
Wie bereits in den zurücklie-
genden Ausgaben des Herz-
Blatts der letzten beiden Jah-
re können wir auch in dieser 
wie in den nächsten vier Aus-
gaben über neue Behandlungs-
methoden berichten, die 
durch die rasante Entwicklung 
der Katheterablationstechni-
ken unseren Patienten ange-
boten werden können. Wenn 
das Herz aussetzt, rast oder 
kräftig „hämmert“, kann dies 
nicht nur verschiedene Ursa-
chen haben, sondern es kann 
sich auch um völlig unter-
schiedliche Herzrhythmusstö-
rungen handeln. Es gibt Stö-
rungen auf der Ebene der Vor-
höfe, die völlig ungefährlich 
sind und solche, die schwere 
Komplikationen hervorrufen 
können (Z.B. Vorhofflimmern). 
Rhythmusstörungen, die ihren 
Ursprung in den Herzkammern 
haben, sind noch ernster zu 
nehmen. Einzelne Extraschlä-
ge (Extrasystolen) sind i.d.R. 
nicht gefährlich; folgen je-
doch mehrere aufeinander 
(sog. Salven) sieht die Sache 
schon anders aus. Handelt es 
sich um Herzrasen, das aus 
den Kammern kommt, also 
sog. Ventrikuläre Tachykar-
dien, kann dies in Abhängig-
keit von der Grunderkrankung 
lebensgefährlich sein. Es ist 
demnach immer entscheidend, 
eventuelle Herzrhythmusstö-
rungen in einem EKG zu doku-
mentieren. Möglichkeiten gibt 
es viele, dies zu tun: normales 
Ruhe-EKG, 24-Stunden-EKG 
oder die Dokumentation mit-
tels sogenannter Event-
recorder. Zu letzteren gehö-

ren beispielsweise die Rhyth-
muskarte, die der Patient un-
ter der Kleidung auf der Brust 
trägt und auf diese Weise   
eventuell auftretende Störun-
gen sofort selbst „einfangen“ 
und somit dokumentieren 
kann. Oder auch der implan-
tierbare Recorder, ein kleines 
dünnes Stäbchen, das mit ei-
nem kleinen Schnitt direkt 
unter die Haut implantiert 
wird. Diese Event-recorder 
finden Anwendung bei sehr 
selten auftretenden Rhyth-
musstörungen, die dann aber 
auch zu Bewusstlosigkeit füh-
ren können (sog. Synkope).  

Die meisten dieser Herzrhyth-
musstörungen kann man heute 
mit Ablationstechniken mit-
tels Kathetersonden dauerhaft 
therapieren, nur muss genau 
bekannt sein, um welche der 
oben genannten Störungen es 
sich handelt.  

Wir werden mit diesem Heft 
eine Serie von fünf Beiträgen 
beginnen und Ihnen die wich-
tigsten und häufigsten Herz-
rhythmusstörungen vorstellen 
sowie die dazugehörige Tech-
nologie nahe bringen, die mit 
der Ablationsbehandlung mög-
licherweise eine lebenslange 
Therapie mit nebenwirkungs-
reichen Medikamenten über-
flüssig machen kann. 

Auch auf dem Gebiet der 
Herzinsuffizienz gibt es weite-
re Fortschritte zu vermelden. 
In den vorangegangenen Aus-
gaben haben wir unseren Le-
sern die Therapie der kardia-
len Resynchronisation (CRT) 
dargelegt, die dann zum Tra-

gen kommt, wenn einzelne 
Abschnitte des Herzmuskels 
nicht mehr gleichzeitig, son-
dern zeitlich nacheinander 
kontrahieren (sich zusammen-
ziehen). Dadurch verändert 
sich die Pumpleistung be-
trächtlich: Das Herz pumpt 
asynchron. Ein neues Verfah-
ren der Echokardiographie er-
möglicht uns, diese Herzab-
schnitte zu identifizieren und 
farbig sichtbar zu machen. So 
ist es uns neuerdings möglich, 
die Patienten „herauszu-
fischen“, die von dieser The-
rapie profitieren können. Dar-
über hinaus können wir mit 
diesem Verfahren dann auch 
die CRT-Geräte optimal ein-
stellen, um dann wieder eine 
gleichzeitige Kontraktion aller 
Herzabschnitte herbeizufüh-
ren und so die Pumpleistung 
des Herzens zu erhöhen. 

Abschließend möchte ich Sie 
besonders auf unsere „Patien-
tenakademie“ hinweisen, wel-
che wir ab sofort monatlich 
veranstalten (s. Seite 10). 

Viel Freude bei der Lektüre! 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. med. G. Baumann 
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Herz-Blatt 
Die Informationsbroschüre für unsere Patienten 



Das Herz schlägt ca. 100 000 Mal 
pro Tag und transportiert dabei 
10.000 Liter Blut durch den Kreis-
lauf. Von dieser Hochleistung spü-
ren wir in der Regel nichts. Aber 
was ist los, wenn das Herz plötzlich 
rast oder stolpert? Eine schnelle 
Herzrhythmusstörung, der Medizi-
ner spricht von einer Tachykardie, 
wenn die Herzfrequenz über 100/
min liegt oder Herzstolpern 
(Palpitationen) ist daher für die 
meisten Menschen zunächst einmal 
besorgniserregend. Was ist los mit 
dem Herz, dass man die schnellen 
Schläge plötzlich spürt? Was steckt 
dahinter?  
 

Diagnostik 
Plötzlich auftretendes Herzrasen 
(paroxysmale Tachykardie) oder 
v e r e i n z e l t e s  H e r z s t o l p e r n 
(Palpitationen) kann viele Ursachen 
haben. Sie können von völlig unbe-

deutenden Extraschlägen („Fehl-
zündungen“ im elektrischen System 
des Herzens) bis hin zu bedrohli-
chen anhaltenden Herzrasen der 
Herzhauptkammer (Kammer-
tachykardien, ventrikuläre Tachy-
kardien) gehen, die zu Bewusstlo-
sigkeiten (Synkopen) führen kön-
nen. Meist sind die Ursachen je-
doch harmlos oder sehr gut behan-
delbar. Immer sollte aber eine Ab-
klärung erfolgen. Der erste Weg 
sollte zum Hausarzt, Internisten 
oder Kardiologen führen mit der 
Bitte um eine weitere Diagnostik, 
meist in Form z.B. von EKG oder 
Langzeit-EKG (LZ-EKG), Herzultra-
schall und Belastungs-EKG. 
 

