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Herzinsuffizienz ist in Europa und 
generell in den westlichen Indu-
strienationen sehr weit verbreitet. 
In Deutschland geht man mittler-
weile von 1,3 Millionen Betroffenen 
aus. Mit welchen Problemen Herzin-
suffizienz-Patienten zu kämpfen 
haben, davon berichtet Kranken-
schwester Christine Gläß im Inter-
view. Frau Gläß arbeitete jahrelang 
in unserem Telemedizinischen Zent-
rum, wird nun auf der Intensivstati-
on eingesetzt und absolvierte 
jüngst eine Weiterbildung zur Pfle-
geexpertin für Patienten mit Herz-
insuffizienz. Was exakt sich hinter 
dieser Zusatzausbildung verbirgt 
und wie es sich auf den Alltag unse-
rer Patienten auswirkt, spricht 
Krankenschwester Christine Gläß 
ebenfa l ls  in  dem Beit rag 
„Pflegeexpertin für Herzinsuffizienz
-Patienten: Krankenschwester 
Christine Gläß stellt Berufsbild &  
Berufsalltag vor― an. 
 
Auch in dem Artikel „Elektroschock 
fürs Herz: Defibrillatoren für die 
Benutzung durch den Laien― erwar-
ten Sie spannende und vor allem 
lebensrettende Informationen. Mit 
anschaulichen Bildern unterlegt, 
wird Ihnen in diesem Beitrag erläu-
tert, wie wichtig es ist, auch einen 
Laiendefibrillator — hier den Life-
pak — bedienen zu können, um 
Menschen vor dem „plötzlichen 

Herztod― zu retten, bis der Sanitä-
ter eintrifft. Dies geht zwar über 
die standardisierte Herz-Lungen-
Wiederbelebung hinaus, ist aber 
zumindest an den meisten öffentli-
chen Plätzen wie Bahnhöfen und 
Flughäfen mittlerweile möglich. 
Denn dort finden Sie die Automati-
schen Externen Defibrillatoren 
(AED), deren Benutzung nicht so 
schwierig ist, wie sich das die meis-
ten Laien vorstellen. Überzeugen 
Sie sich selbst und lesen Sie den 
Artikel. Die Geschichte eines unse-
rer Patienten sollte jeden von der 
Wichtigkeit überzeugen, Wiederbe-
lebungskurse zu besuchen und die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie 
die Benutzung eines Defibrillators 
zu trainieren! 
 
Mit dem Beitrag „Kardiologische 
Funktionsdiagnostik: EKG, Ergomet-
rie, Stress-Echo & Co― gehen wir 
speziell auf unsere Leser– und Pati-
entenwünsche ein. Denn viele von 
Ihnen stoßen im Laufe Ihres Kran-
kenhausaufenthaltes und oft sogar 
schon davor, beispielsweise beim 
Hausarzt, auf diese Begriffe und 
können nur schemenhaft erahnen, 
was sich dahinter verbirgt: Die kar-
diologische Funktionsdiagnostik um-
fasst verschiedene Methoden zur 
Untersuchung des Herz-Kreislauf-
Systems. So können durch die Echo-
kardiographie, Spiroergometrie, das 

EKG, Belastungs-EKG und Langzeit-
EKG Krankheiten erkannt und wich-
tige Eingriffe und/oder Operationen 
vorbereitet werden. Eben diese und 
andere Begriffe erklären wir Ihnen 
in besagtem Beitrag und hoffen 
dadurch, Ihnen auch die Angst vor 
diesen Untersuchungsmethoden 
nehmen zu können! Sollten Fragen 
offen bleiben, können Sie sich ger-
ne jederzeit an mein Team und an 
mich wenden! 
 
Abschließend möchte ich Ihnen 
noch unsere Teilnahme an der Lan-
gen Nacht der Wissenschaften 2011 
ganz besonders ans Herz legen. Mit 
informativen Vorträgen, ausführli-
cher Beratung an unseren Informa-
tionsständen, Führungen durch un-
ser Herzkatheterlabor und Vielem 
mehr erwarten wir Sie in unserer 
Klinik. Den ausführlichen Themen– 
und Zeitplan finden Sie in unserem 
Veranstaltungskalender auf Seite 9. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
Ihr Interesse! 
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann 

 
THEMEN IN DIESER AUSGABE 
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Pflegeexpertin für Herzinsuffizienz-Patienten: 
Krankenschwester Christine Gläß stellt Berufsbild & Berufsalltag vor 

Jahrgang 7 Seite 3 

Krankenschwester Christine Gläß 
arbeitete jahrelang in unserem 
Telemedizinischen Zentrum, wird 
nun auf der Intensivstation einge-
setzt und absolvierte jüngst eine 
Weiterbildung zur Pflegeexpertin 
für Patienten mit Herzinsuffizi-
enz. Was exakt sich hinter dieser 
Zusatzausbildung verbirgt und wie 
es sich auf den Alltag unserer Pa-
tienten auswirkt, verrät Kranken-
schwester Christine Gläß im Inter-
view:  
 
Wie sind Sie zu Ihrem Beruf ge-
kommen? Wollten Sie schon im-
mer Krankenschwester werden? 
 
Ganz ehrlich? Eigentlich wollte ich 
immer irgendetwas mit Tieren ma-
chen. Bis zum 14. Lebensjahr war 
mein Berufswunsch Raubtierdomp-
teuse im Zirkus. Im Urlaub wäre ich 
deshalb damals beinahe mit einem 
Zirkus mitgefahren. Meine Eltern 
konnten mich gerade noch rechtzei-
tig davon abhalten und machten 
mir unmissverständlich klar, dass 
sie mit dieser Berufswahl nicht ein-
verstanden waren. Ich musste ein-
sehen, dass dies sehr unrealistisch 
war, wenn man in der Stadt aufge-
wachsen ist und als einziges Tier 
„nur“ einen Zebrafinken besitzt. 
Heute kann ich darüber lachen, 
aber damals war ich wütend 
und traurig und der Rest 
des Urlaubes war 
für mich gelau-
fen. 
 
Für Medi-
zin habe 
ich mich 
auch 
schon 
immer 
interes-
siert. 
Ich 

schwankte zwischen Hebamme, 
Kinderkrankenschwester und Kran-
kenschwester. Irgendwann habe ich 
mich dann für die große Kranken-
pflege entschieden und es bis heute 
nicht bereut. 
 
Was fasziniert Sie besonders an 
Ihrem Beruf? 
 
