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In Deutschland leiden schätzungs-

weise 40 bis 60 Prozent aller Män-

ner und 30 bis 40 Prozent aller 

Frauen an einem erhöhten Blut-

druck (arterieller Hypertonus). Lei-

der kann aber nicht immer der Blut-

druck optimal mit Medikamenten 

eingestellt werden. Die betroffenen 

Patienten sind einem hohen kardia-

len Risiko ausgesetzt: Ein nicht oder 

erfolglos behandelter Bluthoch-

druck zählt unter anderem zu den 

wichtigsten Risikofaktoren für Er-

krankungen des Herz-Kreislauf-

Systems. Folgen können ein Herzin-

farkt, Schlaganfall und periphere 

arterielle Verschlusserkrankungen 

sein. Darüber hinaus kann Bluthoch-

druck durch die andauernde Druck-

überlastung des Herzens zur Herz-

muskelschwäche und Herzrhythmus-

störungen führen. Nun gibt es ein 

neues nicht-medikamentöses Thera-

pieverfahren, das eben diesen Pati-

enten Hilfe verspricht: Die renale 

Ablation! In dem zugehörigen Arti-

kel „Katheterbasierte renale Ablati-

on (Nierenarterien-Ablation): Eine 

neue nicht-medikamentöse Behand-

lungsmöglichkeit bei schwer ein-

stellbarem Bluthochdruck― erfahren 

Sie alles darüber, wie diese Metho-

de funktioniert und für welche Pati-

enten diese Therapie in Frage 

kommt. Es gibt bereits umfangrei-

che Erfahrungen mit diesem Verfah-

ren. Das Kathetersystem wurde für 

die Behandlung bei mehr als tau-

send Patienten angewandt, mit dem 

Ergebnis, dass der Blutdruck bei 

Patienten mit schwer kontrollierba-

rer Hypertonie merklich über meh-

rere Monate kontinuierlich sinkt.  

 

Außerdem traf sich Oberärztin Frau 

Prof. Dr. med. Verena Stangl mit 

unserem Patienten Herrn R. zum 

Gespräch, bei dem bereits eine ka-

theterbasierte renale Ablation 

durchgeführt wurde. Herr R. möch-

te mit seinen aufrichtigen Antwor-

ten anderen Patienten die Angst vor 

dieser Behandlungsmethode neh-

men und gleichzeitig die Erwartun-

gen realistisch halten.  
 
Auch der zweite Beitrag dieser Aus-
gabe hält für Sie spannende Infor-
mationen bereit. Krankenschwester 
Christine Gläß, die sich bereits in 
der letzten Ausgabe vorstellte, be-
richtet hier von ihrer Studie über 
das Leben von Patienten mit im-
plantiertem Defibrillator. Diese Stu-
die basiert auf einer von ihr durch-
geführten Umfrage unter unseren 
Patienten zu eben diesem Thema. 
Einige der wichtigsten Ergebnisse 
präsentiert Ihnen Frau Gläß in die-
sem Beitrag. Da auch wir ständig 

bestrebt sind, unseren Service für 
Sie, soweit es uns möglich ist, zu 
verbessern, bieten wir Ihnen in die-
sem Zusammenhang zahlreiche Kon-
taktmöglichkeiten an. Berichten Sie 
uns von Ihrem Leben mit einem im-
plantierten Defibrillator und be-
schreiben Sie uns, ob und inwieweit 
Sie nach der Implantation weitere 
Unterstützung benötigten. Ich hoffe 
auf eine rege Beteiligung! 
 
In dem letzten Beitrag „Ein Herz für 
Oldies: Behindertenwerkstatt re-
stauriert BMW-Isetta des Chefs― 
wird es etwas privater. Vor einiger 
Zeit berichtete unsere Patienten-
zeitschrift bereits, dass ich meinen 
geliebten Oldtimer zur General-
überholung in die vertrauenswürdi-
gen Hände der Mitarbeiter der Ber-
liner Werkstätten für Behinderte 
gegeben habe. Nun habe ich mei-
nen Wagen endlich zurückerhalten 
— mit beeindruckendem Ergebnis! 
Ich kann die Arbeiten der BWB nur 
weiterempfehlen und möchte auf 
diesem Wege nochmals auf deren 
hervorragende Arbeit und Engage-
ment aufmerksam machen.  
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann 

 
THEMEN IN DIESER AUSGABE 
 

 
Seite Inhalt         
 

2 Vorwort 

3-6 Katheterbasierte renale Ablation  

 (Nierenarterien-Ablation): Eine neue  

 nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeit  

 bei schwer einstellbarem Bluthochdruck  

7-8 Leben mit einem implantierten Defibrillator: 

 Ergebnisse einer Patientenumfrage 

9 Ein Herz für Oldies: Behindertenwerkstatt  

 restauriert BMW-Isetta des Chefs   

10-11 Für Sie gelesen — Bücher im Test 

12 Allgemeine Hinweise & Kontaktdaten 

12  Impressum 
 

 Coverbild: © Ardian 2011 

 

 



Katheterbasierte renale Ablation (Nierenarterien-Ablation): 
Eine neue nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeit  

bei schwer einstellbarem Bluthochdruck 
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Der Bluthochdruck (Hypertonie) ist 
in Deutschland die häufigste chroni-
sche Herz-Kreislauf-Erkrankung und 
eine der führenden Risikofaktoren 
für die kardial bedingte Sterblich-
keit. Im Vergleich zu anderen euro-
päischen Ländern und Amerika ist 
die Prävalenz (Krankheitshäufigkeit) 
in Deutschland am höchsten. Ab 
dem Alter von 50 Jahren leidet je-
der zweite Deutsche an Bluthoch-
druck. Eine konsequente Therapie 
mit einem Zielwert von ≤ 135/85 
mmHg ist wichtig, um akute und 
chronische Komplikationen zu ver-
meiden, denn Bluthochdruck ist ein 
zentraler Risikofaktor für die Ent-
stehung von schwerwiegenden Ge-

fäßveränderungen (Atherosklerose) 
mit den Komplikationen Herzin-
farkt, Schlaganfall und periphere 
arterielle Verschlusserkrankung. 
Darüber hinaus kann Bluthochdruck 
durch die andauernde Drucküberla-
stung des Herzens zur Herzmuskel-
schwäche und Herzrhythmusstörun-
gen führen. 
 
