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Liebe Patientinnen und Patienten!
Die aktuelle Ausgabe startet mit
einem sehr wichtigen Thema
„Kleines Röhrchen — Große Wirkung: Wie moderne Koronarstents
Leben retten“. Anhand von aktuellen Patientenbeispielen wollen wir
Ihnen zeigen, wie wichtig es ist, auf
seinen Körper zu hören, eventuelle
Warnsignale wahrzunehmen. Am
besten gelingt dies natürlich, indem
Sie regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Berichten Sie
Ihrem Hausarzt alle Auffälligkeiten.
Er kann einschätzen, ob weitere
Maßnahmen ergriffen werden müssen, wie beispielsweise einen Stent
e i n zu s et ze n . D ie s es k l e i ne
„Röhrchen“ setzen wir in unserer
Klinik routiniert und sicher ein. Für
Sie bedeutet dies eine Verhinderung
eines (erneuten) Infarkts. Was ein
Stent detailliert bewirkt, erfahren
Sie in diesem informativen Beitrag.
Auch der zweite Artikel dieser Ausgabe ist sehr informativ und liegt
mir persönlich am Herzen: „Die Zukunft sichern: Wir sind ein Universitätsklinikum!“. Hier erfahren Sie
Wissenswertes über die Geschichte
der Charité als Ausbildungsstätte,
die vor über 250 Jahren begann. Zu
der in der Vorlesungszeit aktuellen
Dreifachbelastung eines Arztes an
einem Universitätsklinikum möchte
ich mich in eben genannten Artikel
nochmals persönlich zu Wort mel-

den, denn es ist mir sehr wichtig,
hervorzuheben, welche Verantwortung wir gegenüber dem medizinischen Nachwuchs haben beziehungsweise gegenüber der Zukunft
der medizinischen Versorgung in
Deutschland! Ihnen, unseren Patienten, verschafft die Unterbringung in einem Universitätskrankenhaus den Vorteil einer medizinischen Betreuung auf höchstem Niveau. Gleichzeitig verlangt es von
Ihnen aber auch vor allem eines:
Verständnis! Verständnis für meine
Mitarbeiter und für mich…
In persönlichen Gesprächen mit Patienten erfuhr ich immer wieder,
dass die Rubrik „Für Sie gelesen“
sich ganz besonderer Beliebtheit
erfreut. Viele von Ihnen haben die
Zeitschrift nun seit ihrer Erstausgabe im Sommer 2004 verfolgt. Damals kommentierte ich in der
Rubrik noch Behauptungen über
angebliches Wirken oder NichtWirken bestimmter Lebensmittel
auf die Gesundheit und die Herzgesundheit im Besonderen. Da, wie
uns schnell vor Augen geführt wurde, sich diese Topthemen in den
Gesundheitsmagazinen Jahr für
Jahr wiederholten und keine Neuigkeiten publik wurden, stellten wir
die Rubrik auf Buchempfehlungen
um. Kürzlich stieß ich bei meiner
privaten Lektüre allerdings auf den

Artikel „Ein Teller voll
Herbst“ (Welt am Sonntag), der mir
von Gemüsesorten und einigen von
deren Wirkungen auf den menschlichen Organismus berichtete, was
ich selbst noch nicht wusste. Diese
Neuigkeiten wollte ich Ihnen nicht
vorenthalten und habe mich daher
entschlossen, in dieser Ausgabe die
Rubrik in Ihrer ursprünglichen Form
mit neuen und alten, aber immer
noch aktuellen, Beiträgen wieder
aufleben zu lassen. Unter dem Titel
„Das Können von Lebensmitteln:
Für Sie gelesen — Ernährungstipps“
erfahren Sie mehr.
Außerdem veröffentlichen wir aufgrund der hohen Nachfrage in dieser Ausgabe wieder den Beitrag
„Was der Arzt sagt – Was der Arzt
meint“, in dem wir unser Leistungsspektrum vorstellen und gleichzeitig das Fachchinesisch unserer Ärzte für Sie übersetzt haben. Ich
freue mich, dass Ihnen diese Seiten
bei Arztbesuchen — nicht nur in
unserer Klinik — helfen, die doch
teilweise komplizierte medizinische
Fachsprache besser zu verstehen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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Kleines Röhrchen — Große Wirkung:
Wie moderne Koronarstents Leben retten
Wenn wir das Herz als Motor des
Körpers bezeichnen, ist es völlig
selbstverständlich, dass dieser Motor Treibstoff braucht. Diese Treibstoffversorgung hat die Natur schlau
eingerichtet: Gleich hinter der Aortenklappe des Herzens, da wo das
mit Sauerstoff angereicherte Blut
zur Verteilung aus dem Herz in den
Körper gepumpt wird, zweigen zwei
Arterien
von
der
Aorta
(Hauptschlagader) ab. Diese zwei
Arterien führen dem Herzmuskel
durch ein Netz von abzweigenden
Adern, den so genannten Herzkranzgefäßen, frisches Blut zu. Das
Herz wird demnach als erstes mit
frischem Blut versorgt. Das Herz
muss schlagen, damit der übrige
Körper leben kann.
Gefährlich wird es dann, wenn die
Herzkranzgefäße zwar bevorzugt
mit frischem Blut versorgt werden,
aber das Blut wegen Verengungen
von Herzkranzgefäßen nicht alle
Teile des Herzmuskels erreicht.
Dies kann geschehen, wenn sich
eine Masse aus Zerfallsprodukten
(„Plaque“) an den Gefäßwänden
anlagert, wenn sich die Gefäßwände entzünden und verdicken. An
solchen Stellen wird der Blutfluss
gedrosselt. Wenn er zu sehr nachlässt, herrscht in dem von dort aus
versorgten Teil des Herzmuskels
schnell Sauerstoffmangel, das Muskelgewebe kann nicht mehr arbeiten und stirbt im schlimmsten Fall
ab: Ein Herzinfarkt.
Dass nicht gleich der erste Infarkt
immer tödlich endet, wissen die
Kardiologen aus den Kurven, mit
denen sie die Herztätigkeit ihrer
Patienten überwachen können: Im
EKG („Elektrokardiogramm“, Aufzeichnung der Herzströme) können
Versorgungsmängel
verräterische
Spuren hinterlassen.
Diese Spuren haben Martha Heitmann (Name von der Redaktion geändert) wohl das Leben gerettet.
Die 83 Jahre alte Potsdamerin hatte
ihren zwei Jahre älteren Mann zum
regelmäßigen Besuch beim Hausarzt

