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Dreharbeiten zur arD-Serie „Charité“

Wurm mit Fortsatz
Anfang 2017 zeigt Das Erste den Sechsteiler „Charité“. Ein Mammutprojekt zum wahrscheinlich schillerndsten 
Kapitel der deutschen Medizingeschichte, umgesetzt mit hochkarätigen Künstlern wie dem mehrfach preisgekrönten 
Regisseur Sönke Wortmann. HCM war bei den Dreharbeiten in Prag dabei.

Montagmittag in Prag. In der medizini-
schen Fakultät der Universität steht eine 
Blinddarm-Operation an. An der Tafel ist 
das Organ inklusive Appendix exakt auf-
gezeichnet. Aber der Arzt schneidet nicht 
so in den Leib der Patientin, wie es pas-
send wäre. Macht nichts, denn sofort 
kommt sein Adlatus, der den Bauch wie-
der zuklebt. Also das Ganze nochmal von 
vorn. Der Geselle bleibt am Ball, um noch 
zweimal den Körper neu zu versiegeln. 
Bis ein anderer Arzt das Skalpell über-
nimmt und im vierten Anlauf sowieso al-
les richtig macht. Große Begeisterung 
bei Operateuren, Pflegekräften und im 
Auditorium von den Studierenden. In ei-
nem Rätsel würde es jetzt heißen: Finden 
Sie die Fehler. Natürlich haben Sie die 

sofort erkannt: Weder würde ein Bauch 
bis zur optimalen OP immer wieder zu-
geklebt noch würden Mediziner heute 
bei so einem Routineeingriff überhaupt 
danebenschneiden. Auch gäbe es solche 
vergleichsweise harmlosen Eingriffe 
nicht vor Publikum, geschweige denn in 
einem Hörsaal, in dem ein Arzt ohne ste-
rile Handschuhe operiert und die Anäs-
thesie lediglich mit Chloroform agiert.

Ende des 19. Jahrhunderts jedoch 
war das ähnlich. Und da sind wir an die-
sem Tag. Zwar in Prag im Jahre 2016, tat-
sächlich in einem laufenden medizini-
schen Betrieb – aber eigentlich dort im 
zweiten Stock, in einer fast anachronisti-
schen Kulisse, die uns zurück ins Berlin 
von 1888 befördert.

Serie „Charité“
Von Oktober 2015 bis Januar 2016 reali-
sierte Das Erste in Prag und Umgebung 
die Serie „Charité“. Zuletzt im alten Hör-
saal der medizinischen Fakultät, zuvor 
u.a. im ehemaligen Invalidenheim. In 
sechs Folgen à 45 Minuten, die Anfang 
2017 ausgestrahlt werden, geht es um 
das wohl schillerndste Kapitel der deut-
schen Medizingeschichte, das einzigarti-
ge Wissenschaftler hervorbrachte, darun-
ter drei Nobelpreisträger. Angefangen 
bei Rudolf Virchow, der im Jahr 1845 
erstmals die Leukämie beschrieb und 
sich als Hygiene- und Seuchenexperte 
profilierte. Weiter mit Emil Behring, dem 
Immunologen und Serologen, der im Ers-
ten Weltkrieg Verwundeten mit Dipht-

Szene aus dem ARD-Sechsteiler „Charité“: Hilfsschwester Ida (Alicia von Rittberg) assistiert dem Arzt Rudolf Virchow (Ernst Stötzner) in der Pathologie.
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Zum Start der ARD-Serie 
„Charité“ im März 2017
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In der medizinischen Fakultät der Univer sität, gelegen in der Prager  
Neustadt,  wurde drei Tage gedreht.

Die Filmklappe des Drehtages: Bei dieser Szene handelt es sich um eine  
Sequenz der ersten Serienfolge.

herie und Wundstarrkrampf half, 1901 
als erster Arzt den Nobelpreis für Medi-
zin erhielt und fortan als Emil von 
Behring bekannt wurde. Gefolgt von Ro-
bert Koch, der Leiter des Instituts für In-
fektionskrankheiten wurde und 1905 den 
Nobelpreis bekam. Bis hin zu Paul Ehr-
lich, der u.a. die Chemotherapie begrün-
dete und 1908 mit dem Nobelpreis aus-
gezeichnet wurde.

Ein horrender Anspruch, den sich 
die TV-Macher für all diese nachhaltigen 
Forschungen auf die Fahnen geschrieben 
haben. Nach umfangreichen und jahrelan-
gen Recherchen u.a. im Berliner Medizin-
historischen Museum, jetzt umgesetzt 
auf nur 434 Drehbuchseiten aus der Feder 
der versierten Autorinnen Dorothee 
Schön (Grimme-Preisträgerin) und ihrer 
Kollegin Dr. Sabine Thor-Wiedemann, 
Ärztin und Medizinjournalistin. Regie 
führte kein Geringerer als Sönke Wort-
mann, selbst mehrfach preisgekrönter 
Künstler, der einst mit „Der bewegte 
Mann“ und später mit „Das Wunder von 
Bern“ beeindruckende Kinohits schuf. 
Nun seine erste TV-Serie, zudem zu so 
einem kompakten Stoff.