In der Therapie der arteriellen Hy-
pertonie stehen uns heute fünf mo-
derne Medikamentenklassen zur 
Verfügung, mit denen ein Großteil 
der Patienten gut behandelt wer-
den kann. Bei rund 10 – 15 Prozent 
der Hypertoniker ist man allerdings 
trotz Einsatz mehrerer Medikamen-

te nicht in der Lage, den Blutdruck 
in den geforderten Zielbereich zu 
führen. Lässt sich unter einer The-
rapie mit drei Blutdruckmedika-
menten keine ausreichende Blut-
druckeinstellung erzielen (Blutdruck 
< 140/90 mmHg und < 130/80 
mmHg bei Diabetikern und bei Pati-
enten mit Nierenerkrankung oder 
einer Herzerkrankung), spricht man 
von einer therapieresistenten oder 
therapierefraktären Hypertonie. Die 
Ursachen dieses durch Medikamente 
kaum beziehungsweise unzu-
reichend beeinflussbaren Bluthoch-
drucks sind vielschichtig. Eine wich-
tige Rolle kommt der Überaktivität 
des sympathischen Nervensystems 
zu. Nerven, die zum Einen zu den 
Nieren hinführen (efferente Ner-
venfasern) und zum Anderen von 
den Nieren weg zum zentralen Ner-
vensystem (afferente Nervenfasern) 
ziehen, verlaufen netzartig um die 
Nierenarterien. Eine Aktivierung 
dieser Nervenstränge – wie im Rah-
men des Bluthochdrucks – kann zur 
Verstärkung der Hypertonie und 
zum schlechteren Ansprechen auf 
Medikamente führen. In den 50iger 
Jahren wurde deshalb als ultima 
ratio zur Behandlung der sehr 
schweren (malignen) Hypertonie 
eine operative Nervendurchtren-
nung durchgeführt. Obwohl es zum 
effektiven Blutdruckabfall kam, 
wurde diese operative Methode we-
gen anderer Nebenwirkungen aufge-
geben.  
 
Mit der katheterinterventionellen 
Denervation (der Durchtrennung der 
Nerven mittels Katheter) der sym-
pathischen Nervenfasern (auch ge-
nannt: renale Ablation, renale Sym-
pathektomie) steht heute nun ein 
neuartiges Verfahren zur Verfü-
gung, mit dem man mittels eines 
kleinen Katheters, der durch die 
Leiste eingeführt und zur Nierenar-
terie hochgeschoben wird, die Ner-
venfasern, die für den schweren 
Bluthochdruck mitverantwortlich 
sind, in ihrer Aktivität reduziert.  
Der Ansatz besteht darin, die Ner-
ven, die um die Nierenarterien her-

Häufigkeit des Bluthochdrucks in der Bevölkerung. 

Das „Simplicity Katheter System―: Mit diesem Kathetersystem wird die renale Abla-
tion durchgeführt. 
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um verlaufen, für kurze Zeit (2 
min.) höheren Temperaturen (bis 
70 C°) auszusetzen. Diese Prozedur 
wird mit dem so genannten 
„Simplicity Katheter System“ 
durchgeführt. Dieser Katheter wird 
an mehreren Stellen in den Nieren-
arterien positioniert. An jeder Stel-
le wird mittels Hochfrequenzstrom 
durch die Arterienwand hindurch 
Wärme auf die Nerven gebracht, 
um dadurch ihre Aktivität zu unter-
brechen. Beide Nierenarterien wer-
den an fünf bis sechs Stellen für ca. 
zwei Minuten behandelt, die Proze-
dur dauert insgesamt etwa 45 – 60 
Minuten. Manche Patienten empfin-
den die Wärmezufuhr als schmerz-
haft, deshalb werden vorbeugend 
Schmerzmittel verabreicht, die die 
Schmerzempfindung herabsetzen 
oder ganz ausschalten.    
 
Es gibt bereits umfangreiche Erfah-
rungen mit diesem Verfahren. Das 
Kathetersystem wurde für diese 
Behandlung bei mehr als tausend 
Patienten angewandt. Die bisheri-
gen Ergebnisse zeigen, dass die Un-
terbrechung der Nervenaktivität der 
Nieren sicher durchgeführt werden 
kann und dass der Blutdruck bei 
Patienten mit schwer kontrollierba-
rer Hypertonie merklich über meh-
rere Monate kontinuierlich sinkt. 
Zwei wissenschaftliche Studien ha-
ben übereinstimmend gezeigt, dass 
es bei mehr als 80 Prozent der be-
handelten Patienten über einen 
Zeitraum bis zu 24 Monaten zu ei-
ner lang anhaltenden, deutlichen 
Blutdrucksenkung kam. In der kürz-
lich abgeschlossenen Symplicity-
HTN-2-Studie betrug die durch-
schnittliche Blutdrucksenkung bei 
Patienten unter medikamentöser 
Therapie mit fünf Hochdruckmedi-
kamenten nach sechs Monaten be-
reits -27/17 mmHg (systolisch/
diastolisch) und mehr als -33/20 
mmHg nach zwölf Monaten 
(Publikation in Lancet 
2010;376:1903-9).  
 
