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In dieser Ausgabe erwartet Sie 

als Leitartikel ein sehr spannen-

der Beitrag über die Fortschritte 

aus der Telemedizin. Oberärztin 

Dr. med. Andrea Marek erklärt 

in dem Artikel „Telemedizin: Ein 

Modell der Gegenwart und der 

Zukunft“, wie das so genannte 

„Home Monitoring“ funktioniert, 

welche Vorteile es bringt und 

für welche Patienten es in Frage 

kommt. Einen Schwerpunkt setzt 

unsere Oberärztin dabei auf die 

Rolle der Telemedizin bei Pati-

enten mit Herzschwäche. Diese 

bekommen ein Implantat einge-

setzt, welches mit einem Sen-

dersystem ausgestattet ist und 

damit die Übermittlung von ver-

schiedenen für uns aussagekräf-

tigen Daten des Patienten an 

uns ermöglicht, ohne dass der 

Patient persönlich zu diesem 

Zweck bei uns oder seinem 

Hausarzt vorstellig werden 

muss. Der Einsatz dieser implan-

tierbaren Geräte erfolgt in unse-

ren Herzkatheterlaboren, wel-

che auch Mittelpunkt eines wei-

teren Beitrags dieser Ausgabe 

sind. 

 

In dem Artikel „Unsere Herzka-

theterlabore: Welche Behand-

lungen? Bei welchen Patienten?“ 

erfahren Sie alles über unsere 

Leistungen auf diesem Gebiet: 

Angefangen bei der Behandlung 

von Herzrhythmusstörungen 

über die Implantation von Herz-

schrittmachern und Defibrillato-

ren bis hin zu Klappenrekon-

struktionen. In diesem Zusam-

menhang möchte ich Sie auch 

gerne darauf hinweisen, dass 

seit kurzem unsere neue Infor-

mationsbroschüre über unsere 

gesamte Klinik für Sie bereit 

liegt. Denn wir möchten Sie über 

wirklich jedes Detail, jede Stati-

on, jedes Arbeitsgebiet, jedes 

von uns durchgeführte Diagnose– 

und Therapieverfahren etc. aus-

führlich informieren und dafür 

sorgen, dass Sie sich, ohne Ängs-

te zu haben, wohl bei uns füh-

len.  

 

Und auch einen weiteren Be-

reich unserer Klinik, die For-

schungslabore, sollen Ihnen in 

dieser Ausgabe näher gebracht 

werden. So befasst sich der Bei-

trag „Unsere Forschungslabore: 

Ein unverzichtbarer Teil unserer 

Klinik“ mit eben diesem wichti-

gen Arbeitsgebiet. Unser For-

schungsteam zog jüngst vergan-

genes Jahr in seine neue Herber-

ge ein und liegt nun fußläufig zu 

unseren übrigen Gebäuden. Als 

Einstieg gab es eine kleine Will-

kommensfeier mit Kollegen an-

derer Fachgebiete, an der wir 

Sie mit ein paar Bildern gerne 

teilhaben lassen möchten. Des 

Weiteren erfahren sie hier, wo 

wir unsere Forschungsschwer-

punkte setzen. 

 

Abschließend möchte ich Sie 

gerne noch auf die Seite 7 „In 

eigener Sache“ verweisen. Dort 

finden Sie Kontaktmöglichkeiten 

zu unserer ICD-Selbsthilfegruppe 

— passend zum Leitthema dieser 

Ausgabe. Außerdem erwartet Sie 

dort eine Bitte in eigener Sache: 

Uns liegt es am Herzen, Sie über 

medizinische Themen verständ-

lich zu informieren, Sie während 

Ihres Aufenthaltes in unserer 

Klinik zu unterhalten und Ihnen 

einen Einblick hinter die Kulis-

sen zu geben. Das möchten wir 

auch in Zukunft beibehalten und 

hoffen auf Ihre Unterstützung. 

Die Finanzierung der Zeitung 

wird ausschließlich aus Spenden-

geldern der Klinik für Kardiolo-

gie und Angiologie getragen. 

