
Herz-Blatt 
Die Informationsbroschüre für unsere Patienten 

Liebe Patientinnen,  
Liebe Patienten, 
ich freue mich, Ihnen eine 
neue Folge unserer Klinik-
zeitung „Herz-Blatt“ prä-
sentieren zu können. Wir 
wollen Sie mit dieser Pati-
entenzeitschrift nicht nur 
unterhalten, sondern Sie 
auch informieren über 
neue Möglichkeiten der 
Diagnostik und Therapie 
von Herzerkrankungen. In 
diesem Heft stellen wir Ih-
nen gleich zwei neue und 
innovative Therapieverfah-
ren vor, die nur in wenigen 
hoch spezialisierten Zent-
ren angeboten werden.  
Von der ersten Innovation 
profitieren Patienten, die 
seit langem an einer koro-
naren Herzkrankheit 
(KHK) leiden und von hef-
tigen Schmerzattacken im 
Sinne von Angina pectoris-
Anfällen geplagt werden. 
Diese Patientengruppe hat 
oft schon vor vielen Jahren 
eine oder zwei Bypassope-
rationen über sich ergehen 
lassen müssen, oft gefolgt 
von diversen Ballondilata-
tionen mit speziellen Herz-
kathetern. Auch haben vie-
le von Ihnen bereits mehre-
re „Stents“, d. h. Gefäßstüt-
zen erhalten, welche die 
Herzkranzgefäße nach Bal-
lonbehandlung offen halten 
sollen. Trotz all dieser 
Maßnahmen kommt es im 
Verlaufe von Jahrzehnten 
infolge Fortschreitens der 
G r u n d e r k r a n k u n g 
(Arteriosklerose) zu weite-
ren Verengungen der Koro-
nargefäße und dem Wie-
derauftreten von unerträg-

lichen Brustschmerzen 
(Angina pectoris) mit Luft-
not, Schweißausbrüchen 
und Engegefühl oft schon 
bei geringsten körperlichen 
Belastungen. Alle Möglich-
keiten der operativen, der 
i n t e r v e n t i o n e l l e n 
(Katheter-) Therapie sind 
ausgeschöpft, es bleibt nur 
noch der Griff zu schweren 
S c h m e r z m i t t e l n 
(Morphium). Viele dieser 
Patienten sind sozial völlig 
isoliert, da sie kaum noch 
einen Schritt vor die Tür 
machen können. Sensatio-
nelle Besserung erfahren 
diese bedauernswerten Pa-
tienten durch eine Rücken-
markstimulation mit einer 
Art Schrittmacher (SCS = 
Spinal Cord Stimulation). 
Lesen Sie hierzu den ent-
sprechenden Artikel unse-
rer Spezialisten Priv. Doz. 
D r .  H e i n z  T h e r e s 
(Oberarzt) und Dr. Ste-
phan Eddicks. 
Ein zweites innovatives 
Therapieverfahren hilft 
einer anderen großen 
Gruppe von Patienten, die 
an einer Herzinsuffizienz 
(Pumpschwäche) leiden. 
Hier stehen primär nicht 
Herzschmerzen, sondern 
meist ausgeprägte Luftnot 
im Vordergrund der Be-
schwerden. Die elektrische 
Erregung des Herzens ist 
beeinträchtigt als Folge 
der Herzvergrößerung 
(Dilatation). Durch die Be-
einträchtigungen der Erre-
gungsleitung schlagen die 
rechte und die linke Herz-
kammer nicht mehr gleich-
zeitig, sondern nacheinan-

der (asynchron). Diese   
Asynchronie führt zum 
Fortschreiten der Herzin-
suffizienz mit zunehmen-
der Herzvergrößerung und 
Verstärkung der Luftnot. 
Unser Oberarzt Priv. Doz. 
Dr. Hans-Jürgen Bondke, 
den Sie aus früheren Aus-
gaben unseres Herz-
Blattes bereits kennen, 
stellt Ihnen die neue Me-
thode der Cardialen Re-
synchronisations Therapie 
(CRT) zur Behandlung der 
schweren Herzinsuffizienz 
vor, von der viele Patienten 
dramatisch profitieren kön-
nen.  
Wie immer erfahren Sie 
auch in dieser Ausgabe ei-
niges Neues aus unserem 
Klinikalltag. Auch die Rub-
rik „Für Sie gelesen“ bein-
haltet dieses Mal wieder 
wichtige Informationen für 
unsere Patienten aus dem 
Gebiet der Kardiologie und 
Angiologie.  
Wie immer bitten wir Sie 
auch wieder um Ihre Kri-
tik, Verbesserungsvor-
schläge und Kommentare. 
Wir freuen uns über jede 
Zuschrift! 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Prof. Dr. med. G. Baumann 

Patienten mit Luftnot und Herzschmerzen trotz 
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Kurze Übersicht 
 
Herzschwäche resultiert haupt-
sächlich aus Herzmuskelkrankheiten 
und führt zu einem unzureichenden 
Blutauswurf durch das Herz. Betrof-
fene Menschen leiden an Luftnot, 
Leistungsverlust und Wasseran-
sammlungen im Körper. Es können 
zusätzlich Unterbrechungen von Ner-
venleitungsbahnen zur linken Herz-
k a m m e r  v o r l i e g e n 
(Linksschenkelblock). Herzschwä-
che und Linksschenkelblock können 
eine elektrische und vor allem me-
chanische Dyssynchronität der 
Herzkontraktion erzeugen. Dys-
synchronität bedeutet hier einen Ver-
lust der simultanen Kontraktion der 
b e i d e n  H e r z h ä l f t e n 
(interventrikulär) oder der Seiten 
d e r  l i n k e n  H e r z k a m m e r 
(intraventrikulär). Interventrikulä-
re Dyssynchronität hat zur Folge, 
dass das Blut nicht zeitgleich aus den 
Herzkammern gepumpt wird. Intra-
ventrikuläre Dyssynchronität führt 
dazu, dass Blut innerhalb der linken 
Herzkammer hin- und herpendelt, 
aber nicht ausgeworfen werden kann. 
Auch die Abstimmung der Herzvor-
hof- und Herzkammerkontraktion 
kann dyssynchron sein (atrio-

ventrikuläre Dyssynchronität). 
Dyssynchronität ist am EKG erkenn-
bar, muss aber mit der Echokardio-
graphie bestätigt und verfeinert defi-
niert werden. Letztlich führt Dys-

synchronität zu einer deutlichen 
Minderung der Herzauswurfleistung, 
insbesondere unter Belastung. Car-

diale  Resynchronisations -

Therapie (CRT) bei Herzschwäche 
meint den Ausgleich elektrischer und 
mechanischer Dyssynchronität im 
Kontraktionsablauf der Herzkam-
mern. Einen Ausgleich von Dys-
synchronität kann man durch zeitge-
rechte Stimulation der Herzvorhöfe 
sowie der rechten und der linken 
Herzkammer erreichen. Dazu werden 
Stimulationselektroden in den rech-
ten Herzvorhof, die rechte Herzkam-
mer und über den Sinus Coronarius 
auf die linke Herzkammer implan-
tiert und ein CRT-Herzschrittmacher 
oder Defibrillator im Thoraxbereich 
eingesetzt. Wissenschaftliche Unter-
suchungen haben bewiesen, dass eine 
richtig angewandte CRT das Allge-

meinbefinden und die Leistungs-

fähigkeit der Patienten mit Herz-

schwäche verbessert und das Le-

ben verlängert.        

 
Herzschwäche – Definition, Ursa-
chen, Folgen und Behandlungs-
möglichkeiten 
 
Herzschwäche resultiert aus struktu-
rellen oder funktionellen Herzmus-
kelkrankheiten( Kardiomyopathien), 
die dazu führen, dass das Herz den 
Anforderungen des Körpers entspre-
chend nicht mehr ausreichend Blut 
aufnehmen und/oder auswerfen 

kann. Es werden Nervenbahnen und 
Hormone aktiviert, die die Krank-
heitssymptome zusätzlich verstär-
ken. Herzmuskelschäden durch Herz-
kranzgefäßverengungen oder –
verschlüsse sog. ischämische Kardio-
myopathien(iCMP), werden von nich-
tischämischen Kardiomyopathien
(dCMP) z.B. infolge von Herzmuskel-
entzündungen oder lange bestehen-
dem Bluthochdruck unterschieden. 
Der Funktionsverlust des Herzmus-
kels kann durch eigenständige Um-
bauprozesse eine weitere Verschlech-
terung der Leistungsfähigkeit des 
Herzmuskels  zur Folge haben          
(„remodeling“ (engl)). Herzschwäche 
führt zu Erkrankungssymptomen wie 
Luftnot, Müdigkeit, reduzierte Leis-
tungsfähigkeit und Wasseransamm-
lungen im Körper. Herzrhythmusstö-
rungen können die Situation kompli-
zieren. Von Herzschwäche betroffene 
Menschen sind in ihrer Lebensquali-
tät und Arbeitsfähigkeit einge-
schränkt und müssen häufiger ins 
Krankenhaus. Fortschreitende Herz-
schwäche ist potentiell lebensbedroh-
lich. Bessere Behandlungsmöglich-
keiten von Herzkrankheiten allge-
mein, insbesondere verbesserte Über-
lebenschancen nach Herzinfarkt ha-
ben in den letzten Jahren zu einer 
Zunahme der Zahl von Patienten mit 
Herzschwäche geführt. Zur Bewer-
tung einer Herzschwäche wird die 
Auswurf- oder Ejektionsfraktion (EF) 
des Herzens und der Belastungsgrad 

Kardiale Resynchronisation (CRT) zur Behandlung einer 

Herzschwäche 
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Hilfe für schwaches Herz 

Dyssynchronität durch Linksschenkel-Block, 
Das linke Herz (blau) „hinkt“ hinterher. 

