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Schlafbezogene 
Atmungsstörungen und 
Vorhofflimmern: 
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Besser informiert: 
Info-Veranstaltungen 
für Patienten 

Immunadsorption: 
Hilfe bei dilatativer Kardiomyopathie  
und Thrombangitis obliterans 



Im ersten Beitrag informiert Sie 
unsere Assistenzärztin Carmen 
Garcia unter dem Titel 
„Schlafbezogene Atmungsstörun-
gen und Vorhofflimmern: Gibt es 
einen Zusammenhang?“ einer-
seits über Definitionen, Abläufe 
und Symptome von Herzrhyth-
musstörungen und insbesondere 
vom Vorhofflimmern. Anderer-
seits erläutert sie Ihnen auch, 
wie diese mit schlafbezogenen 
Atmungsstörungen zusammen-
hängen oder zusammenhängen 
könnten. Ein wichtiges Thema, 
was nicht jedem Betroffenen 
sofort bewusst wird, aber uner-
kannt eine weitreichende ge-
sundheitliche Gefährdung des 
Patienten bedingt. Dies passiert 
leider nicht selten: Schlafbezo-
gene Atmungsstörungen betref-
fen ca. 5-10 Prozent der Bevöl-
kerung, das heißt, bis zu acht 
Millionen Deutsche leiden darun-
ter. Patienten mit Herzerkran-
kungen haben ein höheres Risiko 
für schlafbezogene Atmungsstö-
rungen. Die meisten Betroffenen 
merken allerdings leider häufig 
nicht, dass sie daran erkrankt 
sind. Welche Auswirkungen eine 
unerkannte schlafbezogene 
Atmungsstörung haben kann und 
wie sie behandelt werden sollte, 
erfahren Sie in diesem Beitrag. 

Auch der zweite Artikel dieser 
Ausgabe behandelt ein noch 
(zumindest unter betroffenen 
Patienten) relativ unbekanntes 
Thema: „Immunadsorption: Hilfe 
bei dilatativer Kardiomyopathie 
und Thrombangitis obliterans“. 
Unsere Assistenzärztin Stefanie 
Gwosc informiert Sie in diesem 
Beitrag über die Hintergründe 
der eben genannten Erkrankun-
gen sowie über Details der The-
rap iemaßnahme „ Immun -
adsorption“. Erfahren Sie hier, 
wie diese Therapie abläuft, was 
im Körper dabei passiert und wie 
es den Betroffenen hilft. Unsere 
Klinik konnte auf diesem Gebiet 
bereits große Erfolge verzeich-
nen und zahlreiche Patienten 
effektiv behandeln. 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage 
veröffentlichen wir in dieser 
Ausgabe wieder den Beitrag 
„Was der Arzt sagt – Was der 
Arzt meint“, in dem wir unser 
Leistungsspektrum vorstellen 
und gleichzeitig das Fachchine-
sisch unserer Ärzte für Sie über-
setzt haben. Ich freue mich, 
dass Ihnen diese Seiten bei Arzt-
besuchen – nicht nur in unserer 
Klinik – helfen, die doch teilwei-
se komplizierte medizinische 
Fachsprache besser zu verste-

hen. Leider können wir diesen 
Beitrag aus Platzgründen nicht 
in jeder Ausgabe abdrucken. Ich 
verspreche Ihnen aber, dass im-
mer mal wieder eine aktualisier-

te Version in unserem Herz-

Blatt erscheinen wird. 
 
Zu guter Letzt möchte ich Sie 
noch auf unseren Veranstal-
tungskalender auf Seite 10 die-
ser Ausgabe aufmerksam ma-
chen. Es ist uns sehr wichtig, 
Sie, als unsere Patienten, be-
stens zu informieren. Aus die-
sem Grunde veranstalten wir in 
Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Herzstiftung auch in die-
sem Jahr wieder eine Herzwo-
che mit Vorträgen für Patienten, 
Angehörige und Interessierte. 
Dieses Mal erwarten Sie Vorträge 
rund um das Thema „Aus dem 
Takt: Herzrhythmusstörungen“.  
 
Nun wünsche ich Ihnen aber viel 
Vergnügen bei der Lektüre der 
aktuellen Ausgabe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Liebe Patientinnen und Patienten! 
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Schlafbezogene Atmungsstörungen und Vorhofflimmern: 
Gibt es einen Zusammenhang? 

Was sind schlafbezogene 
Atmungsstörungen und  

wie häufig kommen diese vor? 
 
Wie bereits in der letzten Ausga-
be des Herz-Blatts erwähnt, be-
t r e f f e n  s c h l a f b e z o g e n e 
Atmungsstörungen ca. 5-10 Pro-
zent der Bevölkerung, das heißt, 
bis zu acht Millionen Deutsche 
leiden darunter. Die häufigste 
Form stellt die obstruktive 
Schlafapnoe dar, bei der es im 
Schlaf zu wiederkehrenden 
Atempausen von mindestens 
zehn Sekunden mit Abfall der 
Sauerstoffsättigung kommt. Pa-
tienten mit Herzerkrankungen 
haben jedoch ein höheres Risiko 
für schlafbezogene Atmungsstö-
rungen. Die meisten betroffenen 
Patienten merken davon leider 
häufig nichts. Welche Auswir-
kungen eine unerkannte schlaf-
bezogene Atmungsstörung haben 
kann, wollen wir Ihnen im Fol-
genden erklären. 
 

Was sind  
Herzrhythmusstörungen? 

 
Als Herzrhythmusstörung be-
zeichnet man eine Störung des 
normalen Herzrhythmus, dem so 

genannten Sinusrhythmus. Diese 
Störungen können sowohl im 
Vorhof (supraventrikuläre Rhyth-
musstörung) als auch in der 
H e r z k a m m e r  a u f t r e t e n 
(ventrikuläre Rhythmusstörung). 
Es wird zudem unterschieden 
z w i s c h e n  s c h n e l l e n 
(tachykarden) und langsamen 
(bradykarden) Herzrhythmusstö-
rungen. Das Auftreten von ge-
fährlichen Rhythmusstörungen 
(schnelle, ventrikuläre Rhyth-
musstörungen) wird als eine 
mögliche Ursache für den plötz-
lichen nächtlichen Herztod an-
gesehen.  
 
Die häufigste Herzrhythmusstö-
rung ist das Vorhofflimmern, un-
ter der in Deutschland circa 
300.000 Menschen leiden.  
 

