
Liebe Patientinnen,  
liebe Patienten, 
das Herz-Blatt stellt sich – wie 
in den vergangenen Ausga-
ben – wieder den aktuellen 
Themen unserer Klinik. Der in 
der vorangegangenen Ausgabe 
angekündigte Ärztestreik wird 
nun leider wahr; in den zurück-
liegenden Monaten hat sich 
Bedauerlicherweise nichts be-
wegt. Ausgenommen sind nur 
beamtete Ärzte, die nicht strei-
ken dürfen, weil sie dem Staat 
in besonderem Ausmaß zu 
Gehorsam verpflichtet sind. 
Beamtete Arztstellen gibt es in 
unserer Klinik nur sieben von 
insgesamt 41 Stellen für ärztli-
ches Personal. Allerdings hal-
ten sich alle auf Notabruf per 
Handy in Bereitschaft.  
Ich werde dafür Sorge tragen, 
dass kein Patient in meinem 
Versorgungsbereich zu Scha-
den kommt. Als Klinikchef 
muss ich jedoch noch einmal 
hervorheben, dass für meine 
tüchtigen und hoch motivier-
ten Mitarbeiter von einem ge-
setzlichen 8-Stunden-Tag bzw. 
der gesetzlichen 40-Stunden-
Woche keine Rede sein kann. 
Wie aus dem Interview der 
Assistentenvertreter in dieser 
Ausgabe hervorgeht, werden 
seit Jahren unbezahlte Über-
stunden abgeleistet, die ich 
angesichts ständiger Unterbe-
setzung anordnen muss, um 
unserer Verantwortung in der 
Krankenversorgung, der Lehre 
und der Forschung gerecht zu 
werden. Unseren Patienten ist 
dabei oftmals nicht klar, dass 
wir – im Gegensatz zu anderen 
städtischen Versorgungshäu-
sern – zusätzlich zur Kranken-
versorgung noch den Auftrag 
haben, den gesamten ärztli-
chen Nachwuchs als Universi-
tätsklinikum auszubilden. Zu-
sätzlich haben meine Mitarbei-
ter und ich aber auch die Auf-
gabe, auf international hohem 

Niveau die Forschung voranzu-
treiben, damit Therapien für 
die Krankheitsbilder unserer 
Schwerpunktgebiete in Zu-
kunft effizienter und noch bes-
ser werden. Bitte beachten 
Sie, dass die Ärzte meiner Kli-
nik – trotz Erbringung von Spit-
zenleistung – in eine für sie 
persönlich bedrohliche Situati-
on durch ständige Gehaltskür-
zungen, Streichen von Weih-
nachts- und Urlaubsgeld und 
weiteren Beschränkungen ge-
raten sind. Die aktuelle finan-
zielle Lage unserer Ärzte ist 
bedrohlich geworden; sie vesie vesie vesie ver-r-r-r-
dienen weniger als jeder Arbedienen weniger als jeder Arbedienen weniger als jeder Arbedienen weniger als jeder Arbei-i-i-i-
ter in der Autoindustrie und ter in der Autoindustrie und ter in der Autoindustrie und ter in der Autoindustrie und 
vielen anderen Berufenvielen anderen Berufenvielen anderen Berufenvielen anderen Berufen. Ich 
bitte Sie daher auch zu beach-
ten, dass zunehmend hoch 
qualifizierte Mitarbeiter die 
Charité in Richtung Schweiz 
und Skandinavischer Länder 
verlassen. Dort wird ihnen ein 
drei- bis vierfach höheres Ge-
halt gezahlt bei garantierter 
40-Stunden-Woche, zusätzlich 
ein halbjähriger Sprachkurs 
bei voller Bezahlung. Neben 
den vorgenannten Staaten 
sind auch Österreich, die USA 
und Kanada an unsere jungen 
Nachwuchsmediziner interes-
siert. Ich selbst habe in den 
zurückliegenden drei Monaten 
vier Mitarbeiter in diese Staa-
ten verloren. Hier sollte der 
Bürger nachdenken, ob es 
sinnvoll ist, einen jungen Men-
schen, der auf Kosten des 
deutschen Steuerzahlers ein 
Studium von 250.000 € absol-
viert hat, ins Ausland abwan-
dern zu lassen.  
 
Aber es gibt auch Positives zu 
berichten. In dieser Ausgabe 
lesen Sie einen weiteren Bei-
trag über unsere erfolgreiche 
Organisation ChiC. Dieses Mal 
mit einem Bericht über die 
Summer School 2005 – einem 
Unterrichtskonzept, das einzig-

artig in ganz Deutschland ist. 
Viele unserer Patienten haben 
Herz-Rhythmus-Störungen, 
sowohl schnelle als auch lang-
same. Dieses wichtige Thema 
in der Kardiologie werden wir 
in dieser und in den nächsten 
zwei Ausgaben ausführlich 
behandeln. Wir wollen dabei 
den Hintergrund dieser Thera-
pien allgemeinverständlich 
vermitteln. In dieser Ausgabe 
wird unser Oberarzt, Herr Priv.-
Doz. Dr. Hansjürgen Bondke 
eine Serie starten, die Ihnen 
die Möglichkeiten der Therapie 
von bradykarden (langsamen) 
und tachykarden (schnellen) 
Herzrhythmusstörungen in 
allgemeinverständlicher Form 
darlegt, ebenso eine neue The-
rapiemöglichkeit bei Ausbrei-
tungsstörungen der elektri-
s c h e n  E r r e g u n g 
(Asynchronien), die vor allem 
b e i  H e r z i n s u f f i z i e n z 
(Pumpschwäche des Herzens) 
auftritt. Der Beitrag wird Ihnen 
verständlich machen, wie ein 
Schrittmacher funktioniert, 
was er alles können soll, wie er 
implantiert wird, was hinterher 
zu beachten ist und wird Ihnen 
Tipps und Tricks für das Leben 
mit dem Herzschrittmacher 
geben, was Sport, Hobby und 
Urlaub anbetrifft und was der 
Patient allgemein dabei beach-
ten muss. Machen Sie sich auf 
einen spannenden Beitrag mit 
anschaulichem Bildmaterial 
gefasst.  
Viel Freude bei der Lektüre!  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Prof. Dr. med. G. Baumann 
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2005 
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ern Sie Weihnachten? 
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sagen Ihnen, ob es rich-
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nung zählt 



mit der eigentlichen Tätigkeit der For-
schung (also beispielsweise die Wir-
kung von Medikamenten an Patienten 
zu testen oder im Labor Versuche 
durchzuführen) getan, sondern auch 
da müssen Anträge an Stipendienträ-
ger oder Geldgeber gerichtet werden, 
Genehmigungen eingeholt und For-
schungsberichte geschrieben werden. 
Es wäre schön, wenn da noch Zeit üb-
rig bleiben würde für die Vorbereitung 
des Studentenunterrichtes, denn da-
von hängt letztendlich die Ausbil-
dungsqualität der nachwachsenden 
Ärztegeneration ab. 
 
Wie würden Sie selbst die Situation 
der (Assistenz-) Ärzte einschätzen? 
    
KnebeKnebeKnebeKnebel:l:l:l: Grundsätzlich ist der Arztberuf 
ein sehr schöner Beruf. Aber: Die fi-
nanzielle Situation der Assistenzärzte 
hat sich in den letzten Jahren deutlich 
verschlechtert. Ich persönlich verdie-
ne im Jahr 2005 ca. 20% weniger als 
noch vor 4 Jahren – bei zunehmender 
Arbeitsbelastung. Grund sind ein 
schlechterer Tarifvertrag, der Wegfall 
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, kei-
ne Altersanpassungen der Vergütung, 
keine Bezahlung der Überstunden und 
eine nicht adäquate Vergütung der 
Bereitschaftsdienste. 
Im Vergleich zum europäischen Aus-
land und den USA verdienen wir deut-
sche Assistenzärzte mit Abstand am 
schlechtesten. Seit Jahren gab es kei-
ne Gehaltsanpassungen (nach oben!) 
mehr.  
 
Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger: Gehalt ist ja immer 
auch eine Art von Anerkennung. Na-
türlich muss man bei unserem Gehalt 
nicht hungern, aber große Sprünge 
kann man damit auch nicht machen. 
Will die Gesellschaft wirklich Ärzte, die 
nur so eben gerade nicht auf Sozialhil-
feniveau leben? Seit Jahren leisten 
wir Ärzte viel mehr, als wir laut Arbeits-
vertrag eigentlich leisten müssten –
bislang weitgehend klaglos. Als Dan-
keschön für diese aufopferungsvolle 
Tätigkeit wird jetzt von uns auch noch 
verlangt, noch zusätzlich auf Geld zu 
verzichten –nachdem wir ja schon auf 
Freizeit und Planbarkeit der Zukunft 
verzichten. Dies empfinden wir eben 
als Missachtung unserer Tätigkeit. 
Natürlich schauen wir Ärzte nicht nur 
nach dem Geld, das wäre ja schlimm, 
aber nur von dem befriedigenden Ge-

„Sklaven in Weiß“ und ähnliche Über-
schriften zierten in den letzten Mona-
ten des Öfteren die Titelseiten diver-
ser Zeitungen. Auch wir wollen in die-
ser Ausgabe ausführlichst über die 
elende Situation unserer Assistenzärz-
te an der Charité sprechen. Was ist an 
den Vorwürfen gegen die Regierung 
und die Charité-Verwaltung dran? Ge-
hören Ärzte nicht eigentlich zu den 
Spitzenverdienern? Wo sind alle unse-
re Ärzte hin? Es besteht dringend Klä-
rungsbedarf! Zu diesem Zweck haben 
wir zwei unserer Assistenzärzte, Dr. 
Walter Mildenberger und Dr. Fabian 
Knebel, zum Interview gebeten und 
verblüffend ehrliche Antworten erhal-
ten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was sind Ihre Aufgaben in der Chari-
té? 
    
Knebel: Knebel: Knebel: Knebel: Wir sind Assistenzärzte in der 
Klinik für Kardiologie der Charité Cam-
pus Mitte. Wir haben drei Aufgaben: 
Patientenversorgung, Forschung und 
Lehre. Die Patientenversorgung ist 
eine sehr zeitfüllende Aufgabe. Für 
Forschung bleiben in der Regel nur 
der späte Abend, die Wochenenden 
oder die Ferien. Die Lehre, in unserem 
Falle Seminare und Kurse für Studen-
ten, bei denen Patientenfälle bespro-
chen werden, wird in der Regel nach-
mittags neben der „normalen“ Arbeit 
durchgeführt. Für eine spezielle Vor-
bereitung bleibt kaum Zeit.  
 
Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger: Darüber hinaus fallen 
viele Aufgaben an, die man vielleicht 
nicht unbedingt mit einer ärztlichen 
Tätigkeit verknüpfen würde, die aber 
dennoch erledigt werden müssen: Te-
lefonate mit Krankenkassen, Kurzbe-
s c h e i n i g u n g e n ,  T e r m i n-
vereinbarungen, Absprachen und vor 
allem das Verschlüsseln von Erkran-
kungen und Untersuchungen anhand 
der Klassifikationssysteme ICD-10 
und OPS fallen bei der Krankenversor-
gung an. In der Forschung ist es nicht 

fühl, Patienten geholfen zu haben, 
davon können wir unsere Familien 
halt leider auch nicht ernähren. 
 
Unter welchen Bedingungen müssen 
Sie Ihre Arbeit erledigen? 
    
Knebel:Knebel:Knebel:Knebel: Die Beantragung und Durch-
führung von Forschungsvorhaben ist 
in Deutschland sehr bürokratisch. 
Häufig bereitet die Beantragung von 
Studien und Experimenten mehr Auf-
wand als die Durchführung! Es ist da-
her verständlich, dass viele forschen-
de Ärzte deshalb ins Ausland abwan-
dern, wo die organisatorischen und 
finanziellen Rahmenbedingungen 
deutlich besser sind. Unter diesem 
Aspekt sind auch unsere Proteste zu 
sehen: Es geht um die Sicherung des 
Forschungsstandortes Berlin. Dazu 
müssen die Ärzte gute Rahmenbedin-
gungen haben. Die Bezahlung muss 
im internationalen Vergleich konkur-
renzfähig se in,  d ie Rahmen-
bedingungen für die Forschung müs-
sen weniger bürokratisch sein, Leis-
tung sollte gefördert und belohnt wer-
den! 
 
