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Ungewöhnlich lange mussten Sie auf 
diese Ausgabe warten. Aber, wie 
ich hoffe, hat sich das Warten ge-
lohnt! Mit zahlreichen informativen 
Beiträgen rund um uns und unsere 
Arbeit werden wir Sie wieder ab 
sofort über unsere Klinik, Neues aus 
Diagnose– und Therapieverfahren 
und Vieles mehr informieren. Den 
Anfang machen folgende Themen: 
 
Im ersten Beitrag „Die dreidimensi-
onale Echokardiographie: Innovati-
on in der Bildgebung des Herzens“ 
berichtet Ihnen PD Dr. med. Fabian 
Knebel von einer nun etablierten 
und bei uns durchgeführten Metho-
de: Der 3D Echokardiographie. Hier 
besteht die Möglichkeit, auch 3D-
Aufnahmen und Messungen in der 
Echokardiographie durchzuführen 
und zwar nicht nur durch Schallen 
durch den Brustkorb, sondern auch 
transösophageal. Hier wird eine 
Sonde über die Speiseröhre einge-
führt und der Schallkopf liegt direkt 
hinter dem Herzen (transöso-
phageale Echokardiographie, TEE). 
Dadurch lassen sich besonders gut 
Gerinnsel im so genannten 
„Herzohr“ des linken Vorhofs und 
angeborene Defekte des Herzens 
zwischen dem linken und dem rech-
ten Herzen darstellen.   
Diese Diagnostik ist unter anderem 
nicht-invasiv, schnell und strah-
lungsfrei. Welche weiteren Vorteile 

die 3D Echokardiographie für Sie als 
Patienten bietet, erläutert Ihnen PD 
Dr. med. Fabian Knebel an einigen 
Fallbeispielen aus unserer Klinik. 
 
Eng verbunden mit diesem Thema 
ist auch der nächste Beitrag „Der 
Vorhofseptumdefekt: Loch in der 
Vorhofscheidewand. Wie macht sich 
das bemerkbar?“. Dr. med. Gerd 
Baldenhofer informiert Sie in die-
sem Artikel anhand eines Patienten-
beispiels über die Auswirkungen 
dieses Herzfehlers sowie über die 
Diagnostik– und Therapieverfahren, 
die wir in unserer Klinik für be-
troffene Patienten etabliert haben 
und routiniert durchführen. Das im 
vorangegangenen Beitrag erläuterte 
TEE sowie die Möglichkeit, den Vor-
hofseptumdefekt minimal-invasiv 
mittels Katheter und einem so ge-
nannten „Schirmchen“ dauerhaft zu 
verschließen, wird Ihnen allgemein-
verständlich dargelegt. 
 
Ein anderes Themengebiet, aber 
mindestens ebenso interessant, 
wird in der Rubrik „Historische 
Ecke“ angesprochen. In dieser 
Rubrik möchten wir Sie in regelmä-
ßigen Abständen über Persönlich-
keiten und Diagnostik– und Thera-
piemethoden aus der Geschichte 
unseres Fachbereiches informieren. 
Den Anfang macht der Beitrag 
„Friedrich Kraus und das EKG“. Hier 

berichtet Ihnen PD Dr. med. Hans-
juergen Bondke Wissenswertes über 
diesen herausragenden Mediziner 
und Forscher und das unter ande-
rem wesentlich durch ihn etablierte 
Untersuchungsverfahren des Echo-
kardiogramms (EKG). 
 
Ich hoffe, die eben genannten in-
formativen Beiträge werden Sie 
begeistern. Es ist uns sehr wichtig, 
Sie, als unsere Patienten, bestens 
zu informieren. Aus diesem Grunde 
veranstalten wir in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Herzstiftung 
auch in diesem Jahr wieder eine 
Herzwoche mit Vorträgen für Pati-
enten, Angehörige und Interessier-
te. Dieses Mal erwarten Sie Vorträ-
ge rund um das Thema „Koronare 
Herzkrankheit erkennen & behan-
deln“. Weitere Informationen hier-
zu erhalten Sie in unserem Veran-
staltungskalender auf Seite 9. 
 
Nun wünsche ich Ihnen aber eine 
unterhaltsame und spannende Lek-
türe des aktuellen Herz-Blatts.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

Klinikdirektor 
Prof. Dr. med. Gert Baumann 

 
THEMEN IN DIESER AUSGABE 
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Die dreidimensionale Echokardiographie: 
Innovation in der Bildgebung des Herzens 

Abb. 2: Die 3D Echokardiographie bietet beispielsweise die Möglichkeit, die Menge 
an Blut, die beim Zusammenziehen des Herzens ausgeworfen wird, sehr genau zu 
bestimmen. 

Abbildung 3 zeigt eine Aortendissektion, 
wie in Fallbeispiel 2 beschrieben. 