Für die Fernsehzuschauer werden 
die brillanten Figuren und Fakten in diese 
Geschichte verpackt: 1888, zu einer Zeit 
zwischen bahnbrechender medizinischer 
Forschung und enormen gesellschaftli-
chen Umwälzungen, ist die Charité auf 
dem Weg, das berühmteste Krankenhaus 
der Welt zu werden. Zu Beginn des wil-

helminischen Zeitalters werden dort jähr-
lich bis zu 4.000 Patienten versorgt, die 
v.a. unter Infektionskrankheiten wie Tu-
berkulose, Typhus, Diphtherie und Cho-
lera bzw. Syphilis leiden. 1.000 Studenten 
werden ausgebildet.

Die mittellose Ida (Alicia von Ritt-
berg) wird dort am Blinddarm operiert – 
siehe Einstiegsszene in diesem Text – 
und muss die Behandlungskosten fort-
an als Hilfswärterin abarbeiten. Dabei 
trifft sie auf die zuvor genannten Ärzte 
(gespielt von Ernst Stötzner, Matthias 
Koeberlin, Justus von Dohnányi, Chris-
toph Bach), die in starker Konkurrenz zu-
einander arbeiten. Ida entdeckt ihre Lei-
denschaft für Medizin, schleicht sich oft 
heimlich bei Vorlesungen ein, denn 
Frauen hatten damals kaum ein Recht 
auf Bildung. Die Historie ist also auch so-
ziologisch eingebettet.

Für die Vorbereitungen war das 
Hauptteam schon einen Monat vor der 
ersten Klappe in Tschechien. 80 Prozent 
der Szenen entstanden in Prag, Drehor-
te wie in der medizinischen Fakultät, dem 
leer stehenden Invalidenheim, ein OP-Saal 
mit Labor, ein Tierstall etc. mussten final 
besichtigt und eingerichtet werden. Die 
übrigen 20 Prozent wurden zwei Auto-
stunden außerhalb realisiert, im liebevoll 
restaurierten Königgrätz am Rande des 
Riesengebirges, dort liefen die Außen-
aufnahmen für das Berlin im Jahre 1888.

Insgesamt 110 Stabmitglieder – 
von Produktion bis Regie, Kamera, Ton, 

Licht, Maske, Kostüm, Ausstattung, As-
sistenzen – arbeiteten vor Ort über drei 
Monate an den geplanten 270 Sendeminu-
ten. Beteiligt waren ebenso Pferde und 
Meerschweinchen mit ihren Doubles: En-
de des 19. Jahrhunderts war es Usus, dass 
Mediziner auch in Tierställen Labore un-
terhielten. Für die TV-Folgen kamen zu-
dem rund 60 Schauspieler für Rollen zum 
Einsatz, unterstützt von 2.000 Kompar-
sen (also Darsteller ohne Text), die etwa 
im Hörsaal oder sonst als „Kamerafutter“ 
die Szenen füllten.

Was angesichts des medizinischen 
Stoffes, der u.a. in OPs oder im Hörsaal 
spielt, erstaunt: Es wurden nur zwei Liter 
künstliches Filmblut gebraucht. Relevan-
ter hingegen die fünf Körperdummys 
(die künstlichen Ersatzteile), die die 
Maskenbildner Gregor Eckstein und Jea-
nette Latzelsberger aus Silikon schufen, in 
mehrfacher Ausführung. Darunter der 
Bauch für die Blinddarm-OP, in den an 
unserem Reportagetag bedenkenlos 
reingeschnitten werden konnte. Ob erst 
von Schauspieler Matthias Koeberlin als 
Emil Behring oder final vom „echten“ 
tschechischen Arzt Marek Niedoba, des-
sen Hände wir Anfang 2017 dann wohl 
auf dem Bildschirm sehen.

Zurück in diesem Hörsaal, dessen 
Bänke tatsächlich noch im Original vor-
handen sind, für den heutige Heizkörper 
zum Dreh jedoch „alt“ verkleidet werden 
mussten und die moderne Leinwandtech-
nik hinter einem Holzvorbau mit vielen Fo
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Stellprobe für die Blinddarm-OP: In der Mitte Kameramann Holly Fink, links dahinter der tschechische 
Arzt Marek Niedoba.

Wissenschaftler-Porträts verschwand, ist 
auch die ARD- und Produktions-Crew an-
gereist, um einen der letzten Drehtage zu 
verfolgen. „Wir sind überzeugt, dass wir 
die ‚Charité‘ als Eventserie etablieren“, so 
Jörg Schönenborn, ARD-Koordinator Fern-
sehfilm. Diese Zeit wecke Neugier, sei 
eventuell ähnlich zu der heutigen, revolu-

tionär etwa medizinisch, sie zeichne auch 
einen Umbruch aus. Für Redakteurin Jana 
Brandt (MDR), die für die ARD u.a. die 
Krankenhaus-Weekly „In aller Freund-
schaft“ verantwortet, war die Aufgabe, 
ausgerechnet das Thema „Charité“ zu re-
alisieren, hoch faszinierend: „Eine histori-
sche Serie und eine Zeit, die wir fiktional 

