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Liebe Patientinnen und Patienten, 

Herz-Kreislauferkrankungen sind in den Industrienatio-
nen nach wie vor Todesursache Nummer eins, aber dank 
Prävention mit fallender Tendenz. Denn erfreulicherwei-
se sind sich immer mehr Menschen darüber bewusst, 
wie wichtig eine frühzeitige Gesundheitsvorsorge ist.

Dank neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie 
modernster Technologien können heute in der Spit-
zenmedizin interventionelle und operative Eingriffe am 
Herzen sehr viel routinierter vorgenommen werden 
als früher. Betroffene Herz-Patienten sind damit in der 
glücklichen Situation bis ins hohe Alter mit einem gut 
funktionierenden Herzen zu leben.

Meine Leidenschaft für die Kardiologie und meine Faszi-
nation für die technologischen Möglichkeiten auf diesem 
Gebiet haben mich 2010 dazu bewogen, eine kardiologi-
sche Praxisklinik zu eröffnen, in der meine Kollegen und 
ich nicht nur das komplette Spektrum der Diagnostik 
anbieten, sondern auch in der Lage sind, unsere Patien-
ten anschließend zu therapieren bzw. zu operieren. Für 
dieses Ziel haben wir ein eigenes Herzkatheter-Labor mit 
Messplatz und einen Operationsaal einrichten lassen. 
Eine Herzkatheter-Untersuchung bzw. -Operation und 
selbst eine Herzschrittmacher-Implantation können 
wir somit im eigenen Haus durchführen. Und das bei 
Patienten mit lebensbedrohlichen Herz-Erkrankungen an 
24h am Tag und an 365 Tagen im Jahr.

Da viele Schlafstörungen nicht selten mit Atmungspro-
blemen oder kardiologischen Erkrankungen einherge-
hen, haben wir in 2011 als Ergänzung das Heidelberger 
Schlaflabor gegründet.

Lassen Sie sich mit dieser Broschüre durch unsere Be-
handlungsmethoden führen und lernen Sie uns kennen.

Herzliche Grüße, 
Ihr Dr. med. M. Natour
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Herzlich Willkommen in 
Heidelberg!

Heidelberg ist national wie international bekannt 
für eine der renommiertesten und zugleich ältesten 
Universitäten Deutschlands. Im Jahr 1386 gegründet, 
umfasst sie heute neben dem Universitätsklinikum 
weitere wichtige medizinische Forschungseinrich-
tungen und Institute von internationalem Rang und 
Namen. Damals wie heute konnten und können Wis-
senschaftler und Besucher dem Charme Heidelbergs 
kaum widerstehen.

Lage und Umgebung

Der Neckar teilt die Stadt in zwei Hälften und ist 
gleichzeitig wichtiges Zentrum für Freizeit und Erho-
lung. Zu beiden Seiten des Flusses erstreckt sich der 
Odenwald. Oberhalb von Fluss und Altstadt steht das 
Wahrzeichen der Stadt und einer der mit über drei 
Millionen Besuchern jährlich am meisten besuchten 
Sehenswürdigkeiten: das Heidelberger Schloss. Die 
Schlossruine aus dem für diese Gegend typischen ro-
ten Sandstein des Neckartals liegt am Nordhang des 
Königstuhls und prägt von dort aus das Bild der Hei-
delberger Altstadt. Unter der allabendlichen Beleuch-
tung bietet es zu jeder Jahreszeit einen malerischen 
Anblick. Besondere Höhepunkte sind die dreimal im 
Jahr stattfindenden Schlossbeleuchtungen, zu denen 
das Heidelberger Schloss und die Alte Brücke unter 

LAGE UND UMGEBUNG
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einem Feuerwerk prachtvoll erstrahlen um an seine 
historischen Zerstörungen zu erinnern.

Haben auch Sie Ihr Herz an Heidelberg  
verloren?

Sie kommen aus Hamburg, Moskau, Zürich oder Abu 
Dhabi und wollen sich in der Heidelberger Praxiskli-
nik für Innere Medizin, Kardiologie und Pneumologie 
kompetent beraten und versorgen lassen? Dann nut-
zen Sie die Gelegenheit und bleiben gerne ein paar 
Tage länger in der romantischen Stadt am Neckar und 
genießen Sie die besondere Atmosphäre aus einem 
international geprägten Studentenleben und einem 
besonderen Mix von Kultur und Erholung. Es lohnt 
sich!

Die romantische Altstadt mit ihren kleinen verwin-
kelten Gassen, den zahlreichen unversehrten histori-
schen Bauten, Museen und Plätzen sowie den vielen 
gemütlichen Cafés, Bars und kleinen Restaurants lädt 
zum Verweilen ein. Auch für einen Shoppingspa-
ziergang eignet sich die über einen Kilometer lange 
Hauptstraße und damit übrigens längste Fußgän-
gerzone Deutschlands bestens. Heidelberg hält das 
ganze Jahr über zahlreiche Sehenswürdigkeiten, 
Freizeitmöglichkeiten und Events für Sie bereit.

Heidelberger Schlossbeleuchtung Romantische Innenstadt



Die Heidelberger Praxisklinik für Innere Medizin, 
Kardiologie und Pneumologie erstreckt sich über zwei 
Etagen: Im 1. Stock befinden sich unsere Herzkathe-
ter-Räume, der Operationsraum, die Intermediate 
Care Unit mit Überwachungsraum, im 2. Stock unsere 
Praxisräume. 

Mit sechs Einzelzimmern und einer Intermediate Care 
Unit (Überwachungsraum) mit fünf Betten sowie 
einem Schlaflabor zählen wir zu den besonderen kar-
diologischen Praxiskliniken mit einem derart breiten 
Diagnose- und Therapiespektrum in Deutschland. 
Herzstück unserer Räumlichkeiten sind ein nach dem 
neuesten Stand ausgestattetes Herzkatheter-Labor 
mit Ableitungsplatz und ein Operationsraum sowie 
das Heidelberger Schlaflabor.

Therapie ist Vertrauenssache

Unsere Patienten stehen für uns an erster Stelle. 
Deshalb konzentrieren wir uns darauf, unsere Pati-
enten mit den bestmöglichen Methoden in Diagnose 
und Therapie zu versorgen. Basis hierfür ist unsere 

Die Heidelberger Praxisklinik 
für Innere Medizin, Kardiologie 
und Pneumologie ist unmit-
telbar am Neckar gelegen und 
befindet sich direkt neben dem 
Bismarckplatz, dem Verkehrs-
knotenpunkt für Bus und Stra-
ßenbahn. Da die nahe gelegene 
Fußgängerzone nur wenige 
Gehminuten entfernt ist, 
können Sie einen Arztbesuch 
bequem mit einem Nachmittag 
in der Altstadt verbinden.

Die Heidelberger Praxisklinik 
für Innere Medizin, Kardiologie 
und Pneumologie

UNSERE PRAXISKLINIK FÜR INNERE MEDIZIN, KARDIOLOGIE UND PNEUMOLOGIE
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fachliche Kompetenz in der Inneren Medizin mit den 
Schwerpunkten Kardiologie und Pneumologie sowie 
unsere langjährige Erfahrung in der Behandlung von 
Herz-Kreislauf-Patienten aus aller Welt.

Wir legen großen Wert auf ein persönliches und 
vertrauensvolles Verhältnis zwischen Patient und be-
handelndem Arzt. Neben Privatpatienten behandeln 
wir selbstverständlich Patienten aller gesetzlichen 
Krankenversicherungen. Private Zuzahlungen können 
ggfs. notwendig werden. Wir informieren Sie diesbe-
züglich gerne.

Wir sprechen „international“

Eine gute Kommunikation zwischen Patient und Arzt 
beeinflusst maßgeblich den medizinischen Behand-
lungserfolg. Ob direkt aus Heidelberg und Umge-
bung, dem Bundesgebiet oder dem Ausland. Das 
Team der Heidelberger Praxisklinik ist auf internati-
onale Patienten bestens vorbereitet: neben Deutsch, 
Englisch und Arabisch sprechen wir auch Russisch, 
Polnisch, Hebräisch, Persisch und Türkisch. 



Beratung, Diagnostik, Therapie 
und Nachbehandlung – 
alles unter einem Dach

PHILOSOPHIE

Aufnahmegespräch Herzkatheter-Untersuchung

KontrolleOperation
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In der Heidelberger Praxisklinik für Innere Medizin, Kardiologie und 
Pneumologie im Stadthaus am Neckar betreuen wir Patienten von 
der ersten Untersuchung an bis hin zu invasiven Eingriffen wie etwa 
einer Herzkatheter-Untersuchung und -intervention oder zum ope-
rativen Eingriff, sollte dieser erforderlich sein. Die Nachbetreuung 
erfolgt in unserer modernen Überwachungseinheit und technisch 
top ausgestatteten Intermediate Care Unit.
So ermöglichen wir eine effektive und unkomplizierte Therapie.

Bei der Versorgung unserer Patienten verlassen wir 
uns nicht nur darauf, immer die besten technologi-
schen Mittel zur Verfügung zu haben. Durch die per-
manente praktische Weiterbildung auf den Gebieten 
von Innerer Medizin, Kardiologie und Pneumologie 
bleiben wir jederzeit auf dem aktuellen wissenschaft-
lichen Kenntnisstand als Basis für eine optimale und 
nach den neuestem Stand der Wissenschaft ausge-
richteten Versorgung unserer Patienten.

Unser erklärtes Ziel ist es, unseren Patienten neben 
der technisch und fachlich bestmöglichen Behand-
lung, während ihres Aufenthaltes in der HPK auch 
jederzeit das Gefühl zu vermitteln, sich in gute Hände 

Faszination Technik

Wir sind begeistert von der heutigen Möglich-
keit, einen Katheter über ein bestimmtes Gefäß, 
z.B. der Leistenvene, in den Blutkreislauf des 
Patienten einführen und bis zum Herzen oder 
einem bestimmten Gefäß zielgerichtet und 
exakt steuern zu können.
Aus dieser Faszination heraus verfolgen wir jede 
neue technische Entwicklung und nutzen Sie 
zur Behandlung unserer Patienten.