Was bedeutet  
Vorhofflimmern? 

 
Vorhofflimmern wird auch als 
absolute Arrhythmie bezeichnet. 
Die ungeordneten Erregungen 
entstehen im Vorhof außerhalb 
des Sinusknotens. Das Risiko, 
Vorhofflimmern zu entwickeln, 
steigt mit zunehmendem Alter. 
15 Prozent der über 80jährigen 

leiden darunter (siehe Abb. 1). 
Oft treten Vorhofflimmer-
Episoden erst vorübergehend 
(paroxysmal) und später häufig 
dauerhaft (persistierend) auf.  
 
In einer Studie in unserer Klinik 
wurden 100 Patienten mit Vor-
hofflimmern von uns untersucht. 
Sie erhielten vor einer geplanten 
Therapie eine nächtliche Polyg-
raphie. Dies ist eine Messmetho-
de zur Bestimmung schlafbezo-
gener Atmungsstörungen. Bei 23 
Prozent der Patienten konnte 
eine mindestens mittelschwere 
schlafbezogene Atmungsstörung 
mit mehr als 15 Atemaussetzern 
pro Stunde Schlaf (AHI >15/h) 
nachgewiesen werden. Bei 63 
Prozent der Patienten zeigten 
sich mindestens fünf Atemaus-
setzer pro Stunde Schlaf (AHI 
>5/h) und damit mindestens ei-
ne milde Schlafapnoe. 
 
Folgen des Vorhofflimmerns sind 
ein erhöhtes Risiko für Schlagan-
fälle und Herzinsuffizienz.  
Bemerkbar macht sich diese 
Rhythmusstörung durch plötzli-
che Leistungsschwäche, Luftnot, 
Schwindel, Übelkeit und Herzra-
sen mit einem Puls > 100/min. 
Aber nicht jeder leidet unter 
diesen Symptomen. Einige Pati-
enten sind auch völlig beschwer-
defrei.  
 

Was passiert im Schlaf mit  
meinem Herzrhythmus?  

 
Normalerweise ist der Schlaf ein 
Zustand, in dem der Mensch vor 
Herzrhythmusstörungen ge-
schützt ist. Es kann jedoch so-
wohl beim Herzgesunden als 
auch bei Patienten mit einer Er-
krankung der Herzkranzgefäße 
oder Herzinsuffizienz zu schlaf-
assoziierten Rhythmusstörungen 
kommen. Männer sind davon 

Abb. 1: Das Risiko, Vorhofflimmern zu entwickeln, steigt mit zunehmendem 
Alter. 
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häufiger betroffen als Frauen.  
 
Die Herzfrequenz schwankt im 
Schlaf. Bei ca. 20-30 Prozent der 
jungen, gesunden Schläfer 
kommt es im Schlaf zu einem 
sehr langsamen Sinusrhythmus 
von weniger als 40 Schlägen pro 
Minute; eine so genannte Sinus-
bradykardie, welche keinen 
Krankheitscharakter aufweist.  
 
Üblicherweise ist im NREM-
Schlaf (=Leicht- und Tiefschlaf) 
der Herzrhythmus regelmäßig. 
Im REM-Schlaf (=so genannter 
Traumschlaf) hingegen schwankt 
der Puls stärker, ähnlich wie im 
Wachen.  
 
Aufgrund dieser Variabilität der 
Herzfrequenz im REM-Schlaf 
kommt es hier häufiger zum Auf-
treten von Rhythmusstörungen 
wie beispielsweise Vorhofflim-
mern. Da der REM-Schlaf ver-
stärkt in den Morgenstunden 
auftritt, kommt es besonders 
morgens zu Herzrhythmusstörun-
gen.  
 
Bei obstruktiver Schlafapnoe 
kommt es einhergehend mit 
Phasen von Atmungsstörungen 
zu zyklischen Schwankungen der 

Herzfrequenz. Langsame und 
schnelle Phasen wechseln sich 
periodisch ab. 
 

Wie verändert sich mein  
Herzrhythmus, wenn ich unter 

einer schlafbezogenen 
Atmungsstörung leide? 

 
Im Schlaf kann es vor allem bei 
der obstruktiven Schlafapnoe 
häufiger zu bradykarden, also 
langsamen, Rhythmusstörungen 
kommen. Parallel zur Atempau-
se kommt es dabei zu einer Blo-
ckierung der Überleitung der 
Erregung im Vorhof oder vom 
Vorhof zur Herzkammer. Oft-
mals ist bei diesen Patienten der 
Herzrhythmus im Wachzustand 
völlig unauffällig.  
 
Schnelle (tachykarde) Rhythmus-
störungen treten meist nach ei-
ner Atempause auf. Denn eine 
durch die Apnoe ausgelöste 
Weckreaktion geht mit einer 
Ausschüttung von Stresshormo-
nen (Adrenalin, Noradrenalin) 
einher und schützt somit den 
Betroffenen vor dem Ersticken, 
andererseits kann dies Herz-
rhythmusstörungen auflösen.  
 
Bei Patienten mit Herzschwäche 

und obstruktiver Schlafapnoe 
tritt im Vergleich zu Patienten, 
welche nicht unter einer ob-
struktiven Schlafapnoe leiden, 
vermehrt Vorhofflimmern auf. 
Auch bei Patienten nach Bypass-
Operation, die zusätzlich unter 
einer obstruktiven Schlafapnoe 
leiden, tritt häufiger Vorhofflim-
mern auf.  
 

Wie kann man  
Vorhofflimmern behandeln? 

 
Zur Behandlung des Vorhofflim-
merns gibt es zwei verschiedene 
Therapieansätze: 
 
Zum einen ist es möglich, das 
Vorhofflimmern wieder in einen 
normalen Sinusrhythmus zu brin-
gen, eine so genannte rhythmus-
kontrollierende Therapie. Die 
Wiederherstellung des Sinus-
rhythmus nennt man Kardiover-
sion. Dies ist medikamentös, 
elektrisch oder durch eine Ka-
theterablation, bei der be-
stimmte Regionen im Herzen mit 
Hilfe eines Katheters verödet 
werden, möglich.  
 
Zum anderen gibt es auch eine 
frequenzkontrollierende Thera-
pie, wodurch die unangenehme 
schnelle Herzfrequenz gebremst 
wird. Das Vorhofflimmern bleibt 
dabei aber weiterhin bestehen.  
 
