
Herz und Hirn
Moderne Herzkathetereingriffff e in der Behandlung

von Schlaganfällen am Knappschafttf skrankenhaus Bottrop

Am1. April hat das Knappschafttf s-
krankenhaus Bottrop eine eigen-
ständige Klinik für Kardiologie er-

öffff net. Hier werden vorrangig Patienten
mit Herzkranzgefäßerkrankungen,
Herzrhythmusstörungen und Herz-
schwäche behandelt. Doch auch auf der
neurologischen Station ist das Fachwis-
sen der kardiologischen Ärzte gefragt.
„Herz undHirn gehören eng zusammen.
Wenn das Blut aus dem Herzen heraus-
gepumpt wird, wird zuerst das Gehirn
mit Sauerstoffff versorgt“, so Dr. Christ,
Chefarzt der Klinik für Kardiologie. Ver-
schiedene Erkrankungen des Herzens
können allerdings unbehandelt dazu
beitragen, dass neben dem Sauerstoffff
auch kleine Gerinnsel mit dem Blut ins
Gehirn transportiert werden, die dort zu
einer Verstopfung der Blutgefäße und
damit zu einem Schlaganfall führen.

Etwa 700 Patienten mit Schlaganfall
behandelt das Knappschafttf skranken-
haus Bottrop pro Jahr. „Bei Patienten
mit akutem Schlaganfall kommt es auf
jede Minute an. Je früher die Behand-
lung eines Schlaganfalls beginnt, umso
geringer ist der dauerhafttf e Schaden am
Gehirn“, soDr.Dux, Chefarzt derKlinik für
Neurologie am Knappschafttf skranken-
haus. Die frühe Diagnostik erfolgt daher
auchaufeiner speziellenStrokeUnit, also
einer Station, die nur für die Behandlung
von Schlaganfallpatienten eingerichtet
wurde und auf der alle erforderlichen
Maßnahmenstandardisiert ablaufen. Bis
zu acht Schlaganfallpatienten gleichzei-
tig können hier versorgt werden, so dass
die Stroke Unit im Knappschafttf skran-
kenhaus nicht nur vom Rettungsdienst
der Stadt Bottrop, sondern auch von den
umliegenden Städten wie Oberhausen,
Gladbeck oder Essen angefahrenwird.
„Mit einer frühen Diagnostik und

Therapie können viele unserer Schlag-
anfallpatienten das Krankenhaus wie-
der ohne relevante Beeinträchtigung
verlassen“, so Dr. Dux. „Dennoch wissen
wir, dass viele unserer Schlaganfallpati-
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enten auch nach einer zunächst erfolg-
reichen Therapie ein erhöhtes Risiko für
einen weiteren Schlaganfall behalten.
Gerade wenn es also darum geht wei-
tere Schlaganfälle zu vermeiden, ist eine
umfassende kardiologische Diagnostik
unverzichtbar.“ In einem eigenen Ruf-
dienst steht daher seit dem1. April rund
um die Uhr ein Facharzt für Kardiologie

zur Verfügung, um die speziellen Un-
tersuchungen am Herzen vornehmen
zu können, die bei der Behandlung von
Schlaganfallpatienten erforderlich sind.

„Blutgerinnsel im Herzen sind keine
Seltenheit“, so Dr. Christ. „Der Nachweis
solcherBlutgerinnsel erfolgtmitHilfe ei-
ner speziellen Ultraschalluntersuchung,
doch auch die Untersuchung des Herz-
rhythmus liefert häufig Aufschluss über
ein erhöhtes Risiko für weitere Schlag-
anfälle.“ Neurologen und Kardiologen
gehen dabei vor allem von zwei Regi-
onen im Herzen aus, die bei der Entste-
hungdes Schlaganfalls einewesentliche
Rolle spielen: das linke Vorhofohr und
die Vorhofscheidewand zwischen den
Herzvorhöfen. „Mit den Möglichkeiten
der modernen Kardiologie können wir
diese Strukturen echokardiographisch
gut sichtbar machen“, so Dr. Christ.
Bei denmeisten Patientenmit Blutge-

rinnseln im Herzen reicht anschließend

Auf beiden Seiten
der Vorhofschei-
dewand wird eine
Scheibe platziert,
die miteinander
verbunden den
Übertritt von
Blutgerinnseln
aus dem venösen
in den arteriellen
Blutkreislauf
verhindern.

eine medikamentöse Therapie, damit
sich die Blutgerinnsel auflösen und sich
später keine neuen Blutgerinnsel bilden.
„Es gibt jedoch Patienten, bei denenMe-
dikamente allein nicht ausreichen und
natürlich gibt es auch diejenigen Pati-
enten, die unter einer blutverdünnenden
Medikation unkontrolliert bluten“, so
Dr. Christ. Um auch diese Patienten vor
weiteren Schlaganfällen schützen zu
können, können spezielle Herzkathe-
tereingriffff e erforderlich sein, bei denen
Vorhofohr oder Vorhofseptum als Ur-
sprungsort der Blutgerinnsel mecha-
nisch verschlossen werden. „Der Eingriffff
dauert zwischen 30 und 90 Minuten
und wird in der Regel in Narkose durch-
geführt, damit sich der Patient während
der Untersuchung des Herzens nicht
versehentlich bewegt“, so Dr. Christ.
„Erst im vergangenen Herbst haben

die neurologischen und kardiologischen
Fachgesellschafttf en die Empfehlung
ausgesprochen, bei ausgewählten Pati-
enten mit solchen Verschlusssystemen
am Herzen zu arbeiten und schon jetzt
sind wir im Knappschafttf skrankenhaus
Bottrop dazu in der Lage, diese Empfeh-
lungen im klinischen Alltag umzusetzen
und unseren Patienten auch weiterhin
eine Schlaganfallbehandlung auf höchs-
tem Niveau anzubieten“, so Dr. Dux, der
sich über die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit den Kardiologen freut.

Wie ein Schirm wird das Verschlusssystem im linken Vorhofohr platziert und
verhindert damit, dass Blutgerinnsel aus dem Vorhofohr in den Blutkreislauf
gelangen können.

Dr. med. Martin Christ Dr. med. Reinhold Dux

Jede Minute zählt

Moderne Kardiologie beleuchtet
das Schlaganfallrisiko
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„Leben, so wie ich es will.“

Alles Gute für Ihre Gesundheit!

Knappschaftskrankenhaus Bottrop
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen
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