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Auch in dieser Ausgabe haben wir 
wieder viele informative Artikel 
für Sie zusammengetragen: 
 
Zur Diagnosestellung in der Kardio-
logie stehen uns in der heutigen, 
modernen Zeit auch so genannte 
Biomarker zur Verfügung. Bereits 
in einer kleinen Menge Blut sind 
diese Biomarker enthalten und ge-
ben in Laboruntersuchungen bei-
spielsweise Auskunft darüber, ob 
ein Herzinfarkt passierte, wie lan-
ge er ungefähr zurückliegt und ob 
Herzmasse abgestorben ist. Wel-
che kardialen Biomarker besonders 
wichtig für uns im klinischen Alltag 
sind und was diese über den Ge-
sundheitszustand  des  Patienten  
verraten,  erläutert  Ihnen  unser  
Oberarzt,  PD Dr. Fabian Knebel, 
in dem Artikel „Biomarker & Herz: 
Herzgesund oder nicht? Biomarker 
geben die Antwort“. 
 
Die Telemedizin gewinnt immer 
mehr an Bedeutung und erweist 
sich beispielsweise in unseren ak-
tuellen Studien bei Patienten mit 
Herzinsuffizienz als Behandlungs-
plus, durch welches den Patienten 
mehr privater Freiraum trotz Er-
krankung, eine engmaschigere 
Kontrolle des Gesundheitszustan-
des und eine bessere Vernetzung 
des persönlichen Hausarztes mit 
unserer Klinik verschafft wird. In 

einem kurzen Überblick bringt Ih-
nen unser telemedizinischer Ober-
arzt, Prof. Dr. Friedrich Köhler, 
die Erkrankung Herzinsuffizienz 
näher und erläutert, weshalb spe-
ziell diesen Patienten mit einer 
telemedizinischen Überwachung 
geholfen  werden  kann. Außer-
dem  erfahren  Sie  in  dem  Arti-
kel „Telemedizin: Ein Behand-
lungsplus bei Patienten mit Herzin-
suffizienz“, was Telemedizin über-
haupt ist und wie sie funktioniert. 
 
Nicht alle Herzkrankheiten lassen 
sich jederzeit feststellen. Manche 
Herzrhythmusstörungen entziehen 
sich der schnellen Diagnose, weil 
sie nur unregelmäßig auftreten 
und keine Spuren im „normalen“ 
EKG (beispielsweise Langzeit-EKG, 
Belastungs-EKG) hinterlassen. 
Doch ist es mit dem Versteckspiel 
vorbei, seitdem Monitore zur Ver-
fügung stehen, die den Herzrhyth-
mus dauerhaft überwachen. Diese 
so genannten implantierbaren 
Loop-Rekorder sind kleiner als ein 
Päckchen Kaugummi, lassen sich 
sehr schnell und nahezu spurenlos 
implantieren. 
Anhand von zwei Patientenbeispie-
len möchten wir Ihnen in dem Bei-
trag „Wissen, was im Herz ge-
schieht: Kleines Diagnose-
Implantat findet die Ursache von 
Ohnmachten und Vorhofflimmern“ 

zeigen, dass diese neue medizin-
technische Errungenschaft viele 
positive Auswirkungen auf das Le-
ben von Herzkranken hat.   
 
Wie immer finden Sie in dieser 
Ausgabe auch in der beliebten 
Rubrik „Für Sie gelesen – Bücher 
im Test“ wieder zahlreiche Buch-
empfehlungen sowohl aus der 
Sachliteratur als auch aus der Bel-
letristik. Außerdem erwarten Sie 
auf der letzten Seite viele Hinwei-
se, die für Sie bei einem Aufent-
halt in unserer Klinik hilfreich sein 
könnten. So erfahren Sie beispiels-
weise, wo Sie unsere Patientenbib-
liothek oder den Friseur finden. 
Viele weitere Tipps und auch inte-
ressante Kurzinfos über unsere Kli-
nik finden Sie ebenfalls dort. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr reges Inte-
resse und hoffe, dass auch diese 
Ausgabe bei Ihnen wieder auf Be-
geisterung stößt. Bei Kritik können 
Sie sich wie immer gerne jederzeit 
an unsere Redaktion wenden. 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann 
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Seit einigen Jahren gibt es im klini-
schen Alltag eine Reihe von so ge-
nannten Biomarkern, die bei Pati-
enten mit verschiedenen Herzer-
krankungen bestimmt werden kön-
nen. Natürlich ist die Diagnostik in 
der Kardiologie immer ein Zusam-
menspiel von klinischer Untersu-
chung und Befragung des Patienten, 
der Bildgebung (z.B. Herzultra-
schall, EKG, Herzkatheter) und der 
Bestimmung von Blutwerten. In die-
sem Artikel soll Ihnen ein Überblick 
über die verschiedenen Einsatzge-
biete der kardialen Biomarker gege-
ben werden. Insbesondere möchte 
ich auf das Troponin T-high sensiti-
ve und das NT-proBNP eingehen, da 
diese beiden Parameter in der Cha-
rité bei vielen Patienten bestimmt 
werden.  
 
Heute weiß man, dass Herzmuskel-
zellen nicht nur das Zusammenzie-
hen (Kontraktion) des Herzens be-
wirken, sondern auch, dass diese 
Zellen in verschiedenen Situationen 
Substanzen freisetzen können: Die 
so genannten Biomarker. Auf diese 
Weise werden zum Beispiel beim 
Herzinfarkt durch eine Minderver-
sorgung des Herzmuskels mit Blut 
Inhaltsstoffe (Proteine) aus dem 
Zellinneren unter anderem nach 
Zellzerstörung freigesetzt. Die so 
genannten Troponine, die in den 

Herzmuskelzellen vorkommen, las-
sen sich im Blut des Infarkt-
Patienten nachweisen. Bislang be-
stand ein Problem darin, dass die 
Troponin-Tests erst ab einer Min-
destkonzentration diese Troponine 
nachweisen konnten. Das bedeutet 
für den Patienten, dass die Diagno-
se „Herzinfarkt“ oft erst verzögert 
gestellt und dass eine gezielte Be-
handlung des Infarktes erst verspä-
tet begonnen werden konnte.  