Erreicht das Blut nicht mehr den gesamten Herzmuskel, stirbt das Gewebe hinter der Engstelle ab — Folge:
Ein Herzinfarkt! (Bild © kardionet.de)

nach Charlottenburg begleitet. Der
Hausarzt, selbst schon kurz vor der
Pensionierung, behandelte die beiden schon seit fast zwanzig Jahren.
So fiel ihm sofort auf, dass Hermann Heitmann* trotz Diabetes und
allerlei altersbedingten Beschwerden das blühende Leben war, aber
seine früher lebhafte Frau einen
auffällig abgeschlagenen Eindruck
machte. „Geht’s Ihnen derzeit nicht
gut? Lassen Sie mich doch gerade
nachschauen“, sagte der Hausarzt.
Martha Heitmann hatte mit 17 Jahren als Krankenschwester das Inferno von Dresden überlebt, in den
Hungerjahren nach dem Krieg von
weniger als Nichts gelebt, in den
Vierzigern geheiratet, vier Kinder
großgezogen und bis zur Wiedervereinigung in einem Großbetrieb gearbeitet. Der gelegentliche Druck auf
der Brust, die Luftnot und die ziehenden Schmerzen hatten sie nicht
wirklich beeindruckt. Nach der Untersuchung stand für den Hausarzt
sofort fest: Martha Heitmann muss
zu den Spezialisten in die Charité!
Ihr EKG zeigte bereits mehrere so
genannte Stummer Herzinfarkte
und der nächste würde wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen.
Noch am selben Abend bestätigte
der diensthabende Arzt in der Cha-

