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Liebe Patientinnen und Patienten!
In dieser Ausgabe erwartet Sie ein
besonders spannender Artikel:
„Katheterinterventioneller Vorhofohrverschluss: Die Alternative zur
Antikoagulation bei Vorhofflimmern“. Bei Vorhofflimmern, die
„Rhythmusstörung des Jahrhunderts“, muss zwingend in der Therapie mit Blutverdünnung gearbeitet werden, um Thrombenbildung
und Embolien zu verhindern bzw.
das Risiko dafür zu minimieren. Warum erfahren Sie in diesem Beitrag.
Auch andere interessante und wichtige Hintergrundinformationen zu
Vorhofflimmern und die damit einhergehenden Risiken für einen
Schlaganfall erläutert Ihnen hier
Prof. Stangl. Das Wichtigste: Das
Risiko für kardiale Embolien und
damit einem Schlaganfall kann
nicht nur durch Blutverdünnung
mittels Medikamentengabe, sondern auch durch einen katheterinterventionellen Vorhofohrverschluss erreicht werden. Wie diese
neue Therapieform funktioniert und
welche Vorteile sie gegenüber der
Behandlung mit Antikoagulatien
aufweist, wird Ihnen von Prof.
Stangl detailliert erklärt.
Auch ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit einem wichtigen Thema: „Implantierbare Defibrillatoren
(ICDs): Was müssen Patienten wissen?“. Oberarzt Privatdozent Dr.

med. Christoph Melzer beantwortet
die von Patienten zu diesem Thema
am häufigsten gestellten Fragen.
Diese Fragen sollten beziehungsweise müssen Betroffene geklärt wissen, bevor ihnen ein ICD implantiert
wird. In diesem Beitrag erfahren Sie
daher alles Wissenswerte rund um
den ICD - angefangen von der Vorgehensweise bei der Implantation
über die Komplikationen bis hin zu
der Frage, ob ein ICD wieder abgestellt werden kann.

der Presse erfahren oder sind bei
einem Besuch unserer Klinik bereits
auf die beginnenden Bauarbeiten
und die Straßensperrungen aufmerksam geworden: Die Charité
Campus Mitte wird saniert! In dieser
Ausgabe haben wir für Sie einen
Überblick über die geplanten Baumaßnahmen zusammengestellt.
Wann exakt die Auslagerung unserer Klinik in die Campus-Klinik
geplant ist und inwieweit sich
dadurch für Sie Änderungen im
Ablauf ergeben, erfahren Sie in
einem ausführlichen Bericht zu
diesem Thema in der kommenden
Ausgabe. Auch die Seite „Was? Wo?
Wann? Auf die Schnelle schlau gemacht…“ (siehe S. 12) wird dann für
Sie hinsichtlich der Informationen
zur Patientenbibliothek, der mobilen Ausleihe, der Seelsorge und Vieles mehr überarbeitet und aktualisiert werden. Die hier abgedruckten
Informationen sind momentan leider nur noch teilweise gültig.
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Vielleicht haben Sie es schon aus

THEMEN IN DIESER AUSGABE
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Katheterinterventioneller Vorhofohrverschluss:
Die Alternative zur Antikoagulation bei Vorhofflimmern
Hintergrund
Beim Lesen der Überschrift stellt
sich unwillkürlich die Frage, was
hat das Vorhofohr mit Vorhofflimmern und Blutverdünnung zu tun?
Zum besseren Verständnis folgende
Informationen vorab: Die beiden
Vorhöfe des Herzens haben eine Art
„Ausbuchtung“ ihrer Wand, das so
genannte Vorhofohr. Die Funktion
des Vorhofohrs ist nicht eindeutig
geklärt. Klar ist aber, dass im Vorhofohr die Flussgeschwindigkeit des
Blutes geringer ist als im zentralen
Blutstrom des Vorhofs. Mit etwas
Phantasie können die Strömungsbedingungen im Vorhofohr mit dem
„Altwasser“ eines Flusses verglichen werden. Wir wissen, je langsamer das Blut strömt, umso mehr
steigt die Gefahr, dass es gerinnt
und sich Gerinnsel (Thromben) bilden. Nun kommt Vorhofflimmern
ins Spiel: Während der Flimmerphasen schlagen die Vorhöfe mit so
hohen Frequenzen (bis zu 500mal/
Minute), dass keine effektive Pumpleistung mehr erbracht wird. Dadurch sinkt die Flussgeschwindigkeit
des Blutes weiter ab, im Vorhofohr

Thrombenbildung im linken Vorhofohr.

