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In den Mitgliedstaaten der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) ist 
einer Untersuchung zufolge bereits 
jeder zweite Bürger übergewichtig. 
Welche fatalen Folgen Fettleibig-
keit auf die Gesundheit – insbeson-
dere auf das Herz und die Gefäße – 
hat, erläutern wir in unserem Leit-
artikel „Übergewicht gesund redu-
zieren – Risiko für Herzinfarkt und 
koronare Herzerkrankungen sen-
ken“. Wie diese Überschrift bereits 
verrät, soll hier der Schwerpunkt 
auf Tipps zum gesunden Abnehmen, 
insbesondere in puncto Sport und 
Ernährungsumstellung, liegen. Pas-
send zu diesem Thema gibt es so-
wohl weiterführende Literaturemp-
fehlungen in unserer Rubrik „Für 
Sie gelesen – Bücher im Test“ als 
auch ein ausführliches Beispielre-
zept für ein gesundes Gericht. 
 
Und noch ein weiterer informativer 
Artikel erwartet Sie: „Dank Sure 
Scan mit Schrittmacher in die Röh-
re: Neue Herzschrittmachertechno-
logie erlaubt MRT-Untersuchung“. 
In  diesem  Beitrag  berichten  wir 
über Beispielfälle von Patienten aus 
unserer Klinik, denen ein Schrittma-
cher das Leben rettete. Damit die-
ses Leben mit einem Herzschrittma-
cher im späteren Lebensverlauf, 
beispielsweise in Bezug auf andere 
nötige Untersuchungen, nicht zum 
Problem wird, daran arbeitet die 

Forschung stetig. Nun ist es einem 
amerikanischen Unternehmen ge-
lungen, einen Herzschrittmacher zu  
entwickeln, der eine Magnetreso-
nanztomographie (MRT) zulässt. 
Wie er funktioniert und welche po-
sitiven Auswirkungen er auf die 
Schicksale einiger unserer Patienten 
hatte, möchten wir Ihnen in diesem 
Beitrag gerne erläutern. 
 
Über Jahre hinweg bemühen wir 
uns nun schon, unseren Patienten 
auch nach einem erfolgreichen 
Krankenhausaufenthalt weitere Hil-
fe und auch weitere Informationen 
beispielsweise über neue Therapie– 
und Diagnostikverfahren, Allgemei-
nes und Spezielles über in unserer 
Klinik behandelte Krankheiten und 
Vieles mehr zu vermitteln. Wir 
freuen uns, dass diese Bemühungen 
bei Ihnen auf großes Interesse sto-
ßen und möchten daher zum Einen  
auf die Möglichkeit, unsere Patien-
tenzeitschrift auch privat zu bezie-
hen, und zum Anderen auf unsere 
Selbsthilfegruppe hinweisen. Denn 
viele Patienten bedürfen auch nach 
der Entlassung aus der Klinik wei-
terhin Hilfe und Begleitung, da es 
meist schwierig ist, mit der neuen 
Lebenssituation alleine zurechtzu-
kommen. Sie brauchen Ansprech-
partner, die das gleiche Erlebnis 
durchlebten, ihnen Verständnis ent-
gegenbringen und mit denen sie Er-
fahrungen austauschen können.  

Aber auch für die Angehörigen kann 
eine solche Selbsthilfegruppe hilf-
reich sein, denn auch sie sind des 
Öfteren erst einmal überfordert. 
Viele Fragen stellen sich den Be-
troffenen, mit denen sie nicht allei-
ne gelassen werden sollten. Dies 
dachte sich auch Detlef Günther, 
der mit unserer Unterstützung vor 
Jahren eine Selbsthilfegruppe an 
der Charité ins Leben rief (weitere 
Informationen hierzu finden Sie 
auch auf Seite 8 dieser Ausgabe). 
 
Im Zusammenhang mit einer opti-
malen Patientenaufklärung möchte 
ich Sie auch herzlich zu unserer 
Herzwoche im November einladen, 
die wir in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Herzstiftung veranstal-
ten. Dieses Mal stehen die Themen 
Herzrhythmusstörungen und Herz-
klappenerkrankungen im Mittel-
punkt. In unserem ausführlichen 
Veranstaltungskalender finden Sie 
alle Informationen zu den Vorträgen 
und Seminaren, die speziell für un-
sere Patienten, deren Angehörige 
und weitere Interessierte zusam-
mengestellt und konzipiert wurden.  
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre! 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann 
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BMI-Tabelle zur Bestimmung  
von Unter-, Ideal– und Übergewicht 

(Quelle: Deutsche Herzstiftung) 
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„Jährlich erleiden in Deutschland 
274.000 Menschen einen Infarkt, 
174.000 dieser Infarkte verlaufen 
tödlich“ (Quelle: www.roche.de). 
Das Risiko für einen Infarkt hängt 
viel  mit  den  Genen,  dem  Alter, 
aber auch der Lebensführung zu-
sammen. Da Gene und Alter außer-
halb unseres Handlungsspielraumes 
liegen, bleibt es die Lebensführung, 
mit der man selbst sein Infarktrisiko 
maßgeblich beeinflussen kann. Ne-
gativen Einfluss üben das Rauchen, 
Bewegungsmangel, Übergewicht 
und falsche Ernährung aus. 
 
Den negativen Auswirkungen des 
Rauchens auf die Gesundheit, ins-
besondere auf das Herz, widmeten 
wir in einer der letzten Ausgaben 
unseren Leitartikel. Daher soll in 
dieser Ausgabe das Thema Überge-
wicht gesund reduzieren im Mittel-
punkt stehen. 
 
Fettleibigkeit nimmt in immer mehr 
Ländern das Ausmaß einer Volks-
krankheit an. In den Mitgliedstaaten 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) ist einer Untersuchung zu-
folge bereits jeder zweite Bürger 
übergewichtig. Und Gründe für das 
Übergewicht gibt es oft viele: Bei-
spielsweise können Hormone 
(Schilddrüsenerkrankung) oder Me-
dikamente (Cortison, die Pille zur 
Schwangerschaftsverhütung, etc.) 
ihren Teil dazu beitragen. In diesen 
Fällen ist ein Gespräch mit dem 
Arzt unter allen Umständen angera-
ten. Oft liegt Übergewicht auch in 
den Genen – aber: Man kann zwar 
die Veranlagung zum Dickwerden in 
sich tragen, aber das tatsächliche 
Dicksein wird durch die Lebensfüh-

rung entschieden. Heutzutage ist es  
erwiesenermaßen hauptsächlich die 
falsche Lebensführung, die zur 
Fettleibigkeit führt: Bewegungs-
mangel und Fehlernährung sind hier 
ausschlaggebend! 
 