Rückführung der Dyssynchronität durch  
Cardialer Resynchronisations-Therapie (CRT). 
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des Patienten nach der NYHA-Klasse 
(I-IV) benutzt (NYHA = New York 
Heart Association).  
Die klassische Behandlung einer 
Herzschwäche umfasste lange Zeit 
die Einhaltung einer Diät und die 
Gabe von wenigen Medikamenten. In 
den letzten Jahrzehnten ist es gelun-
gen, durch eine Erweiterung  der 
Therapiemöglichkeiten das Leben 
betroffener Patienten zu verlängern 
und die Lebensqualität zu verbes-
sern. Dazu zählen neben neuen Medi-
kamentengruppen (z.B. ACE-
Hemmer, ß-Blocker, Angiotensin II 
Blocker, neuere Wassertabletten) die 
nichtmedikamentösen Therapiever-
fahren wie die Herztransplantation, 
Herz-Assist-Systeme, Immunadsorp-
tion (siehe Herzblatt 4/2006) und  
auch die Anwendung von speziellen 
implantablen Herzschrittmachern 
(PM) und Defibrillatoren (AICD).  
 
Schenkelblock und Dyssynchroni-
tät der Herzkammern 
 
Die regelmäßigen Kontraktionen des 
menschlichen Herzens werden durch 
natürliche elektrische Impulse ausge-
löst, die durch einen Nervenknoten 
im rechten Herzvorhof (Sinusknoten) 
erzeugt werden. Nervenbahnen 
(Reizbildungs- und Reizleitungssys-
tem) verteilen die Impulse  über den 
gesamten Herzmuskel. An der Kör-
peroberfläche kann die elektrische 
Herzaktivität des Herzens mittels 
des Elektrokardiogramms (EKG) 
sichtbar gemacht werden. Hier ist 
dann, ausgehend von der Aktivität 
des Sinusknotens, der normale Herz-
rhythmus, ein Sinusrhythmus ableit-
bar. Das Reizbildungs- und Reizlei-
tungssystem teilt sich im Bereich der 

Herzkammern in Form von Nerven-
schenkeln (His-Purkinje-System). 
Unterbrechungen dieser Schenkel 
werden Schenkelblockierungen (SB) 
genannt. Wir unterscheiden linke 
(Linksschenkelblock/LSB) und rechte 
(Rechtsschenkelblock/RSB) Schenkel-
blockierungen. Im EKG sind bei ei-
nem SB eine Verbreiterung und eine 
für RSB und LSB typische Form der   
elektrischen Komplexe erkennbar. 
Mit 0,16 % sind Schenkelblöcke bei 
Gesunden selten. Bei Menschen mit 
Herzschwäche steigt die Häufigkeit 
auf bis zu 37 %. Liegen Herzschwä-
che und Schenkelblockierung vor, so 
muss von einer besonderen Schwere 
der Erkrankung ausgegangen wer-
den.  
Bei Patienten mit einem LSB kommt 
es zu einer elektrisch dyssynchronen 
Erregung der linken Herzkammer. 
Das linke Herz „hinkt“ hinterher. Die 
Folge dieser elektrischen Dyssynch-
ronität kann auch eine mechanische 
Dyssynchronität im Kontraktionsab-
lauf der linken Herzhälfte sein. Dys-
synchronität bedeutet hier Verlust 
der simultanen Kontraktion der bei-
den Herzhälften (interventrikulär) 
oder der Seiten der linken Herzkam-
mer (intraventrikulär). Interventri-
kuläre Dyssynchronität hat zur Fol-
ge, dass das Blut nicht zeitgleich aus 
den Herzkammern gepumpt wird. 
Intraventrikuläre Dyssynchronität 
führt dazu, dass Blut innerhalb der 
linken Herzkammer hin- und herpen-
delt, aber nicht ausgeworfen werden 
kann. Auch die Abstimmung der 
Herzvorhof- und Herzkammerkon-
traktion kann dyssynchron sein 
(atrio-ventrikuläre Dyssynchronität). 
Dann ist die Füllungszeit der Herz-
kammern verkürzt. Dyssynchronität 

kann sich auch in einer Schlussunfä-
higkeit der Herzklappe zwischen lin-
kem Vorhof und linker Herzkammer, 
der Mitralklappe, äußern. Letztlich 
führt Dyssynchronität zu einer deut-
lichen Minderung der Herzauswurf-
leistung insbesondere unter Belas-
tung. Wir gehen davon aus, dass Dys-
synchronität eine vorliegende Herz-
schwäche verstärkt.  
 
Herzschrittmacher und Defibril-
latoren bei Patienten mit Herz-
schwäche 
 
Herzschrittmacher und Defibrillato-
ren (siehe Herzblatt 1 und 4/2006) 
wurden zunächst zur Behandlung 
von Herzrhythmusstörungen entwi-
ckelt. Diese Geräte haben sich hier 
als sicher und hoch effektiv erwiesen. 
Hier liegt auch weiterhin deren 
Hauptanwendungsgebiet. Um 1990 
wurde erstmals versucht, mit Herz-
schrittmachern bei Menschen eine 
Herzschwäche zu behandeln. Die zu-
nächst versuchten Programmände-
rungen der Geräte waren wenig er-
folgreich. Eine Schlüsselstellung hat 
die Erkennung des Zusammenhanges 
zwischen Linksschenkelblock (LSB) 
und der resultierenden elektrischen 
und mechanischen Dyssynchronität. 
1994 gelang erstmals die Anwendung 
eines Herzschrittmachers zur Rück-
bildung einer Dyssynchronität im 
Sinne einer Resynchronisation. Seit 
dieser Zeit werden implantable Herz-
schrittmacher und Defibrillatoren 
mit  Resynchronisationsfunktion zur 
Behandlung von Herzschwäche ent-
wickelt und hergestellt. Entwicklung 
und Produktion dieser speziellen Ag-
gregate erforderte eine intensive Zu-
sammenarbeit von Ärzten und Inge-

Der Einführungskatheter für die CRT-Elektrode vor der Mündung des Sinus Coronarius. 
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nieuren. Die Geräte werden von 
hochspezialisierten Firmen produ-
ziert und vertrieben. An dieser Stelle 
seien Hersteller-Firmen in alphabeti-
scher Folge genannt: Biotronik, CPI/
Guidant, Ela/Sorin, Medtronic, St. 
J u d e /  P a c e s e t t e r .  C R T -
Herzschrittmacher und CRT-
Defibrillatoren werden bei Patienten 
mit Herzschwäche primär zur Ver-
besserung der Herzleistung, nicht 
wegen Herzrhythmusstörungen ein-
gesetzt. Es können aber parallel be-
handlungspflichtige Herzrhythmus-
störungen vorliegen, die dann gleich-
zeitig mitbehandelt werden. 
  