noch gar nicht erlebt haben.“ Die Idee 
kam von UFA FICTION und dem renom-
mierten Produzenten Nico Hofmann. „Das 
war kein ganz leichter Prozess“, so Hof-
mann, „wir haben viel Rücksicht auf die 
genaue Recherche genommen, auch im 
Bereich der Charité selbst. Aber das ist 
ein wunderbarer Stoff. Es laufen so viele 
unglaubliche Entwicklungsstränge zusam-
men, in den Persönlichkeiten, in der Me-
dizinhistorie, genau in diesen Schicksals-
jahren, die wir jetzt dramatisiert haben.“ 
Dabei hat er auch den internationalen 
TV-Markt im Auge.

Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, Vor-
standsvorsitzender der Charité, ist mit 
der Vorarbeit voll zufrieden: „Was kön-
nen wir uns Besseres wünschen, als dass 
an sechs Abenden zu einer Superzeit die 
Charité dargestellt wird! Krankenhausse-
rien sind überhaupt sehr beliebt, nach je-
der Folge von ‚Dr. House‘ können Sie 
morgens bei uns hören, was es Neues 
gibt. Das Besondere ist hier trotzdem, 
dass echte Geschichte erzählt wird.“ Er 
verspricht auch: „Wir ordern jetzt schon 
mal 200 DVDs und 16.000 Charité-Mit-
arbeiter werden einschalten.“ 

interview mit Dr. Sabine thor-wieDemann 

„So viel deftiger Stoff“
Wie bringt man kompakte Medizinhistorie mit grandiosen Ärzten in 270 Minuten auf den Fernsehbildschirm?  
Der ARD-Sechsteiler „Charité“, der Anfang 2017 ausgestrahlt wird, versucht dieses Kunststück. HCM sprach  
mit Dr. Sabine Thor-Wiedemann, einer der beiden Drehbuchautorinnen, über die Recherchen zu diesem Stoff.

Das Projekt ist so ehrgeizig wie einzigar-
tig: In sechsmal 45 Minuten zeigt Das Ers-
te Anfang 2017 den Mehrteiler „Charité“. 
Zwar als fiktionalen Stoff, also nicht als 
Dokumentation – damit aber umso auf-
wendiger. Denn im Berlin Ende des 
19. Jahrhunderts gaben sich brillante 
Ärzte am schon damals berühmten Kran-
kenhaus quasi die Klinke in die Hand. Sie 
forschten zu Leukämie, Hygiene und Seu-
chen, kämpften gegen Tuberkulose und 
Diphtherie und legten den Grundstein zur 
Chemotherapie. Nun sind Leben und Wir-
ken dieser Koryphäen glücklicherweise 

u.a. im Medizinhistorischen Museum der 
Charité dokumentiert, können Örtlichkei-
ten wie damalige Labore und OP-Räume 
bis hin zum Skalpell nachvollzogen wer-
den. Doch diese Epoche für das Fernse-
hen zum Leben zu erwecken, auch poli-
tisch und sozial zu spiegeln, gleicht 
schon einer ganz eigenen Doktorarbeit.

Dr. Sabine Thor-Wiedemann und 
die Grimme-Preisträgerin Dorothee 
Schön haben sich dieser Aufgabe ver-
schrieben: Sie entwickelten die Drehbü-
cher. 434 Seiten fassen nun für die ARD 
mehrere schillernde Kapitel zusammen, 

inszeniert von Starregisseur Sönke Wort-
mann, gedreht u.a. in Prag.

hCm: Dr. thor-wiedemann, was macht 
diese „Charité“-epoche für Fernsehzu-
schauer so spannend?
thor-wiedemann: Das ausgehende 
19. Jahrhundert ist eine Zeit des Aufbruchs, 
aufregender medizinischer und natur-
wissenschaftlicher Entdeckungen, techni-
scher Erfindungen – und eine Zeit politi-
scher und sozialer Umwälzungen. In 
der Charité wurde in dieser Epoche Me-
dizingeschichte geschrieben. Hier wirk-Fo
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ten neben dem weltberühmten Rudolf 
Virchow zeitgleich drei spätere Nobel-
preisträger, nämlich Robert Koch, Emil 
Behring und Paul Ehrlich. 