Ein wahres Kunststück:  
Der Eingriff am Herzen

Eine Herzoperation erfordert viel Fachwissen, 
Erfahrung und vor allem Leidenschaft für die 
Fachdisziplin der Kardiologie. 
Voraussetzung für sämtliche operativen, mini-
mal-invasiven und therapeutischen Maßnah-
men, die wir in der HPK durchführen, wie etwa 
die Implantation eines Herzschrittmachers oder 
eine Herzkatheter-Untersuchung, ist der Einsatz 
erprobter Spitzentechnologie.

HEART meets SCIENCE

Wir verbinden Herz, Kunst und Wissenschaft – zum 
Nutzen unserer Patienten. Unser Slogan HEART meets 
Science steht für unser Bestreben, die Bereiche Kar-
diologie, Medizintechnik und Wissenschaft optimal 
miteinander zu verbinden.

zu begeben. Dies erreichen wir durch eine Komplett-
betreuung durch denselben Arzt. Dieser begleitet den 
Patienten von den ersten Gesprächen und Untersu-
chungen über eventuelle Eingriffe bis hin zur intensi-
ven Nachbetreuung und Entlassung.

Wir sind begeistert von der heutigen Möglichkeit, 
einen Katheter über ein bestimmtes Gefäß, z. B. der 
Leistenarterie, in den Blutkreislauf des Patienten ein-
führen und bis zum Herzen oder einem bestimmten 
Gefäß zielgerichtet und exakt steuern zu können.
Aus dieser Faszination heraus verfolgen wir jede neue 
technische Entwicklung und nutzen Sie zur Behand-
lung unserer Patienten.

Eine Herzerkrankung verkürzt nicht unbedingt die Le-
benszeit des Betroffenen, sondern kann heutzutage 
durch Fachärzte erfolgreich therapiert werden. 

Wir  widmen uns auch der zeitgenössischen Kunst, indem 
wir Kunstobjekte in unseren Praxisräumen ausstellen



Herz und Lunge liegen im Brustkorb nicht nur in 
direkter Nachbarschaft, sondern bilden vielmehr 
eine funktionale Einheit. Genauso eng wie diese 
lebenswichtigen Organe im menschlichen Organis-
mus zusammenarbeiten, bündeln wir auch unser 
Fachwissen aus den Fachrichtungen Innere Medizin,  
Kardiologie und Pneumologie.

Viele Erkrankungen und vor allem deren Symptome 
sind oft nicht nur einem Organ zuzuordnen und ma-
chen damit die gezielte Diagnostik zu einer besonde-
ren Herausforderung für den behandelnden Arzt. 

Ein Beispiel hierfür stellt die Atemnot (Dyspnoe) als 
unspezifisches Symptom vieler unterschiedlicher Er-
krankungen dar, die einen Blick „über den Tellerrand” 
beider Fachdisziplinen hinaus erfordern.Lungener-
krankungen, wie die chronisch-obstruktive Lungener-
krankung (COPD), aber auch die Koronare Herzkrank-
heit (KHK), arterieller Bluthochdruck (Hypertonie) 
oder einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) können 
Ursache dieses Symptoms sein. Bestimmte Erkran-
kungen wie der Lungenhochdruck (Pulmonale Hyper-
tonie) mit ihren vielfältigen Ursachen und den häufig 
unspezifischen Symptomen müssen in Diagnostik 
und Therapie interdisziplinär betrachtet werden. Dies 
gilt vor allem dann, wenn es sich um Erkrankungen 
handelt, die, je frühzeitiger sie diagnostiziert werden 

eine umso bessere Prognose haben. Für eine sorgfäl-
tige Diagnose sollten pneumologische bzw. kardio-
logische Patientinnen und Patienten deshalb immer 
aus beiden Fachrichtungen betrachtet werden.

Unser Grundsatz: Ein unspezifisches Symptom, wie 
beispielsweise eine Dyspnoe, sollte so lange unter-
sucht werden bis seine Ursache zweifelsfrei geklärt 
ist. Hierzu stehen Ihnen als Patientin bzw. Patient der 
HPK alle verfügbaren diagnostischen und therapeu-
tischen Mittel aus der Inneren Medizin, Kardiologie 
und Pneumologie auf Basis unserer fachärztlichen 
Kompetenzen zur Verfügung.

Ein weiteres Beispiel, das eine enge Kooperation der 
beiden Fächer Kardiologie und Pneumologie erfor-
dert, sind die schlafbezogene Atmungsstörungen 
(Obstruktive oder Zentrale Schlafapnoe). Gerade Pati-
enten mit Herzinsuffizienz zeigen überdurchschnitt-
lich häufig eine Cheyne-Stokes-Atmung, eine Son-
derform einer zentralen Schlafapnoe. Unbehandelt 
kann die Cheyne-Stokes-Atmung schwerwiegende 
gesundheitliche Folgen wie Schlaganfall, Herzinfarkt 
oder einer frühen Tod nach sich ziehen.

Frei nach dem Motto “Wir wachen über Ihren Schlaf” 
können wir in unserem modernen Schlaflabor diese 
Erkrankungen diagnostizieren und gezielt behandeln.

INTERDISZIPLINÄRE FACHKOMPETENZEN

Wir kombinieren Kardiologie 
mit Pneumologie

AUSSTATTUNG

Präzise Einblicke in Herz und Gefäße: 
Das High-Tech-Herzkatheter-Labor
Unser Herzkatheter-Labor besteht aus einem An-
giographie-System mit Registrierplatz, an dem die 
eigentlichen Herzkatheter-Untersuchungen und 
-therapien am Patienten stattfinden.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil dieser Methode ist 
die nur sehr geringe Strahlenbelastung. Es werden 
diagnostische und therapeutische Eingriffe an der 
linken (Ballondilatationen, Stentimplantationen) und 
rechten Herzkammer vorgenommen. Zusätzlich steht 
uns ein Elektrophysiologie-Messplatz zur Verfügung. 
Hier können Herzrhythmusstörungen diagnostiziert, 
analysiert und bei Bedarf auch therapiert (Ablati-

onstherapie) werden. Neben der Herzdiagnostik und 
-therapie wird in unserem Herzkatheter-Labor die 
moderne Behandlungstechnik des schweren Blut-
hochdrucks (Nierendenervation) durchgeführt. Hierzu 
wird mittels eines speziellen Katheters die Nieren-
arterie dargestellt und mit einem Ablationskatheter 
an verschiedenen Stellen durch die Arterienwand 
Stromstöße abgegeben und so die Nervenbündel, 
welche die Nierenarterie umschließen, betäubt 
(Denervationstherapie). Dadurch wird eine effiziente 
und dauerhafte Blutdrucksenkung und damit eine 
deutliche Reduktion des Schlaganfallrisikos erzielt.

Dr. med. A. Filusch (links) und Dr. med. M. Natour (rechts) bei der 
Besprechung von Befunden und Therapieansätzen

Herzkatheter-Labor und OP-Raum
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Für Ihre Privatsphäre und Sicher-
heit: Sechs Einzelzimmer und eine 
Intermediate Care Unit

Unsere sechs Einzelzimmer sind alle mit elektrisch 
höhenverstellbaren Betten, Notruf-Schalter und 
Telefon ausgestattet. Daneben bieten sie – je nach 
Kategorie – weitere Annehmlichkeiten:

Premium-Einzelzimmer
Diese verfügen über eine private Dusche und private 
Toilette, Kabelfernsehen, Internetanschluss, Telefon, 
Tisch und Stuhl sowie einen Safe.

Basis-Einzelzimmer 
Diese verfügen über eine Gemeinschaftsdusche sowie 
zwei Gemeinschaftstoiletten.

Zwei-Bett-Zimmer
Dieses verfügt über zwei getrennte Betten sowie 
Gemeinschaftsdusche und –toiletten.

 
Intermediate Care Unit 
Unser Aufwachraum mit insgesamt fünf Betten 
bietet die Möglichkeit einer intensivmedizinischen 
Überwachung. Für diese Station stehen ebenfalls eine 
Gemeinschaftdusche und -toiletten zur Verfügung.

Einzelzimmer

AUSSTATTUNG

VERPFLEGUNG

Wir sorgen auch für Ihr leibliches Wohl!

Als Patientin oder Patient der HPK können Sie rund 
um die Uhr aus verschiedenen kalten und warmen 
Getränken wählen: Mineralwasser, Apfel-, Orangen- 
oder Multivitaminsaft, Kaffee, verschiedene Teesorten 
etc.

Für den kleinen Hunger und gesunde Kost steht 
immer ein Korb mit frischem Obst für Sie bereit.

Intermediate Care Unit

Premium-Einzelzimmer  [1]

Gemütliche Sitzecke Premium-Einzelzimmer  [2]

Private Dusche/WC

Frühstück, Mittagessen und Abendessen wird bei uns 
von erstklassigen Restaurants aus der Nähe geliefert.  
Hier haben Sie die freie Wahl, ob Sie die traditionell-
deutsche Küche, Sushi, italienische oder doch lieber 
thailändische Spezialitäten genießen wollen, um nur 
eine kleine Auswahl zu nennen.