Bei den meisten Patienten, die in 
unserer Klinik behandelt werden, 
wird eine Ultraschalluntersuchung 
des Herzens gemacht (Echo-
kardiographie). Mit dieser Metho-
de kann man die Größe und Funk-
tion des Herzens durch die Brust-
korbwand (transthorakal) hin-
durch bestimmen. Bei einigen Fra-
gestellungen muss eine Schluck-
Echo-Untersuchung gemacht wer-
den, d.h. eine Sonde wird über 
die Speiseröhre eingeführt und 
der Schallkopf liegt direkt hinter 
dem Herzen (transösophageale 
Echokardiographie, TEE). Dadurch 
lassen sich besonders gut Gerinn-
sel im so genannten „Herzohr“ 
des linken Vorhofs und angebore-
ne Defekte des Herzens zwischen 
dem linken und dem rechten Her-
zen darstellen.   
 
Seit einigen Jahren besteht die 
Möglichkeit, auch 3D-Aufnahmen 
und Messungen in der Echokardio-
graphie durchzuführen und zwar 
nicht nur von transthorakal, son-
dern auch von transösophageal 
(siehe Abb. 1). Diese Diagnostik ist 
nicht-invasiv, schnell, strahlungs-
frei, akkurat und auch kosten-
günstig. 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen 
anhand einiger konkreter Beispie-
le zeigen, wie die 3D Echokardio-

graphie die Diagnostik und Thera-
piesteuerung verbessern kann: 
 
1. Fall: Ein 55-jähriger Patient mit 
Herzinsuffizienz, der von transtho-
rakal (durch die Brustkorbwand) nur 
sehr schlecht schallbar ist. In der 
3D-TEE kann man bei diesem Pati-
enten einen Datensatz aufnehmen 
und die linksventrikuläre Ejektions-
fraktion (Menge an Blut, die beim 
Zusammenziehen des Herzens aus-
geworfen wird) sehr genau bestim-
men. Dies ist beispielsweise für die 

Entscheidung wichtig, ob ein Pati-
ent einen implantierbaren Defibril-
lator (ICD) oder auch eine Antikoa-
gulation (Medikamentengabe zur 
Hemmung der Blutgerinnung) be-
kommen muss (siehe Abb. 2). 
 
2. Fall: Eine 30-jährige Patientin in 
der 34. Schwangerschaftswoche 
stellt sich mit starken Brustschmer-
zen vor. Eine CT-Untersuchung wür-
de diese Patientin und das ungebo-
rene Kind mit Strahlung belasten; 
hier konnte in der 3D Echokardio-
graphie rasch und strahlungsfrei 
eine Aortendissektion festgestellt 
werden. Die Aortendissektion ist ein 
Einriss der Innenwand der Haupt-
schlagader. Dies ist ein lebensbe-
drohliches Krankheitsbild. Die Pati-
entin musste per Kaiserschnitt ent-
binden und die Aortendissektion 
wurde herzchirurgisch therapiert 
(siehe Abb. 3). 
 
3. Fall: Ein 70-jähriger Patient mit 
einer hochgradigen Undichtigkeit 
de r  M i t r a l k la ppe  (M i t ra l -
insuffizienz), der aufgrund seiner 
Begleiterkrankungen nicht für einen 
herzchirurgischen Eingriff geeignet 
war, erhielt bei uns einen MitraClip 
(hier werden die insuffizient schlie-
ßenden Klappensegel mit einem 
„Clip“, einer interventionell einge-
brachten Klammer,  zusammenge-
heftet). Bei diesem Eingriff ist die 

Abb. 1: Seit einigen Jahren besteht die 
Möglichkeit, auch 3D-Aufnahmen und 
Messungen in der Echokardiographie 
durchzuführen.  

Berechnung der Pumpfunktion 

Linke Herzkammer 

Aortenklappe 

Dissektionsmembran 
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3D Echokardiographie entscheidend für die Steue-
rung der Implantation des Clips und für die Beur-
teilung der Verringerung der Insuffizienz (siehe 
Abb. 4). 
 
4. Fall: Eine 75-jährige Patientin hatte mehrere 
Schlaganfälle, deren Ursache unklar blieb. In der 
3D Echokardiographie zeigten sich mehrere Ge-
rinnsel an der Mitralklappe, die embolisieren (d.h. 
sich ablösen) können und Schlaganfälle verursa-
chen können. Durch die echokardiographischen 
Bilder konnten wir den Kollegen der Herzchirurgie 
genau die Lage und die Größe der Thromben be-
schreiben. Dies gelingt mit der 2D Echokardiogra-
phie nur sehr schwer (siehe Abb. 5). 
 
