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Diese Ausgabe beschäftigt sich mit 
zwei sehr brisanten Themengebie-
ten:  
 
Im ersten Beitrag dieser Ausgabe 
„Volkskrankheit Vorhofflimmern: 
Risiken und Therapiemöglichkeiten“ 
klärt Sie Dr. med. Till Althoff detail-
liert und laienverständlich darüber 
auf, was Mediziner unter Vor-
hofflimmern verstehen und weshalb 
Vorhofflimmern so gefährlich ist. Im 
Besonderen steht hier der Zusam-
menhang zwischen Vorhofflimmern 
und Schlaganfallrisiko im Mittel-
punkt — was vielen Betroffenen 
nicht bekannt ist. Welche Therapie-
möglichkeiten es gibt und deren 
Vorteile werden Ihnen ebenfalls in 
diesem Artikel erläutert. 
 
Der zweite Beitrag „Schlafapnoe und 
Herzinsuffizienz: Ein unterschätztes 
Wechselspiel“ beschäftigt sich eben-
falls mit einem — auch bei Betroffe-
nen — noch sehr unbekannten The-
mengebiet: Eine unbehandelte 
schlafbezogene Atmungsstörung hat 
nicht nur Auswirkungen auf den 
Blutdruck und den Herzrhythmus, 
sondern ebenfalls auf die Herzleis-
tung insgesamt. Was bedeuten die-
se medizinischen Fachbegriffe? Wel-

che Diagnose- und welche Therapie-
möglichkeiten gibt es? Diese und 
weitere Fragen beantworten Ihnen 
Dr. med. Carmen Garcia und Dr. 
med. Christoph Schöbel. 
 
Darüber hinaus hält diese Ausgabe 
auch allgemeine Tipps und Themen 
bereit. So berichten wir von unserer 
außergewöhnlichen Zusammenar-
beit mit dem an das Campus-
Gelände angrenzenden Adina Apart-
ment Hotel in dem Beitrag „Kein 
Bett mehr frei? Kein Problem: Wir 
lassen unsere Patienten nicht im 
Stich“. Auch Literaturempfehlungen 
für Krankentage im Bett sowie unse-
re detaillierte Anfahrtsskizze finden 
Sie auf den letzten Seiten. 
 
Uns liegt es am Herzen, Sie über 
medizinische Themen verständlich 
zu informieren, Sie während Ihres 
Aufenthaltes in unserer Klinik zu 
unterhalten und Ihnen einen Ein-
blick hinter 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 Kardiologie und Angio-

logie getragen, da angesichts der 
Haushaltslage der Charité keinerlei 
freie Ressourcen verfügbar sind. 
Über einen Beitrag Ihrerseits zu un-
serer Patientenzeitschrift würden 
wir uns sehr freuen. Unterstützen 
Sie unser Projekt mit Ihrer Spende. 
JEDER Euro ist willkommen und 
wird gebraucht! 
 
Wir haben hierfür nun eine neue 
Kontoverbindung: 
 
Spendenkonto:  
Freunde und Förderer  
der Berliner Charité 
IBAN:  
DE 82 3006 0601 0003 2522 56 
BIC: DAAEDEDDXXX 
Deutschen Apotheker-  
und Ärztebank eG. 
Verwendungszweck:  
12010, Herz-Blatt 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. Nun wünsche ich Ihnen aber 
viel Vergnügen bei der Lektüre! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Liebe Patientinnen und Patienten! 
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Volkskrankheit Vorhofflimmern: 
Risiken und Therapiemöglichkeiten 

Immer mehr Menschen in Deutsch-
land leiden unter Vorhofflimmern, 
der mit Abstand häufigsten Herz-
rhythmusstörung. Grund genug für 
uns, Sie über diese Erkrankung und 
ihre Therapiemöglichkeiten näher zu 
informieren. Etwa 800 000 Men-
schen in Deutschland sind von Vor-
hofflimmern betroffen und Progno-
sen sagen eine Verdopplung dieser 
Zahl in den kommenden 50 Jahren 
voraus. Bereits heute beträgt die 
Wahrscheinlichkeit für einen vierzig-
jährigen Menschen, innerhalb seines 

Lebens an Vorhofflimmern zu er-
kranken, 25 Prozent. Dabei ist das 
Risiko für Patienten, die bereits an 
einer Herzerkrankung leiden, deut-
lich erhöht. So begünstigen unter 
anderem Bluthochdruck, Herzmus-
kelschwäche und Erkrankungen der 
Herzklappen oder der Herzkranzge-
fäße, aber auch Übergewicht, Zu-
ckerkrankheit (Diabetes mellitus) 
oder übermäßiger Alkoholkonsum 
die Entstehung von Vorhofflimmern 
ganz wesentlich. Allerdings ist ein 
erheblicher Anteil der Patienten, die 

unter Vorhofflimmern leiden, an-
sonsten völlig gesund und weist kei-
nen der genannten Risikofaktoren 
auf. 
 