Wer aber gilt als übergewichtig? Der 
Body-Maß-Index (BMI) ist ein Wert, 
mit dem Sie feststellen können, ob 
Sie Übergewicht, Untergewicht oder 
Idealgewicht haben.  
 
Der BMI wird wie folgt berechnet: 
Körpergewicht in Kilogramm geteilt 
durch Körpergröße in Meter zum 
Quadrat: 
 

Gewicht in kg 
------------------  

Größe in m x Größe in m  
 
Wenn Sie das Ergebnis mit den in 
der unten stehenden Tabelle ausge-
wiesenen Werten vergleichen, wis-
sen Sie, ob Sie Ihr Gewicht gegebe-
nenfalls reduzieren müssen. 
 
Ein Beispiel: Ein Mann mit einer 
Körpergröße von 1,80m und einem 
Körpergewicht von 105 kg leidet 
eindeutig unter Fettleibigkeit. 
 

105                              105 
-----——–                       --------- 
1,80 x 1,80        =            3,24   

= BMI von 32 
 
Auch wenn der BMI den Nachteil 
hat, dass er nicht zwischen Fett- 
und Muskelmasse unterscheidet, so 
ist eine solch „objektive“ Tabelle 
trotzdem   hilfreich,   da   in   den 
meisten    Fällen    das    subjekti-
ve „Wohlfühlgewicht“ nicht mit 
dem   eigentlichen   Idealgewicht 

übereinstimmt. Man selbst sollte zu 
sich ehrlich sein und realistisch ein-
schätzen, ob das auf der Waage an-
gezeigte Gewicht auf ein Zuviel an 
Muskel– oder Fettmasse zurückzu-
führen ist. 
 
Je übergewichtiger ein Mensch ist 
und je länger das Übergewicht be-
steht, desto häufiger treten gesund-
heitliche Beschwerden auf: So lei-
den Übergewichtige häufig unter 
Kurzatmigkeit und an einer Schlaf-
apnoe (Atemstillstände während 
des Schlafens). Außerdem treten 
oft auch beispielsweise Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit), Fett-
stoffwechselstörungen und Gelenk-
beschwerden (v.a. beim Hüft- und 
den Kniegelenken) als Begleiter-
krankungen auf.  
 
Für uns als kardiologische Klinik 
stellen sich vor allem die gesund-
heitlichen Risiken von Übergewicht 
fürs Herz beziehungsweise für die 
Gefäße als Probleme dar: So führt 
in fast allen Fällen starkes Überge-
wicht zu einer Schädigung der Arte-
rien (Arteriosklerose) und auf diese 
Weise zu einem erhöhten Risiko von 
Bluthochdruck, Schlaganfall, Herz-
insuffizienz (Herzmuskelschwäche), 
Angina pectoris („Herzschmerzen“ 
bedingt durch Durchblutungsstörung 
des Herzens) und daraus resultie-
rend ein Herzinfarkt.  
 
Das Tückische beim Übergewicht 
ist, dass die betroffenen Menschen 
an den eben genannten Krankheits-
prozessen nicht plötzlich erkran-
ken, sondern es ist ein schleichen-
den Prozess – teilweise über Jahre 
hinweg. Wer in diesem Fall nicht 
regelmäßig zu den Gesundheits-
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checks beim Hausarzt geht und 
Werte wie vor allem Blutzucker, 
Blutdruck oder Cholesterin jährlich 
kontrollieren lässt, bei dem kann es 
passieren, dass eine koronare 
Herzerkrankung zu spät erkannt 
wird.   
 
Eine Gewichtsreduktion bei Überge-
wichtigen ist demnach immer sinn-
voll! Wider dem Crash-Diäten-Wahn 
sollten ausschließlich zwei Wege 
zum Idealgewicht führen: Mehr Be-
wegung und eine gesunde, ausge-
wogene Ernährung. 
 

Gesundes Abnehmen  
durch Bewegung 

 
Die Hauptursache für Übergewicht 
liegt im Bewegungsmangel. Die 
meisten Menschen verbringen Ihren 
beruflichen Alltag meist sitzend am 
Arbeitsplatz, vor dem Computer. 
Und auch in der Freizeit bewegen 
sich die Menschen heutzutage viel 
weniger als noch vor 30 Jahren. All 
dies führt dazu, dass viel weniger 
Kalorien verbraucht werden, als 
man meist zu sich nimmt.  
 
Wenn ein MEHR an Bewegung emp-
fohlen wird, bedeutet das nicht, 
dass Sie jetzt unter die Leistungs-
sportler gehen müssen. Bewegung 
in Form von Freizeitsport reicht 
hier vollkommen aus. Schon tägli-
che kurze Spaziergänge können sich 
positiv auf das Gewicht auswirken, 
Fett wird abgebaut, Muskeln aufge-
baut. Außerdem wird es auch Ihrem 
Geist zugute kommen: Bewegung 
baut Stress ab und steigert damit 
die eigene Lebensqualität. 
 
Wer also Schritt für Schritt sein Be-

wegungspensum aufstocken möch-
te, sollte beispielsweise täglich spa-
zieren gehen, mal mit dem Fahrrad 
fahren statt mit dem Auto, Treppen 
steigen statt den Fahrstuhl zu neh-
men, kleinere Einkäufe zu Fuß erle-
digen statt mit Bus oder Auto zu 
fahren usw. Sie sehen, es gibt viele 
Möglichkeiten, aktiv zu werden! 
Nach und nach kann sich auf diese 
Weise der Körper an die neue Le-
benseinstellung gewöhnen und Sie 
werden zusehends fitter. Wer vor-
her allerdings wenig oder gar über-
haupt nicht sportlich aktiv war, 
sollte unbedingt vor dem Trainings-
beginn mit seinem Arzt über sein 
Vorhaben sprechen! 
 