Barrierefreiheit  
Alle Zimmer sind selbstverständlich barrierefrei und 
daher auch für Rollstuhlfahrer problemlos zugänglich.
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Dr. med. M. Natour im Herzkatheter-Labor und Operationsraum



BETRIEBLICHE UND SPEZIELLE GEDUNDHEITSVORSORGE

UNSERE LEISTUNGEN
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KARDIOLOGIE

Gesundheits- und 
Vorsorgeuntersuchungen

Prävention ist die beste 
Medizin

Verkehrsmedizinische 
Qualifikation

Fahrtauglichkeits-
untersuchung

Sportmedizinische 
Betreuung

KoronarsportErnährungsberatung 

Manager-Check-Up 
und sportmedizinische 
Untersuchungen

SCHLAFLABOR

Stationäre 
Polysomnographie

Ambulante Polygraphie
    

PNEUMOLOGIE

Ballondilatation und 
Stentimplantation

Diagnostik & Therapie

Herzschrittmacher und 
Defibrillatoren

Implantation und 
Kontrolle

Eventrecorder

Implantation und 
Kontrolle

Elektrotherapie von 
Herzrhythmusstörungen

Ambulante 
Elektrokardioversion

Elektrophysiologische 
Untersuchung mit 
Ablationstherapie von 
Herzrhythmusstörungen 

Stress-Echokardiographie

„Stress-Echo“

Ultraschall der Beingefäße

Sonographie der 
Beingefäße

Langzeit-EKG 

Messung der 
Herzfrequenz über einen 
längeren Zeitraum

Nierendenervierungs-
therapie

zur Behandlung von 
schwerem Bluthochdruck

Transösophageale 
Echokardiographie

„Schluck-Echo“

Abdomen-Sonographie 

Ultraschall des 
Bauchraumes

Ruhe-EKG

Messung der Herzfrequenz

Langzeit- 
Blutdruckmessung

Blutdruckmessung über 24h

Ruhe-Echokardiographie

Ultraschall des Herzens

Duplex-Sonographie der 
Halsschlagader

Ultraschall der 
Halsschlagader

Duplex-Sonographie der 
Schilddrüse

Ultraschall der 
Schilddrüse

Belastungs-EKG

Messung der 
Herzfrequenz auf dem 
Liegefahrrad

Röntgendiagnostik

Röntgen-Thorax

Spiroergometrie
Diagnostik von 
Herz-Kreislauf- und 
Lungenerkrankungen

Behandlung von 
Lungenerkrankungen u. 
Lungenfunktionsprüfung

Spirometrie



Diagnostik und Therapie im Herz-
katheter-Labor: Ballondilatation und 
Stent implantation

Was ist eine Herzkatheter-Untersuchung? 

Eine Herzkatheter-Untersuchung ist eine Untersu- 
chungsmethode des Herzens. Häufig ist der „Links- 
herzkatheter“ gemeint (auch „großer Katheter“ 
genannt) wenn vom Herzkatheter gesprochen wird. 
Der „Rechtsherzkatheter (auch der „kleine Katheter“ 
genannt) kommt durch die moderne Ultraschall-
technik selten zum Einsatz und wird zur Klärung der 
akuten oder chronischen Rechtsherzbelastung oder 
auch bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Der 
Linksherzkatheter wird oft mit der Koronarangiogra-
phie gleichgesetzt und wird zur weiteren Abklärung 
des Verdachts auf eine koronare Herzerkrankung 
(KHK) durchgeführt.

Bei einer Herzkatheter-Untersuchung wird in örtlicher 
Betäubung eine Arterie punktiert und ein dünner 
Führungsdraht in das Gefäß eingeführt. Über diese 
Schleuse wird dann der Herzkatheter bis zum Herzen 
vorgeschoben. Kontrastmittel, das in die Herzkranzge-
fäße (Koronararterien) gespritzt wird, lässt Verengun-
gen oder Verschlüsse in den Herzkranzgefäßen auf 
den Röntgenaufnahmen als Kontrastmittelausspa-
rungen bzw. „Gefäßabbruch“ erscheinen.

In den meisten Fällen werden hochgradige Veren-
gungen der Koronargefäße über einen speziellen 
Führungskatheter in demselben Eingriff behandelt, 
etwa durch Ballonaufdehnungen (Ballondilatation) 
und die Implantation von Gefäßstützen (Stents).

Wann ist eine Herzkatheter-Untersuchung  
erforderlich?

Diese invasive Untersuchung wird in der Regel erst 
dann durchgeführt, wenn der Kardiologe aufgrund 
der Ergebnisse mittels nicht-invasiver Methoden (Art 
und Charakter der Beschwerden, Ergebnisse des EKG 
und der Echokardiographie bzw. der Stress-Echokar-
diographie nach Analyse der vorhandenen Risikofak-
toren) eine KHK vermutet bzw. eine therapeutische 
Konsequenz erwartet, die häufig unmittelbar im 
Anschluss an die Untersuchung durchgeführt werden 
kann.

Darüber hinaus können mit Hilfe einer Herzkatheter-
Untersuchung Erkrankungen des Herzmuskels, der 
Herzklappen oder angeborene bzw. erworbene Herz-
fehler diagnostiziert werden.

Ablauf der Behandlung

Herzkatheter-Untersuchungen führen wir in der HPK 
im eigenen Herzkatheter-Labor durch. Das Herzka-
theter-Labor ist mit den neuesten und modernsten 
Herzkatheter-Anlagen (sowohl für die Koronarangio-
graphie als auch für die Elektrophysiologie) ausge-
stattet. Die HPK verfügt des weiteren über moderne 
digitale Röntgengeräte sowie Mess- und Überwa-
chungsinstrumente (Monitore zur Überwachung 
des EKG, des Blutdrucks, der Herzfrequenz und der 
Sauerstoffsättigung).

Für eine Herzkatheter-Untersuchung ist keine Nar-
kose erforderlich. Die Untersuchung wird in örtlicher 
Betäubung durchgeführt. Auf Wunsch des Patienten 
kann ein leichtes Beruhigungsmittel verabreicht wer-
den. Für die Untersuchung wird dann ein arterielles 
Gefäß punktiert, meist in der Leiste (Femurzugang). 
Ein weiterer Zugang ist über die Handarterie (Radial-
zugang) möglich.

PlaqueBlutgefäß (z.B. 
Koronaraterie)

Ballon-
katheter

Stent

Dauer der Behandlung

Eine diagnostische Herzkatheter-Untersuchung ohne 
therapeutischen Eingriff dauert insgesamt etwa 30 
Minuten.

Risiken

Eine Herzkatheter-Untersuchung ist, wie jede medi-
zinische Untersuchung, nicht völlig frei von Risiken. 
Es kommt jedoch in weniger als einem Prozent aller 
Herzkatheter-Untersuchungen tatsächlich zu Kompli-
kationen. Mögliche Komplikationen sind Herzrhyth-
musstörungen, Herzinfarkt, Embolien und Thrombo-
sen sowie Infektionen.

Zu beachten

Nach der Untersuchung muss der Patient mehrere 
Stunden (üblich sind ca. 4–5 Stunden) mit einem 
Druckverband versorgt werden, damit es nicht zu 
einer erneuten Blutung an der Einstichstelle oder zu 
Gefäßkomplikationen kommt. Danach ist der Patient 
wieder mobil. Auto- oder Fahrradfahren sind für die 
nächsten 2–3 Tage zu vermeiden.

Applikation eines Stents über eine Ballon-AngioplastieEinführen und Steuern eines Katheters
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LEISTUNGEN IN HERZKATHETER-LABOR UND OP-RÄUMEN



Im richtigen Takt: Herzschrittmacher 
und Defibrillatoren

Nach erfolgreicher Implantation wird die 
korrekte Lage des Herzschrittmachers über 
eine Röntgenaufnahme kontrolliert 

Mit Konzentration und Erfahrung bei einer  
Herzschrittmacher-Implantation
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Was ist ein Herzschrittmacher? 

Ein Herzschrittmacher ist ein kleines Gerät, das im 
Bereich des Brustmuskels unter die Haut implantiert 
wird und den Herzrhythmus überwacht, vor allem bei 
einem zu langsamen Herzschlag (Bradykardie). Von 
diesem Aggregat aus führen dünne Elektrodenkabel 
über Venen zum Herzen und werden dort fest mit 
dem Muskel verbunden. Bei Pausen oder einer zu 
langsamen Herzfrequenz kann der Herzschrittma-
cher die Herzschläge mittels elektronischer Impulse 
steuern. Er überwacht permanent die Herzaktion und 
springt nur an, wenn er gebraucht wird.

Was ist ein Defibrillator?

Im Gegensatz zum Herzschrittmacher wird ein Defi-
brillator implantiert, wenn das Herz eines Patienten 
zu schwach pumpt oder wenn ein Patient wegen 
schwerer Herzrhythmusstörungen wiederbelebt 
wurde bzw. wenn schwere und schnelle Kammerak-
tionen (Kammerflimmern oder Kammertachykardie) 
aufgetreten sind.

Durch einen Stromstoß des Defibrillators wird das 
Herz kurz zum Stillstand gebracht, damit es anschlie-
ßend wieder seinen normalen Rhythmus findet. 
Diese Maßnahme kann lebensrettend sein.
Ein implantierbarer Kardioverter-Defibrillator (ICD) 
erkennt ein Kammerflimmern automatisch und re-
agiert innerhalb weniger Sekunden gezielt auf diesen 
Vorgang.

Wann ist ein Herzschrittmacher erforderlich? 

Bei bestimmten Herzrhythmusstörungen, bei denen 
das Herz zu langsam schlägt, kann es erforderlich 
sein, einen Herzschrittmacher zu implantieren. Durch 
Erkrankungen des Reizbildungs- und Reizweiterlei-
tungssystems des Herzens kann die Herzschlagfolge 
so langsam werden, dass die Pumpfunktion des 
Herzens nicht mehr stark genug ist, um die Organe 
ausreichend mit Blut und Sauerstoff zu versorgen. 
In der Folge kann es dadurch zu Leistungsschwäche, 
Schwindel oder auch kurzzeitiger Bewusstlosigkeit 
(Synkope) kommen. Ein zu langsamer Herzschlag 
kann aber auch als Nebenwirkung auf die Einnahme 
bestimmter Medikamente zurückgeführt werden, die 
der Patient zur Blutdruckeinstellung oder zur Regu-
larisierung von schnellen Herzrhythmusstörungen 
einnimmt. Auch in diesem Fall kann die Implantation 
eines Herzschrittmachers erforderlich werden.

Wann ist ein Defibrillator erforderlich?

