
Wegbeschreibung (english version on 2nd page) 
 
Der Lehrstuhl für Molekulare Parasitologie befindet sich auf dem ehemaligen Campus der 
Veterinärmedizin der Humboldt-Universität zu Berlin, in der Nähe der Charité. 
 
Die Adresse lautet: Philippstr. 13, Haus 14 
                         10115 Berlin, in der Nähe des Charité-Hochhauses 
   Telefon: 0049 (0) 30 2093 6053 
 
Achtung, der gesamte Campus hat die Anschrift Philippstr.13, halten Sie Ausschau nach Haus 14, 
ein grauer Flachbau. 
 
Vom Hauptbahnhof: Fahren Sie eine Station mit der S-Bahn (S5 Richtung Strausberg Nord, S7 
od. S75 Richtung Wartenberg / Ahrensfelde) bis Friedrichstraße oder Sie nehmen den Bus 147, 
Richtung Ostbahnhof (Hbf. Ausgang Richtung Norden) bis zur Station „Charité-Campus Mitte“ 
(siehe „Von der Luisenstraße 56“). Oder Bus 142 bis zur Philippstraße (siehe Taxi). 
 
Vom Bahnhof Friedrichstraße: Folgen Sie der Friedrichstr. nach Norden über die Spree hinweg 
bis zum Friedrichstadtpalast. Gegenüber beginnt die Reinhardtstraße. An der Ecke Reinhardtstr./ 
Friedrichstr. (an der Dreispitzpassage) folgen Sie einem kleinen Durchgang, für Autos durch Poller 
gesperrt. Geradeaus nach ca. 200 m kommen Sie durch ein eisernes Tor und folgen der Strasse. 
Nach weiteren ca. 150 m kommen Sie zu einem kleinen Platz mit Baum, der als Verkehrsinsel 
dient. Hier gehen Sie direkt geradeaus auf das graue Flachdachgebäude Haus 14 zu. Der Eingang 
befindet sich auf der Parkseite. 
 
Taxi: Von der Philippstraße 13 aus passieren Sie das Tor mit Schranke und Pförtnerhaus und 
folgen der Betonplattenstrasse bis zur nächsten T-Kreuzung ca. 100 m. An der Kreuzung links, 
das graue Flachdachgebäude rechts voraus ist Haus 14. 
 
Von der Luisenstraße 56: Passieren Sie die große, graue Holztür links neben dem 
Haupteingang der Veterinärmedizin, gegenüber der Poliklinik der Charité. Sie gehen geradeaus 
und überqueren nach ca. 200 m einen kleinen Bach. Nach der Brücke weiter geradeaus gehen bis 
zu der nächsten Gabelung. Folgen Sie dem Weg schräg nach links, das graue Flachdachgebäude 
vor Ihnen ist Haus 14. 



Directions 
 
The Department of Molecular Parasitology, is situated in the former campus of veterinary 
medicine in Berlin-Mitte near the Charité clinic.  
 
The address is: Philippstr. 13, House 14 
                      10115 Berlin, near the Charité tower 
   Phone: 0049 (0) 30 2093 6053 
 
Please note that this is the address for the whole campus. Look for house number 14, a grey flat-
roofed building. 
 
From main station ‚Hauptbahnhof’ you can either take the S-Bahn (S5, S7 or S75) to station 
Friedrichstrasse (1 stop), or take bus 147 (Hauptbahnhof exit to the north) direction Ostbahnhof 
to bus stop “Charité-Campus Mitte”. Follow the instruction “from Luisenstrasse”. Or you may take 
Bus 142 (Hauptbahnhof exit to the north) to bus stop Philippstraße (follow instruction “Taxi”).  
 
From the train station ‚Friedrichstrasse’ you reach the campus by following Friedrichstrasse 
to the north, crossing the Spree river. Opposite Friedrichstadtpalast, a musical theater, is 
Reinhardstrasse. Between Friedrichstrasse and Reinhardstrasse (at the Dreispitzpassage) you 
follow a small passageway that is blocked for traffic. Approximately 200 m straight ahead you 
enter through an iron gate onto the campus. Pass the gate and follow the street for about 150 m. 
Directly in front of you is the grey flat roofed parasitology building. Enter from the park side.  
    
If you come by taxi, directly to Philippstrasse, you find a gated entrance with a doorman. Follow 
the concrete road to the T crossing. Turn left and find the parasitology building to your right.  
 
Coming from Luisenstrasse pass through the big grey wooden door on the left hand side of the 
main entrance of the veterinarian medicine building, Luisenstr. 56, across from the Polyclinic of 
the Charité. Go straight ahead for about 200 m and cross a small stream. Continue straight on 
that path until you reach a 5 way fork. Take the path ahead to your left. The grey flat-roofed 
building in front of you is building number 14. 
 

 