Diagnostik bei  
Herzrhythmusstörungen 

→ Genaue Kenntnis der              
Beschwerden 

→ Körperliche Untersuchung 

→ Laboruntersuchungen (z.B. 
Schilddrüsenwerte) 

→ Ruhe-EKG (12-Kanal-EKG) 
→ Belastungs-EKG (Ergometrie) 
→ 24-Stunden-Langzeit-EKG 

(Holter EKG) 
→ 7 Tage-Langzeit-EKG und/oder 

Rhythmuskarte 
→ Ultraschalluntersuchung des 

Herzens (Echokardiographie) 
→ Evtl. weitergehende Herzdia-

gnostik z. B. Herzkatheterunter-
suchung 

→ Schluckechokardiographie  
→ Elektrophysiologische Untersu-

chung (Herzrhythmuskatheter) 
 
Bleiben Unklarheiten oder führt die 
Rhythmusstörung immer wieder zu 
Beschwerden obwohl im LZ-EKG 
nichts gesehen werden kann, bie-
ten wir eine spezielle Sprechstunde 
zur Beratung von Patienten mit 

Herz aus dem Takt: 
Moderne Behandlungsmöglichkeiten von Herzrhythmusstörungen:  

Die Rhythmologen der Charité Campus Mitte stellen sich vor 
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Patientenüberwachung  (EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung im Blut,…) 

Blick in unser elektrophysiologisches Herzkatheterlabor. High Tech im Dienste des Patienten. 
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Herzrhythmusstörungen an (jeweils 
Montag und Freitag, Terminvergabe 
unter Tel 030-450513150). 
 
Neben Experten auf dem Gebiet 
der Rhythmologie stehen hier er-
weiterte diagnostische Möglichkei-
ten zur Verfügung: 
 

• Rhythmuskarte (ein scheckkar-
tengroßes Mini-EKG, das man 
zur Eigenaufzeichnung der 
Rhythmusstörung mit nach Hau-

se nehmen kann. Die Ekgs kön-
nen dann per Telefon an die 
Charité übertragen werden) 

• 7-Tage-Langzeit-EKGs 

• 12-Kanal-LZ-EKGs, die eine ge-
nauere Differenzierung der 
Rhythmusstörung ermöglichen 

• spezielle LZ-EKGs, die auch In-
formationen zu nächtlichen A-
temstörungen (Schlafapnoe) lie-
fern 

 
Behandlung 

Die Behandlungsmöglichkeiten für 
Herzrhythmusstörungen sind viel-
fältig. Oft genügt es nach genauer 
Diagnostik und Prüfung der Befunde 
darüber aufzuklären, dass es sich 
um eine harmlose Störung handelt. 
Manchmal ist eine medikamentöse 
Einstellung hilfreich. Anhaltendes 
plötzlich auftretendes, regelmäßi-
ges  Herzrasen, das durch „elek-
trische Kurzschlussverbindun-
gen“ (z.B. akzessorische Leitungs-
bahnen) verursacht wird, kann heu-
te risikoarm mittels spezieller 
Herzkathetertechniken behandelt 
werden. Die Vordiagnostik in der 
Rhythmussprechstunde und die 
Durchführung solcher „elektrischer 

Herzkatheteruntersuchungen“, der 
elektrophysiologischen Untersu-
chung, sind Schwerpunkte unserer 
Klinik. 
 

Vorhoffrhythmusstörungen 
Grob kann man schnelle Herzrhyth-
musstörungen (Tachykardien, defi-
niert als Herzfrequenz > 100/min) 
in Rhythmusstörungen unter Betei-
ligung der Vorhöfe (supra-
ventrikuläre Rhythmusstörungen) 
und ventrikuläre Rhythmusstörun-
gen, die in den Herzkammern ab-
laufen, unterteilen. Supraventriku-
läre Tachykardien sind häufig und 
können mit subjektiv regelmäßigem 
oder unregelmäßigem Pulsschlag 
auftreten. Sie sind die häufigere 
Form von Herzrhythmusstörungen. 
Nur in seltenen Fällen handelt es 
sich dabei um bedrohliche Rhyth-
musstörungen. Die folgende Grafik 
soll die unterschiedlichen Mecha-
nismen der supraventrikulären 
Rhythmusstörungen erläutern. 
 
Zunächst einige Punkte zur Dia-
gnostik und Therapie regelmäßiger 
Tachykardien: Meist ergibt sich bei 
wiederholten Episoden oder bei E-
pisoden, die trotz medikamentöser 

Die Rhythmuskarte kann man jeder Zeit 
mit sich tragen. Beim Auftreten von 
Symptomen wird sie auf dem Brustbein 
aufgelegt und zeichnet für 30 sec einen 
EKG-Streifen auf, den sie per Telefon 
übermitteln können. Sie erleichtert die 
Zuordnung von Beschwerden zu der ver-
ursachenden zugrunde liegenden Rhyth-
musstörung. 

Systematik der supraventrikulären Herzrhythmusstörungen (Rhythmusstörungen unter Beteiligung der Vorhöfe).  
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Therapie auftreten, die Indikation 
zur EPU. EPU? Zur elektrophysiolo-
gischen Untersuchung oder auch 
Rhythmusherzkatheter genannt. 
Hierbei werden dünne Sonden an 
mehrere Stellen des Herzens gelegt 
und die Herzströme, das Elektro-
kardiogramm (EKG) im Herzen, am 
Ort des Geschehens aufgezeichnet. 
Während der Untersuchung wird 
auch die elektrische Leitung am 
Herzen überprüft und über die e-
lektrophysiologischen Katheter das 
Herz stimuliert (wie bei einem 
Herzschrittmacher). Ziel ist es, e-
lektrische Unregelmäßigkeiten auf-
zudecken oder das Herzrasen aus-
zulösen. Die genaue Analyse der 
aufgezeichneten Signale macht eine 
definitive Diagnosestellung mög-
lich. Im nächsten Bild sind elektro-
physiologische Katheter im Herzen 
im Röntgendurchleuchtungsbild ge-
zeigt (Siehe Bilder oben links). 
 
Gelingt die sichere Zuordnung der 
Rhythmusstörung ist meist auch ei-
ne erfolgreiche Therapie mittels 
der Katheter im Herzen möglich.  
Im letzten Jahrzehnt ist die Kathe-
terablation (Verödung von Herzge-
webe, das die Rhythmusstörungen 
auslöst) zur führenden Therapie-
strategie bei regelmäßigen Formen 
supraventrikulärer Tachykardien 
geworden. Die Erfolgsraten liegen 
heute bei über 90 bis 95 % für die 
Behandlung des Vorhofflatterns, 
von akzessorischen Leitungsbahnen 
(Atrioventrikuläre Reentrytachykar-
dien, auch WPW-Syndrom) oder der 
auch im jungen Lebensalter auftre-
tenden AV-Knoten Reentrytachykar-
die.  