Ein Defibrillator wird bei Patienten implantiert, die 
unter Kammerflimmern oder unter lebensbedrohli- 
chem Herzrasen leiden, das von den Herzkammern 
ausgeht (rezidivierende ventrikuläre Tachykardien) 
und das nicht medikamentös oder mittels Verödung 
(Ablation) therapiert werden kann.
Ein ICD wird auch nach einem überlebten plötzlichen 
Herztod implantiert, aber auch präventiv bei Pati-
enten, bei denen ein erhöhtes Risiko schwerer bis 
tödlicher Herzrhythmusstörungen bei gleichzeitiger 
Herzmuskelerkrankung oder koronarer Herzkrankheit 
gegeben ist.

Kontrolle

Die Funktion eines Herzschrittmachers bzw. Defibril-
lators und der Elektroden muss in regelmäßigen Ab-
ständen, meist vierteljährlich, kontrolliert werden. Die 
Intervalle richten sich nach Aggregattyp und Ladezu-
stand der Batterie. Ist die Batterie nach fünf bis acht 
Jahren erschöpft, wird ein Austausch erforderlich.

Gegebenenfalls werden die Einstellungen des Herz-
schrittmachers bzw. Defibrillators den neuen Bedin-
gungen angepasst, etwa wenn in der Zwischenzeit 
neue Herzrhythmusstörungen auftreten. Diese regel-
mäßige Kontrolle wird in der HPK für alle gängigen 
Schrittmacher und Defibrillatoren ambulant durchge-
führt.
Über das in der HPK angesiedelte Zentrum für Te-
lemedizin werden Patienten über das sogenannte 
Home Monitoring zusätzlich überwacht. Das bedeutet, 
dass die Geräteinformationen und -aktivitäten täglich 

automatisch an uns übermittelt werden, ohne dass der 
Patient zu uns in die Klinik kommen muss. Die HPK 
bietet ihren Patienten somit eine doppelte Sicherheit.

Dauer der Behandlung

Die Kontrolle dauert in der Regel nur wenige Minu-
ten. Durch die sorgfältige Überprüfung oder eine not-
wendig gewordene Umprogrammierung des Gerätes 
kann die Kontrolle bis zu ca. 30 Minuten dauern.

Zu beachten

Für Menschen mit Herzschrittmacher oder Defibrilla-
tor gelten bestimmte Vorsichtsmaßnahmen: sie dür-
fen sich keinen starken Magnetfeldern aussetzen und 
müssen bei der Verwendung elektrischer Geräte auf 
einen Mindestabstand von 20 cm achten. Neben der 
Nachbetreuung bieten wir Menschen mit Herzschritt-
machern spezielle Schulungen und Beratungen an.



Rhythmisierung des Herzens:  
Elektrokardioversion 

Nach der Behandlung bleiben die Patienten in 
unser HPK zur Überwachung

Messung der Vitalfunktionen am Monitor
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Was ist eine Elektrokardioversion?

Bei der Elektrokardioversion werden zwei großflächige 
Elektroden (Paddels) auf den Brustkorb aufgesetzt, 
die einen kurzen, gezielten Stromschlag in Richtung 
Herz abgeben. Durch diese elektrischen Impulse kann 
der normale Herzrhythmus (Sinusrhythmus) wieder-
hergestellt werden. Um eine effektive Energieabgabe 
zu erzielen und Hautverbrennungen zu vermeiden, 
werden auf diese Elektroden größere Mengen eines 
Spezialgels (enthält ein Lokalanästhetikum) aufgetra-
gen. Die Elektrokardioversion ist eine nicht-invasive 
Therapiemethode, die einfach und in der Regel kom-
plikationslos durchzuführen ist.

Wann ist eine Elektrokardioversion erforderlich?

Eine Elektrokardioversion kann bei verschiedenen 
Arten von Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) 
angezeigt sein. Eingesetzt wird sie bei krankhaftem 
zu schnellem Herzschlag (Tachykardie oder Tachyar-
rhythmie), bei Kammertachykardien, Vorhofflimmern 
und Vorhofflattern. Bei Vorhofflimmern sind die 
Herzvorhöfe von zu schnellen und unkoordinierten 
Aktionen betroffen. Sie ziehen sich nur noch unge-
nügend oder gar nicht mehr zusammen und ohne 
die übliche Abstimmung mit der Kammererregung 
(absolute Arrhythmie).

Ablauf der Behandlung

In der HPK wird vor der geplanten Elektrokardioversi-
on immer eine transösophageale Echokardiographie 
(TEE) unter ausreichendern Antikoagulation (Blutge-
rinnungshemmung) durchgeführt, um Blutgerinnsel 
im Vorhof bzw. im Vorhofsohr auszuschließen. Nach 
dem Ausschluss von Blutgerinnseln im Herzen wird 
dann eine sogenannte intravenöse Kurznarkose 
eingeleitet. In Seitenlage werden die Paddels an der 

Brustwand und auf dem Rücken in Höhe des Herzens 
aufgelegt. In Abstimmung mit der Kammeraktion 
(R-Zacken getriggert) wird dann ein kurzer, gezielter 
Stromschlag Richtung Herz abgegeben (im Gegensatz 
zur Defibrillation, bei der die entladene Energie ohne 
Rücksicht auf vorhandene elektrische Herzaktivität 
abgegeben wird). Manchmal kann es nötig sein, dass 
dieser Vorgang mehrmals und solange der Patient 
sich in ausreichender Narkose befindet wiederholt 
wird. Nach der Behandlung bleibt der Patient zur 
Überwachung in den Räumlichkeiten der HPK. Über 
einen Monitor werden die Vitalfunktionen wie Blut-
druck, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung sowie die 
Herztätigkeit (EKG) kontrolliert. Die Behandlung wird 
ambulant durchgeführt. In manchen Fällen ist jedoch 
eine stationäre Behandlung erforderlich.

Dauer der Behandlung

Die Elektrokardioversion dauert nur wenige Minuten. 
Im direkten Anschluss an die Elektrokardioversion 
wird ein Langzeit-EKG bis zum darauffolgenden Tag 
durchgeführt, um zu kontrollieren, ob der Herzrhyth-
mus regelmäßig bleibt. Nach der Auswertung des 
Langzeit-EKGs wird das weitere Vorgehen mit dem 
Patienten ausführlich besprochen.

Risiken

Die Elektrokardioversion ist eine relativ risikoarme 
Methode. Durch die Energieabgabe können leichte 
Hautreizungen auftreten. Zu den häufigsten Kom- 
plikationen gehört das Wiedereinsetzen der vor dem 
Eingriff vorliegenden Herzrhythmusstörungen. Hier 
besteht die Möglichkeit, die Kardioversion zu wieder- 
holen und gegebenenfalls um eine medikamentöse 
Kardioversion zu erweitern.

Zu beachten

Der Patient sollte zur Elektrokardioversion nüchtern 
sein, d.h. vor der Behandlung mindestens sechs 
Stunden keine Nahrung und keine Flüssigkeit zu sich 
nehmen. Zahnprothesen sollte der Patient entfernen.

Da die für die Narkose verabreichten Medikamente 
das Reaktionsvermögen beeinträchtigen können, ist 
die aktive Teilnahme am Straßenverkehr für 24 Stun-
den nach der Elektrokardioversion untersagt. Deshalb 

sollten die Patienten, bei denen eine Elektrokardio-
version vorgesehen ist, von Angehörigen abgeholt 
werden.

In der Regel kann der Patient einige Stunden nach 
dem Eingriff wieder aufstehen. Wir empfehlen jedoch 
für die nächsten 24 Stunden die „gelockerte“ Bettruhe.



Elektrophysiologische Unter-
suchung mit Ablationstherapie bei 
Herzrhythmusstörungen

rechts: Schematische Dar-
stellung einer Kryosonde im 

Zielgewebe. (Quelle: Klinik für 
Herz- und Gefäßchirurgie, UK-

SH Campus Kiel)

links: Quelle: Standford Univer-
sity, California, US
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Der Patient wird nach seinem Wohlbefinden befragt

LEISTUNGEN IN HERZKATHETER-LABOR UND OP-RÄUMEN

Was ist eine Ablationstheraphie?

Ablative antiarrhythmische Therapieformen sind 
minimal-invasive Behandlungen mit jahrzehntelan-
ger Tradition. In der Therapie von Herzrhythmusstö-
rungen inaktivieren diese Verfahren gezielt Gewebe, 
welche unkoordinierte elektrische Impulse aussenden 
und so den normalen Herzrhythmus stören.  

Ziel der Behandlung

Bei den in der Behandlung von Herzrhythmusstörun-
gen eingesetzten Ablationsverfahren werden in der 
Herzmuskulatur Narben gezielt so gesetzt, dass sie 
das Gewebe, das die Herzrhythmusstörung auslöst, 
dauerhaft inaktivieren. Nach Identifizierung und Lo-
kalisierung der die Herzrhythmusstörungen auslösen-
den Leitungsbahnen werden diese elektrisch verödet 
und so dauerhaft stillgelegt.

Wann ist eine Ablationstherapie erforderlich?

Bei den tachykarden Herzrhythmusstörungen („Herz-
rasen“) liegt die Herzfrequenz bei über 100 Schlägen 
pro Minute. Diese Arrhythmie kann hierbei von den 
Herzvorhöfen oder von den Herzkammern ausge-
hen: Manchmal lösen zusätzliche Leitungsbahnen 
unkontrollierte Erregungen des Herzens aus, die 
vom Patienten als anfallsartiges Herzrasen wahrge-
nommen werden. Durch die schnelle Herzschlagrate, 
die in vielen Fällen plötzlich einsetzt, verbleibt den 
Kammern immer weniger Zeit zur Neuauffüllung 
oder die Herzmuskelkontraktionen sind schwach und 
unkoordiniert. In der Folge wir immer weniger Blut in 
das Herz-Kreislaufsystem gepumpt. Das Herz ist nun 
nicht mehr in der Lage, ökonomisch zu arbeiten, und 
es kommt schnell zu einer Unterversorgung des ge-
samten Organismus mit Sauerstoff und Nährstoffen. 

