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Seit fast drei Jahrzehnten verfügt das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier mit einem kardiologischen und 
kardiochirurgischen Schwerpunkt über eine große Experti-
se im Bereich der Herzerkrankungen. 

In all dieser Zeit ist es uns zur Herzensangelegenheit gewor-
den, die gewonnene Expertise zum Wohl der Menschen in 
der Region kontinuierlich weiter zu entwickeln. 

Ein Blick in diese lange Geschichte der Kardiologie, Herz-
chirurgie und Rhythmologie im Brüderkrankenhaus Trier 
macht deutlich, dass es gerade auch in diesen medizini-
schen Fachgebieten in den letzten Jahrzehnten enorme 
Entwicklungen gegeben hat und weiter geben wird.

Die Etablierung eines Herzzentrums im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier ist aus unserer Sicht nun der 
konsequente Schritt zur weiteren Verbesserung der medi-
zinischen Versorgung der betroffenen Patientengruppen in 
der gesamten Region. 

In fachübergreifenden und überregionalen Herzzentren 
werden hoch spezialisierte Teams eingesetzt, die dank ho-
her Fallzahlen über eine entsprechend professionelle Rou-
tine und damit Behandlungssicherheit verfügen. Die hier-
für notwendige Erfahrung, besonders im medizinischen, 
diagnostischen und pflegerischen Bereich ist im Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder Trier vorhanden. 

Selbstverständlich und gelebte Praxis ist für uns die hier-
mit verbundene hohe Qualität dieser Leistungen für unsere 
Patientinnen und Patienten.

Wir freuen uns, gemeinsam mit den Mitarbeitenden des 
Herzzentrums, über diesen Meilenstein in der Entwick-
lung des gesamten Krankenhauses. Die erfolgreiche Arbeit 
der bisherigen Fachabteilungen Kardiologie, Rhythmolo-
gie und Herzchirurgie wird nun im neu etablierten Herz- 
zentrum gebündelt. 

Zum Wohle der uns anvertrauten Patientinnen und Patien-
ten entwickeln wir mit diesem Schritt - orientiert am medi-
zinischen Fortschritt - diesen Schwerpunkt unseres Hauses  
weiter. 

Unser Dank gilt besonders allen, die an der Konzeption und 
Umsetzung des neuen Herzzentrums beteiligt sind, im Be-
sonderen den hier tätigen Ärztinnen und Ärzten und dem 
Fachpersonal im Pflege- und Funktionsdienst sowie der 
Kardiotechnik. Wir danken den einweisenden Ärztinnen 
und Ärzten und vor allem den betroffenen Menschen für 
ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Dem nun neu gegründeten Herzzentrum Trier wünschen 
wir alles Gute und Gottes Segen. 

In der Etablierung eines Herzzentrums im Brüderkranken-
haus Trier sehen wir einerseits die Bestätigung dessen, was 
über viele Jahre an medizinischer, pflegerischer und thera-
peutischer Kompetenz im Bereich der Kardiologie, Rhyth-
mologie und Herzchirurgie aufgebaut wurde und in der 
Region ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Andererseits 
ist mit dem Herzzentrum ein wichtiger Meilenstein ge-
legt, diesen Bereich zukunftsweisend weiter ausbauen und 
durch die Bündelung der Kompetenzen eine noch höhere 
Qualität für die Versorgung der Patientinnen und Patienten 
anbieten zu können. 

Beides ist von besonderer Bedeutung: ein hohes Maß an 
Kompetenz und Spezialisierung einerseits sowie die Bün-
delung dieser Kompetenzen zum Wohle des Patienten an-
dererseits – gepaart mit einem hohen Grad an Zuwendung 
gegenüber den Menschen, die am zentralsten Organ ihres 
Körpers, dem Herzen, leiden.
 
Neben der Bestätigung des Vorhandenen ist mit dem Herz-
zentrum daher auch ein hoher Anspruch verbunden, das 
was mit dem Namen „Zentrum“ ausgedrückt wird, immer 
wieder auch – mitunter im wahrsten Sinne des Wortes – 
mit Leben zu füllen. 
 
Anlässlich dieses wichtigen Meilensteins ist es uns als Di-
rektorium ein besonderes Bedürfnis, all jenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu danken, die mit sehr viel En-

gagement in der alltäglichen Arbeit aber auch im Kontext 
der konkreten Vorbereitung der Etablierung des Herzzen-
trums mitgewirkt haben. Sie haben damit auch für das 
Brüderkrankenhaus als Ganzes einen sehr wichtigen und 
zentralen strategischen Baustein für die Zukunft des Hau-
ses und der damit verbundenen Gewährleistung einer hoch 
anspruchsvollen Versorgung des Herzens in der Region  
gelegt.  

Mit dem Dank verbinden wir auch unsere Wünsche, dass 
es uns allen gemeinsam gelingen möge, auch weiterhin die 
Kraft und das Engagement aufzubringen, um dem hohen 
Anspruch gerecht werden zu können. Hier stellen wir uns 
auch als Direktorium unserer Verantwortung und sagen 
unsere umfassende Unterstützung und Mithilfe zu. 

Uns allen wünschen wir, dass unser weiteres Tun im Diens-
te der Patientinnen und Patienten von Gottes Segen beglei-
tet sein möge. 

Grußwort des Direktoriums

Direktorium und Personal- 
leiter des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder Trier
von links: Hausoberer Markus 
Leineweber, Personalleiter  
Josef Willems,  Kauf- 
männischer Direktor Stefan 
Uhl, Ärztlicher Direktor Prof.  
Dr. med. Winfried A. Willinek,  
Pflegedirektor Jörg  
Mogendorf

Grußwort der Regionalleitung 

Die beiden Regionalleiter  
der BBT-Gruppe, Region Trier 
von links: Bruder Peter Berg 
und Christian Weiskopf
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Das Herzzentrum Trier 
Referenzzentrum für alle Therapieformen von Herzerkrankungen in der Region

Den kardiologischen Schwerpunkt 
hat das Krankenhaus der Barmher-
zigen Brüder Trier schon seit Ende 
der 80er Jahre. Anfang der 90er Jah-
re wurde hier die dritte Herz- und 
Thoraxchirurgie in Rheinland-Pfalz 
etabliert. Kürzlich wurde das Brü-
derkrankenhaus als einziges über-
regionales Herzinsuffizienzzentrum 
(HFU-Zentrum) in der Region und 
eines von deutschlandweit nur 21 
überregionalen HFU-Zentren zertifi-
ziert. In der Region ist es das einzige 
Krankenhaus mit einer Abteilung für 
Herz- und Thoraxchirurgie.

„Die erste Herzkatheteruntersuchung 
wurde vor fast drei Jahrzehnten durch-
geführt, und zwar am 16. Januar 1989“, 
erinnert sich Dr. med. Karl Eugen 
Hauptmann, Chefarzt der Abteilung 
für Innere Medizin III / Kardiologie, an 
seine erste Herzkatheteruntersuchung 
im Brüderkrankenhaus Trier, die er an 
einer Zwei-Ebenen-Coronar-Angiogra-

phie-Anlage durchführte. Schon im ers-
ten Jahr erfolgten 1.000 Herzkatheter-
untersuchungen, im zweiten gar 2.000. 
Umfassende Erfahrungen auf diesem 
Gebiet hatte Dr. Hauptmann im West-
pfalz-Klinikum Kaiserslautern und in 
einer großen Katheterambulanz der 
Rot-Kreuz-Kliniken Frankfurt in den 
1980er Jahren sammeln können. Im 
Zuge der Modernisierung der Kardiolo-
gie wurde 1994 ein zweiter Herzkathe-
termessplatz in Betrieb genommen.

Am 1. Juli 1991 eröffnete dann die Ab-
teilung für Herz- und Thoraxchirurgie 
im Brüderkrankenhaus Trier, als dritte 
Klinik in Rheinland-Pfalz nach dem 
Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern 
(1982) und der Klinik und Poliklinik 
für HTG der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. Die erste Operation am 
offenen Herzen wurde Ende August 
1991 durchgeführt. Ende Juni 1997 
bezog die Abteilung einen vom Land 
Rheinland-Pfalz im Rahmen des Pro-

gramms „Ausbau der Herzchirurgie“ 
geförderten Neubau. Dort standen fort-
an zwei OP-Säle mit entsprechenden 
Nebenräumen sowie 16 Intensivpfle-
gebetten (davon acht für Herz- und 
Thoraxchirurgie sowie weitere acht für 
kardiologische Intensivmedizin), mit 
einer unmittelbaren Anbindung der 
OPs an die zugehörige Intensivstation. 
Heute gibt es in Rheinland-Pfalz fünf 
herzchirurgische Abteilungen, mit 
dem Bundeswehrzentralkrankenhaus 
in Koblenz und dem Klinikum der 
Stadt Ludwigshafen am Rhein GmbH. 
Die Trierer Herzchirurgen sind für das 
nördliche Rheinland-Pfalz und den 
gesamten Moselraum der zentrale Ver-
sorger. 

2006 wurde im Brüderkrankenhaus 
ein Labor für elektropyhsiologische 
Untersuchungen eingerichtet, Anfang 
2010 die Sektion Elektrophysiologie 
als rhythmologische Spezialabteilung 
der Kardiologie. Im Oktober 2016  

bezog die Rhythmologie dann eigene 
Räumlichkeiten. Die Abteilung Rhyth-
mologie der Inneren Medizin III ist 
eine Spezialabteilung, die sich mit der 
Diagnostik und Therapie sämtlicher 
Formen von Herzrhythmusstörungen 
beschäftigt und diese in der gesamten 
Großregion sicherstellt. So lässt sich 
heute eine Vielzahl von Herzrhyth-
musstörungen im Herzkatheterlabor 
minimalinvasiv diagnostizieren und 
erfolgreich behandeln. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Rhythmologie liegt 
in der Behandlung der Herzinsuffizi-
enz, bei der unter anderem spezielle 
Herzschrittmacher- und Defibrilla-
torsysteme implantiert werden. In 
regelmäßigen Abständen müssen die 
Patienten sich und die implantierten 
Systeme von den Experten der Rhyth-
mologie ambulant untersuchen lassen.

In der Abteilung Innere Medizin III / 
Kardiologie werden heute als überregi-
onales Zentrum für Herzerkrankungen 
rund um die Uhr vier moderne Herz-
katheteranlagen vorgehalten. Ohne 
Zeitverlust für die Patienten können 
somit notwendige Herzkatheterun-
tersuchungen zur Diagnostik und 
Therapie bei Erkrankungen der Herz-
kranzgefäße, der Herzklappen und der 
großen Arterie im Thoraxraum durch-
geführt werden. In dem 2011 eröffne-
ten Hybrid-/Herzkatheterlabor führen 
Herzchirurgen und Kardiologen zu-
sammen im Team komplexe interven-
tionelle Eingriffe durch. 

Interdisziplinäre Strukturen für eine 
optimale Patientenversorgung

Die Zahl der Eingriffe, die von Kardio-
logen und Herzchirurgen gemeinsam 
durchgeführt werden, ist in den letzten 
Jahren sehr stark gestiegen. Im Brüder-
krankenhaus ist die Abteilung für In-
nere Medizin III auch verantwortlich 
für die Patienten auf der herzchirurgi-
schen und internistischen Intensivsta-
tion. Die Zusammenarbeit mit den 
Herzchirurgen auf der Intensivstation 
sei der Einstieg in das Herzzentrum 
gewesen, erklärt Dr. Hauptmann und 
ergänzt: „Der demographische Wan-

del auf der einen und die technischen 
Entwicklungen in Kardiologie und 
Herzchirurgie auf der anderen Seite 
bedingen neue Strukturen, um den 
zukünftigen Herausforderungen zu 
begegnen und Chancen ergreifen zu 
können.“ Es sei notwendig, Strukturen 
zu schaffen, die die weitergehende Ko-
operation der Fachabteilungen unter-
stützen. Dazu sei ein interdisziplinärer 
Ansatz notwendig, der die verschie-
denen Arbeitsbereiche (konservativ, 
interventionell, rhythmologisch, chir-
urgisch, hybrid) zusammenführt und 
damit eine individualisierte Therapie 
ermögliche, die auf die besonderen 
Bedürfnisse des einzelnen Patienten 
zugeschnitten ist.