Mittlerweile aber kann man bereits 
in den ganz niedrigen Messberei-
chen diese Substanzen nachweisen 
(so genanntes „Troponin T high-
sensitive“). Seit einigen Monaten 
wird in der Charité dieser neue Tro-
ponin-Test eingesetzt. Wir erhoffen 

uns dadurch eine schnellere Diagno-
se bei Infarkt-Patienten stellen zu 
können. Dieser neue Test hat aber 
noch weitere Vorteile: Über die In-
farkt-Diagnostik hinaus weisen er-
höhte Werte auf so genannte Hoch-
Risiko-Patienten hin. Für die behan-
delnden Ärzte bedeutet das, dass 
sie beispielsweise eine engmaschi-
gere Nachsorge für diese Patienten 
organisieren müssen, um einen un-
günstigen Verlauf rechtzeitig erken-
nen zu können. Ein Problem ist es 
jedoch oft, dass dieser neue Tropo-
nin-Test auch bei anderen Erkran-
kungen wie Nierenfunktionsstörun-
gen, Herzmuskelentzündung oder 
Rhythmusstörungen erhöht sein 
kann.  
 
Neben dem Troponin gibt es noch 
weitere Biomarker, die in den letz-
ten Jahren in zunehmendem Maße 
bei kardiologischen Patienten be-
stimmt werden: Das natriurtische 
Peptid (BNP) und das NT-proBNP. 
Herzmuskelzellen setzen bei erhöh-
ter Wandspannung vermehrt das 
natriuretische Peptid (BNP) frei. 
Das Spaltprodukt des BNP-
Vorläufers proBNP ist das hormonell 
inaktive NT-proBNP. NT-proBNP hat 
eine längere Halbwertszeit als BNP 
und ist stabiler. Dieser kardiale Bio-
marker steht seit einigen Jahren als 
wertvoller diagnostischer Parame-

 

Merke: Troponine 
 

Die Bestimmung der so genannten 
Herzmuskelenzyme, darunter die 

kardialen Troponine, gibt Auf-
schluss darüber, wann der Herzin-
farkt passierte und ob Herzgewe-

be abgestorben ist.  
Die kardialen Troponine sind sehr 
empfindlich, das heißt, sie steigen 
schon wenige Stunden nach einem 

Infarkt im Blut an. Deshalb sind 
sie derzeit die besten Biomarker 

zur Erkennung eines Herzinfarkts. 

Auch wenn Biomarker noch so zuverlässig sind, die Diagnostik in der 
Kardiologie bleibt immer ein Zusammenspiel von klinischer Untersu-
chung, Patientenbefragung, der Bildgebung (z.B. Herzultraschall, EKG, 
Herzkatheter) und der Bestimmung von Blutwerten. (Bild © central.de) 

Die Folgen eines Herzinfarkts: Das Herzmuskelge-
webe hinter dem Verschluss (roter Kreis) wird 
nicht mehr durchblutet und stirbt ab. Troponine 
werden freigesetzt. (Bild © kardionet.de) 
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ter zur Verfügung. Die Einsatzgebie-
te von NT-proBNP sind vielfältig. 
Für folgende Fragestellungen kann 
man diesen Messwert im klinischen 
Alltag einsetzen:  
 
 für die Diagnose und den Aus-

schluss einer kardialen Erkran-
kung; 

 für die Abschätzung der Progno-
se; 

 für das Therapiemonitoring (das 
bedeutet, anhand des Verlaufs 
des Messwertes neben der klini-
schen Verbesserung einen bei-
spielsweise guten Verlauf nach 
einer optimalen medikamentö-
sen Einstellung bei Herzinsuffi-
zienz zu erkennen). 

 
In diesem Beitrag werden bewusst 
keine Grenzwerte für die verschie-
denen klinischen Fragestellungen 
angegeben, da die Interpretation 
eines konkreten Messwertes immer 
in Zusammenhang mit Geschlecht, 
Alter und Nierenfunktion vom be-
handelnden Arzt interpretiert wer-
den muss.  
 
Allerdings gibt es Grenzwerte, die 
für ambulante Patienten gelten, die 
Luftnot haben. Hier kann man das 
NT-proBNP einsetzen, um auszu-
schließen, dass die Patientin oder 
der Patient eine Herzinsuffizienz 
(Pumpschwäche des Herzens) hat. 
Für dieses Szenario gilt:  
NT-proBNP < 50 pg/ml (für < 50 
Jahre), < 75 pg/ml (< 75 Jahre), < 
250 pg/ml (> 75 Jahre) schließt mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit das 
Vorliegen einer Herzpumpschwäche 
aus.  
 
Auch in der Rettungsstelle kann 
man NT-proBNP einsetzten. Hier 
kann man sehr schnell feststellen, 
ob der Patient herzgesund ist oder 
ob beispielsweise eine Herzinsuffi-
zienz vorliegt. Hier ist ein etablier-
ter Grenzwert < 300 pg/ml. Sollte 
der Patient einen Wert unter dieser 
Grenze haben, liegt mit einer 98%-
igen Wahrscheinlichkeit keine Herz-
insuffizienz vor. Für den Patienten 
hat es den Vorteil, dass zügig wei-
tere Ursachen für die Luftnot abge-
klärt werden können.  
 
Aber nicht nur bei der Herzinsuffi-
zienz hat der Parameter seinen 
Stellenwert, sondern im gesamten 
Spektrum der Kardiologie wie vor 
allem bei stabiler koronarer Herzer-
krankung, Myokardinfarkt und Aor-
tenklappenstenose. Hier besteht 
ein Zusammenhang zwischen hohen 
NT-proBNP Spiegeln und der Prog-
nose.  
 