Die Auslöser einer tachykarden Arrhyth-
mie sind unterschiedlich und reichen 
von einem Myokardinfarkt über koronare 
Herzkrankheit, Herzinsuffizienz und einem 
Herzfehler bis hin zu Bluthochdruck oder 
nicht-kardialen Faktoren wie etwa einer 
Schilddrüsenüberfunktion oder einer 
Elektrolytstörung. Ebenso können eine 
Überdosierung eines Antiarrhythmikums 
bzw. das Zusammenspielen gleichzeitig 
verabreichter Medikamente (Medikamen-
teninteraktion) das Risiko erhöhen.

Ablauf der Behandlung

Bei der Ablationstherapie wird je nach 
Ablationsverfahren mittels eines spezi-
ellen Ablationskatheters, der bei einer 
elektrophysiologischen Untersuchung 
über eine Leisten-, Arm-, Brust- oder (in 
seltenen Fällen) Halsvene zum Herzen 
geführt wird, entweder Wärme (Hochfre-
quenzstromablation, Laser, Ultraschall) 
abgegeben oder es wird dem Herzgewebe 
Wärme abgezogen (Kryoablation). 
Die Wärme bzw. Kälte zerstört gezielt das 
die Arrhytmien auslösende Herzgewebe 
und es entsteht eine Läsion (Kontaktstel-
le der Katheterspitze, die zur Verödung 
führt). Für eine erfolgreiche Behandlung 
kann es nötig sein, mehrere solcher 
Läsionen durchzuführen. Nach erfolgter 
erster Ablation wartet der durchführende 
Kardiologie 30 Minuten und testet durch 
Stimulation, ob sich die Herzrhythmus-
störung weiterhin auslösen lässt. Ist dies 
der Fall, wird eine (bei Bedarf auch meh-
rere) Ablationen durchgeführt.

Dauer der Behandlung

Die Dauer einer Behandlung ist abhängig 
von der Art der Herzrhythmusstörung und
dem gewählten Ablationsverfahren, sowie 
der Anzahl der durchzuführenden Läsio-
nen. Eine Behandlung dauert in seltenen 
Fällen mehr als 2 Stunden. 

Risiken

Die Ablationstherapie hat eine lange 
Tradition und ist demzufolge eine Be-
handlung, bei der nur selten Komplika-
tionen auftreten. Dennoch bestehen wie 
bei jedem medizinischen Eingriff auch bei 
der Ablationstherapie Risiken, die jedoch 
vorrangig von der Art der zu behandeln-
den Arrhythmie abhängig sind.

Zu beachten

Der Patient muss nüchtern zur Unter-
suchung erscheinen. Je nach Art der zu 
behandelnden Arrhythmie sollte auch 
ein eventuell etwas längerer Verlauf des 
Eingriffes sowie ein stationärer Aufenthalt 
einkalkuliert werden.
Nach erfolgtem ambulantem Eingriff darf 
der Patient am gleichen Tag nicht mehr 
aktiv am Straßenverkehr teilnehmen und 
sollte daher von Angehörigen abgeholt 
werden.



Event-Recorder

Was ist ein Event-Recorder?

Bei einem Event-Recorder handelt es sich um ein 
kleines Gerät mit Speicherchip, das in der Lage ist, 
gelegentlich auftretende Herzrhythmusstörungen 
aufzuzeichnen. Im Gegensatz zum Langzeit-EKG wird 
diese EKG-Aufzeichnung hier vom Patienten selbst 
veranlasst sobald Beschwerden auftreten. Nach der 
Aufzeichnung einer oder mehrerer Beschwerdeepiso-
den werden die Daten in der Praxis ausgewertet. 

Wann ist ein Event-Recorder erforderlich?

Mit Hilfe eines Event-Recorders können in erster Linie 
Herzrhythmusstörungen diagnostiziert werden, die 
nur gelegentlich auftreten. Mit einem Event-Recorder 
ist es aber auch möglich, Hinweise auf vorüber-
gehende Durchblutungsstörungen des Herzens zu 
finden. 

Ablauf

Man unterscheidet zwei Arten von Event-Recordern: 
implantierbare und portable Event-Recorder.

Zunehmend zum Einsatz kommen implantierbare 
Geräte. Diese werden in Lokalnarkose unter der Haut 
eingesetzt. Der nur etwa 5-minütige Eingriff wird im 
OP-Raum der HPK durchgeführt. Der implantierbare 

Event-Recorder verbleibt über einen längeren Zeit-
raum von bis zu 18 Monaten im Patienten. Dagegen 
wird der portable Event-Recorder für mehrere Wo-
chen vom Patienten ausgeliehen. In dieser Zeit trägt 
er ihn immer bei sich. Kommt es zu einer Herzrhyth-
musstörung, legt er das Aggregat auf die Brust und 
betätigt einen Knopf. Der Recorder zeichnet dann die 
Episode auf und die Daten können anschließend in 
den Computer eingelesen und ausgewertet werden.

Risiken

Die Aufzeichnung mittels portablem Event-Recorder 
birgt praktisch keine Risiken für den Patienten.

Bei der Verwendung eines implantierbaren Event-
Recorders müssen jedoch die Risiken des Eingriffs 
beachtet werden. Es können Allergien, Medika-
mentenunverträglichkeiten und Infektionen an der 
Wunde auftreten. Durch das Gerät selbst können 
Druckstellen auftreten.

LEISTUNGEN IN HERZKATHETER-LABOR UND OP-RÄUMEN

In nur 5 Minuten kann in unserem Operations-Saal ein 
Event-Recorder unter die Haut implantiert werden
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Pneumologie

PNEUMOLOGIE

Lungenfunktionstest (Spirometrie)

Beim Lungenfunktionstest (Spirometrie) werden 
Lungenvolumen und Ventilationsgröße gemessen 
und graphisch dargestellt. So ist zu erkennen, ob 
die Atemwege verengt oder verlegt sind (obstruktive 
Ventilationsstörungen), etwa bei Asthma, Emphysem 
oder Atemwegsstenosen, oder ob das Lungenvolu-
men verkleinert ist (restriktive Ventilationsstörungen).

Wann ist eine Lungenfunktionsdiagnostik erforderlich?

Die Spirometrie liefert Hinweise auf Atemwegs- oder 
Lungenerkrankungen und wird zur Therapiekontrolle 
bei solchen Erkrankungen eingesetzt. Sie hilft au-
ßerdem bei der Differenzierung, ob die Ursache von 
Atemnot im Herzen oder in der Lunge zu suchen ist. 
Bei der medikamentösen Behandlung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, etwa bei Bluthochdruck (ar-
terieller Hypertonie), kann die Spirometrie eine Rolle 
spielen, um eine eventuell vorgeschädigte Lunge 
durch Medikamente nicht noch mehr zu schädigen. 

Die Überprüfung der Lungenfunktion kann auch von 
Bedeutung sein, wenn eine Operation bevorsteht.

Ablauf und Dauer 

Der Patient erhält eine Nasenklemme und atmet 
nach Anweisung des Arztes in ein Mundstück, das 
über einen Schlauch mit einem Messgerät (Spirome-
ter) verbunden ist. Während der Messung fordert der 
Arzt den Patienten auf, schnell und stark oder lang 
und tief zu atmen. Der Spirometer erfasst Luftstrom 
und Luftmenge und zeigt die Messwerte auf einem 
Monitor an. Die Untersuchung wird in unserer Klinik 
ambulant durchgeführt und dauert nur wenige Mi-
nuten.

Spiroergometrie

Bei einer Spiroergometrie werden Lungenvolumen 
und Ventilationsgröße unter körperlicher Belastung 
gemessen.

Herz und Lunge liegen im Brustkorb nicht nur in unmittel-
barer Nachbarschaft sondern bilden auch eine funktiona-
le kardial-respiratorische Einheit. Viele Erkrankungen von 
Herz und/oder Lunge sind deshalb oft nicht nur einem der 
beiden Organe zuzuordnen und machen damit die siche-
re Diagnostik zu einer besonderen Herausforderung für 
den behandelnden Spezialisten. Aus diesem Grund sind 
Diagnose und Therapie von Lungenerkrankungen fes-
ter Bestandteil des Leistungsspektrums der Heidelberger 
Praxisklinik für Innere Medizin, Kardiologie und Pneumo-
logie. Genauso eng wie diese lebenswichtigen Organe im 
menschlichen Organismus zusammenarbeiten bündeln 
wir unser Fachwissen aus den Fachrichtungen Innere Me-
dizin, Kardiologie und Pneumologie.

Wann ist eine Spiroergometrie erforderlich?

Die Spiroergometrie wird eingesetzt zur Diagnostik 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenerkran-
kungen. Darüber hinaus kann diese Methode in der 
Leistungsdiagnostik angewendet werden, etwa bei 
Sportlern.

Ablauf und Dauer

Ähnlich wie bei einem Belastungs-EKG wird der 
Patient bei dieser Untersuchung einer körperlichen 
Belastung ausgesetzt. In der Regel geschieht das auf 
einem Fahrrad-Ergometer. Dabei trägt der Patient 
eine Atemmaske, die über einen Schlauch mit einem 
Messgerät verbunden ist, das Lungenvolumen und 
Ventilationsgröße misst und graphisch darstellt. 
Anhand dieser Darstellung lässt sich erkennen, ob 
die Atemwege verengt oder verlegt sind (obstruktive 
Ventilationsstörungen), oder ob das Lungenvolumen 
verkleinert ist (restriktive Ventilationsstörungen). 
Während der Untersuchung werden außerdem ein 

EKG geschrieben sowie Blutdruck und Herzfrequenz 
aufgezeichnet. Die Untersuchung wird in unserer 
Klinik ambulant durchgeführt und dauert etwa eine 
Stunde.

Risiken

Die Spiroergometrie ist eine risikoarme Untersu-
chung. Bei den möglichen, sehr selten auftretenden, 
schwereren Reaktionen, gehen diesen Warnzeichen 
voraus, die vom behandelnden Arzt rechtzeitig er-
kannt werden und zum Abbruch der Untersuchung 
führen.

Blutgasanalyse

Die Blutgasanalyse dient zur Messung der Gasvertei-
lung (Partialdruck) von Sauerstoff (O2), Kohlendioxid 
(CO2), den pH-Wert und des Säure-Base-Haushaltes 
im Blut.

Wann ist eine Blutgasanalyse erforderlich?