Die Organisationsstruktur des neuen 
Herzzentrums mit drei Kernabteilun-
gen sowie internen und externen Ko-
operationspartnern führt einerseits zu 
einer verbesserten Patientenversor-
gung und erreicht andererseits durch 
kurze Wege, definierte Behandlungs-
pfade und Ressourcenteilung sowie 
Vermeidung von Doppeluntersuchun-
gen eine hohe Effizienz. Für die inte-
grale Behandlung von Herzerkrankun-
gen bietet das Herzzentrum Trier beste 
Voraussetzungen und Rahmenbedin-

gungen auf dem neuesten Stand der 
Medizintechnik.

Das überregionale Herzzentrum Trier 
besteht aus den Fachabteilungen Kar-
diologie unter Leitung von Chefarzt 
Dr. med. Karl Eugen Hauptmann, der 
Abteilung für Herz- und Thoraxchi-
rurgie unter Leitung von Chefarzt  
Professor Dr. med. Ivar Friedrich so-
wie der Rhythmologie unter Leitung 
von Chefarzt Privatdozent Dr. med. 
habil. Frederik Voss. Zu den inter-
nen Kooperationspartnern gehören 
die Abteilung für Anästhesie und 
Intensivmedizin, die Abteilung für 
Neurologie, Neurophysiologie und 
Neurologische Frührehabilitation mit  
Schlaganfalleinheit, das Zentrum für 
Radiologie, Neuroradiologie, Sono-
graphie und Nuklearmedizin, die 
Pneumologie der Abteilung für Innere 
Medizin III, die Abteilung für Innere 
Medizin II (Nephrologie und Dialy-
se, Hochdruckerkrankungen, Rheu-
matologie/Immunologie, Endokrino-
logie / Diabetologie /Angiologie) und 
das Zentrum für Notaufnahme. Extern 
arbeitet das Herzzentrum im Bereich 
der Kunstherzen mit dem Herz- und 
Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhau-
sen zusammen.

Dr. med. Karl Eugen Hauptmann  
Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin III / 
Kardiologie

Privatdozent Dr. med. habil. Frederik Voss 
Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin III / 
Rhythmologie

Professor Dr. med. Ivar Friedrich  
Chefarzt  der Abteilung für Herz- und  
Thoraxchirurgie

Im Hybrid-Katheterlabor können Kardiologen und Herzchirurgen zusammen komplexe  
interventionelle Eingriffe durchführen.



6 7

VORSTELLUNG HERZZENTRUM 

„Ziel des Herzzentrums Trier ist es, 
sämtliche Patienten mit Erkran-
kungen des Herzens strukturiert 
und nach dem neuesten Stand der  
medizinischen Wissenschaft im Herz-
Team zu behandeln“, erklärt Professor 
Dr. Ivar Friedrich, Chefarzt der Herz- 
und Thoraxchirurgie.

Diagnostik und Therapie auf dem 
neuesten Stand der Wissenschaft

Als überregionales Versorgungszent-
rum für alle kardiovaskulären Erkran-
kungen im Erwachsenenalter sowie für 
Erkrankungen der thorakalen Gefäße 
bietet es Diagnostik und Therapien, die 
dem neuesten Stand der Wissenschaft 
entsprechen. „Das Herzzentrum Trier 
steht mit seinen Angeboten allen Pati-
enten als direkter Ansprechpartner zur 
Verfügung, versteht sich als Koopera-
tionspartner niedergelassener Ärzte 
und bietet seine Kompetenz und seine 
technische Ausstattung als Referenz-
zentrum für alle umliegenden Klini-
ken an“, sagt Privatdozent Dr. Frederik 
Voss, Chefarzt der Rhythmologie. 

Im Herzzentrum Trier werden Patien-
ten mit sämtlichen kardiovaskulären 
Erkrankungen behandelt. Ein beson-
derer Schwerpunkt liegt auf invasiven 
Therapieverfahren von angeborenen 
und erworbenen Herzklappenfehlern, 
Herzrhythmusstörungen, arteriosk-
lerotischen Herzkranzgefäßerkrankun-
gen, Herzmuskelerkrankungen sowie 
Erkrankungen der thorakalen Aorta. 

Durch die Etablierung eines Herzzen-

trums sollen Behandlungspfade sowie 
Prozesse und Strukturen definiert wer-
den. Generell erfolgt die Therapieent-
scheidung in einem interdisziplinären 
Herz-Team. Das Herz-Team setzt sich 
aus den Chef- und Oberärzten sowie 
Fachärzten der Kernabteilungen zu-
sammen. 

„Ziel des Herz-Teams ist es, die Thera-
pie des Patienten auf eine breite Basis 
zu stellen und damit die unterschied-
lichen Kompetenzen in die Entschei-
dungen zur Behandlung mit einfließen 
zu lassen“, ergänzt Dr. Hauptmann. 
Die Enscheidungen werden mit Hilfe 
strukturierter Abläufe erleichtert. Die-
se werden als standardisierte Verfah-

rensanweisungen, sogenannte SOPs 
(Standard Operation Procedures) an- 
hand vorliegender Leitlinien der Fach-
gesellschaften schriftlich abgelegt. 

Zusätzlich werden qualitätssichernde 
Maßnahmen im Herzzentrum für alle 
Abteilungen verpflichtend umgesetzt. 
Dazu zählen u.a. regelmäßige Mortali-
täts- und Morbiditätskonferenzen und 
ein jährlicher Qualitätsbericht. Neben 
der gemeinsamen Betreibung von In-
tensivstation und Intermediate Care 
Station verpflichten sich die Abtei-
lungen im Herzzentrum zum gemein-
samen Aufnahme- und Entlassma-
nagement sowie einem gemeinsamen 
Konzept für die Ambulanzen.
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Der im Brüderkrankenhaus beim Herz-CT zum Einsatz kommende, ganz neue 256-Zeilen- 
Computertomograph iCT256 ermöglicht in der kardiovaskulären bildgebenden Diagnostik extrem 
kurze Untersuchungszeiten mit erheblich verringerter Strahlenbelastung für die Patienten
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„Wir können immer mehr Menschen helfen“
Chefarzt Dr. med. Karl Eugen Hauptmann leitet die Kardiologie des Brüderkrankenhauses

Das Herz hat auch etwas 
Mystisches, sagt Dr. med. 
Karl Eugen Hauptmann, 
Chefarzt der Abteilung  
für Innere Medizin III /  
Kardiologie

„Trierer Arzt sorgt weltweit für Auf-
sehen“, titelte der Trierische Volks-
freund Pfingsten 2001. Einem Team 
aus japanischen, amerikanischen und 
deutschen Kardiologen um Dr. med. 
Karl Eugen Hauptmann war es gelun-
gen, mit einem neuartigen Verfahren 
eine Bypass-OP zu ersetzen. Für den 
Eingriff waren die Spezialisten eigens 
nach Trier gereist, gemeinsam mit 
dem Chefarzt der Abteilung für Inne-
re Medizin III/Kardiologie des Brü-
derkrankenhauses schrieb man ein 
Stück Medizingeschichte und lieferte 
einen wichtigen Beitrag auf einem Ge-
biet, das seit jeher von einem rasanten 
Fortschritt gekennzeichnet ist. 

Als Dr. Hauptmann nach seinem Studi-
um im belgischen Leuven und in Bonn 
Ende der 1970er Jahre erstmals als Arzt 
am Brüderkrankenhaus Trier arbeitete, 
waren viele der heutigen Möglichkeiten 
noch undenkbar. Nach seiner Zeit an der 
Mosel arbeitete der gebürtige Ingelhei-
mer zunächst im Westpfalz-Klinikum 
Kaiserslautern und anschließend an 
den Rot-Kreuz-Kliniken in Frankfurt am 
Main. Im Januar 1989 kehrte Dr. Haupt-

mann nach Trier zurück und baute die 
Kardiologie des Brüderkrankenhauses 
mit auf und aus. Mit der Inbetriebnahme 
eines ersten Herzkatheter-Messplatzes 
nahm die Entwicklung hin zu einer der 
bedeutendsten kardiologischen Haupt-
fachabteilungen der Großregion ihren 
Lauf. Heute werden rund um die Uhr 
gleich vier moderne Herzkatheter-Anla-
gen vorgehalten. Damit sei sichergestellt, 
dass jederzeit und ohne Zeitverlust Pati-
enten notfallmedizinisch diagnostiziert 
und behandelt werden können, erklärt 
Dr. Hauptmann, der 1995 zum Chefarzt 
der Abteilung für Innere Medizin III/
Kardiologie berufen wurde. 

Unter den Medizinern zählen die Kar-
diologen heute zu den Technikern, doch 
fragt man Dr. Hauptmann, was ihn an 
der Arbeit mit dem Herzen so fasziniere, 
antwortet er: „Das Herz hat auch etwas 
Mystisches, und es leistet unglaublich 
viel.“ Als „Motor des Lebens“ wird es oft 
bezeichnet, der rund 300 Gramm leich-
te Hohlmuskel leistet lebenslang und 
pausenlos Schwerstarbeit; läuft alles 
nach Plan, bekommt der Mensch hier-
von nichts mit.

Die Patienten jedoch, die Dr. Haupt-
mann und sein 13 Oberärzte zählendes 
Team der Kardiologie und Intensivmedi-
zin aufsuchen, haben in aller Regel be-
reits schmerzhaft zu spüren bekommen, 
dass ihr Herz nicht mehr wie gewohnt 
arbeitet oder nicht mehr die Leistung 
bringt, die es für ein Leben ohne kör-
perliche Beeinträchtigungen braucht. 
Die Zahl der hiervon Betroffenen dürfte 
in den kommenden Jahrzehnten wei-
ter wachsen, denn weil die Menschen 
hierzulande immer älter werden, wird 
das Herz immer länger beansprucht. 
Verschleiß ist somit programmiert, und 
so bilden altersbedingte degenerative 
Klappenerkrankungen inzwischen die 
mit Abstand häufigste Ursache für Ver-
engungen oder Undichtigkeiten der Aor-
ten- oder Mitralklappen.

Da viele der Patienten mit diesen schwe-
ren Klappendefekten nicht nur sehr alt 
sind, sondern parallel oft noch an zahl-
reichen weiteren Erkrankungen leiden, 
ist eine Operation am offenen Herzen 
häufig nicht mehr möglich. Hier braucht 
es interventionelle Verfahren, bei denen 
der minimalinvasive Eingriff über einen 

Katheter erfolgt. Ein Beispiel hierfür ist 
die transfemorale Aortenklappenim-
plantation (TAVI), bei der über eine 
Schlagader eine sich selbst entfaltende, 
biologische Herzklappe zum Herzen ge-
schoben wird. Der Vorteil: Bei diesem 
Verfahren wird der Brustkorb nicht ge-
öffnet.

Dieser Eingriff wie auch die transapi-
kale Klappenimplantation, bei der ein 
etwa fünf Zentimeter langer Schnitt im 
Brustkorb in Höhe der Herzspitze vor-
genommen wird, muss im Hybrid-OP, 
einer Kombination aus Katheter-Labor 
und OP-Saal, durchgeführt werden. Soll-
te es wider Erwarten zu Komplikationen 
kommen, können die ebenfalls anwe-
senden Herzchirurgen unmittelbar vom 
Katheter-Verfahren, das in den Händen 
der Kardiologen liegt, auf einen konven-
tionellen OP-Betrieb umstellen.