 
Vorhofflimmern 

Eine ganz besondere Stellung unter 
den Arrhythmien nimmt das Vorhof-
flimmern ein, dessen kathetertech-
nischen Behandlung sich unsere Ab-
teilung besonders widmet. Die Be-
deutung ergibt sich nicht nur aus 
der Tatsache, dass es die  häufigste 
Herzrhythmusstörung ist. Schät-
zungsweise 800000 Menschen in 
Deutschland leiden daran. Das Risi-
ko steigt mit dem Lebensalter 
(unter 50 Jahre unter 1%, über 60 
Jahre 4% - 6%, über 80 Jahre 9% - 
16%). Ursachen können insbesonde-
re Bluthochdruck- und Herzklappen-
erkrankungen sein. Über 25% der 
Schlaganfälle im höheren Alter sind 

Elektrophysiologische Katheter im Herzen  
in der Röntgendurchleuchtung dargestellt  

(links: Bild von schräg rechts, rechts: Bild von schräg links) 

Die Abbildungen  zeigen einen Ablationskatheter  
im Bereich der Herzklappe zwischen rechtem Vorhof und rechter Haupt-

kammer (Herzpräparat).  
Unter Abgabe von Hochfrequenzstrom wird der  

Katheter zurückgezogen.  
Er hinterlässt eine nur wenige Millimeter  

breite Ablationslinie (hellerer Streifen), die der Rhythmusstörung  
„den Weg abschneidet“ und das erneute Auftreten verhindert. 
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durch Vorhofflimmern bedingt, da 
es in den flimmernden Vorhöfen zur 
Bildung von Blutgerinnseln kommen 
kann. Deshalb ist die konsequente 
Blutverdünnung eine der Therapie-
prinzipien. Maßnahmen zum Erhalt 
d e s  n o rm a l e n  R h y t hm u s 
(Sinusrhythmus) beinhalten die me-
dikamentöse Behandlung, eine Kar-
dioversion („Elektroschock“) oder 
neuerdings auch die Katheterablati-
on („Verödung von Herzgewebe 
mittels Herzkatheter“). Letzteres 
ist eine besondere Herausforderung 
für unsere „Elektriker“, die Elekt-
rophysiologen. Erste ernstzuneh-
mende Schritte hin zur Katheter-
therapie von Vorhofflimmern wur-
den um das Jahr 2000 gemacht. 
Heute hat ist sie aber in Einzelfäl-
len bereits als Alternative zur me-
dikamentösen Einstellung zu sehen. 
Bei geeigneten Patienten, insbeson-
dere hochsymptomatischen Patien-
ten mit paroxysmalem Vorhofflim-
mern (Vorhofflimmerepisoden von 
einer Dauer zwischen Stunden bis 
wenigen Tagen) ist die Therapie 
mit dem Katheter Erfolg verspre-
chend und in über 2/3 der Fälle 
kann der normale Rhythmus 
(Sinusrhythmus) wieder dauerhaft 
hergestellt werden. Die Therapie 
ist jedoch aufwendig und es bedarf 
neben modernster Technik eine ho-
he Erfahrung der Untersucher, um 

optimale Ergebnisse zu erzielen.  
Die Möglichkeiten der Behandlung 
von Herzrhythmusstörungen durch 
Kathetertechnik werden wir in vier 
weiteren Artikeln beschreiben, die 
sich auf die Therapie bei Vorhof-
r hy thmus s tö rungen  ( s up ra -
ventrikuläre Tachykardien), bei 
Rhythmusstörungen der Herzhaupt-
kammer (ventrikuläre Tachykar-
dien) und eben des Vorhofflim-
merns konzentrieren werden. Ein 
vierter Artikel wird sich mit dem 
besonderen Schwerpunkt unserer 
Abteilung „Moderne Ablationstech-
niken bei Vorhofflimmern“ beschäf-

tigen. Hier stehen uns modernste, 
innovative Ablationstechniken zur 
Verfügung. Die oberen Bilder zei-
gen zwei Beispiele, die in unserer 
Klinik als eine der ersten Kliniken 
in Europa eingeführt wurden und 
sich heute im Routinebetrieb be-
währen. 
 
 
Wir freuen uns darauf, Ihnen bald 
mehr über Rhythmusstörungen 
berichten zu können. In den 
nächsten Folgen des „Herz-Blatt“ 
folgen Artikel zu den Themen me-
dikamentöse Therapie, neue 
Techniken in der Katheterablation 
und Behandlung von supraventri-
kulären, wie ventrikulären Rhyth-
musstörungen. 

Die „Rhythmologen“ und wo sie uns finden (r. Bild):  
Von links: Dr. E. Roll, OA Dr. T. Vogtmann, Dr. A. Marek, OA PD Dr. H. Theres. 

Dreidimensionales Navigations- und Mappingsystem:  
Integration von Computertomografischer Herzdarstellung (CT in blau) in das elekt-
rophysiologische Mappingsytem. Der Katheter kann in Echtzeit im individuell er-

stellten Herzmodel des Patienten dargestellt werden. 

Kälteablationstechnik mit einem Bal-
lonkatheter (Cryoablation):  

Die Kälteablation ist für ausgewählte  
Patienten in früher Krankheitsphase  
des Vorhofflimmerns besonders geeig-
net. Sie ist besonders gewebsschonend 

und vermeidet Nebenwirkungen  
an den Pulmonalvenen, die vereinzelt 
nach Hitzeablation auftreten können. 



Die Untersuchungsmethode Herz-
ultraschall (Echokardiografie) bie-
tet sich für diese spezielle Frage-
stellung an, da für den Patienten 
keine Strahlenbelastung besteht, 
diese Methode auch am Bett oder 
im Operationssaal durchgeführt 
werden kann und sie nicht-invasiv 
ist, das heißt, für die Untersuchung 
müssen keine Geräte in den 
menschlichen Körper eingeführt 
werden. Wesentlich ist, dass die 
Echokardiografie eine hohe zeitli-
che Auflösung besitzt (es werden > 
150 Bilder / sek. erzeugt, in der 
Magnetresonanz-Tomografie = MRT 
sind es 20- 35 Bilder / sek., in der 
Computer-Tomografie = CT sind es 
nur 6-8 Bilder / sek.). Damit kön-
nen mittels Echokardiografie auch 
sehr schnelle Bewegungen gut dar-
gestellt werden. 
Zur Bestimmung der Asynchronie 
werden verschiedene Techniken 
der Doppler- und Gewebedoppler-
Echokardiografie eingesetzt. 
             
1. ein vom Schallkopf gepulst aus-
gesandter Dopplerstrahl (pw-
Doppler) wird genutzt, um die Ge-
schwindigkeit und Richtung des 
Blutflusses in einem Punkt des Her-
zens zu messen. Damit ist in Ver-

bindung mit dem EKG die Bestim-
mung der Öffnung der Herzklappe 
zum Körperkreislauf (Aortenklappe-
linkes Herz) und zum Lungenkreis-
lauf (Pulmonalklappe- rechtes 
Herz) möglich. Aus der Differenz 
der Zeiten bis zur Öffnung beider 
Klappen ergibt sich, ob eine Verzö-
gerung zwischen dem rechten und 
dem linken Herzen besteht 
(interventrikuläres delay, normal 
bis 40-60 ms) Siehe Abbildung: In-
terventrikuläres Delay. 
2. das mit dem gepulsten Doppler 
gewonnene Flussprofil über der A-
ortenklappe wird genutzt, um die 
Verzögerung zwischen dem Beginn 
der Herzkammeraktion im EKG und 
dem echokardiografischen pw-
Signal der Aortenklappenöffnung zu 
ermitteln. Über einen Grenzwert 
von 140 ms hinaus liegt eine Verzö-
gerung der elektrischen Aktivität 
im Vergleich zur mechanischen vor 
(elektromechanisches delay) 
3. ein kontinuierlich ausgesandter 
Dopplerstrahl misst die Geschwin-
digkeit und die Richtung von zwei 
sich gegenüberliegenden Herzwän-
den zur gleichen Zeit in einer 
Schnittebene (M-Mode), so dass die 
Zeitdifferenz zwischen nicht auf-
einander abgestimmten Herzmus-

