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Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie 
so zahlreich den Weg in unsere Kli-
nik anlässlich der Langen Nacht der 
Wissenschaften gefunden haben. 
Für alle, die es dieses Jahr verpasst 
haben, halten wir eine kleine Zu-
sammenfassung der Ereignisse so-
wie einige Bilder bereit. Vielleicht 
bekommen Sie ja Lust, die Chance 
zu ergreifen, sich über unsere Klinik 
und unsere Arbeit vor Ort zu infor-
mieren, wenn wir das nächste Mal 
wieder unsere Türen für interessier-
te Besucher öffnen. Diese Möglich-
keit wird sich vermutlich schon im 
November ergeben, wenn wieder 
Herz-Wochen sind. Informieren Sie 
sich hierzu in unserem Veranstal-
tungskalender auf Seite 11.  
 
Besonders begeisterte mich die re-
ge Teilnahme an dem angebotenen 
Laienreanimationskurs. Der Kurs hat 
uns vor allem gezeigt, dass es ein 
MUSS für alle Bürger und Bürgerin-
nen sein sollte, ab und an einen 
Wiederbelebungskurs zu absolvie-
ren. Denn dadurch gewinnen die 
Laien an Sicherheit und können ef-
fektiv Leben retten beziehungswei-
se uns helfen, Leben zu retten! Dies 
ist unabdingbar. Denn die meisten 
Menschen haben in einer Notfallsi-
tuation Angst, Fehler zu machen 
und unterlassen daher lieber gleich 
die Wiederbelebungsmaßnahmen 
oder sie sind bereit zu helfen, er-
kennen aber nicht, dass eine Herz-

Lungen-Wiederbelebung von Nöten 
ist, sondern bringen das Opfer in 
die stabile Seitenlage. Dem kann 
man mit Erste-Hilfe-Kursen vorbeu-
gen. Die wichtigsten Fakten rund 
um dieses Thema haben wir in dem 
A r t i k e l  „ H e r z - L u n g e n -
Wiederbelebung: Retten Sie das Le-
ben Ihrer Lieben“ für Sie zusam-
mengetragen und hoffen, Sie auf 
diesem Wege zu einem freiwilligen 
Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses be-
wegen zu können. Denken Sie bitte 
daran: Rund 70 Prozent der kardia-
len Notfälle passieren zu Hause und 
das Zeitfenster von bis zu sieben 
Minuten bis der Rettungswagen ein-
trifft ist entscheidend über Leben 
und Tod! 
 
Ebenfalls ein Thema mit hoher Bri-
sanz wird in dem Beitrag „Ge-
fährliche Schlafstörungen erkennen: 
Die Diagnostik-Verfahren der mo-
dernen Schlafmedizin“ erläutert. 
Unser Studienassistent Carsten Pilz 
informiert Sie darüber, wie eine 
moderne Schlafmedizinische Klinik 
organisiert sein muss und mit wel-
chen technischen Hilfsmitteln und 
Untersuchungsmethoden gearbeitet 
wird, um unseren betroffenen Pati-
enten zu helfen.  
 
Auch in dem Artikel „Tiefkühl-
Ballon gegen Herzrasen“ informie-
ren wir Sie über die neusten Be-
handlungsmethoden – in diesem Fall 

von der Herzrhythmusstörung Vor-
hofflimmern. Wie fühlt sich Vorhof-
flimmern an? Was passiert dabei im 
Körper? Und wie kann diese gefähr-
liche Volkskrankheit heutzutage be-
handelt werden? Diese Fragen wer-
den geklärt und Ihnen wird das 
neue Verfahren der Kälteablation 
vorgestellt, welches auch bei uns in 
der Klinik praktiziert wird.  
 
Aufgrund der hohen Nachfrage ver-
öffentlichen wir in dieser Ausgabe 
wieder den Beitrag „Was der Arzt 
sagt – Was der Arzt meint“, in dem 
wir unser Leistungsspektrum vor-
stellen und gleichzeitig das Fach-
chinesisch  unserer  Ärzte  für  Sie 
übersetzt haben. Ich freue mich, 
dass Ihnen diese Seiten bei Arztbe-
suchen – nicht nur in unserer Kli-
nik – helfen, die doch teilweise 
komplizierte medizinische Fach-
sprache besser zu verstehen. Leider 
können wir diesen Beitrag aus 
Platzgründen nicht in jeder Ausgabe 
abdrucken. Ich verspreche Ihnen 
aber, dass immer mal wieder eine 
aktualisierte Version in unserem 
Herz-Blatt erscheinen wird. 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre! 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr  
Prof. Dr. Gert Baumann 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann 
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In der vorangegangenen Ausgabe 
des Herz-Blatts beschrieb mein Kol-
lege Christoph Schöbel den Zusam-
menhang zwischen gestörtem Schlaf 
und Herz-Kreislauferkrankungen. In 
dieser Ausgabe soll nun ausführli-
cher auf die Möglichkeiten schlaf-
medizinischer Diagnostik eingegan-
gen werden. 
 
Da Schlafstörungen eine Vielzahl 
von Ursachen haben können, benö-
tigt der Schlafmediziner Kenntnisse 
aus verschiedenen Teilgebieten der 
Medizin und arbeitet, wenn not-
wendig, mit Kollegen anderer Fach-
disziplinen zusammen. 
Das schlafmedizinische Zentrum an 
der Klinik für Kardiologie und Angio-
logie der Charité ist deshalb inter-
disziplinär ausgerichtet. Internisten 
(Kardiologen und Pneumologen), 
HNO-Ärzte und Neurologen sind an 
der Diagnostik und Therapie betei-
ligt. 
 
Wie am Beginn jeder medizinischen 
Diagnostik steht auch am Beginn 
der schlafmedizinischen Diagnostik 
die Erhebung der Anamnese, also 
der Vorgeschichte der Schlafstö-
rung, in einem ausführlichen Arzt-
gespräch. In der schlafbezogenen 
Eigenanamnese gibt der Patient 
Auskunft unter anderem über die 
Dauer und Art der Beschwerden, 
sein Einschlaf- und Durchschlafver-
halten und seine Leistungsfähigkeit 

am Tage. Dabei stellen standardi-
sierte Fragebögen ein wichtiges dia-
gnostisches Hilfsmittel für den 
Schlafmediziner dar. Ein vom Pati-
enten über mehrere Wochen ge-
führtes Schlaftagebuch kann genau-
ere Auskunft über das Schlaf-Wach-
Verhalten und die Lebensumstände 
des Patienten geben. Ein anderer 
wichtiger Beitrag zur Klärung der 
Schlafstörung ist die schlafbezogene 
Fremdanamnese. Mit ihr werden 
andere Personen in die Diagnostik 
einbezogen. Lebenspartner, Klinik-
personal oder Mitpatienten können 
oft gut das beschreiben, was der 
Patient selbst schlecht einschätzen 
kann: Symptome, die während des 
Schlafes auftreten. Als Beispiele 
seien hier Atmungsstörungen im 
Schlaf, nächtliche Bewegungsstö-
rungen oder das Schlafwandeln ge-
nannt.  
Bei Kindern mit Schlafstörungen 
kommt der Fremdanamnese eine 
besondere Bedeutung zu. 
 
Selbstverständlich muss ausge-
schlossen werden, dass die Schlaf-
störung Folge anderer Erkrankungen 
ist. Herz-Kreislauferkrankungen wie 
die Herzinsuffizienz, neurologische 
Erkrankungen wie das Parkinson-
Syndrom oder Erkrankungen des 
Hormonsystems kommen beispiels-
weise als Ursache von Schlafstörun-
gen in Frage. Der Schlafmediziner 
muss deshalb bei Bedarf entspre-

chende medizintechnische Untersu-
chungen (z.B. Lungenfunktionstest, 
Ultraschall, EKG) oder Laborunter-
suchungen des Blutes veranlassen.  
 