Der Hybrid-OP steht beispielhaft für die 

enge Kooperation, welche das Herzzen-
trum auszeichnet. Hand in Hand und 
im engen Austausch legen Kardiologen, 
Herzchirurgen und Rhythmologen die für 
den jeweiligen Patienten individuell best-
mögliche Diagnostik und Therapie fest, 
so Dr. Hauptmann, der betont, dass sich 
diese intensive Zusammenarbeit auch auf 
den Kontakt zu niedergelassenen Medizi-
nern und andere Kliniken erstreckt. 

Das Leistungsspektrum, das die Kardio-
logie zum Herzzentrum beisteuert, ist 
beachtlich. Neben der Behandlung chro-
nisch verengter Herzkranzgefäße und 
der Wiedereröffnung des Infarktgefäßes 
beim akuten Myokardinfarkt, sind Dr. 
Hauptmann und sein Team in der The-
rapie der erworbenen Klappenfehler im 
Erwachsenenalter spezialisiert.  Was die 
interventionelle Herzklappentherapie 
(Aortenklappen) anbelangt, ist das TA-
VI-Zentrum des Brüderkrankenhauses 
eines von bundesweit nur 42 zertifi-

zierten TAVI-Zentren. Die 2011 erstmals 
zertifizierte Brustschmerzeinheit (Chest 
Pain Unit) ist die einzige ihrer Art im 
Raum Trier, erst kürzlich erfolgte zudem 
die Zertifizierung als überregionales 
Herzinsuffizienz-Zentrum. 

Welche heutigen Möglichkeiten er zu 
Beginn seiner medizinischen Laufbahn 
so nicht für möglich gehalten hat? Dr. 
Hauptmann muss nicht lange überle-
gen: „Die Klappentechnik“; auf diesem 
Gebiet erwartet er auch die wesentlichen 
Fortschritte innerhalb der Kardiologie in 
den nächsten Jahren. „Es herrscht nie 
Stillstand, die Entwicklung der Technik 
schreitet so rasch voran, dass wir immer 
mehr Menschen helfen können“, weiß 
der Chefarzt. 

Abteilung für 
Innere Medizin III / Kardiologie
Tel.: 0651 208-2784
S.Niesel@bk-trier.de
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Am offenen Herzen
Seit 1991 werden im Brüderkrankenhaus herzchirurgische Eingriffe durchgeführt

Seit 2010 Chefarzt der Abtei-
lung für Herz- und Thoraxchi-
rurgie: Professor Dr. med. Ivar 
Friedrich 

Am späten Samstagabend sind Pro-
fessor Dr. med. Ivar Friedrich und sein 
Team wieder gefordert. Ein Rhein-
länder hat an der Mittelmosel einen 
schweren Herzinfarkt erlitten und 
musste reanimiert werden. Mit einem 
Stent ist dem Tourist nicht mehr zu 
helfen, gleich mehrere Bypässe müs-
sen gelegt werden. Gegen Mitternacht 
beginnt der Eingriff, vier Stunden 
später wird Professor Friedrich dem 
Mann fünf Bypässe gelegt haben. Nur 
zwei Tage später geht es dem Patien-
ten wieder deutlich besser.

Fragt man den Chefarzt der Abteilung 
für Herz- und Thoraxchirurgie, was 
für ihn das Besondere am Herzen aus-
macht, muss er nicht lange überlegen: 

„Die fließende Bewegung ist das Sinn-
bild des Lebens und das Herz befindet 
sich als Motor genau in dessen Mitte. 
Diese Funktion zu schützen oder wie-
derherzustellen ist existentiell für den 
Menschen." Sind die Gefäße, die das 
Herz versorgen, verengt oder gar ver-
schlossen, droht der Stillstand – der Tod. 
Oft hilft dann nur noch das Legen eines 
oder mehrerer Bypässe, sprich aus Ve-

nen oder Arterien geschaffener Ersatz-
gefäße, in denen – wie auf Umleitungs-
straßen – das Blut wieder ungehindert 
vom und zum Herzen fließen kann.

Zentraler Versorger 
für nördliches Rheinland-Pfalz 
und gesamten Moselraum

Seit 1991 werden im Brüderkranken-
haus herzchirurgische Eingriffe durch-
geführt. Die Abteilung für Herz- und 
Thoraxchirurgie, in der 2017 insgesamt 
1.335 Patienten stationär sowie 186 Pa-
tienten ambulant behandelt wurden, 
startete seinerzeit als kleines Team un-
ter der Leitung von Chefarzt Dr. med. 
Volker Müller und Oberarzt Dr. med. 
Günther Matheis, dem heutigen Sekti-
onsleiter Thoraxchirurgie. Im Februar 
2010 trat Professor Friedrich die Nach-
folge von Dr. Müller an, der Wesentli-
ches aufgebaut hat, was bis heute zum 
Behandlungsspektrum gehört. Das Le-
gen von Bypässen zählt zu den Haupt-
aufgaben der Herz- und Thoraxchir-
urgie, doch decken die insgesamt 15 
Ärzte der Abteilung das gesamte Thera-
piespektrum ab; darunter die Repara-

tur und der Ersatz von Aortenklappen, 
Mitralklappen und Trikuspidalklappen, 
der Ersatz der erweiterten oder einge-
rissenen Hauptschlagader, die Durch-
führung von einer Rhythmusoperation 
und die Implantation von Herzschritt-
machern. „Wir sind für das nördliche 
Rheinland-Pfalz und den gesamten 
Moselraum der zentrale Versorger auf 
diesem Gebiet“, sagt Professor Friedrich. 

Nach seinem Studium der Medizin in 
Gießen und Galveston (USA) arbeite-
te er zunächst als Assistenzarzt an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen, spä-
ter dann als Oberarzt am Universitäts-
klinikum Essen. Es folgte ein Jahrzehnt 
als Leitender Oberarzt der Herz- und 
Thoraxchirurgie der Martin Luther Uni-
versität Halle, bevor Professor Friedrich 
2010 als Chefarzt ins Brüderkranken-
haus wechselte. Welche heutigen Mög-
lichkeiten er zu Beginn seiner Laufbahn 
noch nicht für möglich gehalten hat? 

„Die Implantation von Herzklappen 
über Katheter“, antwortet der Herzchir-
urg. Für die kommenden Jahre rechnet 
er damit, dass die „rasante technische 
Entwicklung im Bereich der implan-

tierbaren Geräte und Hilfsmittel das 
Berufsbild erweitern“ werden. Der Che-
farzt weiter: „Besonders die intensive 
Zusammenarbeit mit unseren kardiolo-
gischen Kollegen wird neue Therapien 
ermöglichen, die schonender sind und 
mit weniger Komplikationen angewen-
det werden können. Dies ist vor dem 
Hintergrund einer immer älter werden-
den Bevölkerung von ganz erheblicher 
Bedeutung.“

Professor Friedrich, zu dessen For-
schungsschwerpunkten die Klappen-
rekonstruktion beim Herzversagen 
zählt, konnte in den letzten Jahren das 
Behandlungsspektrum um rekonstruk-
tive Eingriffe erweitern. In erster Linie 
behandeln er und sein Team Verkal-
kungen der Herzkranzgefäße, Klap-
penfehler und die Erweiterung der 
Hauptschlagader sowie Rhythmusstö-
rungen durch Schrittmacherimplanta-
tion. Operationen werden sowohl mit 

als auch ohne Herz-Lungen-Maschine 
durchgeführt. Regelmäßig bescheini-
gen externe Prüfer der Herzchirurgie 
des Brüderkrankenhauses eine führen-
de Rolle hinsichtlich Behandlungsqua-
lität und niedriger Komplikationsraten. 

Vernetzung bündelt 
gesamte Expertise

Überhaupt brauche man den Vergleich 
nicht zu scheuen, betont der Chefarzt: 

„Die apparative Ausstattung des Brüder-
krankenhauses ist exzellent und steht 
der von führenden Universitätskliniken 
in nichts nach.“ Die Etablierung eines 
Herzzentrums werde die Fachgebiete 
weiter zusammenführen und „ermög-
licht es uns, bei den rasanten Entwick-
lungen in der Herzmedizin vorne mit 
dabei zu sein.“ Modernste Therapie-
möglichkeiten auf dem aktuellen Stand 
der Technik seien Garanten für eine 
optimale Behandlung der Patienten. 

„Durch die Vernetzung von Kardiologie 
und Herzchirurgie ist die gesamte Ex-
pertise vorhanden, um auch bei Eingrif-
fen mit hohem Risiko für bestmögliche 
Sicherheit zu sorgen“, nennt Professor 
Friedrich einen weiteren Vorzug des 
neuen Herzzentrums. 

Zugleich kündigt er an, dass man eine 
enge Kooperation mit den niedergelasse-
nen Kollegen und den umliegenden Kran-
kenhäusern und Fachabteilungen suchen 
werde. „Wir bieten uns mit unseren appa-
rativen und institutionellen Möglichkei-
ten zur Zusammenarbeit an und leisten 
gerne gemeinsam mit allen Ärzten und 
Institutionen unseren Anteil an der Ver-
sorgung der Bevölkerung im Großraum 
Trier, der Eifel und dem Hunsrück.“

Abteilung für 
Herz- und Thoraxchirurgie
Tel.: 0651 208-2751
herzchirurgie@bk-trier.de
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Wenn das Herz aus dem Takt gerät
Die Rhythmologie diagnostiziert und behandelt Herzrhythmusstörungen

Chefarzt Privatdozent  
Dr. med. habil. Frederik Voss

Zwischen 60 und 70 Mal schlägt ein 
gesundes Herz in der Minute. Steigt 
der Puls an, gibt es dafür viele und 
häufig auch gute Gründe: Wer Sport 
treibt, sich ausgesprochen freut oder 
einem schönen Ereignis entgegen-
fiebert, nimmt eine erhöhte Herzfre-
quenz gerne in Kauf. Doch auch Ängs-
te, Stress und belastende Momente 
können den „Motor des Lebens“ über 
Gebühr beschleunigen. Gerät die nor-
male Herzfrequenz länger anhaltend 
aus dem Takt, ist der Rhythmologe ge-
fragt, Fachärzte wie Chefarzt Privat-
dozent Dr. med. habil. Frederik Voss. 

Neben Kardiologie und Herzchirurgie 
bildet die Rhythmologie den jüngsten 
Zweig des neuen Herzzentrums. Mitte 
der 1990er Jahre nahm diese Konturen 
an, ab dem Jahr 2006 stand erstmals 
ein speziell ausgerüstetes EPU-Labor 
zur Verfügung. Die Abkürzung steht für 
elektrophysiologische Untersuchungen, 
diese beschäftigen sich mit der Diagnos-
tik und Therapie von Herzrhythmusstö-
rungen. Zwei Jahre später nahmen auch 
eigens geschulte Pflegekräfte für EPU 
ihre Arbeit auf. Im Februar 2010 wech-

selte Privatdozent Dr. Voss ans Brüder-
krankenhaus, zunächst als Leitender 
Arzt, seit 2017 als Chefarzt.

Von Tachyarrhythmien 
bis Vorhofflimmern 

Der aus Norddeutschland stammen-
de Mediziner studierte an der Rup-
recht-Karls-Universität in Heidelberg 
Medizin. Am dortigen Uni-Klinikum be-
gann er auch seine klinische Laufbahn. 
Zuletzt arbeitete er in Heidelberg als 
Oberarzt. 2011 habilitierte Dr. Voss mit 
einer Arbeit zur elektrophysiologischen 
Diagnostik und Behandlung einer spe-
ziellen Art von Tachyarrhythmien. Mit 
seiner Berufung zum Privatdozenten 
erhielt er im selben Jahr auch die Lehr-
befugnis für das Fach Innere Medizin. 
Gemeinsam mit Oberarzt Dr. med. Sven 
Kathöfer, der ebenfalls 2010 nach Trier 
gewechselt war und mit dem Dr. Voss 
bereits in Heidelberg eng zusammen-
gearbeitet hatte, baute er den Schwer-
punkt Rhythmologie innerhalb der 
Abteilung für Innere Medizin III / Kar-
diologie des Brüderkrankenhauses auf 
und aus. Mit dem 2016 erfolgten Umzug 

in neue Räumlichkeiten und der Beru-
fung von Dr. Voss zum Chefarzt, wurde 
die Rhythmologie weiter gestärkt.