Was könnte/muss verbessert wer-
den? 
    
Knebel:Knebel:Knebel:Knebel: Die einzelnen Forderungen 
gehen aus den beigefügten Dokumen-
ten der Ärzteinitiative hervor. Ich 
möchte gar nicht in erster Linie weni-
ger arbeiten, da ich überzeugt bin, 
dass man nicht mit einer 35-Stunden-
Wochen-Mentalität eine gute Hoch-
schulmedizin machen kann. Sondern: 
Es müssen die zahllosen Überstunden 
und Nacht- und Wochenenddienste 

Kein Dank für unsere Lebensretter 
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gearbeiteten Stunden herunterzurech-
nen; es wäre frustrierend.  
 
Mildenberger: Mildenberger: Mildenberger: Mildenberger: Ich bin (noch) ein soge-
nannter Altvertragler und damit finan-
ziell besser gestellt als die Neu-
vertragler. Nominell bekomme ich für 
eine bezahlte Überstunde 21,47€ 
brutto. Dies entspricht nach Abzug 
von Sozialversicherungen und Steuer 
etwa 12€/h. Im Monat Juni habe ich 
2189,75€ überwiesen bekommen für 
offiziell 22 Arbeitstage a 8h; ent-
spricht einem Nettolohn von 12,44 €/
h. Rechnet man die unbezahlten Über-
stunden mit ein, bleiben etwa 9-10€/
h netto übrig. Das klingt vielleicht gar 
nicht so schlecht für einen Hartz-IV-
Empfänger; vergleicht man das aber 
mit den Gehältern in der freien Wirt-
schaft oder dem Ausland, dann 
kommt man doch ins grübeln! Wenn 
man in Holland, England oder den 
USA das zwei-, drei- bzw. vierfache 
verdient bei vergleichbarer Arbeitsbe-
lastung (oder in Schweden etwa 20% 
mehr Gehalt bei in etwa 70% Arbeits-
zeit), dann fragt man sich in der Tat, 
wieso man eigentlich noch in Deutsch-
land bleibt. 
 
Kann man damit problemlos eine Fa-
milie ernähren/für die Ausbildung der 
Kinder sorgen? 
 
Knebel:Knebel:Knebel:Knebel: Man lebt finanziell von der 
Hand in den Mund, gespart werden 
kann nichts. 
 
Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger: Man muss Prioritäten 
setzen, für was das Geld gebraucht 
wird: ein Auto ist zurzeit einfach nicht 
drin, die Wohnungseinrichtung ist 
noch sehr unvollständig, selbst bei 
Lehr- und Fachbüchern muss man 
genau überlegen, ob man sie sich leis-
ten kann. Während der Studentenzeit 
waren solche Zustände kein Problem, 
da hat man sich mit „Lehrjahre sind 

entsprechend bezahlt werden. Ein 
Schlüsseldienst beispielsweise, der 
einem nachts die Wohnung auf-
schließt, verdient pro Stunde ein Viel-
faches von einem Arzt, der nachts 
nach einem langen Studium Men-
schenleben rettet! Das darf nicht sein. 
Ärzte bekommen für Bereitschafts-
dienste an Wochenenden, Feiertagen 
und Nächten keine Zuschläge! 
 
Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger: Absurd ist auch, dass 
man die tatsächlich geleistete Arbeit 
nicht einmal vollständig dokumentie-
ren darf, da man andernfalls erstens 
seinen Vorgesetzten bzw. Chefarzt der 
Gefahr eines Bußgeldbescheides aus-
setzt (wegen der nicht eingehaltenen 
Arbeitszeitüberwachung) und sogar 
selbst von Bußgeldern bedroht ist 
(Wegen nicht eingehaltener Mindest-
ruhezeiten). Das ist doch die absolute 
Perversion: Die Arbeit ist da und muss 
erledigt werden, kein anderer ist da, 
die Arbeit zu erledigen, aber wenn 
man sie erledigt und das nicht geheim 
hält, dann wird man dafür bestraft!  
 
Die Bevölkerung lebt weiterhin im Irr-
glauben, dass der Arztberuf einer der 
best bezahltesten Jobs sei? Wie viel 
verdienen Sie? In welchem Verhältnis 
steht Ihr Gehalt zu Ihren Arbeitszei-
ten/Arbeitsaufwand? 
 
Knebel:Knebel:Knebel:Knebel: In der Tat gibt es noch Men-
schen, die im Irrglauben leben, dass 
der Arztberuf mit Reichtum verbunden 
ist. Im europäischen Vergleich verdie-
nen die deutschen Krankenhausärzte 
am schlechtesten. In England bei-
spielsweise verdient man ein Vielfa-
ches für die gleiche Arbeit. Das tarifli-
che Gehalt für einen Assistenzarzt an 
der Charite ist etwa 2.700 Euro brut-
to. Es gibt kein Weihnachtsgeld, Ur-
laubsgeld, kaum Überstundenbezah-
lung, keine Alterssteigerungen. Man 
traut sich kaum, das Gehalt auf die 

keine Herrenjahre“ getröstet, aber 
dass man als Assistenzarzt immer 
noch jeden Cent umdrehen muss, das 
ist schon sehr frustrierend. Als Ober-
arzt verdient man auch nicht wesent-
lich mehr, de facto sind wir also ei-
gentlich schon am Ende der Gehalts-
leiter angekommen, eine Besserung 
ist nicht in Sicht. 
 
Was versprechen Sie sich von einem 
Streik? Wie rechtfertigen Sie einen 
Streik? Ist es Ihrer Meinung nach die 
richtige Methode die Öffentlichkeit auf 
die an der Charité herrschenden Miss-
stände aufmerksam zu machen? 
 
Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger:Mildenberger: Wir versprechen uns 
von kurzfristigen Warnstreiks —ein 
echter Streik ist ja bislang noch gar 
nicht geschehen— dass die Öffentlich-
keit auf die herrschenden Struktur-
defizite aufmerksam wird, aber vor 
allem auch, dass der Vorstand der 
Charité seinen wohlfeilen Worten 
auch endlich einmal Taten folgen 
lässt. Die Warnstreiks sind keines-
wegs die einzigen Maßnahmen, son-
dern sie sind Teil einer umfassende-
ren Strategie, mit der der Vorstand 
einerseits, aber vor allem der Auf-
sichtsrat der Charité und besonders 
das Land Berlin als „Besitzer“ dazu 
gebracht werden soll, längst überfälli-
ge Reformen und Investitionen durch-
zuführen. Sollte sich die Charité nicht 
auf uns zu bewegen, so werden wir 
langsam die Maßnahmen eskalieren, 
bis endlich etwas passiert! 
Es kann einfach nicht sein, dass ins-
besondere die Ärzte die Hauptlast der 
finanziellen Schieflage, die durch Fehl-
entscheidungen des Landes und der 
Charité der letzten Jahre entstanden 
sind, ausbaden müssen! 
 
Weiterführende Informationen finden 
Sie unter www.charite.de/aerzte 

 

Warnstreik der (Assistenz-)Ärzte der Charité am 19. Oktober 2005. 
Diese Fotos finden Sie unter: www.charite.de/aerzte/themen/aktion191005 
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lenz in Forschung und Lehre fordert daher 
die Ärzteschaft die Einrichtung von ent-
sprechenden Kapazitäten und Freiräumen 
in Stellen- bzw. Dienstplänen. 
5. Mehrjährige Vertragslaufzeiten5. Mehrjährige Vertragslaufzeiten5. Mehrjährige Vertragslaufzeiten5. Mehrjährige Vertragslaufzeiten    
Hintergrund: Zur Zeit werden Kurzzeitver-
träge im Monatszeitraum abgeschlossen. 
Grundsätzlich sind wiederholt befristete 
Verträge sozial unverträglich und nicht 
wissenschaftsfördernd. 
Forderung: Laufzeiten von Arbeitsverträ-
gen müssen die gesamte Weiterbildungs-
zeit umfassen und die Weiterbildung zum 
Facharzt zum Vertragsgegenstand haben. 
Für die Zeit nach der Weiterbildung sollen 
Verträge mit einer Laufzeit von mindes-
tens fünf Jahren abgeschlossen werden. 
Endet ein befristetes Arbeitsverhältnis, so 
muss mindestens 12 Monate zuvor ver-
bindlich geklärt sein, ob es zu einer Ver-
längerung kommt. Ein Änderung des Hoch-
schulrahmengesetzes muss überprüft wer-
den. 
6. Einhaltung von Arbeitszeit6. Einhaltung von Arbeitszeit6. Einhaltung von Arbeitszeit6. Einhaltung von Arbeitszeit ----
Höchstgrenzen und elektronische EHöchstgrenzen und elektronische EHöchstgrenzen und elektronische EHöchstgrenzen und elektronische Er-r-r-r-
fassungfassungfassungfassung    
Hintergrund: Es existiert ein Arbeitszeitge-
setz (ArbZG) für alle Berufsgruppen - auch 
für Ärzte, basierend auf einer EU Richtli-
nie. Durch undokumentierte/unbezahlte 
Überstunden wird in der Charité gegen 
diese Regelungen verstoßen. 
Forderung: Wir fordern die Einhaltung des 
ArbZG mit einem freiwilligen, flexiblen „
Opt-out“- Modell. Überstunden müssen 
erfasst und entsprechend vergütet wer-
den. Nachtarbeit und Wochendendarbeit 
müssen mit einem entsprechenden Zu-
schlag bezahlt werden. Bereitschafts-
dienste im Hause sind als volle Arbeitszeit 
zu beurteilen. Unabdingbar ist hierfür ein 
zentrales, elektronisches Zeiterfassungs-
system. 
7. Originäre ärztliche Tätigkeiten7. Originäre ärztliche Tätigkeiten7. Originäre ärztliche Tätigkeiten7. Originäre ärztliche Tätigkeiten    
Hintergrund: Primär ärztliche und wissen-
schaftliche Tätigkeiten treten zunehmend 
in den Hintergrund. Administrative Aufga-
ben gehen zu Lasten der Patientenversor-
gung. 
Forderung: Einfache medizinische und 
pflegerische Tätigkeiten, arztfremde Orga-
nisations- und Dokumentationsaufgaben, 
welche im ambulanten Bereich von nicht-
ärztlichem Personal erbracht werden, dür-
fen nicht länger wesentlicher Bestandteil 
des ärztlichen Arbeitsalltags sein. 
8. Strukturierte und garantierte We8. Strukturierte und garantierte We8. Strukturierte und garantierte We8. Strukturierte und garantierte Wei-i-i-i-
teteteterrrrbildungbildungbildungbildung    
Hintergrund: In vielen Kliniken der Charité 
wird kein Ausbildungsplan zur Facharzt-
weiterbildung, wie von der Ärztekammer 
gefordert, aufrechterhalten. 
Forderung: Jede Abteilung muss zur Ein-
richtung eines Ausbildungsplanes ver-
pflichtet werden, damit der Abschluss der 
Facharztweiterbildung in angemessenem 
Zeitraum ermöglicht wird. Dieser Weiterbil-