Neben den schon erwähnten dia-
gnostischen Methoden steht dem 
Schlafmediziner eine Vielzahl von 
apparativen Diagnoseverfahren zur 
Verfügung. Auf die wichtigsten soll 
hier näher eingegangen werden: 
 
Die Aktigraphie ist eine Methode 
zur Aufzeichnung von Bewegungen. 
Grundlage dieser Messung ist die 
Erkenntnis, dass weniger Körperbe-
wegungen während des Schlafs als 
im Wachzustand auftreten. Ein Be-
wegungssensor (Aktimeter), meist 
in Form einer „Armbanduhr“, wird 
mindestens zwei Wochen am Hand- 
oder Fußgelenk getragen. Moderne 
Aktimeter sind wasserdicht und 
stoßgesichert und können bei fast 
allen Aktivitäten getragen werden. 
Nach Auswertung der Daten lässt 
sich der  Schlaf-Wach-Rhythmus gut 
beurteilen und es lassen sich Aussa-
gen zu Schlafgewohnheiten und 
Schlafstörungen treffen. Unter an-
derem kommt diese Methode bei 
Patienten mit dem so genannten 
Schichtarbeiter-Syndrom zum Ein-
satz. 
 
Circa 3-4 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung leiden unter schlafbezoge-
nen Atmungsstörungen. Unter den 
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Eine der wichtigsten diagnostischen Me-
thoden in der Schlafmedizin: Ein Aktime-
ter, meist in Form einer „Armbanduhr“.  

Die Polygraphie ist eine ambulante Untersuchung. In der Klinik hilft noch zunächst 
Studienassistent Carsten Pilz bei der Verkabelung, zu Hause aber muss der Pati-
ent das kleine Gerät vor dem Zubettgehen selbstständig anlegen.  
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Patienten, die sich in der schlafme-
dizinischen Hochschulambulanz vor-
stellen, bilden diese Betroffenen 
somit eine große Gruppe. Bei Ver-
dacht auf eine schlafbezogene At-
mungsstörung wird in der Regel zu-
nächst eine so genannte Polygra-
phie durchgeführt. Die Polygraphie 
ist eine ambulante Untersuchung, 
bei der der Patient ein kleines Ge-
rät mit nach Hause nimmt, vor dem 
Zubettgehen selbstständig anlegt 
und dieses während des gesamten 
Schlafes trägt. Messfühler registrie-
ren den Luftfluss durch Nase und 
Mund, die Atembewegungen von 
Brustkorb und/oder Bauch, 
Schnarchgeräusche, das EKG, die 
Pulsfrequenz, die Sauerstoffsätti-
gung im Blut und die Körperlage. 
Mit einem zusätzlichen Messfühler 
an den Beinen können auch Patien-
ten mit Verdacht auf periodische 
Beinbewegungen im Schlaf (PLM) 
mit Hilfe der Polygraphie unter-
sucht werden.  
 
Die umfangreichste Untersuchungs-
methode in der Schlafmedizin ist 
die Polysomnographie (PSG). Sie ist 
das Kernstück bei der Diagnostik 
von Schlafstörungen. 
Neben den in der Polygraphie ge-
messenen Parametern werden bei 
der Polysomnographie zusätzlich 
die Augenbewegungen im Schlaf, 
die Muskelspannung (EMG) und die 
Hirnströme (EEG) gemessen und 
aufgezeichnet. Ergänzend ist eine 
Videoüberwachung des Patienten 
während der PSG vorgeschrieben.  
Mit Hilfe der PSG können präzise 

Aussagen über die Auswirkungen 
der Schlafstörung auf die Schlaftie-
fe, die Abfolge der einzelnen 
Schlafphasen und die Schlafeffi-
zienz getroffen werden. Die in den 
Voruntersuchungen gestellten 
(Verdachts-)Diagnosen können mit 
der Polysomnographie objektiviert 
werden.  
Eine Polysomnographie muss immer 
in einem Schlaflabor mit entspre-
chenden technischen und personel-
len Voraussetzungen durchgeführt 
werden. Je nach Verdachtsdiagnose 
muss der Patient für zwei bis fünf 
Nächte in das Schlaflabor.  
 
Bei einigen schlafmedizinischen 
Krankheitsbildern kann es notwen-
dig sein, die Schläfrigkeit am Tage 
und die Aufmerksamkeitsfähigkeit 
genauer zu untersuchen.  
Beim Multiplen Schlaflatenztest 
(MSLT) wird mehrmals am Tag die 
Einschlafneigung gemessen. Der 
Multiple Wachbleibe-Test (MWT) ist 
eine Abwandlung des MSLT und 
misst die Fähigkeit unter bestimm-
ten Bedingungen wach zu bleiben. 
Zu guter Letzt sei noch erwähnt, 
dass es eine Vielzahl von computer-
gestützten Reaktionstests gibt. 
 
Im Interdisziplinären Schlafmedizi-
nischen Zentrum der Klinik für Kar-
diologie und Angiologie können alle 
genannten und weitere Diagnose-
verfahren durchgeführt werden. In 
der schlafmedizinischen Hochschul-
ambulanz werden pro Jahr ca. 4500 
Patienten behandelt. Unsere Schlaf-
labore am Standort Mitte (CCM) und 

am Standort Wedding (Campus Vir-
chow Klinikum) mit insgesamt zwölf 
Betten versorgen pro Jahr ca. 1100 
Patienten. 
 
Die schlafmedizinische Hochschul-
ambulanz bietet verschiedene Spe-
zialsprechstunden an: Die Insom-
niesprechstunde für Patienten mit 
Ein- und Durchschlafstörungen, die 
Sprechstunde für Patienten mit 
schlafbezogenen Atmungsstörungen 
und die kardiologisch-schlaf-
medizinische Sprechstunde für Pati-
ent en mit  He rz -K re i s lauf -
erkrankungen.  
 
Termine für die schlafmedizinischen 
Hochschulambulanz können unter 
der Telefonnummer (030) 450 513 
120 vereinbart werden.  
 
Weitere Informationen finden Sie 
auch auf den Internetseiten  
http://herz.charite.de oder  
http://schlafmedizin.charite.de. 

Die Polysomnographie (PSG) ist das Kernstück bei der Diagnostik von Schlafstörungen.  
Links und Mitte: Eine aufwendige Verkabelung sorgt dafür, dass alle nötigen Parameter wie Augenbewegungen im Schlaf, Hirn-
ströme, Muskelspannung, etc. im Schlaf gemessen und aufgezeichnet werden. Hinzukommt eine Videoüberwachung.  
Rechts: Danach wertet ein Arzt die Ergebnisse aus und bespricht sie mit dem Patienten. 

Studienassistent  
Carsten Pilz 
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Es fühlt sich an wie die Reaktion 
auf einen plötzlichen Alarm: Der 
Puls scheint zu rasen. In den Mus-
keln ist Spannung zu spüren. Im Ma-
gen macht sich ein Gefühl breit, als 
ob man gleich zu einem gefährli-
chen Sprung ansetzt.  
 
Aber da war kein Alarm. Die Mus-
keln sind gar nicht angespannt. Und 
an einen Sprung ist gar nicht zu 
denken. Schließlich lässt das Gefühl 
spontan wieder nach.  
 
So oder ähnlich empfindet jeder 
Mensch irgendwann einmal ein Stol-
pern oder einen Aussetzer des Herz-
rhythmus. Meist sind diese Ereignis-
se völlig harmlos. Bei rund zweiein-
halb Millionen Menschen in Deutsch-
land aber kommen derartige belas-
tende Empfindungen häufiger vor. 
Zuweilen steigern sie sich bis hin zu 
Zuständen mit Brustschmerzen und 
völliger Erschöpfung. 
 
