner zu Liebe auf den Weg zum Arzt. " Im
Grunde genommen hat das Schnarchen zwei
Ursachen: Entweder leidet der Patient am so-
genannten Atemnotsyndrom oder die Vibratio-
nen des Gaumenbogens sorgen für das laute
Geräusch beim Schlafen. Oftmals läuft die Be-
handlung dann auf eine Operation hinaus. 
Für die genaue Diagnose muss die Fachärztin
einige Untersuchungen vornehmen. "In jedem
Fall muss der Patient auch auf eine Allergie ge-
testet werden. Wer beispielsweise auf Milben
allergisch reagiert, hat durch angeschwollene
Schleimhäute nachts eine verstopfte Nase und
schnarcht häufig." 
Generell haben Allergien in den vergangenen
Jahren zugenommen, weiß die Medizinerin aus
ihrer Praxis. "Was vielen nicht klar ist, eine Al-
lergie muss nicht schon im Kindesalter auftre-
ten, sondern kann durchaus erst mit 30 oder 50
Jahren zum ersten Mal Beschwerden bereiten."
Etwa 500 Patienten werden von der HNO-Ärztin
regelmäßig betreut. Und so international wie
das Haus sind auch die Patienten der Privatpra-
xis. "Viele Botschaftsangehörige kommen zu
mir", verrät Dr. Gretschel, die vorher über zwei
Jahre in der Meoclinic praktiziert hatte. 

Ein Spezialist für die Haut 
Ebenfalls in der 17. Etage hat Prof. Dr. Fritz Böhm
eine Privatpraxis eingerichtet. Der Dermatologe
gilt als Spezialist auf seinem Gebiet. Würde man
alle Titel, die auf seiner Visitenkarte zu lesen
sind, aufschreiben, würde das beinahe eine
Zeile füllen. Der Hautarzt kann auf über 25 Jahre
dermatologische Erfahrungen verweisen. Al-
lein 22 Jahre davon hat der Dermatologe in der
Charité gearbeitet, sowohl in der Hautklinik als
auch in der Forschung. Nach wie vor leitet er
das Photobiologische Labor der Universitätskli-
nik. In drei Forschungsprojekte ist er derzeit in-
volviert. So arbeitet der Mediziner in der Grund-
lagenforschung und untersucht Substanzen,
die im Zusammenspiel mit Licht in der Krebs-
therapie eingesetzt werden sollen. Ein anderer
Schwerpunkt befasst sich mit neuartigen Son-
nenschutzmitteln. Mit Antioxidanzien, Stoffen,
die vor jeglichen Umwelteinflüssen schützen,
beschäftigt sich sein drittes Forschungsprojekt. 

Professor Böhm behandelt alle Erkran-
kungen der Haut – Neurodermitis, Schuppen-
flechte, Akne, Pigmentflecken aber auch unge-
wöhnlich starkes Schwitzen. Ebenso die
Leberfleckendiagnostik gehört zu seinem Fach-
gebiet. "Einmal im Jahr sollte jeder seine Le-
berflecken untersuchen lassen. Wenn sich die
oft kleinen Flecken verändern, müssen sie
manchmal operativ entfernt werden, sonst
könnte Hautkrebs entstehen", erklärt der Medi-
ziner. Solche Eingriffe ebenso wie Narbenkor-
rekturen oder kleine hautchirurgische Opera-
tionen führt er in der Praxis durch, die neben
einem Konsultationszimmer mit drei Behand-
lungsräumen ausgestattet ist. 
Die Rezepturen für Salben, Lösungen oder Tink-
turen werden von dem Professor für jeden Pa-
tienten individuell zusammengestellt.
Der erfahrene Dermatologe setzt auf verschie-
dene Therapieformen. Die Balneo-Photothera-
pie, um ein Beispiel zu nennen, hilft gegen
Schuppenflechte und Ekzem. Dabei badet der
Patient eine Viertelstunde in einer Medikamen-
tenlösung und wird im Anschluss daran mit
Licht bestrahlt. Fruchtsäurepeelings wendet 
der Hautarzt bei Patienten an, die an Akne lei-
den oder Flecken im Gesicht haben, die durch
zuviel Sonne entstanden sind. "Dadurch lässt

sich das Hautbild deutlich verbessern."
Die Haut ist nicht nur das größte Organ des Men-
schen, sie ist gleichzeitig die Grenze zwischen
außen und innen. Viele Krankheiten der inneren
Organe spiegeln sich auf der Haut wider. Bei-
spielsweise muss bei Haarausfall, der ebenfalls
in der Privatpraxis behandelt wird, oft das Blut
genau untersucht werden, um andere Krank-
heiten auszuschließen, wie eine Fehlfunktion
der Schilddrüse. 