rité die Diagnose des Hausarztes.
Eines der wichtigsten Herzkranzgefäße von Martha Heitmann war nahezu verschlossen, ein fataler Herzinfarkt war zu befürchten. Um sicher zu gehen, kam Martha Heitmann so schnell wie möglich in eines der Katheterlabore der Klinik.
Mit einem Kontrastmittel machten
die Ärzte ihre Blutgefäße am Herzen im Röntgenbild sichtbar und
schoben ihr von einem kleinen Einschnitt in der Leiste einen flexiblen
Schlauch zu den Herzkranzgefäßen
vor. Davon spürte Martha Heitmann
nichts – obwohl sie keine Narkose
bekam, sondern lediglich durch Medikamente sediert war.
Auf dem Röntgenschirm war eine
lange Engstelle in einem großen
Herzkranzgefäß deutlich zu erkennen. Unsere Ärzte überlegten, ob
sie diese Engstelle in einer so genannten Bypass-Operation überbrücken, sie mit einem Ballon aufdehnen oder aber mit einer Gefäßstütze dauerhaft offen halten wollten.
Angesichts des Alters der Patientin,
der Vorschäden am Herzen und der
akuten Gefahr entschieden sie sich
dafür, Martha Heitmann eine Gefäßstütze einzusetzen, einen so genannten Stent.
Stents sind röhrenförmige Gitterkonstruktionen. Ihre Metallstreben
sind kaum dicker als ein Haar und
lassen sich so zusammenfalten, dass
sich der Stent auf der Spitze eines
Herzkatheters bis zur Engstelle in
den Herzkranzgefäßen vorschieben
lässt. Dort wird der Stent mit einem
Ballon aufgedehnt und gegen die
Gefäßwände gedrückt, so dass er
die Koronararterie offen hält. Ein
kleines Sieb, das vor dem Stent in
das Gefäß eingebracht wird, fängt
dabei eventuell abfallende Teile
der Plaque auf und verhindert so,
dass sich Thrombosen im Körper
bilden. Dieses Sieb wird als letztes
aus dem Blutgefäß gezogen.
Stents wachsen in einigen Wochen
in die Wand des Herzkranzgefäßes
ein und stabilisieren es dauerhaft.
Sie bestehen aus einem gefalteten
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dünnen Runddraht, der die Gefäßwand nicht reizt oder gar verletzt,
so dass die betroffene Gefäßstelle
sich nicht entzündet und kein überschüssiges Gewebe sich dort absetzt
und die Stelle erneut verstopfen
kann. Diese Stents sind so elastisch,
dass sie sich auch in verwinkelte
Herzkranzgefäße sicher einbringen
lassen. Außerdem ist der runde
Draht des Stents mit einem speziellen Gemisch aus Flüssigkeit haltenden und abstoßenden Kunststoffen
beschichtet. Aus dieser Beschichtung wird in einer präzise vorausberechneten Zeit eine winzige Menge
eines Medikaments abgegeben, welches das Zellwachstum an der aufgedehnten Gefäßwand schonend
reguliert.
Für Patienten wie Martha Heitmann
hatte der Einsatz eines modernen
medikamentenabsondernden Stent
viele Vorteile: Sie musste sich keiner belastenden Bypass-Operation
unterziehen, ihre Gefäßwände werden geschont und das Einwachsen
der Gefäßstütze verlief kontrolliert.
Für ein halbes Jahr wurde ihr noch
ein spezielles blutverdünnendes
Medikament verordnet. Die Beschwerden, deren Tragweite sie
sich nicht bewusst gemacht hatte,
waren verschwunden.
Nicht nur Menschen im Alter des
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Ehepaares Heitmann können den
Verschluss von Herzkranzgefäßen
erleiden. Joachim Kulke (Name geändert) erwischte es beim Training
in seinem Fitnessclub mitten in Berlin. Der 45 Jahre alte Mathematiker
war an einem Sommertag im Studio, als er auf dem Laufband ohne
Vorwarnung zusammenbrach. Die
Betreiberin des Studios reagierte
sofort. „Hol‘ einen Krankenwagen“,
rief sie der Raumpflegerin zu. Sie
selbst griff nach dem knallgelben
Lebensretter an der Wand – den von
Jedermann zu bedienenden Defibrillator hatte sie erst vier Wochen
zuvor gekauft. Kaum eine Minute
nach seinem Kollaps legte die junge
Frau Joachim Kulke zwei Klebeelektroden an, während ein weiterer Helfer ihm eine Herzmassage
verabreichte. Das Gerät kündigte
einen Schock an, und kurz darauf
kam Herr Kulke langsam wieder zu
Bewusstsein.
Er
war
einem
„plötzlichen Herztod“ gerade noch
entkommen. Ein Rettungswagen
brachte ihn in die Charité. Die Sanitäter hatten die Notaufnahme
schon auf das Schlimmste vorbereitet, als Herr Kulke hineingeschoben
wurde. Schon kurz darauf war klar:
Ein nahezu vollständiger Verschluss
eines Herzkranzgefäßes hatte bei
ihm schnelle Zuckungen seines
Herzmuskels ausgelöst – beim so
genannten Kammerflimmern sinkt

die Pumpleistung des Herzens praktisch auf Null, es besteht akute Lebensgefahr.
Auch Joachim Kulke bekam in der
Charité einen Stent eingesetzt, um
das Herzkranzgefäß dauerhaft offenzuhalten. Auch bei ihm fiel die
Wahl auf einen hochelastischen,
gefäßwandschonenden Stent aus
Runddraht – allerdings wegen des
insgesamt guten Zustands seiner
Gefäße
kein
medikamentenbeschichteter Stent. Nach einem Gespräch mit unseren Ärzten entschloss sich Herr Kulke außerdem,
sich einen Defibrillator implantieren zu lassen, der künftig Kammerflimmern seines Herzens schnell
beenden würde. Denn ohne das
streichholzschachtelgroße
Gerät
leben Menschen, die einmal einen
Herzinfarkt erlitten haben, mit einem mehrfach höheren Risiko, später am „plötzlichen Herztod“ zu
sterben.
Wir hoffen, diese Patientenbeispiele zeigen Ihnen, wie wichtig es ist,
die Vorsorgetermine wahrzunehmen. Lassen Sie sich von Ihrem
Hausarzt über die hier vorgestellten
Methoden informieren. Gerne können Sie sich aber auch direkt an uns
wenden. Wir helfen Ihnen gerne
weiter!

In unseren modernen Katheterlaboren wird mit Hilfe eines Katheters meist über die Leiste der Stent zum Herzen geführt und an
der betroffenen Stelle eingesetzt. Diese Stents gibt es heute je nach Bedarf in den verschiedensten Ausfertigungen: Biegsam
oder stabil, medikamentenbeschichtet oder ohne Beschichtung (Bilder © Charité CCM Kardiologie).
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Die Zukunft sichern:
Wir sind ein Universitätsklinikum!
Anfang des 18. Jahrhunderts
herrschte in Osteuropa eine schwere Pestepidemie, welche im Jahre
1709 bereits einige Provinzen Preußens erreicht hatte und schließlich
auch Berlin bedrohte. Friedrich I.
befahl daraufhin die Errichtung von
Lazaretten außerhalb der Stadtmauern. So begann 1710 die Geschichte der Charité als Pesthaus
vor den Toren Berlins. Als die erwartete Katastrophe ausblieb und
die Pestepidemie lediglich Brandenburg streifte und Berlin nicht erreichte, wurde das Pesthaus als Armen- und Arbeitshaus benötigt.
Dort fanden zunächst Bettler, uneheliche Schwangere und Prostituierte Zuflucht, aber auch als Garnisionslazarett wurde es gebraucht.
Schon 1724 begann die Laufbahn
der Charité als Lehrkrankenhaus —
vorerst mit der Gründung des Collegium medico-chirurgicum als Ausbildungsstätte von Militärärzten. Dies
diente beispielsweise zur Verbesserung und Vereinheitlichung der chirurgischen Ausbildung in Preußen.
1727 ordnete der „Soldatenkönig“
Friedrich Wilhelm I. an, dass das