Ich arbeite sehr gerne mit Men-
schen. Die Pflege von Patienten ist 
sehr anspruchsvoll und vielseitig. 
Jeder Patient ist anders. Man muss 
sich immer wieder auf neue Situati-
onen einstellen können. Das erfor-
dert mitunter sehr viel Fingerspit-
zengefühl. Auf der Intensivstation 
hat man eine sehr hohe Verant-

wortung, viele Entscheidungen müs-
sen getroffen werden, Teamarbeit 
ist wichtig – nicht nur zwischen dem 
Pflegepersonal, sondern auch zwi-
schen Pflegenden und Ärzten. 
Manchmal gibt es fröhliche Erlebnis-
se, oft aber auch traurige. Jeder 
Tag dort macht mir bewusst, wie 
kostbar das Leben ist und dass man 
jeden Tag auf Erden genießen soll-
te. Ich bin mit Leib und Seele Kran-
kenschwester, auch wenn es unter 
den heutigen Bedingungen nicht 
immer leicht ist. In 27 Berufsjahren 
konnte ich viele Erfahrungen sam-
meln und hoffe, dass ich diese noch 
recht lange an jüngere Kollegen und 
Patienten und ihre Angehörigen 
weitergeben kann. 
 
Sie haben eine besondere Ausbil-
dung zur Pflegeexpertin für Men-
schen mit Herzinsuffizienz absol-
viert. Was waren dafür Ihre Be-
weggründe? Wie wirkt sich das 
(bzw. wie könnte es sich auswir-
ken) auf Ihren Berufsalltag und die 
Beziehung gegenüber betroffenen 
Patienten? 
 
Ich habe hier an der Charité zwei 
Jahre im kardiovaskulären Zentrum 
für Telemedizin gearbeitet. Dort 
habe ich im Rahmen einer Studie 
herzinsuffiziente Patienten betreut. 
Das heißt, ich habe sie im Umgang 
mit Messgeräten geschult, tägliche 
Messbefunde ausgewertet, Gehtests 
und Patientengespräche durchge-
führt, Notfälle gemanagt. Dabei 
wurde deutlich, dass die meisten 
Patienten nur wenig oder gar 
nichts über ihre Erkrankung wis-
sen. Auch der Umgang mit den 
Medikamenten war bei einigen 
erschreckend. Da wurden Medi-
kamente in Kisten „gehortet― 
oder es gab mehrere Medika-
mentenpläne, aber sie wuss-
ten nicht, welcher denn nun 
aktuell war. Medikamente 
wurden nicht genommen we-
gen Nebenwirkungen oder es 
wurde zum Beispiel das Me-

dikament „Digitoxin― (ein 

Was tun, wenn das Herz plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie es soll? Vor allem ältere Menschen schaffen es nur schwer, ihr 
Leben nach ihrer Herzerkrankung umzustellen. (Foto © Sebastian Kaulitzki - Fotolia). 
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Medikament, das die Herzfrequenz 
beeinflusst) abgesetzt, weil der 
Patient dachte, es sei ein Grippe-
mittel und die Grippe ist ja wieder 
weg. Viele Patienten trauen sich 
nichts mehr zu oder nehmen die 
Situation einfach hin, nach dem 
Motto: „Das ist eben das Alter, da 
kann man ja eh nichts mehr ma-
chen―. Dabei können Patienten 
selbst viel zu einem besseren Befin-
den beitragen, wenn sie denn wüss-
ten wie.  
 
Nach Diagnosestellung versterben 
40% der Patienten innerhalb eines 
Jahres. Die durchschnittliche 5-
Jahre-Überlebensrate beträgt unge-
fähr 50%. Damit ist die chronische 
Herzinsuffizienz eine der häufigsten 
Todesursachen in Deutschland, 
noch vor den Krebserkrankungen. 
Unwissenheit zur Erkrankung ist 
eine der häufigsten Gründe für eine 
Krankenhauseinweisung. Zwei Drit-
tel der Kosten dieser Erkrankung 
(im Jahr 2,4 Milliarden Euro) ent-
stehen durch Krankenhausaufent-
halte. Experten gehen davon aus, 
dass bis zu 50% dieser Krankenhaus-
aufenthalte durch adäquate Patien-
tenschulung und Begleitung im All-
tag vermieden werden können. Dies 
würde für den Patienten eine höhe-
re Lebensqualität bedeuten und für 
die Klinik auf lange Sicht auch Kos-
ten sparen. 
 

Patienten erleben Einschränkungen 
im alltäglichen Leben, sei es durch 
Symptome wie körperliche Schwä-
che, Schwindel, geringe Leistungs-
fähigkeit und Luftnot oder aber 
auch durch depressive Stimmungsla-
gen. Das kann von Patient zu Pati-
ent unterschiedlich stark ausge-
prägt sein. Auch Angehörige leiden 
darunter, sind unsicher, wissen 
nicht, wie sie helfen können und 
sind fast noch mehr gestresst als 
der Betroffene selbst (dies ist be-
sonders ausgeprägt bei Patienten 
mit Defibrillator). Und es sind ja 
nicht nur ältere Patienten betrof-
fen, es gibt durchaus auch jüngere 
Patienten, die plötzlich durch die 
Diagnose „Herzinsuffizienz― aus 
ihrem gewohnten Alltag gerissen 
werden. Da geht es um die pure 
Existenz, weil man plötzlich nicht 
mehr den Beruf ausüben kann. 
 
Patienten haben das Recht auf opti-
male medizinische Versorgung und 
Pflege, die SHAPE-Studie aber hat 
gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. 
Es gibt zwar einen gesetzlichen An-
spruch auf Beratung (Kranken-
versicherungsgesetz, Pflegeversi-
cherungsgesetz), doch im normalen 
Stationsalltag kann eine ausführli-
che und individuelle Beratung we-
der von Ärzten noch Pflegenden 
derzeit geleistet werden. Dafür sind 
Pflegeexperten da. Wir kennen sie 
schon aus anderen Bereichen, wo 

sie inzwischen nicht mehr wegzu-
denken sind zum Beispiel Wundex-
perten, Schmerzexperten, Experten 
für Brusterkrankungen etc. Zudem 
ist die Klinik ein geschützter Be-
reich. Patienten müssen sich hier 
selten um etwas kümmern, selbst 
die Tabletten bekommen sie fix und 
fertig „geliefert―. Der Alltag drau-
ßen sieht anders aus. Viele haben 
auch ein falsches Bild von ihrem 
Körper, sie denken nach der Be-
handlung, wenn es ihnen gut geht, 
dass sie geheilt sind und machen 
weiter wie bisher. Das ist ein Trug-
schluss, der oft wieder zu einer Zu-
standsverschlechterung, evtl. auch 
mit erneutem Krankenhausaufent-
halt führt. Hier bedarf es Pflegex-
perten für Menschen mit Herzinsuf-
fizienz, die den Betroffenen gezielt 
helfen können – besonders eben 
auch nach dem Krankenhausaufent-
halt. 
 