Um sich vom Bewegungsmuffel über 
Spaziergänger bis hin zum Sportler 
zu entwickeln, eignen sich hervor-
ragend Ausdauersportarten wie Nor-
dic Walking oder Joggen. Bei diesen 
Ausdauersportarten werden viele 
Muskelgruppen betätigt und auf die-
se Weise die meisten Kalorien ver-
braucht. Außerdem lässt sich hier 
das eigene Pensum kontrolliert stei-
gern, denn man sollte gerade an-
fangs stetig auf seinen Körper hö-
ren, nur gemächlich die Zahl der 
Kilometer pro Tag steigern. Überzo-
gener Ehrgeiz schadet nicht nur der 
Motivation, sondern auch dem Kör-
per. Um Herz und Kreislauf nicht zu 
überfordern, sollten Sie immer nur 
soweit  laufen,  wie  Sie  es  mit  
einer kontrollierten Atmung schaf-
fen. „Schnaufen“ zeigt Ihnen, dass 
Sie es übertrieben haben. 
 
Andere zu empfehlende Ausdauer-
sportarten sind beispielsweise das 
Radfahren oder das Schwimmen 
(gelenkschonend!). All diese eben 

genannten Aktivitäten eignen sich 
hervorragend als Gruppenunterneh-
mung. Eine Begleitung kann stets 
eine zusätzliche Motivation sein, 
das sich selbst auferlegte Bewe-
gungsprogramm durchzuhalten und 
sorgt für mehr Freude! 
 
Bewegung ist also das A und O eines 
gesunden und idealgewichtigen Kör-
pers. Um Ihr Gewicht dauerhaft zu 
halten und Ihrer Gesundheit zu Lie-
be, sollten Sie aber parallel dazu 
gegebenenfalls auch Ihre Ernährung 
umstellen.  
 

Die richtige Ernährung 
 
In unserer oft hektischen Welt 
kommt es häufig dazu, dass sich für 
eine gesunde Ernährung bezie-
hungsweise für die richtige Zuberei-
tung der Nahrung nicht die nötige 
Zeit genommen wird. Fertigproduk-
te und Fast Food dominieren oft das 
Essverhalten – besonders bei Über-
gewichtigen. Mit dieser Lebensfüh-
rung schaden Sie Ihrer Gesundheit. 
Die Verfettung von Arterien führt, 
wie bereits oben angesprochen, zu 
vielen kardialen Erkrankungen. Eine 
ausgewogene Ernährung kann hier 
Abhilfe schaffen. Es geht also nicht 
nur um stupides Kalorienzählen, 
sondern um die richtige Ernährung. 
Denn Abnehmen ist nicht gleich Ab-
nehmen. Crash-Diäten führen meist 
nur zu einem kurzfristigen Ge-
wichtsverlust und bei mehreren 
Crash-Diäten hintereinander zu ge-
sundheitlichen Schäden. Es gilt 
demnach die Ernährung so umzu-
stellen, dass der Gewichtsverlust 
dauerhaft gehalten werden kann 
und gleichzeitig dem Körper keine 
wichtigen Nährstoffe vorenthalten 
werden.  
 
Sie sollten sich keine Lebensmittel 
vorenthalten, wichtig ist allerdings, 
dass von den fettigen und süßen 
Produkten nur wenig verzehrt wird, 
während abwechslungsreiche Kost 
aus Gemüse, Obst, Milchprodukten, 
Fisch und auch Fleisch den Speise-
plan dominierten sollte. 
 
Oft wird auch speziell Patienten mit 
Herzproblemen die Mediterrane Kü-
che empfohlen. Das ist hauptsäch-
lich darauf zurückzuführen, dass 
deren Gerichte viel mit Ballaststof-

Ein abwechslungsreicher Speiseplan garantiert eine gesunde Ernährung. Vor allem 
Obst, Gemüse und Fisch sollten feste Bestandteile des Essens werden. 
(Bilder © remstal-markt.de) 
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fen und Omega-3-Fettsäuren ange-
reichert sind. 
 
So sind Ballaststoffe aus beispiels-
weise Vollkornprodukten, Kartof-
feln, Hülsenfrüchten und Gemüse 
für eine gesunde Darmtätigkeit 
wichtig und senken nebenbei, wenn 
auch nur geringfügig, das Choleste-
rin. Diese Produkte machen satt 
und bei richtiger Zubereitung nicht 
dick! Daher bitte unter anderem 
beim Braten statt Butter Halbfett-
Margarine verwenden oder am bes-
ten Olivenöl. Denn Olivenöl liefert 
ihrem Körper einiges an Omega-3-
Fettsäuren. Diese findet man aber 
nicht nur im Olivenöl oder Leinöl, 
sondern vor allem im Fisch. Omega-
3-Fettsäuren gehören zur Familie 
der mehrfach ungesättigten Fett-

säuren. Wir nehmen sie ausschließ-
lich mit Nahrungsmitteln zu uns. 
Unser Körper kann sie nicht selbst 
produzieren. Ein hoher und regel-
mäßiger Verzehr von Omega-3-
Fettsäuren ist speziell aus kardio-
logischer Sicht empfehlenswert. 
Denn Omega-3-Fettsäuren senken 
die Blutfette – dies ist das Geheim-
nis ihrer gesundheitsfördernden Be-
deutung. So sind erhöhte Blutfette 
ein Risikofaktor für eine koronare 
Herzerkrankung und mitverantwort-
lich für entzündliche Prozesse und  
A r t e r i o s k le ro se .  Omeg a -3 -
Fettsäuren wirken zusammenge-
fasst: Entzündungshemmend, gefäß-
erweiternd und sie fördern die 
Fließfähigkeit des Blutes. Sie schüt-
zen somit vor Arteriosklerose, Herz-
infarkt und Thrombose. 

Neben diesen Tipps sollten Sie im 
Zusammenhang mit einer gesunden 
Ernährungsumstellung auch die Ge-
tränkewahl berücksichtigen! Nicht 
nur Softgetränke wie Cola oder Fan-
ta, sondern auch diverse Säfte ent-
halten durch den hohen Zuckeran-
teil viele Kalorien. Besser Säfte mit 
Wasser verdünnen oder generell 
Wasser trinken ist hier die Devise. 
Auch Alkohol sollte nur selten kon-
sumiert werden. 
 
Weitere Literatur zum Thema Ge-
sund abnehmen finden Sie in unse-
rer Rubrik „Für Sie gelesen — Bü-
cher im Test“ auf Seite 10. 
Nachfolgend stellen wir ein Gericht 
vor, das nicht nur gesund ist, son-
dern auch sehr gut schmeckt. 

C.K. 