Falls Sie einen therapieresisten-
ten Bluthochdruck haben und sich 
für das hier vorgestellte Behand-
lungsverfahren interessieren, kön-
nen Sie sich mit uns unter der Te-
lefonnummer 030 450-513142 in 
Verbindung setzen.  
Wir beraten Sie gern! 

Ein kleiner Katheters (blau) wird durch die Leiste eingeführt und zur Nierenarte-
rie hochgeschoben. Dort werden die Nervenfasern, die für den schweren Blut-
hochdruck mitverantwortlich sind, in ihrer Aktivität reduziert.   

Schematische Darstellung der Ablationspunkte, an denen Hochfrequenzstrom in 
der Nierenarterie abgegeben wird.  

Darstellung einer Niere (N) während der renalen Ablation. Der weiße Pfeil deutet 
auf den Katheter, der zur Nierenarterie vorgeführt wird. Der schwarze Pfeil mar-
kiert die punktförmige Spitze der Ablationssonde mit Kontakt zur Gefäßwand. Im 
Hintergrund erkennt man die Umrisse der Wirbelsäule.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21093036
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Patienteninterview: 
Katheterbasierte renale Ablation 

Um einen Eindruck davon zu er-
halten, wie die im vorangegange-
nen Artikel beschriebene Proze-
dur vom Patienten erlebt wird, 
haben wir ein Interview mit Herrn 
R. geführt, der wegen eines sehr 
schwer einstellbaren Bluthoch-
drucks fünf Wochen zuvor mit 
dieser neuen Methode behandelt 
wurde.  
 
Frau Prof. V. Stangl:   
Herr R., bei Ihnen ist eine neue 
Methode zur Behandlung ihres 
Bluthochdrucks angewandt wor-
den. Bitte erzählen Sie uns, wie 
Sie die ganze Prozedur empfun-
den haben. Aber bevor wir das 
besprechen, würde ich gerne von 
Ihnen wissen, was überhaupt das 
Problem mit Ihrem Blutdruck ist 
und wie lange sie schon unter 
Bluthochdruck leiden? 
 
Herr R.:  
Den Bluthochdruck habe ich schon 
sehr lange, seit ungefähr zehn Jah-
ren und er war eigentlich auch sehr 
gut mit Medikamenten eingestellt. 
Dann kam eine Phase, wo es durch 
beruflichen Stress und allem Drum 
und Dran mit dem Blutdruck immer 
hoch und runter ging und dann wur-
de ich zum Patienten, der sehr 
schwer einstellbar ist. 
 
Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 
 
Ich bin 56 Jahre. 
 
Also mit 46 Jahren hat der Blut-
hochdruck begonnen. Das ist rela-
tiv früh. Kommt in Ihrer Familie 
gehäuft Bluthochdruck vor? 
 
Den gibt es, aber nur altersbedingt. 
 
Wie lange ist bei Ihnen der Blut-
druck nun schwer einstellbar? 
 
Ich denke mal so seit einem halben 
bis dreiviertel Jahr. 
 
Das heißt, trotz regelmäßiger Me-
dikamenteneinnahme haben Sie 
noch zu hohen Blutdruck gehabt? Patient R. berichtet im Gespräch mit Frau Prof. Dr. med. Verena Stangl von seiner 

Erfahrung mit der katheterbasierten renalen Ablation. 
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Richtig, genau. 
 
Wie viele Medikamente haben Sie 
genommen?  
 
Vier Blutdruckmedikamente.  
Soweit ich weiß ACE-Hemmer, AT-1 
Antagonisten,  Beta-Blocker und 
Wassertabletten.  
 
Mit den anderen Medikamenten, 
die Sie nehmen, ist das dann si-
cher eine halbe Hand voll Tablet-
ten am Tag, oder? 
 
Ja, kann man so sagen. 
 
Hatten Sie durch die Medikamen-
te Nebenwirkungen oder Aller-
gien? 
 
Nein, hatte ich nie. Ich habe alles 
genommen und vertragen, was man 
mir verordnet hat. 
 
Außer Stress hat man bei Ihnen 
keine Ursache für den Bluthoch-
druck gefunden? 
 
In der letzten Herzkatheteruntersu-
chung und als man mich durch die 
Röhre geschoben hat, hat man 
nochmals die Nieren überprüft und 
dann hat man bestimmte Sachen 
entdeckt, die dann noch mal abge-
klärt worden sind. Danach kam die-
se Rückkoppelung, dass es dieses 
Verfahren gibt und dass man das 
mal ausprobieren sollte. 
 
Und da haben Sie sofort gesagt: 
Ja, da mach ich mit. 
 
Ja, ich bin so ein Mensch, der die 
Chance ergreift und keine Proble-
me damit hat, so etwas Neues ma-
chen zu lassen.  
 
Das neue Verfahren beruht ja da-
rauf, dass man in der Nierenarte-
rie, also in der Ader, die zur 
Niere führt, die Nerven, die für 
den therapieresistenten Bluthoch-
druck verantwortlich sind, verö-
det. Wie war denn diese Therapie 
für Sie? Wie lange hat es gedau-
ert?  
 
Ich denke mal, mit Vorbereitung 
waren es schon zwei Stunden. 

 
Können Sie uns beschreiben, wie 
sie es empfunden haben? Haben 
Sie was gespürt? 
 