5. Fall: Eine 80-jährige Patientin mit starker Luft-
not und Leistungsmangel stellte sich zur weiteren 
Abklärung vor. In der 3D Echokardiographie zeigte 
sich eine hochgradige Undichtigkeit der Aorten-
klappe und es konnte anschaulich herausgearbei-
tet werden, dass die Ursache dafür eine Erweite-
rung der Aorta (=Hauptschlagader) war. In dem 
Bildbeispiel sehen wir von der Aorta aus auf die 
Aortenklappe und erkennen die Schlussunfähigkeit 
in der Diastole — der Füllungsphase des Herzens, 
in der bei gesunden Personen die Aortenklappe 
geschlossen und dicht ist (siehe Abb. 6). 
 
6. Fall: Eine 45-jährige Patientin beobachtete bei 
sich einen Leistungsmangel und eine Zunahme des 
Bauchumfangs sowie Unterschenkelödeme 
(Wassereinlagerungen in den Unterschenkeln). In 
der Echokardiographie konnte ein angeborener 
Defekt (=Loch) zwischen dem linken und dem 
rechten Vorhof diagnostiziert werden. Dies führt 
dazu, dass Blut vom linken Vorhof in den rechten 
Vorhof strömt und das rechte Herz mit zu viel 
Blutvolumen (=Blutmenge) belastet und irgend-
wann die oben genannten Symptome verursacht. 
Das Krankheitsbild nennt man Atrium Septum De-
fekt (ASD). Einen solchen Defekt kann man oft mit 
Herzkathetermethoden ohne OP verschließen 
(nähere Informationen zu diesem Thema finden 
Sie in dem Artikel „Der Vorhofseptumdefekt: Loch 
in der Vorhofscheidewand. Wie macht sich das 
bemerkbar?“). Auf der Abbildung ist ein solches 
Verschlusssystem zu erkennen (Blick vom linken 
Vorhof auf das „Schirmchen“) (siehe Abb. 7). 
 
7. Fall: Eine 55-jährige Patientin mit einer rheu-
matologischen Grunderkrankung (Sklerodermie) 
hat zunehmende Luftnot. Es zeigte sich ein erhöh-
ter Druck im „kleinen Kreislauf“ der Lunge 
(pulmonale Hypertonie), eine gefürchtete Kompli-
kation der Erkrankung, die allerdings heute durch 
Medikamente behandelt werden kann. In der 3D 
Echokardiographie kann man die Größe und Ana-
tomie des sehr komplex gebauten rechten Herzens 
sehr gut beurteilen. In der bisherigen konventio-
nellen Echokardiographie kann das rechte Herz 
nur sehr vage beurteilt werden (siehe Abb. 8). 

Abb. 5: Im Fall 4 konnte mittels 3D Echokardiographie gezeigt wer-
den, dass und wo mehrere Gerinnsel an der Mitralklappe waren. 

Abb. 6: Man sieht von der Hauptschlagader aus auf die Aortenklap-
pe und erkennt die Schlussunfähigkeit in der Diastole (der Fül-
lungsphase des Herzens) (siehe 5. Fallbeispiel). 

Abb. 4: Mittels 3D Echokardiographie kann ein MitraClip passgenau 
eingesetzt werden (siehe Fallbeispiel 3). 

MitraClip 
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Thromben 
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An diesen Beispielen soll verdeutlicht werden, bei 
welchen diagnostischen Entscheidungen und Thera-
piesteuerungen die 3D Echokardiographie einen 
enormen Fortschritt darstellt und heute unverzicht-
bar ist. In unserem Echolabor haben wir die Möglich-
keit, 3D-Aufnahmen des Herzens zu machen und 
setzen diese Methode dort ein, wo wir einen Zuge-
winn an Information erhalten können und führen 
wissenschaftliche Studien durch, um den Nutzen 
dieser neuen Methode zu untersuchen. 
 
Wenn Sie mehr über das Können der Echokardiogra-
phie  und  im  Besonderen der 3D Echokardiographie  

erfahren wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen 
zu dem speziell für Patienten und für interessierte 
Laien zusammengestellten Vortrag „Die Diagnostik 
der koronaren Herzkrankheit im Herzultraschall“ 
von PD Dr. med. Fabian Knebel im Rahmen der 
Herzwoche der Deutschen Herzstiftung. Den Veran-
staltungskalender finden Sie in dieser Ausgabe auf 
Seite 9. 

Abb. 7: Mittels 3D Echokardiographie wurde ein so genanntes 
„Schirmchen“ platziert (siehe schwarzer Pfeil), um ein Atri-
um Septum Defekt (ASD), wie in Fallbeispiel 6 beschrieben, 
zu verschließen. 

Es informierte Sie: 
PD Dr. med. Fabian Knebel 

Abb. 8: In der 3D Echokardiographie kann man die Größe und Anatomie des sehr komplex gebauten rechten Herzens sehr gut 
beurteilen. In der bisherigen konventionellen Echokardiographie kann das rechte Herz nur sehr vage beurteilt werden.  



 

Seite 6 Herz-Blatt 

Die Informationszeitschrift für unsere Patienten 

Bei der transösophagealen Echokardiographie wird der Rachen des Patienten betäubt und dann eine flexible Ultraschallsonde 
eingeführt (daher der Name „Schluck-Echo“). Auf diese Weise können die Rückwand des Herzens sowie die Vorhöfe besser beur-
teilt werden. 