Neben bahnbrechenden medizini-
schen Entdeckungen spiegelt sich im Mi-
krokosmos der Charité aber auch das so-
ziale Milieu des Wilhelminischen Zeital-
ters – mit seinem Pickelhauben-Militaris-
mus, dem aufkeimenden Antisemitis-
mus, der Arbeiter- und Frauenbewegung.

hCm: wie haben Sie und ihre kollegin 
Dorothee Schön sich dem Stoff genähert?
thor-wiedemann: Zunächst haben wir 
uns mehrere Jahre lang durch Archive 
und Festmeter historischer Literatur ge-
fressen. Wir haben medizinhistorische 
Kongresse und Museen besucht und 
auch sehr viel freundliche Unterstüt-
zung von Historikern erfahren, die auf 
diesem Gebiet forschen und publizieren. 
Die Fakten und Daten, die wir gesam-
melt haben, bildeten dann den Hinter-
grund für die eigentliche Story, die his-
torische und fiktionale Figuren und 
Handlungsstränge miteinander ver-
knüpft. Da sind zum einen die wissen-
schaftlichen und privaten Höhenflüge 
und Niederlagen der damaligen Heroen 
der Medizin, zum anderen die Geschich-
ten von Diakonissen, Krankenwärterin-
nen und den damals noch ausschließlich 
männlichen Studenten – und nicht zu-

letzt auch Patienten. Einige davon sehr 
prominent, wie z.B. der „99-Tage-Kaiser“ 
Friedrich III. mit dem Drama um seine 
Krebsdiagnose.

hCm: Steht man vor lauter recherche-
details dann nicht irgendwann vor der 
entscheidung, auf wichtige aspekte 
verzichten zu müssen?
thor-wiedemann: Tatsächlich haben wir 
bei unserer Recherche so viel interessan-
ten Stoff gefunden, dass wir davon ein 
Jahr lang Fernsehen bestreiten könnten. 
Aber natürlich muss man auswählen, 
die Geschehnisse verdichten und mög-
lichst pointiert, spannend und unterhalt-
sam aufbereiten.

hCm: wie „wahr“ sind die Fakten, die 
der mehrteiler der arD zeigen wird?
thor-wiedemann: Wir haben sehr gro-
ßen Wert auf historische Genauigkeit ge-
legt, v.a. auch im Hinblick darauf, was die 
Medizin zu dieser Zeit wirklich konnte. 
Was die historischen Figuren angeht, ha-

ben wir nur wenig „erdichtet“ – das war 
aber auch gar nicht nötig, denn sie boten 
zu unserer Freude und Überraschung so 
viel deftigen Stoff, dass man ihn besser 
gar nicht hätte erfinden können.

hCm: was wiederum haben Sie „hinzu-
gedichtet“, um auch eine fiktionale Ge-
schichte zu erzählen?
thor-wiedemann: Bei den fiktionalen Fi-
guren waren wir natürlich freier, hier 
ging es uns neben den persönlich berüh-
renden Schicksalen auch darum, den his-
torischen Kontext erlebbar zu machen. 
Ein Beispiel: Wenn die Krankenwärterin 
Ida sich danach sehnt, Medizin zu studie-
ren, diesen Traum aber mangels Studien-

Alicia von Rittberg spielt die weibliche Hauptrolle: 
Als mittellose Waise Ida fängt sie in der Charité 
als Hilfsschwester an, um ihre Behandlungskos-
ten abzuarbeiten.

möglichkeit in Deutschland nur in der 
Schweiz verwirklichen könnte, erzählen 
wir zwar die Geschichte einer erfunde-
nen Figur. Es hat aber zu dieser Zeit Pio-
nierinnen gegeben, die einen solchen 
Weg gegangen sind.

hCm: nun hat man beruflich ja nicht je-
den tag mit solch berühmten namen 
und nobelpreisträgern zu tun. wie her-
ausfordernd war es, diese Persönlich-
keiten möglichst genau zu zeichnen?
thor-wiedemann: Das ist schon eine He-
rausforderung. Oft beschäftigen sich Bio-
grafien überwiegend mit den fachlichen 
und weniger mit den charakterlichen Sei-
ten berühmter Forscher. Nachlässe wer-
den manchmal im Sinne einer Idealisie-
rung der Wissenschaftler von den Erben 
auch geschönt, Kompromittierendes ver-
schwindet. Oft muss man dann zwischen 
den Zeilen lesen. Eine interessante Figur 
ist unter diesen Aspekten sicher Emil 
Behring, der nach heutiger Auffassung 
manisch-depressiv war und sich trotz sei-
nes Genies Zeit seines Lebens selbst im 
Weg stand.

hCm: als Ärztin sehen Sie mit besonde-
ren augen auf diesen Stoff. welches 
sind für Sie die herausragenden medizini-
schen errungenschaften dieser zeit?
thor-wiedemann: Prägend war sicher 
die erst allmählich hoffähig werdende 
Erkenntnis, dass viele der bis dahin rät-
selhaften Krankheiten von Bakterien 
verursacht werden. Virchow hat lange 
von den sogenannten Bazillen gespro-
chen. Er konnte sich schwer damit abfin-
den, dass nicht jede Krankheit im Sinne 
seiner Zellularpathologie aus der Zelle 
selbst entstand. Hygiene, Asepsis und 
Bakteriologie waren sicher die bahn-
brechenden Entwicklungen dieser Zeit, 
die Grundlage der heutigen Medizin sind. 

hCm: Gibt es einen kollegen, dem Sie 
damals besonders gern assistiert hätten?
thor-wiedemann: In der damaligen vor-
emanzipatorischen Zeit einem Mann zu 
assistieren, wäre für eine Frau sicher fast 
immer ein zweifelhaftes Vergnügen ge-
wesen. Fachlich gesehen hätten natürlich 
alle unsere Protagonisten Hochinteres-
santes zu bieten gehabt, aber menschlich 
war Paul Ehrlich wohl am angenehms-
ten. Er war freundlich, aufgeschlossen 
und hatte einen feinen Sinn für Humor.