Aufs Aussehen kommt es an
Der ästhetischen Dermatologie sowie der Be-
handlung von Allergien widmet sich Prof. Dr.
Kirsten Böhm. Die Hautärztin und Allergologin
kann 25 Jahre Praxiserfahrungen vorweisen,
lange Jahre davon in der Hautklinik der Charité.
Faltenbehandlungen und Lippenaufbau gehö-
ren genauso zu ihrem Fachgebiet wie Spezial-
peelings gegen kleine Narben und Flecken so-
wie Akne.
"Das Aussehen spielt eine wesentliche Rolle,
nicht nur in den zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, auch in der Berufswelt. Attraktives 
Aussehen wird oft gleichgesetzt mit  Kompetenz
und Leistungsfähigkeit", so die Erfahrungen der
Medizinerin. "Eine Frau, die sich ihre Falten im
Gesicht unterspritzen lässt, sieht durch solch
eine Behandlung jünger aus und tritt dann oft
mit mehr Selbstbewusstsein auf. Zumal sich die
meisten Menschen ohnehin jünger fühlen, als
sie aussehen." 
Wer glaubt, dass vor allem die Gene für die Fal-
ten verantwortlich sind, liegt falsch. Zuviel Son-
nenlicht, Stress und Rauchen haben zusammen
genommen einen weitaus größeren Einfluss
auf die Alterung der Haut. Jedes Mal werden
durch das Licht, das die Haut bräunt, Fasern in
der Unterhaut beschädigt und zerstört. 
Generell kann man seiner Haut mit ausreichend
Schlaf und viel Trinken – am besten Mineral-
wasser und grünen Tee – und Vitamin E etwas
Gutes tun. Und spätestens ab 35 sollte jeder sei-
ner Haut eine besondere Pflege gönnen. Das
muss nicht aufwändig sein. Entscheidend ist,
das Gesicht morgens und abends mit einer Lo-
tion zu reinigen. Erst dann kann die Haut die
Pflegemittel wie Tag- oder Nachtcreme aufneh-
men.

Ausreichend Zeit für jeden Patienten
Neu im Haus ist ebenfalls Prof. Dr. Jürgen Kröl-
ler. Anfang April eröffnet der Neurologe und
Psychiater seine Praxis in der 5. Etage des Hoch-
hauses. Bisher hatte der Mediziner sowohl in
der Meoclinic an der Friedrichstraße als auch in
Zehlendorf praktiziert. "Mit dieser neuen Praxis
kann ich meine Arbeit auf einen Standort kon-
zentrieren", sagt der 57jährige. Gut zwei Monate
war er auf der Suche nach geeigneten Räumen.
"Ich wollte in Mitte bleiben. Meine Patienten
kommen sowohl aus dem Ostteil als auch aus
dem Westteil der Stadt. Und die Friedrichstraße
ist das Zentrum Berlins."
Professor Kröller, der neben seiner Ausbildung
als Neurologe auch einen Abschluss als Psy-
chiater hat und über Jahre an der Freien Uni-
versität in der Hirnforschung tätig war, unter-
sucht und behandelt alle Störungen der Nerven.
Zu ihm kommen beispielsweise Patienten, die
unter Migräne oder unter Entzündungen des
Nervensystems leiden, über Empfindungsstö-
rungen in den Armen oder Beinen klagen oder
Depressionen haben. 
"Ich halte es für sinnvoll beide Fachgebiete mit-
einander zu verknüpfen. Häufig sind bei psy-
chischen Störungen die Ursachen auch im Be-
reich der Neurologie zu suchen und genauso
umgekehrt", erläutert der Mediziner. "Zu mei-
nem Fach gehört auch die Beurteilung der Ge-
samtpersönlichkeit." Dafür nimmt sich der Neu-
rologe, der eine angenehme Ruhe ausstrahlt,
ausreichend Zeit. Das erste Gespräch mit dem
Patienten dauert bis zu 90 Minuten. "Gerade die
Möglichkeit, mich umfassend mit einem Pa-
tienten und seinen Problemen auseinanderzu-
setzen, schätze ich an meinem Beruf." 
Das Gespräch ist nur ein Teil der Untersuchung.
Zahlreiche Nervenleiden lassen sich erst durch
spezielle Messungen der Hirnströme oder der
Leitfähigkeit der Nerven genau diagnostizieren.
Erst dann setzt die Therapie an. Migräne etwa
kann auf vielfältige Weise behandelt werden.
Nicht immer müssen es Medikamente sein, die
helfen. Auch Akupunktur, Massagen oder Ent-
spannungsübungen können den Kopfschmerz
lindern.
Manche Behandlungen bei Nervenleiden dau-
ern ein Leben lang an. So müssen Patienten, die