1111. Zügiger Abschluss eines Haustari. Zügiger Abschluss eines Haustari. Zügiger Abschluss eines Haustari. Zügiger Abschluss eines Haustarif-f-f-f-
vertragesvertragesvertragesvertrages    
Hintergrund: Die Charité befindet sich seit 
2003 in einem tariflosen Zustand, Ge-
haltserhöhungen oder Inflationsausgleich 
sind seit 2001 nicht mehr erfolgt. Seit Mai 
2004 gelten vom Arbeitgeber verfügte 
Bedingungen, die zu einem Reallohnver-
lust von ca. 10% führen, so dass sich heu-
te ein Stundenlohn von 14€ für den an der 
Charite arbeitende(n) Ärztin und Arzt er-
gibt. 
Forderung: Die Ärzteschaft spricht sich für 
einen baldigen Abschluss eines Haustarif-
vertrages unter Vertretung der Ärzteschaft 
durch den Marburger Bund aus. 
2. Vergütung sämtlicher Arbeitslei2. Vergütung sämtlicher Arbeitslei2. Vergütung sämtlicher Arbeitslei2. Vergütung sämtlicher Arbeitsleis-s-s-s-
tutututunnnngengengengen    
Hintergrund: Ärzte erbringen zusammen 
mit anderen Berufsgruppen die Kernleis-
tungen der Charité: „heilen-forschen-
lehren“. Von den Ärztinnen und Ärzten 
werden mittlerweile zur Aufrechterhaltung 
allein der Patientenversorgung regelhaft 
unbezahlte Überstunden (monatlich ca. 
85.000) erbracht, die bereits fester Be-
standteil der betriebswirtschaftlichen Kal-
kulation sind. Die weiteren Aufgaben „
Forschung und Lehre“, die zu den Exzel-
lenzmerkmalen einer Universität, die inter-
nationales Renommee anstrebt, gehören 
und Arbeitsplätze für Berlin schaffen, wer-
den zum großen Teil von der Ärzteschaft in 
ihrer Freizeit ohne Bezahlung oder Aus-
gleich erbracht. 
Forderung: Die Ärzteschaft fordert eine 
angemessene Berücksichtigung sämtli-
cher erbrachter Leistungen in Krankenver-
sorgung, Forschung und Lehre. 
3. Kein Abbau ärztlicher Stellen3. Kein Abbau ärztlicher Stellen3. Kein Abbau ärztlicher Stellen3. Kein Abbau ärztlicher Stellen    
Hintergrund: Monatlich ca. 85.000 unbe-
zahlte Überstunden zur Patientenversor-
gung, Feierabend-Forschung und „Lehre 
nebenbei“ sind derzeit das tägliche Brot 
der Assistenzärztinnen und –ärzte der 
Charité. Der Vorstand denkt dazu laut ü-
ber weitere Stellenstreichungen nach. 
Dies ist einem akademischen Umfeld 
nicht förderlich. 
Forderung: Die Ärzteinitiative fordert eine 
Fortführung aller ärztlichen Beschäfti-
gungsverhältnisse und einen Verzicht auf 
den Einstellungsstop bis geltende Arbeits-
zeitregelungen sichergestellt sind und 
transparente Strukturen geschaffen wur-
den. 
4. Verbesserung der Bedingungen für 4. Verbesserung der Bedingungen für 4. Verbesserung der Bedingungen für 4. Verbesserung der Bedingungen für 
Forschung und LehreForschung und LehreForschung und LehreForschung und Lehre    
Hintergrund: Forschung und Lehre sind 
integraler Bestandteil der ärztlichen Tätig-
keit an einer Universitätsklinik. Wir sehen 
uns als wissenschaftliche Mitarbeiter. Der-
zeit erfolgt Feierabend-Forschung mit 
massiven Qualitätseinbußen.  
aerzteinititative@charite.de  
www.charite.de/aerzte 
Forderung: Zur Sicherstellung von Exzel-

dungsplan ist zu veröffentlichen, um 
Transparenz und Berechenbarkeit zu ge-
währleisten. Zeiten für Forschung und 
Lehre sollen fester Bestandteil des Weiter-
bildungsplans sein. 
9. Institutionalisierte Mitsprache der 9. Institutionalisierte Mitsprache der 9. Institutionalisierte Mitsprache der 9. Institutionalisierte Mitsprache der 
ÄrzteschaftÄrzteschaftÄrzteschaftÄrzteschaft    
Hintergrund: In die derzeitigen Tarifver-
handlungen und Umstrukturierungen der 
Charite (z.B. CharitéCentren) wurden die 
Ärzte / Ärztinnen nicht miteinbezogen. 
Eine Entscheidungsfindung hinsichtlich 
ärztlicher und wissenschaftlicher Belange, 
welche allein durch geschlossene Gremien 
des Vorstands, der Verwaltungsorgane, 
durch externe Berater oder einseitig be-
setzter akademischer Gremien geschieht, 
wirkt demotivierend und ist langfristig 
nicht im Interesse der Charité. 
Forderung: Bei der Weiterentwicklung und 
Anpassung der Arbeitsbedingungen in 
Krankenversorgung, Forschung und Lehre 
ist die Ärzteschaft als Hauptbetroffene mit 
einzubeziehen. 
10. Mehr Transparenz und Kommun10. Mehr Transparenz und Kommun10. Mehr Transparenz und Kommun10. Mehr Transparenz und Kommuni-i-i-i-
kationkationkationkation    
Hintergrund: Die teuer eingekauften Analy-
sen von Fremdberatern und wertvollen 
Eigenanalysen der Verwaltung werden 
derzeit nicht kommuniziert. Sie könnten 
im täglichen Handeln sowie strategischen 
Entscheidungen richtungweisend sein. 
Forderung: Wir fordern eine Transparenz 
der Leistungsanalysen / Budgets aller Kli-
niken, Institute sowie der einzelnen Berei-
che, um an der Neustrukturierung der 
Charite konstruktiv mitarbeiten zu können. 
11. Reduktion der Verwaltungskosten11. Reduktion der Verwaltungskosten11. Reduktion der Verwaltungskosten11. Reduktion der Verwaltungskosten    
Hintergrund: Zur Zeit werden von den Gel-
dern für Forschung und Lehre ca. 30% für 
Gemeinkosten der Verwaltung verwandt. 
Der Bundesdurchschnitt liegt bei ca. 15-
20%. Diese Summe steht den primären 
Aufgaben „Heilen, Lehren, Forschen“ nicht 
zur Verfügung. 
Forderung: Wir fordern eine Reduktion des 
Verwaltungsanteiles an Geldern für For-
schung und Lehre auf den bundesdeut-
schen Durchschnitt. 
12. Adäquate Finanzierung der Hoc12. Adäquate Finanzierung der Hoc12. Adäquate Finanzierung der Hoc12. Adäquate Finanzierung der Hoch-h-h-h-
schulmedizinschulmedizinschulmedizinschulmedizin    
Hintergrund: Der Landeszuschuss wird um 
98 Mio. Euro bis 2010 gekürzt. Durch Ein-
führung des DRG-Systemes entstehen 
besonders der Universitätsmedizin zusätz-
liche Risiken. Das gesamte Ergebnisrisiko 
der Charité beläuft sich bis 2010 auf ca. 
230 Mio. Euro. 
Forderung: Im Sinne der Gesundheitsstadt 
Berlin fordern wir vom Berliner Senat eine 
Investition in die Zukunft des Wirtschafts- 
und Wissenschaftsstandortes. Die Reduk-
tion des Landeszuschuss muss korrigiert 
werden. Bundesweit muss eine rasche 
Aufwertung der Universitätsmedizin erfol-
gen. 

Ärzteinitiative der Charité 01. Aug. 2005  

Forderungen der Ärzteinitiative der Charité 
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Abwicklung der Bewerbungsprozeduren 
sowie das umfangreiche kulturelle Pro-
gramm. 
Das fachliche Programm wurde koordiniert 
von Olaf Ahlers, Assistenzarzt an der Klinik 
für Anästhesiologie und operative Intensiv-
medizin (Campus Virchow Klinikum). Mit 
tatkräftiger Unterstützung der Kollegen Dr. 
med. Christoph Braumann, Assistenzarzt 
an der Klinik für Allgemein-, Gefäß- und 
Thoraxchirurgie (Campus Charité Mitte) 
und Dr. med. Olaf Guckelberger, Facharzt 
an der  Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Transplantationschirurgie (Campus Vir-
chow Klinikum) wurde das diesjährige 
Kursprogramm entworfen und umgesetzt, 
das aus drei Teilen bestand: 
 
Teil 1: Interaktiver Notfallkurs an 
computergestützten Dummies 
In den ersten vier Tagen fand ein ganztägi-
ger interdisziplinärer und anwendungsbe-
zogener Unterricht anhand simulierter und 
vorstrukturierter lebensbedrohlicher Not-
fälle mit computergestützten Dummies 
statt. Das Kurskonzept umfasste die fol-
genden Themenkomplexe:  
- Professionelle kardiopulmonale Reani-
mation 
- Professionelles Airway-Management 
- Kardiale Notfälle + Herzrhythmusstörung  
- Respiratorische Notfälle 
- Intoxikationen  
- Stoffwechselstörungen 
- Traumatologische und chirurgische Not-
fälle einschließlich Polytrauma  
- Neurologische + psychiatrische Notfälle 
- Gynäkologische + geburtshilfl. Notfälle 
- Pädiatrische Notfälle 
- Komplexes Megacode-Training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbei rotierten die Studierenden wie bei 
einem Zirkeltraining über verschiedene 
Praktikumsplätze, an denen sie in Grup-
pen von neun Studierenden von je zwei 
Dozierenden unterschiedlicher Fachrich-
tungen (meist ein Anästhesist plus ein 
entsprechender Dozent des Fachgebiets) 
betreut wurden und die verschiedenen 
Notfallszenarien trainierten. Eine theoreti-
sche Aufarbeitung der Inhalte wurde vor 
(ggf. auch während) und nach diesen Sze-
narien vorgenommen. Der theoretische 
Teil wurde an den jeweiligen Wissensstand 
der Gruppe adaptiert. Unseres Wissens ist 
dieses Unterrichtskonzept einmalig in der 

In unserer letzten Ausgabe stellte sich 
ChiC — Charité International Cooperation 
vor und gab einen kleinen Überblick über 
die laufenden internationalen Projekte 
und Austauschprogramme. Damit begann 
die Reihe von Beiträgen, die Ihnen die Ar-
beit und Leistung von ChiC näher erläu-
tern soll. In diesem Heft finden Sie nun 
ausführlichst erklärt, was es mit dem inter-
nationalen Projekt „Summer School“ auf 
sich hat und wie viel Arbeit und Organisati-
on sich dahinter verbirgt. 
Eine Zusammenfassung und Erläuterung 
des Programms schrieb uns ChiC-
Mitarbeiter Arne Oehlsen. 
 
“We will be back soon“ mit diesen gleich-
zeitig als Wunsch und Versprechen ge-
meinten Worten verabschiedeten sich am 
letzten Augustwochenende viele der 18 
TeilnehmerInnen der diesjährigen Charité 
Summer School - Interdisciplinary Emer-
gency Medicine! Hinter den Studierenden 
aus insgesamt 14 Ländern von China bis 
Brasilien lagen drei intensive Wochen 
fachlichen und kulturellen Austauschs 
sowie zahlreiche Begegnungen mit und in 
der Metropole Berlin, die bei den meisten 
der zwischen 20 und 25 Jahre alten Nach-
wuchsmedizinerInnen den Wunsch ge-
weckt hat, wiederzukommen nach Berlin 
und an die Charité. 
 
Bereits das zweite Jahr hintereinander 
fand an der Charité ein vom DAAD 
(Deutscher Akademischer Austausch-
dienst) gefördertes Sommerprogramm für 
ausländische Studierende statt, mit dem 
die Fakultät die Chance nutzte, sich jun-
gen NachwuchsmedizinerInnen aus aller 
Welt zu präsentieren.  
Organisiert wurde die Summer School vom 
Referat Charité International Cooperation 
(ChiC), das sonst vor allem für die Betreu-
ung der Studierenden im Rahmen interna-
tionaler  Austauschprogramme wie ERAS-
MUS sorgt, die nach Berlin kommen bzw. 
von der Charité ins Ausland gehen. ChiC 
sorgte für alle administrativen Summer 
School-Belange wie die Teilnehmerwer-
bung, Versicherungen, Unterkünfte, die 

Bundesrepublik. 
 
Teil 2 : Rotation durch verschiedene klini-
sche Bereiche 
In den darauf folgenden zehn Tagen rotier-
ten die TeilnehmerInnen jeweils tageweise 
durch verschiedene klinische  Bereiche 
der Charité, um das Gelernte in der Praxis 
mitzuerleben. Dies erfolgte in betreuten 
Kleingruppen mit theoretischem Begleit-
programm. Zu den besuchten Bereichen 
gehörten u.a.  Kreißsaal, Operationsräu-
me, Rettungsstelle und die Intensivstation. 
Einen zusätzlichen Höhepunkt stellte der 
Notarztwagen der Feuerwehr in Treptow 
dar, auf dem die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen einen Tag mitfahren konnten. 
 