unterschreitet sie dabei eine kritische Grenze, so dass sich dort lokal
Thromben bilden können (siehe
Abb. 1). Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass die bei Vorhofflimmern auftretenden Thromben
und Embolien (mit dem Blutstrom
abgesiedelte Thromben) in über 90
Prozent der Fälle ihren Ursprung im
linken Vorhofohr haben. Das linke
Vorhofohr ist somit die ganz entscheidende Emboliequelle bei Patienten mit Vorhofflimmern. Wir
sprechen dann von einer kardialen
Embolie, wenn Thromben mit dem
Blutstrom aus dem linken Herzohr
verschleppt werden und über die
linke Herzkammer in die Hauptschlagader in den Systemkreislauf gelangen. Dort können sie Gefäße in Zielorganen wie Gehirn,
Darm, Nieren und Beinarterien verstopfen. Besonders häufig und gefürchtet sind Embolien in hirnversorgenden Gefäßen mit dem Folgeschaden des Schlaganfalls.
Vorhofflimmern:
Die häufigste Rhythmusstörung
Vorhofflimmern ist die mit Abstand

häufigste Herzrhythmusstörung des
Menschen. Auf dem Europäischen
Herzkongress 2011 wurde Vorhofflimmern nicht zu Unrecht als
„Rhythmusstörung des Jahrhunderts“ bezeichnet. Vorhofflimmern
nimmt mit dem Alter zu, bei über
75jährigen leiden mehr als 15 Prozent aller Menschen an dieser Erkrankung. Dazu einige Daten: 20 bis
30 Prozent aller Schlaganfälle sind
deshalb beim Menschen durch Vorhofflimmern bedingt; besteht beim
Menschen in einem Alter über 65
Jahre Vorhofflimmern, beträgt die
Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls in den nächsten zwölf Monaten
immerhin drei bis vier Prozent. Gibt
es neben dem Vorhofflimmern - wie
bei den meisten Patienten - Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes, kann dieses
Risiko bis auf zehn Prozent pro Jahr
steigen. Die Datenanalyse von Vorhofflimmerpatienten erlaubt es
heute, mit Hilfe so genannter Risikotabellen („Risk Scores“) dieses
Schlaganfallrisiko genau zu benennen. Der gebräuchlichste Score ist
der so genannte CHADS2DS2VASC
Score (Tabelle 1). Dieser „Zungenbrecher“ ist ein so genanntes Akronym, ein aus den Anfangsbuchstaben der Risikofaktoren in englischer
Sprache gebildetes „Kunstwort“.
Solche Akronyme werden in der Medizinsprache heute sehr häufig verwendet.
Tabelle 1 (siehe Seite 4) zeigt diesen CHADS2DS2VASC Score: Jede
Erkrankung zusätzlich zum Vorhofflimmern hat einen bestimmten
Punktwert. Jedem Punktwert ist ein
jährliches Risiko des Schlaganfalls
zugeordnet: Es gibt maximal neun
Punkte, ein Punkt einspricht 1,3
Prozent, das Risiko steigt nichtlinear bis auf 15,2 Prozent bei neun
Punkten. Hier ein Beispiel: Eine 76jährige Frau mit Bluthochdruck und
Typ II Diabetes hat einen Scorewert
von 5. Dies entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 6,7 Prozent, ohne Therapie einen Schlaganfall in
den nächsten zwölf Monaten zu erleiden. Besteht zusätzlich eine
Herzmuskelschwäche, ein Schlagan-
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fall in der Vorgeschichte und eine
periphere Verschlusserkrankung
(Schaufensterkrankheit), steigt der
Score Wert auf 9, das Risiko beträgt
jetzt 15,2 Prozent pro Jahr!
Probleme und Risiken
der Blutverdünnung
Diese erschreckend hohen Schlaganfallrisiken belegen eindrücklich,
dass auch bereits bei Vorhofflimmern ohne wesentliche Begleiterkrankungen eine Blutverdünnung
notwendig ist. Die Hemmung der
Blutplättchen mit Aspirin und/oder
Clopidogrel ist dabei unzureichend.
Vielmehr muss die plasmatische
Komponente (Gerinnungsfaktoren)
des Blutes gehemmt werden, die
Standardmedikamente dafür sind
die Coumarine (Marcumar, Falithrom). Coumarine haben den
Nachteil der schlechten Steuerbarkeit so wie des geringen
„therapeutischen Fensters“; das
bedeutet, relativ geringe Konzentrationsschwankungen im Blut führen entweder zur Wirkungsabschwächung oder - bei Ausschlägen nach
oben - zur Überdosierung mit der
Gefahr der Blutung. Mittlerweile
sind neue Antikoagulantien auf dem
Markt, so genannte Faktor XaInhibitoren und Thrombin-Inhibitoren. Zur Behandlung des Vorhofflimmerns zugelassen sind Dabigatran, Rivaroxaban und Apixaban. Sie
sind im Vergleich zu Coumarinen