an Multipler Sklerose leiden, das sind Entzün-
dungen des Nervensystems, über Jahre Medi-
kamente einnehmen. Auch die Parkinsonsche
Krankheit lässt sich am besten durch Tabletten,
die über einen langen Zeitraum gegeben wer-
den, behandeln. 
Zu seinem Patientenstamm gehören viele hun-
dert Frauen und Männer aller Altersklassen.
Auch Kinder sind darunter. Kopfschmerzen und
Konzentrationsstörungen bei Kindern sind in
den vergangenen Jahren häufiger geworden. 

Knochen - Gelenke - Muskeln
Die größte Orthopädiepraxis in Mitte hat ihren
Sitz in der Friedrichstraße 94. Seit Januar 2004
haben sich Dr. Wolfgang Weihe und Dr. Andreas
Heinzinger mit ihrer Praxis für ganzheitliche Or-
thopädie im Neuen IHZ niedergelassen. Die bei-
den Fachärzte waren länger als ein Jahr auf der
Suche nach geeigneten Praxisräumen. Mehr
durch Zufall, eine ihrer Patientinnen arbeitet im
Internationalen Handelszentrum, wurden sie
auf diese Adresse aufmerksam. "Die Lage ist
perfekt, und das IHZ lässt sich mit jedem Ver-
kehrsmittel ideal erreichen." Von der IHZ GmbH
wurde die 5. Etage nach den Vorstellungen der
Fachärzte komplett umgebaut. Die Praxis ist ge-
räumig und modern eingerichtet. Ein großzügi-
ger Empfang und Kunst an den Wänden sorgen
für eine entspannte Atmosphäre. Auf über 330
qm sind fünf Sprechzimmer, sechs Behand-
lungsräume untergebracht, die mit modernsten
Untersuchungsgeräten ausgestattet sind.
"Jeder Patient, der mit einem Problem zu uns
kommt, kann umfassend in diesen Räumen ver-
sorgt werden. Wir praktizieren zu zweit, dadurch
eröffnen sich weitaus mehr Behandlungsmög-
lichkeiten", sind sich Dr. Weihe und Dr. Heinzin-
ger einig. Beide haben sowohl Erfahrungen im
klinischen Bereich gesammelt, als auch schon
eine eigene Praxis geführt. Andreas Heinzinger
war unter anderem vier Jahre lang als Oberarzt
im OP des Bundeswehrkrankenhauses tätig. 
Das Spektrum, das die Fachärzte abdecken, ist
außerordentlich groß. "Als Orthopäden befas-
sen wir uns mit dem gesamten Bewegungsap-
parat des Menschen - das heißt mit dem Zu-
sammenspiel von Knochen, Gelenken und
Muskeln", bringt es Wolfgang Weihe auf den

Punkt. "Funktioniert das Ganze nicht mehr rei-
bungslos, treten Schmerzen auf. Dann kommen
die Patienten zu uns." Etliche sind es jeden Tag,
die zur Sprechstunde oder zur Behandlung die
Praxis in der  Friedrichstraße 94 aufsuchen.
Rückenleiden, Schmerzen in den Gelenken,
Kniebeschwerden, Verspannungen - sind die
häufigsten Gründe. "Die meisten Leute leiden
an Problemen, die vom vielen Sitzen und zu we-
nig Bewegung herrühren", so die Erfahrungen
von Dr. Heinzinger. "Bei der Behandlung verfol-
gen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Rücken-
leiden beispielsweise können auf unterschied-
liche Art und Weise behandelt werden. Wir
nutzen die klassische Krankengymnastik, die
Magnetfeldtherapie, die Chirotherapie, das so-
genannte Einrenken oder aber die Akupunktur."
Die Akupunktur - beide Fachärzte haben dafür
eine Zusatzausbildung absolviert - ist eine be-
sonders schonende Schmerztherapie. 
Als einzige Praxis in Berlin bieten die Orthopä-
den die Triggerosteropraktik an, eine Therapie,
die mit Hilfe mechanischer Energie Muskelver-
härtungen löst. "Trigger sind kranke Muskelfa-
sern, deren Stoffwechsel gestört ist. Der Muskel
büßt seine Leistungsfähigkeit ein und es ent-
stehen Verhärtungen, die über kurz oder lang zu
Schmerzen führen, die allerdings an einer an-
deren Stelle des Körpers empfunden werden",
erklärt der Mediziner. "Ein Beispiel: ein solcher
Knoten im Schulterbereich wird mit Stoßwellen

