
Renommierter Spezialist der Charité leitet nun
die Chirurgie im Werner Forßmann Krankenhaus
Seit Anfang März arbeitet Priv.-Doz. Dr. med. Sascha Weiß, zuvor Leitender Oberarzt der Chirur-
gischen Klinik der Charité Campus Berlin-Mitte, im Werner Forßmann Krankenhaus in Eberswal-
de. Der erfahrene Spezialist hat hier gleich drei wichtige Leitungsfunktionen übernommen: Er ist 
neuer Stellvertretender Ärztlicher Direktor des Krankenhauses, Direktor der Klinik für Allgemein-, 
Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie sowie Ärztlicher Koordinator des Fachbereiches Chirurgie.

Dieser Fachbereich wurde mit sechs weiteren entsprechend der neu-
en Struktur des Krankenhauses Anfang März eingeführt und umfasst 
neben der bereits genannten Klinik auch die Klinik für Orthopädie, 
Unfall- und Handchirurgie sowie die Klinik für Urologie. Mit diesen 
umfangreichen Verantwortlichkeiten stellt sich der 45-jährige Chirurg 
einer großen Herausforderung und erfüllt sich zugleich einen persön-
lichen Wunsch. Er kehrt in seine Heimatstadt Eberswalde zurück, aus 
der er eigentlich nie wirklich weg gewesen ist, wie er sagt. Er kam im 
selben Krankenhaus, in dem er nun tätig ist, zur Welt, ging in Ebers-
walde zur Schule, wollte Veterinärmediziner werden und absolvierte 
zunächst eine Ausbildung zum Facharbeiter für Tierproduktion im na-
hen Lichterfelde. Sein Weg führte jedoch in die Humanmedizin.

Das Medizinstudium absolvierte er an der Humboldt Universität und 
an der Freien Universität in Berlin. Danach begann er als Assistenz-
arzt an der Charité und arbeitete später am Universitätsklinikum 
Innsbruck, wo er sich zum Facharzt für Chirurgie qualifizierte. 2005 
legte er seine Promotion mit dem Höchstprädikat „summa cum laude“ ab, 2016 folgte die Habilitation. 
Seine wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigten sich jeweils mit Problemstellungen der Transplanta-
tionsmedizin. Speziell auf diesem Gebiet verfügt er über exzellente wissenschaftliche Kenntnisse und 
praktische Erfahrungen. Seine besonderen Kompetenzen liegen jedoch ebenso im Bereich der allge-
meinen, der endokrinen und der hepatobiliären Chirurgie. Ein weiterer Schwerpunkt sind kolorektale 
Operationen unter Anwendung neuer Verfahren.

Künftig werden Eingriffe im OP allerdings nur ein Teil seiner vielen Arbeitsaufgaben sein. So hat er zahl-
reiche administrative Funktionen zu erfüllen, wobei es ihm wichtig ist, die Kompetenzen in den Teams 
wirksam interdisziplinär und auch multiprofessionell zusammenzuführen. Das betrifft sowohl die sei-
ner Führung zugeordneten Chefärzte, Oberärzte, Fachärzte und Assistenzärzte, als auch die Abstim-
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mung mit den Beschäftigten des Pflegebereichs. Bei seiner letzten Tätigkeit als Leitender Oberarzt 
der Chirurgischen Klinik und Koordinator des Darmkrebszentrums der Charité war ihm das bei einem 
Team von insgesamt rund 70 Ärzten mit großem Erfolg gelungen.

So eilt ihm ein hochrespektabler Ruf voraus in das Krankenhaus, in dem er schon Ende der 1990er 
Jahre sein erstes Krankenpflegepraktikum und 2001 seine Famulatur unter der Leitung des damaligen 
Chefarztes der Allgemeinchirurgie Dr. Bernhard Goetzke absolvierte. Von daher kann sich Priv.-Doz. 
Dr. med. Sascha Weiß am neuen Arbeitsplatz tatsächlich von Beginn an wie zu Hause fühlen. Für seine 
Verantwortungsbereiche sieht er zwei Maßstäbe als besonders wichtig an: Sorgfalt und Vertrauen.

„Beides gehört zusammen“, so der erfahrene Facharzt. „Diesem Anliegen entsprechend halte ich so-
wohl das persönliche Gespräch mit den Patienten bei den Visiten, als auch die aktive Kontaktpflege 
zu den zuweisenden niedergelassenen ärztlichen Kollegen für unverzichtbar.“    
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