„Die historischen Figuren boten so viel deftigen Stoff, 
dass man ihn besser gar nicht hätte erfinden können.“

DR. SAbinE THoR-WiEDEMAnn
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interview mit ProF. Dr. karl max einhÄuPl

„Es zu erleben ist grandios“
2010 feierte die Charité ihren 300. Geburtstag, bald steht eine besondere Premiere an: im ersten Quartal 2017 zeigt die 
ARD die Serie „Charité“. Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Karl Max Einhäupl ließ es sich nicht nehmen, die Dreh-
arbeiten zu besuchen – HCM sprach mit ihm über das große Abenteuer Fernsehen und noch größere Medizingeschichte.

„Es soll das Haus die Charité heißen“, be-
schloss König Friedrich Wilhelm I. 1727 
und bestimmte das 17 Jahre zuvor errich-
tete Pesthaus „zum Lazarett und Hospi-
tal“. Damit begann die medizinische Be-
deutung des nunmehr „Königlichen Cha-
rité-Krankenhauses“, das heute als Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin mit 
rund hundert Kliniken und Instituten zu 
den berühmtesten der Welt zählt.

Eines der spannendsten Kapitel, die 
die Charité für die Medizingeschichte 
schrieb, ist nun filmreif: Brillante Ärzte 
wie Rudolf Virchow, Emil von Behring, 
Robert Koch oder Paul Ehrlich, die Ende 
des 19. Jahrhunderts wirkten, stehen im 
Mittelpunkt der ARD-Serie „Charité“. Im 
ersten Quartal 2017 werden die sechs 
Mal 45 Minuten, die Starregisseur Sönke 
Wortmann in Szene setzte, zu sehen sein. 
Vorlage war ein fiktionales Drehbuch, 
das jedoch Wert auf historisch präzise 
Details legte, von damaliger Labor- und 
OP-Einrichtung bis hin zum Skalpell.

Wie die Mediziner einst zu Leukä-
mie, Hygiene und Seuchen forschten, ge-
gen Tuberkulose und Diphtherie kämpf-
ten, sogar den Grundstein zur Chemo-
therapie legten – da wäre manch ein 
heutiger Zeitgenosse gern dabei gewe-
sen. Erste Gelegenheit, wenigstens ihren 
Schauspielcharakteren bei der Arbeit 
über die Schulter zu gucken, gab es beim 
Dreh in Prag. Dort schnupperte auch 
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, der Vor-
standsvorsitzende der Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin, die Luft seiner be-
rühmten Vorgänger.

hCm: herr Prof. Dr. einhäupl, waren Sie 
an der entwicklung der Serie beteiligt?
einhäupl: Prof. Schnalke, der Direktor 
unseres Medizinhistorischen Museums, 
hat die beiden Drehbuchautorinnen un-
terstützt. Ich habe mich natürlich riesig 
gefreut, dass so eine große Aktion fürs 
Fernsehen startet. Das ist ein Stück weit 

Das Friedrich-Althoff-Haus auf dem Campus Charité Mitte ist das älteste erhaltene Gebäude und 
entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Darstellung der internationalen Medizin-
geschichte – die Charité war damals das 
Weltzentrum. Wer etwas auf sich hielt, 
musste da gearbeitet haben, und viele Pro-
fessoren wurden von dort zu anderen 
Schaltstellen der Medizin gerufen.

hCm: was zeichnete das weltzentrum 
zu dieser zeit aus?
einhäupl: Die wesentlichen Infektions-
krankheiten, die damals zum Tod führten, 
wurden angegangen und ihre Probleme 
größtenteils gelöst. Es wurde erkannt, 
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dass viele Krankheiten durch Bakterien 
verursacht werden. Dafür steht maßgeb-
lich Robert Koch, der 1882 das Tuberkel-
bazillus entdeckte und damit bis heute 
Millionen Menschen eine Heilungschance 
gibt. Oder Emil von Behring und Paul Ehr-
lich, die mit Impfungen die Immunthera-
pie ins Leben riefen. Man hatte auch ver-
standen, dass man beim Operieren hygie-
nische Verhältnisse herstellen muss – al-
lein deshalb tragen die Ärzte heute weiße 
Kittel, weil man daran den Schmutz bes-
ser sehen kann. Man erkannte, dass man 
sich die Hände waschen muss, wenn man 
in Wunden fasst, wenn man Patienten 
operiert. Eine wahnsinnig spannende Zeit.