Lazarett gänzlich in ein Bürger- und
Militärhospital umgewandelt werden sollte und bestimmte: „es soll
das haus die charité heißen“. Dieser
Name stammt aus dem Französischen und bedeutet Nächstenliebe
und Barmherzigkeit. Nachdem die
Charité damit zum königlichmilitärischen Krankenhaus bestimmt wurde, erweiterte man sie
auf 400 Betten. Durch das anhaltende Wachstum der Stadt Berlin, lag
die Charité ab 1800 innerhalb der
Stadtmauern.
Während das Krankenhaus weiterhin
über Jahrzehnte hinweg eine führende Rolle als Lehrstelle von Militärärzten spielte, hatte es nach der
Schließung des Colegium medicochirurgicum 1809 und der Gründung
der Berliner Universität mit Medizinischer Fakultät 1810 an der Ausbildung ziviler Ärzte anfangs keinen
Anteil. Diese Medizinische Fakultät
war zunächst in Privatwohnungen
verstreut, bis 1818 ein großes Universitätsklinikum in der Ziegelstraße erbaut wurde. Da aber auch dieser Platz nicht ausreichte, eröffneten immer mehr Universitätsklini-

ken auf dem Gelände der Charité,
bis schließlich ab 1828 der Umzug in
die Charité begann.
Die Alterserscheinungen des Pesthaus-Gebäudes machten einen vollständigen Abriss notwendig, so dass
zwischen 1896 und 1917 die Charité
-Anlagen in roten Backstein errichtet wurden. Leider wurden von diesen 90 Prozent während des Zweiten Weltkrieges zerstört. Im Zuge
des Wiederaufbaus nach 1945 kamen weitere Kliniken hinzu und
auch das Bettenhochhaus wurde
gebaut. Lediglich formal blieben
die Charité und die Universitätskliniken bis 1951 getrennte Institute
und erst dann wurde das ehemalige
Pesthaus offiziell zum Universitätsklinikum Berlin beziehungsweise zur
„Medizinischen Fakultät (Charité)
der Humboldt-Universität der DDR.
Im wiedervereinigten Deutschland
fusionierten schließlich 1997 die
medizinischen Fakultäten und Kliniken des westberlinischen RudolfVirchow-Klinikums und die Charité
zur „Medizinischen Fakultät der
Humboldt-Universität zu Berlin“, zu

Erst seit 1951 ist die Charité offiziell DAS Universitätsklinikum Berlins, aber die Geschichte als Ausbildungsstätte begann bereits
1724 (linkes Bild © Charité: Sauerbruch-Hörsaal, durch Einsatz von Prof. Dr. Gert Baumann original erhalten auf dem Kerngelände der Charité Campus Mitte; rechtes Bild © Charité CCM Kardiologie: Hörsaal im Bettenhochhaus Charité Campus Mitte).
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der auch im Jahre 2003 das ehemalige Universitätsklinikum Benjamin
Franklin der Freien Universität Berlins hinzukam.
Heute umfasst die Charité 128 Kliniken und Institute, welche auf vier
Standorte verteilt sind:
1. Campus Benjamin Franklin (CBF),
2. Campus Berlin Buch (CBB),
3. Campus Virchow-Klinikum (CVK),
4. Campus Charité Mitte (CCM),
welcher auch unsere Klinik der Kardiologie, Angiologie und kardiovaskulären Intensivmedizin beherbergt.
Mit dieser Größe ist die Charité eines der größten europäischen Universitätskliniken und Ausbildungsstätte für 7500 Studierende der Medizin.
Die Charité blickt, wie Sie sehen
können, auf eine lange Tradition als
Ausbildungsstätte von Ärzten zurück. Schon vor über 250 Jahren
wurden diejenigen, die an der Charité den Arztberuf praktizierten,
meist auch als Dozent für den Nachwuchs eingesetzt. Dies ist bis heute
so geblieben und sorgt für eine
Doppelbelastung der hier tätigen
Ärzte, da die Lehrtätigkeit mit einem Universitätsklinikum untrennbar verbunden ist. Für die Ärzte an
sich bedeutet dies eine Dreifachbelastung — Prof. Dr. med. Gert
Baumann hierzu:

Dem medizinischen Nachwuchs qualifiziertes Wissen und Werte vermitteln, dafür MUSS an einem Universitätsklinikum Zeit sein. Patienten sollten dafür Verständnis aufbringen — im
Gegenzug erhalten diese eine ärztliche Betreuung auf höchstem Niveau.