Meine Aufgabe als Pflegeexpertin 
ist es, die Erkrankung in den Alltag 
der Betroffenen zu integrieren und 
das Selbstmanagement der Patien-
ten zu erhalten bzw. wieder herzu-
stellen. Dies muss jeweils individu-
ell und schrittweise erfolgen. Mit 
gezielter Beratung und Schulung 
(auch unter Einbeziehung der Ange-
hörigen) lernen die Patienten bei-
spielsweise den Umgang mit Medi-
kamenten und erfahren, wie sie den 
bisherigen Lebensstil zugunsten ei-
ner besseren Lebensqualität ändern 
können. Wenn diese Patienten das 
Krankenhaus verlassen, sollen sie so 
informiert sein, dass sie über Diag-
nose, Medikamente, Verhaltenswei-
sen und das Verhalten im Notfall 
aufgeklärt sind. Da die Liegezeiten 
heutzutage immer kürzer werden, 
können nicht alle notwendigen Be-
ratungen während des Krankenhaus-
aufenthaltes erfolgen. Wichtig ist 
deshalb, dass die Patienten auch 
außerhalb der Klinik gut betreut 
werden. Gegebenenfalls ist hierzu 
die Einbeziehung anderer Institutio-
nen notwendig und sollte beizeiten 
geplant werden. Denkbar wäre es 
auch eine Telefonsprechstunde  
oder aber Herzinsuffizienzsprech-
stunde einzurichten (1-2x/Woche), 
die sowohl den Patienten in der 
Klinik als auch unseren Patienten 
nach der Entlassung offen steht.  

Nicht selten herrscht bei den betroffenen Patienten Verwirrung darüber, wann 
welche Medikamente eingenommen werden müssen. Auch Selbstmedikation kommt 
häufig vor. (Foto: medikamenten_tagesdosis©allianz)  
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Inzwischen sind wir über 20 Mitglie-
der aus ganz Deutschland. Neue 
Mitglieder sind herzlich willkom-
men. Voraussetzungen sind eine 
abgeschlossene Ausbildung zur/zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger-/
in und eine mindestens 2 jährige 
Berufserfahrung in der kardiologi-
schen Pflege. Arbeitstreffen finden 
zweimal im Jahr statt (Frühjahr und 
Herbst). 
 
Sie haben eine Patientenumfrage 
in puncto Herzinsuffizienz an un-
serer Klinik vorgenommen. Was 
waren dafür die Beweggründe? 
 
Defibrillatoren gehören heute zu 
bewährten Therapiekonzepten bei 
der Behandlung der Herzinsuffizi-
enz. Aber für den Patienten und 
ihre Angehörigen bedeutet die Im-
plantation eines solchen Gerätes 
einen tiefen Einschnitt in die bishe-
rige Lebenssituation, verbunden mit 
vielen Fragen, Ängsten und Einbu-
ßen an Lebensqualität. Nicht selten 
wird ein Defibrillator erst nach Jah-
ren akzeptiert! 
Ich habe die Befragung im Rahmen 
meiner Weiterbildung als Projektar-
beit durchgeführt. Ich fand das 
Thema spannend und wollte erfah-
ren, wie Patienten mit einem im-
plantierten Defibrillator leben —
insbesondere diejenigen, die einer 
Cardialen Resynchronisationsthera-
pie bedürfen (beispielsweise ICD 
mit CRT-Funktion, etc.).  
 
In der nächsten Ausgabe vom 
„Herz-Blatt“ werde ich die Ergeb-
nisse der Patientenbefragung vor-
stellen. Sie dürfen gespannt sein! 

Im Moment arbeite ich auf der In-
tensivstation. Hier habe ich nur sel-
ten die Möglichkeiten, Beratung 
durchzuführen, da die Patienten in 
der Akutphase noch zu krank sind, 
um überhaupt Informationen aufzu-
nehmen. Auf der kardiologischen 
Station könnte man Beratung und 
Schulung integrieren. Denkbar wä-
ren auch pflegerische Entlassungs-
gespräche, um die Ärzte zu entlas-
ten (Verhalten nach Herz-OP, Defi-
Implantation etc.). Sinnvoll sind 
auch Mitarbeiterschulungen, um die 
Pflegekräfte für die Situation des 
herzinsuffizienten Patienten zu sen-
sibilisieren und eine einheitliche 
und fachlich korrekte Informations-
weitergabe an den Patienten zu 
gewährleisten. Im Moment bin ich 
mit anderen Mitarbeitern im Ge-
spräch. Wir sind dabei, ein Konzept 
zu entwickeln, um diese Ideen auch 
vor Ort umzusetzen. Die Erfahrun-
gen aus anderen Ländern wie 
Schweden oder Schweiz, die schon 
länger mit Herzinsuffizienzberatern 
arbeiten, sind allesamt positiv. Wa-
rum sollte dies nicht auch bei uns 
möglich sein? Dafür möchte ich 
mich engagieren. 
 
Gleichzeitig sind Sie auch Mitglied 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Pflegeexperten Herzinsuffizienz. 
Was für Ziele verfolgt diese Ge-
meinschaft? 

Die BAG Pflegeexperten Herzinsuffi-
zienz wurde im Oktober 2010 in 
Lingen von Absolventen des ersten 
und zweiten Kurses gegründet. Ziel 
der BAG ist die Verbesserung und 
Weiterentwicklung der pflegeri-
schen Versorgung von Menschen mit 
Herzinsuffizienz sowie die Etablie-
rung des Berufsbildes „Pflege-
experte Herzinsuffizienz― in 
Deutschland. Die bundesweite Or-
ganisation und vernetzte Zusam-
menarbeit der Pflegeexperten dient 
neben der kontinuierlichen Fort- 
und Weiterbildung auch der Förde-
rung der interdisziplinären und in-
terprofessionellen Zusammenarbeit 
im stationären und ambulanten Be-
reich. International sind Pflegeex-
perten für Herzinsuffizienz als soge-
nannte Heart Failure Nurses seit 
Jahren fester Bestandteil von Ver-
sorgungsprogrammen bei Herzinsuf-
fizienz. 
 
Anfang März fand das Frühjahres-
treffen in Nürnberg statt. Haupt-
thema war neben organisatorischen 
Dingen auch die fachliche Vorberei-
tung des 1. Nationalen Symposiums 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Pflegeexperten Herzinsuff iz ienz 
„Multiprofessionelle Versorgung von 
Patienten mit Herzinsuffizienz – die 
Perspektive der Pflege in Deutsch-
land―. Dieses Symposium findet im 
Juli in Freiburg statt. 