Die Blutgasanalyse dient der diagnostischen Beur-
teilung verschiedener Atmungsstörungen und wird 
außerdem in der Intensivmedizin sowie zur Kontrolle 
von Patienten mit schweren Lungenerkrankungen 
(z.B. Asthma bronchiale, COPD, Lungenemphysem) 
und bei Sauerstoffmangel herangezogen.

Bei einer Blutgasuntersuchung wird arterielles, d.h. 
sauerstoffreiches Blut vor allem auf die Parameter 
Sauerstoffsättigung und Kohlendioxid- und Sauer-
stoff-Partialdrucke, den Säure-Base-Haushalt sowie 
üblicherweise weitere Parameter des Blutes wie Hä-
moglobin, Bikarbonat, Glucose, Laktat und Elektrolyte 
hin untersucht. 

Ablauf und Dauer

Für die Blutgasanalyse wird in der Regel Vollblut aus 
einer Arterie oder Kapillarblut aus dem (hyperämi-
sierten) Ohrläppchen entnommen. Die Auswertung 
erfolgt maschinell und dauert nur wenige Minuten.

Junge Patientin bei einem Lungenfunktionstest
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Gesundheitsvorsorge:  
Der Manager-Check-Up

Menschen in Führungsposition leben heute deutlich 
gesünder als noch vor wenigen Jahren: Sie achten 
tendenziell mehr auf eine gesunde Ernährung, trei-
ben regelmäßig Sport, rauchen weniger und genie-
ßen Alkohol nur in Maßen. Trotzdem gehören sie zu 
einer Risikogruppe für Burn-out, Schlafstörungen 
und Herz-Kreislauferkrankungen (Herzinfarkt, Schlag-
anfall, periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) 
etc.), denn zu einem individuellen Grundrisiko, an 
einer bestimmten Krankheit zu erkranken, und den 
nicht veränderlichen Risikofaktoren (z.B. Alter, männ-
liches Geschlecht) gesellt sich bei Führungskräften vor 
allem Stress als nicht zu unterschätzender Risikofak-
tor hinzu. Sammeln sich im Laufe der Jahre mehrere 
Risikofaktoren an, multiplizieren sich diese und es 
kommt zu einem weitaus höheren Risiko, z. B. eine 
Herz-Kreislauferkrankung zu entwickeln. 

Risikofaktor: Stress am Arbeitsplatz  
Akuter Stress (sog. Eustress oder „guter“ Stress) ist 
wichtig, um Höchstleistungen zu vollbringen. Auf der 
anderen Seite führt ungesunder Dauerstress (sog. 
Distress oder „schlechter“ Stress) zu einer vermehrten 
Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, welches 
wiederum zu einer permanenten Erhöhung des Blut-
druckes sowie erhöhten Werten an Blutzucker und 
Blutfetten führt .

Wurden früher Rauchen und Übergewicht als kon-
krete Risikofaktoren für Herzinfarkt und andere 
kardiovaskuläre Erkrankungen genannt, ist es heute 
vermehrt der Stress im Berufsleben. Dieser Risikofak-

tor wird von den Betroffenen oft unterschätzt, da er 
nicht selten mit Schwäche assoziiert wird. 

Die steigenden beruflichen Anforderungen im Zeit-
alter von Globalisierung und schwankender Wirt-
schaftslage als Ausgangspunkt für ein zusätzliches 
Gesundheitsrisiko wird von den Betroffenen selbst 
meist nicht oder nur ungenügend wahrgenommen. 
Viele schätzen ihren Gesundheitszustand trotz exzes-
siver Arbeitszeiten von oft weit über 40 Wochenstun-
den hinaus sogar als „gut“ bis „sehr gut“ ein und set-
zen sich damit einem erhöhten psychosozialen und 
gesundheitlichen Risiko aus. Laut des Instituts für 
Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung (IAS) ist bereits 
jede 4. Führungskraft in Deutschland gesundheitlich 
gefährdet. 92% äußern sich besorgt über arbeitsbe-
dingten Stress, so das Ergebnis einer Befragung der 
TNS Infratest von 36.000 Führungskräften.

Basis eines erfolgreichen Unternehmens? 
Gesunde Mitarbeiter!

Mit Stress heißt es, umzugehen lernen. Die ande-
ren kardiovaskulären Risikofaktoren sollten jedoch 
in einem Manager-Check-Up regelmäßig überprüft 
und gegebenenfalls korrigiert werden, um so eine 
kardiovaskulären Erkrankung möglichst frühzeitig zu 
erkennen und bestenfalls effektiv vorzubeugen. Denn 
der Ausfall einer Führungskraft durch Burn-out oder 
eine massive körperliche Erkrankung trifft nicht nur 
den Betroffenen selbst sondern hat unter Umständen 
auch entscheidende Konsequenzen für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens.

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT 

Der Manager-Check-Up 
der Heidelberger Praxis-
klinik für Innere Medizin, 
Kardiologie und Pneumo-
logie umfasst spezifische 
Untersuchungen speziell 
für Manager und Füh-
rungskräfte um anerkann-
te Risikofaktoren für Krebs 
und vor allem für kardio-
vaskuläre Erkrankungen 
möglichst frühzeitig zu 
identifizieren und an-
schließend zu behandeln.

Die Experten der HPK unterliegen der ärztlichen Schweige-
pflicht und gewähren selbstverständlich absolute Diskretion 
gegenüber Unternehmen, Versicherungen und Angehörigen. 
Das gilt auch für Leistungen, deren Kosten im Rahmen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements von den Unterneh-
men oder von Versicherungen übernommen werden. Den 
Abschlussbericht mit unseren Empfehlungen erhalten unsere 
Patienten an ihre persönliche Adresse.

Ein Patient beim Belastungs-EKG
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BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT 

Work-Life-Balance

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Ge-
sundheit ein Zustand des vollständigen physischen, 
mentalen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur 
die Abwesenheit von Krankheit und Schwäche. Dazu 
gehört neben der körperlichen Leistungsfähigkeit als 
Grundvoraussetzung auch ein mentales Wohlbefin-
den im Arbeitskontext und eine daraus resultierende 
Leistungsmotivation.

Beruflich ambitionierte Menschen sind einer beson-
ders hohen gesundheitlichen Gefährdung ausgesetzt. 
Aus diesem Grund müssen sie einmal mehr als ande-
re auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anfor-
derungen an die eigene Persönlichkeit und Kompe-

tenz und der ihnen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen achten. Denn nur in einem fein ausbalan-
cierten System können Burnout wie auch das mit 
ähnlichen Symptomen einhergehende Boreout 
(Unterforderung, Langeweile) verhindert werden und 
eine dauerhaft befriedigende und möglichst effektive 
Arbeit gelingen.

Die Stress-Prävention besteht aus drei Säulen:

1. Medizinische Prävention, denn Stress trifft einen 
gesunden Körper weitaus weniger als einen ange-
schlagenen.

 – eine gesunde und ausgewogene Ernährung, wel-
che dem individuellen Stoffwechselbedarf berück-
sichtigt.

 – regelmäßige Bewegung/Sport
 – erholsamer Schlaf
 – Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen, inkl. 

Analyse der aktuellen Lebenssituation, privat wie 

beruflich und Identifizierung der individuellen 
Risikofaktoren.

2. Mentale Stärke oder sogenannte „Stress-Intelli-
genz“ durch mentales Training, Entspannungsübun-
gen, erreichen von innerer Ruhe und Gelassenheit

3. Management der äußeren Stressfaktoren (Stres-
soren) durch ein durchdachtes Zeitmanagement 
(Priorisierung der anfallenden Aufgaben).

„Eine gute Führungskraft zu sein, bedeutet nicht nur erfolgreich ein 
Unternehmen, eine Abteilung oder ein Projekt zu führen, sondern 
auch, sich selbst in eigener Sache zu managen.“

Anti-Stress-Management

Abb. Das Ressourcen-Anforderungsmodell
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Der Schlüssel zum beruflichen Erfolg ist es, mental 
wie auch physisch belastbar zu bleiben und die ver-
fügbaren Ressourcen gezielt einzusetzen. Um unser 
Leistungspotenzial zu optimieren, sollten wir deshalb 
besonders darauf achten, wie wir uns vor berufsbe-
dingten gesundheitlichen Risiken und Stressfallen 
schützen können. Eine weitere Möglichkeit ist die re-
gelmäßige Durchführung eines Manager-Check-ups.

Was ist ein Manger-Check-up?

Ein Manager-Check-Up ist keine einheitliche Vorsor-
geuntersuchung sondern setzt sich, je nach Ver-
anlagung und Risiko des Patienten, individuell aus 
mehreren Untersuchungseinheiten zusammen:

 – Herz-Kreislauf-System 
 – Blutgefäßsystem 
 – Lungensystem
 – Innere Organe: Magen, Darm, Prostata etc. 
 – Hormonstatus: Schilddrüse 
 – Laborwerte
 – Krebsfrüherkennung

Eine ausführliche Anamnese und Beleuchtung der 
beruflichen Situation und des Lebensstils spielen 
dabei eine ebenso große Rolle wie die Identifizierung 
organischer Risikoparameter. Neben einer Basis-Dia-
gnostik haben wir uns in der Heidelberger Praxisklinik 
vor allem auf die Diagnose und Therapie kardiovas-
kulärer Risikofaktoren spezialisiert.

Der Manager-Check-up der Heidelberger Praxisklinik 
für Innere Medizin, Kardiologie und Pneumologie ist 
absolut vertraulich und fällt wie jede andere Leistung 
unter die ärztliche Schweigepflicht.
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Exzellent Schlafen im  
Heidelberger Schlaflabor:  
Sie schlafen, wir wachen

Schlafstörungen können Ursache einer 
Erkrankung sein, aber auch ihre Folge. 
Ein erholsamer Schlaf ist eine Grundvo-
raussetzung für Gesundheit, Leistungs-
fähigkeit und eine hohe Lebensqualität. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
stellte Schlafstörungen in ihrer Brisanz 
nicht umsonst auf eine Stufe mit anderen 
schweren chronischen Erkrankungen wie 
der koronaren Herzkrankheit und dem 
Diabetes mellitus, denn ein nicht erholsa-
mer Schlaf stört nicht nur unser Wohlbe-
finden und unsere Leistungsfähigkeit am 
Tag, sondern ist, laut WHO, umgekehrt 
auch ein wesentlicher Risikofaktor für 
viele chronische Krankheiten und birgt 
zudem ein erhöhtes Unfallrisiko. So geht 
in Deutschland schätzungsweise jeder 4. 
Unfall in Haushalt und Straßenverkehr auf 
Schlafstörungen zurück.