Teil 3: Chirurgie-Praktikum 
Abgerundet wurde das Programm schließ-
lich von einem dreitägigen Chirurgie-
Praktikum. Hier stand die interdisziplinäre 
Notaufnahme mit chirurgischem Schwer-
punkt (Miterleben der Erstversorgung von 
Schwerverletzten, Assistenz bei der Ver-
sorgung von Leichtverletzten, Nähkurs, 
Gipskurs, Erhebung von Kurzanamnesen, 
zielgerichtete Untersuchung und Ver-
dachtsdiagnose bei chirurgischen Notfäl-
len) im Mittelpunkt. 
 
Zum Abschluss der Summer School fan-
den eine theoretische und praktische Prü-
fung statt, mit denen der Lernerfolg über-
prüft wurde. Zusätzlich wurde die Prüfung 
wie im Vorjahr durch zwei Evaluationsfra-
gebögen zum fachlichen und organisatori-
schen Teil der Summer School begleitet. 
Die Auswertung ergab erneut eine sehr 
hohe Zufriedenheit bei beiden Aspekten 
und interessante Hinweise zu weiteren 
Verbesserungen des Gesamtpakets. 
 
Neben dem fachlichen Angebot lockte na-
türlich auch Berlin mit seinen zahlreichen 
Attraktionen über 100 Studierende und 
animierte sie zu einer Bewerbung. Um ei-
nen möglichst vielschichtigen Blick auf 
Berlin zu bieten,  standen auf dem Kultur-
programm neben den « Pflichtterminen » 
wie Stadtrundfahrt per Fahrrad, 

„We will be back soon“ 
Summer School 2005 — Ein großer Erfolg für ChiC 

Teil des Summer School Programms: 
Interaktiver Notfallkurs an Dummies  

Die Summer School Teilnehmerinnen sind bereit 
für den Praktikumseinsatz 

Das Unterrichtskonzept 

der  

Summer School  

an der Charité  

ist einzigartig in 

Deutschland  
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Auch sonst suchen die Veranstalter der 
Summer School stets nach neuen Wegen: 
Die Reservierung einzelner Plätze für aus-
ländische Universitäten, mit denen bereits 
Kooperationen bestehen oder angestrebt 
sind und die Auslagerung des Auswahlver-
fahrens dorthin hat, sich bereits bewährt. 
Das Niveau der entsendeten Teilnehmer 
entsprach voll und ganz den Erwartungen 
und auch die Beziehung zur jeweils ent-
sendenden Universität, sei es in Tartu/
Estland, Garchon/Südkorea oder Buenos 
Aires/Argentinien, wurde durch den per-
sönlichen Austausch intensiviert. 

Reichstagsbesuch, Potsdam mit Schloss 
Sanssouci und dem Medizinhistorischen 
Museum auch Beachvolleyball, eine Fahrt 
mit der Cabrio-U-Bahn durch den Berliner 
Untergrund und schließlich eine Tango-
Argentino-Einführung mit anschließendem 
Besuch einer typischen Berliner Tango-
Nacht. 
 
Wie bereits erwähnt wurden die Charité 
Summer Schools 2004 und 2005 durch 
den Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD) im Rahmen des Förderpro-
gramms « German Summer Academy » 
unterstützt. Dabei wurden für die ausländi-
schen TeilnehmerInnen Stipendien bereit-
gestellt, die Kurs-, Reise- und Aufenthalts-
kosten abdecken. Die Förderung ist sicher-
lich auf das exzellente fachliche Pro-
gramm zurückzuführen, aber auch auf 
innovative Methoden wie die von Beginn 
an intensive Nutzung des Internets für 
Information und Administration.  
Sämtliche Bewerbungen wurden ebenso 
über die Summer School Website abgewi-
ckelt wie eine intensive Vorbereitung mit 
den letztendlich Ausgewählten, die, unter 
anderen in Online-Chatsitzungen mit den 
Dozierenden, bereits vor Beginn der Sum-
mer School die Chance hatten, konkrete 
Fragen zum Programm zu stellen und sich 
untereinander kennen zu lernen. 

 
Neben den bereits etablierten Summer 
Schools mit Schwerpunkt Notfallmedizin 
und Chirurgie könnten zudem zukünftig 
auch andere Fachgebiete für dieses erfolg-
reiche Konzept unter der Marke « Charité 
Summer School » erschlossen werden.  
Ebenso ist ein Export des Programms 
denkbar: Bewährte Inhalte könnten im 
Rahmen von Summer Schools durch Do-
zierende der Charité an Partnerhochschu-
len im Ausland vermittelt werden. 
Neben den steigenden Bewerbungszahlen 
nicht zuletzt durch Weiterempfehlung des 
Kurses,  den Ergebnissen der Prüfungen 
und insbesondere der Evaluationsfragebö-
gen sind es vor allem die begeisterten Re-
aktionen der Teilnehmer, die uns zeigen, 
dass wir mit diesem innovativen Angebots-
paket « Charité Summer School » die Chari-
té als fachlich exzellenten Standort mit 
Tradition und Zukunft optimal präsentie-
ren.  
« We will be back soon » - wir freuen uns 
darauf, unsere « Ehemaligen » demnächst 
oder in ein paar Jahren als FamulantIn-
nen, ÄrztInnen im Praktikum oder gar Wis-
senschaftlerInnen wieder begrüßen zu 
können. 
    
Weitere Informationen unter:Weitere Informationen unter:Weitere Informationen unter:Weitere Informationen unter:        
www.charite.de/summerschool www.charite.de/summerschool www.charite.de/summerschool www.charite.de/summerschool     

Die Summer School Teilnehmer vor dem Reichstag 

 

 

 

Verstehen leicht gemacht: Alles über den Herzschrittmacher 

Wann wird Ihnen ein implantierbarer 
Herzschrittmacher helfen? 
 
Künstliche Herzschrittmacher sind elektro-
nische Miniaturgeräte, die unter die Haut 
implantiert werden. Über zum Herzen ge-
führte und an der Herzinnenhaut 
(Endokard) liegende Elektroden geben die 

Geräte Stimulationsimpulse ab. Das Herz-
muskelgewebe des Menschen nimmt die 
künstlichen Impulse über die sogenannte 
elektromechanische Kopplung am Ort der 
Impulsabgabe auf, leitet sie weiter, er-
zeugt eine Muskelkontraktion und damit 
Herzschläge. Ein Schrittmacher soll dann 
stimulieren, wenn der natürliche Rhyth-
mus des Herzens, der Sinusrhythmus, 
durch Formen von zu langsamen Herz-
schlages (bradykarde Herzrhythmusstö-
rungen) erkrankt ist. Werden solche Herz-
rhythmusstörungen nicht erkannt und 
nicht mit einem Herzschrittmacher behan-
delt, so können sie zu  anhaltendem Leis-
tungsmangel, Schwindel, anfallsartiger 
Bewusstlosigkeit (Synkopen, Morgagni-
Adams-Stokes (MAS)-Anfällen) oder zum 
plötzlichen Tod führen. Es ist erwiesen, 
dass Herzschrittmacher bei Vorliegen von 

bradykarden Herzrhythmusstörungen den 
Menschen sicher und dauerhaft vor den 
genannten Folgen bewahren.   
 
Langsamer Herzschlag - Folgen und 
Bewertung 
 
Was sind bradykarde Herzrhythmusstörun-
gen? 
Das menschliche Herz erzeugt durch regel-
mäßige Herzmuskelkontraktionen eine 
stabile Blutzirkulation des Körpers. Diese 
Herzmuskelkontraktionen werden durch 
natürliche elektrische Impulse ausgelöst, 
die vom Herz eigenständig im Sinusknoten 
erzeugt werden. Nervenbahnen des Her-
zens verteilen die Impulse  über den Herz-
muskel. Wir sprechen von einem Reizbil-
dungs- und Reizleitungssystem. Den Herz-
schlag/min nennen wir Herzfrequenz. Die-

    Dies Dies Dies Dies     
hätte hätte hätte hätte     
Ihre Ihre Ihre Ihre     

Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige     
sein sein sein sein     

können!können!können!können!    

Zusatzgerät vom Typ „CARDIOMESSENGER“ 
der Fa. Biotronik. Kann im Rahmen des „Home 
Monitoring“ zur Datenübertragung im täglichen 
Leben genutzt werden. 

PPPPreise, Größen reise, Größen reise, Größen reise, Größen 
und weitere Infound weitere Infound weitere Infound weitere Infor-r-r-r-
mationen untermationen untermationen untermationen unter    

    
Tel.: 030/Tel.: 030/Tel.: 030/Tel.: 030/    

450 513 182450 513 182450 513 182450 513 182    
    
AnsprechpartnAnsprechpartnAnsprechpartnAnsprechpartne-e-e-e-
rin: Bettina Feindtrin: Bettina Feindtrin: Bettina Feindtrin: Bettina Feindt 

Berlins behagliches Design 
Hotel für Individualisten  
nur 5 Minuten von der Charité, 
Zimmerpreis ab EUR 95,00 

ARCOTEL Velvet  
Oranienburger Strasse 52,  
10117 Berlin, Tel: 030-2787530,  
Fax: 030-278753800,  
www.arcotel.at/velvet 
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kann. Früh und besonders 
empfindlich reagiert das Ge-
hirn des Menschen. Bei einem 
Sinusknotensyndrom hat der 
Mensch, gleichgültig ob Tag 
oder Nacht eine niedrige Herz-
frequenz (35-50/min). Die 
Folgen sind anhaltende Mü-
digkeit oder Schwindel. AV-
Blöcke können zu zeitweiligen 
Herzstillständen führen, die 
dann einen Bewusstseinsver-
lust ohne oder mit Muskel-
krämpfen (Synkopen oder 
Mo rgagn i - Adams -S t oke s 
(MAS)-Anfälle) auslösen. Hoch-
gradige AV-Blöcke sind poten-
tiell auch lebensbedrohlich. 
 
Wie werden bradykarde Herz-
rhythmusstörungen erkannt? 
Der typische Weg zur Erken-

nung von bradykarden Herzrhythmusstö-
rungen ist die Vorstellung bei einem Arzt, 
wenn Müdigkeit, Schwindel oder Bewusst-
losigkeiten auftreten. Man muss wissen, 
dass es neben bradykarden Rhythmusstö-
rungen noch andere Ursachen für die o-
ben genannten Beschwerden gibt. Bei ca. 
20% der Menschen ist ein langsamer oder 
aussetzender Herzschlag die Ursache. Der 
Arzt wird befragen, untersuchen und ein 
EKG schreiben. Herzrhythmusstörungen 
treten häufig nur zeitweilig auf  und sind in 
einem Normal-EKG nicht erkennbar. Daher 
werden nicht selten Langzeit-EKG´s, eine 
Rhythmus-Karte (siehe Herz-Blatt 
02/2005) oder ein implantables EKG not-
wendig. Wichtig ist es immer, genau zu 
erfahren, ob das EKG zum Zeitpunkt der 
Beschwerden eine Störung zeigt und wenn 
ja, welche.      
 
Wann wird bei einer bradykarden Herz-
rhythmusstörung ein Herzschrittmacher 
nötig? 
Die Entscheidung, ob zur Behandlung ei-
ner nachgewiesenen bradykarden Herz-
rhythmusstörung ein Herzschrittmacher 
implantiert werden sollte, hängt von der 
Übereinstimmung der EKG-Befunde und 
Beschwerden ab. Müdigkeit und Sinuskno-
tensyndrom, Synkopen und hochgradiger 
AV-Block sind klassische Kombinationen, 
die zur Schrittmacherimplantation führen. 
Es muss immer geprüft werden, ob relativ 
zu hoch verabreichte Medikamente (wie ß-
Blocker, Digitalis) die Ursache sein kön-
nen. Pulsbeschleunigende Medikamente 
sind selten eine langfristige Alternative 
zum Herzschrittmacher. Auch gibt es die 
Situation, dass im EKG eine schwerwie-
gende Bradykardie vorhersehbar ist. Dann 
sollte eine Herzschrittmacher eingesetzt 
werden, ohne oder bevor gefährliche Be-
schwerden auftreten.  
 