Der Vorhofseptumdefekt:  
Loch in der Vorhofscheidewand. Wie macht sich das bemerkbar? 

Alles begann mit einem plötzlichen 
Kribbeln in der linken Hand und 
dem linken Unterarm, als Michaela 
S. gerade in ihr Auto stieg. Anfangs 
schenkte die 37jährige der Empfin-
dung nicht viel Aufmerksamkeit, da 
sie es eilig hatte, zur Arbeit zu 
kommen. Als ihr dann jedoch kurze 
Zeit später der Schlüssel aus der 
Hand fiel, da ihr auch jegliches Ge-
fühl im Arm fehlte, wurde sie etwas 
unruhig und beschloss ihren Haus-
arzt aufzusuchen. Dieser untersuch-
te Frau S. kurz, teilte ihr aber sehr 
schnell mit, dass er es für notwen-
dig erachte, sie direkt in ein Kran-
kenhaus zu bringen, denn er habe 
den Verdacht, dass sie einen 
Schlaganfall erlitten habe. Sichtlich 
geschockt nahm sie diese Nachricht 
auf und ließ sich mit einem Kran-
kenwagen in das in der Nähe be-
findliche Krankenhaus transportie-
ren. Dort wurde sie von einem Neu-

rologen untersucht – einem Spezia-
listen für Nervenleiden – der diesen 
Verdacht bestätigte. Sie wurde so-
fort im Krankenhaus aufgenommen, 
um weitere Untersuchungen durch-
zuführen. Als erstes erhielt sie eine 
Computertomographie (CT) des 
Kopfes, eine Röntgenuntersuchung, 
die Schnittbilder des Körpers er-
stellt. Dabei konnte eine Blutung im 
Kopf als Ursache für ihre Beschwer-
den ausgeschlossen werden. Um 
eine mögliche Schädigung von Hirn-
gewebe zu erkennen, wurde danach 
noch eine Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) durchgeführt. Mit dieser 
bildgebenden Methode werden 
ebenfalls Schnittbilder erstellt, 
aber nicht mithilfe von Röntgen-
strahlen, sondern durch Magnetfel-
der. Glücklicherweise konnten da-
bei aber keine Schäden an ihrem 
Gehirn dokumentiert werden. 
 

Auf der Suche nach der Ursache für 
die Symptome von Frau S. wurde 
auch eine transösophageale Echo-
kardiographie (TEE) durchgeführt. 
 
Eine Echokardiographie ist eine Ul-
traschalluntersuchung des Herzens. 
Diese wird in den meisten Fällen 
mit Hilfe eines Ultraschallkopfes 
durchgeführt, der von außen auf 
den Brustkorb aufgesetzt wird. Be-
stimmte Strukturen des Herzens 
erkennt man allerdings dadurch nur 
eingeschränkt, so dass man alterna-
tiv diese Untersuchung auch transö-
sophageal, also durch die Speise-
röhre hindurch (Schluck-Echo), aus-
führen kann. Dabei wird der Schall-
kopf, ähnlich wie bei einer Magen-
spiegelung unter, einer kurzen Nar-
kose in die Speiseröhre eingeführt, 
wodurch man sehr gute Bilder des 
Herzens aufnehmen kann, da die 
Speiseröhre nur wenige Zentimeter 
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vom Herzen entfernt ist. Besonders 
gut kann man dabei das Vorhofsep-
tum (Vorhofscheidewand) darstel-
len. Das Herz besteht insgesamt aus 
vier Hohlräumen: Zwei Vorhöfen 
(auch Atrium genannt) und zwei 
Kammern (auch Ventrikel genannt). 
Der rechte und der linke Ventrikel 
sowie das rechte und das linke Atri-
um sind jeweils durch eine Scheide-
wand (auch Septum genannt) ge-
trennt, die verhindert, dass Blut 
von der einen zur anderen Seite 
fließt. Bei einem Embryo besteht 
aus Gründen der im Mutterleib not-
wendigen anderen Blutzirkulation 
eine Verbindung zwischen den bei-
den Vorhöfen über ein Loch in der 
Vorhofscheidewand. Dieses ver-
schließt sich nach der Geburt meist 
von selbst. Geschieht dies nicht, so 
bleibt das Loch weiterhin bestehen, 
man spricht von einem Vorhofsep-
tumdefekt oder auch Atriumsep-
tumdefekt (ASD). Je nach Ausprä-
gung und Lage kann dieser Defekt in 
verschiedene Typen eingeteilt wer-
den. Heutzutage weiß man, dass bis 
zu 40 Prozent der erwachsenen Be-
völkerung solch einen Defekt ha-
ben, die meisten werden diesen 
jedoch zeitlebens nicht bemerken, 
da er keine Probleme bereitet und 
somit nicht behandelt werden 
muss. In seltenen Fällen kann dieser 
jedoch die Ursache für eine so ge-
nannte paradoxe Embolie sein. Bei 
einer Embolie wird ein Blutgefäß 
durch ein verschlepptes Blutgerinn-
sel verstopft. Diese können im ve-
nösen oder arteriellen Blutkreislauf 