besser steuerbar und haben bei
gleicher Wirksamkeit eine geringere
Blutungsneigung. Oder sie haben
bei höheren Dosen und gleicher Blutungsneigung eine größere Effektivität in der Verhinderung von Schlaganfällen. Probleme bei diesen neuen Substanzen ergeben sich
daraus, dass es bei Blutungen kein
spezifisches Gegenmittel (Antidot)
gibt, das ihre Wirkung bei Notfällen
aufheben könnte. Somit können
diese neuen Substanzen im Falle
einer schweren Blutung große Probleme bereiten.
Das erhöhte Blutungsrisiko unter
Antikoagulantientherapie stellt somit das zentrale Problem in der
Therapie des Vorhofflimmerns dar.
Dieses Risiko kann auch mittels
Scores abgeschätzt werden, am
häufigsten verwenden wir den sogenannten HAS-BLED Score. In Tabelle
2 ist dieser Score erläutert: Bluthochdruck, Einschränkungen der
Nieren- und Leberfunktion, höheres
Alter und schwankende INR-Werte
unter Marcumartherapie sind wichtige Risikofaktoren, die sich zu
mehr als einem zehnprozentigen
Risiko für eine schwere Blutung pro
Jahr addieren. Mit deutlich erhöhtem Risiko sehen wir Patienten mit einem Score Wert größer
als 2 an. Hier ein Beispiel: Ein
75jähriger mit Bluthochdruck, Einschränkung der Nierenfunktion und
schwankenden INR-Werten unter

Tabelle 1:
CHA2DS2VASC Score
Risikofaktor

Marcumar hat
Score von 3.

einen

HAS-BLED

Blutverdünnung:
Risiken der Doppel- und
Dreifachtherapie
Besonders hoch ist das Blutungsrisiko, wenn zur Antikoagulation wegen
Vorhofflimmern bei gleichzeitig bestehender koronarer Herzerkrankung und Stenttherapie eine Plättchenhemmertherapie mit Aspirin
allein oder gar eine Doppeltherapie
aus Aspirin und einem ADPAntagonisten wie Clopidogrel,
Prasugrel oder Ticagrelor durchgeführt werden muss.
Aufgrund zu hoher Blutungsneigung,
Unverträglichkeit der blutverdünnenden Medikamente und nicht zuverlässigen Medikamenteneinnahme
kann bei fast 50 Prozent der Patienten die Blutverdünnung gar nicht
oder nicht in dem Maße durchgeführt werden, wie sie zur adäquaten Verhinderung des Schlaganfalles bei Vorhofflimmern notwendig wäre.
Vorhofohrverschluss:
Die nichtmedikamentöse
Alternative
Aus diesem Grund ist es dringend
notwendig, über Alternativen zur
Blutverdünnung nachzudenken und
es liegt absolut nahe, nichtpharma-

Tabelle 2:
HAS-BLED-Score: Blutungsrisiko bei VHF
Score

Herzmuskelschwäche/
LV-Dysfunktion

1

Hypertonie

1

Alter  75 Jahre

2

Diabetes mellitus

1

Schlaganfall/TIA/
Thrombembolie

2

Koronare Herzerkrankung

1

Alter 65 - 74 Jahre

1

Geschlecht (weiblich)

1

Maximaler Score

9

Buchstabe

Klinische Merkmale

Score

H

Hypertonie

A

Abnormale Leberund Nierenfunktion

S

Schlaganfall (in der Hand
eines erfahrenen Untersuchers)

1

B

Blutung

1

L

Labile INR-Werte

1

E

Älter als 65 Jahre

1

D

Drogen oder Alkohol
Maximaler Score

1
1 oder 2

1 oder 2
9
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kologisch
die Verhinderung der
Thrombenbildung anzustreben, indem man ihren Ursprungsort, also
das linke Vorhofohr, von der Blutzirkulation ausschaltet. Dies kann
herzchirurgisch
während
einer
Herzoperation mit eröffnetem
Brustkorb geschehen, einfacher und
eleganter ist heute jedoch die
Herzkathetertechnik, die minimalinvasiv den Verschluss des Vorhofohrs unter Schluckechokontrolle
und in leichter Narkose erlaubt. Die
Technik ist einfach (siehe Abb. 2):
Man geht mittels Katheter über die
Leistenvene bis zum rechten Vorhof, punktiert unter Echokontrolle
die Vorhofscheidewand und bringt
den Führungskatheter in den linken
Vorhof - genauer gesagt - in das
Vorhofohr ein. Es erfolgt jetzt
nochmals die genaue Vermessung
des Eingangs des Ohres und man
wählt dann ein genau passendes
Verschlusssystem aus.
Es gibt mehrere Systeme: Die eta-
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blierten Verschlusssysteme sind das
„Amplatzer Cardiac Plug System“
und das „Watchman System“ (siehe
Abb. 3). Beide Systeme funktionieren so, dass sie im Führungskatheter zusammengefaltet ins Vorhofohr
vorgeführt werden und dort unter
Röntgen- und Echokontrolle vorsichtig entfaltet und freigesetzt werden
(Abb. 2 und 3). Die Prozedur dauert
etwa 45 bis 60 Minuten. Beide Systeme bestehen aus einer Art
„Stützgerüst“, das sich während der
Freisetzung entfaltet und dazu
dient, sich im Herzohr erst einmal
festzuklemmen, um danach fest
einzuwachsen. Beim Watchman System ist die dem Vorhof zugewandte
Seite mit einer undurchlässigen
Membran überzogen (Abb. 3), die
verhindert, dass Blut weiterhin in
das Vorhofohr fließen kann. Das
Amplatzer Cardiac Plug System
(Abb. 3) ist ein so genanntes „puck
and disc“ System, das heißt, die
Scheibe („puck“) verankert sich im