Beispielrezept: Griechischer Bauernsalat 

 

 
 
Zutaten: 
 
 1 Bund Basilikum 
 1 Zwiebel 
 2 große Fleischtomaten 
 10 schwarze Oliven (ohne 

Stein) 
 80 g Schafskäse (Feta) 
 1 reife Avocado 
 Pfeffer,  
 Meersalz,  
 Balsamico-Essig,  
 Olivenöl. 

Zubereitungszeit: 15 min / Rezept für 2 Portionen 
 
1. Basilikumblättchen waschen und in kleine Streifen schneiden. Einige Blättchen für die Garnitur beiseitelegen. 
2. Zwiebel abziehen und fein hacken. Tomaten waschen und in kleine Würfel schneiden. Oli-
ven in Scheiben schneiden. Schafskäse zerbröckeln. 
3. Avocado längs halbieren, Kern entfernen. Fruchtfleisch mit Löffel herausnehmen, zerklei-
nern und mit anderen Zutaten vermischen. 
4. Mit Pfeffer, Salz, Essig und Olivenöl würzen. Mit übrigen Basilikumblättchen garnieren. 
 
Guten Appetit! 
 
Das Beispielrezept „Griechischer Bauernsalat“ und viele weitere gesunde Rezepte finden Sie 
auch in diesem Ratgeber: 
Summ, Ursula: Natürlich abnehmen mit Trennkost. 100 Rezepte zum Schlankwerden und –
bleiben. Trias Verlag, 96 S., 20 Abb., 9,95 €. 
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Ein Herzschrittmacher rettet Le-
ben – dies zeigen Ihnen die nachfol-
genden Beispielfälle von Patienten 
aus unserer Klinik. Damit dieses Le-
ben mit Herzschrittmacher im spä-
teren Lebensverlauf, bei beispiels-
weise anderen nötigen Untersu-
chungen, nicht zum Problem wird,  
daran  arbeitet  die  Forschung  ste-
tig. Nun ist es einem amerikani-
schen Unternehmen gelungen, ei-
nen Herzschrittmacher zu entwi-
ckeln, der eine Magnetresonanzto-
mographie (MRT) zulässt:  
MRI Sure-Scan-Herzschrittmacher.  
Wie er funktioniert und welche po-
sitiven Auswirkungen er auf die  
Schicksale einiger unserer Patienten 
hatte, möchten wir Ihnen im Fol-
genden gerne erläutern: 
 

Patientenfall 1: 
 
Der 63jährige hatte sich gerade in 
den Ruhestand begeben und für die 
Zeit nach seinem Berufsleben als 
Industriekaufmann eigentlich jede 
Menge Pläne geschmiedet. Wenn da 
nur nicht die andauernde Müdigkeit 
gewesen wäre, das Gefühl tiefer 
Erschöpfung. In den Monaten nach 
dem Start in den neuen Lebensab-
schnitt hatte sich ein Unbehagen 
mit diesem Zustand eingeschlichen. 
Immer wieder hatte er das Gefühl, 
körperlich nicht belastungsfähig zu 
sein. Als seine Frau irgendwann be-

merkte, dass er kurz ohnmächtig 
wurde, wurde es Zeit für einen Be-
such beim Arzt und dieser schickte 
ihn zur genauen Untersuchung in 
unsere Klinik, die Kardiologie der 
Charité. Dort wurde bei ihm eine so 
genannte Bradykardie festgestellt: 
Sein Herz schlug zu langsam, Körper 
und Gehirn wurden nicht mehr je-
derzeit ausreichend mit Blut und 
damit mit Sauerstoff versorgt. Die 
Ärzte schlugen  die  Behandlung  
der  Beschwerden mit einem Herz-
schrittmacher vor. 
 
Bei gesunden Menschen liegt der 
Ruhepuls in der Regel bei rund 80 
Schlägen in der Minute. Bei Men-
schen, die unter Bradykardie lei-
den, ist der Herzschlag drastisch 
verlangsamt. Herzschrittmacher 
dienen zur Therapie des zu langsa-
men Herzschlags. Ein moderner 
Herzschrittmacher ist etwa 30 
Gramm schwer und ungefähr so 
groß wie eine Streichholzschachtel, 
aber nur halb so dick. Zum eigentli-
chen Herzschrittmacher, in dem 
sich die Batterie und der elektroni-
sche Schaltkreis befinden, gehören 
dünne biegsame Kabel, die Elektro-
den. Sie stellen die Verbindung zwi-
schen Schrittmacher und Herz her.  
 
Der Schrittmacher misst die köper-
eigenen Steuersignale des Herzens 
und analysiert sie. Wenn die Reiz-

leitung im Herzen ausbleibt, springt 
er beispielsweise bei unserem 
63jährigen Patienten mit elektri-
schen Impulsen ein. Dadurch bringt 
der Schrittmacher das Herz immer 
wieder zum Zusammenziehen und 
damit zum Pumpen. Damit sorgt er 
wieder für einen regelmäßigen, bei 
Bedarf auch schnelleren Herz-
schlag. Die Symptome wie Müdig-
keit, Schlappheit und Konzentrati-
onsschwierigkeiten sowie die feh-
lende körperliche Belastungsfähig-
keit, unter der der frischgebackene 
Ruheständler so gelitten hatte, ge-
hören nun der Vergangenheit an. 
 

Patientenfall 2: 
 
Auch der 58jährigen früheren Kran-
kenschwester war kürzlich ein Herz-
schrittmacher gegen ihre Bradykar-
die verschrieben worden. Weil sie 
nach einer überstandenen Krebser-
krankung immer wieder im 
Magnetresonanztomographen unter-
sucht werden musste, um Metasta-
sen auszuschließen, hatten die Kar-
diologen der Charité länger darüber 
beraten, ob es in diesem Fall hilf-
reich oder hinderlich sei, der Pati-
entin einen Schrittmacher zu im-
plantieren. Denn bisher durften 
Menschen mit Herzschrittmacher 
sich den starken Magnetfeldern in 
dem Diagnose-Gerät nicht ausset-
zen. Die Auswirkungen der starken 

Dank Sure Scan mit Schrittmacher in die Röhre: 
Neue Herzschrittmachertechnologie erlaubt MRT-Untersuchung 

Eine Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung von inneren Organen und Geweben, das 
im Gegensatz zu einer Röntgenuntersuchung nicht mit (schädigenden) Röntgenstrahlen arbeitet, sondern mit Hilfe von Magnet-
feldern und Radiowellen. Aufgrund dieser starken Magnetfelder ist die Untersuchung für Patienten mit einem herkömmlichen 
Schrittmacher nicht geeignet — erst die neue Technologie des Sure-Scan-Schrittmachers macht dies möglich. 
(Foto links: MRT_Fotolia_16687546_M © stockfoto - Fotolia.com; Foto rechts: offenes MRT Philips Panorama 1,0 T © Philips) 
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Magnetfelder hätten das Gerät zer-
stören und die Patientin gefährden 
können. Aber die Ärzte fanden ei-
nen Ausweg: Sie implantierten der 
58jährigen einen neuartigen, so ge-
n a n n t e n  M R I  S u r e - S c a n -
Herzschrittmacher, der diese Unter-
suchungsmethode verträgt – eine 
Wahl, die von der Krankenkasse un-
terstützt wurde.  
 