kelaktionen (asynchronen Bewegun-
gen) genau bestimmt werden kann 
(septal-posteriores delay, normal 
bis 130 ms) Siehe Abbildung: Sep-
tal-posteriores Delay.  
Dabei handelt es sich um eine Be-
wegungsstörung, die innerhalb ei-
n e r  He r z k ammer  v o r l i e g t 
(intraventrikuläres delay). Diese 
Bewegungsstörung spielt die ent-
scheidende Rolle bei der Bestim-
mung einer Asynchronie. 
4. farbcodierte Gewebedoppler-
messungen stellen unterschiedliche 
Geschwindigkeiten der Herzmuskel-
bewegung in unterschiedlichen Far-
ben (TVI) dar. Zur Beurteilung wer-
den die Abschnitte der Herzkam-
mermuskulatur benutzt, die sich 
am Boden der Herzkammer (basale 
Segmente) befinden, da hier eine 
intraventrikuläre Asynchronie am 
stärksten ausgeprägt ist.  
4.1. Diese Gewebedoppler-Bilder 
können auch nach der eigentlichen 
Untersuchung ausgewertet werden. 
Es ist möglich, unterschiedliche Be-
reiche des abgebildeten Herzens 
zum gleichen Zeitpunkt hinsichtlich 
Richtung und Geschwindigkeit der 
Herzmuskelaktion zu beurteilen. 
Häufig angewandt wird die Metho-
de zur Bestimmung des Zeitunter-

Kardiale Resynchronisation ( CRT ) zur Behandlung einer 
Herzschwäche — Rolle der Echokardiografie für die Patientenauswahl 
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Abbildung: Interventrikuläres Delay im pw-Doppler 

Beginn der Flußsignale über der Pulmonalkalappe (untere) und der Aortenklappe (obere): Grenzwert: > 40 ms 
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schiedes bei verzögerter Bewegung 
(Asynchronie) zwischen der Herz-
muskel-Seitenwand und der Herz-
kammerscheidewand (septal-
posterolaterales delay, normal bis 
60 ms) Siehe Abbildung: Tissue 
doppler imaging. 
4.2. basierend auf der Gewebe-
dopplermessung kann das Ausmaß 
der Muskelbewegung in Richtung 
Herzspitze oder der Weg der Herz-
muskelabschnitte während des 
Blutauswurfes in den Körperkreis-
lauf (Systole) bzw. während der 
Herzkammerfüllung mit Blut 
(Diastole) dargestellt werden 
(tissue tracking imaging). Eine Mög-
lichkeit der Darstellung ist die farb-
liche Markierung: asynchrone Ge-
biete werden während der Auswurf-
phase grau dargestellt. Eine andere 
Möglichkeit ist die Darstellung als 

Kurvenverlauf in einem Diagramm. 
Es gibt sechs Abschnitte an der Ba-
sis der linken Herzkammer, die mit 
dieser Methode untersucht werden. 
Sind mehr als zwei der sechs Ab-
schnitte grau dargestellt, spricht 
man von Asynchronie. Siehe Abbil-
dung: Tissue tracking Echokardio-
grafie (auf der folgenden Seite). 
4.3. ebenfalls auf der Grundlage 
der Gewebedopplermessung kann 
die Verkürzung der einzelnen Mus-
kelabschnitte während der Systole 
oder die diastolische Dehnung be-
stimmt werden (strain und strainra-
te imaging). Diese Messung kann 
farbcodiert dargestellt oder als 
Kurve aufgezeichnet werden. Mit 
dieser Methode kann man die akti-
ve Bewegung von Muskelabschnit-
ten von passiven (durch die Nach-
barabschnitte mitgezogenen) Bewe-

gungen unterscheiden. 
4.4. eine weitere Gewebedoppler-
technik bestimmt den Zeitpunkt 
der maximalen Geschwindigkeit der 
Herzmuskelbewegung (TSI). Die Er-
gebnisse werden farbcodiert darge-
stellt (grün= kürzeste Zeit, gelb, 
orange, rot = spätestes Zeitinter-
vall), so dass  asynchrone Gebiete 
im bewegten Echokardiografiebild 
orange-rötlich sichtbar werden. 
Siehe Abbildung: Tissue Synchro-
nisation Imaging (auf der folgen-
den Seite). 
5. Neben zweidimensionalen be-
wegten echokardiografischen Bil-
dern ist es heute möglich, in Echt-
zeit 3-dimensionale räumliche Da-
tensätze zu erfassen und bildlich 
darzustellen. So können innerhalb 
eines EKG-Zyklus zeitgleich Messun-
gen in verschiedenen Achsen des 

Pitzalis et al. JACC 2002 

Abbildung: Septales- posteriores Delay im M-Mode 

1. Linie kennzeichnet maximale Bewegung der Hinterwand 
2. Linie maximale Bewegung der Scheidewand 

Septal-posterolaterale Dyssynchronie Messpunkt in der Schei-
dewand (linker gelber Punkt) und der Seitenwand (rechter 
grüner Punkt) ergeben völlig ungeordnete Geschwindigkeits-
Zeit-Kurven 

Synchronie (gleichzeitige Einwärtsbewegung)-Messpunkte in 
Scheide- und Seitenwand ergeben übereinanderliegende  
Kurven 

Abbildung: Tissue Doppler Imaging (TVI) 
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Herzens vorgenommen werden. 
Diese 3-D-Echokardiografie kann 
kombiniert werden mit der TSI 
(siehe 4.4.). Ausgehend von der 
Herzkammeraktion im EKG können 
auf diese Weise verspätete Herz-
muskel-Bereiche erkannt werden. 
S i e h e  A b b i l d u n g :  3 - D -
Echokardiografie (rechte Seite). 
Nach Erstellung von Geschwindig-
keits-Zeit-Kurven durch das Echo-
kardiografiegerät erfolgt eine ge-
naue, in Zahlen ausgedrückte 
(quantitative) Auswertung. Bewer-
tet wird die Standardabweichung 

des Erreichens der Herzauswurfma-
xima in zwölf Abschnitten der lin-
ken Herzkammer (sechs Abschnitte 
der Herzkammerbasis, sechs Ab-
schnitte der Mitte der Herzkam-
mer, normal bis 34,4 ms). Als zwei-
ter Wert wird die maximale Verzö-
gerung zwischen diesen zwölf Ab-
schnitten in der Auswurfphase be-
stimmt (normal bis 105 ms). 
 