Abb. 2: Katheterinterventioneller Vorhofohrverschluss.

Hals des Vorhofsohrs. Ihr angeschlossen ist eine feine Scheibe
(„disc“), die sich vor den Eingang
des Herzohrs legt und diesen abdichtet und verschließt. Beide Systeme werden binnen Wochen und
Monaten von der Innenhaut des
Herzens (Endokard) überzogen und
bedeckt (Abb. 4). Somit ist das Vorhofohr verschlossen, das Fremdmaterial wird von körpereigenem Gewebe überzogen und ist dadurch
nicht mehr in Kontakt mit dem
Blut. Dementsprechend ist es nicht
mehr gerinnselfördernd (thrombogen) (Abb. 4).
Vorteil:
Die gerinnungshemmende
Therapie entfällt
Der ganz große Vorteil der neuen
Methode des Vorhofohrverschlusses
liegt somit darin, dass die Blutverdünnung nach dem Eingriff sofort
beendet werden kann und lediglich

Abb. 3: Vorhofverschlusssysteme:
WATCHMAN (oben) und CARDIAC Plug (unten).
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die Gabe von Plättchenhemmern
(Aspirin) notwendig ist. Hat der Patient „nur“ Vorhofflimmern und
keine zusätzliche koronare Herzerkrankung, kann selbst Aspirin nach
spätestens zwölf Monaten absetzt
werden.
Effektivität des
Vorhofohrverschlusses
Vermag der Vorhofohrverschluss im
gleichen Maße wie die Blutverdünnung den Schlaganfall zu verhindern? Prinzipiell ja, es gibt zu dieser Thematik zwei größere Studien
mit den Watchman System, die
PLAATO Studie sowie die PROTECT
AF Studie und ein Register mit dem
Amplatzer Cardiac Plug System. Die
größte Untersuchung, die PROTECT
AF, hatte fast 700 Patienten eingeschlossen. Eine Gruppe wurde konventionell mittels Antikoagulation
behandelt, bei der anderen Gruppe
wurde das Verschlusssystem eingesetzt und nach sechs Wochen die
Antikoagulation ganz abgesetzt. Die
wichtigsten Ergebnisse dieser Studie
sind, dass die Schlaganfälle durch
das Vorhofohrverschlusssystem im
Vergleich zur Antikoagulation mindestens genauso effektiv verhindert
werden (3,2 Prozent vs 2,3 Pro-

zent), Hirnblutungen (durch Blutverdünnung) jedoch um 75 Prozent
verringert werden (1,2 Prozent vs
0,3 Prozent). Erwähnt werden
muss, dass in etwa fünf Prozent der
Fälle ernste, aber beherrschbare
Komplikationen wie ein Herzbeutelerguss durch die Prozedur zu beobachten waren. In diese unter
heutiger Sicht zu hohe Komplikationsrate ging stark die damals noch
geringe Erfahrung der Untersucher
(„Lernkurve“) mit ein, heute liegt
in den Händen erfahrener Untersucher die Rate bedeutsamer Komplikationen mit etwa zwei Prozent
deutlich niedriger.

Zur Minimierung möglicher Komplikationen sollte die Methode nur in
einem
katheterinterventionellen
Zentrum mit großer Erfahrung
durchgeführt werden.

Fazit

Es informierte Sie:

Zusammenfassend ist der katheterinterventionelle Verschluss des linken Vorhofohres eine neue, nichtmedikamentöse Methode, embolische Komplikationen des Vorhofflimmerns, insbesondere den
Schlaganfall, durch einen minimalinvasiven Eingriff effektiv zu verhindern. Der große Vorteil des Verfahrens liegt darin, dass bei Vorhofflimmern durch diese Maßnahme
die Notwendigkeit der Blutverdünnung entfällt.