Dies kann auf eine bestimmte Herz-
rhythmusstörung hindeuten, die der 
ärztlichen Behandlung bedarf: Beim 
so genannten Vorhofflimmern kann 
die Herzfrequenz mehr als 300 
Schläge pro Minute in den Vorhöfen 
und über 150 Schläge pro Minute in 

den Kammern betragen. Das kann 
nicht nur sehr belastend sein, son-
dern ist äußerst gefährlich.  
 
Denn der schnelle, unregelmäßige 
Herzrhythmus bewirkt, dass das 
Blut nicht vollständig aus den Vor-
höfen in die Herzkammern geleitet 
wird. Dies kann Blutansammlungen 
begünstigen und so zu Entstehung 
von Gerinnseln führen. Wenn ein 
solches Blutgerinnsel in den Arte-
rien des Gehirns stecken bleibt, 
führt dies zu einem Schlaganfall. 
Menschen, die unter Vorhofflim-
mern leiden, haben ein fünf bis sie-
benfach erhöhtes Schlaganfallrisiko.  
 
Vorhofflimmern kann auch zu Herz-
versagen führen. Von Herzversagen 
spricht man, wenn das Herz nicht 
mehr genügend Blut befördern 
kann, um die Organe ausreichend 
mit Sauerstoff zu versorgen.  
 
Vorhofflimmern  ist  mit  Abstand 
die  häufigste  Herzrhythmusstö-
rung.  Es  kann  als  eigenständige 
Erkrankung auftreten, kommt aber 
auch zusammen mit anderen 
Herzerkrankungen  vor,  etwa  Klap-
penerkrankungen. Während der ei-
ne  Betroffene  unter  belastenden 

Empfindungen leidet, kommt es 
vor, dass andere trotz Vorhofflim-
merns keinerlei Symptome spüren. 
 
Es gibt verschiedene Formen von 
Vorhofflimmern: Da ist zunächst das 
kurz andauernde Vorhofflimmern, 
das von selbst wieder aufhört. 
Zweitens gibt es Vorhofflimmern, 
das nicht spontan endet, aber durch 
Einnahme von Medikamenten oder 
durch einen genau dosierten elekt-
rischen Schock, eine Kardioversion, 
beendet werden kann. Und drittens 
gibt es das permanente Vorhofflim-
mern, das sich weder durch Einnah-
me von Medikamenten oder Kardio-
version beenden lässt. 
 
Die Behandlung des Vorhofflim-
merns beginnt meist mit der Gabe 
spezieller Medikamente. Führt dies 
nicht zum Erfolg, wird häufig die so 
genante Ablation zur Behandlung in 
Betracht gezogen. Bei diesem Ver-
fahren wird mit einer speziellen 
Sonde das Herzgewebe an jenen 
Stellen verödet, die mit körpereige-
nen, aber fehlerhaften elektrischen 
Reizen das Herz unregelmäßig zum 
Schlagen bringen. Ziel ist es, die 
Herzrhythmusstörung dauerhaft zu 
beenden.  

Tiefkühl-Ballon gegen Herzrasen 
Was die Ärzte gegen die gefährliche Volkskrankheit Vorhofflimmern tun können 

Risikofaktoren für das  
Vorhofflimmern: 

 
1. Männer sind häufiger betroffen als 

Frauen 
2. Hohes Lebensalter 
3. Hoher Blutdruck 
4. Herzkrankheiten (u.a. Durchblu-

tungsstörungen der Herzkranzgefä-
ße, Herzklappenerkrankungen) 

5. Lungenerkrankungen/
Lungenembolie 

6. Schlafapnoe 
7. Stoffwechselerkrankungen (z.B. 

Schilddrüsenüberfunktion, Zucker-
krankheit) 

8. Elektrolytstörungen 
9. Herzchirurgische Eingriffe 
10. Genussmittelmissbrauch (Kaffee, 

Alkohol, Rauchen, Rauschgift,…) 
Herzfrequenzverlauf im Langzeit-EKG mit zwei Anfällen von 
Vorhofflimmern. Die Episoden sind im Frequenzprofil , welches die 
Schläge pro Minute im Verlauf von 24 Stunden aufzeichnet als 
Episoden mit hohen Herzfrequenzen zu erkennen (Pfeile).   

 Sinusrhythmus-EKG Vorhofflimmern-EKG 
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Abhängig von der Art der Herzrhyth-
musstörung und dem Befinden des 
Patienten kann diese Behandlung 
mit einem Katheter oder alternativ 
während eines herzchirurgischen 
Eingriffs durchgeführt werden.  
 
Bei der Katheterintervention wird 
ein langer dünner Kunststoff-
schlauch üblicherweise durch eine 
Beinvene bis zum Herzen geführt. 
Im Herzen kann dann über die Ka-
theterspitze Energie abgegeben 
werden, um die Herzrhythmusstö-
rung zu behandeln.  
 
Die Katheter-Ablation kann unter 
Anwendung von Hitze oder Kälte 
durchgeführt werden. Auf Hitze ba-
sierende Behandlungsformen nutzen 
hierzu beispielsweise Radiofre-
quenzstrom.  
 
Bei der Kryo-Ablation wird Kälte 
verwendet, um das Gewebe zu ver-
öden. Die Spitze des Kryo-
Ablations-Katheters wird auf Tem-
peraturen deutlich unter den Ge-
frierpunkt heruntergekühlt. Die 
Herzmuskelzellen, die mit fehler-
haften elektrischen Signalen das 
Vorhofflimmern auslösen, werden 
durch die Kälteeinwirkung so verän-
dert, dass sie keinerlei elektrische 
Erregung mehr leiten können. 
 
Kälte wird schon seit Jahrzehnten 
für die Behandlung von Herzrhyth-
musstörungen eingesetzt. Weil die 
Kryo-Therapie die Zellen gefriert – 
im Unterschied zur Ablation mit 

Hitze – stellt sie eine sichere und 
effektive Behandlungsoption für die 
behandelnden Spezialisten dar. 
 
Häufig gehen die fehlerhaften Rei-
ze, die Vorhofflimmern auslösen, 
vom Gewebe der Lungenvenen kurz 
vor der Einmündung ins Herz aus. In 
diesem Fall lässt sich an der Spitze 
eines Katheters ein kleiner Ballon 
durch das Herz an die Lungenvenen-
Mündung führen. Dort wird er so 
entfaltet, dass er kreisförmig an-
liegt, dann wird er mit kaltem 
Lachgas gefüllt.     
 
Der Ballon kühlt dabei das Gewebe, 
an dem er anliegt, schlagartig auf 
bis zu -85°C herunter. Vom Patien-
ten wird diese Kälte nicht wahrge-
nommen. Aber der Gewebering 
rund um die Einmündung der Lun-
genvene wird verödet, so dass die 
fehlerhaften körpereigenen Reiz-
ströme nicht mehr durchdringen 
und den Herzrhythmus stören kön-
nen. 
 
Im Unterschied zur hitzebasierten 
Ablation ist die Kryo-Ablation mit 
einigen Vorteilen verbunden. Wenn 
Herzmuskelzellen nur leicht gekühlt 
werden, kann der Arzt das Gewebe 
auf den gewünschten Effekt hin tes-
ten, bevor eine dauerhafte Ver-
ödung erzeugt wird. Ist der Kathe-
ter nicht an der richtigen Stelle po-
sitioniert oder unerwünschte Effek-
te treten auf, wird die Kältebe-
handlung gestoppt und das Gewebe 
erwärmt sich wieder auf die norma-

le Körpertemperatur. So besteht 
bei einer Ablation in der Nähe des 
für den gesunden Herzschlag zu-
ständigen Nervenknäuels im Her-
zen, des so genannten AV-Knotens, 
weniger Gefahr, diesen zu beschä-
digen. Im Gegensatz zur Ablation 
mit Hitze ist die Kryo-Ablation zu-
dem weitgehend schmerzfrei.  
 