Viele Patienten mit Symptomen der 
Herzinsuffizienz (Luftnot und Bela-
stungsinsuffizienz) haben eine nor-
male systolische Funktion. Hier be-
steht oft eine diastolische Herzin-
suffizienz, was bedeutet, dass die 
Füllung des Herzens meist durch 
eine vermehrte Steifigkeit verhin-
dert wird. In den letzten Jahren hat 
sich gezeigt, dass die diastolische 
Herzinsuffizienz mit einer ähnlich 

hohen Mortalität einhergeht wie die 
systolische Herzinsuffizienz. Die Di-
agnose der diastolischen Herzinsuf-
fizienz ist oft schwierig. Die aktuel-
len Empfehlungen kombinieren die 
Echokardiographie und die kardia-
len Biomarker. Danach ist ab einem 
NT-proBNP von 220 pg/ml und dem 
Vorliegen echokardiographischer 
Hinweise auf eine Füllungsstörung 
die Diagnose „diastolische Herzin-
suffizienz“ gegeben.  
 

Fazit: 
 

Heute setzten wir verschiedene kar-
diale Biomarker in unserer Klinik 
ein: Sie werden in der Diagnostik 
des Herzinfarktes (high sensitive 
Troponin T) und bei der Herzinsuffi-
zienz (NT-proBNP) eingesetzt. Aber 
sie helfen nicht nur in der Diagno-
stik, sondern eignen sich auch für 
Verlaufskontrollen.  
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Im Labor wird das Blut der Patienten u.a. auf die kardialen Biomarker Troponin und NT-proBNP untersucht.  
(linkes Bild © siemens) 

Oberarzt 
PD Dr. Fabian Knebel 
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Telemedizin:  
Ein Behandlungsplus bei Patienten mit Herzinsuffizienz 

In den vergangenen Jahren, seit der 
Gründung des Zentrums für kardio-
vaskuläre Telemedizin im April 2008 
an der Charité, erfreut sich diese 
Art der Betreuung von Herzinsuffi-
zienz-Patienten eines regen Zu-
laufs. Was sich hinter dem Begriff 
Telemedizin verbirgt, möchten wir 
Ihnen in diesem Beitrag erläutern.  
 
Da sich unsere telemedizinische 
Betreuung momentan auf Herzinsuf-
fizienz-Patienten spezialisiert hat, 
sollen hier einige erläuternde Worte 
zu dieser Erkrankung vorangestellt 
werden: 
 

Was bedeutet  
„Herzinsuffizienz“? 

 
Herzinsuffizienz bedeutet eine 
Herzschwäche, bei der das Herz in 
seiner Pumpleistung eingeschränkt 
ist.  
Mediziner sprechen oft von einer 
links-ventrikulären Ejektionsfrakti-
on (LV-EF, also "Auswurfleistung" 
der linken Herzkammer), um die 
Herzschwäche zu beschreiben. Bei 
einem normalen, gesunden Herz 
liegt der Wert bei rund 60 Prozent, 

das heißt, dass das Herz bei jedem 
Herzschlag mehr als die Hälfte sei-
ner Blutmenge weiterpumpt. Liegt 
die Auswurfleistung beispielsweise 
nur bei 30 Prozent, wird entspre-
chend ein geringerer Anteil pro 
Herzaktion weitertransportiert. Bei 
körperlicher Belastung ist es für ein 
schwaches Herz dann schwieriger, 
den Körper ausreichend mit Blut 
beziehungsweise mit Sauerstoff zu 
versorgen. Das äußert sich in kör-
perlichen Beschwerden wie Atem-
not oder Erschöpfung. 
 
Wenn die zu transportierende Blut-
menge die Pumpleistung des Her-
zens überschreitet, kommt es zu 
einem Rückstau von Flüssigkeit im 
Körper, zum Beispiel in die Lunge 
(Lungenödem oder auch „Wasser in 
der Lunge“) oder in die Beine 
(Beinödem oder auch „Wasser in 
den Beinen“, „dicke Beine“). Um 
diese gefährlichen Symptome zu 
vermeiden, hat Ihnen Ihr behan-
delnder Arzt vielleicht eine tägliche 
Trinkmengenbeschränkung verord-
net, in der Regel in Kombination 
mit einer entwässernden Medika-
tion (Diuretikum oder auch „Was-

sertablette“ genannt). 
 
Es gibt verschiedene Ursachen für 
das Entstehen einer Herzschwäche. 
Am häufigsten liegen eine koronare 
Herzerkrankung (KHK) und ein dau-
erhafter Bluthochdruck (arterieller 
Hypertonus) zugrunde. Weitere 
(seltenere) Ursachen sind Herzin-
farkte, Herzmuskelentzündungen 
durch Virusinfekte oder auch toxi-
sche Schädigungen.  
 

Leben mit Herzschwäche 
 
In Deutschland leben ca. 2 Millionen 
Menschen mit der Diagnose einer 
Herzinsuffizienz. Sie stellt eine der 
häu f i g s t en  He rz -K re i s l au f -
Erkrankungen dar und betrifft ins-
gesamt rund 1 Prozent der Bevölke-
rung westlicher Länder. Allein im 
Jahr 2006 wurden 317.000 Mal 
Herzschwäche-Patienten ins Kran-
kenhaus eingeliefert — dies ist da-
mit der häufigste Einweisungsgrund. 
 
Durch medizinische Fortschritte wie 
unter anderem in der Herstellung 
neuer Medikamente und Prüfungen 
in klinischen Studien stehen inzwi-

Da das subjektive Gesundheitsempfinden und die objektiv messbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei Herzinsuf-
fizienz-Patienten sehr weit auseinanderliegen, ist eine lückenlose Überwachung dieser Patienten besonders wichtig.  
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schen sehr gute Therapien zur Ver-
fügung. Auch wenn generell eine 
körperliche Schonung sinnvoll ist, 
soll das nicht heißen, dass Sie nur 
zu Hause bleiben sollen. Im Gegen-
teil, regelmäßige Bewegung wird 
empfohlen, nicht bis zu Erschöp-
fung, sondern als moderates kör-
perliches Ausdauertraining wie zum 
Beispiel Radfahren, Laufen, etc. 
(natürlich in Absprache mit Ihrem 
Arzt).  
 