Eine orale Antikoagulation, das 
heißt, eine Blutverdünnung mit 
beispielsweise Marcumar oder 
einem neueren Medikament (wie 
beispielsweise Dabigatran, Riva-
roxaban, Apixaban) ist entspre-
chend des Alters, Geschlechts 
und der Vorerkrankungen bei 
beiden Therapiestrategien erfor-
derlich, da bei Vorhofflimmern 
die Gefahr eines Schlaganfalles 
erhöht sein kann. 
 
Viele Patienten, die Vorhofflim-
mern entwickeln, leiden bereits 
unter einer Herzerkrankung. Je-
der fünfte Patient mit einer ein-

Abb. 2: Besonders zwischen einer Obstruktiven Schlafapnoe (OSA) und Vor-
hofflimmern, als häufigste Herzrhythmusstörung, zeigt sich eine enge Ver-
bindung (Bild©123rf). 
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geschränkten Herzleistung und 
einer mindestens mittelschwe-
ren Schlafapnoe weist zusätzlich 
ein Vorhofflimmern auf. Die Ge-
fahr für Patienten mit unbehan-
delter Schlafapnoe ein Vorhof-
flimmern zu entwickeln, ist vier 
Mal höher als für Patienten ohne 
Schlafapnoe.  
 
Erst kürzlich zeigte eine Analyse 
mehrerer Studien, dass eine un-
behandelte Schlafapnoe die 
Rückfallrate in ein erneutes Vor-
hofflimmern trotz anfänglich 
erfolgreicher Vorhofflimmer-
Therapie deutlich erhöht. So 
wiesen Patienten, deren 
Schlafapnoe nicht durch eine 
Überdrucktherapie gut behan-
delt wurde, ein achtfach höhe-
res Risiko auf, trotz erfolgrei-
cher Katheterablation wieder in 
ein Vorhofflimmern zurück zu 
fallen.  
 
In einer Studie konnte gezeigt 
werden, dass die erfolgreiche 
Behandlung einer schweren 
Schlafapnoe das Auftreten von 
Vorhofflimmern signifikant 
senkt. In einer weiteren Studie 
zeigte sich ein zweifach erhöh-

tes Risiko für ein erneutes Auf-
treten von plötzlichem Vorhof-
flimmern bei denjenigen Patien-
ten, die keine Therapie der 
Schlafapnoe nutzten.  
 

Wie kann das  
Auftreten von nächtlichen  

Rhythmusstörungen zusätzlich 
zu den kardiologischen  
Therapiemöglichkeiten  

verhindert werden? 
 
Die Behandlung von schlafbezo-
genen Atmungsstörungen führt 
zu einer deutlichen Reduktion 
des Auftretens von nächtlichen 
Rhythmusstörungen. Da viele 
kardiologische Patienten häufig 
jedoch keinerlei Symptome trotz 
bestehender, schlafbezogener 
Atmungsstörung verspüren, 
bleibt diese oftmals unentdeckt. 
Daher sollte bei herzkranken 
Patienten die nächtliche Atmung 
mittels eines kleinen Messgerä-
tes (so genannte Polygraphie) 
untersucht werden. Diese Mes-
sung ist auch in unserer Klinik 
möglich. Erst wenn sich hier 
Auffälligkeiten zeigen, ist gege-
benenfalls eine Untersuchung im 
Schlaflabor notwendig.  

Zusammenfassend kann man 
sagen, dass schlafbezogene 
Atmungsstörungen, insbesondere 
die obstruktive Schlafapnoe 
(OSA), als  kardiovaskulärer Risi-
kofaktor gelten. Besonders zwi-
schen OSA und Vorhofflimmern, 
als häufigste Herzrhythmusstö-
rung, zeigt sich eine enge Ver-
bindung. Der Nachweis eines di-
rekten Zusammenhangs ist je-
doch noch ausstehend. Gewiss 
ist, dass eine unbehandelte OSA 
den Erfolg einer Kardioversion 
deutlich reduziert und das Risiko 
erhöht, wieder in ein Vorhof-
flimmern zurückzufallen. Durch 
Einleitung einer Überdruckthera-
pie (siehe Abbildung 3) kann das 
Rezidivrisiko reduziert und die 
Wahrscheinlichkeit einer dauer-
haft erfolgreichen Rhythmuskon-
trolle bei regelmäßiger Anwen-
dung der nächtlichen Therapie 
der schlafbezogenen Atmungs-
störung erhöht werden.  
 
Bei Verdacht auf eine obstrukti-
ve Schlafapnoe ist  die Einlei-
tung einer weiterführenden Di-
agnostik und einer entsprechen-
den leitliniengerechten Therapie 
zwingend erforderlich.  
 
In der folgenden Ausgabe des 
Herzblattes werden wir näher 
auf den Zusammenhang zwi-
s ch e n  s ch l a fb ezoge ne n 
Atmungsstörungen und Herzin-
suffizienz eingehen.  
 

Es informierte Sie: 

Abb. 3: Patient, der seine Schlafapnoe mittels nächtlicher Überdruckthera-
pie behandelt.(Bild©philips) 

Assistenzärztin 
Carmen Garcia 
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Immunadsorption: 
Hilfe bei dilatativer Kardiomyopathie & Thrombangitis obliterans 

Vielen Erkrankungen, insbeson-
dere aus dem Bereich der Auto-
immunerkrankungen und immu-
nologischen sowie rheumati-
schen Erkrankungen, ist gemein, 
dass es bis dato keine ursächli-
che Therapie für sie gibt. Etab-
lierte Therapieversuche dienen 
häufig lediglich einer symptoma-
tischen also beispielsweise 
schmerzlindernden Behandlung. 
Parallel werden neue Verfahren 
zur besseren und ursächlichen 
Therapie solcher Krankheiten 
ständig erforscht. 
 
Nachfolgend soll als Beispiel für 
eine Therapie der Ursache sol-
cher Erkrankungen das neue Ver-
fahren der Immunadsorption an-
hand der in unserer Klinik durch-
geführten Indikationsstellungen 
erläutert werden. In unserer Kli-
nik werden Immunadsorptions-
therapien bei Patienten mit Di-
latativer Kardiomyopathie 
(DCMP) und Thrombangitis obli-
terans (Morbus Winiwarter-
Bürger) durchgeführt. 