Herz aus dem Takt 
 
Vorhofflimmern ist eine Herzrhyth-
musstörung, bei der der Herzschlag 
quasi aus dem Takt Gerät. Die Folge 
kann ein stark beschleunigter, aber 
auch ein verlangsamter Herzschlag 
sein, in jedem Fall ist der Herzschlag 
aber absolut unregelmäßig, was 

Abbildung 1: Natürlicher Herzrhythmus (Sinusrhythmus) und Reizleitungssystem des Herzens  
(Quelle: Kompetenznetz Vorhofflimmern, Patienteninformation „Vorhofflimmern – Herz aus dem Takt“). 
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auch ein medizinischer Laie leicht 
am Puls ertasten kann. Im Normal-
fall wird der Herzrhythmus und die 
Herzfrequenz durch einen natürli-
chen Taktgeber vorgegeben – den 
so genannten Sinusknoten, weshalb 
man in diesem Fall vom Sinusrhyth-
mus spricht. Dieser Taktgeber befin-
det sich im rechten Vorhof des Her-
zens und generiert regelmäßige 
elektrische Impulse (siehe Abb. 1). 
Diese Impulse breiten sich über die 
Herzvorhöfe aus und treten schließ-
lich auf die Herzkammern über. In 
diesem Zusammenhang ist es wich-
tig, zu wissen, dass die Erregungslei-
tung  von den Vorhöfen auf die 
Herzkammern (rechte und linke) nur 
über den so genannten AV-Knoten 
erfolgen kann. Der AV-Knoten ist 
sozusagen das „Nadelöhr“ für die 
Überleitung elektrischer Erregungen 
von den Vorhöfen auf die Herzkam-
mern. Erst mit Eintreffen des Impul-
ses starten diese den Pumpvorgang 
und befördern so das Blut in die 
Lunge (rechte Herzkammer) und 
den Körperkreislauf (linke Herzkam-
mer), um die Organe mit Sauerstoff-
angereichertem Blut zu versorgen.  
 
Beim Vorhofflimmern entstehen im 
linken Vorhof des Herzens krank-
hafte elektrische Impulse in extrem 
schneller Abfolge (zwischen 300 und 
600 Impulse pro Minute), was dazu 
führt, dass der natürliche Taktgeber 
außer Kraft gesetzt ist. Wie beim 
natürlichen Sinusrhythmus breiten 
sich diese Impulse über beide Herz-
vorhöfe aus. In diesem Zusammen-
hang übt der bereits angesprochene 
AV-Knoten eine „bremsende“ Filter-
Funktion aus: Der AV-Knoten ist die 
einzige elektrische Verbindung zwi-
schen den Herzvorhöfen und den 
Herzkammern und sorgt dafür, dass 
nicht jeder der 300-600 Impulse pro 
Minute auf die Kammern übergelei-
tet wird – eine lebenswichtige Funk-
tion, denn derartig hohe Herzfre-
quenzen in den Herzkammern wür-
den einem Herz-Kreislauf-Stillstand 
gleichkommen.  

Arten des Vorhofflimmerns 
 
Vorhofflimmern kann anfallsweise 
(„paroxysmal“) auftreten, aber auch 
anhaltend bestehen („persistierend“ 
bzw. „permanent“). Dabei muss 
man das Vorhofflimmern als chroni-
sche Erkrankung betrachten. Zwar 
kann die Erkrankung individuell sehr 
unterschiedlich verlaufen, jedoch 
macht sich das Vorhofflimmern in 
vielen Fällen zunächst durch einzel-
ne, kurze Episoden bemerkbar, die 
im Verlauf an Dauer und Häufigkeit 
zunehmen und schließlich in blei-
bendes Vorhofflimmern übergehen 
können. Die Symptome des Vor-
hofflimmerns werden wesentlich 
dadurch bestimmt, wie viele Impul-
se der AV-Knoten auf die Kammern 
überleitet und welche Pulsfrequenz 
daraus resultiert. Schnelle Frequen-
zen können dabei zu Schwindel, Un-
wohlsein und Brustschmerzen füh-
ren und werden oft als „Herzrasen“ 
oder heftiger Herzschlag wahrge-
nommen. Interessanterweise gibt es 
auch einen wesentlichen Anteil an 
Patienten, die das Vorhofflimmern 
gar nicht bemerken. 
 
Wie bedrohlich ist Vorhofflimmern? 
 
Nicht selten löst Vorhofflimmern bei 
den Betroffenen Todesangst aus. 
Aufgrund der bremsenden Funktion 
des AV-Knotens ist diese Rhythmus-
störung selbst aber nicht unmittel-
bar lebensbedrohlich und schränkt 
auch die Lebenserwartung nicht we-
sentlich ein. Die größte Bedrohung, 
die vom Vorhofflimmern ausgeht, ist 
die eines Schlaganfalls. Die hohen 
Impulsfrequenzen zwischen 300 und 
600 pro Minute in den Vorhöfen 
sind mit einem effektiven Pumpvor-
gang nicht vereinbar. Folge ist ein 
massiv gestörter Blutfluss in den 
Vorhöfen, der die Entstehung von 
Blutgerinnseln begünstigt. Diese 
bilden sich typischerweise im linken 
„Vorhofohr“, einer Aussackung des 
linken Vorhofs (siehe Abb. 2). Der 
Nachweis solch potentiell bedrohli-

cher Blutgerinnsel gelingt durch eine 
spezielle Ultraschalluntersuchung, 
bei der die Ultraschallsonde in die 
Speiseröhre eingeführt wird, was 
eine – im Gegensatz zum konventio-
nellen Herz-Ultraschall – besonders 
hohe Bildschärfe und -qualität er-
möglicht (Transösophageale Echo-
kardiographie, auch „Schluckecho“ 
genannt).  
 
Die Gefahr besteht darin, dass sich 
ein solches Blutgerinnsel löst und 
mit dem Blutstrom in ein Gehirn-
versorgendes Blutgefäß gelangt und 
dieses „verstopft“. Damit würde die 
Blutversorgung des Gehirns in die-
sem Bereich unterbunden, was zum 
Absterben der entsprechenden Ge-
hirnzellen führt. Je nach betroffe-
nem Areal des Gehirns kann ein sol-
cher Schlaganfall zum Ausfall we-
sentlicher und im Extremfall auch 
lebensnotwendiger Hirnfunktionen 
führen. 
 