Die Ablation supraventrikulärer und 
ventrikulärer Herzrhythmusstörungen 
sowohl konventionell als auch unter 
Einsatz von 3D Navigations- und Map-
pingsystemen (CARTO, NavX) zählt zu 
den Behandlungsschwerpunkten, zu 
denen auch die Versorgung von Pati-
enten mit Vorhofflimmern gehört. „Bei 
der Pulmonalvenenisolation werden 
mittels Hochfrequenzstrom, sprich Hit-
ze, oder Cryoablation, also Vereisung, 
die Trigger von Vorhofflimmern in den 
Pulmonalvenen eliminiert. In der Folge 
besteht Sinusrhythmus, der langfristig 
ohne Einnahme spezifischer Antiar-
rhythmika zu erreichen ist“, berichtet 
der Chefarzt, dessen Team heute vier 
Fach- und zwei Assistenzärzte umfasst, 
außerdem 5 EPU-Pflegerinnen und Pfle-
ger. Deren Bedeutung könne man gar 
nicht hoch genug einschätzen, betont 
Dr. Voss: „Ohne sie könnten wir unsere 
Arbeit nicht machen!“

Was ihn an der Arbeit am Herzen be-

sonders reizt? „Für mich ist es einfach 
das zentrale Organ des Körpers, und ob-
wohl es sich um einen relativ kleinen, 
nur faustgroßen und nicht übermäßig 
komplexen Hohlmuskel handelt, leistet 
das Herz doch ungemein viel. So pumpt 
es im Laufe eines Lebens eine derart 
große Menge an Blut durch den Körper, 
dass sich damit auch leicht ein Tan-
ker füllen ließe.“ Dass sich das Vorhof- 
flimmern, die am weitesten verbreitete 
Rhythmusstörung überhaupt, dereinst 
mithilfe einer Ablation behandeln lie-
ße, hätte Dr. Voss zu Beginn seiner me-
dizinischen Laufbahn nicht erwartet, 
räumt er ein. 

Planungen für
weiteres EPU-Labor

Wie vor einigen Jahren auch noch  
niemand erwarten konnte, dass Pati-
enten, denen ein Defibrillator einge-
setzt wurde, dereinst von zuhause aus 

betreut werden. Heute ist das möglich, 
dank Digitalisierung in der Medizin. So 
werden die Defis über einen Transmit-
ter, den die Patienten in ihrem Zuhause 
aufstellen, einmal im Quartal auf ihre 
Funktionstüchtigkeit hin überprüft. Die 
Daten werden automatisch ausgelesen 
und elektronisch an das Brüderkran-
kenhaus übermittelt. Das System ist 
so programmiert, dass es etwaige Fehl-
funktionen ebenso erkennt wie rhyth-
mologische Auffälligkeiten. Speziell für 
diese Aufgaben geschulte Fachpflege-
rinnen erkennen sofort, ob Handlungs-
bedarf besteht. Ob der Patient persön-
lich vorstellig werden muss, entscheidet 
dann der Arzt. Für den Patienten birgt 
dieses telemedizinische Verfahren enor-
me Vorteile. So muss er nur noch einmal 
statt zweimal jährlich in der Ambulanz 
der Rhythmologie erscheinen. Zugleich 
wurde aber die Kontrolldichte ver-
doppelt, da nunmehr viermal im Jahr 
der Defi überprüft wird und mögliche  

Probleme sofort erkannt werden. 

Unterdessen laufen im Brüderkranken-
haus die Planungen für ein weiteres 
EPU-Labor, das die Infrastruktur der 
Rhythmologie zusätzlich verbessern 
wird. 2017 wurden hier knapp 1.400 
Patienten stationär und mehr als 3.500 
ambulant behandelt. „Apparativ und 
personell sind wir hervorragend aufge-
stellt“, sagt Chefarzt Dr. Voss. Mit Blick 
auf das neue Herzzentrum setzt er auf 
eine „partnerschaftliche und kollegiale 
Zusammenarbeit mit anderen niederge-
lassenen Kardiologen und Kliniken.“ Im 
Kern gehe es darum, gemeinsam eine 
noch bessere Versorgung aller Patien-
ten mit kardialen Erkrankungen in der 
Region Trier zu ermöglichen, so Dr. Voss. 

Abteilung für 
Innere Medizin III / Rhythmologie
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Fachpsychologisches Zentrum
Dr. rer. nat. Birgit Albs, Abteilungsleitung,  
Psychologische Psychotherapeutin

Herz und Psyche sind eng verbunden. Depressionen z.B. 
erhöhen das Risiko für Herzerkrankungen, umgekehrt kön-
nen Herzerkrankungen Ängste und Niedergeschlagenheit 
auslösen. Einige Herzerkrankungen erfordern  Veränderun-
gen des Lebensstiles – ein klassisches Feld der Psychologie. 
Gemeinsam mit dem Herzzentrum untersuchen und be-
handeln wir die uns anvertrauten Menschen, um Lebens-
qualität und Prognose zu verbessern.

Medizinisches Versorgungszentrum  
Konstantinstraße – Kardiologie 
Gerrit Schneider, Ärztlicher Leiter

Seit 2009 sind wir mit unserem MVZ an der ambulanten 
Versorgung kardiologischer Patienten in Trier beteiligt. Hier 
arbeiten wir von Anfang an eng mit der kardiologischen 
Abteilung des Brüderkrankenhauses zusammen, wodurch 
eine gezielte Diagnostik und gute Nachbetreuung stationä-
rer Patienten gesichert wird. Unnötige Zweituntersuchun-
gen können vermieden werden. 
Ein Beispiel ist die Versorgung von Patienten mit Herzinsuf-
fizienz. Seit Oktober 2018 ist das MVZ in der Konstantin-
straße zertifiziert als HFU-Schwerpunktpraxis. Wir bieten 
eine strukturierte ambulante Versorgung von Patienten mit 
Herzinsuffizienz. Hierbei besteht eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Brüderkrankenhaus als überregionales Herzinsuf-
fizienz-Zentrum. Unseren Herzinsuffizienz-Patienten wird 
dadurch ein guter Übergang ermöglicht von der stationären 
Behandlung in die ambulante Betreuung. Umgekehrt kann 
bei Verschlechterung des Krankheitsbildes umgehend auf 
weiterführende, nur im stationären Bereich verfügbare di-
agnostische und therapeutische Möglichkeiten zugegriffen 
werden. Das Ergebnis ist eine möglichst kontinuierliche und 
optimierte Versorgung in allen Stadien der Erkrankung.

Abteilung für Anästhesie  
und Intensivmedizin
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. habil. Tim Piepho

„Die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin betreut 
Patienten während einer Operation und bei größeren In-
terventionen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit mit 
den Abteilungen des Herzzentrums können Patienten 
bestmöglich versorgt werden. Die interdisziplinäre Betreu-
ung findet im Brüderkrankenhaus Trier bereits vor aber 
vor allem während und nach dem Eingriff statt. Dies sorgt 
für unsere sehr hohe Versorgungsqualität und Patienten-
sicherheit.“  

Zentrum für Notaufnahme
Zentrumsleitung Dr. med. Eckart Wetzel

Im Zentrum für Notaufnahme erfolgt rund um die Uhr die 
Behandlung von akuten Notfällen aus allen medizinischen 
Fachgebieten. Circa 40% aller Notfälle im Zentrum für 
Notaufnahme sind internistisch erkrankte Patienten. Ein 
besonderer Schwerpunkt sind für uns die Erkrankungen 
des Herzens, wie z.B. Herzrhythmusstörungen, Patienten 
mit Luftnot und Patienten, die mit Beschwerden zu uns 
kommen, die auf eine Durchblutungsstörung des Herzens 
hindeuten. 
Im Mai 2011 wurde die Brustschmerzambulanz (englisch 
Chest-Pain-Unit) im Zentrum für Notaufnahme des Brü-
derkrankenhauses Trier von der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie zertifiziert. So sind wir für Patienten wie 
Rettungsdienste primäre Anlaufstelle für Brustschmerzpa-
tienten  und Patienten mit Verdacht auf eine Herz-Kreis-
lauferkrankung in der Großregion Trier. 
Neben EKG und Blutuntersuchungen werden bei Bedarf 
Ultraschall, Belastungs-EKG oder Computertomographie 
(CT) sofort durchgeführt. Ziel ist eine besonders schnelle 
und effiziente Untersuchung, Diagnose und Behandlung. 
Die Notaufnahme als ein Element der Daseinsvorsorge 
versteht sich für herzkranke Notfallpatienten als das Ver-
bindungsglied zwischen präklinischer / klinischer Notfall-
medizin und Herzzentrum.
Bereits in der frühzeitigen teils sofortigen Einbeziehung 
der Ärzte des Herzzentrums in die Behandlung unserer 
Notfallpatienten wird die intensive Zusammenarbeit 
zwischen der Notaufnahme und dem Herzzentrum zum 
Wohle des Patienten deutlich.

Abteilung für Innere Medizin II
Nephrologie und Dialyse, Hochdruckerkrankungen, 
Rheumatologie/Immunologie, Endokrinologie/ 
Diabetologie/Angiologie
Chefarzt Prof. Dr. med. Stefan Weiner

Die Abteilung Innere Medizin II ist wichtiger Kooperations-
partner des Herzzentrums Trier. Dies betrifft die Nieren-
heilkunde insbesondere, da zahlreiche Herzerkrankungen, 
beispielsweise Herzinsuffizienz oder der akute Myokardin-
farkt, sehr häufig mit einer erheblichen Einschränkung der 
Nierenfunktion einhergehen. 
Mittels enger Kooperation und nephrologischer Mitbe-
handlung der betroffenen Patienten kann häufig eine Nie-
renschädigung abgemildert und im Falle eines vorüberge-
henden Nierenversagens eine Nierenersatztherapie in der 
kritischen Phase durchgeführt werden. Dies betrifft auch 
Patienten nach einer Herzoperation. 
Andererseits treten Herzerkrankungen wie Herzrhyth-
musstörungen und koronare Herzerkrankung insbeson-
dere bei Niereninsuffizienz besonders häufig auf, was die 
enge Zusammenarbeit zwischen Nephrologie und dem 
Herzzentrum unerlässlich macht. 
Auch rheumatische Erkrankungen können Auslöser von 
Herzerkrankungen sein, auch hier stehen wir mit unserer 
Expertise rund um die Uhr zur Seite.

Abteilung für Innere Medizin III /  
Pneumologie 
Chefarzt Dr. med. Joachim Vogt

Herz und Lunge liegen nicht nur anatomisch gesehen 
nahe beieinander. Die Leitsymptome kardiologischer und 
pneumologischer Krankheitsbilder sind in vielen Fällen 
deckungsgleich (Luftnot, Thoraxschmerz). Eine am Patien-
tenwohl orientierte Behandlung muss die spezifischen  As-
pekte beider Fachdisziplinen berücksichtigen. Wir freuen 
uns darauf, die enge, unbürokratisch - unkomplizierte Ko-
operation mit den Fachabteilungen Herz- und Thoraxchir-
urgie, Kardiologie sowie Rhythmologie auch mit dem neu 
strukturierten Herzzentrum intensiv fortzusetzen.