 

Nun wünsche ich Ihnen aber viel 

Vergnügen bei der Lektüre. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

 

Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann 
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Telemedizin: 
Ein Modell der Gegenwart und der Zukunft 

Telemedizin ist der Oberbegriff 
für die analoge oder digitale 
Übertragung biologischer Daten 
vom Patienten zum Arzt. Seit 
vielen Jahren ist das Telemoni-
toring etabliert bei der Versor-
gung von Patienten, die durch 
sehr große Entfernungen von 
Ihrem Hausarzt getrennt leben – 
beispielgebend ist hier das aust-
ralische Gesundheitssystem. 
Dort messen die Patienten und/
oder auch Krankenschwestern 
bestimmte Parameter wie bei-
spielsweise Blutdruck, Pulsfre-
quenz, Blutzucker und  Gewicht 
und senden diese per Telefon 
oder per Internet an die behan-
delnden Ärzte zur Einsicht und 

Optimierung der medikamentö-
sen Therapie. Aktuell bestehen 
telemedizinische Projekte in 
Deutschland bei Patienten mit 
Herzschwäche zur täglichen 
Überwachung von Blutdruck, 
Herzrhythmus, Gewicht und Be-
finden. 
 
Telemedizin bei Schrittma-
chern und Defibrillatoren 
 
In Deutschland etablierte sich 
die Telemedizin in Zusammen-
hang mit der Implantation und 
Nachsorge von Schrittmachern 
und Defibrillatoren. Dabei wurde 
ein kleiner Sender im Bereich 
des Gerätes installiert, der über 

eine spezielle Telefonfrequenz 
die technischen Daten wie Bat-
teriekapazität und elektroden-
spezifische Parameter 
(Widerstand, Reizschwelle und 
Wahrnehmung) an ein Fernmoni-
toring-Zentrum sendet, welche 
dann unter dem Aspekt auffälli-
ger oder nichtauffälliger Para-
meter ausgewertet werden. Dies 
erfolgte zuerst bei den Geräten 
der Firma Biotronik 
(Homemonitoring). 
 
Der Datentransfer endet am En-
de in einer betreuenden Klinik 
oder Praxis, in der ein befugter 
Arzt Einsicht und Kontrolle die-
ser Daten übernimmt. Häufig 

Hier zu sehen eine schematische Darstellung der Datenaufnahme  
und -übertragung (Bild©Biotronik). 

Die Antenne zur Datenübermittlung befindet sich im Kopf des Gerätes (im sog. Header) (Bild©Biotronik) und  
sendet die aufgenommenen Parameter erst zum Servicecenter, dann weiter zum Arzt beziehungsweise zu unserem 
Telemedizinischen Zentrum in der Charité. 
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bekommt er Hilfe durch eine 
Krankenschwester, da  bei 
Problemen der Patient kon-
taktiert werden muss. Dabei 
ist die zentrale Figur  der 
behandelnde Hausarzt.  
 
Die Übertragungsgeräte, die 
kabellos vom Implantat über 
das Mobilfunknetz zum Ser-
vicecenter senden, sind klein 
und sollten sich  in einem 
bestimmten Abstand entfernt 
zum Patienten befinden. Dabei 
kann die regelmäßige Übertra-
gung beispielsweise nachts wäh-
rend des Schlafens erfolgen. Am 
Ende erscheint in einer Internet-
plattform die patientenbezoge-
ne Zusammenfassung der ermit-
telten Parameter. Mit der Wei-
terentwicklung der Technologie 
wurde es möglich, in regelmäßi-
gen Abständen ein EKG über die 
in der Herzinnenwand befestigte 
Elektrode (endokardial) zu sen-
den. Dies macht es dem Arzt 
möglich, den aktuellen Herz-
rhythmus zu beurteilen. 
 
Telemedizin und Alarmsystem  
 
Neben der täglichen Kontrolle 
existiert ein Alarmsystem, um 
technische Störungen, krankhaf-
te Herzrhythmusstörungen und 
zum Beispiel Schockabgaben bei 
Patienten mit Defibrillatoren zu  
übermitteln. Wenn der Arzt eine 
zusätzliche Kontrolle oder sofor-
tige Vorstellung des Patienten in 
der Praxis oder Klinik wünscht, 
wird der Patient telefonisch ver-
ständigt. 
 