Vorbeugung eines Schlaganfalls 
 
Der Entstehung von Blutgerinnseln 
und einem Schlaganfall kann man 
durch gerinnungshemmende Medi-
kamente effektiv vorbeugen. Neben 
Marcumar® oder Falithrom® gibt es 
mittlerweile neue Medikamente, bei 
denen regelmäßige Blutentnahmen 
zur Wirkungskontrolle nicht mehr 
notwendig sind. Allerdings birgt eine 
Gerinnungshemmung, gleichgültig 
welcher Art, immer auch ein erhöh-
tes Blutungsrisiko. Bei jedem Patien-
ten mit Vorhofflimmern muss daher 
vor der Entscheidung zur Gerin-
nungshemmung das individuelle 
Schlaganfallrisiko gegen das Blu-
tungsrisiko abgewogen werden. Vor 
diesem Hintergrund wurde ein 
Punktesystem entwickelt (CHA2DS2-
VASc score), das basierend auf un-
terschiedlichen Risikofaktoren eine 
individuelle Abschätzung des Schlag-
anfallrisikos ermöglicht. Eine Alter-
native zur Gerinnungshemmung 
stellen so genannte „Vorhof-
okkluder“ dar (Abb. 3). Es handelt 
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sich um entfaltbare Schirmchen, die 
mittels Kathetertechnik über die 
Leistenvene und im linken Vorho-
fohr verankert werden. Da sich weit 
über 80 Prozent der Blutgerinnsel in 
diesem Vorhofohr bilden, bietet die-
ser Verschluss des Vorhofohrs einen 
der Gerinnungshemmung vergleich-
baren Schutz vor Schlaganfällen. 
Zwar lässt sich hierdurch das unter 
Gerinnungshemmung erhöhte Blu-
tungsrisiko umgehen, der Eingriff 
birg aber auch Risiken, sodass eine 
individuelle Abwägung von Risiko 
und Nutzen erfolgen muss.  
 
Therapie des Vorhofflimmerns 
 
Neben der Vorbeugung von Schlag-
anfällen ist das Ziel der Therapie in 
aller Regel zunächst die Wiederher-
stellung und der Erhalt des natürli-
chen Herzrhythmus, dem Sinus-
rhythmus. Die Wiederherstellung 
des Sinusrhythmus kann mit Hilfe 
spezieller Medikamente (so genann-
te „Antiarrhythmika“) oder durch 
Abgabe eines Elektroschocks 

(„elektrische Kardioversion“) erzielt 
werden. Diese Wiederherstellung 
des natürlichen Sinusrhythmus ge-
lingt fast immer, allerdings kehrt das 
Vorhofflimmern in den meisten Fäl-
len wieder („Rezidiv“), wenn man 
keine zusätzlichen vorbeugenden 
Maßnahmen ergreift. Diese Maß-
nahmen zur Verhinderung von Re-
zidiven, auch Rezidivprophylaxe ge-
nannt, stellen derzeit die größte 
Herausforderung bei der Therapie 
des Vorhofflimmerns dar. Antiar-
rythmische Medikamente, wie sie 
auch bei der kurzfristigen Rhythmus
-Wiederherstellung Anwendung fin-
den, reduzieren zwar das Risiko wie-
derkehrender Vorhofflimmer-
Episoden, allerdings erleiden immer 
noch ca. 50 Prozent der so behan-
delnden Patienten ein Rezidiv. Dar-
über hinaus können Antiarrhythmi-
ka je nach Wirkstoff erhebliche Ne-
benwirkungen hervorrufen. Sämtli-
che Antiarrhythmika stellen einen 
Eingriff in das natürliche Reizlei-
tungssystem des Herzens auf Zell-
ebene dar und können – scheinbar 

paradoxerweise – in sehr seltenen 
Fällen lebensbedrohliche Kammer-
Herzrhythmusstörungen auslösen. 
In aller Regel lässt sich bereits zu 
Beginn der Therapie anhand von 
EKG-Kontrollen abschätzen, für wel-
che Patienten dieses Risiko beson-
ders groß ist. Dies ist der Grund, 
weshalb an unserer Klinik derartige 
antiarrhythmische Therapien aus-
schließlich unter stationären Bedin-
gungen und kontinuierlicher EKG-
Kontrolle eingeleitet werden. 
 
Die Medikamente aus der Gruppe 
der Antiarrhythmika stellten lange 
Zeit die einzige Therapieoption dar. 
Vor dem Hintergrund der nur be-
grenzten Wirksamkeit dieser Medi-
kamente und der teilweise erhebli-
chen Nebenwirkungen wurden gro-
ße Forschungsanstrengungen zur 
Entwicklung alternativer, nicht-
medikamentöser Behandlungsstra-
tegien unternommen. Zwar ist der 
genaue Entstehungsmechanismus 
des Vorhofflimmerns nach wie vor 
nicht ganz geklärt, der Forscher-

Abbildung 2: Linkes Vorhofohr mit Blutgerinnsel. Aufnahme er-
stellt anhand einer Transösophagealen Echokardiographie oder 
„Schluckecho“ genannt (Quelle: Kompetenznetz Vorhofflimmern, 
Patienteninformation „Vorhofflimmern – Herz aus dem Takt“). 