„Meine Mitarbeiter sind sich dieser
Dreifachbelastung aus Arztberuf,
Lehre und Forschung an einem Universitätsklinikum durchaus bewusst
und sie sind insbesondere darauf
stolz, an der Ausbildung weiterer
Ärzte und Ärztinnen mitwirken zu
dürfen. WIR bilden die Ärzte von
morgen aus und zwar von A bis Z.
Bei uns lernen Sie den Arztberuf

von allen Seiten, den er zu bieten
hat, kennen. Meine Mitarbeiter und
ich arbeiten hart, um einen Alltag
aus Arztberuf, Forschung, Lehrtätigkeit und Prüfungen bewältigen zu
können. Was allerdings manches
Mal fehlt, ist das Verständnis der
Patienten! Darum bitte ich Sie,
wenn einer meiner Mitarbeiter oder
ich selbst während des laufenden
Semesters etwas später als üblich
zur Visite am Krankenbett erscheint
oder einige Minuten zu spät zu einem Untersuchungstermin kommt,
dann sehen Sie es uns bitte nach
und denken Sie daran, dass auch,
wenn wir, die alternde Riege an
Ärzten, in Pension gehen, das medizinische Versorgungssystem weiter
funktionieren muss und zwar mit
qualifiziertem Personal! Also sollten
Studenten nach der Vorlesung oder
nach dem Seminar noch mit Fragen
zu uns kommen, dann bitte lassen
Sie uns diese kurz beantworten,
damit wir sicher sein können, dass
das, was wir an Werten und Wissen
vermitteln wollen, auch tatsächlich
verstanden und angenommen wurde...“
Die von unserem Klinikdirektor,
Prof. Dr. med. Gert Baumann, angesprochene Qualität der Ausbildung des medizinischen Nachwuchses sichert den gleichbleibend hohen Standard an medizinischem
Fachwissen, den wir Ihnen in unserer Klinik garantieren!

Für Patienten bedeutet ein Universitätsklinikum einerseits, dass sie in den qualifiziertesten Händen sind. Andererseits müssen
sie Verständnis dafür aufbringen, dass diese Ärzte Ihr Wissen an den medizinischen Nachwuchs weitergeben und es dadurch zu
Zeitverzögerungen bei Visiten kommen kann. (Bild links© hu-berlin; Bild rechts: Oberarzt PD Dr. med. H.-J. Bondke )
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Für Sie gelesen — Ernährungstipps
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Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Aus diesem Grund informieren wir Sie in unserer Patientenzeitschrift seit
dem Sommer 2004 nicht nur kontinuierlich über die neusten medizinischen Therapie– und Diagnostikverfahren an
unserer Klinik, sondern unter anderem auch über
Wissenswertes rund um das Thema Ernährung!
Denn hier ist Ihre Eigeninitiative gefragt —
an dieser Stelle können Sie aktiv mit uns
zusammen an Ihrer Gesundheit arbeiten
und Erkrankungen, insbesondere natürlich Erkrankungen des Herz-KreislaufSystems, vorbeugen und entgegenwirken…
Diätberater kamen zu Wort, Sonderartikel über Frauenernährung
und Frauengesundheit wurden
abgedruckt und Vieles mehr, aber
besonderer Beliebtheit erfreute
sich die Rubrik „Für Sie gelesen“,
in der ursprünglich Artikel aus den
gängigen Gesundheitsmagazinen
rund um das „Können“ von Lebensmitteln von unserem Klinikdirektor
überprüft und kommentiert wurden.
D e r A rti ke l „Ei n Te lle r vo ll
Herbst“ (Welt am Sonntag, 09. Oktober
2011) bewog Prof. Dr. Gert Baumann diese Rubrik wieder aufleben zu lassen und neben eben genanntem Artikel
auch Beiträge mit aktuellem Inhalt aus den vorangegangenen Jahren in dieser Ausgabe für Sie zu präsentieren:

„Welt am Sonntag“: Rosenkohl ist gut gegen Krebs
— und Spinat kann wiederholt aufgewärmt werden
„Typisch für Herbst und Winter ist auch der Rosenkohl. Er brilliert durch seinen hohen Gehalt an sogenannten Glucosinolaten, die nicht nur antibiotisch wirken und als Antioxidanzien wirken, sondern wohl auch direkt das Tumorwachstum hemmen können. Holländische Forscher ließen Testpersonen drei Wochen lang
täglich 300 Gramm Rosenkohl essen, eine Vergleichsgruppe wurde weitgehend glucosinolatfrei ernährt. Die
Rosenkohlesser zeigten danach im Blutplasma deutliche höhere Werte an Glutathiontransferasen — und diese Stoffe spielen eine Schlüsselrolle im Entschärfen organischer Gifte.“
Weiter heißt es unter dem Punkt ‚Mythen‘:
„Nitrat: Spinat dürfe man nicht aufwärmen, weil sich dann problematisches Nitrat ansammele. Doch heute
kann man im Kühlschrank gekochten Spinat so schnell herunterkühlen, dass nitratbildende Bakterien keine
Chance haben. Infarktgefährdete Patienten, die Gerinnungshemmer einnehmen, müssen Kohl, Blattgemüse
und anderen Vitamin-K-haltigen Nahrungsmittel meiden, weil dieses Vitamin die Gerinnung fördert? Forscher sagen: Alltagskost liefert keine riskanten Mengen.“
(Welt am Sonntag, 09.10.2011)
Als ich den Artikel „Ein Teller voll Herbst“ las, war ich selbst überrascht über die Vielseitigkeit von
dem dort vorgestellten Gemüse und dessen Können. Da der Beitrag gut recherchiert wurde, wurde hier
auch mir Einiges beigebracht, das ich vorher — trotz meiner Medizinerlaufbahn — nicht wusste. Besonders beeindruckend fand ich die vorgestellten Eigenschaften von Rosenkohl. Dies, so dachte ich mir,
wäre mit Sicherheit auch sehr interessant für meine Patienten, auch wenn es sich hierbei um Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen handelt. Allerdings kann dieses Beispiel meiner Meinung nach jedem vor Augen führen, dass die Ernährung einen wesentlichen Beitrag zu unserem Gesundheitszustand
und damit zur Lebensqualität liefert! Des Weiteren wollte ich Ihnen als Leser mit dem Zitat über den
alltäglichen Zubereitungsumgang mit Spinat aufzeigen, dass sich solche Mythen hartnäckig halten. Es
empfiehlt sich demnach in seriöser Literatur nach der Wahrheit zu suchen... In diesem Zusammenhang
möchte ich nochmals betonen, dass der gesamte Artikel aus der „Welt am Sonntag“ äußerst lesenswert
war — für Laien wie für Personen vom Fach.
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„MY Life“: Cola und Kaffee erhöhen gefährlich den Blutdruck:
„Eine über zwölf Jahre durchgeführte Studie der Harvard University in Boston […] konnte
nämlich zeigen, dass der regelmäßige Genuss von Kaffee zwar das Herz zunächst etwas kräftiger schlagen lässt, die Gefahr für Bluthochdruck jedoch nicht erhöht. Ganz anders bei koffeinhaltiger Cola- oder Diätcola-Getränken. Hier fanden die Wissenschaftler ein deutlich erhöhtes Risiko für Bluthochdruck und damit indirekt auch für Gefäßschäden, Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschäden.“ (MY LIFE, 6/2006)
© blu
-blu
men