Die Erfolgsrate der Kryo-Ablation 
bei der Behandlung von Vorhofflim-
mern ist hoch und generell ver-
gleichbar mit der von hitzebasier-
ten Ablationsverfahren. Sicherer ist 
sie nach neueren Erfahrungen be-
sonders dann, wenn das zu veröden-
de Gewebe sehr nahe an empfindli-
chen Strukturen des Herzens liegt. 
 
Wer also wiederholt Symptome ver-
spürt, die üblicherweise mit einem 
veränderten Herzrhythmus zusam-
menhängen, sollte seinen Arzt dar-
auf hinweisen. Der Arzt wird mögli-
cherweise die Überweisung zu ei-
nem Kardiologen veranlassen, der 
dann feststellt, ob eine Ablation 
mit dem kleinen, eiskalten Ballon 
helfen kann.  
 
Natürlich praktizieren wir in unse-
rer Klinik diese neuste Therapie-
methode von Herzrhythmusstö-
rungen. Wenn Sie Fragen haben, 
sprechen Sie uns bitte an. Wir in-
formieren Sie gerne. 

Kälteablationstechnik mit einem Ballonkatheter (Kryo-Ablation): Die Kälteablation ist für ausgewählte Patienten in früher 
Krankheitsphase des Vorhofflimmerns besonders geeignet. Sie ist besonders gewebsschonend und vermeidet Nebenwirkungen an 
den Pulmonalvenen, die vereinzelt nach Hitzeablation auftreten können. 
Links: Kryo-Ablations-Katheter (Bild©medtronic). 
Mitte: Schematische Darstellung der Kälteablation mittels Kryo-Ablations-Katheter (Bild©medtronic). 
Rechts: Darstellung der Kälteablation mittels Kryo-Ablations-Katheter im Röntgenbild. 



Eifrig strömten die Besucher zur 
Langen Nacht der Wissenschaften 
2010 in die Charité. Wie wir bereits 
angekündigt hatten, war auch unse-
re Klinik mit einem ausführlichen 
Programm beteiligt:  
 
Es wurden viele Vorträge rund um 
das Thema Herz gehalten. Eines der  
Highlights war der Vortrag vom Kli-
nikdirektor Prof. Dr. Gert Baumann 
zu „Reparatur des kranken Her-
zens“, in dem er alle modernen 
Therapiemöglichkeiten auf diesem 
Gebiet vorstellte.  
 
Außerdem gab es zahlreiche Infor-
mationsstände zu Herzrhythmusstö-
rungen, Angina pectoris, Herzklap-
penerkrankungen, Herzschrittma-
cher und –defibrillatoren, Echokar-
diographie, zum aktuellen For-
schungsstand, zur Tele- und zur 
Schlafmedizin.  
Neben hilfreichen Informationsblät-
tern fanden die Besucher an diesen 

Ständen auch unsere Mitarbeiter 
vor, die zu individuellen Fragen 
Stellung nahmen und berieten. Bei-
spielsweise bestand die Möglich-
keit, vor Ort seine Blutzuckerwerte 
und den Blutdruck zu messen sowie 
in einem ausführlichen Gespräch 
mit Ärzten und Schwestern sein 
Schlaganfallrisiko zu bestimmen.  
 
Aber nicht nur die Stände waren gut 
besucht! Erfreut waren wir über 
den regen Andrang beim Laienre-
animationskurs. Viele Besucher nah-
men daran teil und frischten ihre 
Kenntnisse in puncto Wiederbele-
bung auf. Da der Herzkreislaufstill-
stand bzw. der plötzliche Herztod 
die häufigste Todesursache außer-
halb von Klinken ist, liegt uns die-
ses Thema besonders am Herzen. 
Daher möchten wir Sie in einem ge-
sonderten Artikel ausführlich über 
diese Veranstaltung sowie generell 
über Wiederbelebungsmaßnahmen 
informieren! (siehe S. 8 ff.) 

Darüber hinaus gab es in unserer 
Klinik Vieles mehr zu entdecken: 
Besonderer Beliebtheit erfreute 
sich auch das Angebot einer Klinik-
führung. Interessierte Besucher 
wurden hierbei nicht nur über unse-
re Stationen, Untersuchungsräume 
und Herzkatheterlabore geführt, 
sondern unsere Mitarbeiter klärten 
bei den einzelnen Stationen auch 
über die Diagnose- und Therapie-
möglichkeiten auf.  
 
Wer es dieses Jahr verpasste, uns 
bei der Langen Nacht der Wissen-
schaften zu besuchen, für den hal-
ten wir hier einige repräsentative 
Bilder bereit.  
 
Vielleicht schaffen Sie es ja das 
nächste Mal, wenn die Klinik der 
Kardiologie, Angiologie und kardio-
vaskulären Intensivmedizin an der 
Charité Campus Mitte wieder zu ei-
nem Besuch einlädt…  
Wir würden uns freuen! 

Lange Nacht der Wissenschaften 2010: 
Wir waren dabei 
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Damit die Eltern und Großeltern entspannt an dem Klinikrundgang teilnehmen konnten, gab es in unserer Klinik während der 
gesamten Langen Nacht der Wissenschaften bis 1 Uhr nachts eine Kinderbetreuung. 

Reger Andrang an unseren Ständen. Neben ausführlichen Informations– und Anschauungsmaterialien gab es auch die Möglichkeit 
sich Rat in einem persönlichen Gespräch mit unseren Mitarbeitern zu holen. 
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Anlässlich der Langen Nacht der 
Wissenschaften veranstaltete unse-
re Klinik auch Laienreanimations-
kurse – Kurse, bei denen Laien 
(wieder) lernten, was bei einem 
Herz-Kreislaufstillstand zu tun ist. 
Zu unserer großen Überraschung 
und auch zu unserer großen Freude 
nahmen viele Besucher an diesen 
Kursen teil. Wie wichtig eine Auffri-
schung der einmal gelernten Wie-
derbelebungsmaßnahmen ist, zeigte 
sich in den vielen Fragen und Unsi-
cherheiten der Teilnehmer, als es 
daran ging, zur Tat zu schreiten und 
eine Reanimationspuppe mit einer 
Herz-Lungen-Wiederbelebung das 
Leben zu retten.  
 
Mit diesem Artikel hoffen wir, Ihnen 
die Basiskenntnisse einer Herz-
Lungen-Wiederbelebung erneut ins 
Gedächtnis zu rufen und Sie zu ei-
nem freiwilligen Besuch eines Re-
animationskurses animieren zu kön-
nen. 
 
Die meisten Menschen bringen mit 
dem Wort „Reanimation“ den Beg-
riff „stabile Seitenlage“ in Verbin-
dung. Dies mag zwar nicht falsch 
sein, aber was, wenn es sich bei der 
Notfallsituation, in der man Erste 
Hilfe leisten muss, um einen Herz-
Kreislaufstillstand handelt? Die 
meisten Menschen werden hoffen, 
niemals in eine solche Situation zu 
geraten. Überhaupt: Wie hoch ist 

schon die Wahrscheinlichkeit, dass 
man in einen Unfall verwickelt wird 
oder zugegen ist, bei dem Men-
schen verletzt werden und Hilfe 
auch von Laien – also von Personen, 
die nicht in einem medizinischen 
Beruf tätig sind – brauchen? Weit 
gefehlt! Die meisten „Unfälle“ er-
eignen sich zu Hause, erst recht 
kardiale, also Herz-Notfälle. Hier 
liegt die Quote bei rund 70 Prozent. 
Spätestens jetzt sollte man sich die 
Frage stellen: Wäre es nicht sinn-
voll gewesen, freiwillig erneut ei-
nen Reanimationskurs zu absolvie-
ren? Denken Sie daran: Es geht 
nicht primär darum, Fremde zu re-
animieren, sondern wünschen Sie 
sich nicht, Sie könnten Ihrem Groß-
vater, Großmutter, Vater, Mutter, 
Schwester, Bruder oder am 
schlimmsten Ihrem eigenen Kind 
das Leben retten? Und das müssten 
Sie, denn bei einem Herz-
Kreislaufstillstand zählen die weni-
gen Minuten, die Sie allein gelassen 
mit dem Opfer auf den Krankenwa-
gen warten… 
 