Im Prinzip war es wie eine ganz 
normale Herzkatheteruntersu-
chung. Zum entscheidenden Punkt 
gab es ein Schmerzmittel, dann 
habe ich gar nichts mehr gemerkt. 
Es ist mal ein bisschen warm ge-
worden, aber sonst gab es von mei-
ner Seite aus keine Probleme. 
 
Sie fanden es also nicht unange-
nehm, so dass Sie sagen: Oh Gott! 
Nie wieder!? 
 
Nein! Es gibt natürlich Menschen, 
die sehr feinfühlig sind und das 
vielleicht ein bisschen anders se-
hen. Bei mir war alles im optimalen 
Bereich. 
 
Man hat Ihnen ja prophylaktisch 
Schmerzmittel verabreicht. Wenn 
Sie nun die Schmerzen einstufen 
müssten auf einer Skala von 0 bis 
10  (0 = keine Schmerzen, 10 = 
unerträgliche Schmerzen), wo 
würden Sie die denn einstufen? 
 
Höchstens 1. 
 
Wie war es, als Sie auf Station 
gekommen sind? War da irgendet-
was unangenehm, haben Sie  ir-
gendetwas gemerkt? 
 
Absolut gar nichts. 
 
Obwohl wir ja wissen, dass der 
Therapieeffekt dieser Methode 
erst nach Wochen oder Monaten 
voll zum Tragen kommt, hatten 
wir bei Ihnen zuerst den Ein-
druck, dass der Blutdruck relativ 
schnell nach der Prozedur schon 
niedriger war. Stimmt das? 
 
Ja, der war sehr niedrig – 120/60 
mmHg. 
 
Wann war das, direkt danach oder 
am nächsten Tag? 
 
Abends und am nächsten Morgen. 
 
Aber im weiteren Verlauf hat sich 
das dann wieder so ein bisschen 
eingepegelt? 

 
Ja, sobald ich wieder aus der Cha-
rité entlassen und zu Hause im nor-
malen Leben angekommen war. 
Naja, ist klar, da liegt man nicht 
nur im Bett rum. Da hat sich der 
Blutdruck so eingestellt, wie er 
vorher war. Ich denke mal, das 
braucht erst eine gewisse Zeit, um 
das auszugleichen. 
 
Genau. Wir haben Ihnen ja ge-
sagt, dass es relativ lange dauert, 
bis ein Effekt eintritt. Das fängt 
so nach einem Monat an und stei-
gert sich im Verlauf von drei und 
sechs Monaten. Bei Ihnen ist es 
jetzt fünf Wochen her. Würden 
Sie denn sagen, dass der Blut-
druck jetzt schon etwas besser ist 
oder haben Sie nicht den Ein-
druck? 
 
Ich muss sagen, dass der Blutdruck 
die erste Woche nach dem Eingriff 
sehr schlecht war. Ich messe immer 
noch selber. Da gab es wirklich 
Werte… oje… der erste Wert 200 
mmHg, der zweite Wert 110 mmHg. 
Das besserte sich dann aber allmäh-
lich. Nach einem Monat war ich 
noch mal hier in der Charité zur 
Langzeit-Blutdruck-Kontrolle. Es ist 
alles besser geworden. Der erste 
Wert hat sich auch von den hohen 
Werten abgesenkt, von 180 auf 150  
bis 140 mmHg und der zweite Wert 
auf  70  bis 80 mmHg. Er war zwar 
auch mal auf etwas über 90 mmHg, 
aber das kann ja mal vorkommen. 
 
Gibt es noch irgendetwas, was 
vielleicht wichtig wäre für andere 
Patienten?  
 
Man sollte mit Optimismus an die 
Sache rangehen. Was nutzt es, 
wenn ich mir irgendwelche Angst-
vorstellungen mache? Entweder es 
klappt oder es klappt nicht. 
 
Herr R., herzlichen Dank für das 
Gespräch. 
 
Das Interview führte Frau Prof. 
Dr. med. Verena Stangl. 
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Leben mit einem implantierten Defibrillator: 
Ergebnisse einer Patientenumfrage 

Im Mai und Juni 2010 wurde von der 
Krankenschwester Christine Gläß 
unter unseren Patienten eine Um-
frage durchgeführt über das Leben 
mit einem implantierten Defibrilla-
tor. Frau Gläß führte diese Umfrage 
im Zuge ihrer Weiterbildung zur 
Pflegeexpertin für Herzinsuffizienz-
Patienten durch (das Berufsbild und 
ihren Werdegang schilderte Frau 
Gläß in der vergangenen Herz-Blatt-
Ausgabe). Motiviert wurde ihr Vor-
haben von der Frage, wie die be-
troffenen Patienten im Alltag, nach 
dem Klinikaufenthalt mit dem im-
plantierten Defibrillator zurecht-
kommen und ob es Verbesserungs-
möglichkeiten in der Betreuung die-
ser Patienten während und nach 
dem Klinikaufenthalt gäbe. Daher 
wurden die Ergebnisse sowohl der 
Pflegedienstleitung, der Pflegedi-
rektorin und den Stationsleitungen 
als auch unserem Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann vor-
gestellt. Einen ersten Schritt zur 
Verbesserung sieht Prof. Baumann 
in dem Bekanntmachen dieser Stu-
die, in der Hoffnung, es mögen sich 
noch zahlreiche weitere, betroffene 
Patienten melden, durch deren Er-
fahrung man geeignete Verbesse-
rungsmaßnahmen erörtern könnte. 
Am Ende dieses Artikels finden Sie 
daher Kontaktmöglichkeiten zu 

Schwester Christine Gläß, zu unse-
rer Selbsthilfegruppe und zu der 
Herz-Blatt-Redaktion. Über eine 
rege Beteiligung würden wir uns 
freuen! Denn nur mit ausreichend 
Feedback Ihrerseits können wir was 
verändern! 
 
