
Liebe Patientinnen  
und liebe Patienten! 
Für unser elektrophysiolo-
gisches Team wird es 
2008 eine erhebliche Ver-
besserung geben! Das 
EPU-Labor wird eine völ-
lig neue bipolare Rönt-
genanlage erhalten. Deut-
lich bessere Bilder durch 
die neue digitale Technik 
werden dann die Durch-
leuchtungsdauer und 
Strahlenbelastung für die 
Untersuchenden und für 
die Patienten drastisch 
senken und so zu kürze-
ren Untersuchungs- und 
Interventionszeiten füh-
ren. Wir werden Mitte des 
Jahres ausführlich dar-
über berichten. 
In diesem Heft stellt sich 
unser Gefäß-Team mit 
interessanten Einblicken 
in ihr Tätigkeitsfeld vor. 
Die Angiologie (Lehre von 
Gefäßerkrankungen) stellt 
einen wichtigen Schwer-
punkt unserer Klinik dar 
und bildet einen wichti-
gen Vernetzungsknoten zu 
anderen Disziplinen der 
Medizin. So besteht eine 
enge interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit der 
Nephrologie, der Gefäß-
chirurgie, Radiologie, 
Rheumatologie, Pulmolo-
gie, u.ä.  
Dieser erste Beitrag des 
Gefäß-Teams soll Sie in 
die Methoden der Angio-
logie einführen, sowohl 
was die diagnostischen als 
auch die therapeutischen 
Möglichkeiten in unserer 
Klinik betrifft. Unsere 
Spezialisten präsentieren 

Ihnen einen ersten gut 
verständlichen Einblick in 
dieses spannende Fachge-
biet. 
Unsere Klinik ist sehr ak-
tiv auf einem neuen, sehr 
zukunftsträchtigen und 
innovativen Gebiet, näm-
lich der Telemedizin bzw. 
Telekardiologie. Hierun-
ter versteht man die 
(automatisierte) Über-
spielung medizinischer 
Daten über Festnetz oder 
Satelliten in ein medizini-
sches Zentrum. An der 
Charité ist unserer Klinik  
ein telemedizinisches 
Zentrum angegliedert, 
über welches wir noch in 
einigen Ausgaben unseres 
Herz-Blatts berichten 
werden. In dieser Ausga-
be stellen wir Ihnen ein 
großes Projekt vor, das 
sogenannte Home Monito-
ring, das seit einigen Jah-
ren Gegenstand einer in-
tensiven Kooperation un-
serer kardiologischen Kli-
nik und der Firma Biotro-
nik ist. Biotronik ist ein 
deutsches Unternehmen 
mit Sitz in Berlin, welches 
weltweit zu den größten 
Anbietern von Implanta-
ten (Schrittmachern, De-
fibrillatoren, kardiale Re-
s y n ch r o n i s a t o r en ,… ) 
zählt. Die neu entwickel-
ten Geräte senden ihre 
medizinischen Messda-
ten „telemedizinisch“ ü-
ber Mobilfunknetze auto-
matisch zu uns. Wir sind 
somit zu jedem Zeitpunkt 
über eine Vielzahl von 
Geräte- und Gesundheits-
daten unserer Patienten 

informiert, ohne dass der 
Patient zu uns in die Kli-
nik zur Schrittmacher- 
ode r  De f i b r i l l a t o r -
Kontrolle persönlich er-
scheinen muss und unab-
hängig davon, wo sich der 
Patient befindet – in 
Deutschland, Europa, A-
merika, Australien, Afri-
ka,… Das heißt, unseren 
Patienten bietet sich die 
Möglichkeit absoluter Mo-
bilität bei gleichzeitiger 
kontinuierlicher Überwa-
chung ihres Gesundheits-
zustandes.  
Neben den Ihnen bestens 
vertrauten Rubriken „Für 
Sie gelesen“ und die Le-
serbriefe möchten wir in 
dieser Ausgabe besonders 
auf den Veranstaltungska-
lender unserer Patienten-
akademie hinweisen, mit 
weiteren interessanten, 
wichtigen und aktuellen 
Themenschwerpunkten 
für das Jahr 2008.  
Nun wünsche ich Ihnen 
viel Spaß und interessante 
Unterhaltung bei der Lek-
türe unseres Herz-Blatts.  

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Gert Baumann 
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In vielen Bereichen sind in 
den letzten Jahren krank-
heitsorientierte interdiszipli-
näre Kompetenzzentren gebil-
det worden. Zur Verbesserung 
der Qualität durch fachüber-
greifende Patientenversor-
gung und zur stärkeren Ver-
zahnung von ambulanter und 
stationärer Versorgung wurde 
an der Charite ein Gefäßzent-
rum gegründet und durch die 
Fachgesellschaften zertifi-
ziert. Das Gefäßzentrum der 
Charité ist damit eines von 
nur 98 deutschlandweit zerti-
fizierten angiologischen Zent-
ren. Hier am Standort Mitte stehen 
für einen ganzheitlichen Therapie-
ansatz alle medizinischen Fachdis-
ziplinen zur Verfügung. Es besteht 
eine enge Kooperation mit den 
Fachabteilungen z.B. für Radiolo-
gie, Rheumatologie, Gefäßchirur-
gie, Dermatologie und physikalische 
Medizin um eine optimale Patien-
tenbetreuung auch bei komplexen 
Erkrankungen zu gewährleisten. Die 
Untersuchungsbefunde werden in 
einer interdisziplinären gemeinsa-
men Besprechung von Angiologie, 
Gefäßchirurgie und Radiologie erör-
tert. Bei dieser Besprechung wird 
die weiterführende Diagnostik und 
Therapie veranlasst. 
Das Gefäßzentrum strebt eine sehr 
enge Kooperation mit den niederge-
lassenen Ärzten an. Dies ist beson-
ders wichtig, weil Gefäßerkrankun-
gen und ihre Ursachen in aller Re-
gel langdauernde, chronische Er-
krankungen sind, die über Jahre 
hinweg betreut werden müssen. Ein 
Gefäßzentrum bietet hier die bes-
ten Voraussetzungen für eine gute 
Kommunikation. 
Gefäßerkrankungen sind die Volks-
krankheit Nummer 1. In Zukunft 
wird es aufgrund der Zunahme der 
Lebenserwartung und des leider un-
gebremsten Anstiegs des Diabetes 
mellitus noch mehr Gefäßpatien-
ten geben. Die Angiologie wird im-
mer stärker zur medizinischen Steu-
erzentrale gefäßkranker Menschen. 
Der Begriff Angiologie kommt aus 
dem Griechischen und ist von den 
folgenden Wortstämmen abgelei-
tet: angios: das Gefäß (gemeint wa-

ren früher Amphoren und Vasen) 
und logos: die Lehre. Die Angiologie 
ist ein Teilgebiet der Inneren Medi-
zin, welches sich mit Gefäßerkran-
kungen beschäftigt. Hierzu zählen 
die Schlagadern (Arterien) bis hin 
zur feinsten Verästelung, den Kapil-
laren, die Venen und die Lymphge-
fäße. Sie befasst sich mit der Ent-
stehung, Epidemiologie, Diagnose, 
konservativen und interventionellen 
Therapie, Rehabilitation und Prä-
vention von Gefäßerkrankungen. 
Bei vielen angiologischen Krank-
heitsbildern besteht eine enge Ko-
operation mit anderen medizini-
schen Fachgebieten. Die Angiologie 
in ihrer heutigen Form als Schwer-
punkt der Inneren Medizin existiert 
in Deutschland erst seit 1995. Sie 
ist somit der jüngste Zweig der In-
neren Medizin, was sich auch in ei-
ner Zahl von nur 81 rein angiolo-
gisch tätigen Arztpraxen in 
Deut sch land  w ide r sp iege l t . 
(Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung September 2005).  
Typische angiologische Erkrankun-
gen sind einerseits die große Grup-
pe der arteriellen Durchblutungs-
störungen wie Schaufensterkrank-
heit oder Schlaganfall. Zum ande-
ren Venenerkrankungen wie Throm-
bosen, Venenentzündungen oder 
Krampfadern, die zu einer chroni-
schen Venenschwäche führen kön-
nen sowie die Erkrankungen der 
Lymphbahnen, Gefäßmissbildungen 
und thrombembolische Ereignisse. 
Symptome die einer angiologischen 
Abklärung bedürfen sind insbeson-
dere Gehstreckeneinschränkung, 