aufgelockert und dadurch lässt der Schmerz im
Ellbogen nach." 
Auch ambulante und stationäre Operationen
nehmen die beiden Fachärzte vor. Dr. Weihe hat
sich operativ auf das Knie, das größte Gelenk
des Menschen, spezialisiert. Als zertifizierter
Fußchirurg - vier Jahre dauert diese Zusatzaus-
bildung - ist Dr. Heinzinger der Experte für die
Füße.
Zu den Patienten der orthopädischen Praxis an
der Friedrichstraße gehören auch viele Sport-
ler. "Wir betreuen das Fitnessstudio Elixia und
beraten deren Mitglieder, wenn medizinische
Probleme auftreten. Oft sind es Verletzungen
oder aber Entzündungen der Muskeln, die durch
eine Überlastung auftreten", sagt Dr. Heinzin-
ger. "Natürlich ist Sport gesund. Bewegung ist
Leben", lautet sein Credo. Wer etwas für seine
Muskeln, seinen Körper tun will, sollte Sport
treiben. Dabei ist nicht entscheidend, ob man
joggt, ins Fitnessstudio geht oder schwimmt,
sondern auf die Regelmäßigkeit kommt es an.

Fitness auf Rezept
Unmittelbar neben der orthopädischen Praxis
liegt das Therapiezentrum Friedrichstraße. Arzt
und Therapeut sitzen auf einer Etage. 
"Unser Behandlungsspektrum umfasst alle
Maßnahmen der klassischen Krankengymna-
stik, Massagen, Elektrotherapien, Moorpa-
ckungen und Lymphdrainage", erläutert Sandra
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Beckmann, die das Therapiezentrum leitet. "Das
ist jedoch nur ein Schwerpunkt unserer Arbeit.
Einen weitaus größeren Raum nimmt die Re-
habilitation ein, die nach Unfällen oder Opera-
tionen angewandt wird." 
Die moderne Sportphysiotherapie ist dabei eine
wesentliche Behandlungsmethode. Sozusagen
Fitness auf Rezept. Trainiert wird an Geräten, die
auch im jeden Fitnessstudio zu finden sind. Die
Patienten müssen auf die Beinpresse oder an
den Zugapparat. Auf dem Wackelbrett etwa
wird das Gleichgewicht geschult. 
"Alle diese Übungen sollen die Muskeln kräfti-
gen. Das ist zum Beispiel nach einer Operation
am Knie notwendig oder nach einem kompli-
zierten Bruch am Fuß", weiß die Physiothera-
peutin.
"Anders als im Fitnessstudio arbeitet bei uns je-
der Patient nach einem individuellen Trainings-
plan, der auf sein Problem zugeschnitten ist.
Und der Therapeut bleibt die ganze Zeit an sei-
ner Seite, achtet darauf, dass die verschiedenen
Übungen richtig ausgeführt werden." Das
Ganze muss natürlich richtig dosiert sein. Ins
Schwitzen kommen die Patienten trotzdem.
Solch eine Trainingseinheit dauert mindestens
eine Stunde. 
Jedes Rehabilitationsprogramm ist mit dem Or-
thopäden abgestimmt. "Als Physiotherapeuten
können wir die Übungen modifizieren, uns auf
dem kurzen Weg mit dem Facharzt dazu ver-
ständigen. Die Nähe der Praxis ist ein großer
Vorteil", sagt Sandra Beckmann. 
Verschiedene Therapieformen werden mitunter
kombiniert.
Generell stellen die drei Physiotherapeutinnen
die Übungsprogramme, ob für die Einzelgym-
nastik oder die Rehabilitation, so zusammen,
dass ein Teil der Übungen durchaus zu Hause
wiederholt werden kann. 
"Als Physiotherapeuten geben wir Anregun-
gen", meint die 26jährige. Jeder sollte etwas für
seine Muskulatur tun. Beispielsweise kann man
mit einem guten Konditionstraining Verspan-
nungen entgegenwirken. Wer anderen etwas
Gutes tun will, kann bei uns auch einen Gut-
schein für eine Massage oder Rückenschule er-
werben.“

Physiotherapeutin Sandra Beckmann leitet
das Therapiezentrum Friedrichstraße
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