Prof. Dr. med. Karl Stangl

Der katheterinterventionelle Verschluss des linken Vorhofohres bedeutet für Vorhofflimmerpatienten
mit einem erhöhtem Blutungsrisiko,
mit Nebenwirkungen unter gerinnungshemmender Therapie und/
oder mit dem ausgeprägtem
Wunsch, keine gerinnungshemmenden Substanzen mehr nehmen zu
müssen, einen ganz entscheidenden
Fortschritt in der Therapie ihrer
Erkrankung.

Abb. 4: Eingewachsenes (endothelialisiertes) Verschlusssystem.
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Implantierbare Defibrillatoren (ICDs):
Was müssen Patienten wissen?
In diesem Artikel möchte wir
Ihnen typische Fragen vorstellen,
die uns Patienten im Zusammenhang mit der DefibrillatorTherapie häufig stellen:
Wie funktioniert ein Defibrillator?
Ein ICD (implantierbarer Defibrillator) wird üblicherweise unter dem
linken Schlüsselbein eingesetzt.
Dabei wird eine Elektrode über eine
Vene in die rechte Herzkammer
eingebracht. Optional erfolgt eine
Elektrodenimplantation in den rechten Vorhof (siehe Abbildung 1).
Nachdem die Elektrode eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung in
der Herzkammer wahrgenommen
hat, erfolgt eine hochfrequente
Stimulation (ATP). Wenn diese
schmerzfreie Therapieform die
Rhythmusstörung nicht beseitigen
kann, erfolgt eine Schockabgabe
(siehe Abbildung 2). Dabei baut sich
das elektrische Feld zwischen der
Elektrode und dem Gehäuse auf.
Dadurch liegt das Herz mitten in
dem elektrischen Feld. Der Schock
beendet die Herzrhythmusstörung
und ein normaler Herzschlag kann
sich wieder einstellen. Der ICD verfügt über eine phänomenale Leistungsfähigkeit. Die Batterie hat
eine Spannung von drei bis sechs
Volt. Nach Erkennung der lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung
kann der ICD mit Hilfe von Kondensatoren innerhalb von zehn Sekunden eine Spannung von 800 Volt
aufbauen, so dass ein Schock mit
einer Energie von 30 – 40 Joule abgegeben werden kann.

für den plötzlichen Herztod haben.
Die häufigste ICD-Indikation in
Deutschland ist die Primärprävention. Wenn die Pumpkraft Ihrer linken Herzkammer eingeschränkt ist
(EF < 35%), sollte die Indikation zur
ICD-Therapie überprüft werden.
Soll ich mir in meinem hohen
Alter noch einen Defibrillator
einbauen lassen?
In Deutschland gibt es keine Altersbegrenzung für die ICD-Therapie.
Der ICD beendet die lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung und verhindert somit Ihren Tod. Demzufolge macht auch bei Patienten im
hohen Alter ein ICD einen Sinn.
Tut der Schock weh?
Wenn eine lebensbedrohliche Herz-

rhythmusstörung einsetzt, braucht
der ICD für den Aufladeprozess circa zehn Sekunden. In dieser Zeit
wird durch die reduzierte Blutzufuhr im Gehirn die Wahrnehmungsfähigkeit gemindert und der Patient
hat keine Schmerzen bei dem anschließenden Schock. Je wacher ein
Patient ist, umso unangenehmer
wird der Schock empfunden (siehe
unten: inadäquate Schocks). Andererseits spielt das individuelle
Schmerzempfinden eine bedeutende Rolle, da bekanntermaßen ein
identischer Schmerz von den verschiedenen Menschen, aufgrund
einer individuellen genetischen Disposition, unterschiedlich wahrgenommen wird. Trotz möglicher
Schmerzen sollte allerdings betont
werden, dass bei einem korrekt arbeitenden ICD eben dieser Schock
das Leben des Patienten rettet.

Brauche ich einen Defibrillator?
Bei der ICD-Implantation unterscheidet man zwei verschiedene
Indikationen. Den Begriff der Sekundärprävention wendet man für
die Patienten an, die einen plötzlichen Herztod (lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörungen in den
Herzkammern) überlebt haben. Als
Primärprävention bezeichnet man
die ICD-Therapie bei den Patienten,
die aufgrund ihrer fortgeschrittenen
Herzerkrankung ein erhöhtes Risiko

Abbildung 1: Röntgenaufnahme des Brustkorbes bei einem Patienten mit einem
Zweikammer–ICD. Eine Elektrode ist im rechten Vorhof und eine in der rechten
Herzkammer (siehe weiße Pfeile).