Bei der Immunadsorption han-
delt es sich um eine spezielle 
Art der „Blutplasmawäsche“. Bei 
den eben genannten Erkrankun-
gen der dilatativen Kardiomyo-
pathie und der Thrombangitis 
obliterans gehen wir nach heuti-
gem Wissenstand davon aus, 
dass der Körper reaktiv, zum 
Beispiel aufgrund einer durchge-
standenen Infektion oder als Re-

aktion auf äußere Einflüsse wie 
Nikotin und Zigarettenbeistoffe 
versehentlich unspezifische Anti-
körper, also wenig spezialisierte 
Abwehrstoffe bildet, die auch 
nach der Beseitigung des Erre-
gers/Auslösers weiterhin im Blut 
des Patienten verbleiben und 
dann aber aufgrund ähnlicher 
Oberflächenstrukturen körperei-
gene Gewebe angreifen. Im Fal-
le der dilatativen Kardiomyopa-
thie handelt es sich bei den an-
gegriffenen und durch die ausge-
löste Entzündungsreaktion ge-
schädigten Bereichen um Herz-
muskelzellen. Die Krankheit 
führt typischerweise zu einer 
Herzleistungsschwäche mit 
Symptomen wie Luftnot, Schwä-
che, Müdigkeit sowie Wasserein-
lagerungen und kann bis zur Not-
wendigkeit einer Herztransplan-
tation führen. 
 
Bei der Thrombangitis obliterans 
sind die kleinen Blutgefäße 
(Venen und Arterien) vornehm-
lich der Extremitäten betroffen, 

Ziel der Immunadsorption ist es, die vom Körper fehlerhaft produzierten und gegen körpereigene Zellen und Gewe-
be gerichteten Abwehrstoffe in möglichst großer Zahl aus dem Blut zu entfernen und dadurch eine Rückbildung der 
Krankheitssymptome zu erwirken. Das Blut wird hierzu kontinuierlich über mehrere Stunden mittels eines Dialyse-
katheters in die Adsorbermaschine (siehe linkes Bild) umgeleitet. Dafür wird ein Zugang beispielsweise in der Vene 
am Hals gelegt (siehe rechtes Bild). 

Bild der Adsorbermaschine. 

 

Seite 6 Herz-Blatt 

Die Informationszeitschrift für unsere Patienten 



was zu Wundheilungsstörungen, 
Infektionen, starken Schmerzen 
und zum Absterben von Gewebs-
bereichen sowie zum Verlust von 
Endgliedern und Extremitäten 
führt. 
 
Ziel der Immunadsorption ist es, 
die vom Körper fehlerhaft pro-
duzierten und gegen körpereige-
ne Zellen und Gewebe gerichte-
ten Abwehrstoffe (so genannte 
Autoantikörper, Immunglobulin 
G und Immunkomplexe) in mög-
lichst großer Zahl aus dem Blut 
zu entfernen und dadurch eine 
Rückbildung der Krankheits-
symptome zu erwirken. Das Blut 
wird hierzu kontinuierlich über 
mehrere Stunden mittels eines 
Dialysekatheters in die Adsor-
bermaschine umgeleitet. Hier 
erfolgt durch spezielle Bin-
destoffe eine Anhaftung der Im-
munkomplexe an die Adsorber-
membran, das heißt, an eine 
beschichtete Oberfläche, die in 
der Lage ist, durch ihre Bindeei-
genschaften bestimmte Partikel 
zu filtern. Das Prinzip ist dem 
Prinzip einer Dialyse sehr ähn-
lich. Dann wird das gesäuberte 
Plasma über den Katheter in den 

Kreislauf des Patienten zurück-
gegeben. Dadurch, dass nur ein-
zelne Immunstoffgruppen ent-
fernt werden, ist es möglich, 
große Mengen von Blutplasma 
kreislaufschonend zu behandeln. 
Da dem Körper aber Antikörper 
entfernt werden, und dadurch 
ein erhöhtes Infektionsrisiko be-
steht, erfolgen besondere Maß-
nahmen zur Vermeidung von In-
fektionen wie unter anderem 
durch prophylaktische Antibio-
tikagabe (sofern Wunden beste-
hen) und zeitweise auch Isolie-
rung der Patienten. 
 
Außerdem erfolgt nach Ab-
schluss der Therapie eine Rück-
gabe von Antikörpern (IgG) ge-
sunder Spender. Es wurde auch 
beobachtet, dass die Rückgabe 
von diesem IgG  einen Rebound-
Effekt (Absetzphänomen) ver-
hindert.  
 
Anwendung findet die Immunad-
sorption beispielsweise in den 
Bereichen der Rheumatologie, 
Kard io log ie,  Nephrolog ie 
(medizinische Fachrichtung für 
Nierenerkrankungen) und Neuro-
logie, wo sie alternativ oder er-

gänzend bei der Behandlung der 
thrombotisch-thrombozytopenen 
Purpura, der Hemmkörperhämo-
philie, der steroidrefraktären 
Myasthenia gravis, der rheu-
matoiden Arthritis, dem syste-
mischen Lupus erythematodes, 
Pemphigus vulgaris und der mul-
tiplen Sklerose genutzt wird. 
 
In unserer Klinik wird die Im-
munadsorption auf unserer In-
tensivstation durchgeführt, um 
eine intensive Überwachung des 
Patienten zu gewährleisten so-
wie das Risiko einer Infektion zu 
senken. Wir haben seit 1997 
mehr als 140 Patienten mit der 
Methode behandelt. 
 

Es informierte Sie: 

Ursache für solche immunologischen Erkrankungen könnte sein, dass die Antikörper (im Bild gelb), die ursprünglich 
der Bekämpfung eines Virus dienten, auch nach dessen Beseitigung im Blut verbleiben und dann aber aufgrund 
ähnlicher Oberflächenstrukturen körpereigene Gewebe angreifen. Im Falle der dilatativen Kardiomyopathie han-
delt es sich bei den angegriffenen und durch die ausgelöste Entzündungsreaktion geschädigten Bereichen um Herz-
muskelzellen. (Bilder©123rf) 

Assistenzärztin 
Stefanie Gwosc 
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Unsere Leistungen  
auf einen Blick: 

Wir haben für Sie das 
Fachchinesisch unserer Ärzte 

übersetzt 
 

„Wie bitte, Herr Doktor?“ — Oft bereiten die 
medizinischen Fachausdrücke den Patienten und 
ihren Angehörigen Schwierigkeiten. Wir wollen 
dem ein Ende setzen: Die wichtigsten Leistungen 
unserer einzelnen Bereiche wie Kardiologie, 
Pneumologie, Angiologie und Schlafmedizin 
sowie unsere allgemeinen Diagnostik– und 
Therapieverfahren sollen hier für Sie 
allgemeinverständlich erklärt werden, damit 
auch Sie wissen, was der Arzt eigentlich sagen 
möchte: 

KARDIOLOGIE 
Was der Arzt sagt... 