Abbildung 3: Verschluss des linken Vorhofohrs mit einem 
„Okkluder“ (Quelle: Kompetenznetz Vorhofflimmern, Patienteninforma-
tion „Vorhofflimmern – Herz aus dem Takt“). 
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gruppe um Michel Haissaguerre ge-
langen 1998 aber bahnbrechende 
Ergebnisse, die die Grundlage für 
heutige Katheter-gestützte Thera-
pieverfahren darstellen: Die For-
schergruppe entdeckte, dass Störim-
pulse aus den Lungenvenen, die in 
den linken Herzvorhof münden, Vor-
hofflimmer-Episoden auslösen und 
das Vorhofflimmern auch aufrecht 
erhalten können. Um zu verhindern, 
dass diese Störimpulse auf das Herz 
übertreten können, verödet man 
heute die Schnittstelle zwischen 
Lungenvenen und Herzvorhöfen im 
Rahmen einer so genannten 
„Katheterablation“. Dabei wird ein 
Spezialkatheter über die Leistenve-
nen eingeführt und zum Herzen vor-
gebracht. Das Gewebe der Herz-
wand wird dann von innen verödet, 
was zur Ausbildung einer Narbe und 
damit einer Barriere für elektrische 
Impulse führt (siehe Abb. 4).  
 
Ziel des Verfahrens ist die elektri-
sche Isolation der Lungenvenen 
(„Lungenvenenisolation“ oder „Pul-
monalvenenisolation“). In aller Re-
gel wird die Verödung mit Hilfe von 
Hochfrequenzstrom-Kathetern er-
zielt, die das Gewebe stark erhitzen. 
Es gibt aber auch alternative Ablati-
onsverfahren, von denen die so ge-
nannte „Kryoablation“ derzeit die 
breiteste Anwendung findet. Bei der 

Kryo- (Kälte-)ablation wird die Nar-
benbildung über eine Kühlung des 
Gewebes auf minus 80°C ausgelöst. 
Je nach Patient kann die Hochfre-
quenzstrom- oder die Kryoablation 
besser geeignet sein. An unserer 
Klinik wenden wir beide Methoden 
erfolgreich an, so dass wir die Aus-
wahl des Ablationsverfahrens indivi-
duell treffen können.  
 
Die Katheterablation findet bereits 
seit über zehn Jahren breite Anwen-
dung und ist im Einzelfall den medi-
kamentösen Therapien sogar über-
legen. Dies drückt sich auch in den 
Empfehlungen der nationalen und 
internationalen Fachgesellschaften 
aus. Neue Technologien im Bereich 
der Kathetersysteme und bildgeben-
den Verfahren sowie Weiterent-
wicklungen der Methode haben die 
Erfolgsraten der Katheterablation in 
den letzten Jahren erheblich verbes-
sert und Risiken minimiert. So nut-
zen wir standardmäßig ein 3-
dimensionales Navigationssystem 
(CARTO) in Kombination mit einer 
vorab angefertigten Computertomo-
graphie (CT). Dies ermöglicht eine 
präzise Orientierung und Steuerung 
des Katheters im Herzen und redu-
ziert drastisch die Strahlenbelas-
tung. Seit wenigen Jahren ermög-
licht zudem eine Messung des An-
pressdrucks an der Katheterspitze 
noch effizientere und vor allem si-
cherere Ablationen. 
 
Trotz allem bleibt fest zu halten, 
dass nicht alle Patienten von dem 
Eingriff profitieren. Je nach Patien-
tengruppe variieren die Erfolgsraten 
dieses Verfahrens zwischen 50 und 
85 Prozent, wobei im Einzelfall auch 
wiederholte Eingriffe notwendig 
sein können, um den gewünschten 
Erfolg zu erzielen. Vor diesem Hin-
tergrund muss individuell sehr sorg-
sam abgewogen werden, ob für den 
einzelnen Patienten eine Katheter-
ablation in Betracht kommt. Dabei 
gilt grundsätzlich, dass die Erfolgs-

chancen bei anfallsartig auftreten-
dem („paroxysmalem“) Vorhofflim-
mern deutlich besser sind, als wenn 
das Vorhofflimmern bereits über 
einen langen Zeitraum besteht und 
keine Phasen mit normalem (Sinus-) 
Rhythmus mehr anzutreffen sind 
(„lange persistierendes Vorhofflim-
mern“).  
 
Sollte es nicht gelingen, den natürli-
chen Rhythmus zu stabilisieren und 
das Vorhofflimmern langfristig zu 
verhindern, ist in vielen Fällen auch 
eine so genannte „frequenz-
kontrollierende“ Therapie ausrei-
chend. Dabei wird der so genannte 
AV-Knoten (siehe nochmals Abb. 1) 
medikamentös dahingehend beein-
flusst, dass das Vorhofflimmern 
nicht zu erhöhten Pulsfrequenzen 
und Herzrasen führt. Bei zu niedri-
gen resultierenden Pulsfrequenzen 
unter Vorhofflimmern, kann im Aus-
nahmefall auch die Implantation 
eines Herzschrittmachers sinnvoll 
sein. 
 
Die Rhythmologische Sprechstunde 
der Charité am Campus Mitte 
 
Sollten Sie selbst an Herzrhythmus-
störungen leiden, beraten wir Sie 
natürlich gerne persönlich. Unter 
Tel. 030/450 513 150 können Sie 
einen Termin in unserer Spezial-
sprechstunde für Herzrhythmusstö-
rungen vereinbaren. 
 