Cardiale Resynchronisations-
Therapie (CRT) 
 
Einen Ausgleich von Dyssynchronität 
kann man durch zeitgerechte Stimu-
lation der Herzvorhöfe sowie der 
rechten und der linken Herzkammer 

erreichen. Dazu werden Stimulati-
onselektroden in den rechten Herz-
vorhof, die rechte Herzkammer und 
über den Sinus Coronarius (Sinus 
Coronarius ist die Hauptsammelvene 
für den Blutrückfluss vom Herzmus-
kel, mündet im rechten Herzvorhof) 
auf die linke Herzkammer implan-
tiert. Diese werden dann an einen 
gleichzeitig implantierten CRT-
H e r z s c h r i t t m a c h e r  o d e r  –
Defibrillator angeschlossen. Wir 
sprechen dann von Rückführung der 
Dyssynchronität oder Cardialer Re-
synchronisations-Therapie (CRT). 
Eine CRT hat nur dann einen Sinn, 
wenn vorher der sichere Nachweis 
einer Dyssynchronität mindestens in 
Form eines LSB im EKG erfolgt ist. 
CRT kann einen Schenkelblock nicht 
völlig ausgleichen. Es kommt aber zu 
einer  deutlichen Abnahme der Kom-
plexbreite im EKG. Diese Verschmä-
lerung zeigt den Ausgleich der elekt-

rischen Dyssynchronität an. Die 
Resynchronisation der mechani-

schen Dyssynchronität kann mit 
der Echokardiographie nachgewiesen 
werden. Größenabnahme des Her-
zens und Rückgang der echokardi-
ographischen Dyssynchronität zeigt 
dann an, dass schädigende Umbau-
prozesse gestoppt werden konnten    
(„reverse remodeling“(engl)). Nur 
wenn der Ausgleich der mechani-
schen Dyssynchronität gelungen ist, 
ist auch eine Verbesserung von Blut-
füllung und Blutauswurf des Herzens 
sowie von haemodynamischen Wer-
ten des Kreislaufs zu erwarten. Pati-
enten profitieren nach CRT durch 
höhere Leistungsfähigkeit, besseres 
Allgemeinbefinden und einer Lebens-
verlängerung bzw. Mortaliltätsver-
minderung. Die prinzipielle Wirkung 
der CRT ist bei Nutzung eines 
Schrittmachers oder Defibrillators  
als Stimulationsaggregat gleich.   

Röntgenbild – Der Einführungskatheter für die CRT-Elektrode im Sinus 
Coronarius. 

Röntgenübersichtsbild eines CRT – Herzschrittmachersystems. Röntgenbild – Einführung der Elektrode zur linken Herzkammer.  

Röntgenbild – Kontrastmitteldarstellung stellt die Zuführungsäste des 
Sinus Coronarius dar. 
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Welchem Patienten wird eine 
CRT nutzen? 
 
Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben gezeigt, dass Patienten mit 
ischämischen und nichtischämischen 
Kardiomyopathien (iCMP/dCMP) bei 
Vorliegen einer Herzschwäche und 
eines LSB von einer CRT profitieren 
können. Zusätzlich müssen aber be-
stimmte Bedingungen erfüllt sein. 
Dazu zählen ein unzureichendes An-
sprechen auf eine laufende optimale 
medikamentöse Behandlung der 
Herzschwäche, ein reduziertes Leis-
tungsstadium (NYHA III/IV), eine EF 
≤ 35 % und ein LSB ≥ 120 ms. Das 
Befinden des Patienten wird durch 
ein ärztliches Gespräch und objektive 
Tests beispielsweise eine Spiroergo-
metrie bewertet. Den LSB zeigt das 
EKG. Schon früh hat man bemerkt, 
dass dann, wenn man auf der Grund-
lage dieser Basiskriterien CRT- Gerä-
te implantiert,  20-30 % der Patien-
ten keinen Nutzen von der CRT ha-
ben (non-responder(engl.)). Differen-
z i e r t e  E c h o k a r d i o g r a p h i e -
Untersuchungen liefern zusätzlich 
eine Palette von Dyssynchronitäts-
Parametern, die helfen sollen, den 
Nutzen einer CRT für den Patienten 
vorherzusehen und nach der Implan-
tation den Erfolg zu objektivieren.  
In der nächsten Ausgabe unserer In-
formationsbroschüre „Herzblatt“ er-
fahren Sie mehr über die Arbeit der 
Echokardiographie vor und nach der 
Implantation von CRT-Geräten. 
 

Geräteauswahl und Implantation 
Geräteanforderungen und Auswahl 
Zur CRT werden Stimulationselekt-
roden in drei Herzkammern implan-

tiert: In den rechten Herzvorhof, die 
rechte Herzkammer und über den 
Sinus Coronarius auf die linke Herz-
kammer. Die ersten Herzschrittma-
cher, die zur CRT genutzt wurden, 
waren normale Doppelkammer-
schrittmacher (DDD) (siehe Herz-
blatt 1/2006), bei denen aber über 
einen Y-Konnektor die Elektroden 
für die rechte und linke Herzkammer 
zusammengeschaltet wurden. Diese 
Gerätekombinationen hatten einen 
hohen Stromverbrauch. Außerdem 
war die Elektrode zur linken Herz-
kammer nicht getrennt programmier-
bar. An die Elektroden werden heute 
spezielle CRT-Herzschrittmacher  
oder Defibrillatoren angeschlossen. 
Dies sind wirkliche Dreikammergerä-
te mit drei Anschlüssen am Gerät, 
bei denen im Vergleich zu den kon-
ventionellen DDD-Schrittmachern 
die Elektrode zur linken Herzkam-
mer eigenständig arbeitet und pro-
grammiert werden kann. So kann die 
optimale Zeitverzögerung zwischen 
der rechten und der linken Herzkam-
mer gefunden und programmiert 
werden. Das ist kein Widerspruch 
zum Grundanliegen der CRT, denn 
ein normales Herz arbeitet zeitge-
recht mit einer individuell verschie-
denen Zeitdifferenz zwischen der 
rechten und linken Herzkammer. 
Sowohl mit den CRT- Herzschrittma-
chern,  al s auch den CRT -
Defibrillatoren erreichen wir eine 
Resynchronisation, da die Stimulati-
onsabgabe letztlich gleich ist. Vorlie-
gende wissenschaftliche Ergebnisse 
sprechen jedoch dafür, dass ein CRT-
Defibrillator einen komplexeren 
Schutz, insbesondere vor tachykar-
den Herzrhythmusstörungen und 
damit vor dem plötzlichen Herztod 

(siehe Herzblatt 4/2006), garantiert.   
 
Die Implantation 
Zunächst unterscheidet sich die Im-
plantation eines CRT-Gerätes nicht 
von der eines normalen Herzschritt-
machers oder Defibrillators. Es ist 
aber mit einer etwas längeren Opera-
tionszeit zu rechnen, da der Weg für 
die dritte Elektrode zur linken Herz-
kammer über den Sinus Coronarius 
mit seinen Ästen dargestellt und ge-
funden werden muss. Letztlich wird 
es zusätzliche Zeit in Anspruch neh-
men, die Elektrode für die CRT 
(CRT-Elektrode) zur linken Herz-
kammer über den Sinus Coronarius 
vorzuführen und sicher am Zielort zu 
platzieren. Als idealer Zielort für die 
CRT-Elektrode gelten die hintere und 
seitliche Region der linken Herzkam-
mer. Die CRT-Elektrode liegt dann 
auf der Oberfläche der linken 

Herzkammer, nicht wie die Elektro-
den zum rechten Vorhof und zur 
rechten Herzkammer im Innenraum.    
 

Koronarsinusdarstellung und Elekt-
rodenimplantation 
Die Elektroden für den rechten Herz-
vorhof und die rechte Herzkammer 
können in einfacher Röntgendurch-
leuchtung eingesetzt werden, da die 
Anatomie dieser Herzabschnitte gut 
erkennbar ist. Der Weg zur linken 
Herzkammer, über die Mündung des 
Sinus Coronarius muss zunächst mit 
einem Einführungskatheter sondiert 
werden. Erst eine Kontrastmitteldar-
stellung stellt die Zuführungsäste des 
Sinus Coronarius so dar, dass der 
ideale Platz für die CRT-Elektrode 
im Bereich der linken Herzkammer 
gefunden werden kann. Zur Kontras-
tierung des Sinus Coronarius wird 

CRT – Herzschrittmacher mit Kopf für drei Elektroden.  
(57x50x6,4mm, 31g, 14cm³) 

Röntgenübersichtsbild eines  
CRT – Defibrillatorsystems. 
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ein Blockierungskatheter zu-
nächst den schnellen Abstrom 
von Kontrastmittel aus dem Si-
nus verhindern. Diese Szenen 
der Darstellung werden als digi-
taler Film festgehalten und zur 
Wahl des idealen Ortes für die 
CRT-Elektrode sofort ausgewer-
tet. Nach Rückzug des Blockie-
rungs-Katheters übernimmt der 
Einführungskatheter gleichzeitig 
die Funktion der Führungsschie-
ne für die eigentliche CRT-
Elektrode. Diese wird dann an 
ihre Zielposition geführt. Als zu-
sätzliches Steuerungsinstrument 
kann ein dünner Draht im In-
nenlumen der CRT-Elektrode 
genutzt werden. Die CRT-
Elektrode läuft auf einem Draht. 
Daher auch der Name der Tech-
nik: „over the wire“ (engl). Die 
CRT-Elektroden haben verschie-
dene Verankerungsmöglichkei-
ten, um ein Zurückrutschen zu 
verhindern. Eine sichere Varian-
te ist eine vorgefertigte Spiralform, 
die die Elektrode sanft in dem Gefäß 
festhält, bis durch Bindegewebsbil-
dung eine biologische Fixierung hin-
zukommt.  
 