Auch Reisen mit dem Flugzeug sind 
prinzipiell möglich, allerdings soll-
ten Sie bei Reisen in andere Länder 
an eine Auslandskrankenversiche-
rung denken, einen ausreichenden 
Vorrat Ihrer Medikamente im Hand-
gepäck mitnehmen und sich der kli-
matischen Unterschiede bewusst 
sein. Wenn Sie beispielsweise eine 
Trinkmengenbeschränkung haben, 
ist diese natürlich bei Hitze ent-
sprechend anzupassen. Reisen in 
bestimmte klimatische Gebiete 
werden nicht empfohlen, denn:  

  
 Kälte tut nicht gut, da sich die 

Blutgefäße zusammenziehen und 
dem ohnehin belasteten Herz 
das Pumpen erschweren. 

 Feuchtigkeit tut den Bronchien 
nicht gut, was das Atmen er-
schwert. 

Hitze tut nicht gut, da man au-
tomatisch mehr trinkt - und dies 
belastet wiederum das Herz. 

 Bei Schwierigkeiten, eine Trink-
mengenbeschränkung einzuhal-
ten, haben sich einige 
"Hausmittel" bewährt, z.B. Eis-
würfel oder Kirschkerne zu lut-
schen. Es sollte möglichst salz-
arm gekocht werden, damit Sie 
durch das Salz nicht zusätzlich 
durstig werden. 

 
Projekt:  

„Partnership for the Heart” 
 
Bei dem Projekt „Partnership for 
the Heart“ entwickelte unsere Kli-
nik zusammen mit Partnern aus 

Wissenschaft, Industrie und Gesund-
heitswesen ein mobiles Betreuungs- 
und Frühwarnsystem für Patienten 
mit chronischer Herzinsuffizienz 
bzw. chronischer Pumpschwäche 
des Herzens. Der bisherige Studien-
verlauf ist so überzeugend, dass die 
Charité aus dem Projekt eine feste  
Einrichtung machte: Unser Teleme-
dizinisches Zentrum.  
 

Was ist Telemedizin  
und wie funktioniert das? 

 
Unter Telemedizin versteht man die 
medizinische Betreuung von Patien-
ten durch über Fernsprechleitungen 
übermittelte Gesundheitsdaten. Sie 
müssen nicht in der Praxis oder im 
Krankenhaus vor Ort sein. Beim Te-
lemedizin-System werden vom Pati-
enten gemessene Gesundheitswer-
te – wie Blutdruck oder EKG – per 
Mobilfunk an die Ärzte im Teleme-
dizinischen Zentrum in der Charité 
übertragen.  
Für diese Messungen erhalten Sie 

Dieses Schema veranschaulicht, wie die Telemedizinische Überwachung der Patienten funktioniert. 
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von uns spezielle Geräte: ein EKG-
Gerät, ein Blutdruckmessgerät, ei-
nen Aktivitätsmesser und eine Waa-
ge. Diese Messgeräte sind mit ei-
nem Sender ausgestattet, der nach 
der Messung Ihre Messdaten über 
Bluetooth (Nahfunk) an ein Handy 
schickt, Ihren Mobilen Medizini-
schen Assistenten (MMA). Dieser 
sendet dann alle Daten über Mobil-
funk an das Telemedizinische Zent-
rum (TMZ) der Charité. Dort er-
scheinen Ihre Daten in einer elek-
tronischen Patientenakte, werden 
rund um die Uhr von uns beurteilt 
und entsprechende Maßnahmen ge-
troffen. Wenn etwas nicht stimmt, 
setzen wir uns sofort mit dem Pati-
enten in Verbindung.  
 
Auf diese Weise können auffällige 
Befunde früh erkannt und eine me-
dizinische Behandlung rechtzeitig 
eingeleitet werden. Daraus ergibt 
sich auch die wichtigste Funktion 
der Telemedizin: Sie bietet ein 
Frühwarnsystem für schleichende 

Veränderungen, welche besonders 
bei der Erkrankung der Herzinsuffi-
zienz Gang und Gäbe sind.   
 
Trotz dieser lückenlosen Überwa-
chung ersetzt die Telemedizin nicht 
den Hausarzt! Sie werden weiterhin 
von Ihrem Hausarzt betreut. Der 
Telemedizinarzt ist ein Facharzt für 
Innere Medizin, der zusätzlich im 
Bereich Telemedizin geschult ist 
und als Betreuer für den Patienten 
fungiert, wenn der Hausarzt nicht 
erreichbar ist. Telemedizin ist dem-
nach ein Behandlungsplus, aber 
kein Ersatz für die Behandlung 
durch den Hausarzt!  
 
Derzeit werden in unserem Teleme-
dizinischen Zentrum Herzinsuffi-
zienz-Patienten behandelt, die an 
unserer Studie teilnehmen. Die Stu-
die nimmt seit ihrem Start keine 
neuen Patienten auf.  
Wenn Sie dennoch Interesse an ei-
ner telemedizinischen Betreuung 
haben, können Sie Kontakt mit uns 

aufnehmen. Für eine Teilnah-
me benötigen Sie keine technischen 
Vorkenntnisse, denn die Messgeräte 
sind einfach zu bedienen und wur-
den von älteren Menschen auf ihre 
Bedienerfreundlichkeit hin getes-
tet. 
 

Alle Kontaktdaten finden Sie auf 
unserer Homepage unter: 

www.partnership-for-the-heart.de 

Spezielle telemedizinische Messgeräte nimmt der Patient mit nach Hause, um selbstständig die Messungen vorzunehmen und 
via „Handy“ (Mobiler Medizinischer Assistent) die Daten an die Charité zu senden. (Fotos© BMWi/ next generation media 2008) 

Vorteile der Telemedizin 

 Die mobilen Messgeräte ermöglichen den Patienten größtmögliche Bewegungsfreiheit. 
 Es sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich, die Bedienung ist einfach. 

 Die TMZ-Ärzte übernehmen dann die medizinische Verantwortung für den Patienten, wenn der Hausarzt nicht 
erreichbar, z.B. im Urlaub, ist. 

 Die regionale Anbindung des Telemedizinischen Zentrums garantiert optimale Zusammenarbeit zwischen den 
medizinischen Partnern: Die Ärzte kennen sich persönlich. 