Es gibt weitere echokardiografische 
Methoden und Parameter zur Be-
stimmung einer Asynchronie. Für 
diese sind jedoch zum Teil keine 

Normwerte bestimmt oder die Er-
fahrungen der Untersucher unter-
schiedlich, so dass sie hier nicht 
weiter ausgeführt werden sollen. 
Nur eine große Untersuchung hat 
zur Auswahl der Patienten für eine 
CRT neben dem EKG (QRS-Breite) 
auch echokardiografische Parame-
ter hinzugezogen (unter 1., 2. und 
4.1. aufgeführte Parameter). In 
dieser Untersuchung waren 46,6% 
der Patienten non-Responder.  
Da belegt ist, dass mit Hilfe echo-
kardiografischer Kriterien 79 – 93% 
Responder (= Patienten, die von 
einer Methode profitieren) richtig 
bestimmt werden können, ist die 
Suche nach den richtigen echokar-
diografischen Methoden oder Me-
thodenkombinationen noch im Gan-
ge. Dazu sind große, geplante, in 
die Zukunft reichende Untersu-
chungen notwendig. Erst dann kann 
eine definitive Empfehlung für be-
stimmte Parameter gegeben wer-
den. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es 
hinsichtlich der echokardiografi-
schen Asynchronie-Bestimmung fast 
ausschließlich rückblickende Analy-
sen, die also nur eingeschränkte 
Aussagekraft haben.  Danach sind 
hinsichtlich der richtigen Ermitt-
lung von Patienten, die von einer 
CRT profitieren folgende echokardi-
ografische Parameter der alleinigen 
EKG-Analyse überlegen: unter 1. 
b e s c h r i e b e n e r  P a r am e t e r 
(interventrikuläres delay) in Ver-
bindung mit Parametern zur Be-
stimmung eines intraventrikulären 
delay, das unter 2. beschriebene 
elektromechanische delay, das un-

normaler Befund (gegenüberliegende Segmente von Seiten- 
und Scheidewand werden in der gleichen Farbe dargestellt) 

Abbildung: Tissue tracking Echokardiografie 

Patient mit Herzschwäche und Asynchronie- Verspätung der 
Bewegung in der Seitenwand (grau) 

Abbildung: Tissue Synchronisation Imaging (TSI) 

Normal: “synchron” = grün-Färbung der Herzwand 

krankhaft: “asynchron” = orange-Färbung 
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ter 4.1. beschriebene septal-
posteriore delay, die unter Punkt 
4.2. beschriebene Methode des tra-
cking-imaging und die unter 5. be-
schriebenen Parameter, die aus ei-
ner Kombination von 3-D-
Echokardiografie und Gewebe-
dopplerdaten ermittelt werden. Die 
in unserer Klinik bestimmten Werte 
sind die unter Punkt 1-5 aufgeführ-
ten und beinhalten damit alle Me-
thoden mit hohem Vorhersagewert 
für eine erfolgreiche CRT. Dennoch 
beobachten auch wir, dass nicht 
alle Patienten von einer kardialen 
Resynchronisations-Behandlung mit 
einem speziellen 2-Kammer-
schrittmacher profitieren. Mögliche 
Ursachen sind eine verspätete oder 
verringerte Reaktion des Herzmus-
kels auf die elektrische Erregung 
durch den Schrittmacher oder mög-
licherweise wird mit der Stimulati-
onselektrode nicht der optimale 
Punkt im Bereich der Herzkammer 
erreicht. Im Fall der Linksherz-
elektrode ist die Lage wie oben be-
schrieben durch den Verlauf des 
Sinus coronarius (Vene, in der das 
Blut der Herzkranzgefäße gesam-
melt wird, mündet in den rechten 
Vorhof) vorgegeben. Deshalb wer-
den alle Patienten sehr gründlich 
und mit vielen verschiedenen Me-
thoden untersucht und anschlie-
ßend im Ärzteteam ausführlich be-
raten. 
 

Nachkontrolle der Patienten 
Die elektrische Nachkontrolle des 
biventrikulären (2-Kammer) Schritt-
machers wird mit Hilfe eines Pro-

grammiergerätes durchgeführt. Die 
Schrittmacherfunktion wird spe-
ziell auf den Patienten eingestellt: 
beispielsweise die Energieabgabe 
pro Stimulationsimpuls, die Anzahl 
der stimulierten Herzschläge am 
Tag und in der Nacht, wie stark sie 
unter Belastung ansteigen soll 
(wenn das  Herz des Patienten dies 
nicht selbständig tut) und viele an-
dere Werte. 
Mit Hilfe der Echokardiografie 
(Gewebedoppler) kann man außer-
dem feststellen, in welchem zeitli-
chen Abstand die rechte und die 
linke Herzkammer stimuliert wer-
den sollen, damit das Herz sich all-
seitig ohne Verzögerung zusammen-
zieht (kontrahiert). Mit der Metho-
de des strain imaging kann zusätz-
lich festgestellt werden, bei wel-
cher Stimulation sich die Herzkam-
mern mit maximaler Geschwindig-
keit zusammenziehen. Diese Ein-
stellung nennt man VV-Optimierung 
(V für Ventrikel= Herzkammer). Im 
Durchschnitt wird die linke Herz-
kammer 5 ms nach der rechten 
Herzkammer stimuliert. 
Weiterhin wird die Zeit zur Füllung 
der Herzvorhöfe eingestellt und der 
Zeitpunkt, zu dem die Herzvorhöfe 
das Blut in die Herzkammern trans-
portieren. Dazu wird der gepulste 
Doppler genutzt, der den Blutein-
strom vom Vorhof in die Kammer 
genau darstellt und zusätzlich den 
Blutrückfluss bei einer Klappenun-
dichtigkeit anzeigt. Alle diese Sig-
nale werden genutzt, um eine mög-
lichst lange Phase zur Füllung der 
Vorhöfe mit Blut zu programmie-

ren. Diese Optimierung wird AV-
Optimierung genannt (A für Atri-
um= Vorhof, V Ventrikel= Herzkam-
mer). 
Zum Abschluss eine Darstellung der 
linken Herzkammer vor und 4 Mo-
nate nach biventrikulärer Stimulati-
on zur Herz-Resynchronisation. Sie-
he Abbildung (oben): vor und vier 
Monate nach CRT. 
Mittels tissue-tracking-mode des 
Gewebedopplers stellt sich die Sei-
tenwand der linken Herzkammer 
(jeweils auf der rechten Bildseite) 
vor Therapie grau und nach Thera-
pie wieder farbig dar. 

 
 
 
Dr. A.Grohmann 
andrea.grohmann@charite.de 
 
 

 
 
 
 
 
PD. Dr. A. C. Borges 
adrian.borges@charite.de 

Abbildung: 3-D-Echokardiografie Abbildung: Linke Herzkammer vor CRT-
Behandlung (= biventrikuläre Stimulation, 

Bild oben) und nach 4-monatiger bi-
ventriklärer Stimulation (Bild unten) 

Als Ausdruck des Behandlungserfolges kommt es 
zum „Reverse Remodelling“ Echokardiografisch 
im tissue-tracking-mode darstellbar als grün-
rötliche Färbung der Seitenwand (linkes Bild) 
ausgehend von einer grau-weißlichen Darstel-
lung vor Therapie (linkes Bild). Die linke Kam-
mer hat sich wieder verkleinert und die Kon-

traktionskraft verbessert. 