Herzschrittmachersystem und Implan-
tation 
 

se liegt typischerweise nachts bei 40-60/
min, tags je nach Belastung und Lebensal-
ter bei 60-180/min, messbar auch als 
Pulsschläge/min. An der Körperoberfläche 
kann die elektrische Herzaktivität des Her-
zens mittels des Elektrokardiogramms 
sichtbar gemacht werden. Hier ist dann - 
ausgehend von der Aktivität des Sinuskno-
tens ein Sinusrhythmus ableitbar. Erkran-
kungen des Herzmuskels, der Herzkranz-
gefäße und deren Folgen Herzklappenfeh-
ler, Alterungsprozesse, Schilddrüsener-
krankungen, Medikamenteneinflüsse und 
andere Ursachen können die natürliche 
Reizbildung und -leitung unterschiedlich 
stark stören. Es können unregelmäßige 
(arrhythmische), schnelle (tachykarde) 
oder langsame (bradykarde) Herzrhyth-
musstörungen resultieren. Häufig betref-
fen bradykarde Rhythmusstörungen den 
Sinusknoten (Sinusknotensysndrom) und 
den AV-Knoten (AV-Herzblock).  
 
Welche Beschwerden erzeugen bradykar-
de Herzrhythmusstörungen? 
Entscheidend ist, dass als Folge eines Si-
nusknotensyndroms oder eines AV-Block 
die Blutzirkulation des Körpers reduziert 
wird oder sogar zum Erliegen kommen 

Was ist ein künstlicher Herzschrittmacher? 
Die erste praktikable Idee der Nutzung von 
Elektrizitätsimpulsen zur Behandlung von 
langsamen Herzschlägen hatte der Ameri-
kaner Heymann 1932. Er konstruierte ei-
nen Kurbelinduktor, der über eine große 
Nadelelektrode Impulse an den Herzmus-
kel abgeben sollte. Leider ist nicht sicher, 
ob es dieses Gerät wirklich gab. Die ei-
gentliche Schrittmacherära begann am 8. 
Oktober 1958 in Schweden, als von dem 
Chirurgen Senning der erste implantable 
Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Der 
erste Patient lebt noch heute, der Chirurg 
leider nicht.     
Ein moderner künstlicher Herzschrittma-
cher ist ein implantables elektronisches 
Gerät zur Erzeugung von Stimulationsim-
pulsen. Diese werden über Elektroden an 
den menschlichen Herzmuskel abgege-
ben. Herzschrittmacher und Elektrode wer-
den zusammen auch als Herzschrittma-
chersystem bezeichnet. In dem herme-
tisch verschlossenen Titan-Gehäuse fin-
den sich elektronische Schaltung und Bat-
terie. Über den Kopf des Herzschrittma-
chers sind die Hauptkomponenten mit den 
Elektroden verbunden. Die Batterie liefert 
einen Gleichstrom (2,5-3V), der von der 
Schaltung in medizinisch nutzbare Recht-
eckimpulse aufbereitet wird, die dann ü-
ber die Elektroden an den Herzmuskel 
übertragen werden. Das ist die Stimulati-
onsfunktion. Wann soll stimuliert werden 
und wann nicht? Zur Beantwortung dieser 
Frage muss der Schaltkreis ständig über-
prüfen, ob natürliche Impulse vom Sinus-
knoten erzeugt werden. Dies ist die Erken-
nungs- oder Sensing-Funktion. Entspre-
chend schaltet das Gerät die Stimulation 
ein oder aus. Auch sind eine Erkennung 
an einem Ort (z.B. Herzvorhof) und eine 
Stimulation an einem zweiten Ort (wie 
Herzkammer) möglich. Das ist die bei AV-
Blöcken wichtige Triggerungs-Funktion. 
In modernen Schrittmachern finden sich 
außerdem automatische Mess- und Spei-
cher-Funktionen.  Herzschrittmacher kön-
nen bei dauerhaft niedriger natürlicher 
Herzfrequenz des Herzens die Stimulati-
onsfrequenz steigern, wenn sich der Pati-
ent körperlich belastet. Interne Bewe-

Herzschrittmachersystem zur synchronen Stimulation von rech-
ter und linker Herzkammer.  

Zur Implantation des Herzschrittmachers wird 
eine Tasche präpariert und die Vene unterhalb 
des Schlüsselbeines punktiert. Nach der Elektro-
denpositionierung liegt der Herzschrittmacher  in 
einer Tasche unter der Haut. (1-4) 

Reizbildungs– und Leitungssystem des Herzens 
mit den Hauptteilen: Sinusknoten, AV-Knoten, His-
Bündel und Faserbündel. 
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R = Rate-Response-Mode,  
dann ist der Kode  DDDR (ein freqenza-
daptierender Doppelkammerschrittma-
cher).  
Einer Anmerkung bedarf die Verbindung 
der Elektrodenspitzen mit dem Endokard, 
der Herzinnenhaut. Um den Elektroden 
Halt zu geben, kommen Anker- und 
Schraub-Elektroden zum Einsatz. Anker 
dort, wo das Endokard unregelmäßig ist 
und Halt für den Anker bietet, Schraub-
elektroden bei glatter Herzinnenhaut, typi-
scherweise in den Herzvorhöfen. Nach 
Jahren verwachsen Elektrodenspitzen, so 
dass ein einfaches Entfernen per Zug 
nicht gelingt. 
Implantierte Herzschrittmachersysteme 
können mit externen Datentransmitter-
systemen kombiniert sein. Diese Übertra-
gungseinheiten erlauben eine Übermitt-
lung von technischen und medizinischen 
Daten im täglichen Leben des Herzschritt-
macherpatienten an ein klinisches Refe-
renzzentrum. Dies trägt zur Sicherheit des 
Patienten bei und ermöglicht wissen-
schaftliche Untersuchungen. 
Wie Sie aus der Abb 6 erkennen, werden 
die Elektroden eines Herzschrittmachers 
typischerweise in den rechten Vorhof und 
die rechte Herzkammer implantiert. Dies 
betrifft 90 Prozent der Patienten, die ei-
nen Herzschrittmacher erhalten. Linker 
Herzvorhof und linke Herzkammer können 
nicht auf diese Weise über das Endokard 
stimuliert werden. Hier benutzt man den 
indirekten Weg über Coronarvenen. Dieser 
Weg wird zusätzlich genutzt, seit man er-
kannt hat, dass zeitliche Differenzen im 
Kontraktionablauf zwischen rechter und 
linker Herzkammer, eine Dyssynchronität, 
bestehen können. Eine Dyssynchronität 
findet sich bei ca. 30 Prozent der Patien-
ten mit einer Herzschwäche. Wird bei sol-
chen Patienten eine biventrikuläre Stimu-
lation eingestzt, so ist mit einer Verbesse-
rung der Herzschwäche zu rechnen. Das 
Verfahren wird auch als kardiale Resynch-
ronisation bezeichnet. Häufig werden als 
Aggregate dann nicht Herzschrittmacher 
sondern Automatische Implantable Cardio-
verter Defibrillatoren (AICD) eingesetzt.  
Sie werden in einem weiteren Beitrag von Sie werden in einem weiteren Beitrag von Sie werden in einem weiteren Beitrag von Sie werden in einem weiteren Beitrag von 
diesen Geräten lesen können.         diesen Geräten lesen können.         diesen Geräten lesen können.         diesen Geräten lesen können.             
Produktion und Herstellung der Herz-
schrittmacher erforderte in den letzten 
Jahrzehnten eine enorme Leistung von 
Technikern und Ingenieuren. Die Geräte 
werden von hochspezialisierten Firmen 
produziert und vertrieben. An dieser Stelle 
seien einige Hersteller-Firmen in alphabe-
tischer Folge genannt: Biotronik, CPI/
Guidant, Ela/Sorin, Medtronic, Vitatron.    
 
Wie werden Herzschrittmacher eingesetzt? 
Das Einsetzen eines Herzschrittmachers 
ist in der überwiegenden Zahl ein geplan-
ter (elektiver) operativer Eingriff. Seltener 
erfordern plötzlich auftretende schwere 
Herzrhythmusstörungen beispielsweise 
ein kompletter AV-Block eine Notfall-

gungssensoren (Accelerometer) erkennen 
die körperliche Bewegung des schrittma-
chertragenden Menschen und steigern die 
Stimulationsfrequenz über den sogenann-
ten R-Mode (Rate-Response-Mode).   
Herzschrittmacher können mit einer oder 
zwei Elektroden implantiert werden. Ent-
scheidend dafür ist die ursächliche Herz-
rhythmusstörung.  
Eine internationale Klassifikation kodiert 
Funktion des Schrittmachers und Anzahl 
der Elektroden. Beispiel:  
D = Stimulation in Vorhof und Kammer,  
D = Sensing in Vorhof und Kammer,  
D = Ein/Aus und Triggerung,  

Operation. Vor dem Eingriff werden ausge-
hend von der vorliegenden Herzrhythmus-
störung Schrittmachertyp und Zahl der 
Elektroden festgelegt. In einem Gespräch 
werden Grund für die Implantation und 
Vorgehen mit dem Patienten besprochen. 
Ein Aufklärungsbogen ermöglicht dem Pa-
tienten eine Übersicht über Vorteile und 
potentielle Probleme einer Schrittmacher-
Operation zu bekommen. Schrittmacher-
implantationen sind unter sterilen Bedin-
gungen in einem Herzkatheter-Labor mög-
lich. Der Patient erhält vor dem Eingriff 
eine leichtes Beruhigungsmittel und ein 
Antibiotikum zum Schutz vor Infektionen.  
Nach Desinfektion der Haut, steriler Abde-
ckung und Lokalbetäubung wird ein 4-5cm 
langer Hautschnitt gelegt. Von diesem 
ausgehend gelingt die Punktion der Vene 
zur Implantation der Elektroden und die 
Präparation einer Haut- oder Muskelta-
sche zur Lagerung des Schrittmachers. 
Die Elektroden werden an den vorgesehe-
nen Orten plaziert und über ein Testgerät 
geprüft. Sind die Elektroden mit dem 
Schrittmacher verbunden, kann das Gerät 
in der vorbereiteten Tasche plaziert wer-
den. Die Wunde wird über zwei bis drei 
Nahtschichten verschlossen. Unmittelbar 
nach dem Eingriff wird der Herzschrittma-
cherausweis des Patienten ausgestellt 
und dem Patienten übergeben.   
In seltenen Situationen ist der Weg für die 
Elektroden zum Herz über die Venen nicht 
möglich. Dann müssen die Elektroden von 
außen auf das Herz aufgenäht werden. 
Hier ist ein herzchirurgischer Eingriff in 
Vollnarkose notwendig.  
 
Das Leben mit dem Herzschrittmacher 
 
Das Leben mit dem Herzschrittmacher - 
Die ersten 48 Stunden! 
Um den Elektroden einen ersten Halt zu 
geben und den Wundverschluss zu unter-
stützen, sollte der Patient nach dem Ein-
griff sechs bis acht Stunden Bettruhe ein-
halten. Leichte Schmerz- und Beruhi-
gungsmittel helfen schnell und gut beim 
Überwinden des anfänglichen Wund-
schmerzes. Dieser nimmt schnell ab, es 
kann ein leichtes Druckgefühl über einige 
Tage bleiben. Nach 24 Stunden sind EKG 
und Röntgen zur erstes Funktionskontrolle 
des Schrittmachersystems angezeigt. Sind 
hier keine Probleme erkennbar, verlassen 
Schrittmacherpatienten das Krankenhaus 
mit dem ersten Nachsorgetermin.   
 
Das Leben mit dem Herzschrittmacher - 
Rückkehr zum normalen Leben! 
In den ersten zwei bis drei Wochen verliert 
sich der Wundschmerz. Manchmal dauert 
es bis zu drei  Monate bis ein Mensch den 
Fremdkörper unter der Haut völlig vergisst. 
Den meisten Patienten gelingt schnell die 
Rückkehr zum normalen Leben. Es soll ein 
neues Leben sein, ohne die Beschwerden 
der Zeit vor dem Schrittmacher. Wenn die 
Gründe für die Implantation richtig waren, 

Modernes Herzschrittmachersystem mit den E-
lektrodenpositionen im rechten Herzvorhof und in 
der rechten Herzkammer. Typisches Doppelkam-
merherzschrittmachersystem. 