Es informierte Sie: 

Abbildung 4: Prinzip der Katheterablation 
(Quelle: Kompetenznetz Vorhofflimmern, 
Patienteninformation „Vorhofflimmern – 
Herz aus dem Takt“). 

Dr. med. Till Althoff 
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Eine unbehandelte schlafbezogene 
Atmungsstörung hat nicht nur Aus-
wirkungen auf den Blutdruck und 
den Herzrhythmus, sondern eben-
falls auf die Herzleistung insgesamt. 
So leiden Patienten mit einer Herz-
insuffizienz häufig unter einer 
Schlafapnoe und umgekehrt. Jeder 
zehnte Deutsche leidet an einer 
schlafbezogenen Atmungsstörung. 
Bei Patienten mit Herzinsuffizienz ist 
es sogar fast jeder zweite. Dabei 
spielt die Atmungsstörung eine ent-
scheidende Rolle für die Prognose 
der Herzinsuffizienz.  

1.  Was bedeutet Herzinsuffizienz? 
 
Herzinsuffizienz bedeutet eine ein-
geschränkte Pumpleistung des Her-
zens, welche mit einer deutlich re-
duzierten Belastbarkeit einhergeht. 
Der Körper lagert zunehmend Was-
ser ein, welches sich an geschwolle-
nen Beinen und Atemnot bemerk-
bar macht.  
Ursachen einer eingeschränkten 
Herzleistung sind beispielsweise ein 
jahrelang bestehender und schlecht 
eingestellter Bluthochdruck sowie 
eine koronare Herzerkrankung oder 

eine entzündliche Herzmuskeler-
krankung. Koronare Herzerkrankung 
spielt dabei eine sehr große Rolle 
und ist verantwortlich für Herzin-
suffizienz und Luftnot. Patienten mit 
einer koronaren Herzerkrankung 
leiden häufiger unter einer Schlafap-
noe und umgekehrt. Bei Verdacht 
auf eine koronare Herzerkrankung 
sollte eine intensive Abklärung ge-
gebenenfalls bis zur Herzkatheter-
untersuchung erfolgen.  
 
2. Warum ist eine schlafbezogene 
Atmungsstörung schlecht für mich? 
 
Die nächtlichen Atempausen kön-
nen von 10 Sekunden bis zu 2 Minu-
ten andauern. In dieser Zeit werden 
unser Herz und unser Gehirn nicht 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt. 
Dieses Beinahe-Ersticken, welches 
mehrere hundert Mal pro Nacht 
auftreten kann, führt zu Unterbre-
chungen des Schlafes. Der Schlaf ist 
dann allgemein nicht erholsam. Un-
ter einem schlechten Schlaf leiden 
wir seelisch und körperlich. Unser 
Gedächtnis lässt uns häufiger im 
Stich.  
 
3. Wie hängen Schlafapnoe und 
Herzinsuffizienz zusammen? 
 
Es ist wichtig zu wissen, dass es ver-
schiedene Arten der nächtlichen 
Atmungsstörung gibt. Zum einen die 
obstruktive Schlafapnoe, bei der die 
Atemwege zusammen fallen und 
keine Luft durch den Nasen-Rachen-
Raum in die Lungen gelangt und 
zum anderen die zentrale Schlafap-
noe, bei der das Atemzentrum und 
die Atemregulation im Gehirn ge-
stört sind und der Impuls zum Luft-
holen gänzlich fehlt. Eine obstrukti-
ve Schlafapnoe kann unbehandelt 
zu einer Herzinsuffizienz führen. 
Eine zentrale Schlafapnoe tritt bei 
zunehmender Herzinsuffizienz auf.  

Schlafapnoe und Herzinsuffizienz: 
Ein unterschätztes Wechselspiel 

Abbildung 1: Bei Herzinsuffizienz — hier linksseitig — ist die Pumpleistung des Herzens stark 
beeinträchtigt (Quelle: www.info-praxisteam.de). 

Abbildung 2: Links: Ohne Atemmaske. Die Atemwege sind verlegt (roter Pfeil). Rechts: Thera-
pie der Schlafapnoe per Atemmaske. Sie hält die Atemwege offen (grüner Pfeil) (Quelle: 
www.apotheken-umschau.de). 
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Das Wechselspiel zwischen der 
nächtlichen Atmungsstörung und 
der Herzinsuffizienz ist ein unter-
schätztes Problem.  
 
4. Was muss ich beachten? 
 
Nur, wer die Herzinsuffizienz und 
die Schlafapnoe behandelt, kann ein 
optimales Ergebnis erzielen, da sich 
beide Krankheiten gegenseitig nega-
tiv beeinflussen. Daher sollten Sie 
auf zusätzliche Anzeichen wie Tages-
schläfrigkeit, nächtliches Schnar-
chen oder morgendliche Zerschla-
genheit achten, welche auf eine 
Schlafapnoe hinweisen. Jedoch be-
merken nicht alle Patienten mit ei-
ner nächtlichen Atmungsstörung 
diese Beschwerden.  
 
5. Was kann man machen? Welche 
Therapiemöglichkeiten gibt es? 
 
Wichtig sind sowohl eine konse-
quente Therapie der Herzinsuffizi-
enz sowie deren Ursachen. Das be-
deutet gute Blutdruckeinstellung, 
Umstellung der Lebensgewohnhei-
ten, gute medikamentöse Therapie 
der Herzinsuffizienz. Des Weiteren 
sollte eine koronare Herzerkrankung 
bis hin zur Herzkatheteruntersu-
chung abgeklärt werden und Eng-
stellen gegebenenfalls mittels Sten-
timplantation behandelt werden. 