Telemedizin bei Herzschwäche 
 
Oft erhalten Patienten mit einer 
Herzschwäche Defibrillatoren 
zum Schutz vor dem plötzlichen 
Herztod und zur Verbesserung 
der Herzleistung. Bei ihnen ist 
die Kontrolle des Herzrhythmus 
und der Funktion des implantier-
ten Defibrillators besonders 
wichtig, da nur mit einer ausrei-

chenden und regelrechten Sti-
mulation die gewünschten Er-
gebnisse erreicht werden kön-
nen. Die Weiterentwicklung die-
ser Technologie macht es nun 
möglich, parallel zur Kontrolle 
technischer Parameter, des 
Herzrhythmus und der regel-
rechten Programmierung nun  
auch den Zustand des Patienten 
zu beurteilen. Die Firma Boston 
Scientific hat ein ICD Gerät mit 
Datenübertragung (Lattitude) 
entwickelt, bei dem die tägliche 
Kontrolle von Blutdruck, Ge-
wicht und Herzfrequenz erfolgt 
und dem Arzt zugesendet wird. 
So kann täglich überprüft wer-
den, ob Medikamente ausrei-
chend wirksam sind und ein 
stabiler Herzrhythmus vorliegt. 
Dabei besteht bei einigen Gerä-
ten auch die Möglichkeit, 
Atemaussetzer zu detektieren, 
die auf eine zusätzliche Schlaf-
störung hinweisen.  
 
Das Fernmonitoring beinhaltet 
ein Patienten-Telemedizin-Arzt-
Management, welches der Ge-
sundheits- und der Aggregat-
Nachsorge dient. Es basiert auf 
Kommunikation und Zusammen-
arbeit und hat schon in Studien 
(In-TIME Studie) gezeigt, dass 
die Lebensqualität und die Prog-
nose von Patienten mit schwerer 
Herzschwäche dadurch gebes-
sert werden kann. Dabei müssen 
Sicherheitsrichtlinien sowie auch 
datenschutzrechtliche Bestim-
mungen eingehalten werden. 
Telemedizin ist eine Kombinati-

on aus Kommunikationstech-
nik und Medizin und beinhal-
tet eine fachliche Qualifikati-
on verschiedener Personen, 
die in diesem Prozess einge-
bunden sind. Aber dieses Sys-
tem benötigt den unmittel-
baren Kontakt und die Zu-
sammenarbeit mit dem be-
handelnden Hausarzt. Dabei 
muss betont werden, dass 
dies kein Notfallsystem ist 
und damit in Situationen mit 

akuter Gefährdung die beste-
henden Rettungseinrichtungen 
(Krankenwagen zu nächstem 
Krankenhaus etc.) benutzt wer-
den müssen. Telemedizin stellt 
ein Frühwarnsystem dar und 
macht es möglich, kurzfristig 
Therapiestrategien zu kontrol-
lieren und das notwendige Zeit-
intervall persönlicher Kontrollen 
(Arztbesuche) zu verlängern. 
Ähnliche Systeme in Verbindung 
mit der Implantation von Aggre-
gaten zur Stimulation und/oder 
Defibrillation existieren von den 
Firmen Medtronic (CareLink) und 
St. Jude Medical (Merlin). 
 
 
Weiterführende Informationen 
finden Sie auf unserer Homepa-
ge unter: 
http://telemedizin.charite.de/ 
Aber auch wir stehen Ihnen bei 
Fragen gerne zur Verfügung. 
 

Es informierte Sie: 
 

 

Dr. med. Andrea Marek 
Oberärztin 

 Hausarzt 

Patient Charité 

Telemedizin 

http://telemedizin.charite.de/
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Neben der täglichen Kontrolle existiert ein Alarmsystem (übers Internet), um technische Störungen, krankhafte 
Herzrhythmusstörungen und zum Beispiel Schockabgaben bei Patienten mit Defibrillatoren zu übermitteln (hier 
von der Firma Biotronik).  

Kammertachykardie 

Vorhofflimmern 

LATITUDE  
Blutdruckmessgerät 

Defibrillator mit Antenne 

Die Firma Boston Scientific hat ein ICD Gerät mit Datenübertragung (Lattitude) entwickelt, bei dem die tägliche 
Kontrolle von Blutdruck, Gewicht und Herzfrequenz erfolgt und dem Arzt zugesendet wird.  

LATITUDE Waage 

LATITUDE  
Communicator 
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Unsere Forschungslabore: 
Ein unverzichtbarer Teil unserer Klinik 

Ganz neu ist es nicht mehr, aber 
nun hat sich unser For-
schungsteam gut in seinem neu-
en Gebäude eingerichtet und 
eingelebt, welches im Frühling 
2013 bezogen wurde. Endlich 
befinden sich unsere For-
schungslabore damit in unmit-
telbarer Nähe zu unserer Klinik: 
Die Labore in der Hessischen 
Straße in Berlin Mitte liegen nur 
etwa fünf Minuten Fußweg ent-
fernt. 
  