hCm: am Drehort treffen Sie auf drei 
nobelpreisträger. wie fühlt sich das an?
einhäupl: Das bekommt am Set eine ech-
te Stimmung, die einen in die damalige 
Zeit versetzt, und das ist das Tolle. Wir 
werden 150 Jahre zurückbefördert, als 
die Studenten noch mit Anzügen und 
glatt gekämmten Haaren in den Reihen 

saßen und sich amüsierten über den 
Rauswurf einer Frau aus dem Hörsaal – 
heute unvorstellbar. Dazu ein Professor, 
der in getragener Form frauenfeindliche 
Parolen skandiert. Das kann man lesen 
und sich vorstellen, doch es zu erleben 
ist grandios. Das vermittelt auch Ver-
ständnis für die damaligen gesellschaft-
lichen Strukturen und wird eine großar-
tige Darstellung von Dingen, die wir heu-
te manchmal gar nicht mehr wahrnehmen.

hCm: war das wirken der vielen prä-
mierten Ärzte so etwas wie die Glanz- 
und hochzeit der Charité?
einhäupl: Mit Sicherheit. Ich glaube, das 
waren die fruchtbarsten Jahre, aber nicht 
nur für die Charité, sondern für die ge-
samte Medizin des 19. Jahrhunderts.

hCm: wo steht die Charité heute?
einhäupl: Bis Anfang der 90er Jahre war 
sie das führende Krankenhaus der DDR, 
jedoch abgeriegelt vom internationalen 
Diskurs. Dann wurde sie mit mehr als 70 

neu Berufenen besetzt, die überwiegend 
aus dem Westen kamen, das war eine 
schwierige Zeit der Integration. Jetzt ist 
sie wieder eine der führenden Einrichtun-
gen Europas, diese Größe tut ihr sicher 
gut. Wir können viele Wissenschaftler be-
schäftigen und circa 700.000 Patienten 
pro Jahr behandeln. Als Marke ist die 
Charité einzigartig und international die 
am meisten wahrgenommene medizini-
sche Fakultät Deutschlands.

hCm: was wünschen Sie sich an zu-
schauerreaktion auf die Serie?
einhäupl: Klar ist, dass sich die Marke in 
allen Ländern, in denen die Serie gezeigt 
werden wird, festigen kann. Das ist gut 
für die deutsche Universitätsmedizin. Ich 
hoffe, dass in der Bevölkerung ein Diskurs 
entsteht, wie sich neues Wissen entwickelt 
und wie wir es befördern können. Wissen-
schaft ist einer der großen Treiber für un-
sere Lebensqualität. Insofern wünsche ich 
mir, dass die Einschaltquoten hoch sind 
und es noch eine zweite Staffel gibt.                

interview mit Star-reGiSSeur Sönke wortmann

„Charité ist ein magisches 
Wort“ Für das Kino hat er unvergessene Hits geschaffen: „Der bewegte Mann“, „Das Wunder 

von bern“ oder „Deutschland. Ein Sommermärchen“. im Fernsehen betritt Sönke 
Wortmann jetzt neuland: Der Sechsteiler „Charité“, der ab 21. März 2017 im Ersten zu 
sehen ist, ist die erste Serie des Regisseurs – und zugleich historische Herausforderung.

1727 begann die Karriere der Berliner 
Charité als „Lazarett und Hospital“, so 
damals von König Friedrich Wilhelm I. 
beschlossen. Knapp 300 Jahre später ist 
der Stoff endlich reif fürs Fernsehen: 
Schlicht „Charité“ heißt der Sechsteiler, 
den die ARD ab 21. März 2017 zeigt – am 
ersten Dienstag zunächst mit einer Dop-
pelfolge ab 20.15 Uhr, dann jeweils diens-
tags zur selben Zeit vier weitere Episoden, 
bis einschließlich 18. April. Anlässlich der 
Ausstrahlungspremiere folgt am 21. März 
um 21.50 Uhr noch die Dokumentation 
„Die Charité – Geschichten vom Leben 
und Tod“. Für die Eventserie steht das 
Ende des 19. Jahrhunderts im Mittel-
punkt. Brillante Ärzte wie Rudolf Vir-
chow, Emil Behring, Robert Koch oder 

Paul Ehrlich – drei von ihnen wurden No-
belpreisträger – forschten zu Leukämie, 
Hygiene und Seuchen, kämpften gegen 
Tuberkulose und Diphtherie, legten so-
gar den Grundstein zur Chemotherapie. 
Historische Fakten zu bahnbrechenden 
Erkenntnissen, eingebettet in eine fiktio-
nale Story, die etwa das Schicksal der 
Krankenwärterin Ida erzählt, die liebend 
gern Medizin studieren würde, doch 
Frauen war zu diesem Zeitpunkt der Zu-
gang zu dieser Ausbildung (noch) ver-
wehrt. Neun Jahre lang recherchierten 
die Drehbuchautorinnen u.a. im Medizin-
historischen Museum der Charité, um ei-
nerseits jede Menge fachliche Details 
originalgetreu einzubauen und anderer-
seits 270 unterhaltende Fernsehminuten 

auch durch gesellschaftlich-soziale Aspek-
te zu schaffen.