entstehen und werden mit dem Blut 
transportiert, bis sie in ein Gefäß 
gelangen, das so klein ist, dass sie 
sich darin verfangen und dieses ver-
stopfen. Normalerweise kann ein 
Gerinnsel, das im venösen Kreislauf 
– beispielsweise in den tiefen Bein-
venen – entsteht, nicht in den arte-
riellen Kreislauf gelangen. Besteht 
jedoch eine Verbindung zwischen 
dem rechten und linken Herzen, 
wie dies bei einem Vorhofseptum-
defekt der Fall ist, dann kann ein 
solches Gerinnsel über dieses Loch 
in das linke Herz gelangen. Von dort 
geht es mit dem normalen Blutfluss 
weiter und gegebenenfalls in die 
Arterien, die das Gehirn versorgen. 
Wird nun dort eine Arterie ver-
stopft, dann kommt es zu einem 
Schlaganfall, weil die Blutversor-
gung zu der entsprechenden Region 
im Gehirn unterbrochen ist. 
 
Bei Frau S. wurde nun in unserer 
Klinik eine transösophageale Echo-
kardiographie durchgeführt. Dabei 
konnte man ein Loch in der Vorhof-
scheidewand (einen Atriumseptum-
defekt vom Sekundumtyp (ASD II)) 
darstellen. Um zu verhindern, dass 
sich solch ein Ereignis bei Frau S. 
wiederholt, wurde beschlossen, 
dieses Loch zu schließen. Dies ge-
schieht durch ein spezielles Schirm-
chen aus einem Metallgerüst, das 
über einen Herzkatheter eingeführt 
und im Loch entfaltet wird, so dass 
der Defekt überbrückt und ver-
schlossen ist. Diese Prozedur dauert 
nicht einmal 15 Minuten. Im Laufe 

der darauffolgenden Wochen wird 
das Metallgerüst mit der Innenhaut 
des Herzens (Endokard) überwach-
sen, so dass das Loch im Anschluss 
dauerhaft verschlossen ist. 
 
Frau S. hat den Verschluss ihres 
Atriumseptumdefektes problemlos 
überstanden. Insgesamt hatte sie 
Glück im Unglück, denn die Taub-
heit im linken Arm bildete sich in-
nerhalb von wenigen Stunden kom-
plett zurück. Man spricht dann auch 
von einer transitorischen ischämi-
schen Attacke, so zu sagen einem 
kleinen Schlaganfall, bei dem die 
Symptome spätestens 24 Stunden 
nach Beginn ohne Residuen wieder 
verschwunden sind. Und Dank des 
verschlossenen Vorhofseptums ist 
sie in Zukunft vor solchen Ereignis-

sen geschützt. 

Die Abbildung links zeigt die Vermessung des Lochs in der Vorhofscheidewand unter Einsatz der Echokardiographie.  
In der rechten Abbildung sehen Sie, wie ein solches Loch (Atriumseptumdefekt/ASD) mittels „Schirmchen“ (siehe Pfeil, Bild 
einer 3D-Aufnahme während der Intervention) verschlossen wurde. 

Es informierte Sie: 
Dr. med. Gerd Baldenhofer 
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Fast alle Patienten kennen die drei Buchstaben „EKG“ und haben eine ungefähre Vorstellung vom Ablauf einer EKG 
(Elektrokardiographie)-Aufzeichnung. Nach dem Anlegen von Elektroden an typischen Körperstellen stellt das EKG-
Gerät auf Papier oder „online“ die an der Körperoberfläche ableitbare Summe der elektrischen Aktivitäten aller 
Herzmuskelfasern dar.  
 

Seit wann gibt es EKG-Aufzeichnungen und  
wer hatte die ersten Gedanken, die zu unserer heutigen EKG-Technik geführt haben? 

 
Dem englischen Physiologen August D. Waller gelang 1887 erstmals mit einem Lippmann-Kapillar-Elektrometer die 
Aufzeichnung von Potentialen des Herzens an den Handgelenken eines Menschen. Im Jahr 1895 publizierte der Hol-
länder Willem Einthoven seine bedeutenden Ergebnisse unter dem Titel „Ueber die Form des menschlichen Elektro-
kardiogramms“. Die weitere umfangreiche und nachhaltige Arbeit von Willem Einthoven führte dann wesentlich 
und entscheidend zur Entstehung der modernen Elektrokardiographie und wurde 1924 mit dem Nobelpreis geehrt.  
 