Abteilung für Neurologie,  
Neurophysiologie und neurologische 
Frührehabilitation mit Stroke Unit
Chefarzt Prof. Dr. med. Matthias Maschke

Das Herzzentrum ist für die Neurologie insbesondere in 
der Abklärung von Patienten mit Schlaganfällen überaus 
wichtig und unerlässlich. Da viele der Schlaganfälle durch 
kardiale Erkrankungen erklärt werden, werden Patienten 
mit Schlaganfällen regelmäßig für Echokardiographien 
und konsiliarisch zur Mitbeurteilung vorgestellt. Die da-
raus folgenden Therapien werden dann sehr häufig inter-
disziplinär entschieden. Im Gegenzug werden Patienten 
mit komplizierten Verläufen nach Herzerkrankungen bzw. 
Operationen auf der Station der neurologischen Frühre-
habilitation aufgenommen, um ein möglichst gutes Out-
come zu erreichen.

KOOPERATIONSPARTNER STIMMEN INTERNER UND WEITERER KOOPERATIONSPARTNER 

Die Zusammenarbeit mit dem Herzzentrum Trier 

Das Herz ist ständig in Bewegung, 
zwischen 60 und 70 Mal in der Mi-
nute schlägt es im gesunden Zu-
stand. Ein ruhiger Puls, doch lange 
Zeit zu schnell und damit auch zu 
unruhig, um eine MRT-Aufnahme 
des Herzens zu machen. Doch weil 
gerade auf dem Gebiet der Mag-
netresonanztomographie die Ent-
wicklung rasch voranschreitet und 
moderne Geräte heute in der Lage 
sind, im Verlauf einer einzigen, oft 
nur Millisekunden andauernden 
Messphase Bilder aufzunehmen, ist 
das Herz-MRT heute ein etabliertes 
Verfahren, erklärt Professor Dr. med. 
Winfried Willinek, Ärztlicher Direk-
tor des Brüderkrankenhauses und 
Chefarzt des Zentrums für Radiolo-
gie, Neuroradiologie, Sonographie 
und Nuklearmedizin

Professor Willinek und sein Team 
arbeiten seit vielen Jahren eng mit 
den Kardiologen zusammen, ihr 
Leistungsspektrum umfasst sämtli-
che Möglichkeiten der sogenannten 
nicht-invasiven Diagnostik des Her-
zens. Nicht invasiv bedeutet, dass 

– anders als etwa beim Herzkatheter 
– kein Eindringen von Nadeln oder 
Schläuchen in den Körper vonnö-
ten ist. Dank immer mehr und bes-
serer Verfahren ist diese Bildgebung 
bei kardiovaskulären Erkrankungen 
nicht mehr wegzudenken. 

Im Herzzentrum des Brüderkran-
kenhauses profitieren die Patienten 
unmittelbar von der intensiven und 
seit Langem erprobten und bewähr-
ten Kooperation zwischen Kardiolo-
gen und Radiologen. Während erste-
re für die Indikationserstellung zur 
Herz-MRT und –CT und die daraus 
folgenden Therapieempfehlungen 
verantwortlich zeichnen, stellt die Ra-
diologie ihre technische Infrastruktur 
und ihre Spezialisten, darunter auch 
nicht-ärztliches technisches Personal 

zur Verfügung. Die Befunderstellung 
erfolgt gemeinsam. Durch die Koope-
ration ist sichergestellt, dass jederzeit 
ein Team aus jeweils einem Radiolo-
gen und Kardiologen im Dienst ist. Die 
enge Zusammenarbeit bildet sich zu-
dem in einer von beiden Abteilungen 
paritätisch besetzten „Arbeitsgruppe 
nicht-invasive kardiovaskuläre Bild-
gebung“ ab.

Chefarzt Professor Dr. Willinek ver-
weist zudem auf den technischen 
Fortschritt. So lasse sich mit einem 
Kardio-MRT inzwischen sowohl eine 
erstklassige anatomische Darstellung 
des Herzens machen als auch der 
akute funktionelle Zustand von Herz-
kammern und Herzklappen ermitteln. 
Da das MRT ohne Röntgenstrahlung 
auskommt, ist es für die Patienten be-
sonders schonend. Ein weiteres wich-
tiges Verfahren stellt das Herz-CT dar. 
Der im Brüderkrankenhaus zum Ein-
satz kommende, ganz neue 256-Zei-
len-Computertomograph ermöglicht 
extrem kurze Untersuchungszeiten 

mit erheblich verringerter Strahlen-
belastung für die Patienten, betont 
Professor Willinek. 

Mit dem 256-Zeilen-CT und den 3-Tes-
la-Hochfeld-MRTs, die das Zentrum 
vorhält, sei das Brüderkrankenhaus 
in der kardiovaskulären bildgeben-
den Diagnostik für alle Fälle sehr gut 
aufgestellt, so der Chefarzt. „Dank un-
serer gerätetechnischen Ausstattung 
auf modernstem technischen Niveau 
und der Erfahrung unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, bündeln wir 
unter dem Dach des Herzzentrums ein 
Höchstmaß an Expertise in der bild-
gebenden und nicht-invasiven Kar-
diologie“, erklärt Professor Willinek. 
Das zeigt sich auch in der durch die 
Fachgesellschaften erfolgten Attes-
tierung der Qualität des Zentrums in 
Form einer Zertifizierung sowohl für 
Herz-MRT als auch Herz-CT, wodurch 
das Herzzentrum in der Region eine 
Sonderstellung einnimmt. 

Sehr gut aufgestellt
Die nicht-invasive Diagnostik des Herzens gewinnt immer mehr an Bedeutung

„Wir bündeln ein Höchstmaß an Expertise in der bildgebenden und nicht-invasiven Kardiologie“:  
Professor Dr. med. Winfried Willinek.
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Hoch spezialisiert, stark engagiert
Pflegedirektor Jörg Mogendorf zur Bedeutung der Pflege für das Herzzentrum 

Von den Sälen des Herz-OP bis zur 
Intensivstation ist es nur ein kurzer 
Weg im Brüderkrankenhaus: über 
den Gang und durch zwei Schleusen 

– mehr trennt beide Bereiche nicht 
voneinander. Doch es ist vor allem 
ein fließender Übergang, ein Ineinan-
dergreifen von ärztlichem und pfle-
gerischem Personal, der sich an 365 
Tagen im Jahr und rund um die Uhr 
auf der Station 1E beobachten lässt. 
Sowohl herzchirurgische als auch 
kardiologische Patienten werden hier 
behandelt, 17 Intensivbetten zählt 
die 1E, auf der zudem ein deutlich 
größeres Pflegeteam bereitsteht, als 
man es auf Normalstationen antrifft. 
Denn ob invasive oder nicht-invasive 
Beatmung, oder alle aktuell gängigen 
Dialysemethoden – auf der internis-
tisch-kardiologischen Intensivstati-
on kommen sämtliche verfügbaren 
Verfahren zum Einsatz; entsprechend 
personalintensiv und komplex ist die 
Pflege der Patienten der Station.

Für Pflegedirektor Jörg Mogendorf ist 
die 1E auch so etwas wie ein Spiegel-
bild der professionellen Pflege, wie sie 
das Herzzentrum Trier auszeichnet. 

„Wir haben auf dieser Station sehr kom-
petentes und engagiertes Pflegeperso-
nal, das auch aufgrund seiner großen 
Erfahrung über einen hohen Spezia-
lisierungsgrad für kardiologische und 
herzchirurgische Patienten verfügt“, er-
läutert Mogendorf. Überhaupt verlan-
ge die Herzmedizin nach einer immer 
stärkeren Spezialisierung in der Pflege, 
berichtet er. Mogendorf verweist bei-
spielhaft auf die internistische IMC. Die 
Abkürzung steht für „Intermediate Care“ 
und bezeichnet das, was lange unter der 
Bezeichnung „Wachstation“ geläufig 
war. Auf der Station 2A des Brüderkran-
kenhauses stehen aktuell vier IMC-Bet-
ten zur Verfügung, die insbesondere für 
Patienten mit akuten kardiologischen 
Krankheitsbildern genutzt werden. Ver-
einfacht gesagt fungiert „Intermediate 
Care“ als eine Art Bindeglied zwischen 

Intensiv- und Normalstation.
Mehr als 1.100 Pflegekräfte arbeiten 
derzeit im Brüderkrankenhaus, wie 
viele von diesen im Herzzentrum zum 
Einsatz kommen, lasse sich in letzter 
Konsequenz nicht beziffern, erklärt 
Mogendorf, der seit Sommer 2017 Pfle-
gedirektor ist. Schließlich würden auf 
der Intensivstation auch Patienten mit 
anderen schwerwiegenden Erkrankun-
gen, die eine intensivmedizinische Be-
treuung benötigen, behandelt. Um den-
noch eine ungefähre Vorstellung von 
der Bedeutung des Pflegesektors für 
das Herzzentrum zu bekommen, nennt 
Mogendorf dennoch ein paar konkrete 
Zahlen: Allein 63 Vollzeitkräfte umfasst 
das Pflegeteam der 1 E, im Herzkathe-
terlabor (HKL) sind es 18,66 Planstellen. 
Gerade im HKL zeigt sich der hohe Spe-
zialisierungsgrad in der Pflege, denn die 
Arbeit in EPU- oder HK-Labor ist nicht 
vergleichbar mit der auf Normalstation 
und setzt beispielsweise eine sehr aus-
geprägte Affinität zu technischen Ent-

wicklungen voraus. 
Als weiteres Beispiel für die zunehmen-
de Spezialisierung nennt Mogendorf die 
Pflegeexpertinnen für Herzinsuffizienz. 

„Gerade für Patienten der Herzmedizin 
ergeben sich neben dem medizinischen 
Bereich auch sehr viele Fragen, die bei-
spielsweise die Lebensführung oder die 
Möglichkeit, zu reisen, betreffen. Spe-
ziell ausgebildete Pflegekräfte können 
viele dieser Fragen beantworten“, er-
klärt der Pflegedirektor. Erfahrungen 
in anderen, vor allem angelsächsischen 
Ländern, wo das Berufsbild „Heart Fai-
lure Nurse“ längst etabliert ist, zeigten, 
wie wichtig diese auch „Patientenedu-
kation“ genannten Angebote seien, er-
gänzt Mogendorf.

Doch was bei aller fachlichen Expertise 
nie fehlen dürfe: „Hohe Einsatzbereit-
schaft und ein ausgeprägter Teamgeist“, 
sagt Mogendorf, der das Brüderkran-
kenhaus und das Herzzentrum in punk-
to Pflege gut aufgestellt sieht. 

Leben retten macht Schule 
Kampagne zur Stärkung der Laienreanimation

Jedes Jahr erleiden in Trier mehr als 
100 Menschen den plötzlichen Herz-
tod. Viele von ihnen könnten geret-
tet werden, würden Augenzeugen 
sofort mit Maßnahmen der Wieder-
belebung beginnen. Doch während 
hierzulande Laien nur in 15 bis 25 
Prozent der Fälle vor Eintreffen des 
Rettungsdienstes mit Wiederbele-
bungsmaßnahmen beginnen, sind 
es in Schweden und Norwegen bis 
zu 70 Prozent. Eine Erklärung: Im 
Norden ist Reanimation längst Teil 
der Lehrpläne.

Hier setzt die Kampagne „Hand aufs 
Herz – Trier rettet Leben“ an. 2016 von 
den  Abteilungen für Innere Medizin 
III / Kardiologie sowie Anästhesie und 
Intensivmedizin des Krankenhauses 
der Barmherzigen Brüder Trier initi-
iert, informieren Anästhesisten und 
Kardiologen im Rahmen von Akti-
onstagen und Schulungen, welche 
Schritte zur Wiederbelebung sofort 
eingeleitet werden müssen und was 

beispielsweise bei einer Herzdruck-
massage zu beachten ist. Die Initiative 
wird unterstützt von der Herbert & Ve-
ronika Reh Stiftung. Außerdem zählen 
die Berufsfeuerwehr Trier, der Malte-
ser Hilfsdienst und das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK), die Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz sowie die Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
Trier zu den Partnern.