Testungen während der OP 
Nicht jede anatomische Elektroden-
position garantiert gleichzeitig eine 
gute elektrische Funktion. Daher 
müssen alle implantierten Elektro-
den während der Implantation elekt-
rophysiologisch gemessen werden. 
Auch soll nachgewiesen werden, dass 
eine elektrische Resynchronisation in 
Form einer Verschmälerung der    
elektrischen Aktionen im EKG zu 

erreichen ist. Optimale anatomische 
Position und elektrophysiologische 
Funktionalität sind Grundbedingun-
gen für den gesundheitlichen Profit 
des Patienten durch die Resynchroni-
sation. CRT-AICD müssen auch be-
züglich ihrer Defibrillationsfunktion 
getestet werden. 
 
Komplikationen 
Alle Patienten werden vor einer CRT-
Implantation durch ein Gespräch 
und durch schriftliches Material aus-
führlich über den Sinn des Eingriffs 
und über Risiken und Komplikatio-
nen informiert. Zu den typischen 
Komplikationsrisiken der Schrittma-

cher- und Defibrillatorimplanta-
tion kommen die Risiken der Im-
plantation der zusätzlichen CRT-
Elektrode hinzu (Rückrutschen, 
elektrische Verschlechterung, 
Blutungen in den Herzbeutel). 
Immer werden Vorkehrungen 
getroffen, um Schäden von den 
Patienten abzuwenden. Es hat 
sich gezeigt, dass die Komplikati-
onsrate gering ist.        
 
Nachkontrolle der Patienten 
 

Patienten müssen nach einer 
CRT-Implantation für einen Zeit-
raum von acht Stunden Bettruhe 
einhalten. Am Folgetag werden 
durch Röntgen, EKG und Funk-
tionskontrolle die richtige anato-
mische Lage der Elektroden und 
die richtige Funktion bestätigt. 
Innerhalb der Folgetage sollte 
eine kombinierte elektrische und 
echokardiographische Wertekon-
trolle zur Feinabstimmung der 

Geräte durchgeführt werden. In ent-
sprechendem Abstand von der Im-
plantation ist eine Leistungskontrolle 
in Form einer Spiroergometrie ge-
plant. 
Regelmäßige Nachkontrollen garan-
tieren eine sichere Funktion über 
Jahre.   
 
Fazit 
 
Kardiale Resynchronisation mit CRT-
Herzschrittmachern und CRT-
Defibrillatoren ist ein nichtmedika-
mentöses Verfahren zur Behandlung 
von Patienten mit Herzschwäche. 

CRT – Defibrillator mit Anschluss für CRT-Elektrode (linke 
Kammer). (69x51x15mm, 68g, 38cm³) 

EKG – Herzrhythmus ohne CRT und Herzrhythmus mit CRT: Abnahme der Aktionsbreite zeigt die Resynchronisation. 
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Dies hätte Dies hätte Dies hätte Dies hätte     

Ihre Ihre Ihre Ihre     
Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige     

sein können!sein können!sein können!sein können!    
    

Interesse?Interesse?Interesse?Interesse?    
    
    

Preise, Größen und weitere Informationen Preise, Größen und weitere Informationen Preise, Größen und weitere Informationen Preise, Größen und weitere Informationen 
unterunterunterunter    

Tel.: 030/450 513 182Tel.: 030/450 513 182Tel.: 030/450 513 182Tel.: 030/450 513 182    
AnspAnspAnspAnsprechpartnerin: Bettina Feindtrechpartnerin: Bettina Feindtrechpartnerin: Bettina Feindtrechpartnerin: Bettina Feindt    

Berlins behagliches Design 
Hotel für Individualisten  
nur 5 Minuten von der Charité, 
Zimmerpreis ab EUR 95,00 

ARCOTEL Velvet  
Oranienburger Strasse 52,  
10117 Berlin, Tel: 030-2787530,  
Fax: 030-278753800,  
www.arcotel.at/velvet 

 

Dies Dies Dies Dies     
hätte hätte hätte hätte     
Ihre Ihre Ihre Ihre     

Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige     
sein sein sein sein     

können!können!können!können!    

Nach Herzinfarkt oder Herzope-
ration: qualifizierte ambulante 
Rehabilitation. 
Wenden Sie sich an den Sozial-
dienst des Hauses. 

  

Das Prinzip der Methode besteht im 
Ausgleich von elektrophysiologischer 
und mechanischer Dyssynchronität 
zwischen der rechten und linken 
Herzkammer sowie zwischen den 
Herzvorhöfen und den Herzkam-
mern. Nicht jeder Patient mit 

Herzschwäche ist dafür geeignet. 
Es ist Aufgabe der Ärzte, entspre-
chend den bisher bekannten Krite-
rien die Patienten herauszufinden, 
die von einer CRT  mutmaßlich profi-
tieren werden. Wissenschaftlich ist 
erwiesen, dass bei richtiger Auswahl 
die Patienten mit einem CRT-System 
leistungsfähiger sind und länger le-
ben. Wir wissen heute nicht sicher,  
ob wir ein CRT-System mit einer 
Schrittmacherfunktion zusätzlich 
auch noch mit einer AICD-Funktion 
implantieren sollen („Alleskönner“). 
Gegenwärtig sprechen mehr Argu-
mente für eine zusätzliche AICD-
Funktion. An der Klärung des myo-
kardialen Mechanismus der Leis-
tungsverbesserung durch CRT wird 
ebenso gearbeitet wie an der Frage, 
ab welcher Breite ein LSB für eine 
CRT geeignet ist. Zur Bestimmung 
des Stellenwertes der  Echokardio-
graphie bei der kardialen Resynchro-
nisation läuft gegenwärtig eine inter-
nationale wissenschaftliche Untersu-
chung.   

Quellennachweis der Abbildungen 
Abb 01 New Engl J Med 2006; 355, 288-
294 
Abb 02 www.SJM.com 
Abb 03 www.bivtips.com 
Abb 08 www.biotronik.de 
Abb 10 www.Medtronic.de 
Abb 12 New Engl J Med 2005;352, Care-
HF Studie 

Überlebenswahrscheinlichkeit im Vergleich CRT gegen Medikamente: Schwarze Kurve zeigt, es 
überleben im Verlauf mehr Menschen mit CRT. 

PD Dr. Hansjuergen 
Bondke 
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Patientenumfrage 

„Ich setze mich gerne mit meinem Mann in ein Straßencafé und be-

obachte bei einer Tasse Kaffee das Treiben der jungen Leute. Es ist 

faszinierend, mit wie viel Energie sie durch die Einkaufsstraßen 

hetzen“ 

Sabine K., 64 Jahre 

 

„Wenn man morgens die Balkontür aufmacht und das Zwitschern 

der Vögel laut durch das Zimmer halt“ 

Hans L., 58 Jahre 

 

„Urlaub in der Sonne“ 

Karl T., 46 Jahre 

 

 

 

„Ich mag es, ganz früh aufzustehen, um die Erste im Freibad zu sein. Dann kann ich mir 

den schönsten Platz direkt am Wasser sichern und hab meine Kinder immer im Blick, 

wenn Sie im See rumtoben“ 

Andrea M., 42 Jahre    

 

„Abends noch draußen sitzen zu können ohne zu frieren“ 

Kathrin B., 55 Jahre  

 

„Wenn ich ohne einen Schirm in der Tasche das Haus verlassen 

kann,  

dann weiß ich: Der Sommer ist da!“ 

Sandra, L., 48 Jahre 

 

„Mit meinen Enkelkindern ein Eis essen zu gehen“ 

Michael D., 67 Jahre 

 

 

„Wenn ich Sommersprossen bekomme“ 

Helga N., 45 Jahre 

 

„Wenn meine Frau mir jeden Tag Wassermelone zubereitet“ 

Manfred A., 65 Jahre 

 

„Für mich ist es Sommer, wenn mein Balkon zu einer bunten Blumenoase wird“     

Gertrud S., 67 Jahre 

 

„Wenn man im Wald spazieren geht und den Him-

mel nicht sehen kann, weil alle Bäume mit saftig 

grünen Blättern in der Blüte stehen“ 

Heinz S., 58 Jahre 

 

„Der Sommer ist da, wenn ich meine Kleider aus 

dem Keller holen kann und dafür die  

dicken Pullis wegpacke“ 

Jasmin O., 39 Jahre 

 „Was bedeutet für Sie der Sommer?“ 
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[Fallbericht Teil 1] 

Kardiologische Sprechstunde im 

Hause April 2001 

Herr M. ist 60 Jahre alt und leidet an 
einer Koronaren Herzerkrankung, 
einer Verkalkung der Herzkranzgefä-
ße. Immer wieder klagt er über einen 
unerträglichen Druck – ja fast 
Schmerz – hinter dem Brustbein, eine 
Angina pectoris. Jegliche körperli-
chen Anstrengungen versucht er zu 
vermeiden, an Familienfesten nimmt 
er zunehmend seltener teil und auch 
der Kegelabend mit den „Kumpels von 
früher“ gehört der Vergangenheit an. 
Bei körperlicher Anstrengung be-
kommt er sonst schnell Herzschmer-
zen. Er zieht sich in seine Häuslich-
keit zurück, um ein Auftreten der An-
gina pectoris zu verhindern. Er zückt 
eine kleine rote Flasche aus der In-
nenseite seiner Jacke – Nitrospray. „
Ohne das Nitro geht gar nichts mehr. 
Ich brauche davon 2 Flaschen in der 
Woche. Und wenn alles nicht mehr 
hilft, nehme ich noch Schmerztablet-
ten.“ Das Rauchen habe er bereits vor 
Jahren eingestellt. 
 