Im folgenden Beitrag berichtet 
nun Schwester Christine Gläß von 
ihrer Umfrage und erläutert Ihnen 
die Ergebnisse: 
 
„Ich habe die Patientenbefragung 
auf verschiedenen Stationen, in der 
Rhythmussprechstunde und der 
Selbsthilfegruppe durchgeführt.  
 
Insgesamt haben sich 35 Patienten 
an der Befragung beteiligt (27 
männlich, acht weiblich), bei einer 
Altersstruktur von 41 bis über 80 
Jahren, wobei der höchste Anteil 
auf die Altersgruppe 61 – 80 entfiel. 
Die befragten Patienten lebten im 
Durchschnitt seit fünf Jahren mit 
einem implantierten Defibrillator, 
die kürzeste Zeit betrug zwei Mona-
te und die längste 19 Jahre. Die 
meisten Patienten hatten den er-
sten beziehungsweise den zweiten 
Defibrillator implantiert bekom-
men, einige wenige hatten bereits 
den dritten und ein Patient lebte 
mit dem fünften Defibrillator. 

Der Fragebogen, den die Patienten 
ausgefüllt haben, beinhaltete 26 
Fragen. Nachfolgend erläutere ich 
Ihnen daraus einige der meiner Mei-
nung nach wichtigsten Punkte: 
 

Aufklärung der Patienten 
 
Die Aufklärung für die Implantation 
erfolgte bei den meisten Patienten 
durch den Klinikarzt. 57 Prozent 
der Patienten waren mit dieser Auf-
klärung „sehr zufrieden― und 40 
Prozent „weniger zufrieden―. 
Hauptgrund für die Unzufriedenheit 
war eine „ungenügende Aufklä-
rung―. Patienten möchten wissen, 
was auf sie zukommt, damit sie sich 
darauf einstellen können. 
 
Gesundheitszustand seit der Im-
plantation im Vergleich zu der 

Zeit davor 
 
Hier verteilten sich die Antworten 
zu je einem Drittel auf „besser als 
vor der Implantation―, „genauso 
wie vor der Implantation― und 
„schlechter als vor der Implantati-
on―. Schlussfolgernd kann man Fol-
gendes sagen: Patienten, die sich 
besser fühlten, gaben an, dass sie 
nun leistungsfähiger sind und ein 
besseres Wohlbefinden, verbunden 
mit einem Sicherheitsgefühl, ha-
ben. Ein Patient gab darüber hinaus 
an, er ist „glücklich, dass diese 
Technik entwickelt wurde―. Diese 
Patienten haben keinerlei Befind-
lichkeitsstörungen und kommen 
offenbar sehr gut mit der Gesamtsi-
tuation zurecht. Hier hat die Auf-
klärung und auch die Nachbetreu-
ung funktioniert, wie man es sich 
als Patient nur wünschen kann. 
Ebenso auch bei den Patienten, die 
sich „genauso wie vor der Implanta-
tion― fühlten. Sie haben keine Ver-
änderung im Befinden festgestellt. 
 
Aber die Gründe für ein schlechte-
res Befinden waren sehr vielfältig. 
Zum Einen unterwarfen sich diese 
Betroffenen Einschränkungen im 
Tagesablauf und einem Verzicht auf 
angenehme Seiten des täglichen 
Lebens sowie der ständigen Angst 

Schematische Darstellung eines implantierten Defibrillators. 
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vor einer unerwarteten Schockaus-
lösung und dem damit verbundenen 
Einschnitt ins Berufsleben. Aber 
auch Gründe, die nicht mit dem 
Defibrillator zusammenhängen wie 
beispielsweise Medikamentenne-
benwirkungen, Einschränkungen 
durch andere Erkrankungen etc. 
wurden angegeben. Insgesamt wa-
ren diese Patienten mit der Ge-
samtsituation sehr unzufrieden und 
es zeigte sich, dass diese Patienten 
einer intensiveren Nachbetreuung 
bedürfen. Eine ausführliche Bera-
tung und weiterführende Aufklä-
rung über den Krankenhausaufent-
halt hinaus ist hier zwingend not-
wendig! 
 
Zu den wichtigsten Funktionen des 
Defibrillators gehört die Unterbre-
chung lebensbedrohlicher Rhyth-
musstörungen durch eine Schockab-
gabe. Im Normalfall hat der Mensch 
jederzeit die Kontrolle über seine 
Lebenssituation. Diese Schockabga-
ben aber kommen plötzlich und oh-
ne Vorwarnung, an jedem Ort und 
zu jeder Zeit. Wie die Umfrage 
zeigte, empfinden die Betroffenen 
dies im schlimmsten Fall als Kon-
trollverlust, sie insolieren sich und 
leiden unter Angstzuständen. Die 
unvorhersehbaren Schockabgaben 
waren, wie bereits oben erläutert, 
einer der Hauptgründe, weshalb 
sich die betroffenen Patienten so 
manchen Einschnitten im Alltag und 
damit in ihrer Lebensqualität unter-
warfen.  
 