Schmerzen und Kältegefühl an 
den Armen oder Beinen, 
Schwellungen und dicke Beine 
sowie Schwindel, Ohrgeräu-
sche und Sprech- und Sehstö-
rungen, Schwäche in Armen 
oder Beinen sowie Bluthoch-
druck. 
 
Untersuchungsmethoden:  
Am Anfang steht ein Gespräch 
mit dem Patienten, eine soge-
nannte Anamnese. Danach 
folgt die körperliche Untersu-
chung. Diese konzentriert sich 
je nach Beschwerdebild auf 
die Inspektion von Venen, 

Lymphgefäßen und Gewebsdurch-
blutung sowie das Ertasten der Pul-
se in den betroffenen Körperregio-
nen. 
Knöchel Arm Index (ABI , ancle bra-
chial index): Wie große Studien ge-
zeigt haben, ist dieser Index ein 
Aussagekräftiges Kriterium für das 
Vorliegen einer Arteriosklerose, 
auch in anderen Körperregionen als 
der Beine. Es wird der Blutdruck am 
Arm nach der üblichen Methode 
nach Riva Rocci (RR) gemessen und 
der Blutdruck in den Knöchel- und 
Fußrückenarterien. Dann bildet 
man das Verhältnis Bein / Arm. Dies 
ist beim Gesunden 1 oder größer 1. 
Ist dies unter 0,8 so liegt sicher ei-
ne relevante Arteriosklerose vor, ist 
dies unter 0,6 so liegt eine schwere 
arterielle Verschlusskrankheit vor. 
Studien haben gezeigt, dass patho-
logische Indices auf eine Koronare 
Herzkrankheit oder eine Arterio-
sklerose der Hirnschlagadern hin-
weisen. 
Laufband: Da die Angaben über die 
schmerzfreie oder auch die maxi-

Das Angiologie-Team stellt sich vor! 
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mal mögliche Gehstrecke oft unzu-
verlässig sind, wird hier mittels 
standardisierten Bedingungen auf 
dem Laufband sowohl die schmerz-
freie, als auch die maximal mögli-
che Gehstrecke ermittelt. 
Bei den meisten Durchblutungsstö-
rungen und Venenerkrankungen er-
laubt eine Ultraschalluntersuchung 
der Arterien oder Venen, ggf. inklu-
sive Doppler und Farbdoppler, be-
reits eine zuverlässige Diagnose und 
Planung der Therapie. In Zweifels-
fällen und vor geplanten Operatio-
nen ist in einigen Fällen eine weite-
re bildgebende Diagnostik sinnvoll. 
Je nach Fragestellung kommen da-
für Röntgenuntersuchungen mit 
Kontrastmittel (Angiographie, Phle-
bographie oder Computertomogra-
phie) und die Magnetresonanztomo-
graphie ("Angio-MRT") in Frage. Un-
ter dem Begriff Sonographie 
(Ultraschalluntersuchung) werden 
diagnostische Verfahren zusammen-
gefasst, die mit Schallwellen be-
stimmter Frequenzen arbeiten. Mit 
der bidirektionalen Dopplersonogra-
phie kann die Blutbewegung erfasst 
werden (sowohl hörbar, als auch in 
Form von Kurven sichtbar). Mit der 
Grauwertsonographie kann das Ge-
webe dargestellt und beurteilt wer-
den. Diese Ultraschalltechnik ver-
wendet der Internist z.B., wenn er 
die Organe des Bauchraumes unter-
suchen möchte. Die Kombination 
von Dopplersonographie und Grau-
wertsonographie wird Duplexso-
nographie genannt, wobei die farb-

kodierte Duplexsonographie eine 
Weiterentwicklung dieser Technik 
darstellt. Hierbei kann sowohl das 
Gewebe dargestellt, als auch die 
Gefäße mit ihrer Blutstromrichtung 
farblich sichtbar gemacht werden 
mit Ausmessen des Gefäßkalibers.  
Dabei können Ultraschallkontrast-
mittel zur Darstellung besonderer 
Strukturen ( z.B. Leberherde ) ein-
gesetzt werden und durch soge-
nannte Stresstests ( pharmakolo-
gisch oder physikalisch ) die Durch-
blutungsreserve einzelner Organe 
bestimmt werden. Alle genannten 
Methoden können mit unterschiedli-
cher Wertigkeit zur Untersuchung 
von Gefäßen und deren Funktion 
eingesetzt werden. Für spezielle 
angiologische Fragestellungen wer-
d e n  P l e t h y s m o g r a p h i e 
(Volumenschreibung an den Extre-
mitäten), Kapillarmikroskopie 
(Mikroskopische Untersuchung der 
Haargefässe am Fingernagel), 
transkutane Sauerstoffmessung 
(Durchblutungsmessung an der 
Haut) und Endothelfunktionsmes-
sung (Funktionsmessung der Gefä-
ßinnenhaut) eingesetzt. 
Als „Goldstandard“ in der Gefäßdia-
gnostik und zunehmend auch in der 
Therapie von Gefäßerkrankungen 
g i l t  d i e  A n g i o g r a p h i e 
(Gefäßuntersuchung mit Röntgen-
kontrastmittel). Dazu wird nach lo-
kaler Betäubung ein kleiner Plastik-
schlauch (Katheter) in das Gefäß 
eingeführt. Über den Katheter wird 
ein röntgensichtbares Kontrastmit-

tel gegeben. Die Beschaffenheit des 
Gefäßes kann so genau beurteilt 
werden. Für diese Untersuchung 
steht uns im Klinikum der Charité 
Mitte ein hochmodernes Katheterla-
bor zur Verfügung.  
Im Rahmen dieser Untersuchung 
können hochgradig verengte oder 
sogar verschlossene Gefäße mittels  
einer  Ballondilatation minimalinva-
siv geweitet oder wiedereröffnet 
(rekanalisiert) werden. Verdickte 
Gefäßinnenwände können mit die-
ser Technik schmerzfrei ausgeschält  
werden und ein Wiederauftreten 
der Gefäßverengung kann durch 
eingebrachte Gefäßstützen (Stents) 
effektiv verhindert werden. Da-
durch lassen sich schmerzhafte, ri-
sikoreiche und belastende Operati-
onen vermeiden. 
 