 
Was der Arzt meint... 

EKG ElektroKardioGraphie — die elektrische Stromkurve des 
Herzens wird aufgezeichnet. 

Langzeit- EKG Ein EKG-Rekorder zeichnet 24 – 48 Stunden Ihr EKG auf. 

Telemedizin-EKG  Der EKG-Rekorder kann mit nach Hause genommen  
werden, das aufgezeichnetes EKG wird per Telefon in  
die Charité gesandt. 

Ergometrie Belastungs-EKG: Ein EKG unter körperlicher Belastung. 

Spiroergometrie  Es erfolgt ein Belastungs-EKG sowie die Messung von  
Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidabgabe in der  
Lunge unter körperlicher Belastung.  
Auch die Blutgaswerte werden gemessen. 

Neurostimulation bei therapierefraktärer  
Angina pectoris  

Der Schmerz (Angina Pectoris Schmerzen) von Herzin-
farkt-Patienten und von Patienten mit koronarer Herz-
erkrankung wird durch schwache, elektrische Stimulati-
on des Rückenmarks unterdrückt, wenn bei diesen eine 
medikamentöse Behandlung nicht ausreichend wirksam 
ist, wobei Bypass-OPs und Kathetertherapien ausgereizt 
sind und keine anderen Möglichkeiten bestehen. 

Echokardiographie Ultraschalluntersuchung des Herzens. 

Belastungs-Echokardiographie/ 
Stressechokardiographie 

Ein Herzultraschall unter körperlicher oder medikamen-
töser Belastung („Stresshormoninfusion“). 

Herzschrittmacher- und  
Defibrillator-Funktionsanalyse  

Eine Prüfung von Herzschrittmacher und Defibrillator 
(Implantate, die bei lebensgefährlichen Rhythmusstö-
rungen diese beseitigen). 

Aus: René Masson: Ärztewitze 
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PNEUMOLOGIE 
Was der Arzt sagt... 

 
Was der Arzt meint... 

Spirometrie Lungenfunktion 

Bodyplethysmographie Durch Messung des Atemstroms und der atemabhängi-
gen Luftdruckschwankungen werden u.a. Atemwegswi-
derstand und Gasvolumen aufgezeichnet. 

Bronchoskopie Lungenspiegelung, Spiegelung der Bronchien. 

ANGIOLOGIE 
Was der Arzt sagt... 

 
Was der Arzt meint... 

24-RR-Monitoring 24-Stunden Blutdruckmessung. 

Nagelfalz-Kapillarmikroskopie  Die oberflächlichen Blutgefäße des Nagelbettes werden 
beurteilt. 

Duplex Sonographie  Gefäße werden mit Hilfe des Ultraschalls untersucht, 
dargestellt und es wird die Geschwindigkeit des Blut-
flusses gemessen. 

PTA diverser Gefäße im Bauch (abdominal) Stenosen im Bauch (verengte Gefäße im Bauch) und im 
Extremitätenbereich werden mit einem Ballonkatheter 
beseitigt (z.B. auch bei Nierenarterien). 

SCHLAFMEDIZIN 
Was der Arzt sagt... 

 
Was der Arzt meint... 

Polygraphie Dies ist eine häusliche Messung über Nacht (ambulant), 
um herauszufinden, ob nur ein einfaches Schnarchen 
vorliegt oder eine nächtliche Atmungsstörung dahinter 
steckt. 

Polysomnographie Eine ausführliche Messung im Schlaflabor zur Bestim-
mung der Schlafphasen und der möglichen Schlafstö-
rungen. 

Obstruktive Schlafapnoe Das ist eine Atmungsstörung während des Schlafes, bei 
der es zu Atempausen von mindestens 10 Sekunden 
kommt. Diese können bis zu 100mal pro Stunde auftre-
ten. 

Restless Legs Syndrom Dies beschreibt ein unangenehmes Gefühl in den Bei-
nen, Armen oder des gesamten Körpers, vor allem im 
Ruhezustand und nachts. Man hat ständig das Gefühl, 
sich bewegen zu müssen. 

Insomnie Darunter zählen Ein– und/oder Durchschlafstörungen 
mit deutlicher Einschränkung des Befindens am nächs-
ten Tag. 
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Erfahren Sie mehr über unsere Katheterdiagnostik und unsere Therapie-
verfahren auf den nachfolgenden Seiten. 



ALLGEMEINE KATHETERDIAGNOSTIK–  
und THERAPIEVERFAHREN 
 

Was der Arzt sagt... 

 
 

 
Was der Arzt meint... 

Transösophageale Echokardiographie (TEE) Ein Herzultraschall wird vorgenommen, indem eine Son-
de über die Speiseröhre eingeführt wird (so genanntes 
„Schluckecho“). 

Herzkatheteruntersuchung Darstellung des Herzens und der Herzkranzgefäße über 
eingeführte Herzkatheter—unter der Gabe von Röntgen-
kontrastmitteln. 

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

Intrakoronare Flussmessung (FFR) Flussmessung in den Herzkranzgefäßen. 

Koronare Angioplastie  
(Percutane, transluminale Coranarangiopla-
stie; kurz: PTCA)  

Die verengten Herzkranzgefäße werden durch einen Bal-
lonkatheter aufgedehnt.  

Stentimplantation Bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird 
dort ein Gefäßgitter (Gefäßstütze/Stent) eingebracht. 

DES-Implantation (Drug-Eluting-Stents)  Bei bestimmten Verengungen der Herzkranzgefäße wird 
ein Gefäßgitter (Stent) oder ein mit Medikamenten be-
schichtetes Gefäßgitter (Stent) eingebracht. 

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

Laserangioplastie Beseitigung von verschlossenen Herzkranzgefäßen 
(Stenosen) durch einen Laserkatheter. 