Um diesen Umzug gebührend zu 
feiern und sich bei den anderen 
Forschungsteams des Gebäudes 
vorzustellen, wurde eine kleine 
Feier gegeben. Dieses Ereignis 
möchten wir zum Anlass neh-
men, daran zu erinnern, wel-
chen unverzichtbaren Beitrag 
für die medizinische Entwicklung 
durch die Forschung geleistet 
wird!  
 
Forschung ist ein essenzieller 
Bestandteil in der Weiterent-

wicklung von Diagnostik und 
Therapie in der Medizin. Unsere 
Forschungsteams beschäftigen 
sich mit der Grundlagenfor-
schung von Herzerkrankungen, 
Arteriosklerose, Thrombose und 
Herzrhythmusstörungen. In der 
klinischen Forschung gilt unser 
Hauptinteresse unter anderem 
der Ursachenforschung der Herz-
insuffizienz (Pumpschwäche des 
Herzens) und deren Therapie.  
 
Ein weiterer wichtiger Bestand-
teil unserer Forschung sind Pati-
entenstudien. Als Universitäts-
klinikum ist unser therapeuti-
sches Handeln wesentlich von 
neuesten Forschungsergebnissen 
bestimmt. Unser Beitrag zur kli-
nischen Forschung ist die Kon-
zeption eigener Studien oder die 
Teilnahme an großen Studien, 
die europa- oder weltweit 
durchgeführt werden. Entspre-
chend haben wir und der Patient 
als Teilnehmer natürlich früher 
Zugang zu vielen neuen Medika-

menten und neuen Produkten, 
die für die Behandlung von Herz-
kreislauf-Erkrankungen entwi-
ckelt werden. Wesentliche Er-
krankungen, die wir beforschen, 
sind die koronare Herzerkran-
kung, Bluthochdruck, Herzmus-
kelschwäche und Herzrhythmus-
störungen. Das Spektrum der 
Innovationen umfasst dabei 
nicht nur neue Medikamente, 
sondern auch neue Technologien 
beim Herzkatheter wie Gefäß-
stützen (Stents), Implantate bei 
H e r z r h y t h m u s s t ö r u n g e n 
(Schrittmacher und Defibrillato-
ren) und neues Kathetermaterial 
und Techniken bei der Katheter-
behandlung von Herzrhythmus-
störungen (Ablation) sowie ka-
thetergestützte Verfahren zur 
Implantation von Herzklappen. 
Zu dem Bereich der neu ange-
wendeten diagnostischen Ver-
fahren gehören auch neue Un-
tersuchungsmethoden der Echo-
kardiographie sowie der Ge-
fäßfunktion (Endothelfunktion). 

So aufgeräumt wie am Tag des Einzugs im März 2013 sah man unsere Forschungslabore nie wieder... 

Anlässlich des Bezugs des neuen Laborgebäudes in der Hessischen Str. wurde eine kleine Feier gegeben. 
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Liebe Leserinnen! Lieber Leser! 
 
Wir freuen uns sehr über die zahlreiche positive Resonanz auf unsere Klinikzeitung Herz-Blatt. Uns liegt 
es am Herzen, Sie über medizinische Themen verständlich zu informieren, Sie während Ihres Aufenthal-
tes in unserer Klinik zu unterhalten und Ihnen einen Einblick 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 Angi-
ologie getragen, da angesichts der Haushaltslage der  
Charité keinerlei freie Ressourcen verfügbar sind. 
 
Über einen Beitrag Ihrerseits zu unserer  
Patientenzeitschrift würden wir uns sehr freuen.  
Unterstützen Sie unser Projekt mit Ihrer Spende.  
JEDER Euro ist willkommen und wird gebraucht! 
 
Spendenkonto:  
 
Kontoinhaber:  
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Konto: 3386 600 700 
BLZ: 100 200 00  
Berliner Bank 
Verwendungszweck:  
Spende 61101109 Klinikzeitung 
 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.  
Bitte geben Sie bei Wunsch auf eine  
Spendenbescheinigung dieses unter VERMERK  
mit Angabe Ihrer Anschrift an.  
 
 

In eigener Sache 

ICD-Selbsthilfegruppe 

Patientenzeitschrift 
Spendenaufruf 

Informationen und Austausch mit betroffenen Patienten kön-
nen Sie in unserer Defibrillator-Selbsthilfegruppe finden. Ne-
ben dem Informations- und Erfahrungsaustausch dient dieser 
Zusammenschluss der gegenseitigen praktischen Lebenshilfe 
und bietet somit Unterstützung für den Betroffenen selbst, 
aber auch für seine Angehörigen. Durch die Nähe zu unserem 
Ärzteteam werden in der Gruppe auch regelmäßig medizini-
sche Fragen diskutiert und referiert. Die Selbsthilfegruppe 
trifft sich 1 x monatlich in den Räumen der Charité am Cam-
pus Mitte. 
 