Herzrhythmusstörungen wie das 
Vorhofflimmern sollten ebenfalls 
abgeklärt, medikamentös behandelt 
oder beispielsweise durch eine Abla-
tion therapiert werden. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die konsequente 
Behandlung der nächtlichen 
Atmungsstörung.  
 
6. Welchen Einfluss hat die Über-
drucktherapie (CPAP) auf mich und 
meine Herzinsuffizienz? 
 
Studien zeigen, dass Patienten mit 
Herzinsuffizienz, welche eine einge-
schränkte Pumpleistung und gleich-
zeitig eine Schlafapnoe aufweisen, 
zusätzlich von einer nächtlichen 
CPAP-Therapie profitieren. Bereits 
nach einem Monat regelmäßiger 
Nutzung steigt die Herzleistung am 
Tage an und die morgendlichen 
Blutdruckwerte sinken. Zusätzlich 
bemerken die Patienten, welche die 
Überdrucktherapie regelmäßig an-
wenden, dann auch eine Verbesse-
rung des Wohlbefindens am Tage. 
Jedoch hilft nur eine regelmäßige 
Anwendung der nächtlichen CPAP-
Therapie. Der Erfolg hängt daher 
grundlegend von der eigenen Mitar-
beit ab. Dabei sollte die nächtliche 
Therapie mindestens vier Stunden 
pro Nacht und mindestens fünf 
Nächte pro Woche angewendet 
werden.  

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die Grundpfeiler einer guten 
und erfolgreichen Therapie der 
Herzinsuffizienz mit gleichzeitig be-
stehender Schlafapnoe daher so-
wohl eine gute medikamentöse Ein-
stellung als auch die Therapie der 
Schlafapnoe sind.  
 
Sollten Sie also den Verdacht haben, 
dass Sie oder Angehörige unter ei-
ner Schlafapnoe leiden, sollte eine 
weitere schlafmedizinische Abklä-
rung erfolgen. Dazu kann man sich 
beispielsweise in unserer Ambulanz 
in der Luisenstr. 13 vorstellen. Ter-
mine können unter der Telefonnum-
mer 030/450 513 120 vereinbart 
werden. Sollte sich der Verdacht auf 
eine Schlafapnoe erhärten, wird ein 
Termin im Schlaflabor vereinbart. 
Am Campus Virchow sind zehn 
Betten mit kompletter schlafmedizi-
nischer Ausrüstung zu finden. Für 
herzkranke Patienten befinden sich 
unmittelbar auf der kardiologischen 
Station am Campus Mitte zwei 
Betten – hier können die Patienten 
kardiologisch intensiver überwacht 
werden.  
 

Es informierten Sie: 

Dr. med. Christoph Schöbel 

Dr. med. Carmen Garcia 

Abbildung 3: Sollte sich bei einer ambulanten Untersuchung der Verdacht auf eine Schlafap-
noe erhärten, wird ein Termin im Schlaflabor vereinbart. Hier zu sehen: Eines unserer Betten 
der Station 56 am Campus Virchow-Klinikum.  
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Das Adina Apartment Hotel Berlin Haupt-
bahnhof ist, wie auf der oben abgebilde-
ten Karte zu sehen, direkt am Campus-
Gelände gelegen und nur zwei Minuten 
von unserer kardiologischen Station ent-
fernt. 

Kein Bett mehr frei?  
Kein Problem: Wir lassen unsere Patienten nicht im Stich! 

Unsere Zusammenarbeit mit dem 
Adina Apartment Hotel 
 
Krankheitsverläufe und Notfälle sind 
nicht planbar und somit auch nicht 
die Dauer des Krankenhausaufent-
halts eines jeden Patienten. Daher 
kommt es gelegentlich vor, dass für 
Patienten, die für einen stationären 
Aufenthalt zu uns bestellt wurden, 
doch kein Bett frei wurde. Aber wir 
lassen Sie nicht im Stich!  
 
Unser Klinikdirektor, Prof. Dr. med. 
Gert Baumann, sorgt dafür, dass 
diese Patienten in einem Zimmer 
des Adina Apartment Hotels Berlin 
Hauptbahnhof auf Kosten der Cha-
rité untergebracht werden. Beim 

Austreten aus dem Hotel befindet 
sich der Patient bereits quasi auf 
dem Charité-Gelände. Er braucht 
keine öffentliche Straße zu betreten 
und ist in ca. zwei Minuten auf unse-
rer kardiologischen Station. Daher 
können die Patienten zu den Unter-
suchungen in die Klinik und dann zur 
Übernachtung und während der 
Wartezeiten zurück ins Hotel gehen, 
ganz, als ob sie auf unserer Station 
M203A untergebracht wären. 
 
Eine solche Unterbringung verlangt 
selbstverständlich einen Gesund-
heitszustand, der dies erlaubt. 
 
Aus dieser engen Zusammenarbeit 
mit dem Adina Apartment Hotel 
sind auch für Begleitpersonen unse-
rer Patienten wunderbare Angebote 
entstanden. Sollten Sie daher eine 
zu unserer Klinik nahe gelegene Un-
terbringung benötigen, so können 
wir guten Gewissens das Adina 
Apartment Hotel empfehlen. 
 
Bitte erfragen Sie bei Ihrer Buchung 
unseren speziellen Charité-Preis: 

Adina Apartment Hotel  
Berlin Hauptbahnhof 
Platz Vor dem Neuen Tor 6 
10115 Berlin 
Tel: (030) 2000 320 
Reservierung: (030) 2000 32 553   
Email: abhb@adina.eu 
 
Was bietet Ihnen das Adina Apart-
ment Hotel? 
 