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

Immunadsorption Durch ein Dialyse ähnliches Verfahren werden bestimm-
te Antikörper, die für spezielle Herzmuskelerkrankungen 
verantwortlich sind, herausgefiltert. 

Dieses Verfahren hat sich auch bei entzündlichen Ge-
fäßerkrankungen und weiteren internistischen Erkran-
kungen sehr positiv bewährt (Thrombangitis obliterans, 
Polyarthritis etc.). Bitte fragen Sie Ihren Arzt! 

Mitralklappen-Valvuloplastie Bei dort liegender, schwerer Verengung wird die Herz-
klappe zwischen dem linken Vorhof und der linken Herz-
kammer mit einem Ballon aufgedehnt.  

Aortenklappen-Valvuloplastie  Bei dort liegender, schwerer Verengung wird die Herz-
klappe zwischen der linken Herzkammer und der Kör-
perschlagader mit einem Ballon aufgedehnt. 
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Pacemakerimplantation Einpflanzen eines Herzschrittmachers. 

Defibrillatorimplantation Einpflanzen eines Implantates, das bei lebensgefährli-
chen Rhythmusstörungen aus den Herzkammern heraus 
diese beseitigt, indem es automatisch Elektroschocks 
abgibt. 

PFO-Verschluss Primäres Foramen Ovale = Öffnung in der Vorhofschei-
dewand, die sich normalerweise nach der Geburt ver-
schließt. Ist dies nicht geschehen, wird diese Öffnung 
mit einem Spezialsystem verschlossen (Katheter-
methode). Es ist keine Operation am offenen Herzen 
notwendig! Das Katheterverfahren dauert ca. 20. min. 

ASD-Verschluss Atrium Septum Defekt = Verschluss eines Loches in der 
Vorhofscheidewand durch ein Spezialsystem mittels Ka-
theter. Es ist keine Operation am offenen Herzen mehr 
notwendig! 

VSD– Verschluss Ventrikel Septum Defekt = Verschluss eines Loches in 
der Kammerscheidewand durch ein Spezialsystem mit-
tels Katheter. Es ist keine Operation am offenen Herzen 
mit Herz-Lungen-Maschine mehr notwendig! 

EPU Elektrophysiologische Untersuchung = Mittels eines Ka-
theters wird untersucht, ob eine Herzrhythmusstörung 
festzustellen oder auszulösen ist. Diese wird in dersel-
ben Sitzung beseitigt (Ablation). 

VES Ventrikuläre Extrasystolen = Extraschläge aus den Herz-
kammern, die der Patient als „Herzstolpern“ empfindet. 

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

Vorhofflimmern Komplett unregelmäßiger Herzrhythmus durch flim-
mernde Vorhöfe. 

Katheter-Ablation  
(Hochfrequenz-Ablation; Kryoablation) 

Rhythmusstörungen werden durch elektrische Hochfre-
quenzstrom-Anwendung an der krankhaften Leitung  
oder durch Vereisungstechnik beseitigt. Es ist keine 
Operation am offenen Herzen mit Herz-Lungen-Maschine 
mehr notwendig! 

TAVI Ersatz der Aortenklappe mittels Kathetertechnik. Es ist 
keine Operation am offenen Herzen notwendig. 

MitraClip Bei Undichtigkeit der Mitralklappe (Mitralklappen-
insuffizienz) in Frage kommendes Verfahren zum Ab-
dichten der Klappe mittels Kathetertechnik. Es ist keine 
Operation am offenen Herzen nötig! 

Renale Ablation Neues Verfahren zur Behandlung des Bluthochdrucks, 
wenn Medikamente versagen. 
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Eindrücke von der Station 203A: 
Patienteninterview über die Unterbringung in der CCK 

Da wir uns in den letzten zwölf 
Monaten hervorragend in unsere 
neue Umgebung der Charité 
Campus-Klinik (CCK) eingewöhnt 
haben und dies auch hoffentlich 
bei unseren Patienten der Fall 
ist, möchten wir Ihnen heute in 
einem Kurzinterview die Eindrü-
cke unseres Patienten Johann M. 
(Name von der Redaktion geän-
dert) vermitteln: 
 
Herr M. wie lange lagen Sie auf 
unserer Station 203A in der 
Charité Campus-Klinik? 
 
Ich hatte einen Aufenthalt von 
drei Tagen. 
 
Welchen Eindruck hatten Sie 
von den Räumlichkeiten? 
 
Ich muss sagen, dass ich positiv 
überrascht war. Anfangs, als ich 
hörte, dass die Station in einem 
so genannten Containerbau 
liegt, war ich sehr skeptisch. Ich 
dachte, an die Baustellencontai-
ner, in denen immer die Bauar-
beiter bei Großbaustellen unter-
gebracht werden. Ich hatte ir-
gendwie Angst, dass es dort zu-

gig sein würde, die Wände dünn, 
ständiger Lärm und schlechte 
Technik. Gott sei Dank war das 
nicht der Fall. Ich hatte ja keine 
Ahnung, dass es sich um einen 
regelrechten Neubau eines 
„normalen“ Gebäude handelt. 
Ich persönlich konnte keinen Un-
terschied feststellen zu den 
Räumlichkeiten der Stationen im 
Bettenhochhaus. Dort lag ich 
auch ein paar Mal in den vergan-
genen Jahren. Obwohl: Dass al-
les neu ist, merkt man schon. 
Keine Verschleißerscheinungen 
usw. Besonders im Bad meines 
Patientenzimmers habe ich das 
genossen. 
 
Die Patientenzimmer wurden 
hochmodern ausgestattet. Was 
war Ihr Eindruck? 
 
Meiner Meinung nach ist die her-
vorstechendste Verbesserung, 
dass man jetzt an jedem Bett 
einen eigenen Monitor hat. Das 
Fernsehschauen an den hoch an 
der Decke angebrachten Bild-
schirmen, wie es im Bettenhoch-
haus der Fall war, empfand ich 
damals als sehr anstrengend. Die 

Schwestern waren sehr freund-
lich und haben mir bei meinen 
anfänglichen Bedienungsschwie-
rigkeiten des Monitors sofort ge-
holfen. Aber ich kam dann sehr 
schnell alleine zurecht. 
 
Waren Sie in irgendeiner Weise 
beeinträchtigt durch die Unter-
bringung in der Charité Campus
-Klinik? 
 