In unserem Hause besteht eine 
langjährige Erfahrungen in der Dia-
gnostik und Behandlung von arte-
riellen Gefäßerkrankungen, Hirnge-
fäßerkrankungen,  Vaskuli t i s 
(entzündlichen Gefäßerkrankun-
gen), venösen Gefäßerkrankungen, 
lymphatischen Gefäßerkrankungen 
und bei Kontrolluntersuchungen 
nach gefäßchirurgischen Eingriffen.  
 
Kontakt Centrum 13, Klinik für Kar-
diologie und Angiologie: 
Ambulante Termine: 
(030) 450513117 
Stationäre Termine:  
(030) 450513021 
Poliklinik: (030) 450513150 
Email:   michael.laule@charite.de 

 

Angiologisches Katheterlabor 
Gefäßdarstellung mit Kontrastmittel 

der Becken- und Beinarterien. 
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Moderne Schrittmachersysteme 
für die kardiale Resynchronisati-
onstherapie (CRT) integrieren ei-
ne automatische, telemedizini-
sche Betreuungsfunktion. Sie bie-
ten Patienten mit Herzrhythmus-
störungen optimale Therapiemög-
lichkeiten.  
 
Vor gut 40 Jahren wurde in 
Deutschland erstmals erfolgreich 
ein Herzschrittmacher implantiert. 
Seither hat die Schrittmacherfor-
schung enorme Fortschritte erfah-
ren. Die neueste Generation der 
Schrittmacher hat sich zu einem 
telemedizinischen Betreuungssys-
tem mit integriertem Defibrillator 
entwickelt und nur noch wenig mit 
seinen Vorgängern aus den 60er 
Jahren gemeinsam.  
 
 
Volkskrankheit „Herzinsuffizienz“ 
 
Neben Erkrankungen des Herzens, 
die durch Störungen des Reizlei-
tungssystems oder Mangeldurchblu-
tung der Herzkranzgefäße verur-
sacht werden, betreffen einige 
Krankheiten den Herzmuskel direkt. 
Man nennt sie auch Kardiomyo-
pathien. Sie werden durch virusbe-
dingte Entzündungen verursacht, 
was eine Degeneration der Herz-
muskelzellen zur Folge hat. Da-
durch wird die Kraft des Herzens 
geschwächt und seine Pumpleistung 
eingeschränkt. Symptome einer 
Herzschwäche (Herzinsuffizienz) 
entwickeln sich. Weltweit leiden 
etwa 20 Millionen Menschen darun-
ter. In den Industrienationen ist sie 
die häufigste Todesursache, noch 
weit vor den Krebserkrankungen.  
Sie äußert sich dadurch, dass das 
Herz den Körper nicht mehr ausrei-
chend mit Blut und damit nicht 
mehr mit Sauerstoff und Nährstof-
fen versorgen kann. Der Krankheits-
verlauf ist bei vielen Patienten dra-
matisch. Die Patienten sind weniger 
belastbar, oft leiden die Betroffe-
nen unter Müdigkeit und Schwäche-
anfällen. Bei vielen lagert sich Was-
ser in den Geweben ein, beispiels-
weise an den Knöcheln und häufig 
schwellen auch die Beine an. Was-

seransammlungen in der Lunge füh-
ren außerdem zu Atemnot und Hus-
tenanfällen, besonders im Liegen. 
Darüber hinaus treten bei fast allen 
Patienten Herzrhythmusstörungen 
(Arrhythmien) auf, die zu einem 
unregelmäßigen Herzschlag führen. 
Eine chronische Herzinsuffizienz 
war noch vor 50 Jahren ein sicheres 
Todesurteil. Heute stehen aber Be-
handlungskonzepte und Technolo-
gien zu Verfügung, die helfen die 
Lebensqualität der Patienten merk-
lich zu verbessern und bei ihnen die 
Mortalität zu senken. 
 
 
Ursachen der Herzinsuffizienz 

 
Die Ursachen einer Herzinsuffizienz 
sind vielfältig, so können beispiels-
weise Herzinfarkte, ständiger Blut-
hochdruck, Herzklappenfehler oder 
Entzündungen des Herzmuskels Aus-
löser dafür sein. Obwohl nicht im-
mer erkennbar, was die Insuffizienz 
im Einzelnen verursacht hat, 
kommt es bei allen Patienten zu 
einer ungenügenden Versorgung des 
Körpers mit Blut und Nährstoffen 
und zu einem anschließenden Leis-
tungsverlust. Bei den meisten Pati-
enten ist die elektrische Erregungs-
leitung des Herzens gestört, wo-
durch es zu einer verzögerten Reiz-
überleitung vom AV-Knoten in den 
linken Tawara-Schenkel kommt 
(sog. Linksschenkelblock), die im 
EKG als verbreiterter QRS-Komplex 
(QRS-Dauer >150 ms) gesehen wer-
den kann. Die Kombination aus dem 
geschwächten Herzmuskel und dem 
Linksschenkelblock fördert den e-
lektrischen und mechanischen Syn-
chronisationsverlust, durch den sich 
die zwei Herzhälften nicht mehr 
gleichzeitig zusammenziehen kön-
nen (interventrikuläre Dyssynchro-
nität). Das Blut in den Kammern 
beginnt quasi zu pendeln und kann 
nicht mehr in  den Körperkreislauf 
a u s g e w o r f e n  w e r d e n 
(intraventrikuläre Dyssynchroni-
tät).  Jene asynchrone Kontrakti-
onsbewegung führt schließlich zu 
einer wesentlich geringeren Leis-
tung des Herzens haben und macht 
die Patienten weniger belastbar.   

Behandlung der Herzinsuffizienz 
 
Die Herzinsuffizienz ist eine kom-
plexe Erkrankung mit vielen Facet-
ten, die die Behandlungsführung 
dieser Patienten entsprechend an-
spruchsvoll machen. Neben einer 
gesunden Lebensführung und der 
gut eingestellten Arzneimittelthe-
rapie, bietet sich für einige Patien-
ten die Möglichkeit, Symptome und 
Lebensqualität mit Hilfe von spe-
ziellen Herzschrittmachern oder 
Implantierbaren Cardioverter De-
fibrillatoren (kurz ICD oder Defi) 
deutlich zu verbessern. Allein letz-
tes Jahr wurden weltweit mehr als 
60.000 Patienten mit einem solchen 
Therapiesystem versorgt und die 
Zahl derer, die so ein Gerät benöti-
gen, steigt stetig an. Hierbei han-
delt es sich um spezielle Geräte zur 
kardialen Resynchronisationsthera-
pie (kurz CRT). Die CRT-Therapie 
stellt eine erweiterte Therapieopti-
on für Patienten mit schwerer Herz-
insuffizienz dar. Zahlreiche Studien 
(z.B. COMPANION, CARE-HF, SCD-
Heft) haben inzwischen gezeigt, 
dass die kardiale Resynchronisati-
onstherapie das allgemeine Wohl-
befinden dieser Patienten deutlich 
verbessern und die Prognose positiv 
beeinflussen kann. Die CRT-
Behandlung wirkt sich günstig auf 
die die Hämodynamik und die Kon-
traktionsfähigkeit der linken Herz-
kammer aus und unterstützt damit 
die körperliche Belastbarkeit der 
Betroffenen. Der bessere Allge-
meinzustand hilft, Krankenhausein-
weisungen und Sterblichkeitsraten 
(laut COMPANION um fast  40%) zu 
reduzieren, insbesondere unter den 
Patienten mit kombiniertem im-
plantierbarem Defibrillator. 
Etwa die Hälfte aller Patienten hat 
neben Ihrer Herzinsuffizienz auch 
ein erhöhtes Risiko eines Plötzli-
chen Herztods (PHT). Es ist inzwi-
schen unbestritten, dass die Früh-
defibrillation die Überlebensrate 
von Patienten mit Kammerflimmern 
deutlich verbessert. Im Gegensatz 
zu langfristigen medikamentösen 
Therapiestrategien vermag die Im-
plantation eines implantierbaren 
Defis in der Primär- und Sekundär-

Was ist und wie funktioniert CRT und Home Monitoring? 
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prävention die Sterblichkeitsrate 
nachweislich zu reduzieren. 
 