Seite 10 Herz-Blatt 

Veranstaltungskalender 

Spendenaufruf 
Liebe Leserinnen, lieber Leser, 

wir freuen uns sehr über die zahlreiche positive Resonanz auf unsere Klinikzeitung „Herz-
Blatt“. Uns liegt es am Herzen, Sie über medizinische Themen verständlich zu informieren, 
Sie während Ihres Aufenthaltes in unserer Klinik zu unterhalten und Ihnen einen Einblick hin-
ter die Kulissen zu geben. Das möchten wir auch in Zukunft beibehalten und hoffen dabei 
auch auf Ihre Unterstützung. 
Die Finanzierung der Zeitung wird ausschließlich aus Spendengeldern der Klinik für Kardiolo-
gie und Angiologie getragen, da angesichts der Haushaltslage der Charité keinerlei freie Res-
sourcen verfügbar sind. 

 
Leisten Sie Ihren Beitrag zu unserer „Klinikzeitung“.  
Unterstützen Sie unser Projekt mit Ihrer Spende. 

 
Spendenkonto:  
Freunde und Förderer der Charité e.V. 
Konto: 0003252256 
BLZ 100 906 03,  
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
Verwendungszweck:  
12010; Herz-Blatt-Spende 
 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bitte geben Sie bei Wunsch auf eine Spendenbe-
scheinigung dieses unter VERMERK mit Angabe Ihrer Anschrift an. Bitte unbedingt unter 
Verwendungszweck „Herz-Blatt“ angeben, da die Spende uns sonst nicht erreicht. 

In eigener Sache 

Patientenakademie 2007 
Immer in: Konferenzraum B, Hochhaus, Charité Campus Mitte 

 
29.05.07      17:30 – 19:30 

Herzrasen: Medikamente oder Behandlung (Ablation) im Herzkatheterlabor:  
Was ist für mich das Richtige? 

Frau Dr. med. Ellen Roll 
 

26.06.07      17:00 – 19:00          
Was kann man tun, wenn das Herz schmerzt?  

Behandlungsmöglichkeiten der koronaren Herzkrankheit 
Prof. Dr. med. Wolfgang Rutsch 

 
31.07.07      17:00 – 19:00          

Arterielle Verschlusskrankheit: Erkennen und Behandeln der Schaufensterkrankheit 
Frau Dr. med. Kathrin Enke-Melzer 

 
28.08.07      17:00 – 19:00          

Untersuchungsmethoden bei Herzerkrankungen      
Frau Dr. med. Andrea Grohmann 
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Sehr geehrte Redaktion, 

Erst einmal ein ganz großes Lob an Ihre Zeitung. Ich lese Sie jedes Mal mit Begeisterung. Aber 

ein Problem habe ich: Die Schrift, die Sie verwenden, ist meiner Meinung nach extrem klein. Da 

ich im Alter von 69 Jahren generell Schwierigkeiten mit dem Sehen habe, Ihre Zeitung aber 

weiterhin gerne lesen würde, würde ich mich freuen, wenn Sie über eine größere Schrift nach-

denken könnten.     Inge F., 69 Jahre 

 

Liebe Leserin, 

Schon des Öfteren wurde diese Bitte an uns gerichtet. Daher haben wir in dieser Ausgabe be-

reits eine größere Schrift gewählt. Sollten Sie und andere Leser immer noch Probleme haben, 

bitte scheuen Sie sich nicht, uns nochmals zu kontaktieren. 

 

Liebes Herz-Blatt-Team, 

Ein dickes Lob an Herrn Dr. Richter, den Autor des Artikels „Kardiale Reanimation durch Lai-

en — Eine Herausforderung für Jedermann“. Selten habe ich einen Beitrag mit solch großem In-

teresse verfolgt wie diesen. Meiner Meinung nach kann man nicht genug betonen, wie wichtig 

es ist, dass auch Nicht-Mediziner wie ich eine Reanimation beherrschen. Die Politiker sollten in 

dieser Hinsicht dringend etwas unternehmen! Der Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses zur Führer-

scheinprüfung reicht nicht aus, um zu einem späteren Zeitpunkt in einer Notfallsituation helfen 

zu können! Desto erfreulicher finde ich es, dass in Ihrer Zeitschrift dieses Thema behandelt 

wird. Gerade in Deutschland, wo eh schon immer über eine Veralterung der Gesellschaft debat-

tiert wird, muss dahingehend die Allgemeinheit lernfreudig bleiben. Mein Sohn jedenfalls hat 

sich daraufhin freiwillig zu einem Auffrischungskurs in Erster Hilfe angemeldet.      Klaus M. 

 

Lieber Leser, 

Wir freuen uns, dass dieser Artikel großen Anklang bei Ihnen gefunden hat. Laien wie Sie, die 

sich in medizinischen Themen fortbilden wollen, sind auch herzlich willkommen bei den Ver-

anstaltungen unserer neu eingerichteten Patientenakademie.  Informationen Siehe Seite 10. 

Hier kommen Sie  zu Wort   
Leserbriefe   

 

 

 

    
    

Preise, Größen und Preise, Größen und Preise, Größen und Preise, Größen und     
weitere Informationen unterweitere Informationen unterweitere Informationen unterweitere Informationen unter    
Tel.: 030/450 513 182Tel.: 030/450 513 182Tel.: 030/450 513 182Tel.: 030/450 513 182    

Ansprechpartnerin: Bettina FeindtAnsprechpartnerin: Bettina FeindtAnsprechpartnerin: Bettina FeindtAnsprechpartnerin: Bettina Feindt    

    
Dies hätte Ihre Dies hätte Ihre Dies hätte Ihre Dies hätte Ihre     
Anzeige sein köAnzeige sein köAnzeige sein köAnzeige sein kön-n-n-n-

nen!nen!nen!nen!    
Interesse?Interesse?Interesse?Interesse?    

    

    
Dies hätte Ihre Dies hätte Ihre Dies hätte Ihre Dies hätte Ihre     
Anzeige sein köAnzeige sein köAnzeige sein köAnzeige sein kön-n-n-n-

nen!nen!nen!nen!    
Interesse?Interesse?Interesse?Interesse?    
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IIIIhre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt!hre Meinung zählt! 
♥ Lob oder Verbesserungsvorschläge? 
♥ Stellungnahmen? 
♥ Welche Themen würden Sie gerne in den nächsten Ausgaben 

behandelt sehen? 
♥ Haben Sie Fragen oder wollen Sie Kritik äußern? 
♥ Vielleicht möchten Sie uns auch Ihre Krankheitsgeschichte er-

zählen und damit anderen Patienten Hoffnung und Mut geben? 

Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Bitte notieren Sie hier, was Sie beschäftigt. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!     
Und so einfach geht‘sUnd so einfach geht‘sUnd so einfach geht‘sUnd so einfach geht‘s::::        
Diese Seite einfach aus dem Heft heraustrennen und in die Leserbrief-Boxen einwerfen.  
Diese Leserbrief-Boxen finden Sie in den Aufenthaltsräumen Ihrer Station und in der Poliklinik.  