 Das  Telemedizin-System ist übertragbar auf andere Krankheitsbilder wie Risikoschwangerschaften, chronisch 
obstruktive Lungenerkrankungen, Diabetes und angeborene Herzfehler. 

 Die eingesetzte Technik ist herstellerübergreifend anwendbar (‚offenes Plattformkonzept’). 

Unser Oberarzt im TMZ Charité: 
Prof. Dr. Friedrich Köhler 
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Wissen, was im Herz geschieht: 
Kleines Diagnose-Implantat findet die Ursachen von Ohnmachten und Vorhofflimmern 

Nicht alle Herzkrankheiten lassen 
sich jederzeit feststellen. Manche 
Herzrhythmusstörungen entziehen 
sich der schnellen Diagnose, weil 
sie nur unregelmäßig auftreten und 
keine Spuren im „normalen“ EKG 
(beispielsweise Langzeit-EKG, Be-
lastungs-EKG) hinterlassen. Doch ist 
es mit dem Versteckspiel vorbei, 
seitdem Monitore zur Verfügung 
stehen, die den Herzrhythmus dau-
erhaft überwachen. Diese so ge-
nannten implantierbaren Loop-
Rekorder sind kleiner als ein Päck-
chen Kaugummi, lassen sich sehr 
schnell und nahezu spurenlos im-
plantieren und können sogar Daten 
an die Herzklinik übermitteln. 
 
Diese Herzmonitore oder Ereignisre-
korder sind für viele Herzkranke ein 
Segen. Denn durch die lange Auf-
zeichnungszeit von bis zu drei Jah-
ren bringen sie Arzt und Patient Ge-
wissheit für die richtige Behand-
lung. Zum Einsatz kommen sie, 
wenn ein Patient immer wieder un-
erklärliche Ohnmachten erlebt oder 
wiederholt unter Vorhofflimmern 
leidet – diese Rhythmusstörung der 
Herzvorhöfe tritt oft unregelmäßig 
mit Abstand von einigen Tagen oder 
Wochen auf und erhöht das Schlag-
anfallrisiko.  
 

Der Ohnmacht auf der Spur 
 
Bei Stefanie Bloch* (*Name geän-
dert) läutete das kleine Implantat 
einen neuen Lebensabschnitt ein: 
Die 33 Jahre alte Krankenschwester 
war eigentlich immer gesund, fühl-
te sich vital, konnte ihren Job und 
das Familienleben mit ihrem klei-
nen Sohn gut bewältigen. Als sie vor 
zwei Jahren das erste Mal ohnmäch-
tig wurde, nachts auf dem Weg ins 
Bad, dachte sie sich nichts weiter 
dabei. Sie hatte gerade eine schwe-
re Magen-Darm-Grippe überstanden 
und fühlte sich geschlaucht: Dass 
sie auf die Ohnmacht mit Erbrechen 
und  Durchfall  reagierte,  passte 
ebenfalls ins Bild. Sie fühlte sich 
noch Tage später angeschlagen und 
müde, ging den Ursachen der Ohn-
macht aber nicht weiter nach. 
Einige Monate später war es wieder 

soweit. Ihr Mann fand sie bewusst-
los im Bad, rüttelte sie wach. Stefa-
nie Bloch war schon blau angelau-
fen, übergab sich wieder, hatte Ma-
gen-Probleme. Nun kamen Unsi-
cherheit und Angst auf. Wann wür-
de sie das nächste Mal umkippen – 
etwa unterwegs mit ihrem Sohn im 
Auto? Stefanie Bloch ging zum Haus-
arzt, wurde ins Krankenhaus, zum 
Neurologen, zum Kardiologen, Psy-
chologen und zu weiteren Ärzten 
überwiesen – alles ohne Erfolg.  
 
Ihr EKG war jedes Mal unauffällig. 
Bildete sie sich alles nur ein? War 
sie übervorsichtig, hatte sie viel-
leicht zu viele Ängste oder einfach 
nur „Kreislaufprobleme“? Sie zog 
sich immer mehr zurück. Ihre 
Freunde reagierten mit Unverständ-
nis. Nachdem sie ein weiteres Mal 
ohnmächtig wurde, sollte sie sich 
sogar einer Epilepsie-Therapie un-
terziehen. 
 
Fast zeitgleich las sie indes von 
dem implantierbaren Ereignisrekor-
der, der den Herzrhythmus drei 
Jahre lang auf Auffälligkeiten hin 
überwacht und während einer Ohn-
macht aufzeichnet. Dies hat große 
Vorteile. Denn nachträglich lassen 
sich bei „normalen“ EKGs kardiolo-
gische Ursachen von Ohnmachten 
nicht nachweisen. Herkömmliche 
Langzeit-EKGs zeichnen den Herz-
schlag maximal eine Woche lang auf 
und eine Ohnmacht zu Diagnose-
zwecken auf dem Kipptisch oder 
mit anderen Methoden herbeizufüh-
ren ist sehr aufwendig.  
 
Stefanie Bloch wandte sich an unse-
re Klinik, Kardiologie der Charité 

Campus Mitte. Der behandelnde 
Arzt riet ihr, sich parallel zu der 
geplanten Epilepsie-Behandlung ei-
nen Ereignisrekorder implantieren 
zu lassen, um den Ursachen der 
Ohnmachten auf die Spur zu kom-
men. Stefanie Bloch entschloss sich 
zu dem kleinen Eingriff. Unter örtli-
cher Betäubung wurde ihr in weni-
gen Minuten der Ereignisrekorder 
(Reveal) unterhalb des Schlüssel-
beins eingesetzt. Von nun an hieß 
es für Stefanie Bloch abwarten bis 
zur nächsten Ohnmacht, damit die 
EKG-Aufzeichnung des Reveal end-
lich Klarheit über die Ursache ge-
ben konnte. 
 