Friedrich Kraus trug durch eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten in der Berliner Klinischen Wochenschrift sehr früh 
zur klinischen Anwendbarkeit der Elektrokardiographie bei und legte 1910 mit der Monographie „Das Elektrokardio-
gramm des gesunden und kranken Menschen“ eines der ersten EKG-Lehrbücher vor. Willem Einthoven kannte die 
Arbeiten von Friedrich Kraus, insbesondere auch das Lehrbuch, denn er hat die Arbeiten und das Buch in der eige-
nen wissenschaftlichen Publikation “Über die Deutung des Elektrokardiogramms“ 1912 zitiert und kommentiert. 
Inhaltlich ging es bei dieser Diskussion um die Abgrenzung der einzelnen Anteile des EKGs, insbesondere von P und 
Q-Wellen. In der umfassenden historischen Darstellung über das EKG: „A History of Electrocardiography“ von G.E. 
Burch aus den USA ist Friedrich Kraus in der Reihe der „Great man of Electrocardiography“ zu finden. 
 
Das EKG ist nach wie vor ein wichtiges und aussagekräftiges Untersuchungsverfahren der modernen Medizin. Es 
wird mit unverminderter Wichtigkeit, allerdings auch mit Grenzen und unter Einbeziehung neuester Computertech-
nik, genutzt wie beispielsweise zur Diagnostik von Herzrhythmusstörungen oder zur Herzinfarkterkennung. 
 
Friedrich Kraus war ein österreichischer Arzt, Internist und Pathologe. Er wurde am 31. Mai 1858 in Bodenbach, 
Böhmen geboren. Kraus studierte an der Deutschen Universität Prag, promovierte 1882 und trat in die dortige Me-
dizinische Klinik ein. 1889/1890 wechselte Kraus an die Wiener Universität, wo er auch habilitierte. Nach der Lei-
tung des Rudolph-Spitals in Wien folgte 1894 ein Ordinariat in Graz. Kraus richtete in dieser Zeit Tuberkuloseheil-
stätten ein, arbeitete über Alkalescenz sowie Sauerstoffkapazität und über Zucker im Blut. Außerdem beschrieb er 
den respiratorischen Gasaustausch bei Fieber und Anämie sowie im Ebstein`schen Handbuch Krankheiten der 
„Blutdrüsen“. Am 21. Juni 1902 wurde Kraus Nachfolger von Carl Gerhardt (1833-1902) als Direktor der II. Medizini-
schen Klinik der Charité in Berlin. Zu seinen Assistenten in Berlin gehörten Theodor Brugsch (1878-1963) und Rahel 
Hirsch (1870-1953). Rahel Hirsch erhielt als erste Frau 1913 in Preussen eine Professur. Nach bedeutenden Leistun-
gen auf dem Gebiet der Elektrokardiographie erarbeitete Friedrich Kraus später Beiträge zur Kolloidchemie. Im 
Jahr 1926 erschien die „Allgemeine und spezielle Pathologie der Person“ (Klinische Syzygiologie - Personenlehre). 
Darin unterscheidet Kraus zwischen „Kortikalperson“ und „Tiefenperson“.  
Friedrich Kraus verstarb am 1. März  1936  in Berlin. 
 
Es informierte Sie: PD Dr. med. Hansjuergen Bondke 
(Für in diesem Text verwendete und genannte sowie für weiterführende Literatur wenden Sie sich bitte an die Redaktion) 

Historische Ecke: 
Friedrich Kraus und das EKG 

Linkes Bild:  
Friedrich Kraus 
(1858-1936) 
Direktor der  II. 
Medizinischen Kli-
nik der  Charité 
1902-1927. 
 
Rechtes Bild: 
EKG mit Bezeich-
nungen nach Fried-
rich Kraus und 
Georg Nicolai  
aus dem Jahr 1910.  
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Herzwoche November 2012 
     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 Jahr sind Sie zu fol-
genden Vorträgen rund um das Thema „Koronare Herzkrankheit erkennen & behandeln“ 
herzlich eingeladen:   
 

Sonntagsvorlesung 
 

Datum:  Sonntag, 04.11.2012 / 10.00-11.00 Uhr  
Ort:   Hörsaal Bettenhochhaus 

  Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1/Luisenstr. 65, 10117 Berlin 
Thema:  Behandlungsstrategien bei Koronarer Herzerkrankung:  
  Was ist machbar, wo sind die Grenzen? 
Referent:  Prof. Dr. med. Karl Stangl 
 

Abendvorträge 
 
Datum: Montag, 05.11.2012 / 17.15 bis 18.45 Uhr 
Ort:  Konferenzraum B, Bettenhochhaus 
  Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1/Luisenstr. 65, 10117 Berlin 
Thema:  Die Diagnostik der koronaren Herzkrankheit im Herzultraschall 
Referent:  OA PD Dr. med. Fabian Knebel 
—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Datum: Dienstag, 06.11.2012 / 17.15 bis 18.45 Uhr 
Ort:  Konferenzraum A, Bettenhochhaus 
  Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1/Luisenstr. 65, 10117 Berlin 
Thema:  Welche elektrischen Implantate sind bei Patienten mit koronarer  