Patientenfall 3: 
 
Auch die 40jährige Optikerin profi-
tierte von dem neuartigen MRI Sure-
Scan-Herzschrittmacher: Vor zwei 
Jahren war bei ihr nach einer Herz-
operation eine Reizleitungsstörung 
im Herzen verblieben. Den Eingriff 
hatte die 40jährige schnell verkraf-
tet. Nur der Herzschrittmacher 
selbst erinnerte sie noch daran. 
Längst wieder fit, treibt sie auch 
mit dem Implantat gerne Sport. Als 
sie letztes Jahr mit Ihrem Lebens-
gefährten in den Alpen Ski fuhr, 
wurde sie von einem Anfänger ge-
rammt, der bei der Abfahrt die Kon-
trolle verloren hatte. Unsere 40jäh-
rige Patientin bekam keine Luft 
mehr,  wurde  ohnmächtig.  Mit 
dem  Hubschrauber  wurde  sie  ins 
nächste Krankenhaus gebracht. Es 
bestand  die  Gefahr  von  inneren 
Blutungen und einem Milz-Riss. So-
fort wurde eine Magnetresonanzto-
mographie angeordnet, um eventu-
elle  Verletzungen  ihrer  Organe  
abzuklären.   
 

Der neue Schrittmacher –  
MRT verträglich 

 
Die Implantation eines Herzschritt-
machers ist eine Standardtherapie, 
die es seit 50 Jahren gibt: 2007 er-
hielten rund 66.000 Menschen in 
Deutschland einen Herzschrittma-
cher. Insgesamt leben hierzulande 
500.000 Menschen mit dem lebens-
rettenden Impulsgeber in der Brust. 
Bis vor kurzem war eine Magnetre-
sonanz-Untersuchung für diese hal-
be Million Menschen ausgeschlos-
sen. Nicht ohne Grund muss man 
vor einer Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) Metallgegenstände, Kre-
ditkarten und Handys ablegen. Sie 
können  von  den  starken  Magnet-
feldern heftig in Bewegung gesetzt 
oder gefährlich erhitzt werden, 
empfindliche Elektronik verliert ihr 

Gedächtnis und wird dadurch un-
brauchbar. 
 
Allerdings  gewinnt  kein  Untersu-
chungsverfahren in der diagnosti-
schen Bildgebung so rasant Anhän-
ger wie die Magnetresonanz- oder 
Kernspin-Tomographie. In der Röh-
re, wie die Radiologen ihr bevor-
zugtes Diagnose-Gerät nennen, las-
sen  sich  ohne  jede  Belastung 
durch Röntgenstrahlen Tumore bes-
ser  aufspüren  als  mit  anderen 
Methoden. Die Orthopäden verwen-
den  das  Verfahren,  um  bei Arth-
rose schmerzende Gelenkverände-
rungen  und  bei  Osteoporose  fri-
sche Wirbelbrüche festzustellen. 
Die  Kardiologen  nutzen  es  zur 
Untersuchung des Herzens. So ist es 
nicht verwunderlich, dass jeder 
zweite Schrittmacher-Patient min-
destens einmal in seinem späteren 
Leben eine Magnetresonanz-
Untersuchung benötigt, knapp jeder 
fünfte  Patient  sogar  schon  im 
Jahr nach der Implantation. Bisher 
waren allerdings sämtliche Schritt-
macher-Träger von diesem Untersu-
chungsverfahren ausgeschlossen.  
 
Doch in über zehn Jahren Ent-
wicklungsarbeit hat ein amerikani-
sches Unternehmen einen neuarti-
gen digitalen Herzschrittmacher 
entwickelt, der die Untersuchung 
im Magnetresonanztomographen 
erlaubt. Bei der neuesten Generati-
on dieser Geräte können auch 
Brustkorb und Herz im Mittelpunkt 
der Magnetresonanz-Untersuchung 
stehen, ohne dass es zu Störungen 
des Schrittmachers kommt oder Ge-

fahren für dessen Träger bestehen. 
So wird der MRI Sure-Scan-
Herzschrittmacher vor einer Mag-
netresonanztomographie lediglich 
in den so genannten Sure-Scan-
Modus versetzt – anschließend 
nimmt das Gerät seinen Normalbe-
trieb wieder auf. Dadurch ist die 
Schrittmacher-Funktion auch im 
starken Magnetfeld des To-
mographen gesichert. Außerdem 
werden auf diese Weise Einflüsse 
auf die Programmierung und eine 
Beschädigung des empfindlichen 
elektrischen Innenlebens des Imp-
lantats sicher vermieden. Mit her-
kömmlichen Schrittmachern ist die 
MRT-Untersuchung aus Sicherheits-
gründen nicht möglich.  
 

Dank Sure Scan  
mit Schrittmacher in die Röhre 

 
Diese neuartige Herzschrittmacher-
technologie erlaubte auch ein Imp-
lantat bei unserer ehemals krebser-
krankten 58jährigen Patientin.  
 
Die neue Technologie war auch das 
Glück im Unglück für die 40jährige 
Optikerin: Ihr war damals einer der 
e r s t e n  M R I  S u r e - S c a n -
Herzschrittmacher eingesetzt wor-
den. Deswegen entschied sich der 
Radiologe für die Magnetresonanz-
Untersuchung. Die Diagnose-Bilder 
zeigten klar: Trotz Rippenbrüchen 
und Quetschungen waren die Orga-
ne der 40jährigen nach dem Skiun-
fall heil geblieben, sie hatte keine 
inneren Blutungen.  
 