Kommt es zu einer Situation, in der 
Erste Hilfe durch einen Laien geleis-
tet werden muss, müssen als erstes 
die Vitalfunktionen (Bewusstsein, 
Atmung, Puls) kontrolliert werden. 
Dies sollte wie folgt aussehen: Lau-
tes Ansprechen und Anfassen 
(Schütteln an der Schulter) des Pa-
tienten. Reagiert der Patient nicht, 

liegt eine Bewusstseinsstörung vor. 
Dies ist eine lebensbedrohliche Si-
tuation und es muss sofort ein Not-
ruf abgesetzt werden. Bei der Be-
wusstlosigkeit erschlafft die Musku-
latur des Patienten. Es besteht die 
Gefahr, dass der Patient an seiner 
eigenen Zunge erstickt, wenn diese 
die Atemwege verschließt. Atmet 
der Patient nicht, so wird dieser 
zweimal beatmet. Daran schließt 
sich die Suche nach weiteren Le-
benszeichen an wie beispielsweise 
das Einsetzen der Atmung oder ein 
Hustenreflex nach der durchgeführ-
ten Atemspende. Eine weitere Mög-
lichkeit der Suche nach Lebenszei-
chen wäre die Kontrolle des Pulses. 
Allerdings wird die Pulskontrolle in 
der Laienausbildung nicht mehr ge-
lehrt. Studien haben gezeigt, dass 
die Pulskontrolle durch Laien feh-
lerhaft war und in vielen Fällen ein 
vorhandener Kreislaufstillstand 
nicht festgestellt wurde.  
 
Wenn der Helfer alleine ist, muss er 
erst einen Notruf absetzen und 
dann sofort mit den Wiederbele-
bungsmaßnahmen beginnen. Ein 
Notruf (112) sollte die 5 W-Fragen 
beinhalten: 
 
1. Was ist geschehen (möglichst ge-
naue Beschreibung der Symptome)? 
2. Wo ist es passiert (Adresse)? 
3. Wer meldet (Name und wenn 
möglich Rückruf-Nummer)? 

Herz-Lungen-Wiederbelebung: 
Retten Sie das Leben Ihrer Lieben! 

Links: Schema zur Beatmung: Kopf überstrecken, Beatmung kontrollieren (Hebt und senkt sich der Brustkorb?).  
Rechts: So sollte eine Herzdruckmassage aussehen. Gedrückt wird 30 mal etwa 4-5 cm tief, darauf folgen zwei Beatmungen. 
(Bilder©European Resuscitation Council) 



4. Wie viele Menschen sind betrof-
fen? 
5. Warten auf Rückfragen bzw. Hin-
weise durch die Rettungsstelle. 
 
Das weitere Vorgehen ist abhängig 
von dem Zustand des Notfallopfers. 
Ist die Person ansprechbar oder 
nicht? Wenn das Opfer nicht mehr 
ansprechbar ist, aber einen funktio-
nierenden Kreislauf aufweist 
(normale Atmung und Puls), dann 
muss er in die stabile Seitenlage 
gebracht werden und bis zum Ein-
treffen des Rettungswagens sollte 
ständig seine Atmung und auch sein 
Puls überwacht werden.  
 
Ist das Opfer nicht ansprechbar und 
zeigt keine Anzeichen eines funktio-
nierenden Kreislaufes (keine oder „
komische“ Atmung wie beispiels-
weise Schnappatmung und keinen 
Puls), muss davon ausgegangen 
werden, dass es sich um einen kar-
dialen Notfall handelt und es muss 
sofort mit der Herz-Lungen-
Wiederbelebung begonnen werden! 
 
Ein Atem- beziehungsweise Kreis-
laufstillstand bedeutet höchste Le-
bensgefahr für einen Menschen. Nur 
wenn es gelingt, innerhalb der ers-
ten drei bis fünf Minuten durch die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung 
(HLW) einen Notkreislauf in Gang zu 
bringen beziehungsweise aufrecht 
zu erhalten, besteht eine Überle-
benschance für den Patienten ohne 
bleibende Schädigungen des Ge-
hirns. Ziel der Herz-Lungen-
Wiederbelebung ist es daher, durch 

die Beatmung das Blut mit Sauer-
stoff anzureichern und durch die 
Herzdruckmassage einen Blutkreis-
lauf aufzubauen, so dass lebens-
wichtige Organe wie das Gehirn mit 
Sauerstoff versorgt werden. Mit je-
der Minute, die verstreicht, verrin-
gert sich die Überlebenschance des 
Patienten. 
 

Vorgehen bei der Herz-Lungen-
Wiederbelebung 

 
Zunächst sollte der Patient flach in 
Rückenlage auf eine harte Unterla-
ge gelegt und der Brustkorb freige-
macht werden.  
 
Der nächste Schritt zur erfolgrei-
chen Wiederbelebung besteht im 
Freimachen der Atemwege durch 
Überstreckung des Kopfes Richtung 
Nacken und Anheben des Unterkie-
fers mit einer Hand des Helfers 
flach auf der Stirn-Haar-Grenze und 
der anderen Hand flach unter dem 
Kinn (siehe Abbildung). Da insbe-
sondere bei Bewusstlosen ein Zu-
rücksinken der Zunge die häufigste 
Ursache für eine Verlegung der A-
temwege ist, werden durch diese 
Maßnahme sofort freie Atemwege 
geschaffen. Bei noch vorhandener 
Spontanatmung kann so ein ausrei-
chender Gasaustausch und damit 
eine adäquate Versorgung des Orga-
nismus mit Sauerstoff erreicht wer-
den.  
 
Ist der Kopf überstreckt, kann mit 
der Beatmung begonnen werden. 
Die einfachsten Formen der Beat-

mung sind die Mund-zu-Nase- sowie 
die Mund-zu-Mund-Beatmung. 
Gleichgültig, für welche Beat-
mungsform man sich entscheidet, 
man sollte sicherstellen, dass der 
andere Atemweg dann verschlossen 
ist, damit nicht dort die Luft ent-
weicht. Entscheidet man sich bei-
spielsweise für die Mund-zu-Mund-
Beatmung, muss während der Beat-
mung die Nase des Opfers zugehal-
ten werden. Um den Helfer vor In-
fektionen zu schützen und gleich-
zeitig eventuell vorhandenen Ekel 
zu überwinden, gibt es Beatmungs-
hilfen wie beispielsweise die so ge-
nannte Taschenmaske. Diese lassen 
sich sinnvoll einsetzen, wenn der 
Helfer den Umgang mit der Beat-
mungshilfe regelmäßig übt. 
 
Zeichen einer effektiven Beatmung 
sind das Heben und Senken des 
Brustkorbes und das fühlbare Ent-
weichen von Luft aus Mund oder Na-
se bei der Ausatmung des Opfers.   
 
Wichtiger Noch als die Beatmung ist 
allerdings die Herzmassage. Das 
heißt, wenn sich der Hilfeleistende 
zu sehr ekelt, das Opfer zu beat-
men, sollte wenigstens nur die 
Herzmassage durchgeführt werden. 
Dies ist in jedem Falle besser als 
nichts zu tun und die Reanimation 
ganz zu unterlassen! 
 