Modernes Herzschrittmacheraggregat mit seinen 
Hauptkomponenten. Beachte den hohen räumli-
chen Batterieanteil! 

Modernes Herzschrittmachersystem mit Herz-
schrittmacheraggregat und Elektroden für rech-
ten Herzvorhof und rechte Herzkammer. 
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Schrittmachertasche keinen Schaden neh-
men darf, sonst drohen Infektionen des 
Schrittmachersystems. Kampfsportarten, 
Ballspiele oder ein schwerer Rucksack 
sollten vermieden werden.    
 
Gibt es potentielle Störqellen und wie 
kann man sie vermeiden? 
Ja, es gibt sie und sie können weitestge-
hend ausgeschaltet werden. 
Herzschrittmacher müssen im Rahmen 
der Sensing-Funktion Potentiale des arbei-
tenden Herzens ihres Menschen messen 
und bewerten. Alle nicht vom Herz stam-
menden Signale können bei entsprechen-
der Ähnlichkeit mit den Herzpotentialen 
den Herzschrittmacher stören. Starke 
Magnetfelder können die Ladungen auf 
dem elektronischen Mikrochip verändern 
und in das Programm des Gerätes eingrei-
fen.  Der  Fachbegri f f is t  EMI 
(ElectroMagneticInterference). Alle Schalt-
kreise von Herzschrittmachern haben 
Schutzschaltungen, die große Teile der 
EMI ausblenden. Es bleibt eine Grauzone, 
die ein Herzschrittmacherpatient kennen 
sollte. 
 
Welche Geräte oder Bereiche sind unbe-
denklich? 
♥ Audiovisuelle Anlagen, wie Fernse-

her, Radios, Stereoanlagen u.a. 
♥ Haartrockner, Elektrorasierer, 
♥ Mikrowelle, Waschmaschine, Kü-

chenmaschinen, Staubsauger, 
♥ Computer, Drucker, Telefax, Fest-

netz/ Dect-Telefone 
♥ Übliche Zahnarztbehandlung 
♥ Flugreisen 
 
Welche Geräte oder Bereiche erfordern 
besondere Beachtung? 
(bitte lassen Sie sich von Ihrem Arzt um-
fassend informieren, wenn Sie einen 
Schrittmacher tragen oder bekommen 
werden) 
♥ Maschinen mit Vibration oder star-

ken Feldern  
♥ Bohrmaschinen, Elektroschweißge-

räte, Schusswaffen 
♥ Sendeanlagen  
♥ Telefone (Handy) 
♥ Auto (Zündspulenbereich) 
♥ Sicherheitskontrollen in Flughafen 

oder Supermarkt 
♥ Tens-Geräte   
♥ Reizstrombehandlung in der Phy-

siotherapie 
♥ MRT-Diagnostik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dann ist jetzt die Müdigkeit verschwunden, 
die Leistung besser und es treten keine 
Bewusstlosigkeiten mehr auf. Allerdings 
kann man diese Erfolge erst im Verlauf 
von Wochen richtig beurteilen. 
 
Das Leben mit dem Herzschrittmacher - 
Wann sind Kontrollen und Programmierun-
gen notwendig? 
Herzschrittmacher müssen regelmäßig 
kontrolliert und programmiert werden. Die 
Abstände sind individuell verschieden, 
entsprechen aber einem Grundschema. 
Die erste Programmierung passiert unmit-
telbar nach der Implantation. Weitere Kon-
trollen sind dann sechs bis 12 Wochen 
und im Verlauf nach sechs bis 12 Mona-
ten nötig. Der Herzschrittmacherausweis 
lässt Typ und Arbeitweise des Systems 
und das Ergebnis der letzten Kontrolle 
erkennen. Grund für die Kontrollen und 
Programmierungen sind sowohl die Bestä-
tigung der Sicherheit von Batterie und Ar-
beitsweise der Geräte, als auch die Anpas-
sung an die individuellen Verhältnisse des 
Patienten. Daher kann es notwendig wer-
den, zusätzlich Belastungs-EKG´s oder 
eine Herzultraschalluntersuchung zu ab-
solvieren. 
Bei den regelmäßigen Kontrollen werden 
mit einem ärztlichen Programmiergerät 
der Herzschrittmacher abgefragt und das 
Programm angepasst. 
Moderne Herzschrittmacher kalkulieren 
auf der Basis des aktuellen Programms 
ihre weitere Laufzeit (Lebensdauer des 
Schrittmachers). Im Durchschnitt ist mit 
einem notwendigen Wechsel nach acht bis 
zehn Jahren zu rechnen. Dabei wird immer 
der gesamte Herzschrittmacher, nicht nur 
die Batterie gewechselt.    
Sollten Patienten Beschwerden wie Herz-
stolpern oder Veränderungen der Herz-
schrittmachertasche bemerken, so ist ein 
zusätzlicher Arztbesuch nötig.       
 
Das Leben mit dem Herzschrittma-
cher - Häufige Fragen 
 
Was sollte ich im täglichen Leben beach-
ten? 
Arbeitsleben 
Ein Schrittmacher soll eine berufliche Tä-
tigkeit ermöglichen, nicht etwa verhindern. 
Die überwiegende Zahl der Berufstätigen 
arbeitet nach kurzer Zeit weiter. Nur weni-
ge Berufe sind mit dem Tragen eines Herz-
schrittmachers aus Sicherheitsgründen 
nicht vereinbar. Ist bei diesen Menschen 
ein Schrittmacher zwingend, so müssen 
möglicherweise Berufsalternativen gefun-
den werden (wie Autoelektriker, Berufs-
kraftfahrer mit Personenbeförderung, Lok-
führer, Piloten, Dachdecker, Schornstein-
feger) 
 
Hobby, Sport und Urlaub  
Auch hier gilt, es soll möglich sein und 
nicht verhindert werden. Bedacht sein soll-
te immer, dass die Haut im Bereich der 

 
 
Quellennachweis 
Abb. 1 (www.biotronik.de), Abb. 2, 3, 6 (www.
sjm.com), Abb. 4, 8, 9, 10, 11 (www.guidant.
com), Abb. 5, 7 (www.vitatron.de) 

Vergrößerung einer Elektrodenspitze mit 
Schraube. Häufig für die Elektrode im rechten 
Herzvorhof gebraucht. 

Vergrößerung einer Elektrodenspitze mit wei-
chem Anker. Häufig für die Elektrode in der 
rechten Herzkammer gebraucht. 

Typisches Doppelkammerherzschrittmacher-
system in Relation zum menschlichen Oberkör-
per bei Implantation des Herzschrittmacherag-
gregates auf der linken Seite. 

Der Sinusknoten, als führender natürlicher 
Impulsbildner erzeugt den im EKG erkennba-
ren Normal- oder Sinusrhythmus. 

PD Dr. H. Bondke 
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Wie feiere ich Weihnachten? Tja… Es sind noch einige Wochen bis dahin und so konkret 
stehen meine Pläne noch nicht fest, bis auf die Eckdaten: Familie und Gemeinde – und 
zwar nacheinander, weil es da leider keinen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt in mei-

ner Familie. Also akzeptiere ich einerseits die Tradition unserer Familie und wir haben Gemeinschaft und 
andererseits klinke ich mich dann aus, um mit meinen Geschwistern im Glauben und vor allem mit dem, 
dem dieses Fest gewidmet ist bzw. zumindest gewidmet war, zu feiern: Jesus Christus. Insofern hat die-
se Zeit auch immer einen Beigeschmack von Traurigkeit, weil ich mit wichtigen mir verbundenen Men-
schen nicht das teilen kann, was mein Leben bestimmt und was ich (nicht nur für mich) für (lebens)
wichtig halte. So wie Gott jedem Menschen den Willen zu einem Ja oder Nein lässt, habe ich das zu ak-
zeptieren und dennoch macht es mich traurig, für mich und für sie; denn über die Konsequenzen einer 

solchen Entscheidung sind wir unterschiedlicher Auffassung. Und Sie? Wie geht es Ihnen mit diesem zentralen Fest des 
Jahres? Wenn wir nicht die Geburt Jesu feiern, was feiern wir dann? Dann wird die Familie und das einander Beschenken 
der Mittelpunkt. Schwierig für diejenigen, die an solchen Punkten feststellen:… Wenn die Türen zugehen und die Lichter an 
und die Gemütlichkeit bei den einen einkehrt und bei den anderen auszieht… Ich würde Ihnen gern einen Wunsch mit auf 
den Weg geben, kann mich aber nicht dazu entschließen, was ich Ihnen sagen möchte: Leichter wäre sicherlich ein „
frohes Fest“, andererseits können manche Traurigkeiten in unserem Leben Wendepunkte werden und manchmal auch 
nur dann, wenn uns nichts mehr bleibt, um diesem Schmerz auszuweichen. Aber ich bin überzeugt (begründet durch und 
prüfbar an Aussagen der Bibel, Neues Testament): Auch dafür ist ja Jesus in diese Welt gekommen (gestorben und aufer-
standen) – für die Versöhnung mit unserem Schöpfer, aber auch für unsere Bedürftigkeit; denn seine selbstlose, unzen-
sierte Liebe ist unerschöpflich und treu, während wir Menschen auch darin an unseren Verletzungen leiden und einander 
nur sehr begrenzt lieben können. Und falls Sie feststellen sollten: Hm, da ist niemand an meiner Seite, dann erinnern Sie 
sich daran: doch, ER. Und es bedarf nicht einmal einer Gemeinde und keines Gottesdienstes, um mit ihm in Kontakt zu 
kommen. Und es ist kein Exklusivrecht, obgleich ich das Leben mit ihm als exklusiv betrachte. Gesegnete Weihnachten!  
 

Chefsekretärin 
Vera Thomas  

Weihnachten ist das größte Fest, etwas für uns alle, die noch nicht Weihnachten 
unter einem eigenen Baum feiern. Wir sind an der Ostsee, in Ahrenshoop, mit der 
Familie, Großmutter und jüngster Sohn. Vormittags Baum schmücken, nachmittags 

Geschenke verpacken und dann langer Spaziergang zum Gottesdienst in der alten Wustrower Fischer-
kirche, wo die im Sturm versunkenen Dreimaster von der Decke hängen und die Fischer lieber nicht 
mitsingen, weil es nicht anzuhören wäre und Singen nicht ihrem Temperament entspricht. Abends 
wunderbar ausführliches Essen mit viel Palaver, Eisbein, Erbsenpüree und Sauerkraut. Mit vollem 
Bauch werden dann genüsslich in die Länge ziehend Geschenke verteilt und gemeinsam bewundert. 
Vollkommen erschöpft und zufrieden fallen wir dann gegen Mitternacht ins Bett und sind traurig, dass 
es schon wieder vorbei ist, das schönste Fest im Jahr. 

Prof. Dr. 
Wolfgang Rutsch 

Ich komme am 24. Dezember nach 
dem 24-Stunden-Dienst nach Hause 
und werde mich dann erst einmal kurz 

ausruhen. Ich werde (nachdem ich in den letzten drei Jahren 
am 24.12. jeweils 24-Stunden-Dienst hatte!) erstmals zu 
Hause in Berlin mit meiner Frau und meiner einjährigen 
Tochter Weihnachten feiern und anschließend nach Bayern 
zu den Eltern und Schwiegereltern jeweils zum Gänsebraten-
Essen fahren.  