Auch dem 63jährigen Rentner hat-
ten die Ärzte vorsorglich einen MRI 
Sure-Scan-Herzschrittmacher einge-
setzt. Ein paar Monate nachdem 
seine Bradykardie-Symptome abge-
klungen waren, verpasste er bei Re-
paraturarbeiten im Haus die letzte 
Stufe seiner Leiter und verspürte 
einen stechenden Schmerz im Rü-
cken. Sein Hausarzt wollte sicher 
gehen und einen Wirbelbruch aus-
schließen. Eine Magnetresonanzto-
mographie wies einen feinen Bruch 
nach, der minimal invasiv stabili-
siert werden konnte. 
 
Wenn Sie Fragen zu dieser innova-
tiven Herzschrittmachertechnolo-
gie haben, sprechen Sie uns an. 
Wir informieren Sie gerne! 

 

Dank der neue Technologie des Sure-
Scan-Schrittmachers ist nun auch bei 
Herzschrittmacher-Patienten eine MRT-
Untersuchung möglich. (Foto: Ensura DR 
MRI SureScan © medtronic) 



 

Liebe Leserinnen! Lieber Leser! 
wir freuen uns sehr über die zahlreiche positive Resonanz zu unserer Klinikzeitung Herz-Blatt. Uns liegt es am 
Herzen, Sie über medizinische Themen verständlich zu informieren, Sie während Ihres Aufenthaltes in unserer Kli-
nik zu unterhalten und Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Das möchten wir auch in Zukunft beibe-
halten und hoffen dabei auch auf Ihre Unterstützung. 
 
Die Finanzierung der Zeitung wird ausschließlich aus Spendengeldern der Klinik für Kardiologie und Angiologie ge-
tragen, da angesichts der Haushaltslage der Charité keinerlei freie Ressourcen verfügbar sind. 
 
Über einen Beitrag Ihrerseits zu unserer  
Patientenzeitschrift würden wir uns sehr freuen.  
Unterstützen Sie unser Projekt mit Ihrer Spende.  
JEDER Euro ist willkommen und wird gebraucht! 
 
Spendenkonto:  
 
Kontoinhaber:  
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Konto: 3386 600 700 
BLZ: 100 200 00  
Berliner Bank 
Verwendungszweck:  
Spende 61101109 Klinikzeitung 
 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.  
Bitte geben Sie bei Wunsch auf eine Spendenbescheinigung dieses unter VERMERK  
mit Angabe Ihrer Anschrift an.  
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In eigener Sache 

Die aktuelle Ausgabe ist die 20. Ausgabe unserer Patientenzeitschrift Herz-Blatt. Von der ersten Ausgabe bis 
zur heutigen: Es hat sich Einiges geändert — nicht nur im Layout, sondern auch im Inhalt. Denn SIE bestimmen mit 
Ihren Leserbriefen, Ihrer Kritik, Ihren Anregungen, welche Themen im Herz-Blatt angesprochen werden. Wir 
danken Ihnen für diese rege Beteiligung und hoffen weiterhin, Ihr Interesse zu wecken! Die Kontaktdaten unserer 
Redaktion finden Sie auf der letzten Seite im Impressum. 
Alle Ausgaben unseres Herz-Blatt finden Sie auch als PDF-Dateien zum kostenlosen Herunterladen auf unserer 
Homepage  www.charite.de/herz/aktuell oder auf www.individual-med-publishing.de 
Leider ist eine postalische Zusendung des Herz-Blatt  an Privatpersonen aus Kostengründen nicht mehr möglich. 

Selbsthilfegruppe 

Patientenzeitschrift 

Spendenaufruf 

Über Jahre hinweg bemühen wir uns nun schon, unseren Patienten auch nach einem erfolgreichen Kranken-
hausaufenthalt weitere Hilfe und auch weitere Informationen beispielsweise über neue Therapie– und Dia-
gnostikverfahren, Allgemeines und Spezielles über in unserer Klinik behandelte Krankheiten und Vieles mehr 
zu vermitteln. Wir freuen uns, dass diese Bemühungen bei Ihnen auf großes Interesse stoßen und möchten an 
dieser Stelle noch einmal folgende Tipps zu unseren Veranstaltungen für Patienten, Angehörige und Interes-
sierte sowie Kontaktmöglichkeiten zu unserer Selbsthilfegruppe und unserer Patientenzeitschrift Herz-
Blatt geben: 

Informationen und Austausch mit betroffenen Patienten können Sie in unserer Selbsthilfegruppe finden. Neben 
dem Informations- und Erfahrungsaustausch dient dieser Zusammenschluss der gegenseitigen praktischen Lebens-
hilfe und bietet somit Unterstützung für den Betroffenen selbst, aber auch für seine Angehörigen. Durch die Nähe 
zu unserem Ärzteteam werden in der Gruppe auch regelmäßig medizinische Fragen diskutiert und referiert. Die 
Selbsthilfegruppe trifft sich 1 x monatlich in den Räumen der Charité am Campus Mitte. 
Interessierte sind herzlich willkommen und können sich jederzeit melden bei dem Gründer der Selbsthilfegruppe 
Detlef Günther: 
Tel.: 030 422 78 05 / Mobil: 0172 383 26 71 / Email: detti_guenther@web.de  
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Veranstaltungshinweis 
 

Herzwoche November 2010  
     Vorträge für Patienten, Angehörige und Interessierte 

 
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung veranstaltet die Kardiologische Klinik der 
Charité von Prof. Dr. med. Gert Baumann auch in diesem Jahr wieder eine Herzwoche mit in-
formativen Vorträgen für Patienten, Angehörige und Interessierte. Dieses Mal stehen die The-
men Herzrhythmusstörungen und Herzklappenerkrankungen im Mittelpunkt. 
 