Krankenschwester Christine Gläß auf der Intensivstation. Der Umgang mit betroffe-
nen Patienten verdeutlicht ihr tagtäglich die Wichtigkeit von speziellen Beratungs-
einheiten über die Krankheit „Herzinsuffizienz―. 

Krankenschwester  
Christine Gläß  
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Elektroschock fürs Herz: 
Defibrillatoren für die Benutzung durch den Laien 

Herzinfarkt ist die populäre Ferndi-
agnose,  wenn  ein  Mitmensch  im 
Kaufhaus plötzlich zusammenbricht 
und Minuten später leblos abtrans-
portiert wird, oder wenn der Tante 
beim Kaffeetrinken plötzlich anders 
wird und dem Notarzt beim Eintref-
fen die Sorgenfalten im Gesicht ste-
hen. 
 
Medizinisch ist nicht alles ein Herz-
infarkt,  was  volkstümlich  so  ge-
nannt wird. Aber in vielen Fällen 
löst ein Herzinfarkt, also die Unter-
brechung  der  Blut-  und  Sauer-
stoffversorgung in einem Teil des 
Herzmuskels,  schwere  Herzrhyth-
musstörungen aus. Das Herz beginnt 
sich so schnell zu bewegen, dass 
praktisch kein Blut mehr gepumpt 
wird.  Diese  Herzrhythmusstörung 
bezeichnet man auch als Kammer-
flimmern.  Ihr  erliegen  pro  Jahr 
100.000 Menschen in Deutschland. 
Es sterben also bundesweit jeden 
Tag 350 Menschen den so genann-
ten „plötzlichen Herztod―.  
 
Niemand  würde  einen  so  hohen 
Blutzoll im Straßenverkehr hinneh-
men.  Doch  erst  allmählich  setzt 
sich in Politik und Gesellschaft die 
Erkenntnis  durch,  dass  sich  der 
plötzliche Herztod bekämpfen lässt. 
Beispielsweise werden zusätzlich zu 
den Rettungssäulen an öffentlichen 
Straßen und Plätzen immer mehr so 

genannte  Automatische  Externe 
Defibrillatoren aufgehängt. 
 
Von  alledem  ahnte  Reinhard  M. 
(Name von der Redaktion geändert) 
nichts,  als  er  an einem  schönen 
Frühjahrstag  in  Berlin-Mitte  die 
Treppe zur U-Bahn hinabstieg. Vage 
entsinnt  sich  der  durchtrainierte 
Mann, der bis vor einigen Jahren 
noch bei den Berliner Wasserratten 
Schwimmsport betrieb, dass er das 
Untergeschoss erreichte. „Doch ab 
dann fehlt mir jede Erinnerung.― 
 
Leblos sank der 59 Jahre alte Ange-
stellte im Fußgängergewühl zusam-
men – das war sein Glück. In einer 
Traube  diskutierender  Menschen, 
die sich in Sekunden um ihn bilde-
te, waren drei Jugendliche, die in 
Vorbereitung auf ihren Führerschein 
gerade  einen  Ersthelferkurs  ge-
macht hatten. Als sie bei dem Opfer 

keine  Atmung  mehr  feststellten, 
begann einer sofort mit der Herz-
Lungen-Wiederbelebung (HLW, ver-
breitet auch Herzmassage genannt).  
 
Das Mädchen in der Gruppe lief die 
Treppe hinauf, um einen Polizeiwa-
gen anzuhalten, und wählte dabei 
die 112 auf ihrem Handy. Der zwei-
te junge Mann fragte, ob ein Arzt in 
der Runde sei und machte sich dann 
im U-Bahnhof unverzüglich auf die 
Suche nach einem Automatischen 
Externen Defibrillator (AED, volks-
tümlich oft Laien-Defi genannt). 
 
Auf der  Straße lief  das Mädchen 
einer Polizeistreife in die Arme, die 
an diesem Tag einen halbautomati-
schen Laien-Defi vom Typ Lifepak 
im Einsatzwagen hatte und außer-
dem  sofort  einen  Rettungswagen 
alarmierte. Als die Beamten mit ihr 
keine zwei Minuten nach dem Vor-
fall eintrafen, war der zweite junge 
Mann ebenfalls schon wieder da. Er 
erkannte das Gerät und ergriff die 
Initiative. 
 
Er schaltete den Apparat ein und 
entnahm die  Plastiktüte  mit  den 
Elektroden. Nach den Sprachanwei-
sungen des Gerätes klebte er Rein-
hard M. die beiden Elektroden auf 
die Brust und verband sie mit dem 
Defi.  Das  Gerät  analysierte  die 
Herztätigkeit  des  am  Boden  lie-

 

Beispielsweise der Laiendefibrillator Lifepak leitet in Wort und Bild den Benutzer ausführlich an, so dass es damit auch Laien 
gelingt, eine effektive Wiederbelebung des Betroffenen vorzunehmen.  

Kleines Gerät mit großer Wirkung: Der 
Laiendefibrillator Lifepak.  
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genden Mannes und empfahl eine 
Schockabgabe. „Achtung - Patien-
ten nicht berühren―, sagte der Life-
pak. „Schockabgabe durch Drücken 
der roten Taste―.  
 
Der  erste  junge Mann unterbrach 
die  Herzmassage.  Sein  Freund 
drückte die rote Taste. Nach einer 
kurzen Pause registrierte das Gerät 
den  sich  normalisierenden  Herz-
schlag des Patienten. 
 
Das  Prinzip  der  Defibrillation  ist 
einfach: Die körpereigenen elektri-
schen Reize, die das Herz üblicher-
weise zuverlässig im Takt schlagen 
lassen, kommen beim Kammerflim-
mern  kräftig  durcheinander,  die 
Herzkammern zucken unkoordiniert 
bis zu 300 Mal in der Minute, statt 
Blut zu pumpen. Während die Herz-
massage dafür sorgt, dass ein Mini-
mum an Blut weiter in den Lungen 
mit  Sauerstoff  angereichert  und 
durch den Kreislauf gepumpt wird, 
erteilt der Defibrillator den außer 
Kontrolle geratenen Steuerungsner-
ven im Herzen eine kräftige elektri-
sche  Backpfeife.  Dieser  Elektro-
schock  stoppt  das  Flimmern  und 
gibt den normalen Steuerbefehlen 
des Herzens wieder die Chance, die 
Kontrolle zu übernehmen. 
 