Hierzu muss man differenziert Stellung nehmen. Kaffeegenuss per se erhöht zwar nicht
das Risiko von Bluthochdruck und Herzinfarkt, aber dies gilt nur, so lange der Kaffee
„schwarz“, d.h. ohne Kaffeesahne getrunken wird. Je nach Fettgehalt und Volumen der
Milch steigt jedoch auch hier mittel- und langfristig das Risiko von Arteriosklerose und
Herzinfarkt. Cola mit seinem enorm hohen Zuckergehalt fördert hingegen das Zustandekommen von Diabetes mellitus und Fettleibigkeit und kann so bei regelmäßigem Konsum
zu Gefäßschäden, Bluthochdruck, evtl. auch zu Herzinfarkten führen.

„Freizeitrevue. besser leben“ behauptet,
dass Herzrhythmusstörungen durch Wasserverlust entstehen können:
„Wasser ist unser Lebenselixier. Es reguliert die Körpertemperatur durch Isolation und Wärmeverteilung. Den
ständigen Verlust über Haut, Lunge und Nieren müssen wir durch Nachschub ausgleichen. Schon bei geringem
Defizit drohen Müdigkeit und Kopfschmerzen, bei einem Verlust von fünf Prozent des Gesamtkörperwassers
kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen…“
(Quelle: FR/besser leben 2/2004, S. 65)
Seit langem ist bekannt, dass Veränderungen in der Zusammensetzung und Konzentration der Elektrolyte
Herzrhythmusstörungen hervorrufen können. Dies ist auch der Fall bei starkem Flüssigkeitsverlust in Folge von Schwitzen oder beispielsweise der Gabe von wassertreibenden Mitteln, sogenannter Diuretika.
Sollte es durch Flüssigkeitsverlust zu Konzentrationsanstiegen von Elektrolyten kommen, so kann dies
genauso schädliche und sogar tödliche Folgen haben wie ein Verlust von Elektrolyten über die Niere
(Diuretikatabletten). Es ist demnach von großer Wichtigkeit, für einen ausgeglichenen Salz- und Wasserhaushalt zu sorgen.

„Brigitte“: Süßigkeiten und gesundes Zahnfleisch
schützen gegen Herzkrankheiten:
„Überraschend: Auch Schokolade und Kakao, die viele Antioxidanzien enthalten, schützen offenbar das Herz,
so eine Langzeitstudie. Wer dreimal pro Woche eine halbe Tafel bittere Schokolade isst, hat demnach eine
höhere Lebenserwartung als Leute, die gar nicht naschen. Alle, die nach der Schokolade dann noch ihre Zähne putzen, tun noch mehr fürs Herz. Gründliche Zahnpflege verhindert Parodontose und Zahnfleischentzündungen und damit womöglich eine Verschleppung von Keimen in die Herzkranzgefäße. Immerhin haben neun
von zehn Infarktpatienten eine Parodontose…“. (Quelle: „Brigitte“ 1/2004, S. 126)
Diese Feststellung ist im Prinzip nicht neu. Tatsächlich liegt sogar eine Studie vor, die die Wirksamkeit von Kakao zur Verhinderung von arteriosklerotischen Befall der Gefäße nahe legt.
Obwohl an der Untersuchung Einiges ausgesetzt werden
kann, ist dies ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Die
Feststellung, dass eine gründliche Zahnpflege über die
Verhinderung von Parodontose eine Keimeinschleppung
in die Herz-Kranz-Arterien verhindert, ist jedoch in keiner Weise bewiesen, auch wenn die Häufigkeit von Parodontose bei Infarktpatienten zugegebener Maßen hoch ist.