Schlaf und Gesundheit sind eng mitei-
nander verzahnt und beeinflussen sich 
gegenseitig. Erkennen und therapieren 

wir die Grunderkrankung, verbessert sich 
häufig auch der Schlaf und damit das 
Wohlbefinden und die Lebensqualität. 

Wann ist eine Untersuchung im  
Schlaflabor sinnvoll? 

Schlafstörungen sind immer dann als 
krankhaft anzusehen, wenn sie von den 
Betroffenen selbst auch als Krankheit 
empfunden werden und mit körperli-
chen oder seelischen Beeinträchtigungen 
einhergehen: Halten Schlafstörungen 
über einen Zeitraum von mindestens 
einen Monat an und finden die Betroffe-
nen an mindestens 3 Nächten pro Woche 
keinen durchgehenden und erholsamen 
Schlaf und fühlen sie sich darüber hinaus 
tagsüber müde, kraftlos oder auch gereizt 
und nervös, sprechen Schlafmediziner von 
chronischen Schlafstörungen.

Wie wichtig ein gesunder Schlaf ist, zeigt sich oft erst, 
wenn er dauerhaft gestört wird. Mehr als 80 verschiedene 
Erkrankungen können mittlerweile mit Schlafstörungen in 
Verbindung gebracht werden, wie etwa Herz-Kreislaufer-
krankungen (z.B. Herzinsuffizienz), Atemwegserkrankun-
gen (z.B. COPD, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung), 
psychiatrische Erkrankungen (z.B. Depression), neurolo-
gische Erkrankungen (Restless-Legs-Syndrom), Nierener-
krankungen, Schmerzen oder hormonelle Erkrankungen, 
um nur einige zu nennen.

Das Ärzte-Team des Schlaflabors besucht einen Patienten am nächsten Morgen
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Schlafambulanz und Schlaflabor

Sie leiden unter Schlafstörungen und Ihr Arzt hat zur 
weiteren Abklärung eine schlafmedizinische Unter-
suchung in Betracht gezogen. Bevor Sie einer stati-
onären schlafmedizinischen Untersuchung in einem 
Schlaflabor unterzogen werden, erfolgt zunächst eine 
ambulante Untersuchung, die sogenannte ambulante 
Polygraphie. Dazu bekommen Sie ein mobiles Gerät, 
das Sie nach einer kurzen Erläuterung durch unser 
medizinisch-technisches Fachpersonal, zu Hause 
bequem selbst anlegen können und das Sie für eine 
Nacht in Ihrer gewohnten Schlafumgebung tragen. 

Das Gerät zeichnet während Ihres gewohnten Schla-
fes wichtige Körperfunktionen auf, die erste Hinweise 
auf die Ursache der Schlafstörung geben können 
und die eventuell schon zu einer Diagnose führen 
können. Am nächsten Morgen bringen Sie das Gerät 
wieder mit, damit wir die Daten auslesen können. 
Die Schlafexperten des Heidelberger Schlaflabors 
analysieren und interpretieren anschließend die 
Daten. Ihr Haus- oder Facharzt wird dann mit Ihnen 
besprechen, welche Therapieoptionen sinnvoll sind 
oder ob eine stationäre Untersuchung in unserem 
Schlaflabor ratsam ist.

Modernste Mess- und Analysetechnik im Heidelber-
ger Schlaflabor

Da viele Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen 
in nicht unerheblichem Ausmaß mit Schlafstörun-
gen assoziiert sind, sehen wir in der Gründung des 
Heidelberger Schlaflabors eine sinnvolle Ergänzung 
der Heidelberger Praxisklinik für Innere Medizin, Kar-
diologie und Pneumologie in Diagnose und Therapie 
kardiologischer und pneumologischer Fragestellun-
gen in Zusammenhanf mit Schlafstörungen. 

Wir haben den Anspruch, in der Schlafmedizin 
höchste Qualitätsstandards zu erfüllen. Das gelingt 
uns durch unsere langjährige Fachexpertise in Kom-
bination mit modernster Mess- und Analysetechnik 
an insgesamt sechs Polysomnographieplätzen. Die 
Ausstattung der Ableitungsplätze folgt den Richtlinien 
zur Bewertung medizinischer Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden gemäß § 135 Abs. 1 SGB V 
(BUB-Richtlinien) des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses. Als Patient dürfen Sie Höchstleistungen 
von uns erwarten - unabhängig davon, mit welchen 
Schlafproblemen Sie zu uns kommen.

Interdisziplinär und individuell

Mit unserer modernen technischen Ausstattung sind 
wir in der Lage, alle der bislang über 80 verschie-
denen Diagnosen von Schlafstörungen zu untersu-
chen. Nach der Analyse durch unsere Schlafexperten 
erstellen wir ein individuelles Behandlungskonzept, 
das – je nach Indikation – wir selbst oder die Kolle-
gen in die Wege leiten. 

Der Schwerpunkt des Heidelberger Schlaflabors als 
ein Herzstück der Heidelberger Praxisklinik für Kar-
diologie und Pneumologie liegt in der Diagnose und 
der Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen 
bzw. von Schlafstörungen mit kardiologischer oder 
pneumologischer Ursache. Mit seinem Expertenteam 
und seiner modernen Ausstattung und Messtechnik 
steht das Heidelberger Schlaflabor selbstverständlich 
auch den Kollegen anderer Fachbereiche zur Analyse 
und Behandlung von Schlafstörungen jeglicher Ursa-
che zur Verfügung.

Unser Schwerpunkt: Diagnose und Therapie von 
schlafbezogenen Atmungsstörungen

Da sich der Schlaf und der Gesundheitszustand 
gegenseitig beeinflussen, haben therapeutische 

Lösungen immer gleich zwei Ziele: Sie sollen die 
schlafbezogene Atmungsstörung wie beispielsweise 
Schnarchen und/oder Atempausen (Apnoen) behe-
ben und den gesunden und erholsamen Schlaf för-
dern. Basis für das individuelle Behandlungsschema 
ist immer eine detaillierte Untersuchung durch den 
Schlafmediziner mit anschließend exakter Analyse 
und Interpretation der Ergebnisse. 

Genauso vielfältig wie die Ursachen von Schlafstö-
rungen sein können, genauso individuell sind auch 
die Behandlungsmöglichkeiten. Eine sichere und 
gleichzeitig effektive Therapie von schlafbezogenen 
Atmungsstörungen folgt deshalb niemals dem „Sche-
ma F“, sondern wird immer individuell auf jeden 
Patienten zugeschnitten. 

In der Therapie haben sich die Schlafexperten des 
Heidelberger Schlaflabors auf die Beatmungstherapie 
spezialisiert. Sieht das Therapieschema eine Beat-
mungstherapie vor, wird der Patient im Heidelberger 
Schlaflabor optimal mit dem Beatmungsgerät ein-
gestellt und der Behandlungserfolg in regelmäßigen 
Abständen kontrolliert.
 

SCHLAFMEDIZIN

Schlafräume in gemütlicher Atmosphäre

Auswertung einer Polysomnographie
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CAPRÄIS – Cardiovaskuläres 
Präventiv-Medizinisches Institut 
für Klinische Studien

In der Heidelberger Praxisklinik versorgen wir unsere 
Patienten nicht nur mit den modernsten medikamen-
tösen und apparativen Therapien. Die HPK ist auch 
Studienzentrum für viele wichtige Klinische Studien 
der Phasen II und III und unterstützt zudem eine gro-
ße Anzahl an Register- und Beobachtungsstudien.

Am Cardiovaskulären Präventiv-Medizinischen Institut 
für Klinische Studien (CAPRÄIS) der Heidelberger Pra-
xisklinik führen wir in Kooperation mit universitären 
Kliniken und Einrichtungen regelmäßig wissenschaft-

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind die Basis für unseren Erfolg in der 
alltäglichen Praxis. 

Abgeschlossene und publizierte 
Studien

Klinische Phase II

 – PEARL-HF (04-11/2009). Untersuchung der Wirksamkeit 
eines Wirkstoffes (RLY5016) zur Verhinderung einer Hy-
perkaliämie bei Herzinsuffizienz-Patienten mit erhöhten 
Kaliumkonzentrationen im Blutserum.

Klinische Phase III

 – OLMEBEST (01/2002-06/2005). Prüfung der Wirksamkeit 
und Verträglichkeit von Olmesartan medoxomil zur Blut-
drucksenkung bei milder bis moderater arterieller Hyperto-
nie.

 – ACCLAIM (06/2003-06/2006). Advanced Chronic Heart 
Failure Clinical Assessment of Immune Modulation The-
rapy: Prüfung des Effektes des Celacade-Systems aus die 
Sicherheit und Wirksamkeit bei Patienten mit chronischer 
Herzinsuffizienz.

 – Cleopatra (01/2009-10/2010). Clinical Efficacy Of Pentalong 
in stable Angina patients after Twelve weeks of Routine Ad-
ministration: Prüfung der Wirksamkeit von Pentalong unter 
Belastungsbedingungen bei stabiler Angina Pectoris.

 – RED-HF Trial (06/2006-10/2012). Zur Beurteilung der Wirk-
samkeit von Darbepoetin alfa bei Patienten mit systolischer 
Herzinsuffizienz (NYHA II-IV).

 – Aristotle (12/2006-06/2011). Apixaban for reduction in 
stroke and other thromboembolic events in atrial fibrillation: 
Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Apixaban bei 
Patienten mit nicht valvulär bedingtem Vorhofflimmern.