  Herzkrankheit sinnvoll? 
Referent:  OA PD Dr. med. Christoph Melzer 
—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Datum: Mittwoch, 07.11.2012 / 17.15 bis 18.45 Uhr 
Ort:  Konferenzraum C, Bettenhochhaus 
  Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1/Luisenstr. 65, 10117 Berlin 
Thema:  Welche Rolle spielt die Katheterablation bei Patienten mit koronarer  
  Herzkrankheit? 
Referent:  OA Dr. med. Ivan Diaz Ramirez 
—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Datum: Donnerstag, 08.11.2012 / 17.15 bis 18.45 Uhr 
Ort:  Konferenzraum B, Bettenhochhaus 
  Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1/Luisenstr. 65, 10117 Berlin 
Thema:  Was ist heute in der Behandlung der koronaren Herzkrankheit  
  im Katheterlabor möglich? 
Referent:  Prof. Dr. med. Karl Stangl 
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Das Alter spiegelt nur bedingt die körperliche und geistige Fitness wider. Schlüsselfak-
tor für Gesundheit bis ins hohe Alter ist der Zustand der eigenen Gefäße. Sie sind 
zentral verantwortlich für gute und schlechte Versorgung der Organe. Prof. Dr. Halle 
erklärt, wie der Lebensstil die Gefäße und damit den ganzen Körper vorzeitig altern 
lässt bzw. jung erhält. Er erklärt die Zusammenhänge, gibt konkrete Hinweise für den 
Alltag und zeigt, wie wir die Zellalterung beeinflussen können. 
Ein Appell, seine Gewohnheiten hin zu einer gesunden Lebensführung zu ändern. 
 
Halle, Prof. Dr. med. Martin: Zellen fahren gerne Fahrrad. Mit gesunden Gefäßen 

länger jung bleiben, Mosaik Verlag, 208 S., 19,99 €. 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Sachliteratur 

Kann man besser denken, wenn man sich bewegt? Macht Musikhören schlauer? Sterben 
beim Kopfballspiel Gehirnzellen ab? Und wie ist das mit den berühmten leichten 
Schlägen auf den Hinterkopf? Noch immer ranken sich viele Mythen um Aufbau und 
Funktionsweise unserer „grauen Zellen” und tatsächlich birgt das Gehirn für die For-
scher noch viele Geheimnisse. Klar ist, dass entgegen einer weit verbreiteten Ansicht 
die Entwicklung des Gehirns niemals wirklich abgeschlossen ist, gezieltes Training das 
Gehirn auch physisch verändert und lebenslanges Lernen so möglich ist. Dieses Buch 
bietet deshalb beides: den aktuellen Stand unseres Wissens über das Gehirn und prak-
tische Übungen mit überraschenden Wirkungen. 
Die Beiträge erschienen als Artikelserie in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” und 
werden in diesem Buch zusammengefasst. 
Interessierten jedes Alters zu empfehlen! 
 
Schirrmacher, Frank (Hrsg.): Gehirntraining. Über die Benutzung des Kopfes, Blessing 

Verlag, 144 S., 14, 95 €. 

Ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter – jede Jahreszeit bietet eine Fülle an ern-
tefrischen Zutaten, aus denen sich köstliche Gerichte wie Gnocchisalat mit Bärlauch-
pesto, gefüllte Zucchini, Kürbispuffer oder Orangen-Tiramisu zaubern lassen. Lassen 
Sie sich einladen auf eine kulinarische Reise durch das Kalenderjahr. 
Dieses Buch bietet zahlreiche Tipps rund um eine frische, gesunde Ernährungsweise, 
einen Saison-Kalender zu den gängigsten Obst- und Gemüsesorten sowie eine kleine 
Kräuterkunde. Empfehlenswert. 
 

Dr. Oetker: Marktfrische Küche, Heyne Verlag, 160 S., 9,95 €. 

Der Wok: In ihm lässt sich wunderbar braten, kochen, schmoren und dämpfen. Einfa-
cher geht es kaum: Alle Zutaten fix klein geschnippelt, kurz gerührt und fertig ist das 
Wok-Menü - vitaminknackig und gesund. Die Möglichkeiten sind schier unendlich an 
Kombinationen aus Exotischem und Altbekanntem.  
Diese 50 Wok-Gerichte bieten eine schöne Mischung aus Rezepten aus ganz Asien: Le-
cker und gesund! 
 