So auch bei Reinhard M.: Sekunden 
später war die Sirene des Rettungs-
wagens zu hören und es stürmten 
zwei Rettungssanitäter die Treppe 
hinab. Auf dem Monitor des Defi-
brillators  sahen sie  das  EKG von 

Reinhard M.,  erleichtert  brachten 
sie  ihn im Rettungswagen in  die 
Notaufnahme der Charité. 
 
Reinhard M. hatte Glück. Denn an-
ders als beispielsweise in München 
ist das Berliner U- und S-Bahnnetz 
bisher nur an wenigen Stellen mit 
AED ausgestattet. Ihn rettete der 
Zufall, dass einer der Polizeibeam-
ten  zu  Schulungszwecken  einen 
Lifepak-Laiendefi  im  Einsatzfahr-
zeug hatte.  
 
Wenn die Ersthelfer das Opfer mit 
Herzmassage und mit  einem AED 
durchgebracht haben, bis ein paar 
Minuten später der Rettungswagen 
kommt,  steigen  die  Chancen  auf 
eine vollständige Erholung deutlich! 
Denn selbst wenn der Herzschlag 
wieder  in  Kammerflimmern  um-
kippt:  Ein  gut  ausgerüsteter  Ret-
tungswagen hat heute außer einem 
professionellen  Defibrillator  einen 
pneumatischen  Helfer  namens 
Lucas an Bord, ein Gerät, das dem 
Rettungssanitäter die Kraft rauben-
de Herzmassage mit erstaunlichem 
Feingefühl  abnimmt.  Außerdem 
lässt sich durch Einflößen eines un-
giftigen, sehr kalten Gases in die 
Nase ein Großteil des Hirns so küh-
len,  dass  es  weniger  Sauerstoff 
braucht  und damit bei  Durchblu-
tungsmangel weniger Ausfälle zeigt.  
 
Nicht zuletzt erlaubt eine Telemet-
rie-Vorrichtung, die mit dem in vie-
len  Rettungswagen  vorhandenen 
professionelle Lifepak-Herzmonitor-

Defibrillator  koppelbar  ist,  die 
Übermittlung  der  Herzdaten  des 
Patienten in die Notaufnahme des 
Krankenhauses und in das Katheter-
labor der Kardiologie. So haben die 
Ärzte bei Eintreffen des Patienten 
schon die meisten für die Behand-
lung erforderlichen Daten. 
 
Im Katheterlabor der Charité kann 
dem Patienten dann bei Bedarf ein 
moderner  implantierbarer  Car-
dioverter-Defibrillator (ICD) einge-
setzt werden. Das ist kleines Me-
tallkästchen von der  Größe einer 
Streichholzschachtel, aber mit dem 
Innenleben eines Hochleistungscom-
puters samt angeschlossener Stark-
stromabteilung. Es passt künftig auf 
das Herz auf und ergreift notfalls 
Rettungsmaßnahmen. Doch ist das 
alles  nichts,  wenn  die  Ersthilfe 
nicht  rechtzeitig  einsetzt,  weiß 
Reinhard M. Nach seiner Genesung 
hat er erst einmal einen Ersthelfer-
kurs mit Defi-Einführung gemacht, 
„denn Kammerflimmern kann jeden 
treffen, und jetzt weiß ich, wie ich 
schnell und wirksam helfen kann.―  
 
Sollten  noch  Fragen hierzu  offen 
sein, können Sie uns gerne jeder-
zeit ansprechen.  
Informationen zu diesem und weite-
ren Themen erhalten Sie auch bei 
diversen  Veranstaltungen  unserer 
Klinik  —  speziell für  interessierte 
Laien  und Patienten. Eine  solche 
Gelegenheit bietet sich Ihnen am 
28. Mai 2011 bei der Langen Nacht 
der Wissenschaften.  

 

Die modernste Technik von heute bietet auch den Helfern Hilfe: Beispielsweise nimmt das Gerät Lucas dem Rettungssanitäter 
die Kraft raubende Herzmassage mit erstaunlichem Feingefühl ab.  
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Die Informationszeitschrift für unsere Patienten 

Kardiologische Funktionsdiagnostik: 
EKG, Ergometrie, Stress-Echo & Co. 

Die kardiologische Funktionsdiag-
nostik umfasst verschiedene Metho-
den zur Untersuchung des Herz-
Kreislauf-Systems. So können durch 
die Echokardiographie, Spiroergo-
metrie, das EKG, Belastungs-EKG 
und Langzeit-EKG Krankheiten er-
kannt und wichtige Eingriffe und/
oder Operationen vorbereitet wer-
den. 
 
Beispielsweise erlaubt die Echokar-
diographie (Ultraschalluntersuchung 
des Herzens) die Beurteilung der 
Herzgröße, der Herzpumpleistung 
sowie der Funktion der Herzklap-
pen. Dies sind wichtige Parameter 
zur Erkennung von Krankheiten wie 
beispielsweise der Herzinsuffizienz 
(Herzmuskelschwäche) und der Ar-
teriosklerose (Verkalkung von Gefä-
ßen). Allerdings treten bei vielen 
Menschen Beschwerden wie Luftnot 
oder Herzstechen erst bei körperli-
cher Anstrengung auf. Bei diesen 
Patienten kann die Fahrrad- und 
Laufband-Ergometrie sowie die 
Stress-Echokardiographie wichtige 
Erkenntnisse liefern. Andere Be-
schwerden treten wiederum nur zu 
bestimmten Tageszeiten, zum Bei-
spiel nur nachts oder am frühen 
Morgen auf. Hier helfen Untersu-
chungen wie das 24-Stunden-
Langzeit-EKG und die 24-Stunden-
Blutdruckmessung. Das telemedizi-
nische EKG eignet sich für Patien-
ten, die an sehr unregelmäßig auf-
tretenden Beschwerden leiden, die 
man mit einem 24-Stunden-EKG 
nicht erfassen kann, da sie seltener 
oder nur in bestimmten Lebensla-
gen auftreten. 
 
Nachfolgend finden Sie zu einigen 
Verfahren der kardiologischen Funk-
tionsdiagnostik detaillierte Informa-
tionen: 
 

EKG Elektrokardiogramm 
 
Das Elektrokardiogramm (EKG) 
zeichnet die elektrischen Vorgänge 
auf, die bei der Herztätigkeit ent-
stehen. Diese Aufzeichnungen wer-
den auf einem mit definierter Ge-
schwindigkeit laufenden Millimeter-
papier durchgeführt. Hierdurch ist 

es möglich, aus der Breite der ein-
zelnen Zacken und Abschnitte so-
wohl die Herzfrequenz als auch die 
Dauer der Erregung der einzelnen 
Abschnitte des Herzens zu errech-
nen. Es informiert auch über die 
Lage des Herzens im Brustkorb, den 
Herzrhythmus und die Herzfre-
quenz. Die Auswertung ermöglicht 
eine Vielzahl diagnostischer Aussa-
gen über Funktion und Zustand des 
Reizleitungssystems und des Herz-
muskels. Ein Herzinfarkt beispiels-
weise kann zu spezifischen Verän-
derungen des EKGs führen. 
 