 
Kardiale Resynchronisations-

therapie (CRT) 
 

Die kardiale Resynchronisationsthe-
rapie (CRT) ist eine innovative, 
Schrittmacher basierte Behandlung 
von Patienten mit schwerer Herzin-
suffizienz, verbreitertem QRS-
Komplex bei Linksschenkelblock 
und einer mechanischen Dyssynch-
ronie in der Echokardiografie. Mit 
der CRT-Behandlung kann diese e-
lektrophysiologische und mechani-
sche Dyssynchronität des Herz-
schlags ausgeglichen und eine adä-
quate und zeitlich angepasste Sti-
mulation der Vorhöfe und Kammern 
stattfinden. Kombiniert mit einer 
optimierten Reizüberleitung im 
Ventrikel verbessert die CRT-
Therapie so die hämodynamische 
Leistungsfähigkeit des Herzens und 
der Körper kann wieder ausrei-
chend mit Sauerstoff und Nährstof-
fen versorgt werden.  
Im Unterschied zu einem „klas-
sischen“ Herzschrittmacher   oder 
einem implantierbaren ICD mit nur 
je einer Elektrode im rechten Vor-
hof und in der rechten Herzkam-
mer, bringen CRT-Systeme das Herz 
über eine zusätzliche Elektrode an 
der linken Herzkammer wieder in 
den Takt.  Hierzu implantiert der 
Arzt insgesamt drei Stimulations-
elektroden, die an das Implantat 
angeschlossen werden: eine im 
rechten Vorhof, eine in der rechten 
Herzkammer und eine an der linken 
Herzkammer.  
Durch die gleichzeitige CRT-
Aktivierung beider Herzkammern 
über die elektrischen Impulse wird 
die Herzaktivität resynchronisiert 
und das Herz kann wieder gleich-
mäßig und kräftig schlagen.  
Dabei geben die Elektroden nicht 
nur elektrische Impulse oder 
Schocks an das Herz ab, sondern 
leiten auch Informationen über den 
Eigenrhythmus des Herzens an den 
Schrittmacher / ICD zurück. Auf 
diese Weise reagiert das CRT-Gerät 
nur dann, wenn es notwendig ist 
und passt seine Therapiegaben 
(Stimulationen / Schocks) gezielt 
an die jeweiligen Bedürfnisse des 
Patienten an.  

Nachsorge von  
Herzinsuffizienzpatienten 

 
Der Therapieerfolg von Herzinsuffi-
zienzpatienten hängt mitunter 
stark von ihrer Nachsorge ab. Die 
Nachsorge von Patienten mit re-
synchronisierenden Herzschrittma-
chern oder ICDs stellt dabei beson-
dere Anforderungen an den Arzt 
und geht weit über eine konventio-
nelle Schrittmacher- und Defi-
kontrolle hinaus. Wichtig ist u.a. 
die optimierte Programmierung der 
Reizüberleitung nach der Implanta-
tion des Systems, was typischerwei-
se mit Hilfe einer Echokardiografie 
geschieht. Trotz erfolgreicher Re-
synchronisationstherapie und regel-
mäßiger Nachsorgeintervalle, lassen 
sich Komplikationen oder Kranken-
hauseinweisungen aber nicht immer 
vermeiden. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass die Herzinsuffizienz ei-
ne komplexe Erkrankung mit pro-
gressivem Verlauf ist. Die wesentli-
che Herausforderung liegt somit 
darin, eine mögliche Verschlechte-
rung oder Veränderungen im Ge-
sundheitszustand von Patienten 
frühzeitig zu erkennen und zügig 
darauf zu reagieren, so dass Wie-
dereinweisungen in die Klinik mög-

lichst gering gehalten werden kön-
nen. Um dies leisten zu können, 
verfügen neuere CRT-Geräte über 
eine telekardiologische Monitoring-
funktion. Diese erlaubt es, den 
Krankheitsverlauf der Patienten 
engmaschig und effektiv zu verfol-
gen sowie jederzeit – auch kurzfris-
tig - auf Komplikationen zu reagie-
ren.  
 
Home Monitoring: Implantate mit 

Funk-Eigenschaften 
 

Das Berliner Medizintechnikunter-
nehmen BIOTRONIK bietet eine in-
tegrierte telekardiologische Monito-
ring-Lösung mit Ihren ICDs und 
Schrittmacheraggregaten an, die 
weltweit einzigartig ist: das Home 
Monitoring. „Home Monitoring“ be-
deutet soviel wie „von zuhause be-
treut werden“ und liefert dem Arzt 
relevante Informationen zum kar-
diologischen Gesundheitszustand 
seiner Patienten sowie über den 
Status des Implantats und der E-
lektroden. All das rund um die Uhr 
mittels Fernabfrage und unabhängig 
davon, wo sich sein Patient gerade 
befindet.  
Bislang konnte in der Arztpraxis o-
der der Klinik lediglich der momen-

Das Herz mit dem CRT-Gerät und den Elektroden 
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tane Zustand eines Patienten er-
fasst werden. Diese Information 
reicht jedoch oft nicht aus, um op-
timale Schlüsse für die Ein- oder 
Umstellung einer Therapie ziehen 
zu können. Da sich jedes Herz im 
Laufe des Lebens zudem fortlau-
fend verändert, ist es wichtig diese 
Veränderungen und den Einfluss 
durch verordnete Medikamente 
ständig auf die Einstellungen des 
Implantats abgestimmt zu halten. 
Home Monitoring bietet die Mög-
lichkeit, die erforderlichen Ände-
rungen jederzeit bedarfsgerecht 
vorzunehmen und dynamisch in die 
Behandlungspläne zu integrieren. 
Das macht die Therapie sowohl für 
den Arzt als auch für den Patienten 
einfacher und sicherer.  
 
Wertvolles Wissen für den Arzt  

 
Nicht selten gehen Komplikationen 
zunächst bestimmte Warnzeichen 
(Prädiktoren) voran. Mit Hilfe von 
Home Monitoring können sie schnel-
ler erkannt und frühzeitiger gegen-
gesteuert werden. So lassen sich 
drohende Dekompensationen, ein 
erhöhtes Schlaganfallrisiko oder in-
adäquate Therapieabgaben effektiv 
abwenden.  
Speziell für Herzinsuffizienzpatien-

ten bietet Home Monitoring den 
Vorteil der regelmäßigen Überprü-
fung wichtiger Parameter, die als 
Prädiktoren für eine Verschlechte-
rung der Herzinsuffizienz herange-
zogen werden können. Sie helfen, 
den Krankheitsverlauf der Patien-
ten engmaschig zu überwachen und 
nötigenfalls zügig auf Veränderun-
gen zu reagieren. Krankenhausein-
weisungen und eine Verschlechte-
rung des Allgemeinzustands vieler 
Patienten lassen sich durch frühzei-
tige präventive Maßnahmen häufig 
abfedern oder vermeiden. Unter 
den regelmäßig erfassten Daten be-
finden sich u. a. Werte wie die 
durchschnittliche Ruhepulsfre-
quenz, der Aktivitätsgrad der Pati-
enten und die Schwankungsbreite 
der Herzfrequenz.  
 