Etwa 15 Prozent aller ungeklärten 
Synkopen haben eine kardiologische 
Ursache, die der Ereignisrekorder 
festhalten kann. Bei 40 Prozent 
lässt sich keine eindeutige Ursache 
feststellen — auch das wird durch 
die Reveal-Aufzeichnungen doku-
mentiert. Die übrigen Ohnmachten 
haben neurologische oder orthopä-
dische Erklärungen. Eine kardiologi-
sche Ursache kann aber schwerwie-
gende Folgen haben. So kann eine 
Synkope ein Vorbote des plötzlichen 
Herztodes sein, außerdem kann ein 
langer Herzaussetzer schwerwie-
gende Folgen haben.  
 
Stefanie Bloch hatte Glück im Un-
glück. Etwa ein dreiviertel Jahr 
nach ihrer Implantation erlitt sie 
wieder eine Ohnmacht. Als unsere 
Kardiologen das EKG auswerteten, 
staunten sie nicht schlecht: Der Re-
veal-Ereignisrekorder wies einen 
Herzstillstand von fast einer Minute 
Dauer nach. Schon am nächsten Tag 
wurde bei Stefanie Bloch der Ereig-
nisrekorder gegen einen Herz-
schrittmacher getauscht. Dieser 
sorgt nun dafür, dass ihr Herzschlag 
nie mehr zu langsam wird oder gar 
ganz aussetzt. Nun kann sie sicher 
sein, dass sie keinen weiteren Herz-
stillstand mit Ohnmacht erleiden 
wird. 
 
Enttarnt: Vorhofflimmerattacken 

 
Für Rolf Kruse* (*Name geändert) 
war der Reveal ein Erlöser bei ei-
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nem anderen Problem. Der 63 Jahre 
alte Angestellte fühlte sich schon 
seit über zwei Jahren schlapp und 
abgeschlagen, wachte alle paar Ta-
ge oder Wochen nachts mit dem 
Gefühl von Herzrasen und unregel-
mäßigem Pulsschlag auf. Einmal rief 
er sogar den Notarzt aus Angst vor 
einem Herzinfarkt. Als dieser ein-
traf, ging es ihm aber schon wieder 
etwas besser – und der Arzt konnte 
nichts feststellen. Das war Rolf Kru-
se sehr unangenehm. Bei den 
nächsten Attacken war er sich nicht 
mehr sicher, ob er sich da nicht in 
etwas hineinsteigerte und unbe-
gründet Angst hatte. Doch manch-
mal erlebte er auch ein Gefühl von 
Brustenge während des Tages — 
dann wurde ihm richtig schwindelig 
und er bekam schwache Knie und 
Angstanfälle. 
 
Er hatte seinen Hausarzt schon 
mehrmals über sein Unwohlsein an-
gesprochen. Aber immer wenn er 
einen Termin hatte oder aus ande-
ren Gründen in die Praxis kam, ließ 
sich im EKG nichts Auffälliges fest-
stellen. Ein Langzeit-EKG, das er 
drei Tage am Körper trug, ergab 
nichts — in der Zeit trat keine Atta-
cke auf. Dennoch fühlte sich Rolf 
Kruse schon die ganze Zeit nicht 
mehr leistungsfähig. Er lebte in 
Furcht vor den plötzlichen Herzat-
tacken und fühlte sich hilflos, weil 
er sie seinem Arzt nicht nachweisen 
konnte.  

Schließlich überwies ihn ein nieder-
gelassener Kardiologe zu uns in die 
Charité. In einem Eingriff von weni-
gen Minuten Dauer implantierte 
man ihm einen Ereignis-Rekorder, 
der dank einer speziellen Program-
mierung Episoden von Vorhoffflim-
mern erkennen und aufzeichnen 
sollte. 
 
Das Gerät namens Reveal XT über-
wacht drei Jahre lang den Herz-
rhythmus des Patienten und 
zeichnet alle Auffälligkeiten auf. 
Außerdem übermittelt es bei je-
der Herzrhythmusstörung, die auf 
Vorhofflimmern deutet, die EKG-
Daten selbstständig an die Chari-
té. Dank dieses CareLink genannten 
Telemedizin-Verfahrens hatten die 
Kardiologen der Charité schon nach 
fünf Wochen Gewissheit und be-
stellten Rolf Kruse wieder ein. Das 
Gerät hatte immer wieder nächtli-
che Vorhofflimmer-Episoden gemel-
det, jeweils von etwa 15 Minuten 
Dauer.  
 
Neben den schweren Beeinträchti-
gungen im Alltagsleben birgt die an 
sich nicht lebensbedrohliche Herz-
rhythmusstörung Vorhofflimmern 
noch eine tödliche Gefahr: Fast ein 
Drittel aller Schlaganfallpatienten 
haben Vorhofflimmern. Denn wenn 
die Herzvorhöfe nicht gleichmäßig 
pumpen, sondern nur flimmern, 
kann sich dort Blut sammeln, das 
sich verdickt und Klümpchen bildet. 

Diese können dann ins Gehirn wan-
dern und den Schlaganfall herbei-
führen.  
 
Rolf Kruse hatte Glück – sein Vor-
hofflimmern wurde mit dem Re-
veal-Ereignisrekorder rechtzeitig 
diagnostiziert. Gegen seine Be-
schwerden stehen verschiedenen 
Therapien zur Wahl. Es gibt anti-
arrhythmische Medikamente, die 
das Flimmern stoppen — gleichzei-
tig müssen aber auch blutverdün-
nende Mittel eingenommen werden, 
um die Klümpchenbildung im Her-
zen zu vermeiden.  
 
Des Weiteren können wir in der 
Charité bei wiederkehrendem Vor-
hofflimmern diejenigen Stellen im 
Herzen, die die Rhythmusstörung 
auslösen, schonend veröden. Dies 
geschieht mit einem Katheterein-
griff, beispielsweise mit der Kälte-
Verödung, der so genannten Cryo-
Ablation (siehe Herz-Blatt 07/10). 
 
Rolf Kruse behielt seinen Reveal XT 
noch eine Zeit lang in der Brust. Mit 
dem Gerät überprüften wir den Er-
folg der Therapie. Mittlerweile wur-
de der Herzschlag von Herrn Kruse 
wirksam unter Kontrolle gebracht. 
 
Haben Sie noch Fragen zu diesem 
Ereignisrekorder? Dann sprechen 
Sie uns an. Wir informieren Sie 
gerne! 