„Da die Erfahrungen in anderen Län-
dern zeigen, dass Menschen eher be-
reit sind zu helfen, wenn sie bereits 
in jungen Jahren in Maßnahmen 
der Laienreanimation geschult wur-
den, bieten wir spezielle Kurse auch 
für Schulen an“, erklärt Dr. med. Karl 
Eugen Hauptmann, Chefarzt der Ab-
teilung für Innere Medizin III / Kar-
diologie des Brüderkrankenhauses. 
So unterrichteten Ärzte und Pflege-
kräfte seit 2016 bereits mehrere Klas-
sen im Raum Trier anschaulich und 
praxisnah in Sachen Wiederbelebung. 

„Schon nach drei bis fünf Minuten 

ohne Wiederbelebungsmaßnahme, 
also ohne Sauerstoff, fängt das Gehirn 
an, abzusterben“, erklärt Tobias Haupt-
mann, Anästhesist im Brüderkranken-
haus und federführender Koordinator 
der Aktion, und fügt hinzu: „In dieser 
kurzen Zeit ist kein Rettungsdienst vor 
Ort, deshalb sind es vor allem Ersthel-
fer, beispielsweise die Schülerinnen 
und Schüler, die Leben retten können.“

Die große Resonanz auf diese Ange-
bote, etwa im Rahmen der jährlich 
stattfindenden „Woche der Wiederbe-
lebung“ auf dem Kornmarkt oder der 

„Trierer Gesundheitstage“ belegen, dass 
der Bedarf und das Interesse in der 
Bevölkerung an Informationen und 
Schulungen sehr groß sind. Das erklär-
te Ziel der Aktion: Mehr Menschen als 
bisher sollen helfen, sollten sie Zeugen 
eines plötzlichen Herztods werden. 
Auch um weitverbreitete Hemmungen 
und Unsicherheiten abzubauen, wur-
de „Hand aufs Herz – Trier rettet Leben“ 
entwickelt.

Mitglieder des Teams  
von „Hand aufs Herz – Trier 
rettet Leben“ beim Trierer 
Gesundheitstag 2017 auf 
dem Kornmarkt.

„Wir sind gut aufgestellt“, 
sagt Pflegedirektor Jörg 
Mogendorf  

DIE PFLEGE IM HERZZENTRUM „HAND AUFS HERZ – TRIER RETTET LEBEN“
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Brüderkrankenhaus Trier als erstes überregionales 
Herzinsuffizienz-Zentrum (HFU-Zentrum) in der 
Region ausgezeichnet

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier wurde vor kurzem als überregionales Herzinsuffizienz- 
Zentrum zertifiziert. Verliehen haben die Auszeichnung die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und 
Kreislaufforschung e.V. (DGK) sowie die Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie e.V. 
(DGTHG).

Das Herz, unser „Motor des Lebens“, 
schlägt 60 bis 80 mal pro Minute und 
mehr als 100.000 mal an einem Tag. 
In dieser Zeit pumpt es rund 17.000 
Liter Blut durch den Körper. Kann 
der Organismus nicht mit ausrei-
chend Blut versorgt werden, weil 
beispielsweise die Pumpfunktion 
des Herzens vermindert ist, spricht 
man von einer Herzinsuffizienz oder 
Herzschwäche. Die chronische Herz-
schwäche (Herzinsuffizienz) gilt als 
die häufigste Ursache für Kranken-
hauseinweisungen, insbesondere 
älterer Menschen. Derzeit gibt es in 
Deutschland ca. zwei bis drei Mil-
lionen Betroffene. Auslöser für die 
Erkrankung können dabei unter an-
derem sein: Bluthochdruck, Herzin-
farkt, Herzklappen- oder Herzmus-
kelerkrankungen.  

Die Deutsche Gesellschaft für Kardio-
logie- Herz- und Kreislaufforschung 
(DGK) und die Deutsche Gesellschaft 
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 
(DGTHG) haben sich die Förderung des 
Aufbaus qualitätsgesicherter integrier-
ter Versorgungsstrukturen für herz-
insuffiziente Patienten zur Aufgabe 
gemacht. 

Sie haben daher zur Optimierung der 
Behandlung der akuten und chroni-
schen Herzinsuffizienz den Aufbau und 
die Organisation von Herzinsuffizienz-
netzwerken (HF-Nets) und Herzinsuf-
fizienz-Einheiten (Heart Failure Units, 
HFUs) empfohlen. Bundesweit wurden 
bisher 21 überregionale HFU-Zentren, 

14 HFU-Schwerpunktkliniken und 23 
HFU-Schwerpunktpraxen ausgezeich-
net (Stand: 20.11.2018).

Zu diesen 21 überregionalen zertifi-
zierten HFU-Zentren gehört nun auch 
die Abteilung für Innere Medizin III /
Kardiologie unter Leitung von Chefarzt 
Dr. med. Karl Eugen Hauptmann. Im 
Rahmen der Zertifizierung im Brüder-
krankenhaus bestätigten die Gutachter 
Dr. Hauptmann und seinen Kollegen in 
der Rhythmologie und Herzchirurgie, 
dass die wichtigen strukturellen, logis-
tischen und personellen Voraussetzun-
gen für ein überregionales HFU-Zent-
rum erfüllt werden. 

Überregionale HFU-Zentren müssen 
eine umfassende, kausale Herzinsuffi-
zienzdiagnostik und –therapie ermög-
lichen. Dazu gehören alle interventi-
onellen Therapieverfahren inklusive 
auch der interventionellen Herzinsuf-
fizienztherapie und chirurgischen Be-
handlungsoptionen der Herzinsuffizi-
enz gemäß aktueller Standards.

„Zu den wichtigsten Voraussetzungen 
zählt zunächst eine breit aufgestellte 
kardiologische Abteilung, um inter-
ventionell im Herzkatheterlabor  ar-
beiten zu können, einschließlich der 
interventionellen Therapie von Herz-
klappenerkrankungen, mittels TAVI 
oder MITRA-Clips“, erklärt Dr. Haupt-
mann und ergänzt: „Das Krankenhaus 
muss eine herzchirurgische Abteilung 
haben und eine elektrophysiologische 
Abteilung, um spezielle Herzschritt-

macher- und Defibrillatorsysteme im-
plantieren und versorgen zu können.“ 
Kardiologen, Rhythmologen und Herz-
chirurgen müssen interdisziplinär mit 
den weiteren für die Versorgung der 
akuten und fortgeschrittenen Herz-
insuffizienz notwendigen Fachdiszipli-
nen zusammenarbeiten.

„Patienten mit einer chronischen Her-
zerkrankung soll eine optimale Be-
treuung und Behandlung zukommen. 
Über die stationäre Behandlung im 
Krankenhaus hinaus ist hierzu eine 
enge Kooperation von ärztlichen und 
nichtärztlichen Leistungserbringern 
im stationären und ambulanten Be-
reich sowie auch die Einbeziehung der 
Angehörigen und sozialen Netzwerke 
der Patienten notwendig, die es weiter 
auszubauen gilt“, sagt Dr. Hauptmann.

Kardiologie / Abteilung für Innere 
Medizin III 

Die Abteilung für Innere Medizin III 
(Kardiologie, Pneumologie) ist spezia-
lisiert auf alle Erkrankungen des Her-
zens und der Lunge. Zusätzlich ist sie 
verantwortlich für die Patienten auf der 
herzchirurgischen und internistischen 
Intensivstation.

Kardiologischer Hauptschwerpunkt ist 
einerseits die Behandlung chronisch ver-
engter Herzkranzgefäße sowie die Wie-
dereröffnung des Infarktgefäßes beim 
akuten Myokardinfarkt.
Auf der anderen Seite ist die Abteilung 
spezialisiert in der Therapie der erworbe-
nen Klappenfehler im Erwachsenenalter. 

Die deutsche Gesellschaft für Kardiolo-
gie – Herz-Kreislaufforschung e.V. (DGK) 
zeichnete die Abteilung mehrfach aus: 
Im Bereich der interventionellen Herz-
klappentherapie (Aortenklappen) ist 
das TAVI-Zentrum der kardiologischen 
Abteilung  eines von deutschlandweit 
derzeit 42 zertifizierten TAVI-Zentren. 

Die Brustschmerzeinheit (Chest Pain 
Unit) ist bereits seit 2011 zertifiziert und 
die einzige zertifizierte Chest Pain Unit 
im Raum Trier.  Darüber hinaus wurde 
die Abteilung im Bereich der interven-
tionellen Diagnostik und Therapie als 
Zentrum, Ausbilder und für die Zerti-
fizierung aller interventionellen Ärzte 
von der DGK mit dem Zertifikat „Zusatz-
qualifikation interventionelle Kardiolo-
gie“ ausgezeichnet. 

Ebenfalls zertifiziert sind Oberärzte der 
Medizinischen Klinik III für die kardia-
le Magnetresonanztomographie sowie 
die sogenannte Herz-CT-Untersuchung. 
Auch dies ist einzigartig im Raum Trier. 

In der Abteilung Kardiologie / Innere 
Medizin III werden als überregionales 
Zentrum für Herzerkrankungen rund 
um die Uhr vier moderne vernetzte 
Herzkatheranlagen vorgehalten. Ohne 
Zeitverlust für die Patienten können so-
mit notwendige Herzkatheteruntersu-
chungen zur Diagnostik und Therapie 
bei Erkrankung der Herzkranzgefäße, 

der Herzklappen und der großen Arterie 
im Thoraxraum durchgeführt werden. 
In dem betriebenen Hybrid-/ Herzka-
theterlabor führen Herzchirurgen und 
Kardiologen zusammen im Team kom-
plexe interventionelle Eingriffe durch.

Rhythmologie / Abteilung für  
Innere Medizin III 

Die Abteilung Rhythmologie der Inne-
ren Medizin III ist eine Spezialabteilung, 
die sich mit der Diagnostik und Thera-
pie sämtlicher Formen von Herzrhyth-
musstörungen beschäftigt. In diesem 
Zusammenhang stellt sie einen wichti-
gen Teil des überregionalen HFU-Zent-
rums dar. 

Patienten, die an einer schweren Herz-
insuffizienz leiden, sind häufig von 
lebensbedrohlichen Herzrhythmusstö-
rungen betroffen. Zum Schutz vor der-
artigen Rhythmusstörungen werden 
die Patienten mit implantierbaren De-
fibrillatorsystemen von den Ärzten der 
Rhythmologie versorgt. Zudem können 
häufig auch die Herzschwäche selbst 
sowie die daraus resultierende Symp-
tome und Beschwerden durch den Ein-
satz spezieller Schrittmachersysteme 
zur kardialen Resynchronisationsthe-
rapie gelindert werden. Neben der Im-
plantation dieser Systeme betreibt die 
Abteilung für Rhythmologie eine gro-
ße Schrittmacher- und ICD-Ambulanz, 
um diese Patienten auch überregional 
optimal nachbetreuen zu können. Die 
Abteilung Rhythmologie des Brüder-
krankenhauses Trier ist hierfür auch 
als Ausbildungsstätte für Ärzte von der 
DGK zertifiziert. Darüber hinaus exis-
tiert eine hohe Expertise in der teleme-
dizinischen Betreuung dieser Patien-
ten, die einer Vielzahl von Betroffenen 
das tägliche Leben vereinfacht und die 
Sicherheit erhöht. Von einem führen-
den Medizinproduktehersteller wurde 
die rhythmologische Abteilung hierfür 
als ein Referenzzentrum zertifiziert.

Neben der Behandlung der Herzinsuffi-
zienz werden darüber hinaus auch alle 
anderen Formen von Herzrhythmusstö-
rungen bei Patienten mit und ohne 
strukturelle Herzerkrankung in der Ab-

teilung Rhythmologie behandelt. Einen 
besonderen Behandlungsschwerpunkt 
stellt die Behandlung von Vorhofflim-
mern dar. Die rhythmologische Abtei-
lung stellt Diagnostik und Therapie von 
Herzrhythmusstörungen in der gesam-
ten Großregion sicher. Häufig kommen 
katheterinterventionelle Verfahren zum 
Einsatz. Auch für die invasive Elektro-
physiologie ist die Rhythmologie im 
Brüderkrankenhaus Trier als DGK-zerti-
fiziertes Ausbildungszentrum für Ärzte 
anerkannt.