Seite 8

Herz-Blatt
Die Informationszeitschrift für unsere Patienten

Abbildung 2: Ausdruck einer Schockabgabe aus einem ICD. Auf der linken Seite ist die lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung
zu sehen. Nach der Schockabgabe (schwarzer Pfeil) etabliert sich wieder ein normaler Rhythmus.

Brauche ich noch zusätzlich
einen Herzschrittmacher?
Jeder ICD hat auch eine Herzschrittmacherfunktion in dem Gerät
implementiert, so dass kein zusätzlicher Schrittmacher implantiert
werden muss. Somit schützt jeder
ICD den Patienten sowohl vor
schnellen als auch langsamen Herzrhythmusstörungen.
Wie lange hält die Batterie in
einem Defibrillator?
Durch den technischen Fortschritt
hat sich die Batterieleistung der
ICDs deutlich verbessert. Die Batterie hält bei der neusten ICDGeneration circa fünf bis sieben
Jahre. Allerdings führen häufige
Schocks natürlich zu einer vorzeitigen Batterieerschöpfung.
Im Vergleich dazu hält die Batterie
bei der neusten Herzschrittmachergeneration circa zehn bis 13 Jahre.
Kann die Defibrillatorbatterie von
außen aufgeladen werden?
Momentan kann weder bei einem
ICD noch Herzschrittmacher die
Batterie von außen aufgeladen werden. Weiterhin wird bei einem ICDWechsel nicht „das Batteriefach“
geöffnet und die Batterie gewechselt wie bei einer Taschenlampe. Es
wird prinzipiell immer ein neuer
ICD eingebaut.
Warum muss der Defibrillator
vor einer OP umprogrammiert
werden?
Wenn beispielsweise bei einer Gal-

lenblasen–OP bei aktiviertem ICD im
OP-Bereich mit einem Elektromesser geschnitten wird, kann durch
die dabei auftretenden hochfrequenten elektrischen Ströme der
ICD „denken“, dass eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung vorliegt und einen Schock abgeben.
Deshalb ist es essentiell, dass die
Wahrnehmungsfunktion des ICDs vor
einer Operation abgestellt wird.
Natürlich muss dafür Sorge getragen
werden, dass nach Beendigung der
OP der ICD wieder aktiviert wird.

Bisher gibt es zwei sinnvolle Präventionsstrategien: Einerseits gibt
es neuere ICD-Modelle, die erkennen, wenn Störpotentiale vorliegen
und keine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung. Dadurch wird die
Schockabgabe vermieden. Andererseits kann eine Fernüberwachung
des ICDs (Telemetrie, home monitoring) dabei nützlich sein, erste Anzeichen für eine lokale Schädigung
der Elektrode zu erkennen, um
rechtzeitig eine neue Elektrode implantieren zu können.

Was sind die häufigsten
Defibrillator-Komplikationen?

Verbessert sich durch
den Defibrillator meine
Herzschwäche?

Die für den Patienten unangenehmste Komplikation sind inadäquate Schocks. Durch einen Bruch
der Elektrode beziehungsweise
durch eine Verletzung des Silikonmantels (Isolationsschicht um die
elektrischen Leitungen) entstehen
so genannte Störpotentiale, die von
dem ICD als eine lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörung interpretiert
werden und somit zur Abgabe von
Schocks f ühren (inadäq uat e
Schocks), obwohl keine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung vorliegt. Da die Patienten bei vollem
Bewusstsein sind, werden die gegebenenfalls wiederholten Schockabgaben als sehr unangenehm empfunden. Folgendes Dilemma besteht
in diesem Zusammenhang: Steifere
Elektroden würden zwar zu einer
Reduktion dieser lokalen Elektrodenschäden führen, allerdings würde die Häufigkeit von Perforationen
der Herzkammer (die Elektrode
durchbohrt die Herzwand) durch die
steiferen Elektroden zunehmen.

Von einem normalen Defibrillator
ist nicht zu erwarten, dass sich
durch ihn die Herzpumpkraft verbessert. Seine alleinige Funktion
besteht darin, lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörungen zu beenden
und dadurch das Leben der Patienten zu erhalten. Nur bei einem ICD
mit biventrikulärer Stimulation
(Cardiale Resynchronisations Thera-