Der Patient liegt flach auf einer 
harten Unterlage, der Helfer steht 
oder kniet im rechten Winkel über 
dem Patienten. Der korrekte Druck-
punkt für eine Herzmassage befin-
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In Reanimationskursen wird der Ernstfall der Wiederbelebung an speziellen Übungspuppen trainiert wie hier in unserer Klinik. 
Da die Herz-Lungen-Wiederbelebung (30mal Drücken, 4-5cm tief, danach 2mal Beatmen) sehr anstrengend ist, sollte man sich 
nach Möglichkeit die Wiederbelebungsmaßnahmen mit einem zweiten Helfer teilen und sich abwechseln. 
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det ich am Übergang vom mittleren 
zum unteren Drittel des Brust-
beins – vereinfacht gesagt: Drücken 
Sie in der Mitte der Brust! Die Herz-
massage wird mit durchgestreckten 
Armen durchgeführt. Ein Handbal-
len wird zum Drücken verwendet 
(siehe Abbildung). Es muss 30 mal 
gedrückt werden, danach wird das 
Opfer wieder zweimal beatmet. 
Dies muss so lange durchgeführt 
werden, bis der Rettungswagen ein-
trifft.  
 
D a s s  d i e  H e r z - L u n g e n -
Wiederbelebung für den Helfer äu-
ßerst anstrengend ist, haben die 
Besucher des Kurses bei der Langen 
Nacht der Wissenschaften erfahren 
müssen. Daher ist es sinnvoll, wenn 
man  nicht als einzige Person beim 
Opfer ist, sich die Wiederbelebung 
zu teilen, das heißt, sich mit einem 
zweiten Helfer nach beispielsweise 
einem Durchlauf (2mal Beatmen, 
30mal Drücken des Herzens) abzu-
wechseln. 
 
Bitte haben Sie keine Angst, wenn 
während der Herzdruckmassage 
ein „Knacken“ zu hören ist. Oft 
brechen ein oder mehrere Rippen 
während der Reanimation. Aber aus 
Sicht des Opfers ist es sicherlich 
besser mit gebrochenen Rippen zu 
ÜBERLEBEN, als unversehrt zu STER-
BEN! 
 
Fortgeschrittene Helfer können die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung durch 
da s  E i n se t zen e i ne s  AED 
(Automatisierter Externer Defibril-
lator) unterstützen. Diese AEDs fin-
det man heutzutage an vielen öf-

fentlichen Orten wie beispielsweise 
an Bahnhöfen oder Flughäfen. Sie 
sind speziell für den Einsatz durch 
Laien konzipiert. Das Gerät gibt 
dem Helfer automatisch Anweisun-
gen, wo die beiden Klebeelektroden 
aufgeklebt müssen, wann geschockt 
werden muss und wann mit der Be-
atmung und der Herzdruckmassage 
begonnen werden muss. Dies hört 
sich kompliziert an, ist allerdings 
einfach zu bewerkstelligen, voraus-
gesetzt, man hat dazu einen Kurs 
besucht. Generell gilt: Besuchen 
Sie einen  Erste-Hilfe-Kurs! Diese 
werden von vielen Hilfsorganisatio-
nen wie etwa von den Maltesern, 
aber auch von vielen Krankenhäu-
sern angeboten wie dies bei der 
Langen Nacht der Wissenschaften in 
unserer Klinik geschah. Die Besu-
cher, die an dem Laienreanimati-
onskurs teilnahmen, haben nicht 
nur ihr Wissen rund um die Wieder-
belebung aufgefrischt und wissen 
nun, dass man keine Angst haben 
muss als Helfer aufzutreten, son-
dern sie sind nun in der Lage, im 
Notfall das Leben ihrer Familien-
mitglieder zu retten! 

 
Prof. Dr. Gert Baumann: „Ich habe 
mich sehr gefreut, dass so viele 
Besucher bei der Langen Nacht 
der Wissenschaften an dem Reani-
mationskurs teilgenommen haben. 

Der Kurs hat uns vor allem gezeigt, 
dass es ein MUSS für alle Bürger und 
Bürgerinnen sein sollte, ab und an 
einen Wiederbelebungskurs zu ab-
solvieren. Denn dadurch gewinnen 
die Laien an Sicherheit und können 
effektiv Leben retten beziehungs-
weise uns helfen, Leben zu retten! 
Dies ist unabdingbar. Denn die 
meisten Menschen haben in einer 
Notfallsituation Angst, Fehler zu 
machen und unterlassen daher lie-
ber gleich die Wiederbelebungs-
maßnahmen oder sie sind bereit zu 
helfen, erkennen aber nicht, dass 
eine Herz-Lungen-Wiederbelebung 
von Nöten ist, sondern bringen das 
Opfer in die stabile Seitenlage. Dem 
kann man mit Erste-Hilfe-Kursen 
vorbeugen. Da unser Gesetzgeber 
nur einen Reanimationskurs im Le-
ben vorschreibt, nämlich den zur 
Erlangung des Führerscheins, müs-
sen Sie hier selbst aktiv werden und 
sich immer wieder fragen: Weiß ich 
noch, was ich in einer Notfallsitua-
tion zu tun habe? Weiß ich noch, 
w i e  e i n e  H e r z - L u n g e n -
Wiederbelebung vorgenommen wer-
den muss? Wenn Sie darauf nicht 
sicher antworten können, dann be-
suchen Sie bitte einen Kurs. Der 
dauert nicht lange, bringt Ihnen 
und Ihrer Familie aber dafür über 
Jahre die Sicherheit, Leben retten 
zu können, wenn es darauf an-
kommt. Aus diesem Grunde unter-
stütze ich auch meine Kollegen vom 
German Resuscitation Council 
(GRC), die sich dafür einsetzen, 
dass bereits ab der Grundschule Re-
animationsunterricht in den Lehr-
plan integriert wird.“                

C.K. 

Studie zur Beziehung des Ersthelfers zum Patienten 
(Auswertung anhand von 200 Reanimationen) 

Links: Geübt wurde mit Hilfe von Musik, damit die Herzmassage mit der richtigen Frequenz durchgeführt wird.  
Rechts: Studie zur Beziehung des Ersthelfers zum Notfallopfer. 

Symbol des AED 
(Automatisierter 
Externer Defibrilla-
tor). Zu finden an 
öffentlichen Orten 
wie Flughäfen oder 
Bahnhöfen. 
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Leserbriefe 

Veranstaltungshinweis 

Liebe Redaktion, 
schon lange liegt es zurück, dass Sie in einer der Ausgaben Ihre Rubrik „Was der Arzt sagt — Was der Arzt meint“ 
abgedruckt haben. Das ist wirklich sehr schade, denn ich fand, dass es bei manchem Arztbesuch sehr nützlich war. 
Es wäre daher schön, wenn Sie diese Seiten mal wieder bringen könnten, damit man mal eine aktuelle Ausgabe 
mit zum nächsten Arztbesuch nehmen kann…                                                                                    Theodora A. 
 
Liebe Leserin, da uns Anfragen wie die Ihre in letzter Zeit häufiger erreichten, haben wir in dieser Ausgabe die ge-
forderten Seiten unter „Unsere Leistungen auf einen Blick: Wir haben für Sie das Fachchinesisch unserer Ärzte ü-
bersetzt“ (siehe Seite 14/15)  abgedruckt. Leider können wir das aus Platzgründen nicht immer veröffentlichen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass in vielen Ausgaben diese Rubrik zugunsten von medizinischen Fachartikeln fehlt. 
 
 
Sehr geehrtes Herz-Blatt-Team, 
ich lese Ihre Zeitschrift schon seit Jahren und bin immer wieder begeistert. Allerdings vermisse ich es, dass Ärzte 
und Schwestern aus Ihrer Klinik sowohl private als auch in ihrer beruflichen Tätigkeit für Ihre Klinik vorgestellt 
werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn dies in einer der nächsten Ausgabe wieder mal ein Lebenslauf er-
scheint — vorzugsweise vom Pflegepersonal.                                                                                             R. Meyer 
 
Liebe(r) Herr/Frau Meyer, Sie haben recht. Gerne werden wir dieser Aufforderung nachkommen und in einer der 
nächsten Ausgaben ein Portrait über einen Arzt, eine Ärztin, eine Schwester oder einen Pfleger veröffentlichen. 
 