Nein. Alle für meine Untersu-
chungen benötigten Wege konn-
te ich überdacht bzw. innerhalb 
der Gebäudeverbindungen be-
schreiten. Positiv ist auch, so 
sahen es vor allem meine Besu-
cher, dass die Cafeteria deutlich 
größer ist als die im Bettenhoch-
haus, und auch heller und 
freundlicher wirkt. 
Einziger Negativpunkt: Ich finde, 
es gibt in der Campus-Klinik zu 
wenige Aufzüge. Teilweise war-
teten Menschentrauben vor den 
Fahrstühlen, diese waren aber 
immer überfüllt. Außerdem war-
tet man sehr lange. 
 
Vielen Dank für diese ehrlichen 
Antworten. 

Letzten Oktober (Oktober 2013) wurden unsere Normalstationen 132 und 133 zusammengelegt zur Station 203A 
und bezogen unsere neue Behausung in die neugebaute Charité Campus Klinik (auf dem Campus Charité Mitte, in-
ternes Gelände: Rahel-Hirsch-Weg 5, 3. Ebene). Mittlerweile haben sich sowohl unser Team als auch die Patienten 
sehr gut eingelebt. Der helle Gang (linkes Bild) sowie die komfortablen, modernen Zimmer (rechtes Bild) sollen an 
dieser Stelle auch Patienten, die seitdem noch nicht in stationärer Behandlung waren, einen Eindruck unseres neu-
en Zuhauses vermitteln. 
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Veranstaltungskalender 
 

Herzwoche November 2014 
     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 informativen Vorträgen 
für Patienten, Angehörige und Interessierte. Dieses Jahr sind Sie zu folgenden Vorträgen rund um das 
Thema „Aus dem Takt: Herzrhythmusstörungen“ herzlich eingeladen:   
 
ABENDVORTRÄGE 
 
Datum: Montag, 17.11.2014 / 18:00 bis 20:00 Uhr 
Ort:  Hörsaal Innere Medizin, Südflügel, Ebene 3  
  Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
  Geländeinterne Adresse: Sauerbruchweg 2 
Thema:  Ablation bei gefährlichen Rhythmusstörungen 
Referent:  OA Dr. med. Ivan Diaz Ramirez 
—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Datum: Dienstag, 18.11.2014 / 18:00 bis 20:00 Uhr 
Ort:  Hörsaal Innere Medizin, Südflügel, Ebene 3  
  Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
  Geländeinterne Adresse: Sauerbruchweg 2 
Thema:  Schrittmachertherapie: Wenn das Herz zu langsam wird 
Referent:  Dr. med. Wolfram Poller 
—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Datum: Mittwoch, 19.11.2014 / 18:00 bis 20:00 Uhr 
Ort:  Hörsaal Innere Medizin, Südflügel, Ebene 3  
  Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
  Geländeinterne Adresse: Sauerbruchweg 2 
Thema:  Volkskrankheit Vorhofflimmern 
Referent:  Dr. med. Till Althoff 
—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Datum: Donnerstag, 20.11.2014 / 18:00 bis 20:00 Uhr 
Ort:  Hörsaal Innere Medizin, Südflügel, Ebene 3  
  Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
  Geländeinterne Adresse: Sauerbruchweg 2 
Thema:  Der Defibrillator: Wenn das Herz zu schnell wird 
Referent:  Dr. med. Marius Schwerg 

 
Eingang auf internes Gelände u.a. 
über Pforte Schumannstraße. 
 

Verkehrsanbindung: 
U-Bahn: Naturkundemuseum  
(10 Min. Fußweg) 
S-Bahn: Hauptbahnhof o. Fried-
richstr. (je 10 Min. Fußweg) 
Bus: Linie 147, Linie 142 
Parklätze stehen in der Luisenstraße 
und Schumannstraße zur Verfügung. 
 
Die Zahlen auf der Karte markieren 
die Hausnummern. 
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Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Sachliteratur 

 

Für Sie gelesen — Bücher im Test 

Belletristik 

Filippo ist ein Bilderbuch-Sohn: begabt, wissbegierig, liebenswert. Das BWL-Studium hat 
ihn bis zur Promotion nach Stanford gebracht. Seinen stolzen Eltern berichtet er oft per 
Skype von seinen Erfolgen… Nur schade, dass das alles gar nicht stimmt. In Wahrheit hat 
Filippo nach einigen Semestern genug vom Leistungsdruck und den ehrgeizigen Karriere-
plänen seiner Mitstudenten. Er bricht das Studium ab und sucht sich heimlich ein neues 
Leben mit viel Zeit zum Nachdenken und Lesen. Er wird Schäfer. Als Filippos Eltern vom 
Doppelleben ihres Sohnes erfahren, sind sie entsetzt… 
 
Eine unterhaltsame und nette Geschichte. Mal etwas anderes. Danke! 
 

Mastrocola, Paola: Filippo und die Weisheit der Schafe, carl’s books, 384 S., 14,99 €.  

Zum ersten Mal nach 23 Jahren kehrt Lea in ihr winziges Heimatdorf auf der Insel Poel 
zurück. Doch der Besuch endet in einem schrecklichen Unglück. Bei einem rätselhaften 
Unfall kommt Leas Schwester ums Leben, Lea selbst wird schwer verletzt und leidet seit-
her an Amnesie. Vier Monate nach dem Unfall reist Lea gegen den ausdrücklichen Rat 
ihrer Ärztin erneut nach Poel. Sie will herausfinden, was sie im Mai auf die Insel führte 
und wie es zu dem Unfall kommen konnte. Sie selbst kann sich nicht erinnern und ist auf 
die Hilfe ihrer alten Freunde angewiesen – doch deren Berichte widersprechen sich...  
 
Mitreißend geschrieben. Auch Spannung fehlt nicht. Zu empfehlen. 
 

Berg, Eric: Das Küstengrab, limes, 416 S., 14,99 €. 

Nina und Philipp sind seit drei Jahren ein Paar, gerade frisch zusammengezogen und lie-
ben sich sehr. An einem romantischen Abend macht Nina ihm spontan einen Antrag: 
»Willst du mich heiraten?« Bamm! Eigentlich ist es für ihn keine Frage, schließlich ist sie 
seine Traumfrau. Dennoch fühlt Philipp sich nicht überwältigt, sondern überrumpelt. Er 
verpatzt den Moment komplett: »Warum heiraten? Es läuft doch gerade so gut.« Als Nina 
daraufhin abhaut, merkt er schnell, dass er sie nur mit dem weltallerbesten Heiratsantrag 
zurückgewinnen kann. Gesagt, getan – doch damit beginnt ein Albtraum in Weiß… 
 
Witzig geschrieben. Ein netter Zeitvertreib, der dem Leser zahlreiche Lächeln entlocken 
wird. 
 