Dr.  
Fabian Knebel 

Ich feiere Weihnachten 
mit meiner Familie im 
Schwarzwald — das hat 
mittlerweile schon Tra-
dition 

Dr.   
Nicoline Jochmann 

Wenn ich nicht gerade wegen eines Notfalls in die Klinik gerufen werde, 
verbringe ich Weihnachten mit meiner Frau und meinen drei Töchtern. Bereits 
am Vorweihnachtsabend ziehen meine beiden ältesten Töchter wieder bei 
uns ein und nötigen mich ein Feuerchen in meinem bayrischen Kachelofen anzuzünden. An Weih-
nachten schlafen wir erst einmal alle aus. Dann machen wir uns auf den Weg zu unserem italieni-
schen Stammlokal. Wir gehen immer an Heilig Abend Essen, da meine Frau nicht kochen kann und 
auch die Geschmäcker nicht anders unter einen Hut zu bringen sind. Danach besuchen wir die Mes-
se. Erst spät abends gibt es bei uns Bescherung. Es werden reihum die Päckchen ausgepackt. Den 
restlichen Abend lassen wir ausklingen, indem wir einen Spieleabend veranstalten oder gemeinsam 
alte Videos anschauen, als die Kinder noch klein und lieb waren. Von meinen vier Frauen geschafft, 
sinke ich dann tief in der Nacht in einen erholsamen Schlaf. 

Prof. Dr. 
Gert Baumann 
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Sehr geehrte Mitarbeiter der Charité, 
 
Ich möchte Ihnen auf diesem Wege mein Bedauern über Ihre problematische Lage aussprechen. 
Nicht nur in Ihrer Zeitschrift, sondern auch in der Tagespresse verfolge ich aufmerksam die Diskussi-
on über einen nötigen Streik der Ärzte. Ich war regelrecht schockiert, als ich erfahren habe, wie 
schlecht es unseren deutschen Ärzten geht. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es gerade für uns 
Rentner wäre, wenn wir in Deutschland nicht eine funktionierende Krankenversorgung in den Kran-
kenhäusern hätten. Dass dabei die Ärzte, so zu sagen unsere Retter, derart schlechte Bedingungen  
ertragen müssen, tut mir aufrichtig leid und ich hoffe, dass ein Kompromiss beziehungsweise eine 
Besserung erreicht werden kann. Wenn es sein muss, auch mit einem Streik! Vielleicht hilft es Ihnen 
weiter, wenn Sie wissen, dass viele Bürger wie ich, Verständnis und Anteilnahme aufbringen… Ich 
wünsche Ihnen viel Glück und dass die Politiker endlich etwas unternehmen. Schließlich wollen auch 
die werten Damen und Herren unserer Regierung, wenn Sie alt und krank sind, Hilfe bekommen. Aber 
wie das geschehen soll, wenn kein Arzt unter diesen Bedingungen in Deutschland bleiben will oder 
die Hiergebliebenen zu übermüdet und überarbeitet sind, darüber sollten die einmal nachdenken!  
 
Wir danken Ihnen, für Ihre Stellungnahme. In dieser Ausgabe finden Sie ab Seite 2 ein Interview mit 
zwei unserer Assistenzärzte, Dr. Mildenberger und Dr. Knebel. Dass die Situation noch erschrecken-
der ist, als von den meisten Laien angenommen, wird in dieser Stellungnahme deutlich. Ehrliche Ant-
worten und die Forderungen der Ärzteinitiative der Charité erwarten Sie in diesem Beitrag.  
 
Wir bitten Sie zu beachten, dass die Leserbriefe die Meinungen unserer Patienten widerspiegeln. Wir, die Redaktion, bleiben  in diesem Fall neutral. 
 
 
Liebes Team der Echokardiographie, 
 
Ein großes Lob an Sie alle! Ihr Beitrag in der letzen Ausgabe des Herz-Blattes ist mir sofort ins Auge 
gestochen. Selten habe ich einen Artikel mit so viel Interesse verfolgt wie den Ihren. Während meines 
Krankenhausaufenthaltes bei Ihnen habe ich selbst Erfahrungen mit der Kontrastmittel-
Echokardiographie gesammelt. Es ist daher sehr beruhigend, wenn man das Gefühl bekommt, bes-
tens informiert zu sein und das haben Sie mit Ihrem Beitrag bei mir erreicht. Daher nochmal ein Dan-
keschön, dass Sie diese wichtigen Informationen allgemeinverständlich und sehr detailliert dargelegt 
haben. Weiter so! 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Baumann, 
 
ich hoffe, meine Stellungnahme erreicht Sie!  
Meine Frau und ich haben diese Informationsbroschüre seit der ersten Ausgabe mit großem Interesse 
und viel Freude gelesen. Besonders lobenswert finde ich, dass Sie einzelne Mitarbeiter vorstellen. Es 
ist eine neue und schöne Erfahrung hinter den Gesichtern mancher Mitarbeiter, die einem in Ihrer Kli-
nik begegnen, auch die persönliche Geschichte und den Werdegang zu kennen und die betreffenden 
Personen dadurch als ‚richtige‘ Menschen wahrzunehmen. Noch nie habe ich erlebt, dass sich ein Kli-
nikdirektor durch eine selbst ins Leben gerufene Zeitschrift darum bemüht, seine Patienten während 
und nach dem Aufenthalt in seiner Klinik über medizinisches Wissen aufzuklären und dafür möchte 
ich Ihnen meinen Dank aussprechen! 
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IIIIhre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt! 
♥ Lob oder Verbesserungsvorschläge? 
♥ Stellungnahmen? 
♥ Welche Themen würden Sie gerne in den nächsten Ausgaben 

behandelt haben? 
♥ Haben Sie Fragen? 
♥ Vielleicht möchten Sie uns auch Ihre Krankheitsgeschichte er-

zählen und damit anderen Patienten Hoffnung und Mut geben? 
Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!     
Und so einfach geht‘sUnd so einfach geht‘sUnd so einfach geht‘sUnd so einfach geht‘s::::        
Diese Seite einfach aus dem Heft heraustrennen und in die Leserbrief-Boxen einwerfen.  
Diese Leserbrief-Boxen finden Sie in den Aufenthaltsräumen Ihrer Station und in der Poliklinik.  
Wenn Sie „Herz-Blatt“  kostenlos nach Hause geschickt bekommen möchten, dann notieren Sie hier 
bitte auch Ihre Adresse. 
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„Erholsamer Schlaf ist die Grundvor-
aussetzung für ein glückliches und 
zufriedenes Leben… Am niedrigsten 
liegen die Sterbezahlen bei den Men-
schen, die zwischen 7 und 9 Stunden 
täglich schlafen… Prof. Dr. Dr. habil. 
Göran Hajak empfiehlt denjenigen, die 
nachts nicht genug Schlaf bekommen, 
einmal pro Woche einen „Schlaftag“ 
einzulegen… ohne Wecker auszu-
schlafen und sich nicht stören zu las-
sen. So kann ein unter der Woche an-
gesammeltes Defizit ausgeglichen 
werden“ (medizin heute 2/2004) 

Wer weiß es nicht aus eigener Erfah-
rung, dass ein erholsamer Schlaf die 
Grundvoraussetzung für ein erfolgrei-
ches Arbeitsleben sowie für ein glück-
liches und zufriedenes Dasein ist?!  
Wenn die alltäglichen Schlafzeiten 
unter fünf Stunden pro Nacht liegen, 
ist auf Dauer Gefahr für Leib und 
auch Leben zu befürchten. Da dies 
sich aber in vielen Fällen aus berufli-
chen Gründen nicht vermeiden lässt, 
kommt einem „Ausschlaftag“ einmal 
pro Woche besondere Bedeutung zu. 
Es kann in der Tat das unter der Wo-

che angesammelte Schlafdefizit aus-
geglichen werden. 
Problem ist jedoch oftmals, dass 
durch die dann sehr lange und unge-
wohnte Schlafdauer orthopädische 
Beschwerden auftreten können, for-
ciert durch die vielfach fehlende Qua-
lität von Bett und Matratze. Dann tre-
ten in der Regel gerade an Wochenen-
den Gelenkversteifung, Wirbelsäulen-
beschwerden und Ähnliches auf. Hier 
sollte der gezielte Rat von Schlafmedi-
zinern eingeholt werden.   
 

„Medizin heute“ empfiehlt einen ‚Schlaftag’ pro Woche: 

Das Magazin „Stiftung Warentest. test extra“ beschäftigt sich mit der Frage, wie viel 
Flüssigkeit man pro Tag zu sich nehmen sollte: 

Herzens. Infolge dieser Pumpschwä-
che versorgt das Herz die Organe – u.
a. die Nieren – nur unzureichend mit 
Blut. Mit der so genannten Herzinsuf-
fizienz ist also auch sehr oft eine Nie-
reninsuffizienz vergesellschaftet. Im 
Falle einer Pumpschwäche des Her-
zens erscheint und ist eine Volumen-
entlastung notwendig und wün-
schenswert. Hier gilt uneingeschränkt 
eine Empfehlung für eine Beschrän-
kung auf 1,5 l pro Tag. Bei Vorliegen 

einer Niereninsuffizienz ist dies oft-
mals jedoch nicht ausreichend. Hier 
werden Flüssigkeitsmengen bis zu 3 l 
benötigt, um die Nieren ausreichend 
funktionstüchtig zu halten. Für unsere 
Patienten ist absolut wichtig, sich 
beim behandelnden Arzt über die not-
wendige Flüssigkeitseinnahme ent-
sprechend der speziellen bei ihm vor-
liegenden Problematik zu informieren 
und instruieren zu lassen.  

„Der Körper braucht mindestens 1,5 
bis 2 Liter pro Tag, am besten in Form 
von Wasser, ungezuckerten Tees oder 
verdünnten Fruchtsäften“ 
(test extra 2005) 

Die hier gegebene Empfehlung ist für 
unsere herzkranken Patienten, die 
sehr oft auch Nierenprobleme haben, 
äußerst kritisch zu bewerten. Viele 
unserer Patienten leiden am Krank-
heitsbild der Herzinsuffizienz, das 
heißt an einer Pumpschwäche des 
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Für Sie gelesen… 
…haben wir alle Artikel aus den 
verschiedensten Magazinen, die sich mit dem 
Thema Gesundheit befassen. Wir wollten 
wissen, was Sache ist und ließen unseren 
Klinikdirektor Prof. Dr. BaumannProf. Dr. BaumannProf. Dr. BaumannProf. Dr. Baumann dazu 
Stellung nehmen:  
 

„Beim Mann geht ein Drittel jener Zel-
len, die für die Kontraktion unserer 
Pumpe zuständig sind, zugrunde, oh-
ne ersetzt zu werden. Der Verlust von 
Zellen in Frauenherzen sei weitaus 
geringer.“ 
(„MY LIFE“ 3/2005) 

Dieser Behauptung beziehungsweise 
Feststellung ist meines Erachtens 
haltlos. Es ist zwar richtig, dass eine 
Pumpschwäche des Herzens bei der 

Frau zeitversetzt später einsetzt, dies 
ist jedoch zurück zu führen auf das 
zeitbesetzte Einsetzen des im fortge-
schrittenen Alters auftretenden arteri-
osklerotischen Prozesses. Die weibli-
chen Geschlechtshormone (Östrogen) 
schützen die Frau vor einer koronaren 
Herzerkrankung. Nach Eintreten der 
Menopause (ausbleiben der Regelblu-
tung) setzt jedoch dieser Prozess mas-
siv und verstärkt ein, so dass Frauen 

sogar eine höhere Inzidenz an Arterio-
sklerose und tödlichen Herzinfarkten 
aufweisen als Männer. Dies ist insbe-
sondere bei Raucherinnen der Fall. 
Vor dem 50. Lebensjahr weisen Män-
ner keinen höheren Verlust von Herz-
muskelzellen auf.  

Wie so oft in Artikeln der Laienpresse 
ist auch in diesem keine Quellenanga-
be erfolgt. 

Auf die Fragen ‚Warum Frau länger lebt’ hat „MY LIFE“ eine Antwort:::: 



Seite 14 Herz-Blatt 
Die Informationsbroschüre für unsere Patienten 

Unsere Leistungen auf einen Blick:  
Wir haben für Sie das Fachchinesisch 

unserer Ärzte übersetzt: 
„Wie bitte, Herr Doktor?“ — Oft bereiten die medizinischen 
Fachausdrücken den Patienten und ihren Angehörigen Schwierigkeiten. 
Aber damit ist bei uns jetzt Schluss: Die Leistungen unserer Kardiologie, 
Pneumologie, Angiologie und Schlafmedizin, sowie unsere allgemeinen 
Diagnostik– und Therapieverfahren sind für jedermann verständlich 
erklärt, damit auch Sie wissen, was der Arzt eigentlich sagen möchte: 
 

KARDIOLOGIEKARDIOLOGIEKARDIOLOGIEKARDIOLOGIE    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

 
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint... 