Das Telemedizinische EKG 
 
Das Telemedizinische EKG setzen 
wir gezielt bei Patienten mit dem 
Beschwerdebild wie Herzstolpern, 
Herzrasen, Herzstechen, Brustdruck 
und Angina pectoris ein.  
Der Patient bekommt ein EKG-Gerät 
(Größe, Form und Gewicht wie eine 
herkömmliche Kreditkarte) mit und 
zeichnet bei Auftreten der Be-
schwerden sein EKG selbst auf. Das 
kann überall auf der Welt gesche-
hen. Er kann sein EKG dann via Te-
lefon oder Mobiltelefon sofort an 
uns übertragen, das heißt er steht 
unter ständiger ärztlicher Überwa-
chung, so dass im Falle eines krank-
haften EKGs sofort Kontakt zu dem 
Patienten oder seinem behandeln-
den Hausarzt aufgenommen werden 
kann. 
 

Langzeit-EKG 
 
Die Langzeit-Elektrokardiographie 
zeichnet über einen Zeitraum von 
ca. 24 Stunden kontinuierlich die 
Herztätigkeit auf. Diese Diagnostik 
wird bei Patienten zur Abklärung 
von komplexen Herzrhythmusstö-
rungen, Schwindel oder plötzlich 
auftretender Bewusstlosigkeit ein-
gesetzt. 
 
Der Patient wird hierzu über meh-
rere Elektroden mit dem aufzeich-
nenden Gerät verbunden, welches 
er für die Dauer der Untersuchung 
am Körper trägt. Das Gerät soll 
durchgehend zu Hause und bei allen 
Aktivitäten getragen werden. 

 Auftretende Symptome vermerkt 
der Patient in einem Protokoll. 
Dadurch ist es möglich, auftretende 
Herzrhythmusstörungen auf be-
stimmte Tätigkeiten oder Ähnliches 
zu beziehen. Das Auslesen und die 
Auswertung erfolgt nach Abgabe 
des Gerätes durch unsere Mitarbei-
ter. 
 

Langzeit-Blutdruckmessung 
 
Für die 24-Stunden-Registrierung 
des Blutdruckprofils wird dem Pati-
enten wie bei einer normalen Blut-
druckmessung eine Manschette (in 
diesem Fall für 24 Stunden) um den 
Oberarm gelegt. Diese ist über ei-
nen Schlauch mit dem aufzeichnen-
den Gerät verbunden, das am Kör-
per befestigt wird und den Patien-
ten für die Dauer der Untersuchung 
begleitet.  
 
Anhand der Ergebnisse kann festge-
stellt werden, ob ein erhöhter oder 
erniedrigter Blutdruck vorliegt und 
zu welchen Zeiten oder Situationen 
(tagsüber, im Schlaf, bei Anstren-
gung etc.) dieser auftritt. Entspre-
chend kann medikamentös reagiert 
werden. 
 

Ergometrie (Belastungs-EKG) 
 
Beim Belastungs-EKG werden die 
Herztätigkeit und die damit verbun-
denen elektrischen Vorgänge unter 
körperlicher Belastung wie bei-
spielsweise beim Fahrradfahren 
gemessen. So genannte Erregungs-
rückbildungsstörungen im EKG sind 
Hinweise auf eine Minderdurchblu-
tung des Herzens. Auch Herzrhyth-
musstörungen vor, während und 
nach der Belastung werden im Be-
lastungs-EKG erfasst. 
 
Spiroergometrie 
 
Oft treten Beschwerden wie Luftnot 
oder Herzschmerzen erst bei kör-
perlicher Belastung (zum Beispiel 
beim Treppen-Steigen) auf. Genau 
wie beim Belastungs-EKG wird bei 
dieser Untersuchung der Einfluss 
von körperlicher Belastung auf die 
Herzfrequenz, den Blutdruck und 

 

http://herz.charite.de/metas/glossar/begriff/blutdruckmessung/
http://herz.charite.de/metas/glossar/begriff/blutdruckmessung/
http://herz.charite.de/metas/glossar/begriff/blutdruckmessung/
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die Herzdurchblutung untersucht. 
Zusätzlich erfolgt die Messung der 
Sauerstoffaufnahme und Kohlendi-
oxidabgabe, der Atemtiefe und der 
Atemfrequenz über eine Atemmas-
ke und zusätzlich die Erfassung der 
Sauerstoffsättigung des Blutes mit-
tels Kapillarsensor. Hieraus ergeben 
sich Hinweise auf die Ursache einer 
Leistungseinschränkung. Diese kann 
beispielsweise vom Herzen (kardial) 
oder der Lunge (pulmonal) oder von 
beiden bedingt sein. Insbesondere 
vor größeren Operationen kann 
hierdurch die OP-Fähigkeit bzw. das 
OP-Risiko beurteilt werden. 
 

Echokardiographie 
 
Hierbei wird mittels Ultraschallwel-
len (wie beim Echolot) das Herz 
untersucht. 
Es gibt verschiedene Untersu-
chungsmethoden wie beispielsweise 
die transthorakale Echokardiogra-
phie, bei der der Schallkopf auf der 
Brust positioniert wird. Die transö-
sophageale Echokardiographie wird 
mit Hilfe eines Endoskops, an des-
sen Spitze sich ein Schallkopf befin-

det, durchgeführt. Das Endoskop 
wird durch die Speiseröhre einge-
führt und ermöglicht dem Untersu-
cher ein vollständiges Abtasten der 
Vorhofbereiche.  
Die Echokardiographie mit ihren 
unterschiedlichen Untersuchungs-
techniken (B-Mode-, M-Mode-
Echokardiographie; Doppler-
Echokardiographie; Kontrastmittel-
Echokardiographie) ermöglicht die 
Diagnostik der Funktion des Herzens 
zum Beispiel auf seine Herz-
pumpleistung, die Herzgröße, die 
Wandbewegung und auf Verände-
rungen der Herzklappen hin. Auf-
grund der Genauigkeit der Untersu-
chungsergebnisse stellt die Echokar-
diographie eine hervorragende Un-
tersuchungsmethode ohne Strahlen-
belastung dar, in der alle wesentli-
chen Strukturen (außer den Koro-
nararterien) sichtbar werden.  
Hierdurch hat diese Methode brei-
ten Einzug in Kardiologie, Anästhe-
sie und Kinderheilkunde gefunden. 
Gerade bei Kindern und auch wäh-
rend der Schwangerschaft ist Ultra-
schall aufgrund der fehlenden Rönt-
genstrahlen gefahrlos einsetzbar. 