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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„[…] Grippeerkrankungen kön-
nen Auslöser von Herzinfarkten 
sein, behaupten Wissenschaftler 
aus Houston/Texas, USA und St. 
Petersburg/Russland (Quelle: 
European Heart Journal)“ 
(Quelle: Welt am Sonntag, 22.4.2007) 

 
Eine hochinteressante For-
schungsstudie an fast 12.000 Pa-
tienten in Russland, die an 
Herzinfarkt verstorben waren. 
Die Kollegen fanden heraus, 
dass die Herzinfarkte wesent-
lich häufiger während einer 
Grippewelle als sonst üblich 
aufgetreten sind (+ 39%). Die 
Forscher vermuten, dass das 
Grippevirus verantwortlich ist, 

welches an den Gefäßwänden im 
ganzen Körper, so auch an den 
Herzkranzgefäßen schwere ent-
zündliche Veränderungen her-
vorruft. Diese Veränderungen 
bestehen in der vermehrten Bil-
dung von sogenannten Plaques, 
die aufbrechen können und dann 
lokal zu Thrombenbildung mit 
Gefäßverschluss führen. Sie fol-
gern, dass Grippe für Herzpati-
enten ein gefährlicher Killer ist 
und empfehlen für kardiale Risi-
kopatienten eine jährliche Imp-
fung gegen Grippe.  
Ich halte dies für eine sehr inte-
ressante Beobachtung. Schon 
lange wissen wir aus Erfahrung, 
dass Herzinfarkte gehäuft im 

Frühling und Herbst auftreten, 
wo ebenfalls Grippewellen häu-
fig sind. Deshalb ist die These 
seit Jahrzehnten bekannt und 
keineswegs neu. Interessant wä-
re eine Vergleichsstudie zwi-
schen geimpften und nicht ge-
impften Individuen und der In-
farkthäufigkeit über einen 5- 
oder 10-Jahrezeitraum. Eine 
solche Studie gibt es aber nicht. 
Ich empfehle trotzdem eine 
Grippeschutzimpfung für kar-
diologische Risikopatienten—  
bislang nicht zur Infarktverhü-
tung, sondern weil eine Grippe 
immer eine schwere Kreislauf-
belastung darstellt, die per se 
diese Patienten gefährdet. 

Welt am Sonntag:  
„Grippeimpfung schützt vor Herzinfarkt“ 

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

 

„Schnarchen kann nach Angaben 
von Ärzten zu Impotenz führen 
und das Risiko von Herzinfarkten 
und Schlaganfällen erhöhen“ 
(Quelle: www.stern.de/wissenschaft/
medizin/531687.html?eid=548671) 
 
Dieser Beitrag aus dem Wochen-
magazin „Stern“ ist wichtig und 
richtig zugleich. Viele Bürgerin-
nen und Bürger wissen über-
haupt nichts über die Risiken, 
die sich hinter dem Schnarchen 
verbergen. Bei Schnarchern fin-
den sich mit zunehmendem Al-
ter auch vermehrt weitere, sehr 
ernstzunehmende Schlafstörun-

gen, beispielsweise Atemausset-
zer und Atempausen von zum 
Teil über 60 Sekunden und das 
bis weit mehr als nur 20mal in 
der Stunde. Dadurch sinkt der 
Sauerstoffgehalt des Blutes teil-
weise dramatisch ab, was be-
sonders für Organe wie Herz 
und Gehirn gefährlich ist: 
Schlaganfall und Herzinfarkt 
(vor allem in den frühen Mor-
genstunden) sind die Folgen. 
Auch können gefährliche Herz-
rhythmusstörungen auftreten. 
Das Gefäßsystem wird auf Dauer 
durch   die   ständig   erhöh-

ten „Stresshormone“ Adrenalin 
sowie Noradrenalin und durch 
den dadurch erhöhten Blutdruck 
geschädigt. Es entwickelt sich 
ein Versagen der Gefäßfunktion 
(sogenannte endotheliale Dys-
funktion), zu der auch die Impo-
tenz (Erektionsstörungen) gehö-
ren.  
Tipp: Wir können diese Schlaf-
störungen relativ einfach diag-
nostizieren und zwar ambulant 
mit einer Art Langzeit-EKG. 
Rechtzeitiges Erkennen hilft 
dem Vorbeugen vieler kardiolo-
gischer Erkrankungen! 

Stern: „Schnarchen ist nicht nur ein Problem  
für den Bett-Nachbarn“ 
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Unsere Leistungen auf einen Blick:  
Wir haben für Sie das Fachchinesisch 

unserer Ärzte übersetzt: 
„Wie bitte, Herr Doktor?“ — Oft bereiten die medizinischen 
Fachausdrücken den Patienten und ihren Angehörigen Schwierigkeiten. 
Aber damit ist bei uns jetzt Schluss: Die Leistungen unserer Kardiologie, 
Pneumologie, Angiologie und Schlafmedizin, sowie unsere allgemeinen 
Diagnostik– und Therapieverfahren sind für jedermann verständlich 
erklärt, damit auch Sie wissen, was der Arzt eigentlich sagen möchte: 
 

KARDIOLOGIEKARDIOLOGIEKARDIOLOGIEKARDIOLOGIE    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

 
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint... 

EKG ElektroKardioGraphie — die elektrischen Impulse des Herzens werden 
aufgezeichnet  

Langzeit- EKG ein EKG-Rekorder zeichnet 24 – 48 Stunden ihr EKG auf 

Telemedizin-EKG  EKG-Rekorder kann mit nach Hause genommen werden, aufge- 
zeichnetes EKG wird per Telefon in die Charité gesandt 

Ergometrie Belastungs-EKG — EKG unter körperlicher Belastung 

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

Neurostimulation bei therapierefraktärer Angina pectoris  der Schmerz von Herzinfarkt-Patienten wird durch schwache,   elektri-
sche Impulse unterdrückt, wenn bei diesen eine medikamentöse Be-
handlung nicht ausreichend wirksam ist 

Echokardiographie Herzultraschall 

Belastungs-Echokardiographie  Herzultraschall unter körperlicher oder medikamentöser Belastung     
(„Stresshormoninfusion“) 

Herzschrittmacher- und Defibrillator-Funktionsanalyse  Funktionsanalyse von Herzschrittmacher und Defibrillator (= Implan-
tat, das bei lebensgefährlichen Rhythmusstörungen diese beseitigt) 

PNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIE    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

 
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

Spirometrie Lungenfunktion 

Bodyplethysmographie durch Messung des Atemstroms und der atemabhängigen Luftdruck-
schwankungen werden Atemwegswiderstand und Gasvolumen gemes-
sen 

Bronchoskopie Lungenspiegelung 

Tumorbehandlung in der Pneumologie  Behandlung von Geschwülsten in der Lunge  

ANGIOLOGIEANGIOLOGIEANGIOLOGIEANGIOLOGIE    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

    
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

24-RR-Monitoring 24-Stunden Blutdruckmessung 

Nagelfalz-Kapillarmikroskopie  die oberflächlichen Blutgefäße des Nagelbettes werden beurteilt 

Duplex Sonographie  Gefäße werden mit Hilfe des Ultraschalls untersucht  

SCHLAFMEDIZINSCHLAFMEDIZINSCHLAFMEDIZINSCHLAFMEDIZIN    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

    
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

Ambulante + stationäre Schlafüberwachung Ambulante Schlafüberwachung bzw. Schlafanalyse im Schlaflabor 
und Schlaftherapie 

Aus: René Masson: Ärztewitze 
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ALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIKALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIKALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIKALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIK––––        
und THERAPIEVERFAHRENund THERAPIEVERFAHRENund THERAPIEVERFAHRENund THERAPIEVERFAHREN    
Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...Was der Arzt sagt...    