Interessierte sind herzlich willkommen und können sich jeder-
zeit melden bei dem Gründer der Selbsthilfegruppe Detlef 
Günther: Mobil: 0172 383 26 71  
Email: detti_guenther@web.de  
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Unsere Herzkatheterlabore: 
Welche Behandlungen werden durchgeführt? Bei welchen Patienten? 

Unser Herzkatheterbereich ver-
fügt über vier Operationseinhei-
ten mit modernen Röntgenanla-
gen zur Diagnostik und Therapie 
akuter und chronischer Herz-
krankheiten. Es arbeitet hier ein 
großes und sehr erfahrenes 
Team von Kardiologen, Angiolo-
gen, Schwestern und medizi-
nisch-technischen Assistentin-
nen. 
 

Schwerpunkt Kardiologie 

 
Das Spektrum unserer Arbeit ist 
breit. Es reicht von angeborenen 
Erkrankungen des Herzens und 
der herznahen Gefäße bis hin zu 
den akuten Erkrankungen der 
Herzkranzgefäße. Wir haben in 
den letzten Jahren bei mehr als 
250 Patienten mit erworbenen 
und angeborenen Herzkrankhei-
ten wie beispielsweise Defekte 
der Herzscheidewände (Vorhof- 
und Kammerseptumdefekte) mit 
„Schirmchen“ nicht-operativ ver-
schlossen und in den letzten fünf 
bis sieben Jahren bei ungefähr 
10.000 Patienten Behandlungen 
verengter Herzkranzgefäße 
durchgeführt. Wir dehnen mit 
Herzkathetertechniken verengte 
Herzklappen, untersuchen und 

behandeln Herzrhythmusstö-
rungen und implantieren Herz-
schrittmacher und automatische 
Defibrillatoren bei Patienten mit 
lebensbedrohlichen Herzrhyth-
musstörungen und schwerer 
Herzschwäche. Wir verfügen 
über alle modernen Techniken 
zur Behandlung der Herzkranz-
gefäßerkrankung wie Ballondila-
tation, Stentimplantation, Implan-
tation von Medikamenten freiset-
zenden Stents, Rotablation, in-
travasaler Ultraschall, kreislauf-
unterstützende Systeme wie int-
raaortale Ballonpumpe, transku-
tane Herz-Lungen-Maschine und 
vieles mehr. 
 
Von großer Bedeutung ist die 
notfallmäßige Versorgung von 
Patienten mit akuten Herzerkran-
kungen wie Herzinfarkt, Herz-
schwäche, Lungenembolie, 
Rhythmusstörungen, Verletzun-
gen des Herzens und der großen 
Gefäße. Die Therapie der Wahl 
des akuten Herzinfarktes ist die 
Kathetertherapie, mit schnellst-
möglicher Wiedereröffnung des 
Infarktgefäßes.  
 
In einer Großstadt wie Berlin 
können alle Patienten mit Herzin-

farkt notfallmäßig sehr erfolg-
reich in unseren Herzkatheterla-
boren versorgt werden. Im Rah-
men dieses akuten Notfallpro-
gramms können wir alle Kompli-
kationen dieses lebensbedrohli-
chen Krankheitsbildes wie Rhyth-
musstörungen, Herzschwäche, 
Komplikationen mit Abriss von 
Herzklappen, Perforationen von 
Herzwand oder Kammerscheide-
wänden beherrschen. Für diese 
hochspezialisierte Tätigkeit sind 
rund um die Uhr erfahrene Kardi-
ologen und ein Team von 
Schwestern und technischen As-
sistentinnen einsatzbereit. Spezi-
ell hierfür sind wir als Chest Pain 
Unit (CPU) durch die Deutsche 
Gesellschaft für Kardiologie zerti-
fiziert worden. Dies stellt sicher, 
dass festgelegte Standards von 
höchster Versorgungsqualität 
eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In unseren Herzkatheterlaboren werden jährlich um die 1.500 Interventionen durchgeführt. Auf dem höchsten 
Standard gerüstet stehen vier Operationseinheiten durchgängig zur Verfügung. Während der Intervention sehen 
sowohl die Ärzte als auch die Schwestern über Monitore die Werte der Vitalfunktionen des Patienten und auch den 
unter Bildgebung (Ultraschall– oder Röntgenkontrolle) gesteuerten Eingriff. 
Nach der Auslagerung der Normalstation in die Charité Campus–Klinik gibt es nun auch eine direkten Zugang von 
dort zum Herzkatheterbereich, den Herz-OP‘s sowie zu unserer Intensivstation 104i. 