Mit Home Monitoring kann der Arzt 
beispielsweise folgende Informatio-
nen empfangen:  
 
•    Aufgetretene Herzrhythmusstö-

rungen 
•    Vom Implantat abgegebene The-

rapien (Stimulationen und 
Schocks bei ICDs) 

•    Batteriezustand des Implantats 
•    Funktion der Elektroden  

Standleitung zum Arzt:  
Informationsübertragung  
mit Home Monitoring 

 
Im Unterschied zu anderen implan-
tierbaren Geräten verfügen Home 
Monitoring Implantate zusätzlich 
über eine kleine Antenne im Imp-
lantatkopf (ABBILDUNG – Implantat 
mit Antenne). Über diese können 
kardiologische Gesundheitsdaten 
und wichtige Systemparameter zu 
einem Patientenempfangsgerät ge-
sendet werden. Routinemäßig wer-
den täglich medizinische, techni-
sche und therapeutische Informati-
onen im Implantat gespeichert, um 
eine statistische Auswertung dieser 
Parameter und damit eine Aussage 
über den Patientenzustand zu er-
möglichen.  
Diese gespeicherten Informationen 
werden dem Arzt in regelmäßigen 
Abständen (periodisch) in Form ei-
nes „Herzberichts“ über eine ge-
schützte Internetseite zur Verfü-
gung gestellt. Das Implantat ist so 
programmiert, dass es seine gespei-
cherten Daten einmal täglich auto-
matisch zu einem bestimmten Zeit-
punkt als Nachrichten versendet. In 
den meisten Fällen passiert dies 
nachts, wenn der Patient schläft.  
Obwohl der CardioMessenger ein 

Mittlere Herzfrequenz in Ruhe 

Schwankungen der 
Herzfrequenz 

Häufigkeit von  
Vorhofflimmern 

Ventrikuläre Extra-
systolen pro Stunde 

Patientenaktivität Anteil rechtsventrikulärer  
Stimulation 

Mittlere Herzfrequenz 

Heart Failure Monitor — alles, was beachtet werden muss 
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wenig an ein Mobiltelefon erinnert, 
hat es nur mit einem gemeinsam. 
Der CardioMessenger kann weder 
Stimmen noch Geräusche empfan-
gen oder übertragen. Er ist aus-
schließlich dazu geeignet, die ge-
speicherten Herzdaten zu empfan-
gen und als Datenpaket an den Arzt 
zu verschicken.  
 
Ohne in die Privatsphäre des Pati-
enten zu stören, behält der Arzt 
den kardialen Gesundheitszustand 
seiner Patienten auf diese Weise 
stets im Blick. Dies ermöglicht es, 
den Krankheitsverlauf und die Be-
handlungsführung über einen länge-
ren Zeitraum zu beobachten 
(Trendinformation). Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile, 
dies trifft auch auf die individuelle 
Krankengeschichte eines Patienten 
zu. Fortlaufende Veränderungen 
des Körpers und im Gesundheitszu-
stand der Patienten lassen sich 

nicht nur erkennen, sondern opti-
mal – auch interdisziplinär behan-
deln. Oftmals reicht es schon aus, 
kleine Anpassungen in der Program-
mierung des Implantats oder in der 
Medikation vorzunehmen, um das 
Wohlbefinden des Patienten deut-
lich zu steigern – sofern dies er-
kennbar wird.  
 
Neben den routinemäßigen Trendin-
formationen gibt es auch Ereignisin-
formationen. Diese informieren den 
Arzt über kritische Ereignisse und 
plötzlich aufgetretene Veränderun-
gen im Herzrhythmus oder im Sta-
tus des Implantats bzw. der Elekt-
roden. 
 
Kommt es zu plötzlichen Verände-
rungen im kardialen Gesundheitszu-
stand, z.B. durch spontan einset-
zende Arrhythmien oder Elektro-
denkomplikationen, wird der Arzt 
umgehend per E-Mail, Fax oder SMS 

darüber benachrichtigt. Die kom-
plette Episode wird zusätzlich in 
einem intrakardialen EKG (siehe 
Abbildung auf der nächsten Seite) 
festgehalten und dem Arzt zur Be-
wertung online zur Verfügung ge-
stellt. Das IEGM Online ist ein wich-
tiges Hilfsinstrument für den Arzt, 
mit der man jederzeit nachvollzie-
hen kann, wann die Episode einge-
setzt hat und ob das Implantat auch 
adäquat und effektiv reagiert hat. 
Besonders im Fall von ICD-Patienten 
können inadäquate schmerzhafte 
Schocktherapien nämlich längerfris-
tig zu einer großen psychischen Be-
lastung werden, wenn diese unkon-
trolliert oder unnötig häufig auftre-
ten. Auf Basis der Home Monitoring 
Informationen lassen sich solche 
Ereignisse jederzeit aufdecken. 
Durch individuelle Einstellungsan-
passungen im Gerät lassen sich 
Schockabgaben leicht vermeiden.  

 

Der Weg: Vom CRT-Gerät über den CardioMessenger zum Arzt 

Die Abbildung zeigt:  
Datenübertragung: Patient  � CardioMessenger � Arzt am Computer 

Erläuterung dieser Abbildung: 
1)  Über eine kleine integrierte Antenne im Biotronik Herzschrittmacher, ICD oder CRT-Gerät werden regelmäßig medizinische 

und technische Informationen an den CardioMessenger (Patientengerät) gesendet.  
2)  Der CardioMessenger sammelt die Daten und leitet sie per Mobilfunkleitung (GSM / GPRS) als verschlüsselte medizinische 

Nachrichten (SMS) zum Arzt weiter. 
3)  Der behandelnde Arzt kann die übertragenen Werte auf einer geschützten Internetseite einsehen, prüfen und bewerten. 

Gegebenfalls kann er den Patienten zu einem zusätzlichen Nachsorgetermin einladen. 
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Herz in sicheren Händen – 
 zuhause oder unterwegs 

 
Wie auch immer Home Monitoring 
betreute Patienten ihren Alltag ges-
talten, ob im Büro oder zuhause, im 
Theater oder beim Sport, der Cardi-
oMessenger kann sie überall hin, z.
B. am Gürtel oder in der Tasche, 
begleiten. Wie oft das Implantat 
Nachrichten aus dem Herzen an den 
Arzt versendet, hängt von der Pro-
grammierung und vor allem vom 
Gesundheitszustand des einzelnen 
Patienten ab.  
Da das Patientengerät die Informa-
tionen mit Hilfe der Mobilfunktech-
nologie verschickt, spielt es keine 
Rolle, wo sich der Patient zum Zeit-
punkt der Nachrichtenübermittlung 
gerade aufhält, selbst auf Reisen 
hält Home Monitoring stets die Ver-
bindung zum Arzt. So bleibt das 
Herz auch aus der Ferne immer 
sichtbar für den Arzt.  
 
Trotz vieler Vorteile ist Home Moni-
toring nicht unbedingt für jeden 
Patienten geeignet. Auch kann und 
soll Home Monitoring nicht die nor-
male Nachsorge in der Praxis oder 
Klinik ersetzen. Aber die Zeit zwi-
schen den Nachsorgen wird für die 
Patienten mit Home Monitoring si-

cherer, denn Komplikationen lassen 
sich schneller erkennen und behe-
ben. 
 