Gedreht wurde von Oktober 2015 
bis Januar 2016 in Prag und Umgebung. 
Für die Rollen konnten so renommierte 
Schauspieler wie Ernst Stötzner, Matthi-
as Koeberlin, Justus von Dohnányi, Chris-
toph Bach und Matthias Brenner gewon-
nen werden. Fest in der Hand von Sönke 
Wortmann: Der so erfahrene wie erfolg-
reiche Regisseur vieler Kinohits setzte 
das Event in Szene. Und feiert damit so-
gar eine ganz persönliche Premiere, denn 
„Charité“ ist seine erste TV-Serie. HCM 
sprach mit ihm über diese Arbeit.

hCm: herr wortmann, Sie haben kino-
geschichte geschrieben, als Fußballfan 
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Regisseur Sönke Wortmann (2.v.re.) am Set in Prag mit den Hauptdarstellern (v.li.) Maximilian 
Meyer-Bretschneider, Alicia von Rittberg und Matthias Koeberlin.

auch Sportliches inszeniert – und nun 
fürs Fernsehen ein so kompakter Stoff. 
wie fühlt sich „Charité“ für Sie an?
wortmann: Das einzig Neue für mich ist 
eigentlich die Form der Serie. Das Genre 
des Dramas hatte ich schon im Kino, His-
torisches – zusammen mit Sport – auch. 
Serien sind für uns Regisseure natürlich 
unheimlich verlockend: Es gibt hervorra-
gende Vorbilder aus den USA und aus 
England, an denen wir uns orientieren 
und die wir, auf unsere Art, erreichen 
wollen. Ich bin jemand, der gern Neues 
ausprobiert und neue Erfahrungen sam-
meln möchte, z.B. mache ich auch Wer-
bung und inszeniere am Theater. Die 
Verschiedenheit ist das, was ich errei-
chen möchte und zum Glück auch ma-
chen darf. Eine Serie fehlte da noch – 
und dann kam das richtige Angebot zur 
richtigen Zeit.

hCm: was genau war daran richtig?
wortmann: Das ist immer eine Mischung 
aus mehreren Komponenten. Das Format 
war wichtig, weil ich es ausprobieren 
wollte. Dann finde ich historische Ge-
schichten grundsätzlich spannend, also 
sich in eine bestimmte Zeit einzufinden 
und einzulesen, die mir zuvor unbekannt 
war. Das wilhelminische Zeitalter bietet 
da ungeheure Facetten, es ist eine Men-
ge passiert damals und der historische 
Background faszinierend. Schließlich ha-

Am Filmset von „Charité“: Kameramann Holly Fink (re.) mit den Schauspielern (v.li.) Matthias Koeberlin (als Emil Behring), Klara Deutschmann  
(Schwester Therese) und Christoph Bach (spielt Paul Ehrlich).

ben mich das Konzept und die Drehbü-
cher überzeugt, die auf mehreren wahren 
Geschichten basieren. Denn es sind Figu-
ren dabei, die wirklich gelebt haben, das 
ist etwas Besonderes.

hCm: wie haben Sie sich dem thema 
genähert?
wortmann: Mit einem Besuch im Ber-
liner Medizinhistorischen Museum der 
Charité, Gesprächen mit Fachhistorikern, 
den Drehbuchautorinnen, viel Lektüre – 
von jedem etwas. Das Museum und sein 
Direktor Prof. Thomas Schnalke haben 
mir viel erzählt, und klar waren die Auto-
rinnen anfangs viel besser im Stoff als 

ich. Aber wenn man online einmal bei 
Wikipedia anfängt zu recherchieren, hört 
man gar nicht mehr auf. Wenn Sie da 
Emil Behring eingeben und allein die Ver-
linkungen zu seinen berühmten Kollegen 
noch anklicken, ist man tagelang beschäf-
tigt. Einfach spannend.

hCm: wann sind Sie bei den vorberei-
tungen eingeschert?
wortmann: Im Januar 2015, also neun 
Monate vor Drehstart. Da lagen die 
Drehbücher in der ersten Fassung vor, da 
stimmte einiges noch nicht, aber das ist 
normal und immer ein Prozess, der dann 
mit mehreren Beteiligten gemeinsam 
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Medizinstudent Georg Tischendorf (Maximilian Meyer-Bretschneider, re.) 
in einer Vorlesung von Prof. Rudolf Virchow (Ernst Stötzner). 

Szene aus „Charité“: Robert Koch (Justus von Dohnányi, li.) lässt sich als 
Selbstversuch Tuberkulin von Paul Ehrlich (Christoph Bach) spritzen.

verfolgt wird. Zu dem Zeitpunkt war 
noch richtig Arbeit zu erledigen.

hCm: zumal es auf viele Details ankam. 
hat es Sie beeindruckt zu wissen, dass 
am ende auch viele Fachleute die Serie 
anschauen werden?
wortmann: Wir haben versucht, so au-
thentisch wie möglich zu sein. Dann gibt’s 
aber immer wieder Situationen, in denen 
man sich entscheiden muss, ob man 
wirklich nur authentisch sein will oder 
eher dramaturgisch vorgehen muss. Ein 
Beispiel: Damals war die Hebamme der 
Chef, das ist heute noch ein wenig so, was 
die Konkurrenz mit den Ärzten betrifft. 
Früher aber hatte die Hebamme die Ho-
sen an. Das muss man wissen. Es gibt in 
der Serie die Stelle, in der die Frau von 
Paul Ehrlich eine Problemgeburt hat, und 
da stellte sich die Frage: Verschafft er sich 
als Arzt Zutritt zum Kreißsaal, weil es die 
Figur erfordert und ich als Mann meine 
Frau nicht im Stich lassen will, wie es 
wohl auch der Zuschauer täte – oder 
agiert die Hebamme allein?