Herr M. berichtet seine Kranken-

geschichte: 

1986 erleidet er „aus dem Nichts her-
aus“ einen Herzinfarkt. In der Folge 
wird er an der Charité mit drei By-
passes versorgt: Das bedeutet, es wer-
den operativ Umgehungskreisläufe 
aus körpereigenen Venen oder Arte-
rien hergestellt, die die Versorgung 
des Herzmuskels mit Blut gewährleis-
ten sollen. Nach wenigen Jahren der 
Beschwerdefreiheit folgt 1995 ein 
zweiter Herzinfarkt: Ein Teil der al-
ten Bypasses ist verschlossen oder 
hochgradig verengt. Die Engstellen 
werden, soweit den Ärzten möglich, 
mittels Ballondilatation und Stent-
implantation im Rahmen einer Herz-
katheteruntersuchung geweitet. Uner-
freulicherweise muss zusätzlich eine 
weitere Bypass-Operation erfolgen. 
Von diesem Moment an erfolgen bis 
zum Jahre 2001 noch 7 Herzkatheter-
untersuchungen. Die Koronare Herz-
krankheit ist jetzt soweit fortgeschrit-
ten, dass Herrn M. mittels gängigen 
Verfahren zur Wiederherstellung des 

Blutflusses (Herzkatheter oder By-
passversorgung) nicht mehr geholfen 
werden kann. Die Herzschmerzen 
werden mit einer ausgeweiteten Medi-
kation behandelt – trotzdem, berichtet 
er, hat er jeden Tag mehrmals Angina 
pectoris. Manchmal verspüre er keine 
Lust mehr, so weiter zu leben. 
 
Kardiologische Spezialsprech-

stunde für Angina pectoris Juni 

2001 

Herr M. stellt sich bei uns in der 
Sprechstunde vor. Er ist erstaunt, als 
wir ihm berichten, dass wir zuneh-
mend Patienten wie ihn sehen. Viele 
Patienten haben bereits eine jahrelan-
ge Krankengeschichte hinter sich und 
suchen die Charité für „eine letzte 
Meinung“ auf. „Der Hausarzt wüsste 
auch nicht mehr weiter und ich habe 
doch schon alles probiert“, heißt es 
häufig. Einigen dieser Patienten kön-
nen wir durch unsere Erfahrungen, 
moderne Therapieverfahren sowie 
Optimierung der Medikation weiter-
helfen, aber leider nicht allen. Des-
halb haben wir uns Ende 2000 ent-
schieden, das Verfahren der Neurosti-
mulation – oder auch epidurale Rü-
ckenmarkstimulation (=Spinal Cord 
Stimulation) genannt - in unserer Kli-
nik anzubieten. Herr M. wäre 2001 
erst der dritte Patient, den wir mit 
solch einem Neurostimulator versor-
gen würden. Es bestehe aber kein An-
lass zu der Vorstellung, dass er ein „
Versuchskaninchen“ sei, da in Euro-
pa seit Jahren eine Zulassung für das 
Therapieverfahren in der Behandlung 
der Angina pectoris besteht und be-
reits mehrere tausend Patienten er-
folgreich therapiert worden sind. 
 

Liebe Patientinnen, liebe Pa-

tienten, 
 
die Erkrankung oder auch „
Verkalkung“ der Herzkranzgefäße ist 
zentrales Problem in der modernen 
Kardiologie und eine Gefährdung für 
den Patienten im Alltag. In der Regel 
fällt diese Erkrankung durch eine 
typische Beschwerdesymptomatik 
auf: Die Angina pectoris (= Brusten-

ge). Es existieren heutzutage vielfäl-
tige Möglichkeiten, die durch Gefäß-
wandverkalkungen verursachten 
Engstellen der Herzkranzgefäße zu 
behandeln. Führend wird an dieser 
Stelle der Herzkatheter genannt: Ein 
schonender Eingriff bei dem mittels 
d i v e r s e r  K a t h e t e r v e r f a h r e n 
(Ballondilatation, Stentimplantation, 
Rotablation, Laser, Brachytherapie) 
eine Aufweitung der erkrankten Ge-
fäße und eine verbesserte Durchblu-
tung des Herzmuskels erzielt wer-
den. Alternativ kann selbstverständ-
lich auch eine Überbrückung der Ge-
fäßengstellen durch Bypasses disku-
tiert werden. Hierzu ist eine operati-
ve Eröffnung des Brustkorbes not-
wendig. Zusätzlich werden im Kran-
kenhaus durch den behandelnden 
Arzt verschiedene Medikamente ver-
ordnet, die das Fortschreiten der Er-
krankung aufhalten und Ihnen die 
Beschwerden nehmen sollen (z.B. 
Lipidsenker, ß-Blocker, Nitrate). Ei-
nen eigenen Beitrag zu Ihrer Gene-
sung können Patienten leisten, in-
dem sie ihre Lebensgewohnheiten 
umstellen: Aufgabe des Rauchens, 
bewusste Ernährung und selbstver-
ständlich körperliche Bewegung. 
 
Bedauernswerterweise müssen wir 
feststellen, dass es eine zunehmende 
Zahl von Patienten gibt, die trotz mo-
derner Therapiemöglichkeiten wei-
terhin an Angina pectoris leiden. Die-
se Patienten haben nicht selten be-
reits vielfach Herzkatheteruntersu-
chungen oder Bypassversorgungen 
durchgemacht. Treten die Herzbe-
schwerden jedoch weiterhin auf, 
bleibt Ihnen bislang nichts anderes 
übrig, als den Alltag nach den Be-
schwerden auszurichten: Körperliche 
Aktivitäten (Sport, Spaziergänge) 
werden eingestellt und soziale Unter-
nehmungen (Familienfeste, Treffen 
mit Freunden) gemieden. 
 
Die Neurostimulation stellt ein Ver-
fahren dar, welches in Unabhängig-
keit von der Ausweitung der Herz-
kranzgefäßerkrankung die Herzbe-
schwerden wirkungsvoll lindert und 
die Bewegungsfreiheit der Patienten 

Herabgesetzte Lebensqualität durch Herzschmerzen und 

Luftnot bei Herzkranzgefäßverkalkung – ein kleines Gerät 

mit großer Wirkung kann hier Abhilfe schaffen: die 

Neurostimulation 

Die Neurostimulation 
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im Alltag erhöht. 
Dank zahlreicher positiver Patienten-
berichte und eigener Erfahrungen 
mit unseren Patienten stellen wir 
(Kardiologie, Charité Campus Mitte) 
mittlerweile das zweitgrößte Zent-
rum in Deutschland für dieses Thera-
pieverfahren dar. 
 
Im Folgenden werden wir uns bemü-
hen, Ihnen diese hoffnungsvolle The-
rapieform für Patienten mit Angina 
pectoris näher zu erläutern. 
 
Was ist Angina Pectoris? 
 