http://herz.charite.de/schwerpunkte/des_herzkatheterlabors/schirmchenverschluss_von_herzfehlern_asdpfo/
http://herz.charite.de/schwerpunkte/des_herzkatheterlabors/schirmchenverschluss_von_herzfehlern_asdpfo/
http://herz.charite.de/schwerpunkte/des_herzkatheterlabors/schirmchenverschluss_von_herzfehlern_asdpfo/
http://herz.charite.de/schwerpunkte/des_herzkatheterlabors/schirmchenverschluss_von_herzfehlern_asdpfo/
http://herz.charite.de/metas/glossar/begriff/cpu/
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Besonderes Interesse gilt den 
neuesten katheterinterventionel-
len Techniken und Behandlungs-
methoden:  
 

 Perkutaner Klappenersatz und 
-rekonstruktion (Aortenklappe, 
Mitralklappe, Pulmonalklappe, 
Trikuspidalklappe), 

 Renale Ablation (der Nieren-
arterien bei schwer einstellba-
rem Bluthochdruck), 

 Vorhofohrverschluss, 

 Schirmchenverschluss bei 
Vorhof- und Kammer-Septum-
Defekten („Loch in der Herz-
scheidewand“), 

 Mitraclip (Klappen-
rekonstruktion) bei Mitralklap-
peninsuffizienz. 

 

Zur präzisen Beurteilung von 
Engstellen (Stenosen) an den 
Herzkranzgefäßen (Koronar-
arterien) und  zur Abklärung, ob 
ein Stent implantiert werden 
muss oder nicht, führen wir die 
modernsten diagnostischen Ver-
fahren durch: 
 

 Die FFR (Fractional Flow Re-
serve) Messung bestimmt den 
intrakoronaren Druck im Koro-
nargefäß. Durch einen Sensor 
am Ende eines hauchdünnen 
Drahtes wird der Druck vor 
und nach einer Engstelle ge-
messen und dadurch der 
Schweregrad der Stenose be-
stimmt.  

 Mit IVUS (intravaskulärem Ult-
raschall)  und OCT (optical 
coherence tomography = La-
serabtastung in der Koronar-
arterie) erfolgt die Quer-
schnittabbildung der Koronar-
arterien mit sehr hoher Auflö-
sung in Echtzeit. OCT dient 
dem Studium des Wandauf-
baus und krankhaften Verän-
derungen der Arterienwand. 
Hiermit können Koronarsteno-
sen genau quantifiziert, Ge-
rinnsel (Thromben) und 

Wandeinrisse (Dissektionen) 
erkannt oder die Stentlage 
beurteilt werden. 

 
Auf diesen Gebieten sind wir 
führend! 

 
Wir besprechen gern mit Ihnen in 
Zusammenarbeit mit Ihrem 
Hausarzt oder Ihrem Kardiologen 
Ihre Probleme und erarbeiten 
einen Behandlungsplan. 
 
 

Schwerpunkt Angiologie 

 
Ein weiterer wichtiger Teil unse-
res Herzkatheterbereichs ist die 
Angiologie.  
 
Das Herz pumpt das in der Lun-
ge mit Sauerstoff (O2) angerei-
cherte Blut in die Hauptschlag-
ader (Aorta) des Körpers. Von 
dieser werden alle Organe mit 
Blut (O2) versorgt (Gehirn, Leber, 
Bauchspeicheldrüse, Darm, Milz, 
Nieren, Geschlechtsorgane etc.). 
Das Gefäßsystem ähnelt somit 
einem Baum mit allen seinen 
Zweigen und Aufzweigungen 
(Gefäßbaum). Bei der peripheren 
arteriellen Verschlusskrankheit 
(PAVK) führen Gefäßverengun-
gen in den entsprechenden Ge-
fäßgebieten zu Blutmangel in 
den befallenen Organen und da-
mit zu entsprechenden Funkti-
onsausfällen. Unser Schwer-
punkt Angiologie verfügt über 

alle Methoden, Engstellen in den 
Versorgungsgebieten zu lokali-
sieren und zu beseitigen und auf 
diese Weise überall die normale 
Blutversorgung wiederherzustel-
len. Auf die unterschiedlichen 
Methoden der Wiederherstellung 
eines normalen Blutflusses in 
den verschiedenen Organgebie-
ten werden wir in den nächsten 
Ausgaben des „Herz-Blattes“ ein-
gehen. 
 