Stress-Echokardiographie 
 
M a n  n u t z t  e i n  S t r e s s -
Echokardiogramm zur Suche nach 
Durchblutungsstörungen im oder am 
Herzen. Die Belastung für die Stress
-Echokardiographie erfolgt mit Me-
dikamenten, die der Patient über 
eine Infusion in die Vene erhält. 
Alternativ kann ähnlich wie bei ei-
ner Ergometrie (Belastungs-EKG) 
die Belastung auf dem Liegefahrrad 
herbeigeführt werden. Die Untersu-
chung selbst wird wie die Doppler-
Echokardiographie mit dem Schall-
kopf auf dem Brustkorb ausgeführt.  
Unter Belastung werden insbeson-
dere Störungen der Wandbewegung 
des Herzmuskels sichtbar, die auf 
eine mangelnde Durchblutung in 
diesem Bereich schließen lassen. 
 
 
Alle hier vorgestellten Verfahren 
der Kardialen Funktionsdiagnostik 
werden selbstverständlich in un-
serer Klinik praktiziert. Sollten Sie 
Fragen zu diesen Verfahren ha-
ben, bitte sprechen Sie uns an. 
Wir informieren Sie gerne! 

 

Veranstaltungstipp: Lange Nacht der Wissenschaften 28.05.2011 

Kardiologie – Herz hautnah 
INFOSTAND: Hier erhalten Sie Einsichten in Ihr Herz und wichtige Informationen über Herzerkrankungen.   

 

Herzklappen reparieren ohne zu schneiden? 
Aortenklappenersatz ohne Öffnung des Brustkorbes. VORTRAG: 21.00 Uhr, Dauer: 30 Min. 

 

Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck und Herzinfarkt 
Kurze Vorträge zu spezifischen Behandlungsstrategien. VORTRAG: 20.00 bis 22.00 Uhr 

 

Willkommen im Herzkatheterlabor! 
Erfahren Sie mehr über die Behandlung bei Herzinfarkten, Gefäßverengungen und Rhythmusstörungen.  

Unter Anleitung von Experten können Sie die Herz-Lungen-Wiederbelebung üben.   
FÜHRUNG, WORKSHOP: 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Uhr, Dauer: 45 Min. 

 

Rund ums Herz 
INFOSTAND: Erfahren Sie mehr über Ihr Herz und wie Sie Herzerkrankungen aktiv vorbeugen können.   

 

Was wir in einem Herzschlag alles erkennen… 
INFOSTAND: Wir informieren Sie über neueste bildgebende Verfahren bei Herzerkrankungen.  

 

We image your heart! 
Wir stellen Ihnen die 320-Zeilen-Computertomographie des Herzens mit anschließender 3D-Auswertung am Hoch-

leistungscomputer vor.   
FÜHRUNG: 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Uhr, Dauer: 60 Min. 

 

Kann Schlaf krank machen? 
INFOSTAND: Wie gefährlich ist Schnarchen? Testen Sie, welcher Schlaftyp Sie sind...   

 

Fragen Sie das Sandmännchen 
Erfahren Sie mehr über Schlafstörungen. VORTRAG: 22.00 Uhr, Dauer: 30 Min. 

http://herz.charite.de/metas/glossar/begriff/echokardiogramm/
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Die fachkundigen Autoren erläutern Interessierten in überschaubaren Kapiteln Wis-
senswertes über die Anatomie des Herzens, die unterschiedlichen Herzerkrankungen 
und ihre Behandlungsmethoden, das Verhalten der Betroffenen nach einem Herzein-
griff, usw. 
Was liegt meiner Herzerkrankung zugrunde? Wie kann ich behandelt werden? Welche 
Komplikationen kann es geben? Wie verhalte ich mich in der ersten Zeit nach der 
Operation? Wie gestalte ich meinen Alltag nach der Operation? Was darf ich, wo 
muss ich vorsichtig sein? Wie lebe ich, um meine Gesundheit zu erhalten? Solche und 
viele weitere Fragen, die betroffene Patienten vor und nach Eingriffen beschäftigen 
werden hier verständlich behandelt. Zu empfehlen! 
 
Bauer, Kerstin/Bauer, Stefan/ Ennker, Jürgen: Leben nach dem Herzeingriff, Sprin-

ger Verlag, 126 S, 29 Abb., 16,95 €. 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Belletristik Sachliteratur 

 

Viele ärztliche Untersuchungen orientieren sich an Laborwerten. Doch was bedeuten 
diese für den Laien? Die beiden Ärzte Katharina und Sönke Müller erklären die Be-
deutung fast aller Laborwerte und interpretieren diese klar verständlich. Außerdem 
erläutern sie bewährte Maßnahmen, die die Werte gegebenenfalls wieder in den 
richtigen Bereich bringen.  
 
Für alle Interessierte, die schon immer wissen wollten, was sich hinter den unver-
ständlichen Kürzeln der Labormedizin verbirgt. Die Lektüre ersetzt allerdings nicht 
das Gespräch mit dem behandelnden Arzt! 
 
Dr. Müller, Katharina/Dr. Müller, Sönke: Laborwerte verständlich gemacht, Mosaik 

bei Goldmann, 208 S., 8,99 €. 

 

Das Autorenduo erläutert für jedermann verständlich, dass Abnehmen auch ohne 
„Diät“ funktioniert? Nur durch anderes Einkaufen im Supermarkt und kleine Verän-
derungen beim Kochen und Backen. Dieses Kochbuch stellt Ihnen die bewährte Low-
Fett 30 Methode mit allen Tricks und Kniffen vor. LowFett 30 entspricht den Richtli-
nien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und wurde von der Stiftung 
Warentest mit ""sehr empfehlenswert"" ausgezeichnet. Die Kosten des Online-Kurses 
werden von vielen Krankenkassen erstattet. Zum Einstieg gibt es Rezepte zu 120 
Gerichten, die schnell, einfach und köstlich sind. 
 
Schierz, Gabriele/Vallenthin, Gabriele: LowFett 30. Das große Kochbuch, Trias Ver-

lag, 149 S., 19,95 €. 