Mit der Bezeichnung „Angina pecto-
ris“ werden Schmerzen oder ein un-
angenehmes Druckgefühl im Brust-
korb unter Belastung beschrieben, 
die aufgrund einer vorübergehenden 
Blutunterversorgung des Herzmus-
kels auftreten. Verursacht werden 
diese Beschwerden durch eine Veren-
g u n g  d e r  H e r z k r a n z g e f ä ß e 
(Verkalkung der Gefäßwand = Arte-
riosklerose), eine der häufigsten Er-
krankungen des Herz-Kreislauf-
Systems im fortgeschrittenen Alter. 
Verschiedene Belastungssituationen 
wie z.B. körperliche Anstrengungen, 
emotionaler Stress, Kälte oder der 
Verdauungsprozess nach einer Mahl-
zeit können zu einer Sauerstoffnot 
des Herzmuskels führen und eine 
Angina pectoris auslösen. Nach kör-
perlicher und emotionaler Beruhi-
gung des Betroffenen klingen die a-
kuten Symptome in der Regel schnell 
ab. Bei fortgeschrittener Koronarer 
Herzerkrankung treten Angina pec-
toris Anfälle bereits im Ruhezustand 
auf. Die Schmerzen führen bei den 
betroffenen Patienten häufig zu 
Angst- oder Panikzuständen. Leider 
ist eine medikamentöse und/oder ope-
rative Behandlung durch Weitung 
oder Überbrückung von Engstellen 
der Herzkranzgefäße nicht oder nicht 
mehr bei allen Patienten möglich, so 
dass manche von ihnen täglich mehr-
mals unter den unangenehmen Be-

schwerden leiden. Wenn die Blutver-
sorgung des Herzmuskels mittels 
Herzkatheter oder Bypass-Operation 
nicht wieder hergestellt werden 
kann, ist durch die Neurostimulation 
eine Linderung der Symptome oft 
möglich. Und letztendlich sind es 
doch die Symptome der Koronaren 
Herzerkrankung, die die Lebensqua-
lität des Patienten entscheidend ein-
schränken und welche es konsequent 
zu behandeln gilt. 
 
Was ist Neurostimulation? 
 
Durch die vor 15 Jahren erstmals bei 
Angina pectoris eingesetzte und in 
den letzten Jahren optimierte Metho-
de der Neurostimulation, ist bei der 
Mehrzahl der betroffenen Patienten 
(> 80%) eine dauerhafte Linderung 
der Schmerzsymptome zu realisieren. 
Da die zugrunde liegende Herzer-
krankung dabei nicht behandelt 
wird, ist eine vollständige Genesung 
nicht zu erreichen; eine aktive und 
verantwortungsbewusste Ausführung 
alltäglicher Erledigungen sowie an-
gemessene körperliche Belastungen 
werden aber in der Regel durch die 
Verringerung der Schmerzsymptome 
oder Engegefühle in der Brust wieder 
ermöglicht. 
 
Das Prinzip der Neurostimulation 
wurde vor über 30 Jahren in der 
Schmerztherapie etabliert und hat 
seitdem vielen Menschen mit chroni-
schen Schmerzerkrankungen zu ei-

nem lebenswerten Leben verholfen. 
Anfänglich als reine Schmerztherapie 
eingeführt, konnte bereits in den 
80er Jahren in mehreren Studien 
eine durchblutungsfördernde Wir-
kung in der Anwendung bei der arte-
riellen Verschlusskrankheit der Bei-
ne (PAVK) nachgewiesen werden. Die 
positiven Erfahrungen haben im Lau-
fe der Jahre die Neurostimulation als 
Therapiealternative bei Angina pec-
toris (Blutunterversorgung und 
Schmerzen) etabliert. Neurostimula-
tion wirkt durch eine elektrische Sti-
mulation einzelner Nervenbahnen 
des Rückenmarks. Dort verlaufen 
alle zum Gehirn auf- und zum Körper 
absteigenden Nervenfasern gebün-
delt. Hier werden unter anderem die 
Schmerzsignale geleitet, die von den 
Patienten als Angina pectoris wahr-
genommen werden. Der eigentliche 
Schmerz entsteht also nicht direkt 
am Herzen, sondern wird erst durch 
die Weiterverarbeitung des Schmerz-
signals im Gehirn wahrgenommen 
und im Falle der Angina pectoris u.a. 
in den Brustkorb, den linken Arm 
oder zwischen die Schulterblätter 
projiziert. Durch schwache elektri-
sche Impulse einer in der Nähe des 
Rückenmarkes (im Epiduralraum = 
auch Periduralraum genannt. Raum, 
der sich zwischen dem inneren und 
äußeren Blatt der harten Hirnhaut 
befindet. Er umgibt Gehirn und Rü-
ckenmark) implantierten Elektrode 
werden die Signale, die normalerwei-
se den Schmerzimpuls im Gehirn 

Abb. 1: Ein Neurostimulationssystem besteht 
aus einem schrittmacherähnlichem Aggregat, 

einer Stabelektrode und der Patienten-
Fernbedienung 

Abb. 2: Das Aggregat wird unterhalb des linken Rippenbogens unter die Haut implantiert. Dort 
fällt es kaum auf. Die Stabelektrode wird im Epiduralraum, einen Raum der das Rückenmark 

umgibt, positioniert. 



auslösen, gedämpft. 
Die Patienten verspüren dann bei 
aktiviertem Gerät anstelle der Angi-
na pectoris ein sanftes Kribbeln in 
der ehemaligen Schmerzregion (= „
Kribbelparaesthesie). Die Linderung 
der Angina pectoris tritt normaler-
weise zügig nach Implantation des 
Neurostimulationssystems auf. 
Durch die Neurostimulation kann in 
Bereichen der Gefäßversorgung im 
Herzmuskel eine verbesserte Durch-
blutung und damit Sauerstoffversor-
gung erzielt werden. Bei vielen Pati-
enten wird in der Folge eine erhöhte 
körperliche Leistungsfähigkeit bei 
Abnahme der Anfallshäufigkeit der 
Angina pectoris beobachtet. 
Experimentelle Studien belegen, dass 
der therapeutische Effekt der SCS in 
weit mehr als „nur“ einer Schmerz-
dämpfung begründet liegt. Beleuch-
tet man den Zusammenhang zwi-
schen Schmerz und Unterversorgung 
des Herzmuskels mit Blut (= myokar-
diale  Ischämie) bei der Angina pecto-
ris wird eine kausale Verknüpfung 
deutlich, welche in einem „
Teufelskreislauf“ (Circulus vitiosus) 
zum Ausdruck kommt: Ischämischer 
Schmerz und durch Schmerz erzeug-
ter psychischer und körperlicher 
Stress bedingen eine Zunahme der 
sympathischen Aktivität. Die folgen-
de Ausschüttung der körpereigenen 
Stresshormone (z.B. Adrenalin) stei-
gert im weiteren Verlauf den Sauer-
stoffverbrauch im Herzmuskel durch 
eine Erhöhung des Blutdruckes und 
der Herzfrequenz. Mittels Neurosti-
m u l a t i o n  k a n n  d i e s e r  „
Teufelskreislauf“ durch eine Dämp-
fung der Schmerzübertragung und 
eine begleitende Herabsetzung der 
Stressreaktionen (=Sympathikolyse) 
durchbrochen werden. Die Neurosti-
mulation besitzt demnach eine schüt-

zende Wirkung auf den Herzmuskel 
durch eine Verminderung des Sauer-
stoffverbrauches. Ein durchblutungs-
fördernder Effekt konnte bereits 
durch den Einsatz der Neurostimula-
tion bei der pAVK (peripheren arte-
riellen Verschlusskrankheit) beo-
bachtet werden. Dort erzielte man 
durch eine Verbesserung der Durch-
blutung in der Muskulatur der Beine 
und der Haut eine beschleunigte 
Wundheilung von Beingeschwüren. 
Es wurde zudem beobachtet, dass 
während eingeschalteter Neurosti-
mulation verschiedene Botenstoffe 
des Gehirns (z.B. Endorphine) in die 
Herzkranzgefäße freigesetzt werden. 
In verschiedenen wissenschaftlichen 
Untersuchungen wird daher ge-
schlussfolgert, dass die Neurostimu-
lation auch die Funktion der nerva-
len Regulation der Herzfunktion - 
das „herzeigene“ Nervensystem (nach 
aktuellen Untersuchungen besitzt 
das Herz ein „eigenes und selbsttätig 
arbeitendes“ Nervensystem) - beein-
flusst. 
 
Woraus besteht ein Neurosti-

mulationssystem und wie 

wird es implantiert? 
 