Grob gesagt erfolgt die Darstel-
lung in der Angiologie durch 
„Ultraschall“ (nicht invasiv) und 

durch „Angiographie“ (invasiv), 
mittels eines Katheters unter Ga-
be von Kontrastmitteln und mit 
Hilfe einer Röntgenanlage. Wei-
terhin wird die Darstellung der 
Gefäße durch den intravasalen 
Ultraschall verfeinert. Hierbei 
entsteht für den Patienten nur 
eine geringe Belastung. Die win-
zig kleine Ultraschallsonde wird 
mittels Katheter an der zu unter-
suchenden Stelle platziert und 
ermöglicht eine genaue Vermes-
sung der verkalkten Engstelle 
und der Wandtsruktur des Gefä-
ßes. Je nach vorliegender Er-
krankung kann nun gleichzeitig 
eine therapeutische Maßnahme 
bei diesem Eingriff erfolgen wie 
beispielsweise eine Ballondilata-
tion zur Aufdehnung eines ver-
engten Gefäßes oder das Einset-
zen eines Stents. 
 
Sollten Sie Fragen zu den ein-
zelnen Untersuchungen oder 
Therapiemethoden haben, 
dann können Sie diese gern 
persönlichen in unseren 
Sprechstunden klären lassen. 
 
 

Leitung Herzkatheterbereich 
Stellv. Klinikdirektor 

Prof. Dr. med. Karl Stangl 
 

Leitung Angiologie 
Oberarzt 

PD Dr. med. Michael Laule 
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Sachliteratur 

Bio ist schon lange nicht mehr Domäne der Naturkostläden und Reformhäuser - 
fast jeder Supermarkt oder Discounter hat die grünen Produkte im Programm 
und die Anzahl der reinen Biosupermärkte steigt stetig. Doch sind die mit viel 
Werbeaufwand angepriesenen Biomarken wirklich seriös? Und wie unterschei-
den sie sich? Dieser Ratgeber hilft, den Überblick zu behalten. Er enthält alle 
wichtigen Biosiegel, zeigt, wo Biokost herkommt und erklärt, was die einzel-
nen Supermarktketten und Drogeriemärkte in Sachen Ökokost zu bieten haben.  
Dieses Buch sei jedem empfohlen, der nicht übers Ohr gehauen werden möch-
te, wenn es um gesunde Ernährung und Biokost geht. 
 
Sabersky, Annette: Bio drauf - Bio drin? Echte Bioqualität erkennen und Biofal-
len vermeiden, südwest Verlag, 128 S., 7,99 €. 

Mit alltagstauglichen und leicht erlernbaren Übungen: Stress und Anspannung 
effektiv abbauen, muskuläre Verspannungen lösen, die Muskeln nach dem 
Sport lockern, Durchblutungsstörungen regulieren, Einschlafschwierigkeiten 
mindern oder auflösen, die Muskulatur des gesamten Körpers kräftigen, kör-
perliche Schmerzzustände lindern. Dieser Ratgeber enthält neben einer fun-
dierten Einführung ins Thema ein Basisprogramm, das alle wichtigen Grund-
übungen umfasst. Außerdem enthalten sind ein vertiefendes Aufbauprogramm, 
das sich leicht in den Alltag integrieren lässt und ein Übungsprogramm.  
Schöne Übungen für jedes Alter. Selbst aktiv werden, ist hier die Devise. 
 
Hainbuch, Friedrich: Progressive Muskelentspannung, mit Audio-CD, GU Verlag, 
80 S., 16,99 €. 

Dieser Ratgeber erklärt unterhaltsam auf Basis der modernen Gehirnforschung, 
wie Sie dem Miesmacher im Kopf mit einfachen Strategien und Tricks beikom-
men. Wirksame Übungen helfen, automatisierte negative Abläufe im Gehirn zu 
unterbrechen und in Zukunft das Glas eher halb voll als halb leer zu sehen. 
Eine nette Lektüre, auch zum Verschenken geeignet. 
 

Rohwetter, Angelika: Weck den Optimisten in dir, GU Verlag, 176 S., 14,99 . 