Kleiner als ein Kaugummi: Der Ereignisrekorder wird den betroffenen Patienten unterhalb des Schlüsselbeins (siehe linkes Foto) 
implantiert und zeichnet bis zu drei Jahren auffällige Herzdaten auf. Per Telemedizin-Verfahren (CareLink) können die Daten 
direkt zu uns in die Charité, an unser Telemedizinisches Zentrum, übermittelt werden. 
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Mit diesem Buch bekommen Sie einen kurzweiligen und fundierten Überblick über die 
Meilensteine der Medizin. Nach einem Abriss über die Medizingeschichte von der Antike 
bis zur Aufklärung werden nachvollziehbar und nah die wegleitenden Entwicklungen seit 
der Französischen Revolution fokussiert. Die großen Seuchen des 19. und 20. Jahrhun-
derts, der Aufstieg der Chirurgie, Töten und Heilen im Krieg – die letzten 200 Jahre hat-
ten bedeutenden Einfluss auf die Medizin der Gegenwart. Der Autor stellt in 18 Kapiteln 
die Entwicklungen der Medizin in den zeitlichen Kontext. Zahlreiche Bilder und informati-
ve Exkurse beschreiben den Fortschritt anschaulich vor dem historischen Hintergrund.  
Das Buch ist keine stumpfe chronologische Abhandlung, jedes Kapitel lädt zum Schmökern 
ein, liefert spannende Geschichte, verbindet Neues und Bekanntes und erschließt dem 
Leser manchen Zusammenhang auf neue Weise. 
 
Eckart, Wolfgang: Illustrierte Geschichte der Medizin. Von der französischen Revolution 
bis zur Gegenwart, Springer Medizin Verlag, 374 S., 49,95 €.  

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Sachliteratur 

Die Gewalttäter werden jünger, brutaler, skrupelloser und die Gesellschaft mit diesem 
Problem hilfloser. Die Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig, die sich vermutlich im Juli 
2010 das Leben nahm, war nicht bereit, das hinzunehmen. So wollte sie nicht akzeptie-
ren, dass bei Jugendlichen zwischen Straftat und Gerichtsverhandlung viele Monate ver-
gehen und entwickelte das Neuköllner Modell. Hier findet nach einfachen Delikten von 
Jugendlichen innerhalb von drei Wochen die Gerichtsverhandlung statt. Die schnellen 
Strafen haben damit einen größeren Wirkungseffekt bei Tätern und Opfern. In ihrem 
Buch „Das Ende der Geduld“ erläutert sie das Modell und deren Durchsetzungsweg, be-
schreibt Lebensläufe jungendlicher Krimineller, schildert Straftaten und Verfahren, be-
nennt die Situationen an Schulen, Jugendämtern und der Polizei. Heisig liefert Fakten 
und aber auch Lösungsvorschläge – auch für den Laien sehr interessant!  
 
Heisig, Kirsten: Das Ende der Geduld. Kosequent gegen jugendliche Gewalttäter, Herder 
Verlag, 208 S., 14,95 €. 

Chronisch Kranke und behinderte Menschen müssen um Hilfsmittel betteln, Patienten 
werden Medikamente verweigert, Klinikärzte, Krankenschwestern und Pfleger arbeiten 
für einen Hungerlohn, Hausärzte werden von der Politik in den Ruin getrieben, die Büro-
kratien explodieren und die Kosten steigen und steigen. Angesicht dieser Entwicklung füh-
len sich Millionen Menschen verraten und verkauft.  
Die Autorin erläutert viele grundlegende Probleme des Gesundheitssystems. Vielleicht an 
manchen Ecken etwas zu subjektiv eingefärbt. Nichtsdestotrotz empfehlenswert für alle, 
die sich in diese Thematik einarbeiten möchten. 
 
Hartwig, Renate: Der verkaufte Patient. Wie Ärzte und Patienten von der Gesundheitspo-
litik betrogen werden, Pattloch Verlag, 304 S., 16,95 €. 

Wenn die Gelenke schon bei kleinen Anstrengungen schmerzen, kann der Alltag zur Tortur 
werden. Der Ratgeber zeigt, welche Anwendungen sich bei Gelenkschmerzen bewährt ha-
ben, welche Medikamente wirksam sind, was eine Ernährungsumstellung bewirken kann, 
wie Sport hilft und welche Chancen Operationen bieten. Viele praktische Übungen für die 
Gelenke zeigen dem Leser, wie er sich selbst helfen kann. Empfehlenswert für jedes Al-
ter! 
 
Grifka, Prof. Dr. med. Joachim: Die große Gelenkschule. Beweglich, schmerzfrei, belast-
bar, Trias Verlag, 121 S. mit Abb., 14,95 €. 
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Belletristik 
»Das schaffen wir mit links!« Wie gut, dass Ines nichts erschrecken kann. Ohne ihre pa-
tente Schwester wäre Christine sonst ziemlich mulmig zumute. Ihre Freundin Marleen hat 
sie angefleht, für ein paar Tage ihre Pension auf Norderney zu übernehmen – ein Job, von 
dem Christine nicht die leiseste Ahnung hat. Die Schwestern stoßen schnell an ihre Gren-
zen. Und das nicht nur, weil sie nicht kochen können. Zu allem Überfluss stehen dann 
auch noch Papa und Mama auf der Matte, als selbst ernannte Retter. Das Chaos ist per-
fekt. Zumal Christine und Ines sich immer mehr in Lügen verstricken, denn was niemand 
wissen darf: Marleen und ihr Freund sitzen wegen einer dubiosen Verdächtigung in Dubai 
in Untersuchungshaft… 
Ein heiterer Zeitvertreib! 
 
Heldt, Dora: Kain Wort zu Papa, dtv, 384 S., 12,90 €. 