TOP-Nationales Krankenhaus 2019

Als einziges Krankenhaus in der Region 
gehört das Krankenhaus der Barmherzi-
gen Brüder Trier nach der aktuellen „Fo-
cus-Gesundheit Klinikliste 2019“ zu den 
100 besten Krankenhäusern und Klini-
ken in Deutschland. In Rheinland-Pfalz 
zählt das Brüderkrankenhaus Trier  zu 
den drei besten Kliniken, neben der 
Universitätsmedizin Mainz und dem 
Klinikum Ludwigshafen. Bei der um-
fangreichen Studie des Nachrichten-
magazins Focus für Deutschlands größ-
ten Krankenhausvergleich hat sich die 
Fachabteilung  Kardiologie bereits zum 
siebten  Mal in Folge für die Auszeich-
nung als „Top Nationales Krankenhaus“ 
qualifiziert.

QUALITÄTSAUSZEICHNUNGEN QUALITÄTSAUSZEICHNUNGEN
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TECHNISCHE AUSSTATTUNG IM HERZZENTRUM

Herzkatheterlabore
Diagnostik und Therapie von Herzerkran-
kungen sind ohne die Möglichkeit eines 
Herzkatheterlabors heute kaum mehr vor-
stellbar. Besonders in Notfällen, wie zum Bei-
spiel beim akuten Herzinfarkt, ist die schnelle 
Versorgung der betroffenen Patienten von 
enormer Bedeutung. In der Abteilung Innere 
Medizin III / Kardiologie werden als überregi-
onales Zentrum für Herzerkrankungen rund 
um die Uhr vier moderne vernetzte Herzka-
theteranlagen vorgehalten. Ohne Zeitverlust 
für die Patienten können somit notwendige 
Herzkatheteruntersuchungen zur Diagnostik 
und Therapie bei Erkrankung der Herzkranz-
gefäße, der Herzklappen und der großen Arte-
rie im Thoraxraum durchgeführt werden. 

EPU-Labor
Ein elektrophysiologisches Labor, das soge-
nannte EPU-Labor, ist ein speziell ausgestat-
tetes Herzkatheterlabor für die Diagnostik 
und Therapie von Herzrhythmusstörungen. 
Die Behandlungsmöglichkeiten von Herz-
rhythmusstörungen sind inzwischen hoch 
komplex und vielschichtig. Hierfür ist das 
EPU-Labor mit speziellen Geräten ausgestat-
tet, mit denen elektrische Signale aus dem 
Herzen analysiert werden können. Zusätzlich 
sind zwei verschiedene, hochmoderne com-
putergestützte Mappingsysteme integriert. 
Sie ermöglichen neben der Navigation von 
Kathetern im Herzen insbesondere die Analy-
se von Herzrhythmusstörungen. Die Behand-
lung der jeweiligen Herzrhythmusstörung 
erfolgt über eine punktgenaue Verödung von 
erkranktem Herzmuskelgewebe.

Hybrid-OP
In einem Hybrid-Katheterlabor kombiniert 
man die technische Ausstattung eines Opera-
tionssaals mit der hochmodernen Bildgebung 
eines Herzkatheterlabors. Diese Kombination 
erlaubt die Durchführung modernster mini-
mal-invasiver Verfahren durch interdiszipli-
näre Teams aus verschiedenen medizinischen 
Fachrichtungen. Im Hybrid-Katheterlabor  
können Kardiologen und Herzchirurgen zu-
sammen komplexe interventionelle Eingriffe 
durchführen. Das Hybrid-Katheterlabor im 
Brüderkrankenhaus erfüllt alle Kriterien des 
höchsten hygienischen Standards der Raum-
klasse 1a nach DIN 1946 T4. Es wird zum ei-
nen für die Implantation von Aortenklappen 
genutzt, zum anderen für die plastische Re-
konstruktion von Mitralklappen.

Herz-MRT
Das Herz-MRT ist heute ein etabliertes Verfah-
ren. Gerade auf dem Gebiet der Magnetreso-
nanztomographie schreitet die Entwicklung 
rasch voran und moderne Geräte wie die im 
Brüderkrankenhaus zum Einsatz kommen-
den 1,5T- und 3-Tesla-Hochfeld-MRTs sind 
heute in der Lage, im Verlauf einer einzigen, 
oft nur Millisekunden andauernden Mess- 
phase Bilder aufzunehmen. Mit einem Kar-
dio-MRT lassen sich inzwischen sowohl eine 
erstklassige anatomische Darstellung des Her-
zens machen als auch der akute funktionelle 
Zustand von Herzkammern und Herzklappen 
ermitteln. Da das MRT ohne Röntgenstrahlung 
auskommt, ist es für die Patienten besonders 
schonend. Fach- und Oberärzte der Abteilung 
für Innere Medizin  III und des Zentrums für 
Radiologie, Neuroradiologie, Sonographie 
und Nuklearmedizin sind für die kardiale 
Magnetresonanztomographie sowie die soge-
nannte Herz-CT-Untersuchung zertifiziert.

Herz-CT
Der im Brüderkrankenhaus beim Herz-CT 
zum Einsatz kommende, ganz neue 256-Zei-
len-Computertomograph iCT256 ermöglicht 
in der kardiovaskulären bildgebenden Diag-
nostik extrem kurze Untersuchungszeiten mit 
erheblich verringerter Strahlenbelastung für 
die Patienten. Zusätzlich steht ein 64-Zeilen 
CT vollumfänglich für die Herz-Bildgebung 
und das Calcium-Scoring zur Verfügung. Vor 
dem minimal-invasiven Klappenersatz wer-
den Ganzkörper-Computertomographien zur 
Darstellung der Hauptschlagader und der Ge-
fäßzugangswege angefertigt.

Herz-Szintigraphie
Die Herz-Szintigraphie (Myokard-Szintigra-
phie) ist eine nicht invasive Standardun-
tersuchung zum Nachweis bzw. Ausschluss 
einer behandlungsbedürftigen Verengung 
von Herzkranzgefäßen. Dieses Verfahren 
eignet sich zur Erstdiagnostik sowie zur Ver-
laufskontrolle nach einem Herzinfarkt, einer 
Stent-Implantation oder einer Bypass-Opera-
tion. Dabei wird dem Patienten eine schwach 
radioaktive Substanz in eine Armvene in-
jiziert, wobei die Strahlenexposition gering 
ist. Durch eine Gammakamera werden die 
Durchblutung, die Pumpfunktion und die 
Wandbewegung des Herzens dargestellt. 

Herz-Lungen-Maschine im Herz-OP
Bei einer Herzoperation ermöglicht die 

Herz-Lungen-Maschine, das Herz vorrüber-
gehend zum Stillstand zu bringen und aus 
dem Körperkreislauf zu nehmen. Da zwi-
schen Herz und Lunge vielfältige anatomi-
sche Verbindungen existieren, wird bei die-
sem Verfahren zwangsläufig auch der kleine 
Kreislauf über die Lunge ausgeschaltet. Die 
Folge: der gesamte Kreislauf kommt geplant 
zum Erliegen und muss für einen gewissen 
Zeitraum durch ein Gerät ersetzt werden. Die 
Herz-Lungen-Maschine übernimmt in erster 
Linie sowohl die Pumpfunktion des Herzens 
als auch den sogenannten Gasaustausch, der 
dafür sorgt, dass Kohlendioxid aus dem Blut 
aufgenommen und Sauerstoff ins Blut abge-
geben wird. 

Mechanische Kreislaufunterstützung:
Durch die Weiterentwicklung auf dem Beat 
von Herz-Lungenersatzmaschinen können 
akute Lungen- (ARDS) und Herz-Kreislauf 
Versagen auf unserer Intensivstation 1E, seit 
mehr als fünf Jahren effektiv behandelt wer-
den. Wir bieten im Rahmen des kardiogenen 
Schocks mehrere Verfahren zur Unterstüt-
zung des rechten und linken Herzens an 
(Impella, VA-Ecmo). Beim Lungenversagen, 
z.B. im Rahmen von schweren Lungenent-
zündungen (H1N1), verfügen wir gleichfalls 
über langjährige Erfahrung in der Anwen-
dung der VV-Ecmo.

Erweiterte Diagnostik im Herkatheterlabor
Funktionsuntersuchungen (FFR) unter wei-
terer Bildgebung der Herzkranzgefäße, mit-
hilfe von Ultraschall (IVUS) und Licht (OCT),  
erlangen eine zunehmende Bedeutung in der 
Koronardiagnostik. Durch unsere jahrelan-
gen Erfahrungen auf diesem Gebiet sind wir 
in diesem Anwendungsverfahren ein Ausbil-
dungszentrum und setzen diese Methoden 
zum Wohle unserer Patienten in der tägli-
chen Praxis, leitliniengerecht ein.

Ultraschalluntersuchungen  
(Echokardiographien)
In der Abteilung kommen sechs hochmo-
derne Echokardiograhiegeräte zum Einsatz. 
Alle Geräte sind 3-D fähig. Im Hybrid OP 
wird zusätzlich eine Echo-Hybrid Funktion 
zur Anwendung gebracht. Hierbei werden 
Echokardiographiebilder live über aktuelle 
Röntgenbilder projiziert und somit die Mög-
lichkeit gegeben, strukturelle Erkrankungen 
der Mitral- und Aortenklappe im Hybridla-
bor zu therapieren. 
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Mit Hightech und Herzblut
Vom Kardiotechniker bis zur Pflegeexpertin: Spezialisierte Berufe im Herzzentrum  

Der Fachpfleger

Dienstagfrüh, kurz vor halb 4: Ein Not-
fallpatient wird eingeliefert. Die Dia-
gnose: Schwerer Herzinfarkt. Patrick 
Uder, der zu diesem Zeitpunkt noch 
in seinem Bereitschaftszimmer schläft, 
wird vom diensthabenden Oberarzt 
aus dem Bett geklingelt und ins Herz-
katheter-Labor (HKL) beordert. Von 
jetzt auf gleich ist Uder hellwach und 
hochkonzentriert, keine zehn Minuten 
bleiben ihm, um im HKL alles für den 
Eingriff vorzubereiten. Was nun folgt, 
ist ein Kampf gegen die Zeit und um 
das Leben des Patienten. Denn bei die-
sem sind gleich mehrere Gefäße ver-
engt, und eines steht gar unmittelbar 
vor dem Verschluss. Fachpfleger Uder 
assistiert dem Oberarzt, der legt über 
einen Herzkatheter einen Stent. Nach 
rund einer Stunde wird der Patient auf 
die Intensivstation verlegt, er schwebt 
nun nicht mehr in Lebensgefahr.

Situationen wie diese gehören für Uder 
und sein aktuell 25 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zählendes Pflegeteam 
des Herzkatheter-Labors zum Alltag, 
doch ein Großteil der Eingriffe wird 
im Voraus geplant. Spricht man mit 
den Ärzten, ist der Tenor einhellig: Ob 
in HKL und EPU-Labor oder im Hyb-
rid-OP – ohne hochspezialisierte Fach-
pfleger liefe hier nichts. 

Uder ist Anästhesie-Fachpfleger, über 
spezielle Fortbildungen erwarb er sich 
die nötige Expertise, um auch im Herz-
katheter-Labor arbeiten zu können. 

„Das ist Hightech pur“, sagt er, vor allem 
bei Elektrophysiologischen Untersu-
chungen (EPU) seien die Anforderun-
gen in puncto IT und Technik immens. 
Zugleich tritt Uder einem Klischee 
entgegen: „Wir gucken nicht nur auf 
Bildschirme, sondern haben immer die 
Patienten im Blick; schließlich sind wir 
sehr nah dran an ihnen.“ Hinzu kommt: 
Viele der Patienten sind bei vollem Be-
wusstsein, wenn sie kathetert werden, 
da ist die Zuwendung durch Pfleger 
bisweilen noch mehr gefragt.  

