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Sänger Elton John und
James-Bond-Darsteller Roger
Moore, Alt-Bundeskanzler
Helmut Schmidt und Schau-
spieler Blacky Fuchsberger
haben eins gemeinsam: Sie
tragen einen Herzschrittma-
cher, weil sie unter Herzrhyth-
musstörungen leiden. In
Deutschland leben etwa
200 000 Menschen mit dem
Impulsgeber in der Brust.

Herzrasen oder Herzstol-
pern, Ohnmachtsanfälle,
Schwindel und allgemeines
Schwächegefühl können An-
zeichen für Herzrhythmusstö-
rungensein.Oft ist den Betrof-
fenen aber gar nicht bewusst,
dass ihrHerzausdem Taktge-
raten kann. Auffällig wird es,
wenn bei körperlicher An-
strengung oder Aufregung
die Herzfrequenz nicht oder
nicht ausreichend ansteigt
oder andernfalls der Herz-
schlag zu schnell ist und sich
das Herz dadurch nicht genü-
gend mit Blut füllen kann. Die
körperliche Leistungsfähig-
keit in solchen Situationen ist
spürbar eingeschränkt.

„Ein Belastungs-EKG kann
in solchen Fällen zur Abklä-
rung möglicher Herzrhyth-
musstörungen weiteren Auf-
schluss geben“, sagt Dr. Dirk
Killermann, Chefarzt für Kar-
diologieundAllgemeine Inne-

re Medizin im DRK-Kranken-
haus Grevesmühlen. Zusam-
men mit der Ultraschallunter-
suchung des Herzens, der
Echocardiographie, dem
Langzeit-EKG und dem Ein-
satz eines sogenannter Event-
Recorders, der auch sehr sel-
tenauftretendeStörungenauf-
zeichnet, wird die Ursache

der eingeschränkten körperli-
chen Leistungsfähigkeit auf-
geklärt. In besonderen Fällen
könnenauch weitereUntersu-
chungen erforderlich sein.

Das Erkennen und Behan-
delnvonHerzrhythmusstörun-
gen gehört zu den wichtigsten
medizinischen Angeboten
der Klinik in Grevesmühlen.

Das Leistungsangebot in der
Rhythmologie, der Lehre von
der elektrischen Erregung
des Herzens, umfasst sämtli-
che Implantationsmethoden
fürHerzschrittmacherundDe-
fibrillatoren. Weit mehr als
150 Patienten hat Dr. Killer-
mann bereits mit den kleinen
Impulsgebern versorgt.

Der Eingriff ist schon lange
keineaufwändigeoder riskan-
te Operation. Eine örtliche Be-
täubungund eventuell einBe-
ruhigungsmittel reichen aus,
bevor der Arzt den Schrittma-
cher nach einem Schnitt unter
der Haut kurz unter dem
Schlüsselbein platziert.

Eine gewissenhafte Nach-
sorge und Kontrolle ist selbst-
verständlicher Bestandteil der
Gesamttherapie. Herzschritt-
macher-Träger können nach
dem Eingriff in der Regel ein
völlig normalesLeben inklusi-
ver körperlicher Belastung
beim Sport oder bei der Arbeit
führen.

„Jeder Patient sollte sich
aber von uns genau beraten
lassen, welches Hobby und
welche Sportart für ihn nach
derSchrittmacher-Implantati-
on am besten geeignet ist,“ so
Dr. Killermann. „So erhält er
nicht nur mehr Lebensquali-
tät, sondern auch die nötige
langfristige Sicherheit.“
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Der 55-jährige Patient war ei-
gentlich zur vorsorgenden
Darmspiegelung in die Endo-
skopie des DRK-Krankenhau-
ses Grevesmühlen gekom-
men. Im Gespräch mit Dr. Rolf
D. Klingenberg-Noftz, Chef-
arzt für Gastroenterologie
und Allgemeine Innere Medi-
zin, berichtete er von schein-
bar harmlosen Problemen:
häufigerHarndrang,vermehr-
tes Durstgefühl, Müdigkeit
und gelegentliche Schwindel-
anfälle. Eine Untersuchung
der Blutzuckerwerte und der
Zuckerkonzentration im Urin
ergab:DerMannlitt schonlän-
ger unter Diabetes – ohne das
ihm das bewusst war.

„Immer wieder stellen wir
dieErkrankungals Zweitdiag-
nose fest“, so Dr. Klingen-

berg-Noftz.Bis zuzehn Millio-
nen Menschen gelten in
Deutschland als betroffen. 90
Prozent davon haben Diabe-
tes Typ 2, eine chronische
Stoffwechselkrankheit. Eine
Ursache ist oft Übergewicht,
hervorgerufen durch Bewe-
gungsmangel und falsche Er-
nährungsgewohnheiten.

Viele dieser Menschen lei-
den gleichzeitig unter einer
zweiten Volkskrankheit: Blut-
hochdruck (Hypertonie). Ho-
herBlutdruck istder größte Ri-
sikofaktor für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, die oft tödlich
enden. Etwa 35 Millionen
Deutsche gelten als Hyperto-
niker. Treten Diabetes und
Bluthochdruck gemeinsam
auf,könnengefährlicheWech-
selwirkungenzueinemerheb-

lichenRisiko werden –die Ge-
fahr von Schlaganfall oder
Herzinfarkt wächst.

In Teamarbeit diagnostizie-
ren und therapieren die Fach-
ärzte des DRK-Krankenhau-
ses diese Patienten. „Durch
Früherkennung und mit der
richtigen Therapie lassen sich
diese Erkrankungen am bes-

ten in den Griff bekommen“,
erklärt Dr. Klingenberg-
Noftz. „Eine Voraussetzung
ist, dass sich Patienten aktiv
beteiligen.“ Deshalb hat das
DRK-Krankenhaus gemein-
sam mit Selbsthilfegruppen
für Menschen mit Diabetes
mellitus und Hypertonie ein
Kursprogramm zusammenge-
stellt. An jedem letzten Mitt-
woch im Monat informieren
Chefärzte des Krankenhau-
ses, die Diabetes-Beraterin
und Diät-Assistentin Antje
Wienk sowie Fachmediziner,
Apothekerund weitereExper-
ten über Aspekte zur Vorbeu-
gung, Erkennung und Be-
handlung von Diabetes und
Hypertonie. Treffpunkt ist je-
weilsum14 Uhr imKonferenz-
raum des Krankenhauses.
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Bündnis gegen Diabetes und Hypertonie
DRK-Krankenhaus Grevesmühlen klärt über gefährliche Wechselwirkungen beider Krankheiten auf.

Wenn das Herz aus
dem Takt gerät

Wie sich Herzrhythmusstörungen am besten in den Griff bekommen lassen,
wissen die Ärzte des DRK-Krankenhauses Grevesmühlen.

D)D) Viele Menschen
wissen nicht, dass sie
diabetesgefährdet oder
bereits an Diabetes
erkrankt sind.“

Dr. med. Rolf D. Klingenberg-Noftz,
Chefarzt Gastroenterologie und
Allgemeine Innere Medizin
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