Herkules ist ein kleiner Dackel, und sein neues Frauchen Carolin der tollste Mensch auf 
der Welt, findet er. Nicht nur, dass sie ihn aus dem Tierheim gerettet hat, nein, sie 
riecht gut, lacht viel und hat nichts dagegen, wenn Herkules zum Kuscheln zu ihr aufs So-
fa springt. Kurz: Das Leben eines Dackels ist schön. Oder besser – könnte es sein, gäbe es 
da nicht auch noch Thomas, Carolins Lebensgefährten. Den kann Herkules von Anfang an 
nicht riechen, denn Thomas ist herrisch, laut und hat etwas gegen Hunde. Außerdem be-
handelt er Carolin schlecht. So beschließt Herkules Thomas loszuwerden, was ihm sogar 
gelingt. Leider ist sie seitdem wie ausgewechselt: Sie weint den ganzen Tag und hört da-
zu schauderhafte Musik. Schnell ist klar: Carolin braucht einen neuen Mann! Und genau 
den will Herkules für sie suchen. Aber wie findet man den Richtigen, wenn man in Sachen 
Männer und Liebe ganz andere Vorstellungen hat als sein Frauchen? 
Nicht nur Tierfreunde werden mit dem Lachen nicht mehr aufhören können! 
 
Scheunemann, Frauke: Dackelblick, Page & Turner, 288 S., 14,95 €. 

Nina Borg arbeitet als Krankenschwester für das Rote Kreuz in Kopenhagen. Sie kümmert 
sich um Flüchtlinge und Asylanten und wird täglich mit einer Welt konfrontiert, die den 
meisten Menschen fremd ist. Als eine alte Freundin sie darum bittet, einen Koffer aus ei-
nem Schließfach abzuholen, stimmt sie zu, nichtsahnend, was sich wirklich darin befin-
det. In dem Koffer ist ein kleiner Junge, betäubt, aber am Leben. Als Nina ihre Freundin 
zur Rede stellen will, ist diese bereits tot. Und Nina versteht, dass jemand alles dafür tun 
würde, den Jungen in seine Gewalt zu bringen… Spannende Lektüre! 
 
Friis, Agnete/Kaaberbol, Lene: Die Lieferung, Goldmann Verlag, 352 S., 8,99 €. 

Durch schicksalhafte Umstände verschlägt es die Schwestern Margaret und Christina an 
den Hof des schottischen Königs Malcolm. Während die schöne Margaret sogleich das Inte-
resse des Königs auf sich zieht, fühlt sich die jüngere Christina allein gelassen und zieht 
sich immer mehr in sich selbst zurück. Doch als die vergötterte große Schwester einem 
Fluch zum Opfer fällt, der auf einem geheimnisvollen Stundenbuch liegt, kommt wieder 
Leben in Christina. Um der Schwester zu helfen, nimmt sie das Buch an sich und verlässt 
die Burg. Gemeinsam mit dem jungen Mönch Niall begibt sie sich auf eine abenteuerliche 
Reise bis zum Ursprung des Fluches. Doch um das Leben Margarets retten zu können, 
muss Christina eine schwere Entscheidung treffen und ein großes Opfer bringen … 
Die Autorin weiß, die Phantasie der Leser anzuregen. Eine fesselnde und abenteuerliche 
Geschichte, welche im 11. Jahrhundert spielt.  
 
Trodler, Dagmar: Die Stunde der Seherin, blanvalet Verlag, 416 S., 19,99 €. 



 

Allgemeines für den Patienten: 

 Besuchszeiten = nicht fest gelegt. 

 Bistro = im Erdgeschoss des Hochhauses,                             
Mo - Fr  8 - 21 Uhr; Sa/So 11 - 20 Uhr. 

 Friseur = im Erdgeschoss, neben dem Bistro,                         
Tel.: 450 57 88 37. 

 Patientenbibliothek = im Erdgeschoss des Hochhau-
ses: Mo/Di/Do 12 - 16 Uhr und Fr 12 - 15 Uhr. 

 Mobile Ausleihe = Immer mittwochs ist der Bücher-
wagen der Patientenbibliothek auch auf unseren Sta-
tionen 132 und 133 der Inneren Klinik anzutreffen.  

 Kiosk = im Foyer des Hochhauses. 

 Seelsorge = an Stationspersonal wenden + im Raum 
der Stille u. des Gebets finden regelmäßig evangeli-
sche, katholische, ökumenische Gottesdienste statt                                               
(2. Ebene im Hochhaus). 

 Telefon = 4 Telefone im Foyer, Telefon kann auch 
für 1,80 Euro pro Tag gemietet werden (am Bett). 

 

Was? Wo? Wann? — Auf die Schnelle schlau gemacht... 
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Ihre Meinung zählt! 
Lob oder Verbesserungsvorschläge? 

Stellungnahmen und Themenvorschläge? 
Teilnahme an Gewinnspielen? 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!  
 

Leserbriefboxen:  
Werfen Sie Ihren Brief in unsere Leserbriefboxen.  

Diese Briefkästen finden Sie in den Aufenthaltsräumen Ihrer 
Station und in der Poliklinik.  

Oder per Post an: 
Christine Konopka 

Stichwort: Herz-Blatt 
Hannoversche Str. 22 

10115 Berlin 
Oder per Mail an: info.herz-blatt@gmx.de  
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Kurzinfos über uns: 

 Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81 Betten. 

 Zu uns gehören: Eine internistisch-kardiologische 
Intensivstation (ITS, Station 104i), die Allgemein-
stationen 132 +133 und die Station für Schlafmedi-
zin 132s in der 17. Etage sowie die Poliklinik, die 
die Möglichkeit einer ambulanten Vorstellung in 
der Charité bietet. Außerdem das Schlafmedizini-
sche Zentrum am Campus Virchow Klinikum mit 10 
Betten. 

 Patientenzimmer: Jedes unserer Patientenzimmer 
verfügt über WC, Dusche, TV und auf Wunsch auch 
Telefon (Kosten entnehmen Sie der ausgelegten 
Tabelle). 

 Es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und Ein-
zelzimmer. 

 Da wir ein Universitätsklinikum sind, gehören für 
uns Lehre und Forschung zum Alltag. Sie sollten 
aufgeschlossen gegenüber unserem nationalen und 
internationalen Nachwuchs sein, denn je besser 
unsere Studenten heute ausgebildet werden, des-
to besser wird die medizinische Versorgung in der 
Zukunft sein.                           