Sonntagsvorlesung 
 
Datum:         Sonntag, 07.11.2010 / 10-11 Uhr 
Ort:              Hörsaal Charité im Erdgeschoss (Bettenhochhaus) 
                    Charité Campus Mitte, Luisenstraße 65, 10117 Berlin 
Thema:         Kommt das Herz aus dem Takt — was ist angesagt? Behandlungsmöglichkeiten 
                    von Herzrhythmusstörungen — Bunte Pillen, heiße Eisen und kühle Ballons. 
Referent:      Dr. med. Thomas Vogtmann 
 

Abendvorträge 
 
Datum:         Montag, 08.11.2010 / 17-18 Uhr 
Ort:              Seminarraum C im Erdgeschoss (Bettenhochhaus) 
                    Charité Campus Mitte, Luisenstraße 65, 10117 Berlin 
Thema:         Wenn die Klappe das Herz durcheinander bringt — Neue Möglichkeiten in der 
                    Therapie von Herzklappenerkrankungen. 
Referent:      Prof. Dr. med. Karl Stangl 
———————————————————————————————————————— 
 
Datum:         Dienstag, 09.11.2010 / 17-18 Uhr 
Ort:              Seminarraum A im Erdgeschoss (Bettenhochhaus) 
                    Charité Campus Mitte, Luisenstraße 65, 10117 Berlin 
Thema:         Herzrasen mit dem ICD behandelt — Wie funktioniert ein Defibrillator? 
Referent:      PD Dr. med. Christoph Melzer 
———————————————————————————————————————— 
 
Datum:         Mittwoch, 10.11.2010 / 17-18 Uhr 
Ort:              Seminarraum C im Erdgeschoss (Bettenhochhaus) 
                    Charité Campus Mitte, Luisenstraße 65, 10117 Berlin 
Thema:         Katheterablation — Die Katheterbehandlung von Vorhofflimmern:  
                    Für Patienten erklärt. 
Referenten:  Dr. med. Ivan Diaz / Dr. med. Antje Voigt 
———————————————————————————————————————— 
 
Datum:         Donnerstag, 11.11.2010 / 17-18 Uhr 
Ort:              Seminarraum A im Erdgeschoss (Bettenhochhaus) 
                    Charité Campus Mitte, Luisenstraße 65, 10117 Berlin 
Thema:         Schwindel, Bewusstlosigkeit, Herzstolpern —  
                    Moderne Diagnostik von Herzrhythmusstörungen. 
Referent:      Dr. med. Andrea Marek 
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Das Angebot an Diäten und "Wundermitteln" ist riesig, deren Erfolg gering. Wirkliche Hilfe 
erhalten Sie von den beiden renommierten Abnehm-Spezialisten Hauner und Hauner. Sie 
zeigen Ihnen den roten Faden durch die Fülle der unterschiedlichen Methoden und bewer-
ten Schlankheitsmittel und Diäten für Sie. Was ist dran an Low-Carb und Low-Fat? Hilft 
Akupunktur? Oder Hypnose? Kann man mit Sport alleine schlank werden? Wie und wie viel 
sollen Sie abnehmen? Was ist wirklich machbar? Auf diese Fragen erhalten Sie Antworten 
und können mit Hilfe dieses Ratgebers Ihren persönlichen Abnehmplan zusammenstellen. 
Sachlich befasst sich das Autoren-Ehepaar mit sämtlichen Möglichkeiten, das Gewicht zu 
reduzieren und erläutert verständlich, wo hier gesundheitliche Gefahren lauern, was 
sinnvoll oder unnütz ist an Diäten, Operationen und Medikamenten. Geeignet für Überge-
wichtige beider Geschlechter und jedes Alters. 
 
Hauner, Dr. Dagmar/Hauner, Prof. Dr. Hans: Übergewicht. Endlich gesund abnehmen, Tri-
as Verlag, 200 S., 17,95 €. 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Sachliteratur 

Der Trendsport Nordic Walking hat sich innerhalb weniger Jahre zum Breitensport etab-
liert. Die Kurse von Krankenkassen, Nordic Walking Verbänden etc. sind nach wie vor aus-
gebucht und immer mehr schließen sich auch privat zu regelmäßigen Laufgruppen zusam-
men. Um diesem Ansturm gerecht zu werden, wurde in ganz Deutschland das Netz aus 
Routen und Nordic Fitness Parks großflächig ausgebaut. Dieses Buch informiert alle, die 
sich von der Nordic Walking Euphorie anstecken haben lassen. Erfahren Sie alles über 
Grundtechnik, Ausrüstung und Aufwärmübungen. Fortgeschrittene finden in einem sepa-
raten Kapitel verschiedene Trainingsprogramme, für Partnerübungen sowie Nordic Jog-
ging. 
Kurz und knapp, aber informativ schildert das Autoren-Team alles Wissenswerte über die-
sen beliebten und für jedermann geeigneten Sport. Besonders positiv fallen die zahlrei-
chen Bilder auf, die ein schnelles und richtiges Erlernen fördern.  
 
Schmidt, Mathias R./Helmkamp, Andreas/Mack, Norbert/Winski, Norbert: Nordic Walking, 
GU Verlag, 48 S., 5,90 €. 

Nett macht fett – denn viele Frauen laden sich zu viel auf, sowohl wörtlich als auch bild-
lich, und können einfach nicht nein sagen. Die Autorin Karen R. Koenig zeigt, wie sie ü-
berflüssiges Gewicht loswerden können, indem sie besser auf sich Acht geben und sich 
auch mal an die erste Stelle setzen, ohne dabei unfreundlich zu werden.  
Die Autorin zeigt in zahlreichen, verständlich und leicht nachvollziehbaren Kapiteln, in-
wieweit ein Zusammenhang zwischen dem (meist weiblichen) Drang nach Perfektionismus 
und dem Übergewicht besteht. Feinfühlig erklärt die Autorin und Therapeutin, dass frau 
auch unvollkommen vollkommen ist… 
 
Koenig, Karen R.: Warum die nettesten Frauen am schnellsten dick werden. Gewicht ver-
lieren und freundlich bleiben, Mosaik bei Goldmann, 368 S., 8,95 €. 

Ab 40 ist alles ein bisschen anders: Man nimmt leichter zu und schwerer ab - jede Kalorie 
zählt jetzt doppelt! Woran das liegt und wie der Körper ab 40 auf hormonelle Verände-
rungen, Stress, Ernährungsfehler und mangelnde Bewegung reagiert, wird in diesem Buch 
erklärt. Doch dauerhaft eine gute Figur zu haben, ist gar nicht so schwer: Mit der richti-
gen Ernährung, den passenden Rezepten für den kleinen Heißhunger und einem ergänzen-
den Trainingsprogramm schmelzen die Pfunde leicht.  
Die Autorin hat es richtig erkannt: Auf den eigenen Körper hören, Sport treiben und Er-
nährungsumstellung – das sind die Eckpfeiler für gesundes Abnehmen! 
 