Die Kombination aus moderner Ge-
rätetechnologie und telekardiologi-
scher Betreuung mit Home  
Monitoring hat sich in über sieben 
Jahren bereits erfolgreich bewährt. 
Es zeigt sich immer wieder, dass 
die Kombination aus einer maßge-
schneiderten Therapie, der sicher-
gestellten Systemfunktionalität und 
der erhaltenen Mobilität des Pati-
enten in seinem vertrauten Umfeld 
eine wichtige Grundlage für die ho-
he Lebensqualität der Patienten 
bildet. 

  
Telemedizin an der Charité  

 
Die technischen Voraussetzungen 
für das Home Monitoring sind ge-
schaffen und die Charité wird ihre 

Aktivitäten im Bereich der Teleme-
dizin auch in diesem Jahr weiter 
entwickeln.  
Schon heute übernimmt die Charité 
im Bereich der Telemedizin eine 
Vorreiterrolle. Neben vielen ande-
ren Telemedizin-Projekten führt sie 
derzeit eine Studie zum Home Mo-
nitoring unter dem Namen „MoniC“ 
durch mit dem Ziel den Einsatz des 
Home Monitoring im klinischen All-
tag weiter zu verbessern. In diesem 
Zusammenhang hat sie ein überre-
gionales Monitoring Center einge-
richtet, das bundesweit die medizi-
nische Vorbefundungen von Home 
Monitoring-Daten für Patienten ver-
schiedener Kliniken übernimmt. Ein 
ausgesuchtes Team aus Kardiologen 
und geschulten Krankenschwestern 
wertet dabei rund um die Uhr 
Trend- und Ereignisnachrichten aus 
und hält die verantwortlichen Ärzte 
der Patienten über auffällige Ereig-
nisse immer auf dem Laufenden. 
 

Über Biotronik 
 
BIOTRONIK ist ein erfolgreiches Ber-
liner Medizintechnikunternehmen, 
das im Bereich der Elektrotherapie 
des Herzens und der vaskulären In-
tervention tätig ist. Mit etwa 3.400 
Mitarbeitern weltweit forscht, ent-

Ein intrakardiales EKG wird zusätzlich erstellt und dem Arzt zur Bewertung online zur Verfügung gestellt 
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wickelt und vertreibt es kardiologi-
sche Produkte auf allen Kontinen-
ten der Welt. 
Der BIOTRONIK Gründer, Prof. Dr. 
Max Schaldach, entwickelte vor 
rund 40 Jahren den ersten deut-
schen Herzschrittmacher. Seitdem 
bestimmen der Dienst am Patienten 
und die Freude an der Innovation 
das Handeln von BIOTRONIK. Mit 
der Einführung des Home Monito-
rings vor etwa sieben Jahren positi-
onierte sich das Unternehmen als 
Pionier bei der telekardiologischen 
Betreuung von Herzpatienten. Ein 
Markenzeichen der Firma ist die en-
ge Zusammenarbeit mit Experten 
aus Klinik und Forschung. Insbeson-
dere die enge Forschungs- und Ent-
wicklungszusammenarbeit zwischen 
BIOTRONIK und der Charité hat eine 
lange Tradition. Aktuell gibt es ins-
gesamt 14 gemeinsame Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte, die sich 
mit Fragestellungen zur weiteren 
Funktions- und Leistungsverbesse-
rung des Home Monitorings befas-
sen, u.a. das Projekt „Teleme-

dizin“, das vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Entwicklung ge-
fördert wird.  
 
Patienten, die weitere Informatio-
nen zum BIOTRONIK Home Monito-
ring und Adressen von nachsor-
genden Kliniken bzw. Ärzten am 
Urlaubsort und im Ausland wün-
schen, können sich bei Frau Jabel 
(BIOTRONIK) unter folgender Tele-
fonnummer melden:  
Tel. +49 (0) 30 68905 1611  
patients@biotronik.com 
  
 
Ansprechpartnerin: 
 
Leila Sad 
BIOTRONIK  
Vertriebs  
GmbH & Co. KG 
Tel  +49 (0)30 -
68905-1585 
Fax +49 (0)30 -
68905-1981 
leila.sad@biotronik.com 
http://www.biotronik.com 

Zusammenfassung der wesentlichen 
Anwendungsgebiete  
des Home Monitorings 

 
Home Monitoring hilft 

•     schwerwiegende Komplikationen 
und Notfallsituationen zu vermeiden 

 
•     (asymptomatische) Herz-

Rhythmusstörungen zu erkennen 
und effektiv zu behandeln, z.B. im 
Falle von Schlaganfällen 

 
•     über- oder unterschrittene Schwel-

lenwerte und Störungen des Implan-
tats oder der Elektroden aufdecken 
und frühzeitig zu beheben  

 
•     die Medikation individuell auf die 

Bedürfnisse des einzelnen Patienten 
einzustellen 

 
•     die Wirksamkeit und Angemessen-

heit der Therapiegaben durch das 
Implantat zu überwachen und dyna-
misch zu optimieren 

 
•     Sicherheitsgefühl und Lebensquali-

tät der Patienten im Umgang mit 
dem Implantat zu verbessern 

 

Veransaltungskalender 

 
Wo?   

Charité Campus Mitte, Luisenstraße 65, 10117 Berlin, Hochhaus, Erdgeschoss, Konferenzraum B 
Ab April:  

Campus Charité Mitte, Innere Medizin, Sauerbruchweg 2, Hörsaal im Südflügel  
Wann?  

Jeden letzten Dienstag im Monat (außer im März)  
von 17—19 Uhr 

 
26.2.2008 

 Herzklappenerkrankungen  
Dr. med. Christoph Richter 

 
29.4.2008 

Plättchenhemmung bei kardiovaskulären Erkrankungen: ASS, Clopidogrel,… 
Was, wann, wie lange? 
Dr. med. Till Althoff 

 
27.5.2008 

Risikofaktoren bei kardiovaskulären Erkrankungen 
Dr. med. Ines Prauka 

 
Rückfragen Frau Günther: Tel.: 030/450 51 31 42; Fax: 030/450 51 39 32 

Patientenakademie Herz-Kreislauf 2008 — Für Patienten und Angehörige 
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Spendenaufruf 
Liebe Leserinnen, lieber Leser, 

wir freuen uns sehr über die zahlreiche positive Resonanz auf unsere Klinikzeitung „Herz-
Blatt“. Uns liegt es am Herzen, Sie über medizinische Themen verständlich zu informieren, 
Sie während Ihres Aufenthaltes in unserer Klinik zu unterhalten und Ihnen einen Einblick hin-
ter die Kulissen zu geben. Das möchten wir auch in Zukunft beibehalten und hoffen dabei 
auch auf Ihre Unterstützung. 
Die Finanzierung der Zeitung wird ausschließlich aus Spendengeldern der Klinik für Kardiolo-
gie und Angiologie getragen, da angesichts der Haushaltslage der Charité keinerlei freie Res-
sourcen verfügbar sind. 
Leisten Sie Ihren Beitrag zu unserer „Klinikzeitung“.  
Unterstützen Sie unser Projekt mit Ihrer Spende. 
 