 

Was früher noch als kulinarischer Spaßverzicht galt, überzeugt heute mit jeder Men-
ge Geschmack, wie die rund 90 vegetarischen Gerichte von Antipasti-Türmchen mit 
Käsecreme über Spargel-Asia-Risotto bis hin zu karamellisiertem Wintergemüse vom 
Blech beweisen. Zusatzplus: Dank der jahreszeitlichen Gliederung ist das passende 
Rezept für Frühling, Sommer, Herbst und Winter blitzschnell gefunden und saisonge-
rechtes Einkaufen kein Problem. Und mit Hilfe der vielen Zutaten-Tauschtipps ist 
ein Sommerrezept ganz schnell auf Winter getrimmt und umgekehrt.  
Dieses Buch gibt viele Anregungen, hin und wieder mal ein fleischloses Gericht in 
den wöchentlichen Speiseplan einzubauen! 
 

Weber, Anne-Katrin: Vegetarisch durchs ganze Jahr, GU Verlag, 128 S., 9,99 €. 
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Für Sie gelesen — Bücher im Test 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Belletristik Sachliteratur 

 

Aus einem Heim für behinderte Kinder ist ein junges Mädchen verschwunden. Mitten in 
der Nacht ist der Täter unbemerkt in das Helenenstift eingedrungen und hat die kleine 
Sarah entführt. Niemand hat etwas gehört, niemand hat ihn kommen sehen – auch Sa-
rah selbst nicht, sie ist blind. Kriminalkommissarin Franziska Gottlob nimmt sofort die 
Ermittlungen auf. Doch mit jeder Stunde, die verstreicht, sinkt die Chance, die kleine 
Sarah noch lebend zu finden. Jahre später wird Franziska Gottlob wieder zu einem 
Wohnheim für Kinder gerufen. Wieder ist ein junges Mädchen verschwunden. Das Kind 
ist blind. Und vom Täter fehlt jede Spur. Spannend und mitreißend erzählt! 
 

Winkelmann, Andreas: Blinder Instinkt, Goldmann TB, 416 S., 8,99 €. 

 

Als die fünfzigjährige Maria, eine sehr erfolgreiche Kostümbildnerin, nach Jahren in die 
prachtvolle Villa ihrer Großeltern auf der Insel Manvik zurückkehrt, wird die Erinnerung 
an das Sommerparadies ihrer Kindheit sofort wieder wach: Oma in ihrem zitronengel-
ben Badeanzug, Bootsausflüge mit dem unternehmungslustigen Opa, Tante Esters 
himmlische rote Grütze, die phantastische Aussicht auf dem Plumpsklo, unbeschwerte 
Tage mit Hannu und Jussi. Doch warum ist Oma damals aufs Meer hinausgeschwommen 
und nie wiedergekommen? Warum sind Marias Eltern ihr ein Leben lang ferngeblieben? 
Und was hatte Opa mit all dem zu tun? 
Seichte Sprache, aber schwere Lektüre. Alles in Allem ein gelungenes Debüt der Auto-
rin Halttunen. 
 

Halttunen, Elina: Alles gut auf der Insel, dtv, 304 S., 14,90 €. 

 

Mondino de‘ Liuzzi ist Arzt und Anatom an der Universität von Bologna. Als er eines 
Abends auf die Totengräber wartet, die ihm eine Leiche zum Sezieren bringen sollen, 
steht einer seiner Schüler mit einem grausam zugerichteten Männerleichnam vor seiner 
Tür. Offensichtlich wurde das Herz des Opfers zu Eisen verwandelt. Der Student bittet 
Mondino um Hilfe. Mondino beschließt, gemeinsam mit seinem Schüler das Rätsel um 
den Mord zu lösen. Unterstützt werden die beiden von der hübschen arabischen Heil-
kundlerin Adia, der Mondino schon bald näherkommt… 
Der Autor beschreibt Bologna im 14. Jahrhundert und bettet in diese historische Umge-
bung eine spannende Geschichte ein. Nervenaufreibend bis zum Schluss!  
 

Colitto, Alfredo: Das Geheimnis der Alchimistin, Page&Turner Verlag, 448 S., 19,99 €. 

 

In der kargen Moor- und Waldlandschaft des niedersächsischen Wendlands berichten 
Autofahrer immer wieder von einer Geistererscheinung am Straßenrand. „Das weiße 
Mädchen― soll der Geist der vor zwanzig Jahren aus Verchow verschwundenen Christine 
Herforth sein, die angeblich ermordet wurde. Das journalistische Interesse von Lea 
Petersen ist geweckt. Auf eigene Faust beginnt sie vor Ort zu recherchieren und mietet 
sich in dem 500-Seelen-Dorf ein. Doch bei den Dorfbewohnern stößt sie auf eine Mauer 
des Schweigens und der Ablehnung. Einziger Lichtblick ist der attraktive Kai, der Neffe 
ihres Vermieters im Ort. 
Ein netter Krimi, bei dem auch die Gefühlswelt nicht zu kurz kommt… 
 

Laudan, Andreas: Das weiße Mädchen, dtv, 336 S., 8,95 €. 

 



 

 

Allgemeines 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. 

 Patientenbibliothek = im Erdgeschoss des Hochhau-

ses: Mo/Di/Do 12 - 16 Uhr und Fr 12 - 15 Uhr. 

 Mobile Ausleihe = Immer mittwochs ist der Bücher-
wagen der Patientenbibliothek auch auf unseren Sta-

tionen 132 und 133 der Inneren Klinik anzutreffen.  

 Kiosk = im Foyer des Hochhauses. 

 Seelsorge = an Stationspersonal wenden + im Raum 
der Stille u. des Gebets finden regelmäßig evangeli-
sche, katholische, 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). 

 

Was? Wo? Wann? — Auf die Schnelle schlau gemacht... 
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Ihre Meinung zählt! 
Lob oder Verbesserungsvorschläge? 

Stellungnahmen und Themenvorschläge? 
Teilnahme an Gewinnspielen? 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!  
 

Leserbriefboxen:  
Werfen Sie Ihren Brief in unsere Leserbriefboxen.  

Diese Briefkästen finden Sie in den Aufenthaltsräumen Ihrer 
Station und in der Poliklinik.  

Oder per Post an: 
Christine Konopka 

Stichwort: Herz-Blatt 
Hannoversche Str. 22 

10115 Berlin 
Oder per Mail an: info.herz-blatt@gmx.de  
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Die Informationszeitschrift für unsere Patienten 

Kurzinfos über uns: 

 Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81 Betten. 

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

Betten. 

 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 Ein-

zelzimmer. 

 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 Studenten heute ausgebildet werden, des-
to besser wird die medizinische Versorgung in der 

Zukunft sein.                           

 