Dörr, Christoph: Muffensausen, blanvalet, 400 S., 12,99 €. 

England 1537. Die gewaltsame Auflösung der Klöster und die Verfolgung der Katholiken 
unter Heinrich VIII. hat begonnen. Joanna Stafford, eine junge Novizin, stammt aus einer 
der einflussreichsten Familien Englands, die jedoch beim König in Ungnade gefallen ist. 
Joanna gerät in die Gewalt des Bischofs von Winchester, der sie dazu erpresst, einen ge-
heimen Auftrag für ihn auszuführen: Sie soll in ihrem Kloster nach einer alten Königskrone 
suchen, die dort angeblich seit Jahrhunderten im Geheimen verwahrt wird. Gewalt und 
Tod dringen in die strenge Klosteratmosphäre ein, als der reiche Patron des Klosters mit 
einer Reliquie brutal erschlagen wird ... 
 
Unterhaltsam und spannend – im historischen Umfeld.  
 

Bilyeau, Nancy: Die letzte Nonne, dtv, 448 S., 9,95 €. 
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Hilfe in allen Nähfragen bietet Ihnen dieses Buch, das Lektion für Lektion aus jeder 
Anfängerin eine Nähexpertin macht. 20 attraktive Modelle in drei Größen (S, M und L) 
werden detailliert in Wort und Bild beschrieben: Wickelrock und Blusen, Kleider und 
Hosen, Übergangsmantel und Taschen etc. Kompliziertere Schnitte sind in Originalgrö-
ße auf den beigelegten Schnittmusterbögen enthalten sowie Vorlagen für einfache 
Schnitte.  
 
Gerade Patientinnen, die ihren Körper längere Zeit keinen Anstrengungen aussetzen 
dürfen, finden hier wunderbare Anregungen für einen nützlichen und schönen Zeitver-
treib! 
 
Madel, Marion: Näh-Vergnügen. In 20 Schritten von der Anfängerin zum Nähprofi, Bass-
ermann Inspiration Verlag, 168 S., 19,99 €. 

Die meiste Energie und Zeit verpufft, da klare Ziele, Prioritäten und Übersicht fehlen - 
richtiges Zeitmanagement bedeutet, die eigene Arbeit und Zeit zu beherrschen, statt 
sich von ihnen beherrschen zu lassen. Bestseller-Autor Lothar Seiwert zeigt anhand 
praktischer Checklisten, Selbst-Tests und Übungen, wie jeder die täglichen Aufgaben 
ganz einfach organisieren kann, um neue Lebensqualität zu gewinnen. Und wer seine 
Zeit besser nutzt, hat nicht nur mehr Arbeits- und Leistungserfolge, sondern vor allem 
mehr Zeit für das Wesentliche, für die Familie und Freunde, die eigenen Interessen und 
die Gesundheit. 
 
Jedem zu empfehlen, der sich wünscht, dass der Tag 48 Stunden hätte, um alles erle-
digen zu können, was er sich vorgenommen hat! 
 
Seiwert, Lothar: Das 1x1 des Zeitmanagement, GU Verlag, 96 S., 12,99 €. 

Zucchini und Tomate sind das Traumpaar der Küche. Zucchini lässt sich nicht nur prob-
lemlos zubereiten, sondern entfaltet ihr variantenreiches Eigenleben gern im Zusam-
menspiel mit frischen Küchenkräutern und Gewürzen. Und ohne die fruchtige und vita-
minreiche Tomate, die mit fast allen Gemüsen harmoniert, wären sämtliche Länderkü-
chen um einiges ärmer. In diesem Buch sind die besten und leckersten Zucchini- und 
Tomatengerichte vereint.  
 
Dieses Buch lehrt den Leser, gesunde Kost lecker zu zubereiten. Empfehlenswert! 
 
Schönberger, Margit/Rödiger-Streubel, Stefanie: Zucchini und Tomate. Die besten Re-
zepte, Bassermann Verlag, 96 S., 7,99 €. 

Autsch, mein Rücken! Tun Sie was dagegen: Erfahren Sie alles Wissenswerte zum The-
ma Schmerz, erstellen Sie Ihr Rücken-Risiko-Profil und machen Sie den Mobilitätstest. 
Bei akuten Schmerzen kommt sofort Stufe 1, das Erste-Hilfe-Programm, mit Ruhe, La-
gerung und Wärme zum Einsatz. Bekämpfen Sie in Stufe 2 nach der Akut-Behandlung 
mit Dehnübungen und Druckpunktmassagen wirksam die Ursachen - Ihr Körper wird 
wieder voll funktionsfähig. Und werden Sie lebenslang fit durch gezielte Muskelkräfti-
gung in Stufe 3. Die vielen praktischen Übungen mit Übungsvarianten für Anfänger und 
Fortgeschrittene werden ausführlich in Wort und Bild erklärt. 
 
Für Jung und Alt, mit Rückenschmerzen oder (noch) beschwerdefrei zu empfehlen. 
Wenn man die angebotenen Übungen wirklich macht, ist das Geld hier sehr gut inves-
tiert. 
 
Froböse, Prof. Dr. Ingo: Das neue Rücken-Akut-Training, GU Verlag, 176 S., 19,99 €. 
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Verkehrsanbindung: 
U-Bahn: Naturkundemuseum (10 Min. Fußweg) 

S-Bahn: Hauptbahnhof o. Friedrichstr. (je 10 Min. Fußweg) 
Bus: Linie 147, Linie 142 

Parklätze stehen in der Luisenstraße und Schumannstraße zur Verfügung. 
Die Zahlen auf diesem Lageplan markieren die Hausnummern. 

Sekretariat Prof. G. Baumann 
Sauerbruchweg 3,  
2. Ebene, Zi. 007 

Charité  
Campus-Klinik,  
Rahel-Hirsch-Weg 5,  
3. Ebene 

Sekretariat Prof. K. Stangl;  
Zugang zur 104i: 
Aufgang Luisenstr. 7, 3. Ebene 

Zugang zur Poliklinik: 
Aufgang Luisenstr. 13, 3. Ebene 