Hofmann, Dr. Inge: Schlank ab 40, GU Verlag, 128 S., 12,99 €. 
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Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Belletristik 
Ein bezauberndes, witziges Lesevergnügen für alle, die sich so alt fühlen, wie sie sind! 
Herbst des Lebens? Generation Silber? Unsinn! Marie Sharp wird demnächst sechzig und 
damit schlicht alt. Ein Grund zum Feiern, wie sie findet. Schon wegen all der Dinge, die 
sie jetzt nicht mehr tun muss, wie etwa Volkshochschulkurse besuchen. Nichts hasst Ma-
rie so sehr wie umtriebige Senioren, die nur so alt sind, wie sich fühlen – sie stürzt sich 
lieber kopfüber in das Vergnügen, nicht mehr jung sein zu müssen. Dazu gehört ihre neue 
Rolle als Großmutter und eine alte Liebe. Denn Maries Jugendschwarm ist wieder zu ha-
ben… 
Mit viel Witz und Ironie bringt die Autorin „alte“ sowie junge Leser zum Lachen. Gute Un-
terhaltung – auch wenn hier und da vielleicht ein Altersklischee zu viel bedient wird. 
 
Ironside, Virginia: Nein! Ich will keinen Seniorenteller! Das Tagebuch der Marie Sharp, 
Goldmann TB, 288 S., 8,95 €. 

Im malerischen Künstlerdorf Three Pines in den Wäldern Kanadas stirbt Cecilia de Poitiers 
beim jährlichen Curling-Wettkampf auf dem zugefrorenen See – auf einem Metallstuhl, 
durch einen Stromschlag. Unfall oder heimtückischer Mord? Denn Cecilia war weiß Gott 
unbeliebt. Inspektor Gamache trifft auf eine Mauer des Schweigens, doch er ahnt, dass 
hinter gepflegten weißen Spitzengardinen oft Abgründe lauern. Denn niemand konnte die 
hartherzige Cecilia leiden – weder ihr stiller Ehemann noch ihr rückgratloser Liebhaber 
oder ihre Tochter Crie. Und ganz sicher kein einziger Einwohner von Three Pines. Bald 
gibt es mehr als genug Tatverdächtige – doch wer hat sich den makaberen Mord wirklich 
ausgedacht? 
Ein Buch für Leser, die gerade erst begonnen haben, sich in der Krimi-Buchwelt umzuse-
hen. Eher leichte Krimi-Kost… 
 
Penny, Louise: Und die Furcht gebiert den Zorn, blanvalet, 448 S., 8,95 €. 

Isabel und Marcus Raines sind das perfekte Paar. Seit fünf Jahren verheiratet und noch 
immer wie frisch verliebt. Doch dann kommt Marcus eines Abends nicht von der Arbeit 
nach Hause, und Isabel kann ihn nicht erreichen. Sie fährt zu seinem Büro und gerät dort 
mitten in einen Einsatz des FBI. Kurz darauf erfährt sie das Unfassbare: Marcus Raines ist 
seit Jahren tot. Sie war mit einem Mann verheiratet, der ein anderer ist, als er vorgab zu 
sein. Eine gefährliche Suche nach der Wahrheit beginnt… 
Unger schafft es, dass der Leser von Anfang bis Ende ohne zu zögern mit der Hauptfigur 
mitfiebert und -bibbert. Spannung bis zum Schluss. Empfehlenswert für Thriller-Fans. 
 
Unger, Lisa: Hüte dich vor deinem Nächsten, Goldmann TB, 448 S., 8,95 €. 

Elizabeth ist Anfang dreißig und hat eine schmerzvolle Scheidung hinter sich. Sie steht vor 
dem Nichts und beschließt, alles, was sie bisher hatte, in New York zurückzulassen und 
ein neues Leben zu beginnen. Sie verbringt vier Monate in Rom, lernt italienisch, genießt 
das Leben und vor allem das gute Essen. Es folgen vier weitere Monate in einem indischen 
Ashram, wo sie sich in endlosen Meditationen übt. In Bali schließlich erfährt sie die glück-
liche Balance zwischen innerem und äußerem Glück. Mit Selbstironie, Charme und Intelli-
genz erzählt die Autorin von ihrer Reise durch die Welt und zu sich selbst. 
Verfilmt mit Julia Roberts & Javier Bardem in den Hauptrollen, von Brad Pitt produziert. 
Sowohl das Buch als auch die filmische Umsetzung sind sehr gelungen und sorgen für gute 
Laune, Nachdenken und Tatendrang! 
 
Gilbert, Elizabeth: Eat, Pray, Love, BvT, 480 S., 10,95 €. 



 

Allgemeines für den Patienten: 

 Besuchszeiten = nicht fest gelegt. 

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

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

 Patientenbibliothek = im Erdgeschoss des Hochhau-
ses: Mo/Di/Do 12 - 16 Uhr und Fr 12 - 15 Uhr. 

 Mobile Ausleihe = Immer mittwochs ist der Bücher-
wagen der Patientenbibliothek auch auf unseren Sta-
tionen 132 und 133 der Inneren Klinik anzutreffen.  

 Kiosk = im Foyer des Hochhauses. 

 Seelsorge = an Stationspersonal wenden + im Raum 
der Stille u. des Gebets finden regelmäßig evangeli-
sche, katholische, ökumenische Gottesdienste statt                                               
(2. Ebene im Hochhaus). 

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

 

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

Stellungnahmen und Themenvorschläge? 
Teilnahme an Gewinnspielen? 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!  
 

Leserbriefboxen:  
Werfen Sie Ihren Brief in unsere Leserbriefboxen.  

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

Oder per Post an: 
Christine Konopka 

Stichwort: Herz-Blatt 
Hannoversche Str. 22 

10115 Berlin 
Oder per Mail an: info.herz-blatt@gmx.de  
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Kurzinfos über uns: 

 Unsere Klinik verfügt insgesamt über 81 Betten. 

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

 Patientenzimmer: Jedes unserer Patientenzimmer 
verfügt über WC, Dusche, TV und auf Wunsch auch 
Telefon (Kosten entnehmen Sie der ausgelegten 
Tabelle). 

 Es gibt Vierbettzimmer, Zweibettzimmer und Ein-
zelzimmer. 

 Da wir ein Universitätsklinikum sind, gehören für 
uns Lehre und Forschung zum Alltag. Sie sollten 
aufgeschlossen gegenüber unserem nationalen und 
internationalen Nachwuchs sein, denn je besser 
unsere Studenten heute ausgebildet werden, des-
to besser wird die medizinische Versorgung in der 
Zukunft sein.                           