Dusy, Tanja: Wok, limitierte Sonderausgabe, GU Verlag, 64 S., 4,99 €. 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Belletristik 
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Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Sachliteratur 

Ein schöner Frühlingsabend im Jahr 1912: Es ist Emerald Torringtons zwanzigster Ge-
burtstag. Das schon etwas heruntergekommene Sterne-Anwesen blitzt und glänzt, ein 
großes Dinner mit Freunden der Familie ist geplant. Doch ein Zugunglück, nur einige 
Meilen entfernt, sorgt dafür, dass eine Schar derangiert aussehender Passagiere vor 
der Tür steht und Einlass begehrt. Von nun an läuft nichts mehr nach Plan – und dann 
taucht auch noch ein Nachzügler auf, der ein dunkles Geheimnis mit der Hausherrin 
teilt. Während draußen ein nächtlicher Sturm heraufzieht, beginnen drinnen Anstand 
und Dekorum davonzuwehen und dem Chaos den Weg zu bereiten… 
Ein humorvolles Buch rund um den Untergang des englischen Landadels. Eine schöne 
Ablenkung vom Alltag. 
 

Jones, Sadie: Der ungeladene Gast, DVA Verlag, 320 S., 19,99 €. 

Der vierte Fall für das Sonderdezernat Q: Eine Reihe vermisster Personen aus dem Jahr 
1987, die durch eine Person und deren entsetzliches Schicksal verbunden sind: Nete 
Hermansen. Eine junge Frau ohne jede Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, von 
Menschen grausam misshandelt, wird zwangssterilisiert durch einen fanatischen Arzt 
und verbannt nach Sprogø, der Insel für ausgestoßene Frauen. Sie nimmt grausam Ra-
che... 
Wie jeder seiner Romane sehr spannend und mitreißend von der ersten Seite an! 
 

Adler-Olsen, Jussi: Verachtung, dtv, 544 S., 19,90 €. 

Annett Pöppleins drittes Kind Jens kommt 1997 mit einem seltenen Herzfehler zur Welt. 
Eine seiner Herzkammern ist verkümmert. Jens hat nur ein halbes Herz. Eigentlich hat 
er keine Zukunft. Soll man um sein Leben kämpfen oder der Natur ihren Lauf lassen? Das 
ist eine der grundsätzlichen Fragen, denen sich die Familie von Anfang an stellen muss. 
»Jens wird uns den Weg zeigen, den er gehen will«, sagt der behandelnde Herzspezia-
list. Und Jens hat einen unbändigen Lebenswillen. Der Kampf ums Überleben verlangt 
ihm selbst, der Mutter und der Familie das Äußerste ab. Durch die Krankheit verändert 
sich alles. Als Jens fünf Jahre alt ist, hilft nur noch eine Herztransplantation. Ein ande-
res Kind ist gestorben, dafür hat Jens nun doch eine Zukunft. 
Sehr berührend erzählt! 
 

Pöpplein, Annett: Das halbe Herz. Eine Überlebensgeschichte, dtv, 260 S., 14,90 €. 

Berlin 1909: Als die junge Emma Thieme erfährt, dass ihre totgeglaubte Mutter in Süd-
westafrika lebt, macht sie sich auf die lange Reise. Begleitet wird sie von der Pianistin 
Dorothee von Hirschberg, die mehrere Konzerte in der Kolonie geben will. Auf dem 
Schiff lernen die beiden Frauen den charmanten Manfred von Paschen und den undurch-
schaubaren Ernst Keller kennen. Noch wissen Emma und Dorothee nicht, dass diese Män-
ner ihre Leben verändern werden – und dass sie der Schlüssel zum Geheimnis um Emmas 
Mutter und einen verschwundenen Diamanten sind. 
In diesem Roman mischen sich schöne Landschaftsbeschreibungen, mitreißende Intrigen 
und romantische Liebe. 
 

Jary, Micaela: Die Bucht des blauen Feuers, Goldmann Verlag, 416 S., 9,99 €. 
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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... 

IMPRESSUM 
 
Herausgeber  Prof. Dr. med. Gert Baumann 
   Direktor d. Med. Klinik und 
   Poliklinik I 
   Kardiologie, Angiologie, kar-
   diovaskuläre Intensivmedizin 
   Campus Charité Mitte 
   Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Redaktion/Layout IMP — Individual Med Publishing 
   Tel.: 030/406 37 347 
   www.individual-med-publishing.de 
   Christine Konopka 
   info.herz-blatt@gmx.de  
Gastredakteure  Dr. med. Gerd Baldenhofer, 
   PD Dr. med. Fabian Knebel 
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Auflagenzahl  5000 Exemplare  

Ihre Meinung zählt! 
Lob oder Verbesserungsvorschläge? 

Stellungnahmen und Themenvorschläge? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!  

 

Per Post an: 
IMP — Individual Med Publishing 

Christine Konopka 
Stichwort: Herz-Blatt 
Neubrücker Str. 69 

13465 Berlin 
 

Oder per Mail an:  
info.herz-blatt@gmx.de  

 

Sie erreichen die Redaktion auch telefonisch unter: 
Tel.: 030/406 37 347 
FAX: 030/406 37 348 
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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.                           

 