Von 35 Patienten hatten bereits 19 
Patienten eine oder mehrere 
Schockabgaben. Von den 19 Patien-
ten gaben 14 (!) an, dass sie 
dadurch Angst vor weiteren Schock-
abgaben hätten. Trotzdem betrach-
ten 63 Prozent den Defibrillator 
„eher als Freund“. Erstaunlich ist, 
dass kaum Patienten wegen ihrer 
Angstzustände in Behandlung sind. 
Meiner Meinung nach könnte auch 
hier eine professionelle Beratung 
nach dem Klinikaufenthalt weiter-
helfen.  

 
Lösungsvorschlag: Beratungs-

sprechstunde 
 
Von den befragten Patienten wür-
den 48 Prozent auf jeden Fall und 
46 Prozent vielleicht eine Bera-

tungsstelle in der Klinik aufsuchen, 
wenn es eine gäbe. Dies ist meiner 
Meinung nach ein deutliches Votum! 
 
Interessant war auch die Auswer-
tung, mit welchen Fragen die Pati-
enten in die Beratungsstelle kom-
men würden. Diese unterteilen sich 
in mehrere Kategorien - nachfol-
gend die zwei wichtigsten: 
 
In der Kategorie „Allgemeines― 
standen an erster Stelle Fragen zu 
Medikamenten, zur Erkrankung 
selbst und Angst/Depression, ge-
folgt von Fragen zur Defibrillatorim-
plantation und zur Funktion von 
Herz und Niere. 
 
In der Kategorie „Alltag― standen 
an erster Stelle Fragen zum Verhal-
ten im Notfall. Danach folgten Fra-
gen zum Auto fahren, zur Auswir-
kung auf Freizeitbeschäftigung und 
Reisen sowie Ernährung und Trink-
mengenbeschränkung, Sport, Haus-
arbeit, Impfungen, Intimität und 
auf die berufliche Situation. 
 
Dies zeigt erneut, dass speziell nach 
dem Klinikaufenthalt ein hoher In-
formationsbedarf besteht, der aber 
bisher nicht ausreichend befriedigt 
wird. 
 
Meiner Meinung nach hat die Umfra-
ge ergeben, dass der Patient sich 
im Alltag oft mit den Problemen 
seiner neuen Lebenssituation allein 
gelassen fühlt. Ansprechpartner 
fehlen, nicht alle Patienten haben 
die Möglichkeit das Internet zu nut-
zen. Oftmals sind auch Angehörige 
mit der (neuen) Situation überfor-
dert. Das Leben mit einer Herzer-
krankung bedeutet für die Patien-
ten nicht nur körperliche Einschrän-
kung, sondern auch emotionale, 
psychosoziale und finanzielle Belas-
tung. Berufsunfähigkeit aufgrund 
der Erkrankung und damit verbun-
dene Existenzangst sowie eine sozi-
ale Isolation, besonders bei Allein-
stehenden, können zu schweren 
Depressionen führen, die dann wie-
derum die Behandlung erschweren. 
 
Die Umfrage verdeutlichte darüber 
hinaus, dass betroffene Patienten 
nicht nur ein Recht auf gute Bera-
tung haben, sie brauchen sie auch, 
um ihr Selbstmanagement zu stär-

ken und zu fördern. Soll Beratung 
Erfolg haben, muss sie individuell 
und in mehreren Terminen erfol-
gen. Erst wenn der Patient begrif-
fen hat, was in seinem Körper pas-
siert und warum er bestimmte Ver-
haltensweisen beachten muss, wird 
er mit seiner Erkrankung leben kön-
nen und eine bessere Lebensquali-
tät erreichen. Die Pflege muss da-
bei professionelle Unterstützungsar-
beit leisten. Dies sollte schon wäh-
rend des Klinikaufenthaltes begin-
nen. Denn je besser der Patient 
vorbereitet ist, desto erfolgreicher 
wird er im Alltag mit seiner Krank-
heit, der Therapie und den Folgen 
umgehen können.― 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu die-
ser Umfrage haben oder Ihre Er-
fahrungen mit einem implantier-
ten Defibrillator mitteilen möch-
ten, können Sie gerne mit Schwe-
ster Christine Gläß Kontakt auf-
nehmen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

christine.glaess@charite.de 
 
Die Kontaktdaten der Redaktion 
finden Sie im Impressum auf Seite 
12. 
 
Unsere Selbsthilfegruppe trifft sich 
einmal im Monat in der Charité 
Campus Mitte. Näheres erfahren Sie 
beim Leiter Herrn Günther unter: 
Tel.: 030 422 78 05 
oder Mobil 0172 383 26 71. 
 
Neben dem Informations- und Er-
fahrungsaustausch dient die Selbst-
hilfegruppe der gegenseitigen prak-
tischen Lebenshilfe und bietet so-
mit Unterstützung für den Betroffe-
nen selbst, aber auch für seine An-
gehörigen. Durch die Nähe zu unse-
rem Ärzteteam werden in der Grup-
pe auch regelmäßig medizinische 
Fragen diskutiert und referiert.  

mailto:christine.glaess@charite.de
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Gut Ding will Weile ha-

ben…  

 

Vor etwa einem Jahr be-

richteten wir in unserer 

Herz-Blatt-Ausgabe 4/10 

von der BWB – Berliner 

Werkstätten für Behin-

derte GmbH. Denn nach 

langer Recherche ver-

traute unser Klinikdirek-

tor seine überholungsbe-

dürftige BMW-Isetta den 

erfahrenen Händen der 

BWB-Mitarbeiter an. Da-

mals führte uns Norbert 

Losch, Leiter der Kfz-

Aufbereitung, stolz durch 

die Hallen der BWB-Nord 

und stellte uns den insge-

samt  13 behinderten Kfz -

Mitarbeitern vor. Alle waren schon 

sehr aufgeregt, denn das Gros ihrer 

Restaurationserfahrung hatten sie 

bisher ausschließlich an Porsche-

Oldtimer-Traktoren gesammelt. 