Abbildung 3: Die Firma Biotronik® hat
den ersten MRT-fähigen ICD entwickelt.
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pie (CRT)) ist zu erwarten, dass sich
die Herzschwäche verbessert. Allerdings erfüllen nur circa 20 Prozent
aller ICD-Patienten die Voraussetzungen für eine CRT-Behandlung.
Bei einer biventrikulären Stimulation wird das linke Herz über zwei
verschiedene Elektroden stimuliert,
so dass die elektrische Erregung der
linken Herzkammer sich wieder synchronisiert. Das führt bei 70 Prozent der Patienten zu einer Verbesserung der Pumpfunktion des Herzens.
Schockt der Defibrillator solange,
bis die Batterie leer ist?
Bei einer lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung versucht der ICD
mit insgesamt sechs Schocks diese
zu beenden. Gelingt es dem ICD
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nicht, werden keine weiteren
Schocks mehr abgeben. Der Hintergrund für diese Festlegung ist die
Gefahr einer schweren Schädigung
des Gehirns. Die Abgabe von sechs
Schocks, inklusive Erkennung/
Wiedererkennung der lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung
sowie der entsprechenden Ladevorgänge dauert mindestens drei Minuten. Wird das Gehirn mehr als fünf
Minuten nicht mehr mit Sauerstoff
versorgt, was bei einer lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung
sehr wahrscheinlich ist, treten Gehirnschädigungen ein. Außerdem ist
es sehr unwahrscheinlich, dass die
lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung durch den ICD noch beendet werden kann, wenn die ersten
sechs Schocks erfolglos geblieben
sind.

Gibt es MRT-fähige
Defibrillatoren?
Seit Juli 2012 gibt es den ersten
MRT-fähigen ICD (siehe Abbildung
3). In unserer Klinik bauen wir bei
entsprechender Indikation dieses
Modell ebenfalls ein. Auf zwei Dinge möchten wir dabei besonders
hinweisen: Einerseits ist die MRTUntersuchung des Brustkorbes und
des Bauches bei diesem Modell
nicht möglich (siehe Abbildung 4).
Andererseits muss, wie bei MRTfähigen Schrittmachern üblich, unmittelbar vor der MRTUntersuchung der ICD entsprechend
programmiert werden. Danach muss
der ICD in seinen Ausgangszustand
programmiert werden.
Kann ich mir den Defibrillator
abstellen lassen?
Jeder Patient hat das Recht, dass
sein ICD deaktiviert wird. Die häufigsten Gründe sind ein fortgeschrittenes Krebsleiden oder eine
schwere Herzmuskelschwäche, die
trotz maximaler Therapie für den
Patienten mit einer derartigen Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit/Luftnot verbunden
ist, dass aus Sicht des Patienten,
das Leben nicht mehr lebenswert
ist. Wenn ein Patient diesen
Wunsch äußert, führen wir ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten und seinen Angehörigen. Danach bestätigen der Patient und der
Arzt durch seine Unterschrift den
Inhalt des Gespräches und der ICD
wird gegebenenfalls deaktiviert.
Es informierte Sie:

Abbildung 4: Aus Sicherheitsgründen können die Organe im Brustkorb und Bauch im
MRT nicht untersucht werden (scan exclusion zone).

PD Dr. med. Christoph Melzer
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In eigener Sache
Die Sanierung des Charité-Bettenhochhauses:
Was bedeutet das für unsere Klinik?
Gut vier Jahre nach dem verheerenden Wasserschaden in unseren
Herzkatheterlaboren (wir berichteten ausführlich in Ausgabe 05/2009)
ist nun die Entscheidung zu einer
gänzlichen Sanierung des CharitéBettenhochhauses gefallen. Das
größte Sanierungsprojekt in der
Geschichte der Charité umfasst die
grundlegende Modernisierung und
die Erneuerung des gesamten Hochhauses mit sämtlichen Etagen, inklusive der Fassade des 1982 in Betrieb genommenen Gebäudes.
Ergänzend entstehen ein Neubau
für den zentralen OP- und intensivmedizinischen Bereich sowie eine
neue Rettungsstelle in der Philippstraße. Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen beginnen im
Herbst und werden voraussichtlich
insgesamt rund drei Jahre, inklusive
Inbetriebnahme und Wiederbezug,
in Anspruch nehmen.
Für die umfassenden Bauarbeiten
ist es notwendig, alle Kliniken aus
dem Bettenhochhaus auszulagern.
Während

der

gesamten

Bauzeit

werden die Patienten in der Charité
Campus-Klink versorgt. Der viergeschossige Bau entsteht ab dem
Frühjahr auf dem historischen Campusgelände am Standort Mitte und
wird insgesamt 339 Betten in modern ausgestatteten und komfortablen Patientenzimmern beherbergen.
Wann exakt die Auslagerung unserer Klinik in die Campus-Klinik
geplant ist und inwieweit sich
dadurch für Sie Änderungen im
Ablauf ergeben, erfahren Sie in
einem ausführlichen Bericht zu
diesem Thema in der kommenden
Ausgabe. Bis dahin können Interessierte gerne das eigens für diesen
Zweck errichtete „infocenter
BAU“ (Luisenstr. 10, Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von 9-17 Uhr) besuchen. Hier können Sie sich über die
geplanten Baumaßnahmen vorab
detailliert informieren. Zudem werden Grundrisszeichnungen der viergeschossigen Charité Campus-Klinik,
Architektenzeichnungen des modernisierten Bettenhochhauses sowie
Modelle zur neuen Fassadengestaltung gezeigt.

bisherige

Die Bauarbeiten haben begonnen! Hier
zu sehen: Die Errichtung der Charité
Campus-Klinik.