 – Averroes (09/2007- 02/2013). Apixaban Versus Acetylsalicy-
lic acid to Prevent Strokes: Untersuchung der Wirkung von 
Apixaban auf die Prävention von Schlaganfällen und ande-
ren systemischen Embolien bei Patienten mit Vorhofflim-
mern, bei denen Warfarin/Marcumar kontraindiziert war.

 – Beautiful (12/2004-02/2008). Untersuchung der Wirkung 
von Ivabradine auf kardiovaskuläre Ereignisse bei Patienten 
mit koronarer Herzkrankheit (KHK) und linksventrikulärer 
systolisches Dysfunktion.

 – Fair-HF (04/2007-06/2009). Ferinject® Assessment in 
Patients With IRon Deficiency and Chronic Heart Failure: 
Untersuchung von Wirkung und Sicherheit von intravenös 
verabreichter Eisen-Carboxymaltose bei Patienten mit chro-
nischer Herzinsuffizienz und Eisenmangel. 

 – CSAH100A2302 (09/2008-08/2009). Untersuchung von 
Wirksamkeit und Sicherheit der Medikamentenkombination 
aus Aliskiren/Amlodipin/HCT bei Patienten mit moderatem 
und schwerem Bluthochdruck. 

 – Parallel Study (CS8635-A-E302) (06/2009-01/2011). Par-
allel-Group Comparison of Olmesartan (OLM), Amlodipine 
(AML) and Hydrochlorothiazid (HCTZ) in Hypertension: Ver-
gleichende Untersuchung von Wirksamkeit und Sicherheit 

liche Arbeiten durch und stehen in regem Austausch 
mit nationalen und internationalen Kollegen aus 
denselben Fachbereichen. So stellen wir sicher, dass 
unsere Patienten immer auf Basis der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und mit optima-
ler technischer Ausrüstung behandelt werden. Die 
wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Studien werden 
regelmäßig in renommierten nationalen und inter-
nationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Als Aus-
bildungsstätte für Internisten und Kardiologen geben 
wir dann unser Wissen an jüngere Kollegen weiter.

bei der Gabe einer Dreifachkombination (Olmesartan medo-
xomil, Amlodipin besylate + Hydrochlorothiazid) gegenüber 
einer Zweifachkombinationh (Olmesartan + Amlodipin) bei 
Patienten mit Bluthochdruck. 

 – WARCEF (10/2002-08/2011). Warfarin Versus Aspirin in 
Reduced Cardiac Ejection Fraction: Untersuchung der Wirk-
samkeit von Aspirin versus Warfarin bezüglich Mortalität 
und Schlaganfallprävention bei Patienten mit systolischer 
Herzinsuffizienz und eingeschränktem systolischer Pump-
funktion und Sinusrhythmus.

 – TIM-HF (01/2008-07/2010). Telemedical interventional Mo-
nitoring in Heart Failure: Eine Untersuchung zum Nachweis 
der Überlegenheit eines telemedizinischen Therapiema-
nagementansatzes bei Patienten mit chronischer Herzin-
suffizienz hinsichtlich Gesamtmortalität im Vergleich zur 
Standardtherapie.

Beobachtungs-Kohortenstudie

 – EDGE (11/2008-10/2010) – Effectiveness of Diabetes control 
with vildaGliptin and vildagliptin/mEtformin: Untersuchung 
verschiedener oralen Zweifachkombinationen in der Diabe-
testherapie, u.a. mit Vildagliptin als zweitem Kombinations-
partner.

Aktuell laufende Studien

 – Alecardio BC22140 (01/2010-072013): Untersuchung der 
Wirkung eines Wirkstoffes (Aleglitazar) auf das vaskuläre 
Risiko von Patienten mit einem kürzlich akuten Koronarsyn-
drom (z.B. Herzinfarkt), die zusätzlich an dem Risikofaktor 
Diabetes mellitus leiden.

 – CLCZ696B2314 (seit 04/2003): Untersuchung eines neuen 
Wirkstoffes (LCZ696) in Hinblick auf Morbidität und Mortali-
tät bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz.

 – Accelerate (seit 10/2012) – Assessment of Clinical Effects of 
Cholesteryl Ester Transfer Protein Inhibition With Evacetra-
pib in Patients at a High-Risk for Vascular Outcomes: Phase 
3-Studie zur Untersuchung von Wirksamkeit und Sicherheit 
des Wirkstoffes Evacetrapib bei Patienten mit hohem Risiko 
für vaskuläre Erkrankungen zu untersuchen.

 – Atmosphere (seit 03/2009) – Efficacy and Safety of Aliskiren 
and Aliskiren/Enalapril Combination on Morbi-mortality 
in Patients With Chronic Heart Failure: Untersuchung von 
Wirksamkeit und Sicherheit von Aliskiren als Mono- und 
als Kombinationstherapie (mit Enalapril) in Hinblick auf 
Morbidität und Mortalität bei Patienten mit chronischer 
Herzinsuffizienz (NYHA II-IV). 

Eine ausführliche Beschreibung aktuell laufender Studien, an 
der die HPK beteiligt ist, finden Sie unter: www.capräis.de

Ausschnitt aus der Studie ARISTOTLE „Apixaban versus Warfarin in 
Patients with Atrial Fibrillation“ 
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Klinik für Herzchirurgie des 
Klinikums Ludwigshafen 

Herz- und Thorax-Chirurg
 
Spezialist für Implantatio-
nen von Herzschrittmachern 

und Defibrillatoren

 

M. Morgil

Assistenzärztin

Studienärztin

Prof. Dr. B. Winkelmann  
Internist und Kardiologe
Interventionelle Kardiologie

Prof. Dr. J. Schwab
Internist und Kardiologe
Ablations- und Rhythmusspezialist

Dr. P. Hermann-Bon
Promotion in Mikrobiologie 
Studienkoordinatorin CAPRÄIS

Weiter gehören zu unserem Ärzteteam:
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TEAM ALLGEMEINES

Ärzte mit dem Praxis- und Klinikteam

ZERTIFIZIERUNGEN

Unsere Klinik ist im November 2011 vom 
Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e. V. 
als Kardiologische Qualitätspraxis zertifiziert worden.

Ebenfalls im Jahr 2011 wurde die 
HPK durch die Deutsche Zerticon 
zertifiziert nach DIN EN ISO 
9001:2008. 

UNSERE KOOPERATIONSPARTNER

 National:

 – Universitätsklinikum Heidelberg
 – Herzchirurgie (Uniklinikum Heidelberg)
 – Klinik für Herzchirurgie des Klinikums 

Ludwigshafen
 – CardioVasculäres Centrum Frankfurt (CVC)
 – Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
 – Dr. Rainer Wild-Stiftung
 – European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
 – Charité Berlin

International:

 – Columbia University (New York)
 – Boston University - School of Medicine

MITGLIEDSCHAFTEN

Während eines langjährigen Engagements im Bereich 
Kardiologie ist die HPK Mitglied bei zahlreiche natio-
nalen und internationalen Verbänden geworden.

Deutsche 
Gesellschaft
für Kardiologie

Weitere Infos über die HPK



Öffentlicher Nahverkehr: Ab Heidelberg Hauptbahnhof fahren folgende Li-
nien des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) direkt zum Bismarckplatz: 
OEG Nr. 5, Straßenbahn Nr. 21 sowie die Buslinien 33 und 34.

Anfahrt per PKW: Über das Heidelberger Kreuz (A5) Richtung Heidelberg 
fahren. An der ersten Ampel (schließt direkt an das Ende der Autobahn an) 
links abbiegen, an der direkt darauf folgenden Ampel rechts Richtung Eber-
bach/Neckargemünd auf die B37 fahren. Dieser folgen, bis die Parkhäuser 
P0 und P14 ausgeschildert sind. Beide Parkhäuser liegen in Fußreichweite 
zur HPK. Die Parkhäuser P4 und P15 liegen ebenfalls gut erreichbar zur HPK 
(Entfernung ca. 250m).

In der nahe gelegenen Bergheimerstraße gibt es zudem gebührenpflichtige 
Parkplätze (50 Cent/je halbe Stunde). 

SO FINDEN SIE UNS:
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     Die HPK bei Facebook
       www.facebook.com/hpk.kardiologie

      Die HPK bei google+
        www.tinyurl.com/HPK-GooglePlus

Uferstraße

Neckarstaden  B37

Schurmanstraße B37 Bism
arckstraße

Uferstraße

Theodor-H
euss-Brücke

Kurfürsten-Anlage

Sofienstraße

Schneidm
ühlstr.

Adenauerplatz

Bergheimer Straße

H

Rohrbacher Str.

Fußgängerzone

Voßstraße

A

P15

P0

P14

P

H

A ATOS Klinik

Bus: 33, 34

Straßenbahn: 5, 21

Parkhaus

Schneidmühlstr. 21
69115 Heidelberg

Tel.: 06221–434 14-0
Fax: 06221–434 14-29

HPK – Heidelberger Praxisklinik 
für Innere Medizin, Kardiologie 
und Pneumologie

HSL – Heidelberger Schlaflabor

www.hpk-kardiologie.de
info@hpk-kardiologie.de

www.heidelberger-schlaflabor.de
info@heidelberger-schlaflabor.de

Hotelempfehlung für Verwandte und Bekannte

Hotel Panorama, Bismarckstr. 19, 69115 Heidelberg
Tel.: 06221–18 52 100
Das Hotel ist nur 100 m von unserer Praxisklinik entfernt.

Sprechzeiten: 

Mo.–Do.  8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Fr.     8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr

Werden Sie unser Fan und sind immer über die  neusten 
Entwicklungen der HPK informiert.



HPK – Heidelberger Praxisklinik 
für Innere Medizin, Kardiologie und Pneumologie

Dr. med. M. Natour FESC und Partner
Ihre Fachärzte für Innere Medizin, Kardiologie und Pneumologie

Schneidmühlstraße 21
69115 Heidelberg

Tel.: 06221 – 434 14-0
Fax: 06221 – 434 14-29

www.hpk-kardiologie.de
info@hpk-kardiologie.de