Jahrgang 7
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Für Sie gelesen — Bücher im Test
Belletristik & Sachliteratur
Mit einem lebensgefährlichen Sprung von einer Fähre rettet die Journalistin Troy einem kleinen Jungen das Leben. Offenbar wird er von niemandem vermisst. Was ist
geschehen? Nach und nach gewinnt sie das Vertrauen des kleinen Paul und er erzählt
ihr eine furchtbare Geschichte: Er wurde gemeinsam mit seiner Mutter entführt und
monatelang in einem kahlen Zimmer gefangen gehalten. Wer steckt hinter der Entführung? Etwa der Vater? Troy beschließt, den Kleinen auf keinen Fall den Behörden oder
dem Vater zu übergeben, ohne sicher zu sein, dass dieser nichts mit dem Verbrechen
zu tun hatte. Ein Entschluss, der dramatische und hochgefährliche Folgen haben
wird ...
Ein überaus gelungener Thriller, der selbst Genre-Kritiker zu Fans umstimmen wird.
Spannung garantiert!
Henry, Sarah J.: Ein Herzschlag bis zum Tod, dtv, 336 S., 14,90 €.

Lübeck, anno 1396. Die selbstbewusste Goldspinnerin Cristin Bremer führt mit ihrem
Mann Lukas eine angesehene Werkstatt in der florierenden Hansestadt. Mit der Geburt
ihrer ersten Tochter scheint das Glück des Ehepaars perfekt. Doch dann wird Lukas
vergiftet und die junge Mutter von ihrer eigenen Schwägerin des Mordes und der Hexerei beschuldigt – und dem Henker übergeben. Nur dessen Sohn Baldo glaubt an ihre
Unschuld, denn wie könnte eine so schöne und gutherzige Frau eine kaltblütige Mörderin sein?
Ein Buch über Liebe und Intrigen – im historischen Lübeck. Ein netter Zeitvertreib.
Bertram, Gerit: Die Goldspinnerin, blanvalet Verlag, 512 S., 8,99 €.

Kaum ein Lebensmittel ist so vielseitig und wertvoll wie Olivenöl. Es schmeckt vorzüglich, hilft Krankheiten vorzubeugen und zu heilen – und wirkt zudem wahre Wunder bei
der Schönheitspflege. Regina Rosenfelder, die viele Jahre in Italien gelebt hat, schildert Wissenswertes über Herstellung, Güteklassen und Geschmacksvarianten und gibt
zahlreiche Tipps zur Verwendung des kostbaren Öls.
Die Autorin beweist detailliertes Wissen rund um den Gesundheitstipp „Olivenöl“.
Ein informatives Buch für Liebhaber und Interessierte.
Rosenfelder, Regina: Lebenselixier Olivenöl, Heyne Verlag, 192 S., 8,99 €.

Brennnesselsuppe, Steckrübengemüse oder Schwarzwurzelpüree - manch einer kommt
noch heute ins Schwärmen beim Gedanken an diese Gerichte aus Großmutters Küche.
Die alten Gemüseschätze werden heute wieder in Gärten gezogen und auf Wochenmärkten angeboten, doch wer weiß noch, wie sie zubereitet werden? Dieser charmant
ausgestattete Band verrät abwechslungsreiche Rezepte, die helfen, die vergessenen
Blatt- und Kohlgemüse, Knollen, Wurzeln und Rüben neu zu entdecken.
Gesunde und vegetarische Ernährung kann sich vielfältiger gestalten, als manch ein
Gemüsemuffel mutmaßt. Eine Bereicherung für jeden Speiseplan!
Redden, Gabriele: Vergessene Gemüse. Feine Rezepte für Pastinake, Portulak und
mehr, Bassermann Verlag, 128 S., durchgehend farbige Abb., 14,99 €.
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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:
Aus: René Masson: Ärztewitze

KARDIOLOGIE
Was der Arzt sagt...

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, aufgezeichnetes EKG wird per Telefon in die Charité gesandt

Ergometrie

Belastungs-EKG — EKG unter körperlicher Belastung

Spiroergometrie

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

Neurostimulation bei therapierefraktärer Angina pectoris

der Schmerz von Herzinfarkt-Patienten wird durch schwache, elektrische
Stimulation des Rückenmarks unterdrückt, wenn bei diesen eine medikamentöse Behandlung nicht ausreichend wirksam ist

Echokardiographie

Herzultraschall

Belastungs-Echokardiographie/
Stressechokardiographie

Herzultraschall unter körperlicher oder medikamentöser Belastung
(„Stresshormoninfusion“)

Herzschrittmacher- und Defibrillator-Funktionsanalyse

Prüfung von Herzschrittmacher und Defibrillator (= Implantat, das bei
lebensgefährlichen Rhythmusstörungen diese beseitigt)

PNEUMOLOGIE
Was der Arzt sagt...

Was der Arzt meint...

Spirometrie

Lungenfunktion

Bodyplethysmographie

durch Messung des Atemstroms und der atemabhängigen Luftdruckschwankungen werden Atemwegswiderstand und Gasvolumen aufgezeichnet

Bronchoskopie

Lungenspiegelung

Tumorbehandlung in der Pneumologie

Behandlung von Geschwülsten in der Lunge

ANGIOLOGIE
Was der Arzt sagt...