Ein Neurostimulationssystem be-
steht aus einer 4-poligen Stabelektro-
de, einem Neurostimulator-Aggregat 
und einer handlichen Fernbedienung 
für die individuelle Anpassung der 
Stimulationsstärke des Gerätes 
durch den Patienten selbst. 
Unter sterilen Bedingungen wird in 
Lokalanaesthesie (örtliche Betäu-
bung) und in Bauchlage des Patien-
ten mit einer Hohlnadel der Epidu-
ralraum (Raum, der sich zwischen 
dem inneren und äußeren Blatt der 
harten Hirnhaut befindet und das 
Rückenmark umgibt) im Bereich der 

Brustwirbelsäule punktiert. Über die 
Hohlnadel wird nun die dünne Sti-
mulationselektrode in den Epidural-
raum eingeführt und unter Röntgen-
kontrolle platziert. Die korrekte E-
lektrodenlage wird intraoperativ mit 
einem Test-Stimulator überprüft. Die 
Stimulation soll vom Patienten als 
sanftes Kribbeln im üblichen 
Schmerzgebiet der Angina pectoris 
wahrgenommen werden. Die Elektro-
de wird fixiert und über eine unter 
der Haut gelegene Verlängerung mit 
dem Neurostimulator, der unterhalb 
des Rippenbogens liegt verbunden. 
Das komplette System liegt nach der 
Implantation unter der Haut, ganz 
ähnlich wie ein Herzschrittmacher-
System. Der behandelnde Arzt kann 
über eine Fernsteuerung (Telemetrie) 
durch die Haut den Neurostimulator 
auslesen und programmieren. 
 
Was können Sie von der Neu-

rostimulation erwarten? 
 

Die Neurostimulation ist generell für 
alle Patienten interessant, die an ei-
ner Koronaren Herzkrankheit und 
häufigen Angina pectoris Anfällen 
leiden. Dabei ist der bereits erwähnte 
Unterschied zu den Therapieformen, 
die direkt mittels medikamentösen 
oder chirurgischen Maßnahmen auf 
die ursächliche Erkrankung einwir-
ken, hervorzuheben. Besonders Pati-
enten, bei denen die Operationsrisi-
ken die eventuellen positiven Effekte 
dieser Eingriffe übersteigen oder bei 
denen bereits eine optimale medika-
mentöse Therapie eingeleitet wurde, 
können durch die Implantation eines 
Neurostimulators erheblich an Le-
bensqualität durch Schmerzfreiheit 
gewinnen. 
Jedoch nicht alle Signale der 
Schmerzfortleitung werden durch die 
Neurostimulation überlagert: In zahl-
reichen Studien konnte nachgewie-
sen werden, dass Herzinfarktschmer-
zen durch die Neurostimulation nicht 
maskiert werden. Sie unterscheiden 
sich von den üblichen Angina pectoris 
Schmerzen und werden weiterhin 
wahrgenommen. Die Gefahr, dass 
infolge der Neurostimulation ein 
Herzinfarkt unbemerkt bleibt, ist 
unbegründet. 
Die Neurostimulation hat leider auch 
ihre Grenzen: Die bestehende Herz-
kranzgefäßerkrankung kann durch 
sie nicht geheilt werden. 
 
Nachsorgeuntersuchungen 
 
Einen wesentlichen Bestandteil der 
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Abb. 3: Die Neurostimulation unterbricht den „Teufelskreislauf“ der Blutunterversorgung des 
Herzmuskels und somit der Entstehung von Angina pectoris durch direkte Schmerzunterdrü-

ckung sowie Dämpfung des unter Schmerz entstehenden Stresses. 

Myokardiale Ischämie 

Schmerz (Angina pectoris) 

Sympathikusaktivierung 

Zunahme des 
Doppelproduktes 

(Hfmax * RRsysmax) 

Neurostimulation 

(-) 

(-) 
 

(+
) 
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Neurostimulationstherapie bilden die 
regelmäßigen Nachsorgeuntersu-
chungen in unserer Spezialsprech-
stunde in der Poliklinik. Dabei wird 
der Neurostimulator mit Hilfe eines 
externen Programmiergerätes auf 
einwandfreie Funktion und die Rest-
laufzeit der Batterie kontrolliert. Bei 
dieser Gelegenheit kann der Patient 
seine Erfahrungen mit dem Neurosti-
mulationssystem mit dem Arzt be-
sprechen und gegebenenfalls indivi-
duelle Optimierungen der Geräteein-
stellung vornehmen. 
Die Nachsorgeuntersuchung erfolgt 
ambulant mit einem geringen Zeit-
aufwand. Diese Untersuchungen soll-
ten nach Absprache alle 6 bis 12 Mo-
nate durchgeführt werden. Die Batte-
rie des Neurostimulators hat - ent-
sprechend der Nutzungsintensität - 
eine mehrjährige Lebensdauer. Bei 
Erschöpfung der Batterie wird nur 
der Neurostimulator ausgetauscht. 
Die Elektrode muss nicht ausgewech-
selt werden. 
 
Wann ist Neurostimulation 

bei Angina pectoris sinnvoll? 
 

•      Eine Aufweitung der Herz-
kranzgefäße ist mittels Herz-
katheter und eine Überbrü-
ckung der Engstellen mittels 
Bypasses nicht mehr möglich 

•      Beklemmende Engegefühle in 
der Brust, Herzschmerzen und 
Atemnot bei Belastung 

•      Angina pectoris Anfälle schon 
bei kurzen körperlichen Belas-
tungen oder im Ruhezustand 

•      Keine weitere Therapiemög-
lichkeit durch den behandeln-
den Arzt 

•      Einschränkungen des tägli-
chen Lebens durch Angst vor 
einem neuerlichen Anfall 

•      Herzschmerzen bei geringer 
körperlicher Belastung 

•      Minderung der Lebensqualität 
durch Verlust der Bewegungs-
freiheit und soziale Isolation 

•      Wunsch nach verbesserter 
körperlicher Belastbarkeit 
und Schmerzfreiheit 

 
Gibt es Komplikationen? 
 
Ernsthafte und permanente Kompli-
kationen sind selten. Sie treten in 
einer mit Herzschrittmachern ver-
gleichbaren Häufigkeit auf. Ein Ver-
rutschen der Elektroden lässt sich 
durch Umprogrammierung des Gerä-
tes beheben, wird aber mit den aktu-
ell zur Verfügung stehenden Elektro-

den zunehmend seltener beobachtet. 
Ähnliches gilt für Infektionen des 
Systems. Über Blutungen mit Ausbil-
dung einer Querschnittslähmung – 
als theoretisch schwerster Komplika-
tion - wurde bisher nicht berichtet. 
 
[Fallbericht Teil 2] 

Wiedervorstellung des Herr M. in 

der kardiologischen Sprechstun-

de Februar 2006 

Herr M. berichtet, dass er „seit der 
Implantation kein Nitro-Spray mehr 
benötigt. Angina pectoris tritt im Mo-
nat noch 1 bis 2 Mal auf. Er genießt 
die gewonnene Bewegungsfreiheit und 
freut sich, dass er wieder mehr Zeit 
mit seiner Familie, insbesondere mit 
seinen 3 Enkelkindern, verbringen 
kann. Vor der Implantation war ihm 
das doch alles zu anstrengend. Stolz 
berichtet er, dass er sich ein ¾ Jahr 
nach der Implantation das erste Mal 
seit 8 Jahren wieder getraut hat, sel-
ber Auto zu fahren. Die Fahrt nach 
Berlin verbringt seine Ehefrau nun 
mittlerweile auf dem Beifahrersitz.“ 
 

 

Ansprechpartner in unserer Kli-

nik für weitere Informationen: 

Prof. Dr. med. Gert Baumann, PD 
Dr. med. Heinz Theres, Dr. med. 
Stephan Eddicks 
 
Sprechstunde für refraktäre An-

gina pectoris und Neurostimula-

tionstherapie 

Dr. med. Stephan Eddicks und PD 
Dr. med. Heinz Theres 
Kardiologische Poliklinik, Charité 
Campus Mitte, Luisenstraße 11-13, 
10117 Berlin 
Terminvergabe telefonisch über: 030-
450 513 110 oder per E-mail an: 
stephan.eddicks@charite.de  

Abb. 4: Röntgen-Übersichtsaufnahme eines implantierten Neurostimulationssystems. 
Das Aggregat (unten rechts) ist über eine subcutane/unter der Haut verlaufende Verlän-
gerung mit der Stabelektrode in der Wirbelsäule verbunden. 

Dr. Stephan Eddicks PD Dr. Heinz Theres 

 

Neurostimulator -> 

Verbindungskabel -> 

Herz 

Elektrode -> 



Milch steigt jedoch auch hier 

mittel- und langfristig das Ri-

siko von Arteriosklerose und 

Herzinfarkt. Cola mit seinem 

enorm hohen Zuckergehalt 

fördert hingegen das Zustan-

dekommen von Diabetes melli-

tus und Fettleibigkeit und 

kann so bei regelmäßigem 

Konsum zu Gefäßschäden, 

Bluthochdruck, evt. auch zu 

Herzinfarkten führen. 