Spendenkonto:  
Freunde und Förderer der Charité e.V. 
Konto: 0003252256 
BLZ 100 906 03,  
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
Verwendungszweck:  
12010; Herz-Blatt-Spende 
 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bitte geben Sie bei Wunsch auf eine Spendenbe-
scheinigung dieses unter VERMERK mit Angabe Ihrer Anschrift an. Bitte unbedingt unter 
Verwendungszweck „Herz-Blatt“ angeben, da die Spende uns sonst nicht erreicht. 
 

Alle Ausgaben unseres Herz-Blatts finden Sie auch als PDF-Dateien zum  
kostenlosen Herunterladen auf unserer Homepage  www.charite.de/herz/aktuell 

In eigener SacheIn eigener SacheIn eigener SacheIn eigener Sache    

Auch Interesse an einer Anzeige in unserem Herz-Blatt? 
Informationen unter:       Tel.: 030/450 513 182     Ansprechpartnerin: Bettina Feindt 

AnzeigenAnzeigenAnzeigenAnzeigen    

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlins behagliches 

Design Hotel für Indi-

vidualisten  
nur 5 Minuten von der 
Charité, Zimmerpreis ab 

EUR 95,00 

ARCOTEL Velvet  
Oranienburger Strasse 52,  

10117 Berlin,  
Tel: 030-2787530,  
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Sehr geehrte Redaktion, 

Es wäre sehr schön, wenn Sie mal wieder ein Portrait Ihrer Ärzte oder Ärztinnen bringen 

würden. Denn es ist immer spannend, den Werdegang zu kennen, wenn man den Personen 

dann gegenübersteht…                                                                                         Thorsten G. 

 

Wir werden versuchen, Ihrem Wunsch bald nachzukommen und in einer der nächsten Ausgaben 

wieder einen Arzt oder eine Ärztin persönlich vorzustellen. 

 

Liebes Herz-Blatt-Team, 

Vielleicht könnten Sie einen Ratgeber zusammenstellen bzgl. Risikofaktoren und Routine-

Untersuchungstermine für betagtere Personen.                                                       Marion K.  

 

Auch wir haben bereits darüber nachgedacht eine kleine Ratgeber-Infobox in den nächsten Aus-

gaben zu bringen. Allerdings ist unser „Platz“ immer knapp bemessen und wir geben wissen-

schaftlichen Artikeln den Vorrang. Wir werden dieses Projekt allerdings nicht aus den Augen 

verlieren. Bis es so weit ist, möchten wir Sie auf die Veranstaltungen unserer Patientenakade-

mie hinweisen, zu denen Sie herzlichst eingeladen sind. Weitere Informationen zu Themen und 

Terminen finden Sie auf Seite 9 dieser Ausgabe. 

 

Liebe Redaktion, 

Es wäre schön, wenn Sie mehr über Ihre aktuellen Forschungsprojekte berichten würden. 

Denn meiner Meinung nach ist dieses Thema, obwohl es höchst interessant ist, bei Ihnen 

bis lang zu kurz gekommen.                                                                                      Anonym 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Kritik und werden versuchen schnellst möglich dieser Aufforderung 

nachzukommen, zumal auch wir es für einen sehr spannenden Themenbereich halten und gerne 

unsere Leser darüber informieren wollen. 

 

Sehr geehrte Redaktion, 

Sie hatten einmal angeboten, immer die aktuellen Herz-Blatt-Ausgaben zu zuschicken. Wie 

kann man dies am Besten veranlassen?                                                                   Korinna L. 

 

Da wir die Kosten des Herz-Blatts selbst tragen müssen, ist es uns leider nicht mehr möglich, 

weitere Personen in die kostenlose Zustellerkartei aufzunehmen. Damit Sie aber trotzdem im-

mer und überall auf die aktuellen Ausgaben Zugriff haben, haben wir auf unserer Homepage 

unter www.charite.de/herz alle „Herz-Blätter“ als pdf-Datei zum kostenlosen Herunterladen 

eingestellt.  

Hier kommen Sie  zu Wort   
Leserbriefe   
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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 sehen? 
♥ Haben Sie Fragen oder wollen Sie Kritik äußern? 
♥ 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.  

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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„Jeder dritte Mann und jede 
fünfte Frau in Deutschland 
schnarcht. Sie rasseln, röhren, 
sägen und schnauben durch die 
Nacht - und rauben ihren Part-
nern den erholsamen Schlaf. 
Denn Schnarchen ist ein nervi-
ges Geräusch. Manch einer 
bringt es gar auf 90 Dezibel - so 
laut wie ein vorbeifahrender 
Lastwagen. Schnarchen kann a-
ber nicht nur die Ehe gefähr-
den, vielmehr auch die Gesund-
heit. 
Zersägte Nächte - Gefahr für 
die Gesundheit 
Nämlich dann, wenn Atemaus-
setzer zu einem dramatischen 
Abfall der Sauerstoffsättigung 
im Blut sowie der Herzfrequenz 
und zum Anstieg des Blutdrucks 
führen. Dieses Syndrom, ge-
nannt "Schlafapnoe" kann lang-
fristig zu lebensbedrohlichen 
gesundheitlichen Schäden füh-
ren. Deshalb sollten erste Signa-
le ernst genommen werden.“ 
Quelle: http://www.gesundheit.de/

krankheiten/gehirn-nerven/schnarchen-
check/index.html 
 
Antwort: 
Stimmt bis ins Detail! Kann oft 
bei der Anamneseerhebung er-
fragt werden, in der Regel nicht 
von Patienten selbst, aber durch 
die Fremdanamnese durch den 
Ehepartner bzw. Lebensab-
schnittsbegleiter (wie das heute 
heißt).  
Schnarchen ist oft vergesell-
schaftet mit dem sog. Schlafap-
noe-Syndrom. Dabei setzt die 
Atmung des Patienten während 
des Schlafens aus; oft erfolgt 
keinerlei Atemzug über Minuten-
dauer. Damit nimmt der Orga-
nismus keinen Sauerstoff über 
die Lunge ins Blut auf; - die Sau-
erstoffsättigung kann drama-
tisch abfallen. Der Organismus 
versucht sich zu wehren mit der 
Bildung und Ausschüttung von „
Stresshormonen“ (Adrenalin, 
Noradrenalin), die den Kreislauf 
und das Herz „anpeitschen“ zu 

mehr Leistung. Dies kann zu 
Bluthochdruck, Rhythmusstörun-
gen (insbesondere Vorhofflim-
mern), zur Herzinsuffizienz 
(Pumpschwäche) und auch zu 
Koronarer Herzerkrankung 
(Arteriosklerose inklusive Herz-
infarkt und Schlaganfall) führen. 
Wenn eine Schlafstörung vor-
liegt, können o. g. Krankheits-
bilder wesentlich effizienter 
therapiert und beherrscht wer-
den nach einer erfolgreichen Be-
handlung der Schlafapnoe. Die 
Mortalität (Sterberate) kann bei 
unseren kardiologischen Patien-
ten nachhaltig gesenkt werden, 
wenn eine Schlafanalyse in dem 
schlafmedizinischen Zentrum 
unserer Klinik vorgenommen 
wird. Bedenken Sie, ein Drittel 
unserer Lebenszeit verbringen 
wir im Schlaf bzw. im Bett zur 
Regeneration unserer Kräfte. Ein 
erholsamer Schlaf ist grundsätz-
liche Voraussetzung für ein ge-
sundes Leben. 