Die Kombination aus sämtlichen 
Hotel-Services eines 4-Sterne-
Superior Hauses sowie die Aus-
stattung der Apartments macht das 
Hotel Adina so einzigartig: Eine rund 
um die Uhr besetzte Rezeption, Zim-
mer-Service, Restaurant und Bar, 
Schwimmbad, Sauna und Fitness-
Studio sowie die Einrichtung der 
Apartments mit voll ausgestatteten 
Küchen, die neben Herd, Mikrowelle 
und Gefrierschrank-Kombi sogar 
eine Geschirrspülmaschine bieten. 
Alle Apartments sind klimatisiert 
und mit Waschmaschine, Trockner, 
Bügelbrett und -eisen, TV mit Flach-
bildschirm und Stereoanlage ausge-
stattet.  

Charité Campus-Klinik 

Sekretariat Prof. Baumann 

Zugang HK-Bereich 
& ITS 104i 

Zugang  
Poliklinik 

mailto:abhb@adina.eu
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Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Sachliteratur 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Belletristik 

So vielseitig wie die Bewohner der Hauptstadt sind auch ihre Gärten. Über 20 ausgefal-
lene Privatgärten innerhalb der Stadtgrenze stellt dieser prächtige Bildband vor. Vom 
„Laubenpieper-Garten“ in Charlottenburg über Haus- und Villengärten in Dahlem mit 
üppigen Stauden- und Rosenpflanzungen, städtischen Innenhöfen, bis hin zu luxuriösen 
Parkgärten an der Havel und Siedlungen am Müggelsee zeigt dieses Buch das breite 
Spektrum einer privaten Gartenkultur in der Metropole. 
Wer andere Seiten Berlins entdecken möchte, ist mit diesem Buch gut beraten – aller-
dings zu einem stolzen Preis... 
 
Gayl, Georg von/Brand, Christa: Die geheimen Gärten von Berlin. Refugien in der Metro-
pole, DVA Verlag, 160 S., 162 Farbbilder, 49,95 €. 

Zwickt und zwackt es mal wieder ordentlich? Einmal falsch gebückt und der Rücken-
schmerz plagt Sie nun schon seit Tagen. Was Sie nun brauchen: Akuthilfe! Hier finden 
Sie die besten SOS-Hilfen gegen den fiesen Schmerz: Wärme oder Kälte? Salbe oder Bä-
der? Stufenlagerung oder Bewegung? Kay Bartrow, Physiotherapeut und Experte in Sa-
chen Rückenschmerz, zeigt Ihnen die bewährtesten Maßnahmen zur schnellen Schmerz-
linderung, damit Sie schnell wieder gerade gehen und stehen können. Und wenn der 
Schmerz endlich nachgelassen hat, erfahren Sie in zahlreichen Prophylaxe-Tipps für den 
Alltag, wie Sie Ihren Rücken entlasten, stärken und dauerhaft beschwerdefrei halten. 
Ein empfehlenswertes Buch für alle, die leider öfters mit Rückenproblemen zu kämpfen 
haben. 
 
Bartrow, Kay: Die 50 besten Rückenschmerz-Killer. Den Schmerz abschalten, Trias Ver-
lag, 96 S., 9,99€. 

Alle lieben Nudeln: Die Italiener ihre Pasta asciutta, die Indonesier ihr Bami goreng, die 
Japaner ihre Ramen, die Bayern ihre Kässpatzen. Und ganz viele lieben das alles zusam-
men. Dieses Buch liefert über 100 Rezepte für Spaghetti, Spätzle & Co. Das innovative 
Konzept bietet für jedes Rezept eine Kurzversion für den geübten Koch und eine Lang-
version für Anfängerköche. 
Eine schöne Zusammenstellung der beliebtesten (und manchmal auch ausgefallsensten) 
Nudelgerichte. Lecker! 
 
Dickhaut, Sebastian: Jetzt! Nudeln. Internationale Rezepte, Südwest Verlag, 240 S., 100 
Farbfotos, 19,99 €. 

Ständig werden wir dazu angehalten, schneller und effizienter zu sein. Multitasking ist 
längst zur Notwendigkeit geworden. Doch Kognitionswissenschaftler Andrew Smart 
zeigt, dass Faulenzer letzten Endes die Nase vorn haben werden – ob im Berufsleben 
oder in der Freizeit. Gestützt durch wissenschaftliche Erkenntnisse liefert er überzeugen-
de Argumente dafür, dass es dem Gehirn nur schadet, wenn wir allzu aktiv sind. Das per-
fekte Buch, um dem Chef, der Familie und den Freunden zu erklären, weshalb man sich 
ausruhen muss – jetzt sofort. 
Mit Witz geschrieben und enthält hier und da ein Fünkchen Wahrheit. Nette Lektüre. 
 
Smart, Andrew: Öfter mal auf Autopilot. Warum Nichtstun so wichtig ist, Goldmann, 208, 
S., 8,99 €. 
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Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Belletristik 

Jeanette Kihlbergs Ermittlungen in einer Mordserie an Jungen in Stockholm werden vo-
rübergehend auf Eis gelegt, als ein ranghoher Geschäftsmann auf bestialische Weise getö-
tet wird. Man geht von einem Racheakt aus – doch Rache wofür? Psychologin Sofia Zetter-
lund soll ein Täterprofil erstellen, aber dann geschehen weitere Morde. Und diese scheinen 
in Verbindung mit Victoria Bergman zu stehen. Während die Ermittlungen nach Dänemark 
führen, hat Sofia immer häufiger Bewusstseinsstörungen... 
Weiterhin sehr spannend mit zahlreichen überraschenden Wendungen innerhalb des Plots. 
Allen Psychothriller-Fans zu empfehlen. 
 