hCm: und wie ging das aus?
wortmann: Natürlich so, dass die Figur 
in dem Moment wichtiger ist als die his-
torische Wahrheit. Sonst hätten wir Paul 
Ehrlich für den Zuschauer verloren. Wenn 
eine männliche Hauptfigur die eigene 
Frau im Stich lässt, weil „nur“ eine Heb-
amme die Hilfe verbietet, ist das im Zwei-
felsfall für den Fortgang der Geschichte 
schlimmer, als eine Unkorrektheit zu be-
gehen. Da haben wir intern länger drüber 
gesprochen und waren uns dann einig.

Wer als Zuschauer den Fehler findet, 
der darf ihn behalten, das ist dabei meine 

Devise. Ich denke, im Interesse der Serie 
werden uns aber auch Fachleute solche 
Entscheidungen nachsehen.

hCm: am Set gab es ja auch operatio-
nen, etwa an einem blinddarm, die nicht 
im ersten anlauf im kasten waren. kön-
nen Sie blut sehen?
wortmann: Ja, da habe ich kein Problem 
mit. Insgesamt hielt sich laufendes Blut 
auch im Rahmen. Das hätte z.B. beim  
Kaiserschnitt an die Decke gehen können, 
aber wir sind da bewusst nicht blutrüns-
tig vorgegangen. Es kommen auch nicht 
viele OPs vor, neben dem Blinddarm oder 
dem Kaiserschnitt mal ein Luftröhren-
schnitt oder eine Amputation, weil es da-
mals kaum OPs gab und man noch gar 
nicht wusste, wie man heilen sollte. Klassi-
sche Krankenhäuser dienten eher der 
Pflege. Aber Sterbende etwa bei Tuberku-
lose gab es viele. Zwei Hauptfiguren las-
sen ihr Leben, weil man denen eben noch 
nicht helfen konnte, das war ja erst der 
Beginn der Zeitenwende für Patienten.

hCm: wenn wortmann regie führt, ist 
dann auch der erfahrene Filmproduzent 
im hinterkopf, der – wie bei „Charité“ – 
auf ein millionen-budget achten muss?
wortmann: Nein, überhaupt nicht. Wenn 
ich mit meiner Firma produziere, ist das 
eine klare Trennung. Tom Spieß ist der 
Mann für die Finanzen und ich bin „nur“ 
der Regisseur. Da gucke ich nicht auf 
Zahlen, da würde er schon rechtzeitig sa-
gen, wenn ich zu viel Geld ausgebe. Was 
aber wohl gar nicht notwendig wäre, weil 
ich immer gut vorbereitet bin. Das ist die 
Voraussetzung, um Budgets einzuhalten. 
Ähnlich war das bei „Charité“, da habe 

ich mich voll aufs Inszenieren konzent-
riert. Wir hatten 61 Drehtage geplant, 
was für knapp 300 Minuten ziemlich we-
nig ist, dazu noch historisch, das war 
echt viel Holz. Trotzdem mussten wir 
nicht überziehen.

hCm: Drei gemeinsame arbeitsmonate 
verlangen von 110 Stabmitgliedern bis 
hin zu 2.000 komparsen enormen team-
geist. kam da am ende wehmut auf?
wortmann: Oh ja. Die Atmosphäre war 
sehr gut, das ist mir auch immer sehr 
wichtig und das versuche ich herzustel-
len. Da ist der Regisseur schon der ent-
scheidende Mann. Wenn der gut gelaunt 
ist, haben die anderen keine Angst.

hCm: Die zuschauer werden bei „Cha-
rité“ an weitere krankenhausserien den-
ken, wie es schon viele gab, derzeit meh-
rere laufen und durchaus beliebt sind. 
was macht ihre arbeit besonders?
wortmann: Also ich gucke nicht viel fern, 
habe einige dieser Serien nie gesehen. 
Besonders an „Charité“ ist die Historie, 
die es so im deutschen Fernsehen noch 
nie gab. Vom Stil her vielleicht angelehnt 
an „Downton Abbey“, die britische Serie, 
die von einer Adelsfamilie und ihrem Per-
sonal am Anfang des 20. Jahrhunderts er-
zählt und auch persönliche Schicksale mit 
politischen Umbrüchen verbindet. Das 
war sogar im Ausland, auch in Deutsch-
land, ein Erfolg. Und dann gibt es die Cha-
rité bis heute, sie ist ein Begriff nicht nur 
für Mediziner, sondern bundesweit auch 
für die Menschen. Die Serie heißt nicht 
„Mit Hirn und Haut“ oder „Mit Herz und 
Verstand“, sondern nur „Charité“. Das ist 
ein magisches Wort.           Carolina heske Fo
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