Im infocenter BAU haben Sie unter
anderem die Möglichkeit, einen
Modellbau der modernisierten
Charité Campus Mitte zu sehen.
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Für Sie gelesen — Bücher im Test
Belletristik
Marie Sharp ist zurück! Sie ist mittlerweile fast 67 und sie hat eine Liste mit guten
Vorsätzen: Nie wieder Alkohol trinken, schon gar nicht Sekt, Rotwein und Rumpunsch
durcheinander, ein Facelifting machen lassen, Akupunktur ausprobieren gegen die zunehmende Steifheit in den Gliedern und natürlich: Tagebuch schreiben, denn Maries
Leben ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Ihre Jugendliebe Archie ist an Alzheimer erkrankt und glaubt an Elefanten im Schrank und dann beschließt auch noch ihr
Sohn Jack, mit seiner Familie in die Staaten zu ziehen. Marie lässt sich sogar Skype
installieren – doch auch das hilft nicht gegen ihre Sehnsucht und so macht sich Marie
schließlich auf die Reise ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten…
Wer den Bestseller „Nein! Ich will keinen Seniorenteller!“ mochte, wird auch hier aus
dem Schmunzeln nicht herausfinden, bis die letzte Seite gelesen ist.
Ironside, Virginia: Nein! Ich möchte keine Kaffeefahrt! Das neue Tagebuch der Marie
Sharp, Goldmann Verlag, 320 S., 17,99 €.

Bretagne, 1440. Grausame Dinge geschehen in dem kleinen Dorf Saint Mourelles. Menschen verschwinden und werden ermordet im Wald aufgefunden. Misstrauen und Angst
machen sich breit und stellen die sonst so harmonische Dorfgemeinschaft auf eine harte Probe. Catheline, die Haushälterin des Dorfpfarrers, und der junge Bauer Mathis
beschließen, den entsetzlichen Vorfällen auf den Grund zu gehen. Denn es gibt Spuren
und die führen zum nahegelegenen Schloss. Niemand ahnt, dass sich auch der Bischof
von Nantes mit einer geheimen Untersuchung der Vorgänge einschaltet.
Die junge Berliner Autorin hat wieder einmal ein spannendes Buch geliefert.
Winterberg, Liv: Sehet die Sünder, dtv, 432 S., 14,90 €.

Detective Lindsay Boxer hat endlich geheiratet. Doch die Erinnerungen an ihre Hochzeit verblassen schnell, als sie mit den Ermittlungen in einem abscheulichen Verbrechen beauftragt wird: Ein junges Mädchen wurde angegriffen und schwer verletzt zurückgelassen, ihr neugeborenes Baby ist wie vom Erdboden verschluckt. Lindsay entdeckt nicht die geringste Spur vom Täter – und auch das Opfer scheint einige Geheimnisse zu bergen. Als weitere Angriffe auf Frauen die Stadt erschüttern, wächst der
Druck, das Baby zu finden…
Man möchte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Besonders weibliche Leser werden in den Bann dieses Krimis gezogen. Spannend!
Patterson, James: Das 10. Gebot. Women’s Murder Club, Limes Verlag, 19,99 €.

Gavin ist Hochzeitskolumnist bei einer großen New Yorker Zeitung und berichtet tagein, tagaus über das Fest der Liebe. Er selbst hat seine Braut aber noch nicht gefunden. Nach einem katastrophalen Silvesterabend schleppt ihn seine beste Freundin
Hope zu einer Neujahrsparty. Schließlich müssen die verpassten Chancen der vergangenen Nacht nachgeholt werden! Verzweiflung liegt in der Luft und Gavin fragt sich,
was er hier eigentlich soll. Da entdeckt er SIE. Sie heißt Melinda, ist klug und schön
und hat Humor. Und im nächsten Augenblick ist sie - weg! Als er die Suche nach ihr
endgültig aufgeben will, bekommt er eine zweite Chance: Er soll über Melindas Hochzeitsfeier berichten!
Wieder einmal ein humorvolles Remake der altbekannten Story.
Sipher, Devan: Jeden Tag ein Happy End, dtv, 320 S., 9,95 €.
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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 noch 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 = momentan geschlossen.
 Mobile Ausleihe = findet momentan nicht statt.
 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?
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
Sie erreichen die Redaktion auch telefonisch unter:
Tel.: 030/406 37 347
FAX: 030/406 37 348
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