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In der kardiologischen

Schwerpunktpraxis Heidel-

berg von Dr. med. M. Natour

wurden am 28. Juli 2010 erst-

malig drei Patienten mit ei-

nem neuartigen Herzschritt-

machersystem versorgt, das

für den Einsatz einer MRT-

bzw. Kernspintomographie-

Untersuchung ausgelegt und

zugelassen ist. MRT ist ein

wichtiges und unschätzbares

medizinisches Diagnose-

werkzeug im Bereich der

bildgebenden Verfahren für

die Darstellung von Weich-

teilgewebe und einer Viel-

zahl von weit verbreiteten

Erkrankungen und Verlet-

zungen in den Bereichen

Onkologie, Neurologie

sowie Orthopädie und

Kardiologie. Im Jahre

2006 erhielten in

Deutschland acht von

100 Menschen einen

MRT-Scan, die Tendenz

ist steigend. Bis vor kur-

zem durfte sich keiner der

zwei Millionen Schrittma-

cherpatienten in Europa ei-

nem MRT-Verfahren unter-

ziehen, da die bei einer MRT-

Untersuchung eingesetzten

Kräfte die bisherigen

Schrittmachersysteme be-

einträchtigen und die Pa-

tientensicherheit gefährden

konnten. „Mit dem Evia

ProMRI Herzschrittmacher

und den Safio S-Stimulati-

onselektroden des deutschen

Herstellers Biotronik steht

eine Kombination ausThera-

pien zur Verfügung, die dem

Patienten wirklich nutzen

und ihm gleichzeitig die

Möglichkeit einer MRT-Un-

tersuchung als zielführende,

moderne Diagnostik nicht

nehmen“, freut sich der Kar-

diologe Dr. Natour. Da ein

einziges Herzschrittmacher-

System nicht den Bedürfnis-

sen aller Patienten ent-

sprechen kann, zieht

der Herz- und

Schrittmacherspe-

zialist Dr. Natour

bei seiner Entschei-

dung für die beste

Kombination aus

Schrittmacher und Elek-

trode verschiedene Parame-

ter in Betracht, die bei jedem

einzelnen Patienten von un-

terschiedlich großer Bedeu-

tung sind. Dank Biotronik

Home Monitoring® kann Dr.

Natour den medizinischen

Zustand seiner Patienten

und den Status der Evia-Im-

plantate zu jeder Zeit und

überall auf derWelt überwa-

chen. Darüber hinaus erhält

er eine Benachrichtigung,

wenn sich vor oder nach ei-

nem MRT-Verfahren medizi-

nisch relevante Änderungen

des Gesundheitszustandes

ihrer Patienten bzw. des Sy-

stems ergeben, und er hat di-

rekten Zugang zu allen wich-

tigen Informationen. Da-

durch sind Ärzte in der

Lage, rechtzeitig die

richtigeTherapieent-

scheidung zu treffen.

Biotronik Home Mo-

nitoring® ist derzeit

das einzige auf dem

Markt erhältliche Fernüber-

wachungssystem für Patien-

ten, das von der FDA und

dem TÜV für den sicheren

Ersatz konventioneller Gerä-

teabfragen im Rahmen von

Nachsorgeterminen in den

Kliniken und zur Früherken-

nung von symptomatischen

und sogar asymptomatischen

klinischen Ereignisse zuge-

lassen wurde. zg

trotz

Hier ist man auf die kosmetische Behandlung

unterschiedlichster Hautprobleme spezialisiert
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