www.gesundheit.de: „Schnarchen kann ein Krankheitssignal sein“ 

Für Sie gelesen… 
…haben wir Artikel aus den verschiedensten 
Magazinen, die sich mit dem Thema 
Gesundheit befassen. Wir wollten wissen, 
was Sache ist und ließen unseren 
Klinikdirektor Prof. Dr. Baumann dazu 
Stellung nehmen:  

 

„Bei vielen Menschen in 
Deutschland fließt das Blut mit 
einem erhöhten Druck durch die 
Gefäße. Das Fatale: Bluthoch-
druckpatienten merken meis-
tens nichts davon. Die Gesund-
heit der Betroffenen ist aber 
fortwährend gefährdet, denn 
Bluthochdruck belastet sowohl 
Herz als auch Kreislauf und 
kann schwerwiegende Folgeer-
krankungen wie Herzinfarkt, 

Schlaganfall und Nierenversagen 
nach sich ziehen.“ 
Quelle: http://www.gesundheit.de/
krankheiten/gefaesserkrankungen/
bluthochdruck-metabolisches-syndrom/
index.html 
 
Antwort: 
Bluthochdruck setzt die Gefäße 
unter Spannung, die Gefäßin-
nenhaut (Endothel) kann einrei-
ßen. An solchen Einrissstellen 

bildet sich dann ein Gerinnsel 
(Thrombus), das ein Gefäß ver-
schließen kann. Je nach dem wo 
sich dieser Gefäßverschluss ab-
spielt kann z. B. ein Herzinfarkt 
oder ein Schlaganfall (Apoplex) 
die Folge sein. Durch blutdruck-
senkende Medikamente wird das 
Gefäßsystem entlastet und das 
Risiko für Herzinfarkt und 
Schlaganfall vermindert.  

www.gesundheit.de warnt vor Gefahren des Bluthochdrucks 
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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 

Duplex Sonographie  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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Frühlingsausgabe 

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 über eingeführte Herzkatheter 

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  

SCS (SSSSpinal CCCCord SSSStimulation) Verfahren zur Stimulation des Rückenmarks, um den Angina pectoris-
Schmerz zu dämpfen bzw. auszuschalten (nur bei sonst unbehandelba-
ren Fällen)  

Laserangioplastie Beseitigung von verschlossenen Herzkranzgefäßen (Stenosen) durch 
einen Laserkatheter   

Cardiale ResynchronisationsTherapie (CRT) Wiederherstellung des gleichzeitigen Schlagens der rechten und linken 
Herzkammer durch einen speziellen Schrittmacher (für Patienten mit 
schwerer Herzpumpschwäche u. Luftnot) trotz maximaler Therapie 

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

EPU EEEElektropppphysiologische UUUUntersuchung = mit Elektrokatheter wird unter-
sucht, ob eine Herzrhythmusstörung festzustellen oder auszulösen 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  



Wer zuletzt lacht, lacht am Besten… IMPRESSUM 
Herausgeber                    Prof. Dr. med. Gert Baumann 
                                       Direktor d. Med. Klinik und 
                                       Poliklinik I 
                                       Kardiologie, Angiologie, kar-
                                       diovaskuläre Intensivmedizin 
                                       Campus Charité Mitte 
                                       Schumannstr. 20/21,  
                                       10117 Berlin 
Redaktion/Layout            Christine Baumann 
                                       Tel.: 030/24 78 12 59  
Gastredakteure                Leila Sad (Biotronik) 
                                       Dr. Christoph Günther 
Erscheinen                       Vierteljährlich, Auslage auf 
                                       Stationen und im Klinikbe- 
                                       reich der Med. Klinik I 
Auflagenzahl                    3000 Exemplare  

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 

♥ Patientenbücherei = im Erdgeschoss des Hochhauses: 
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                                               
(2. Ebene im Hochhaus) 

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

♥ Veranstaltungsprogramm = können Sie auf Ihrer Sta-
tionen erfragen (z.B. Kino, Konzerte, Unterhal- 

     tung,…) 

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 Schlafme-
dizin 132s in der 17. Etage sowie die Poliklinik, 
die die Möglichkeit einer ambulanten Vorstellung 
in der Charité bietet  

♥ Patientenzimmer = jedes unserer Patientenzim-
mer verfügt über WC, Dusche, TV 
(gebührenpflichtig) und auf Wunsch auch Telefon 
(Kosten entnehmen Sie der nebenstehenden Ta-
belle) 

♥ es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und Ein-
zelzimmer 

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

 

Was? Wo? Wann? — Auf die Schnelle schlau gemacht... 

Kommt ein Mann im weißen 
Kittel ins Krankenzimmer 
und fragt den Patienten: 
"Wie groß sind sie denn?" Pa-
tient: "1 Meter 80, Herr Dok-
tor." Mann: "Ich bin nicht 
der Doktor, ich bin der 
Schreiner." 
 
"Sie haben eine sehr selte-
ne, sehr ansteckende Krank-
heit. Wir müssen Sie auf die 
Isolierstation verlegen und 
dort bekommen Sie nur Kar-
toffelpuffer und Spiegeleier 
zu essen." "Werd' ich davon 
den wieder gesund ?" "Nein, 
aber das ist das einzige, was 
sich unter der Tür durch-
schieben lässt." 
 
Was ist der Unterschied zwi-
schen einem Internisten, ei-
nem Chirurgen, einem Psy-
chiater und einem Patholo-
gen? 
- Der Internist hat Ahnung, 
kann aber nichts. 
- Der Chirurg hat keine Ah-
nung, kann aber alles. 
- Der Psychiater hat keine 
Ahnung und kann nichts, hat 
aber für alles Verständnis. 

- Der Pathologe weiß alles, 
kann alles, kommt aber im-
mer zu spät. 
 
Kommt ein Mann mit einem 
Frosch, der aus der Stirne 
schaut, zum Arzt. Fragt der 
Arzt: "Wie hat das angefan-
gen?" Sagt der Frosch:" Mit 
einem Pickel am Hintern!"  
 
Was sagt Petrus zum Arzt? 
"Lieferanten zum Hinterein-
gang!" 
 
Herr Doktor, ist die Operati-
on wirklich nötig? Ich habe 
Frau und drei Kinder zu er-
nähren!" "Ich auch mein Lie-
ber, ich auch!" 
 
Der Arzt sagt zur Ehefrau: 
"Ihr Mann gefällt mir gar 
nicht." 
Darauf die Ehefrau: "Mir ge-
fällt er auch nicht, 
aber die Kinder hängen so 
an ihm." 
 
Der Arzt wird mitten in der 
Nacht gerufen. Er unter-
sucht den Patienten: 
"Haben Sie schon Ihr Testa-

ment gemacht?" 
"Nein, Herr Doktor, ist es denn wirklich so 
schlimm?" 
"Lassen Sie einen Notar kommen und rufen Sie so-
fort ihre nächsten Verwandten an!". 
"Heißt das, dass es mit mir zu Ende geht?" 
"Das nicht, aber ich will nicht der Einzige sein, der 
mitten in der Nacht sinnlos aus dem Bett geholt 
wird..." 
 
"Also, es besteht leider kein Zweifel mehr. Sie sind 
vergiftet worden." 
"Womit denn, um Himmels willen?" 
"Keine Sorge, das werden wir bei der Obduktion 
feststellen!" 
 
"Herr Doktor, ich leide so an Gedächtnisschwund!" 
"Seit wann haben Sie denn das?" 
"Was denn?"  