„Eine über zwölf Jahre durchge-
führte Studie der Harvard Uni-
versity in Boston […] konnte 
nämlich zeigen, dass der regelmä-
ßige Genuss von Kaffee zwar das 
Herz zunächst etwas kräftiger 
schlagen lässt, die Gefahr für 
Bluthochdruck jedoch nicht er-
höht. Ganz anders bei koffeinhal-
tiger Cola- oder Diätcola-
Getränken. Hier fanden die Wis-
senschafter ein deutlich erhöhtes 
Risiko für Bluthochdruck und da-

mit indirekt auch für Gefäßschä-
den, Herzinfarkt, Schlaganfall 
und Nierenschäden“ 
(MY LIFE, 6/2006) 

Hierzu muss man differenziert 

Stellung nehmen. Kaffeege-

nuss per se erhöht zwar nicht 

das Risiko von Bluthochdruck 

und Herzinfarkt, aber dies 

gilt nur, so lange der Kaffee „

schwarz“, d.h. ohne Kaffeesah-

ne getrunken wird. Je nach 

Fettgehalt und Volumen der 

Cola und Kaffee erhöhen gefährlich den Blutdruck 
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Für Sie gelesen… 
…haben wir alle Artikel aus den 
verschiedensten Magazinen, die sich mit 
dem Thema Gesundheit befassen. Wir 
wollten wissen, was Sache ist und ließen 
unseren Klinikdirektor Prof. Dr. 

Baumann dazu Stellung nehmen:  

dikation für eine Magnetreso-

nanztomographie, da die 

Farbpartikel des Tattoos Ei-

senteilchen enthalten und 

sich so stark erhitzen können, 

dass Hautverbrennungen 

zweiten bis dritten Grades re-

sultieren mit der Notwendig-

keit einer entsprechenden Be-

handlung bis hin zur Haut-

transplantation.  

Aber allen betroffenen Patien-

ten zum Trost: Es gibt noch 

ein weiteres praktisch eben-

bürtiges bildgebendes Verfah-

ren, mit dem eine evt. notwen-

dige Diagnostik des Körperin-

neren vorgenommen werden 

kann: die Röntgencomputerto-

mographie (CT-Diagnostik). 

Nachteil: Im Gegensatz zur 

MNR muss bei der CT eine 

Strahlenbelastung in Kauf ge-

nommen werden, die sich je-

doch bei den meisten Untersu-

chungen in Grenzen hält. 

„[…] haben Schrittmacherpatien-
ten für ihr restliches Leben alle 
Möglichkeiten der Diagnostik 
mittels Magnetresonanzcompu-
tertomographie verbaut[…]“ 
(Welt am Sonntag 11. Juni 2006) 

 
 

Stimmt leider! Bei der Mag-

netresonanzcomputertherapie 

wird ein sehr starkes Magnet-

feld erzeugt und magnetisier-

bare Teilchen des Körpers an-

geregt. Der Computer syntheti-

siert daraus ein Bild sämtli-

cher Abschnitte des Körpers 

inklusive aller unserer Orga-

ne, Knochen und Weichteile 

mit einer Bildauflösung von 

einer Qualität vergleichbar 

den Abbildungen aus einem 

anatomischen Bildatlas. Da-

bei können sich je nach Stärke 

des Magnetfeldes am Implan-

tat und den dazugehörenden 

Elektroden Temperaturen von 

bis zu 70° - 80° C bilden. Dies 

kann dann zu thermischen 

Schäden (Verbrennungen) 

durch die erhitzten metalli-

schen Teile führen und zwar 

im Körperinneren (Herz) als 

auch ggf. an der Haut. Außer-

dem kann das starke Magnet-

feld die empfindliche Steuer-

elektronik des Schrittmachers 

zerstören und dadurch eine 

gefährliche Herzrhythmusstö-

rung auslösen (Herzstillstand, 

Herzblock usw.). Auch für Im-

plantierbare Defibrillatoren 

(AICD) gelten absolute Kont-

raindikationen für eine MNR 

Diagnostik (s. Ausgabe 

4/2006), selbstverständlich 

auch für die in diesem Heft 

vorgestellte Cardiale Resyn-

chronisations Therapie bei 

Herzinsuffizienz (CRT). Was 

viele nicht wissen: Auch Täto-

wierungen jeglicher Art 

(Tattoos) gelten als Kontrain-

Magnetresonanzcomputertherapie = Tabu für 

Herzschrittmacher-Patienten? 
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Unsere Leistungen auf einen Blick:  
Wir haben für Sie das Fachchinesisch 

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

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

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

EKG ElektroKardioGraphie — die elektrischen Impulse des Herzens werden 
aufgezeichnet  

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

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

Ergometrie Belastungs-EKG — EKG unter körperlicher Belastung 

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

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

Echokardiographie Herzultraschall 

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

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

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

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

Spirometrie Lungenfunktion 

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

Bronchoskopie Lungenspiegelung 

Tumorbehandlung in der Pneumologie  Behandlung von Geschwülsten in der Lunge  

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

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

24-RR-Monitoring 24-Stunden Blutdruckmessung 

Nagelfalz-Kapillarmikroskopie  die oberflächlichen Blutgefäße des Nagelbettes werden beurteilt 

Duplex Sonographie  Gefäße werden mit Hilfe des Ultraschalls untersucht  

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

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

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

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

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

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

Herzkatheteruntersuchung Darstellung des Herzens und der Herzkranzgefäße mit Röntgenkon-
trastmitteln 

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

Intrakoronare Flussmessung  Flussmessung in den Herzkranzgefäßen 

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

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

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

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

Laserangioplastie Beseitigung von verschlossenen Herzkranzgefäßen (Stenosen) durch 
einen Laserkatheter   

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

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

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

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

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

Pacemakerimplantation Einpflanzen eines Herzschrittmachers 

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

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

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

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

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

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

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

Vorhofflimmern Komplett unregelmäßiger Herzrhythmus durch flimmernde Vorhöfe 

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



Mit dunklen Schatten un-
ter den Augen kommt ein 
Mann zum Arzt: „Bitte hel-
fen Sie mir! Befreien Sie 
mich von meiner Schlaflo-
sigkeit!“ „Das ist kein 
Problem“, beruhigt ihn der 
Arzt, „wir müssen nur die 
Wurzel des Übels beseiti-
gen“ „Das wird aber nicht 
leicht werden“, erwidert 
der Mann, „Meine Frau 
hängt sehr an dem Baby“ 

Der Hausarzt ermahnt die 
Ehefrau des Patien-
ten:     „Liebe Frau Müller, 
was Ihrem Mann fehlt, ist 
Ruhe,! Lassen Sie ihn 
schlafen und sprechen Sie 
ihn nicht an“ „Sehen Sie, 
Herr Doktor, genau das 
sage ich ihm auch tau-
sendmal am Tag!“ 

Eine 70jährige kommt 
wegen altersbedingter 
Beschwerden zum Arzt, 
der nach der Untersu-
chung sich entschul-
digt:   „Es tut mir leid, ich 
kann Ihnen nicht helfen. 
Ich kann Sie schließlich 

nicht jünger machen“ „Ich will 
ja gar nicht jünger werden, 
sondern nur noch älter!“ 

„Ich höre oft Stimmen, aber 
sehe niemanden“, berichtet 
ein Mann aufgeregt seinem 
Arzt. „Und wann haben Sie das 
genau?“ „Immer, wenn ich te-
lefoniere.“ 

Der Arzt mahnt: „Ab sofort kei-
nen Alkohol mehr, kein fettiges 
Essen, nichts Süßes und keine 
Frauen! Und denken Sie immer 
daran: Sie brauchen mehr Le-
bensfreude!“ 

Wer zuletzt lacht, lacht am 

Besten… 
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AAAAllgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:llgemeines für den Patienten:    

♥ Besuchszeiten = nicht fest gelegt 

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

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

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

♥ Kiosk = im Foyer des Hochhauses 

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

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

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

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

♥ Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81  Betten 

♥ Zu uns gehören = eine internistisch-kardiologische 
Intensivstation (ITS, Station 104i), die Allgemeinstatio-
nen 132 +133 und die Station für Schlafmedizin 132s 
in der 17. Etage sowie die Poliklinik, die die Möglich-
keit einer ambulanten Vorstellung in der Charité bietet  

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

♥ es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und Einzelzim-
mer 

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

 

 

Ihre Meinung zählt! 
♥ Lob oder  Verbesserungsvorschläge? 

♥ Stellungnahme? 

♥ Themenvorschläge?... 

So einfach geht‘s: 
Ihre Ideen, Kritik… auf einem Zettel schreiben (falls 

nicht zur Hand, bei Schwestern erfragen) und Ihren Le-

serbrief in unsere Boxen werfen. Diese Leserbrief-

Boxen finden Sie in den Aufenthaltsräumen Ihrer Stati-

on und in der Poliklinik. 

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

Aus: René Masson: Ärztewitze 