Sund, Erik Axel: Narbenkind, 2. Band, Goldmann, 512 S., 12,99 €. 

Stockholm. Ein Junge wird tot in einem Park gefunden. Sein Körper zeigt Zeichen schwers-
ten Missbrauchs. Und es bleibt nicht bei der einen Leiche ... Auf der Suche nach dem Täter 
bittet Kommissarin Jeanette Kihlberg die Psychologin Sofia Zetterlund um Hilfe, bei der ei-
nes der Opfer in Therapie war. Ihr Spezialgebiet sind Menschen mit multiplen Persönlich-
keiten. Eine andere Patientin Sofias ist Victoria Bergman, die unter einem schweren Trauma 
leidet. Sofia lässt der Gedanke nicht los, bei ihr irgendetwas übersehen zu haben. Schließ-
lich müssen sich Jeanette und Sofia fragen: Wie viel Leid kann ein Mensch verkraften, eher 
er selbst zum Monster wird? 
Der erste Band der Victoria-Bergmann-Trilogie fesselt den Leser von der ersten Seite an. 
Überaus spannend, obgleich stellenweise etwas verwirrend. Der beste Teil der Trilogie. 
 
Sund, Erik Axel: Krähenmädchen, Band 1, Goldmann, 480 S., 12,99 €. 

Cordoba, 11. Jahrhundert. Prinzessin Valada, Tochter des Sultans Muhammad III., ist eine 
junge Frau von verwirrender Schönheit und überragender Intelligenz, die über ein gewalti-
ges Vermögen verfügt. Sie verwendet es, um einen Musenhof zu schaffen, in dem sie die 
begabtesten Poetinnen und Poeten ihrer Zeit versammelt. Menschliche und dichterische 
Spannungen innerhalb dieses Künstlerkreises bleiben nicht aus, zudem ist er heftigen An-
feindungen von außen ausgesetzt... 
Schön geschrieben, entführt dieser Roman den Leser ab der ersten Seite in die Welt des 
beginnenden Mittelalters in Andalusien. Für Liebhaber historischer Romane ein empfeh-
lenswertes Buch!  
 
Lewin, Waldtraut: Valadas versinkende Gärten, dtv, 496 S., 9,95 €. 

Endlich zeigen sich mehr und mehr Erfolge in den Ermittlungen der Kommissarin Jeanette 
Kihlberg. Sie glaubt, zwei Frauen als Mörderinnen identifiziert zu haben. Aber damit sind 
die Verbrechen noch nicht aufgeklärt ... Und auch, was die unauffindbare Victoria Bergman 
mit den Morden zu tun hat, ist noch unklar. Derweil wird für Psychologin Sofia die Zusam-
menarbeit mit Jeanette immer schwieriger, weil sie dabei ihrem eigenen, persönlichen Kern 
immer näher kommt. Und das führt sie geradewegs in die Hölle. 
Auch der letzte Teil der Trilogie liest sich gut. Lässt aber an Spannung im Vergleich zu den 
ersten Teilen einiges vermissen. 
 
Sund, Erik Axel: Schattenschrei, 3. Band, Goldmann, 448 S., 12.99 €. 



 

IHR WEG ZU UNS 

IMPRESSUM 
Herausgeber Prof. Dr. med. Gert Baumann 
  Direktor d. Med. Klinik und Poliklinik  
  Kardiologie, Angiologie, kardiovaskuläre Intensivmedizin 
  Campus Charité Mitte 
  Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
 
Redaktion/ IMP — Individual Med Publicity 
Layout  Christine Konopka 
  Tel.: 030/406 37 347 
Gastautoren Dr. med. Till Althoff, Dr. med. Carmen Garcia,  
  Dr. med. Christoph Schöbel 
Erscheinen Vierteljährlich 
Auflagenzahl 4000 Exemplare  

Leserkontakt: 
 

Per Post an: 
IMP — Individual Med Publicity 
Ch. Konopka 
Stichwort: Herz-Blatt 
Neubrücker Str. 69 
13465 Berlin 
 

Oder per Mail an:  
info.herz-blatt@gmx.de  
 

Sie erreichen die Redaktion auch telefonisch unter: 
Tel.: 030/406 37 347 
FAX: 030/406 37 348 

Seite 12 Herz-Blatt 

Die Informationszeitschrift für unsere Patienten 

Verkehrsanbindung: 
U-Bahn: Naturkundemuseum (10 Min. Fußweg) 

S-Bahn: Hauptbahnhof o. Friedrichstr. (je 10 Min. Fußweg) 
Bus: Linie 147, Linie 142 

Parklätze stehen in der Luisenstraße und Schumannstraße zur Verfügung. 
Die Zahlen auf diesem Lageplan markieren die Hausnummern. 

Sekretariat Prof. G. Baumann 
Sauerbruchweg 3,  
2. Ebene, Zi. 007 

Charité  
Campus-Klinik,  
Rahel-Hirsch-Weg 5,  
3. Ebene 

Sekretariat Prof. K. Stangl;  
Zugang zur 104i: 
Aufgang Luisenstr. 7, 3. Ebene 

Zugang zur Poliklinik: 
Aufgang Luisenstr. 13, 3. Ebene 