 
Sehr geehrte Redaktion, 
während meines Krankenhausaufenthaltes habe ich mit großer Freude Ihre Patientenzeitschrift gelesen. Gibt es 
die Möglichkeit, diese nach Hause geschickt zu bekommen?                                                                             O.T. 
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, wir freuen uns über Ihr Interesse. Leider können wir aus Kostengründen 
das Herz-Blatt nicht mehr unseren Patienten nach Hause schicken. Oft liegen aber mehrere Exemplare auch bei 
Ihren Hausärzten und Kardiologen aus. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich alle Ausgaben auf unserer Home-
page unter http://herz.charite.de/aktuelles/patientenzeitschrift_herzblatt/ kostenlos herunterzuladen. 
 
Ihre Meinung zählt! Wir freuen uns über jeden eingehenden Brief, jede Mail und jeden Anruf. Teilen Sie uns Ihre 
Kritik und Ihre Themenvorschläge mit. Kontaktdaten finden Sie im Impressum auf Seite 16. 

November 2010 sind wieder „Herzwochen“ 

Interessierte sollten sich die November-Wochen schon vormerken, in denen es zahlreiche informative Vorträge 
rund um das Thema Herzrhythmusstörungen geben wird. Unter anderem erwartet Sie Folgendes: 

 
 Kommt das Herz aus dem Takt – was ist angesagt? 

Behandlungsmöglichkeiten von Herzrhythmusstörungen – Bunte Pillen, heiße Eisen und kühle Ballons. 
...mit anschließender Führung durch das Herzkatheterlabor und EPU –Labor 

 

 Wenn die Klappe des Herz durcheinander bringt  
Neue Möglichkeit in der Therapie von Herzklappenerkrankungen 

 

 Herzrasen mit dem ICD behandelt: Wie funktioniert ein Defibrillator? 
 

 Katheterablation – Die Katheterbehandlung von Vorhofflimmern: Für Patienten erklärt 
 

 Schwindel, Bewusstlosigkeit, Herzstolpern – Moderne Diagnostik von Herzrhythmusstörungen 
 

In der nächsten Ausgabe finden Sie an dieser Stelle das ausführliche Programm.  
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Joachim Mohr kommt mit einem kranken Herzen zur Welt. Ein Loch in der Herzscheide-
wand kann zwar durch eine Operation geschlossen werden, aber bis heute leidet er an äu-
ßerst gefährlichen Rhythmusstörungen. Sein Herz fängt oft von einer Sekunde zur nächsten 
an irrsinnig und chaotisch zu rasen. Mehrmals im Jahr können nur gezielte Elektroschocks 
sein Herz zwingen, wieder regelmäßig zu pumpen. Joachim Mohr ist mehrere Male von in-
ternationalen Spezialisten am Herzen operiert worden – doch gesund wird er wahrschein-
lich nie werden. Aber es besteht kein Zweifel: Ohne die sagenhaften Leistungen der mo-
derne Medizin wäre Joachim Mohr längst tot, nicht nur einmal, sondern mehrfach gestor-
ben. Und mit jeder medizinisch-technischen Innovation steigen seine Chancen, die durch-
schnittliche Lebenserwartung zu erreichen. 
Auch wenn Ängste und Wartezimmer zu seinem Alltag gehören – Joachim Mohr lebt das Le-
ben, das er sich wünscht. Zu einer Traumreise gehören für ihn eben genauso beeindru-
ckende Landschaften wie die rasche Erreichbarkeit guter Kardiologen. Sein alkoholfreies 
Bier genießt er mehr, als andere ein Glas teuren Weins. Er glaubt an die helfende Kraft 

des Galgenhumors und daran, dass Narben auch sexy sein können. Als Journalist beim SPIEGEL kann er in seinem 
Traumberuf arbeiten. Er freut sich an jedem Moment mit seiner Frau und seiner Tochter – das Loch in seinem Her-
zen und die helfenden Ärzte gehören eben dazu. 
 
Dieses Buch sei all unseren Patienten, aber auch den Ärzten und Pflegenden wärmstens empfohlen. Es gibt Herz-
kranken Hoffnung und bringt ihnen Verständnis entgegen und zeigt den Ärzten und Pflegenden, dass ihre tägliche, 
harte Arbeit einen Sinn hat… Deshalb: Unser LESERTIPP! 
 
Mohr, Joachim: Das Loch in meinem Herzen. Ein Lob auf die moderne Medizin, Droemer Verlag, 224 S., 16,95 €. 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Sachliteratur 

Fasten zur Entschlackung und Reinigung des Körpers wird mit den Rezepten von Anita Heßmann-
Kosaris keineswegs zur Qual. Dass diese Kur nur für zwei Tage gedacht ist, sollte selbst Fastenmuf-
fel dazu ermuntern, diese Rezepte auszuprobieren. Der Gedanke hinter dem Saftfasten: Vitamine 
und Pflanzenstoffe satt! Überschüssiges Wasser und schädliche Stoffwechselprodukte werden her-
ausgeschwemmt mit dem Ziel, das Gewebe zu straffen, einen frischeren Teint zu bekommen und 
das Immunsystem zu stärken. 50 Saftrezepte, praktische Pläne, Einkaufslisten und weitere Tipps 
helfen bei der Umsetzung. Schaden kann es nicht und sollte deshalb ausprobiert werden! 
 
Heßmann-Kosaris, Anita: Saftfasten fürs Wochenende, Trias Verlag, 80 S., 8,95 €. 

Wie hieß noch mal der Dingsbums? Und was war gleich wieder die PIN meiner Kreditkarte? 
Der Autor Oliver Geisselhart hilft aus diesem Fragen-Dilemma: Das Buch bietet die beste 
und schnellste Methode zur Schulung des Gedächtnisses: Grundlage ist das Denken in Bil-
dern! Alle Informationen werden verbildert und dann wieder untereinander verknüpft. An-
hand zahlreicher konkreter Übungen und Beispiele steigern Sie auf spannend-spielerische 
Weise die Gedächtnisleistung Ihres Gehirns um ein Vielfaches. 
Ein solches Gedächtnistraining ist nicht nur der älteren Generation angeraten! Auch geisti-
ge Fitness will trainiert sein. Empfehlenswert! 
 
Geisselhart, Oliver: Notizbuch im Kopf. So merken Sie sich alles, GU Verlag, 192 S., mit 
Audio-CD, 19,90 €. 

 

Nacken- und Schulter-, aber vor allem die kleinen Kiefermuskeln, sind die Stressmuskeln 
schlechthin. Sie reagieren besonders schnell und heftig auf Belastungen. Schmerzen sind 
die Folgen. Dem möchte die Autorin Heike Höfler mit ihrer Gesichtsgymnastik entgegen-
wirken: Zehn spezifische Übungsfolgen, die genau auf Nacken und Kiefer abgestimmt sind, 
sollen die Muskeln entspannen. Die Massagen, Lockerungs- und Atemübungen können Sie 
unauffällig zu Hause und im Büro umsetzen.  
Dieser Ratgeber setzt auf Eigeninitiative. Ausprobieren und dadurch sich selbst helfen! 
 