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

PTA div. Gefäße abdominal

Stenosen im Bauch (verschlossene Gefäße im Bauch) und im Extremitätenbereich werden mit einem Ballonkatheter beseitigt
(z.B. auch bei Nierenarterien)

SCHLAFMEDIZIN
Was der Arzt sagt...
Ambulante + stationäre Schlafüberwachung

Was der Arzt meint...
Ambulante Schlafüberwachung bzw. Schlafanalyse im Schlaflabor und
Schlaftherapie

Jahrgang 7
ALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIK–
und THERAPIEVERFAHREN
Was der Arzt sagt...
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Was der Arzt meint...

Transösophageale Echokardiographie (TEE)

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

Herzkatheteruntersuchung

Darstellung des Herzens und der Herzkranzgefäße mit Röntgenkontrastmitteln über eingeführte Herzkatheter

Koronar-Angiographie

Herzkatheteruntersuchung, in der Herzkranzgefäße durch Injektion eines
Kontrastmittels dargestellt werden

Intrakoronare Flussmessung

Flussmessung in den Herzkranzgefäßen

Koronare Angioplastie (PTCA)

die verengten Herzkranzgefäße werden durch einen Ballonkatheter aufgedehnt (Percutane, transluminale Coranarangioplastie)

Stentimplatation

bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird dort ein Gefäßgitter eingebracht (= Gefäßstütze)

DES-Implantation (Drug-Eluting-Stents)

bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird ein mit Medikamenten beschichtetes Gefäßgitter eingebracht

SCS (Spinal Cord Stimulation)

Verfahren zur Stimulation des Rückenmarks, um den Angina pectorisSchmerz zu dämpfen bzw. auszuschalten (nur bei sonst unbehandelbaren
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, herausgefiltert

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

Pacemakerimplantation

Einpflanzen eines Herzschrittmachers

Defibrillatorimplantation

Einpflanzen eines Implantates, das bei lebensgefährlichen Rhythmusstörungen aus den Herzkammern heraus diese beseitigt, indem es automatisch Elektroschocks abgibt

PFO-Verschluss

Primäres Foramen Ovale = Öffnung in der Vorhofscheidewand, die sich
normalerweise nach der Geburt verschließt, ist dies nicht geschehen, wird
diese Öffnung mit einem Spezialsystem verschlossen (Kathetermethode),
es ist keine Operation am offenen Herzen notwendig!

ASD-Verschluss

Atrium Septum Defekt = Verschluss eines Loches in der Vorhofscheidewand durch ein Spezialsystem mit Katheter. Keine Operation am offenen
Herzen mehr notwendig!

VSD– Verschluss

Ventrikel Septum Defekt = Verschluss eines Loches in der Kammerscheidewand durch ein Spezialsystem mit Kathetermethode. Keine Operation
am offenen Herzen mit Herz-Lungen-Maschine mehr notwendig!

EPU

Elektrophysiologische Untersuchung = mit Elektrokatheter wird untersucht, 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 HochfrequenzstromAnwendung an der krankhaften Leitung oder durch Vereisungstechnik
beseitigt. Es ist keine Operation am offenen Herzen mit Herz-LungenMaschine mehr notwendig!
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Was? Wo? Wann? — Auf die Schnelle schlau gemacht...
Allgemeines für den Patienten:

Kurzinfos über uns:

 Besuchszeiten = nicht fest gelegt.

 Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81 Betten.

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

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

 Friseur = im Erdgeschoss, neben dem Bistro,
Tel.: 450 57 88 37.
 Patientenbibliothek = im Erdgeschoss des Hochhauses: Mo/Di/Do 12 - 16 Uhr und Fr 12 - 15 Uhr.
 Mobile Ausleihe = Immer mittwochs ist der Bücherwagen der Patientenbibliothek auch auf unseren Stationen 132 und 133 der Inneren Klinik anzutreffen.
 Kiosk = im Foyer des Hochhauses.
 Seelsorge = an Stationspersonal wenden. Außerdem
finden im Raum der Stille und des Gebets regelmäßig
evangelische, katholische, ökumenische Gottesdienste statt (2. Ebene im Bettenhochhaus).
 Telefon = 4 Telefone im Foyer, Telefon kann auch
für 1,80 Euro pro Tag gemietet werden (am Bett).

 Patientenzimmer: Jedes unserer Patientenzimmer
verfügt über WC, Dusche, TV und auf Wunsch auch
Telefon (Kosten entnehmen Sie der ausgelegten
Tabelle).
 Es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und Einzelzimmer.
 Da wir ein Universitätsklinikum sind, gehören für
uns Lehre und Forschung zum Alltag. Sie sollten
aufgeschlossen gegenüber unserem nationalen und
internationalen Nachwuchs sein, denn je besser
unsere Studentinnen und Studenten heute ausgebildet werden, desto besser wird die medizinische
Versorgung in der Zukunft sein.

Ihre Meinung zählt!
Lob oder Verbesserungsvorschläge?
Stellungnahmen und Themenvorschläge?
Teilnahme an Gewinnspielen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Per Post an:
IMP
Individual Med Publishing
Christine Konopka
Stichwort: Herz-Blatt
Neubrücker Str. 69
13465 Berlin
Oder per Mail an:
info.herz-blatt@gmx.de
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