    
    
Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...Was der Arzt meint...    

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

Herzkatheteruntersuchung Darstellung des Herzens und der Herzkranzgefäße mit Röntgenkon-
trastmitteln 

Koronar-Angiographie  Herzkatheteruntersuchung, indem Herzkranzgefäße durch Injektion 
eines Kontrastmittels dargestellt werden  

Intrakoronare Flussmessung  Flussmessung in den Herzkranzgefäßen 

Koronare Angioplastie (PTCA)  die verengten Herzkranzgefäße werden durch einen Ballonkatheter 
aufgedehnt (PPPPercutane, ttttransluminale CCCCoranaraaaangioplastie) 

Stentimplatation bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird dort ein Gefäß-
gitter eingebracht (= Gefäßstütze) 

DES-Implantation (DDDDrug-EEEEluting-SSSStents)  bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird ein mit Medi-
kamenten beschichtetes Gefäßgitter eingebracht  

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

Laserangioplastie Beseitigung von verschlossenen Herzkranzgefäßen (Stenosen) durch 
einen Laserkatheter   

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

Immunadsorption durch ein Dialyse ähnliches Verfahren werden bestimmte Antikörper, 
die für spezielle Herzmuskelerkrankungen verantwortlich sind, heraus-
gefiltert 

Mitralklappen-Valvuloplastie bei dort liegender, schwerer  Verengung wird die Herzklappe zwischen 
linkem Vorhof und linker Herzkammer mit einem Ballon aufgedehnt   

Aortenklappen-Valvuloplastie  bei dort liegender, schwerer Verengung wird die Herzklappe zwischen 
linker Herzkammer und Körperschlagader mit einem Ballon aufgedehnt  

PTA div. Gefäße abdominal Stenosen im Bauch (verschlossene Gefäße im Bauch) und im Extremi-
tätenbereich werden mit einem Ballonkatheter beseitigt   
(z.B. auch bei Nierenarterien) 

Pacemakerimplantation Einpflanzen eines Herzschrittmachers 

Defibrillatorimplantation Einpflanzen eines Implantats, das bei lebensgefährlichen Rhythmusstö-
rungen diese beseitigt, indem er automatisch Elektroschocks abgibt  

PFO-Verschluss PPPPrimäres FFFForamen OOOOvale = ovale Öffnung in der Vorhofscheidewand, 
die sich normalerweise nach der Geburt verschließt, ist dies nicht ge-
schehen, wird diese Öffnung mit einem Spezialsystem verschlossen 
(Kathetermethode) 

ASD-Verschluss AAAAtrium SSSSeptum DDDDefekt = Verschluss eines Loches in der Vorhofscheide-
wand durch ein Spezialsystem  

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

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

VES Ventrikuläre Extrasystolen = Extraschläge aus den Herzkammern, die 
der Patient als „Herzstolpern“ empfindet 

SVES Supraventrikuläre Extrasystolen = Extraschläge aus den Vorhöfen, die 
ebenfalls als „Herzstolpern“ empfunden werden 

Vorhofflimmern Komplett unregelmäßiger Herzrhythmus durch flimmernde Vorhöfe 

Katheter-Ablation  Rhythmusstörungen werden durch elektrische Hochfrequenzstrom-
Anwendung an der krankhaften Leitung oder durch Vereisungstechnik 
beseitigt  



Erleichtert hört ein 
Politiker, der seinen 
Hausarzt wegen eines 
eingebildeten Herzin-
farktes um vier Uhr 
morgens aus dem 
Bett geholt hat, die 
Diagnose: „Zu schwe-
res Essen, zu viel Al-
kohol. Aber kein 
Herzinfarkt!“ „Ich 
danke Ihnen, Herr 
Doktor!“, verabschie-
det der Politiker den 
Arzt. „Dass Sie Ihre 
Nachtruhe für mich 
geopfert haben, 
rechne ich Ihnen sehr 
hoch an!“ Erwidert 
der Arzt: „Ich Ihnen 
auch, darauf können 
Sie sich verlassen!“ 

 

Ein Patient verzwei-
felt: „Herr Doktor, 
ich leide unter 
S c h l a f l o s i g k e i t ! “  
Darauf der Arzt: „
Kein Grund zur Panik. 
Ich verschreibe Ihnen 
ein Potenzmittel, 
dann macht Ihnen 
das Wachbleiben we-
nigstens Spaß!“ 

Wer zuletzt lacht, lacht am Besten… 
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AAAAllgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:    

♥ Besuchszeiten = nicht fest gelegt 

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

♥ Friseur = im Erdgeschoss, neben dem Bistro,                         
Tel.: 450 57 88 37 

♥ Patientenbücherei = im Erdgeschoss des Hochhauses: 
Mo/Di/Do 12.00 - 16.00 Uhr, Fr 12 - 15 Uhr 

♥ Kiosk = im Foyer des Hochhauses 

♥ Seelsorge = an Stationspersonal wenden + im Raum der 
Stille u. des Gebets finden regelmäßig evangelische, ka-
tholische, ökumenische Gottesdienste statt                                               
(2. Ebene im Hochhaus) 

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

♥ Veranstaltungsprogramm = können Sie auf Ihrer Statio-
nen erfragen (z.B. Kino, Konzerte, Unterhaltung,…) 

    

Kurzinfos über uns:Kurzinfos über uns:Kurzinfos über uns:Kurzinfos über uns:    

♥ Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81  Betten 

♥ Zu uns gehören = eine internistisch-kardiologische 
Intensivstation (ITS, Station 104i), die Allgemeinstati-
onen 132 +133 und die Station für Schlafmedizin 
132s in der 17. Etage sowie die Poliklinik, die die 
Möglichkeit einer ambulanten Vorstellung in der Cha-
rité bietet  

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

♥ es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und Einzel-
zimmer 

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

 

Ihre Meinung zählt! 
♥ Lob oder  Verbesserungsvorschläge? 

♥ Stellungnahme? 

♥ Themenvorschläge? 

♥ Kritik? 

So einfach geht‘s: 
Ihre Ideen, Ihre Kritik… auf die heraustrennbare Sei-

te schreiben und Ihren Leserbrief per Post schicken 

oder in eine unserer Boxen werfen. 

Diese Leserbrief-Boxen finden Sie in den Aufent-

haltsräumen Ihrer Station und in der Poliklinik. 

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