EKG ElektroKardioGraphie — die elektrischen Impulse des Herzens werden 
aufgezeichnet  

Langzeit- EKG ein EKG-Rekorder zeichnet 24 – 48 Stunden ihr EKG auf 

Telemedizin-EKG  EKG-Rekorder kann mit nach Hause genommen werden, aufge- 
zeichnetes EKG wird per Telefon in die Charité gesandt 

Ergometrie Belastungs-EKG — EKG unter körperlicher Belastung 

Spiroergometrie  Belastungs-EKG + Messung von Sauerstoffaufnahme und Kohlendi- 
oxidabgabe in der Lunge unter körperlicher Belastung, sowie Messung  
der Blutgaswerte 

Neurostimulation bei therapierefraktärer Angina pectoris  der Schmerz von Herzinfarkt-Patienten wird durch schwache,   elektri-
sche Impulse unterdrückt, wenn bei diesen eine medikamentöse Be-
handlung nicht ausreichend wirksam ist 

Echokardiographie Herzultraschall 

Belastungs-Echokardiographie  Herzultraschall unter körperlicher oder medikamentöser Belastung     
(„Stresshormoninfusion“) 

Herzschrittmacher- und Defibrillator-Funktionsanalyse  Funktionsanalyse von Herzschrittmacher und Defibrillator (= Implan-
tat, das bei lebensgefährlichen Rhythmusstörungen diese beseitigt) 

PNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIE    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

 
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

Spirometrie Lungenfunktion 

Bodyplethysmographie durch Messung des Atemstroms und der atemabhängigen Luftdruck-
schwankungen werden Atemwegswiderstand und Gasvolumen gemes-
sen 

Bronchoskopie Lungenspiegelung 

Tumorbehandlung in der Pneumologie  Behandlung von Geschwülsten in der Lunge  

ANGIOLOGIEANGIOLOGIEANGIOLOGIEANGIOLOGIE    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

    
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

24-RR-Monitoring 24-Stunden Blutdruckmessung 

Nagelfalz-Kapillarmikroskopie  die oberflächlichen Blutgefäße des Nagelbettes werden beurteilt 

Gefäß-Ultraschall-Untersuchungen  Gefäße werden mit Hilfe des Ultraschalls untersucht  

SCHLAFMEDIZINSCHLAFMEDIZINSCHLAFMEDIZINSCHLAFMEDIZIN    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

    
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

Ambulante + stationäre Schlafüberwachung Ambulante Schlafüberwachung bzw. Schlafanalyse im Schlaflabor 
und Schlaftherapie 

Aus: René Masson: Ärztewitze 
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ALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIKALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIKALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIKALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIK––––        
und THERAPIEVERFAHRENund THERAPIEVERFAHRENund THERAPIEVERFAHRENund THERAPIEVERFAHREN    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

    
    
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

Transösophageale Echokardiographie  ein Herzultraschall wird vorgenommen, indem eine Sonde über die 
Speiseröhre eingeführt wird („Schluckecho“) 

Herzkatheteruntersuchung Darstellung des Herzens und der Herzkranzgefäße mit Röntgenkon-
trastmitteln 

Koronar-Angiographie  Herzkatheteruntersuchung, indem Herzkranzgefäße durch Injektion 
eines Kontrastmittels dargestellt werden  

Intrakoronare Flussmessung  Flussmessung in den Herzkranzgefäßen 

Koronare Angioplastie (PTCA)  die verengten Herzkranzgefäße werden durch einen Ballonkatheter 
aufgedehnt (PPPPercutane, ttttransluminale CCCCoranaraaaangioplastie) 

Stentimplatation bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird dort ein Gefäß-
gitter eingebracht (= Gefäßstütze) 

DES-Implantation (DDDDrug-EEEEluting-SSSStents)  bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird ein mit Medi-
kamenten beschichtetes Gefäßgitter eingebracht  

Rotablation Beseitigung von ablagerungsbedingten Verengungen der Herzkranzge-
fäße durch einen Bohrer aus Diamanten  

Laserangioplastie Beseitigung von verschlossenen Herzkranzgefäßen (Stenosen) durch 
einen Laserkatheter   

Brachytherapie Beseitigung erneut verschlossener Herzkranzgefäße durch radioaktive 
Strahlen/Strahlentherapie, auch bei Patienten, die bereits einen By-
pass haben   

Immunadsorption durch ein Dialyse ähnliches Verfahren werden bestimmte Antikörper, 
die für spezielle Herzmuskelerkrankungen verantwortlich sind, heraus-
gefiltert 

Mitralklappen-Valvuloplastie bei dort liegender, schwerer  Verengung wird die Herzklappe zwischen 
linkem Vorhof und linker Herzkammer mit einem Ballon aufgedehnt   

Aortenklappen-Valvuloplastie  bei dort liegender, schwerer Verengung wird die Herzklappe zwischen 
linker Herzkammer und Körperschlagader mit einem Ballon aufgedehnt  

PTA div. Gefäße abdominal Stenosen im Bauch (verschlossene Gefäße im Bauch) und im Extremi-
tätenbereich werden mit einem Ballonkatheter beseitigt   
(z.B. auch bei Nierenarterien) 

Pacemakerimplantation Einpflanzen eines Herzschrittmachers 

Defibrillatorimplantation Einpflanzen eines Implantats, das bei lebensgefährlichen Rhythmusstö-
rungen diese beseitigt, indem er automatisch Elektroschocks abgibt  

PFO-Verschluss PPPPrimäres FFFForamen OOOOvale = ovale Öffnung in der Vorhofscheidewand, 
die sich normalerweise nach der Geburt verschließt, ist dies nicht ge-
schehen, wird diese Öffnung mit einem Spezialsystem verschlossen 
(Kathetermethode) 

ASD-Verschluss AAAAtrium SSSSeptum DDDDefekt = Verschluss eines Loches in der Vorhofscheide-
wand durch ein Spezialsystem  

VSD VVVVentrikel SSSSeptum DDDDefekt = Verschluss eines Loches in der Kammer-
scheidewand durch ein Spezialsystem 

EPU EEEElektropppphysiologische UUUUntersuchung = mit einem Elektrokatheter wird 
untersucht, ob eine Herzrhythmusstörung festzustellen ist 

VES Ventrikuläre Extrasystolen = Extraschläge aus den Herzkammern, die 
der Patient als „Herzstolpern“ empfindet 

SVES Supraventrikuläre Extrasystolen = Extraschläge aus den Vorhöfen, die 
ebenfalls als „Herzstolpern“ empfunden werden 

Vorhofflimmern Komplett unregelmäßiger Herzrhythmus durch flimmernde Vorhöfe 

Katheter-Ablation  Rhythmusstörungen werden durch elektrische Hochfrequenzstrom-
Anwendung an der krankhaften Leitung oder durch Vereisungstechnik 
beseitigt  



„Ihr Fall wird die Medizin berei-
chern“, schwärmt der Spezia-
list nach der Untersuchung. „
Das glaube ich nicht. Ich bin 
Kassenpatient.“ 

Die junge Patientin fragt nach 
der Untersuchung: „Herr Dok-
tor, kann man die Anti-Baby-
Pille eigentlich von der Steuer 
a b s e t z e n ? “  „
Selbstverständlich — allerdings 
nur, wenn man vergessen hat 
sie einzunehmen.“ 

Gedankenverloren blickt die 
junge und hübsche Stations-
schwester aus dem Fenster. „
Was machen Sie eigentlich 
sonntags?“, fragt sie der vor-
beigehende Oberarzt. „
Nichts!“, flötet sie erwartungs-
voll. Er entgegnet barsch: „
Dann möchte ich Sie darauf 
aufmerksam machen, dass 
heute nicht Sonntag ist!“ 

Der berühmte Professor prüft 
einen Medizinstudenten. Eine 
Patientin mit entblößter Brust 
wird hereingeführt. „Schauen 
Sie sich die Patientin genau an 
und stellen Sie die Diagnose“, 
verlangt der Professor. Schon 

nach ein paar Minuten ist sich 
der Student sicher: „De Titten 
san entzundn!“ Darauf der Pro-
fessor: „Erstens heißt es nicht 
Titten,  sondern Brust, zwei-
tens heißt es nicht entzundn 
und drittens san de Titten net 
entzundn. Durchgefallen!“ 

Ein junger, gut aussehender 
Mann wirft einen kurzen Blick 
ins proppevolle Wartezimmer, 
ruft: „Na, super!“ und ver-
schwindet. Das wiederholt sich 
am nächsten Tag, am über-
nächsten und von da ab täg-
lich. ‚Selbst den Doktor macht 
das allmählich nervös. Er be-
auftragt seine Sprechstunden-
hilfe, dem Kerl zu folgen. End-
lich ist sie zurück. „Wo ist er 
hin?“, fragt er aufgeregt. Die 
Spionin druckst. Da brüllt sie 
der Doktor an: „Ich will endlich 
wissen, wo er hin gegangen 
ist!“ Nach hörbaren Schlucken 
sagt sie: „Zu Ihrer Frau!“ 

Zwei Stationsschwestern un-
terhalten sich über den Ober-
arzt. „Er ist immer so gut ange-
zogen“, schwärmt die eine. „
Ja“, stimmt die andere zu, „
und vor allem so schnell!“ 

Wer zuletzt lacht, lacht am Besten… 

Was? Wo? Wann? — Auf die Schnelle schlau gemacht... 
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AAAAllgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:    

♥ Besuchszeiten = nicht fest gelegt 

♥ Bistro = im Erdgeschoss des Hochhauses, Mo - Fr  

8 - 21 Uhr; Sa/So 11 - 20 Uhr  

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

♥ Patientenbücherei = im Erdgeschoss des Hochhau-

ses: Mo/Di/Do 12.00 - 16.00 Uhr, Fr 12 - 15 Uhr 

♥ Kiosk = im Foyer des Hochhauses 

♥ Seelsorge = an Stationspersonal wenden + im Raum 

der Stille u. des Gebets finden regelmäßig evangeli-

sche, katholische, ökumenische Gottesdienste statt 

♥ Telefon = 4 Telefone im Foyer, Telefon kann auch 

für 1,02 Euro pro Tag gemietet werden (am Bett) 

♥ Veranstaltungsprogramm = können Sie auf Ihrer 

Stationen erfragen 

Kurzinfos über uns:Kurzinfos über uns:Kurzinfos über uns:Kurzinfos über uns:    

♥ Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81  Betten 

♥ Zu uns gehören =  eine internistisch-kardiologi-

sche Intensivstation (ITS, Station 104i), die Allge-

meinstationen 132 +133 und die Station für 

Schlafmedizin 132s in der 17. Etage sowie die 

Pneumologie auf dem Kerngelände der Charité 

und die Poliklinik, die die Möglichkeit einer am-

bulanten Vorstellung in der Charité bietet  

♥ Patientenzimmer = jedes unserer Patientenzim-

mer verfügt über WC, Dusche, TV 

(gebührenpflichtig) und auf Wunsch auch Tele-

fon; es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und 

Einzelzimmer 

♥ Da wir ein Universitätsklinikum sind, gehören für 

uns Lehre und Forschung zum Alltag 

 

IIIIhre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt! 
♥ Lob oder  Verbesserungsvorschläge? 
♥ Stellungnahme? 
♥ Welche Themen würden Sie gerne in den nächs-

ten Ausgaben sehen? 
So einfach geht‘s:So einfach geht‘s:So einfach geht‘s:So einfach geht‘s: 
Aufschreiben und Ihren Leserbrief in unsere  
Boxen werfen. Diese LeserbriefLeserbriefLeserbriefLeserbrief----BoxenBoxenBoxenBoxen finden Sie in den 
Aufenthaltsräumen Ihrer Station und in der Poliklinik. 
Auch wenn Sie „Herz-Blatt“ kostenlos nach Hause ge-
schickt bekommen möchten, bitte werfen Sie Ihre Ad-
resse in eine dieser Leserbrief-Boxen. 