Nun ein „richtiges― Auto zu restau-

rieren war wieder eine neue Her-

ausforderung UND das Ergebnis 

kann sich sehen lassen: Das ehemals 

orangefarbenen Wrack erstrahlt nun 

in himmelblauem Glanz und ist wie-

der voll funktionstüchtig.  

 

Gut ein Jahr lang hatten die Kfz

-Mitarbeiter in liebevoller De-

tailarbeit den Oldtimer rundum 

überholt. Besonders ans Herz 

gewachsen war die Arbeit Steven 

und Sabrina, die sich hingebungsvoll 

der BMW-Isetta widmeten (siehe 

linkes Foto unten). Steven war dann 

auch derjenige, der, zusammen mit 

Norbert Losch, stolz den restaurier-

ten Oldtimer aushändigte. Über-

glücklich nahm unser Klinikdirektor 

Prof. Dr. med. Gert Baumann sei-

nen neuen alten Wagen in Empfang.  

 

 

 

Prof. Baumann: „Ich kann 

nur jedem Oldtimer-

Besitzer die Arbeit der 

BWB-Mitarbeiter wärm-

stens empfehlen!― 

 

Aber auch auf anderen 

Sektoren leisten die Mit-

arbeiter der Berliner 

Werkstätten für Behin-

derte ganze Arbeit: Es 

gibt eine Kunststoffspritz-

erei, einen Sieb- und 

Tampondruck, Bedrucken 

und Beflocken von T-

Shirts, Elektromontage, 

Gravieren von Schildern, 

Parfümabfüllung und Vie-

les mehr. 

 

Weitere Informationen hierzu fin-

den Sie auf der Homepage unter  

www.bwb-gmbh.de.  

 

Bei Interesse können Sie auch direkt 

mit der BWB Kontakt aufnehmen. 

Tel.: 030 – 390 96 0 oder  

post@bwb-gmbh.de  

 

Auto-Liebhaber und Hobbymechani-

ker finden zum Thema Oldtimer-

geschichte und –pflege in unserer 

Rubrik „Für Sie gelesen – Bücher im 

Test― einige Litera-

turempfehlungen 

(siehe S. 10). 

Nach fast einem Jahr intensiver Arbeit ist die Restauration der BMW-Isetta endlich abgeschlossen. Über 
die Arbeit der BWB, insbesondere auf dem Sektor der Oldtimer-Restauration, berichteten wir ausführlich in der Ausgabe 4/10. 

Ein Herz für Oldies: 
Behindertenwerkstatt restauriert BMW-Isetta des Chefs 

 

Stolz überreichen Norbert Losch und Mitarbeiter Steven Prof. 
Baumann seinen neuen alten Wagen. 
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Dieser kompakte in Zusammenarbeit mit dem ADAC erstellte Praxisratgeber hat sich 
zum Ziel gesetzt, Eignern klassischer Fahrzeuge Pflege, Erhalt und Instandsetzung 
betagter Fahrzeugoberflächen im Außen- und Innenbereich zu erleichtern. Oldtimer-
pflege-Profi Christian Petzoldt gibt zahlreiche Tipps und demonstriert, unterstützt 
mit zahlreichen Bildern, die effizientesten Arbeitstechniken zu: Lack, Verdeck, Me-
talloberflächen, Lederausstattung, Pflege von Hölzern, Polster und Kunststoffe, 
Überwinterung und Pflegewerkzeuge sowie weitere Hilfsmittel. Sämtliche in diesem 
Buch gezeigten Problemlösungen beruhen auf langjährigen Erfahrungswerten und 
haben sich in der professionellen Arbeitspraxis bewährt. 
Ein echtes MUSS für Oldtimer-Besitzer, aber auch für andere Autoliebhaber.  
 
Petzoldt, Christian: ADAC. Praxisratgeber Oldtimerpflege, Heel Verlag, 128 S., ca. 

200 Abb., 14,95 €. 
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Belletristik Sachliteratur 

Vom kleinen Maico bis zum Volkswagen, von der Borgward Isabella bis zum Ponton-
Mercedes, von der bescheidenen Isetta bis zum sportlichen Porsche 356, vom Ford 
Buckel-Taunus bis zum Opel Kapitän: Im Deutschland der 50er, 60er und 70er Jahre 
gab es Autos in jeder Größe, für jeden Geschmack und in allen Preisklassen. 
Anschaulich präsentiert dieses informative Buch die Autoträume von gestern und 
vorgestern in den Anzeigen und Prospekten jener Jahre. So manch einer wird auch 
heute von diesen Bildern noch zum Träumen angeregt… Das ideale Geschenkbuch! 
 
Schrader, Halwart: Deutsche Autos des Wirtschaftswunders – 1945-1965, Motorbuch 

Verlag, 180 S., ca. 240 Abb., 9,95 €. 

Gegen (fast) jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, man muss nur wissen welches. 
Doch dabei hilft nun dieses Sammelsurium zur Kräuterheilkunde, in dem neben tra-
ditionellen Heiltees auch wirksame pflanzliche Präparate empfohlen werden. Die 
Grüne Apotheke bietet einen Überblick über die Geschichte der Kräuterheilkunde 
und die Entwicklung der modernen, wissenschaftlich fundierten Phytotherapie. Ein 
umfassendes Beschwerdenkapitel und über 100 ausführliche Kräutersteckbriefe. 
Empfehlungen, Warnhinweise sowie Übersichtstabellen mit Bewertungen am Ende 
jedes Bereiches machen die Auswahl ganz einfach.  
Tipps, die dann und wann den Griff zur Tablette vermeiden… 
 
Grünwald, Jörg/Jänicke, Christof: Grüne Apotheke. Selbstbehandlung mit pflanzli-

chen Heilmitteln und –tees, GU Verlag, 416 S., 24,90 €. 