Entdecken Sie, wie sich die - einstmals vielleicht sinnvolle Angst verselbststän-
digen konnte und warum Sie bis heute an ihr festhalten. Wenn Sie den Ein-
druck haben, dass Ihre Ängste stärker werden und Ihr Leben dominieren, pro-
bieren Sie den Selbsthilfe-Coach aus und stellen Sie sich Ihrer Angst. 
Ein guter Ratgeber, der hilft, Zwangsneurosen basierend auf Ängsten selbst-
ständig zu begegnen. 
 
Dehner-Rau, Dr. med. Cornelia/Rau, Prof. Dr. med. Harald: Ängste verstehen 

und hinter sich lassen, Trias Verlag, 120 S., 14,99 . 
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Manche Menschen sind mutig, andere sind ängstlich. Und dann gibt es noch 
Tom. Der alleinerziehende Vater traut sich nicht einmal, die Deckenlampe an-
zubringen oder den Videorecorder zu programmieren. Geschweige denn, eine 
Frau nach ihrer Handynummer zu fragen. Seine Nachbarin Maja dagegen ist 
alleine durch die Sahara getrampt und hält sich Leguane als Haustiere und sie 
hat sich eine TV-Show ausgedacht, in der der Mutigste eine Million Euro gewin-
nen kann. Tom verliebt sich in Maja. Toms Sohn Paul hat die Idee: Sein Vater 
wird die Show gewinnen und Maja gleich mit. 
Eine nette Unterhaltung, bei der man wunderbar entspannen kann. 
 
Königstein, Leo: Ich, mein Vater und die Frau seines Lebens, List Verlag, 288 
S., 14,99 €. 

Marco ist fünfzehn und hasst sein Leben in einem Clan, dessen Mitglieder von 
ihrem gewalttätigen und zynischen Anführer Zola in die Kriminalität gezwun-
gen werden. Als er sein Sklavendasein nicht mehr aushält und flieht, stößt er 
ganz in der Nähe von Zolas Wohnsitz auf eine Männerleiche … 
Die Suche nach dem Mörder führt Carl, Assad, Rose und Gordon, den Neuen im 
Sonderdezernat Q, tief hinein in das Netzwerk der Kopenhagener Unterwelt, in 
den Sumpf von Korruption und schweren Verbrechen in Politik und Finanzwelt - 
und sie zieht Kreise bis in den afrikanischen Dschungel. 
An Spannung kaum zu überbieten. Es lohnt sich, die Hartcover-Version zu kau-
fen. 
 
Adler-Olsen, Jussi: Erwartung. Der Marco-Effekt, dtv, 576 S., 19,90 €. 

1372 im Lüneburger Land, wo ein brutaler Erbfolgekrieg tobt: Die erst 36-
jährige Witwe Brida findet den verletzten jungen Ritter Ulrich am Wegesrand. 
Kurzentschlossen nimmt sie Ulrich bei sich auf und pflegt ihn gesund. Als der 
junge Mann wieder aufbricht, schließt sich ihm Bridas 16-jährige Tochter Ann 
Durt heimlich an. Sobald Brida ihr Verschwinden bemerkt, folgt sie der Spur 
der jungen Leuten durch die Wirren des Krieges, aber Ulrich und Ann Durt blei-
ben ihr immer einen Schritt voraus – bis Brida den faszinierenden Abenteurer 
Brose trifft und in einen Gewissenskonflikt gerät. 
Ein romantischer Roman in historischer Umgebung – Liebhabern zu empfehlen! 
  

Marcus, Martha Sophie: Das Gold der Mühle, Goldmann Verlag, 480 S., 9,99 . 

Als Harvard-Absolvent David Zinc Partner bei einer der angesehensten Groß-
kanzleien Chicagos wird, scheint seiner Karriere nichts mehr im Weg zu ste-
hen. Doch der Job erweist sich als die Hölle. Fünf Jahre später zieht David die 
Reißleine und kündigt. Stattdessen heuert er bei Finley & Figg an, einer auf 
Verkehrsunfälle spezialisierten Vorstadt-Kanzlei, deren chaotische Partner zu-
nächst nicht wissen, was sie mit ihm anfangen sollen. Bis die Kanzlei ihren ers-
ten großen Fall an Land zieht. Der Prozess könnte Millionen einspielen – die 
Feuertaufe für David. 
Wie alle Bücher von Grisham: Spannend bis zur letzten Seite! 
 

Grisham, John: Verteidigung, Heyne Taschenbuch Verlag, 480 S., 9,99 . 
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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 