Höfler, Heike: Entspannungstraining für Kiefer, Nacken, Schulter, Trias Verlag, 92 S., 111 
Abb., 14,95 €. 
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Belletristik 
Julia Hamill gräbt gerade den Garten ihres kürzlich erworbenen Hauses um, als sie einen 
grausigen Fund macht: den Skelett-Schädel eines Menschen. Die Leiche ist knapp zweihun-
dert Jahre alt – eine Frau, die ganz offensichtlich einem Mord zum Opfer fiel. Doch wer ist 
die unbekannte Tote? Und wer hat sie im Garten des alten Hauses verscharrt? Diese Fragen 
lassen Julia Hamill keine Ruhe, und sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Eine alte 
Kassette voller Dokumente führt sie dabei in die Vergangenheit Bostons – zu den ersten Ver-
suchen, mithilfe von Forensik, Pathologie und Autopsien einen Kriminalfall zu lösen. Und zu 
dem Medizinstudenten Marshall, der hofft, einen gefährlichen Frauenmörder zu stellen.  
Fans historischer Romane und Fans von Krimis werden hier auf ihre Kosten kommen. Span-
nung pur ist garantiert und auch die liebe Liebe kommt nicht zu kurz. 
 
Gerritsen, Tess: Leichenraub, blanvalet Verlag, 448 S., 9,95 €. 

Claire Danner nimmt sich wieder zu viel vor: Sie hat eine Familie mit vier kleinen Kindern 
und ist in Nantucket bekannt als talentierte Künstlerin. Nun lässt sie sich auch noch von 
Lock Dixon überreden, ihm bei den Vorbereitungen zur alljährlichen Wohltätigkeitsgala zu 
helfen. Sie soll ihre Jugendliebe, den Rockstar Max West, zu einem Benefizkonzert überre-
den. Alles scheint zu klappen, doch dann beginnt Claire eine Affäre mit Lock, die alles aus 
dem Gleichgewicht bringt … Ein turbulenter Sommer beginnt, und Claire muss einen Ba-
lanceakt zwischen Lock, ihrer Familie und Arbeit sowie ihren gesellschaftlichen Verpflich-
tungen vollziehen, der sie zu zerreißen droht. 
Dieser Roman hat alles, was das Frauenherz begehrt. Perfekt für den Urlaub, denn da hat 
man Zeit, Zeit, Zeit und kann dieses wunderbare Buch in einem Schwung durchlesen! 
 
Hilderbrand, Elin: Eine Sommeraffäre, Bloomsbury Verlag, 420 S., 19,90 €. 

Berlin 1932. Eine junge Frau wird im Wald bei Caputh bewusstlos aufgefunden und in die 
Charité eingeliefert. Als sie aus dem Koma erwacht, kann sie sich an nichts erinnern, nicht 
einmal an ihren Namen. Bei ihr findet man nur einen Programmzettel von einem Vortrag 
Albert Einsteins. Martin Kirsch, der zuständige Psychiater, ist fasziniert von diesem unge-
wöhnlichen Fall - und von seiner Patientin. Wer ist diese Frau? Gibt es eine Verbindung zu 
Einstein? Seine Nachforschungen führen ihn nach Zürich und bis nach Serbien. Während-
dessen ergreifen in Deutschland die Nazis die Macht ... 
Der Autor überzeugt mit schöner Sprache und sicherem Stil. Nach und nach baut sich die 
Spannung auf und fesselt den Leser. Ein gelungener Roman! 
 
Sington, Philip: Das Einstein-Mädchen, dtv, 464 S., 14,90 €. 

Er taucht in ihren schlimmsten Albträumen auf und manchmal ist es sicherer, nicht zu er-
wachen… Immer wieder quälen grausame Albträume die Journalistin Lara Birkenfeld. 
Bruchstückhafte Szenen, in denen sie von einem perversen Täter nachts durch den Wald 
gehetzt wird. Dann stößt sie in der Redaktion auf einen Fall, der ihre diffusen Ahnungen in 
ein völlig neues Licht rückt. Doch es bleibt nicht bei diesem einen Mord: Die Opfer sind 
alle weiblich, jung, blond. Gemeinsam mit dem Psychologen Mark Grünthal nimmt Lara 
die Spur des Serienmörders auf… 
Ein gelungener Thriller, der zum Ende hin immer spannender wird. Gut recherchiert ist 
auch das differenzierte Täterprofil. Dieses Buch legt man erst aus der Hand, wenn man es 
fertig gelesen hat.  
 
Puhlfürst, Claudia: Ungeheuer, blanvalet Verlag, 352 S., 8,95 €. 
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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: 
 

KARDIOLOGIE 
Was der Arzt sagt... 

 
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, aufgezeichne- 
tes 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, elektrische 
Stimulation des Rückenmarks unterdrückt, wenn bei diesen eine medi-
kamentöse Behandlung nicht ausreichend wirksam ist 

Echokardiographie Herzultraschall 

Belastungs-Echokardiographie/ 
Stressechokardiographie 

Herzultraschall unter körperlicher oder medikamentöser Belastung  
(„Stresshormoninfusion“) 

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

PNEUMOLOGIE 
Was der Arzt sagt... 

 
Was der Arzt meint... 

Spirometrie Lungenfunktion 

Bodyplethysmographie durch Messung des Atemstroms und der atemabhängigen Luftdruck-
schwankungen werden Atemwegswiderstand und Gasvolumen aufge-
zeichnet 

Bronchoskopie Lungenspiegelung 

Tumorbehandlung in der Pneumologie  Behandlung von Geschwülsten in der Lunge  

ANGIOLOGIE 
Was der Arzt sagt... 

 
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  

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

SCHLAFMEDIZIN 
Was der Arzt sagt... 

 
Was der Arzt meint... 

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

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

 
 
Was der Arzt meint... 

Transösophageale Echokardiographie (TEE) ein Herzultraschall wird vorgenommen, indem eine Sonde über die Spei-
seröhre eingeführt wird („Schluckecho“) 

Herzkatheteruntersuchung Darstellung des Herzens und der Herzkranzgefäße mit Röntgenkontrast-
mitteln über eingeführte Herzkatheter 

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

Intrakoronare Flussmessung  Flussmessung in den Herzkranzgefäßen 

Koronare Angioplastie (PTCA)  die verengten Herzkranzgefäße werden durch einen Ballonkatheter aufge-
dehnt (Percutane, transluminale Coranarangioplastie) 

Stentimplatation bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird dort ein Gefäßgit-
ter eingebracht (= Gefäßstütze) 

DES-Implantation (Drug-Eluting-Stents)  bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird ein mit Medika-
menten beschichtetes Gefäßgitter eingebracht  

SCS (Spinal Cord Stimulation) Verfahren zur Stimulation des Rückenmarks, um den Angina pectoris-
Schmerz zu dämpfen bzw. auszuschalten (nur bei sonst unbehandelbaren 
Fällen)  

Laserangioplastie Beseitigung von verschlossenen Herzkranzgefäßen (Stenosen) durch ei-
nen 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, herausgefiltert 

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 lin-
ker Herzkammer und Körperschlagader mit einem Ballon aufgedehnt  

Pacemakerimplantation Einpflanzen eines Herzschrittmachers 

Defibrillatorimplantation Einpflanzen eines Implantates, das bei lebensgefährlichen Rhythmusstö-
rungen aus den Herzkammern heraus diese beseitigt, indem es automa-
tisch Elektroschocks abgibt  

PFO-Verschluss Primäres Foramen Ovale = Öffnung in der Vorhofscheidewand, die sich 
normalerweise nach der Geburt verschließt, ist dies nicht geschehen, wird 
diese Öffnung mit einem Spezialsystem verschlossen (Kathetermethode), 
es ist keine Operation am offenen Herzen notwendig! 

ASD-Verschluss Atrium Septum Defekt = Verschluss eines Loches in der Vorhofscheide-
wand durch ein Spezialsystem mit Katheter. Keine Operation am offenen 
Herzen mehr notwendig! 

VSD– Verschluss Ventrikel Septum Defekt = Verschluss eines Loches in der Kammerschei-
dewand durch ein Spezialsystem mit Kathetermethode. Keine Operation 
am offenen Herzen mit Herz-Lungen-Maschine mehr notwendig! 

EPU Elektrophysiologische Untersuchung = 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. Es ist keine Operation am offenen Herzen mit Herz-Lungen-
Maschine mehr notwendig! 



 

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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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.                           