Tiere sind außergewöhnliche Geschöpfe – voller Klugheit und Humor. Leider verste-
hen ihre Herrchen und Frauchen sie nicht immer so, wie sie es sich gerne wünschen 
würden. Die Autorin Bethanne Elion möchte dieses Problem einer Lösung näherbrin-
gen und lässt daher ihre Leser teilhaben an ihren Erlebnissen. Dieses Buch ist ein 
beeindruckendes Zeugnis dafür, mit welcher Tiefe unsere Haustiere unsere Stim-
mungen und unser Befinden wahrnehmen. Wer zudem achtsam auf die Botschaft 
lauscht, die das Tier übermitteln oder durch sein Verhalten spiegeln möchte, der 
vermag als Mensch viel von seinem Tier zu lernen. Ein herzerfrischendes, heiteres 
und überaus kluges Buch über das einzigartige Verhältnis von Mensch und Hund, von 
Hund und Mensch! 
 
Elion, Bethanne: Hundegeflüster. Auf Tiere hören – vom Leben lernen, Aquamarin 

Verlag, 252 S., 12,95 €. 
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Belletristik Sachliteratur 

Zwei junge Frauen werden auf den Straßen New Yorks ermordet, im Abstand von auf 
den Tag genau einem Jahr. Der Mörder hat eine Spur hinterlassen, die beide Opfer mit 
einer Online-Partnerbörse in Verbindung bringt. Will er die Polizei provozieren? Oder 
irreführen? Die junge Polizistin Ellie Hatcher, die erst seit Kurzem in New York lebt 
und noch keinerlei Erfahrung mit Mordfällen hat, soll ermitteln. Denn sie passt genau 
ins Opferprofil des Täters.  
Thriller-Fans kommen hier auf ihre Kosten… 
 

Burke, Alafair: Online wartet der Tod, dtv, 464 S., 8,95 €. 

 

Nach der Geburt ihrer Tochter wollte Roxy alles richtig machen: Aufs Land ziehen, an 
der frischen Luft mit anderen Mamis spazieren gehen und traute Abende mit ihrem 
Partner Jack verleben. Jetzt sitzt sie in einem baufälligen Haus in der Pampa, findet in 
der eingeschworenen Mama-Gemeinschaft keinen Anschluss, redet tagsüber mit nie-
mandem außer ihrem Baby und fragt sich, ob sie eigentlich die einzige Mutter auf der 
Welt ist, die zuweilen das Mamisein ganz schön nervt. Also gründet sie einen „Club der 
Rabenmütter―, um Gleichgesinnte kennenzulernen – und bald stellt sich heraus: Sie ist 
nicht allein!  
Erfrischend und witzig, besonders für Mütter und jene, die es werden wollen. 
 

Elliott, Mink: Der Club der Rabenmütter, Goldmann TB Verlag, 384 S., 8,99 €. 

Mit gerade mal acht Jahren wird Caterina de Medici im Zuge der republikanischen Un-
ruhen zur Geisel genommen und gefangen gehalten. Als junges Mädchen wird sie Hein-
rich dem II. versprochen und nach Frankreich, in eine ihr feindlich gesinnte, fremde 
Umgebung, geschickt. Am französischen Hof ist sie dann jahrelang den Demütigungen 
der Liebhaberin ihres Mannes ausgesetzt. Doch Caterina lässt sich nicht einschüchtern, 
und sie konzentriert all ihre Energien auf ein Ziel: Den Thron für ihre Söhne zu sichern. 
Auch wenn dies bedeutet, ihre eigenen Ideale und die Leidenschaft ihres Herzens zu 
opfern… 
Spannend und mitreißend zu lesen. Den Fans historischer Romane und (fiktiver) Biogra-
phien besonders zu empfehlen. 
 
Gortner, Christopher W.: Die florentinische Prinzessin, Goldmann TB Verlag, 576 S., 

9,99 €. 

Wer wünscht sich nicht, seinen Lebensabend im wunderschönen Südfrankreich zu ver-
bringen? Die hoch betagte Mme Rousse und ihre Nachbarinnen haben sich diesen Traum 
erfüllt. Rüstig, munter und schwerhörig sitzen sie gemeinsam vor dem Fernseher. Sie 
kommentieren, was kommentiert werden muss – die Eskapaden des liebestollen Präsi-
denten, die rosa gefärbten Haare von Mme Rouby und die Chinesen, die auf die Tibeter 
eindreschen. Plötzlich taucht in den Nachrichten eine wirklich beunruhigende Meldung 
auf, die das eigene sonnige Leben für immer verändern wird. Ein komischer, anrühren-
der und vor allem weiser Roman über das Leben jenseits von Gut und Böse.  
Eine unterhaltsame Lektüre für Leser aller Altersklassen. 
 

Gautier, Pascale: Wo die alten Damen wohnen, ullstein Verlag, 240 S., 18,00 €. 



 

 

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. Außerdem 
finden im Raum der Stille und des Gebets regelmäßig 
evangelische, katholische, ökumenische Gottesdiens-

te statt (2. Ebene im Bettenhochhaus). 

 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 Studentinnen und Studenten heute ausge-
bildet werden, desto besser wird die medizinische 

Versorgung in der Zukunft sein.                           

 