Fachpfleger Uder, der seit 2014 im Brü-
derkrankenhaus arbeitet, sagt von sich, 
dass ihn kaum mehr etwas aus der 
Ruhe bringen könne – dafür habe er in 
seinem Berufsleben schon zu viel ge-
sehen und erlebt. Tatsächlich wirkt der 
gebürtige Saarländer in sich ruhend. 
Ihm gefallen das Arbeiten im Team 
und die ständigen Herausforderungen 

– und natürlich auch, dass er helfen 
kann, Leben zu retten. 

Für den Patienten von Dienstagfrüh 
sind die Gefäßverengungen derweil 
noch nicht ausgestanden – wenige Wo-
chen nach Infarkt und Implantation 
des Stents wird er sich einem herzchi-

rurgischen Eingriff unterziehen müs-
sen. An einem Bypass führt wohl kein 
Weg  vorbei, doch weil im Herzzentrum 
des Brüderkrankenhauses Kardiolo-
gen und Herzchirurgen Hand in Hand 
arbeiten, ist der Patient hier gut aufge-
hoben.

Die Pflegeexpertin

Herzinsuffizienz (Herzschwäche) ist 
inzwischen der häufigste Grund für 
stationäre Aufnahmen im Kranken-
haus. Mit der Diagnose stellt sich für 
die meisten Patienten eine ganze 
Reihe von Fragen, und viele betref-
fen den Alltag. Anke Kampmann 
gibt Antworten. Die Pflegeexpertin 
für Menschen mit Herzinsuffizienz 
nimmt sich Zeit für ein Gespräch. 

„Da geht es oft darum, ob und in-
wieweit der Patient trotz seiner ver-
minderten Herzleistung noch seinen 
Beruf ausüben und welchen Belas-
tungen er sich grundsätzlich ausset-

zen kann“, berichtet die examinierte 
Krankenschwester. Wie man mit ei-
ner solchen Erkrankung sein tägli-
ches Leben meistert, ist hierbei nur 
ein, wenn auch wichtiger Teil ihrer 
Aufklärungsarbeit. Zusätzlich be-
rät Anke Kampmann Patienten, bei 
denen ein Defibrillator implantiert 
wurde – sei es, weil eine schwere 
Herzschwäche vorliegt oder der Be-
troffene einen plötzlichen Herztod 
überlebt hat. 

„Ich gebe den Patienten einen Korb 
mit Informationen mit auf den Weg“, 
beschreibt Anke Kampmann ihre 
Rolle. Bei ihren Gesprächen hat sie 
auch immer ein kleines Herzmodell 
dabei – damit lasse sich anschaulich 
erklären, wie das Organ funktionie-
re und wo die Ursachen für die Herz-
insuffizienz lägen; und auch, wie ein 
Defi eigentlich funktioniert.

Anke Kampmann  ist mit großem 
Engagement bei ihrer Arbeit, und 
seit ein paar Jahren geht die Trie-
rerin auch an eine Universität. Alle 
zwei Wochen fährt sie nach Frank-
furt am Main und besucht dort die 
University of Applied Sciences. Nach 
dem Bachelor in Angewandter Pfle-
gewissenschaft steht der Master in 
Advanced Practice Nursing auf dem 
Programm. Akademische Ausbil-
dung und wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung begeistern sie, doch 
auch nach ihrem Master wolle sie 
weiter „an der Front“, sprich am und 
mit den Patienten arbeiten. „Pati-
entenedukation“ sei das Gebot der 
Stunde, sagt sie, der informierte Pa-
tient das Ziel. Gerade Menschen mit 
chronischen und lebensbegleiten-
den Erkrankungen wie einer Herz-
insuffizienz müssten ihren Alltag 
und Lebensstil oft neu ausrichten.

Informieren, nicht belehren, lautet 
Anke Kampmanns Credo, das sich 
auch in der von ihr verfassten Bro-
schüre „Mein Leben mit Defibrillator“ 
spiegelt. Die Broschüre hatte sie vor 
dem Druck auch Patienten zum Le-
sen gegeben, damit diese eigene An-
regungen mit einbringen konnten. 

So profitieren jetzt bei der Lektüre 
alle Beteiligten von der Betroffenen-
kompetenz – Patienten, Angehörige 
und auch Anke Kampmann.

Der Kardiotechniker

Walter Olmscheid ist im Brüderkran-
kenhaus ein „alter Hase“; doch einer, 
der immer auf der Höhe der Zeit ist. 
Als Kardiotechniker erleben er, seine 
zwei Kollegen und eine Kollegin den 
rasanten medizintechnischen Fort-
schritt nicht nur mit, sie müssen die-
sen auch in die Praxis umsetzen. Ein 
Faible für Technik in einem Beruf mit 
Menschen einbringen, das macht die-
sen Beruf im Wesentlichen aus. Der ex-
aminierte Krankenpfleger Olmscheid 
arbeitete zunächst in der Klinikdialyse. 
Als 1991 im Brüderkrankenhaus dann 
die ersten herzchirurgischen Eingriffe 
starteten, benötigte die neue Abteilung 
hierfür auch Menschen, welche die bei 
den meisten OPs am offenen Herzen 
notwendigen Herz-Lungen-Maschinen 
bedienen können, berichtet Olmscheid 
im Gespräch. 

Vereinfacht gesagt, ermöglicht es eine 
solche Herz-Lungen-Maschine, das 
Herz vorrübergehend zum Stillstand 
zu bringen und aus dem Körperkreis-
lauf zu nehmen. Da zwischen Herz und 

Lunge vielfältige anatomische Verbin-
dungen existieren, wird bei diesem 
Verfahren zwangsläufig auch der kleine 
Kreislauf über die Lunge ausgeschaltet. 
Die Folge: der gesamte Kreislauf kommt 
geplant zum Erliegen und muss für ei-
nen gewissen Zeitraum durch ein Gerät 
ersetzt werden. Die Herz-Lungen-Ma-
schine übernimmt in erster Linie so-
wohl die Pumpfunktion des Herzens als 
auch den sogenannten Gasaustausch, 
der dafür sorgt, dass Kohlendioxid aus 
dem Blut aufgenommen und Sauerstoff 
ins Blut abgegeben wird.  

Es ist ein bewährtes Verfahren, doch 
damit vor, während und nach dem 
herzchirurgischen Eingriff alles ein-
wandfrei funktioniert, braucht es ein 
eingespieltes Team wie das der Kar-
diotechnik des Brüderkrankenhau-
ses. Olmscheid und seine Kollegen 
überprüfen während des gesamten 
Eingriffs alle lebenswichtigen Para-
meter, darunter unter anderem Blut-
druck und Puls, Körpertemperatur 
und Elektrolytgehalt, allen voran die 
Kalium- und Natriumwerte.  Die größ-
ten Herausforderungen warten auf die 
Kardiotechniker in der Regel zu Be-
ginn und am Ende des Anschlusses an 
die Herz-Lungen-Maschine. Was beim 
Piloten Start und Landung sind, sind 
bei einer herzchirurgischen OP Herz- 
erschlaffung und Reaktivierung des 
Herzmuskels. Schafft das Herz des Pa-
tienten wieder von alleine zu schlagen, 
ist meist alles gut gelaufen. Selbst für 
langjährige Kardiotechniker ist dieser 
Moment immer etwas Besonderes in 
einem Beruf, der denen, die ihn aus-
üben, alles abverlangt.

Kardiotechniker benötigen ein hohes 
Maß an technischem Verständnis so-
wie Eigenverantwortlichkeit, und an 
einer kontinuierlichen Fort- und Wei-
terbildung kommt nicht vorbei, wer in 
diesem Beruf arbeiten möchte. Doch 
was noch wichtiger ist: die Bereitschaft, 
Hand in Hand zu arbeiten und sich je-
derzeit gegenseitig zu helfen, betont 
Olmscheid, der die enge und kollegiale 
Zusammenarbeit bei seiner Arbeit be-
sonders schätzt. 

Herzmedizin, das bedeutet Hightech und Handwerk. Doch auch die Pflege hat einen erheblichen Anteil daran, dass 
immer mehr Menschen mit schweren Herzerkrankungen besser und schneller geholfen werden kann. Zahlreiche hoch-
spezialisierte Fachpflegerinnen und -pfleger kommen im Brüderkrankenhaus zum Einsatz und leisten einen unver-
zichtbaren Beitrag zum Behandlungserfolg. Wir stellen drei von ihnen vor.
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Ein komplexer Eingriff 
Rudolf Mandernach wurden mehrere Gefäßstützen eingesetzt

Rudolf Mandernach einen 
Monat nach der Intervention 
an seinem Herzen 

„Da ging gar nichts mehr“, erinnert 
sich Rudolf Mandernach an den 
frühen Nachmittag des 20. Oktober, 

„mit jedem Atemzug habe ich noch 
schlechter Luft bekommen. Und 
dann dieser Druck in der Brust“, be-
richtet er knapp vier Wochen später 
im Krankenhaus der Barmherzi-
gen Brüder Trier. „Ich bin durch ein 
tiefes Tal gegangen, ein sehr tiefes“, 
ergänzt der 70-Jährige noch, „aber 
jetzt geht’s bergauf.“ 

Rudolf Mandernach ist eigentlich eine 
Frohnatur, jemand, der viele Jahre 
im Karneval seiner Heimatgemeinde 
Klausen (Landkreis Bernkastel-Witt-
lich) in die Bütt ging und das Ge-
spräch rasch auf die von ihm geliebten 
Zuckerpfeifen bringt. Nur wer eine sol-
che mit nach zuhause bringe, könne 

glaubhaft machen, auch wirklich nach 
Klausen gewallfahrtet zu sein, erklärt 
er den alten Brauch, den er bis heute 
hochhält. Es gab Momente, in denen 
war Rudolf Mandernachs Leben alles 
andere als ein Zuckerschlecken, und 
auch das Lachen war ihm zeitweilig 
vergangen.

1948 geboren, war Rudolf Mander-
nach die letzten beiden Jahrzehnte 
seines Berufslebens als Kraftfahrer 
unterwegs. Keine Fernfahrten, spätes-
tens am Abend sei er immer wieder 
in seinem vertrauten Zuhause gewe-
sen, erzählt er. Natürlich fuhr Rudolf 
Mandernach nicht nur Laster, er hatte 
auch selbst welche: zehn bis zwölf Zi-
garetten am Tag habe er sich meistens 
gegönnt, gerne und viel gegessen hat 
er auch. 

Die Folge waren Risikofaktoren, die 
Erkrankungen wie Bluthochdruck und 
Arteriosklerose nach sich zogen und 
die obendrein auch noch mit einer 
möglichen familiären Disposition zu-
sammenkamen: Rudolf Mandernachs 
Vater starb schon im Alter von 64 Jah-
ren, und auch einer seiner beiden Brü-
der hat Probleme mit dem Herz.

Selbst geringe Belastung wurde  
zur Anstrengung

Vor rund anderthalb Jahrzehnten habe 
er erstmals gespürt, dass auch bei ihm 
etwas nicht stimmte, berichtet Rudolf 
Mandernach. Immer öfter sei ihm die 
Luft weggeblieben, zugleich habe sich 
immer mehr Wasser in seinem Kör-
per angesammelt. Mit nur 58 Jahren 
ging er erwerbsgemindert in Rente.  

Nachdem es ihm eine geraume Zeit 
lang wieder besser und halbwegs gut 
ging, kehrte die Luftnot wieder zu-
rück. Selbst geringe körperliche Be-
lastungen setzten Rudolf Mandernach 
nun merklich zu, alles war irgendwie 
mit Anstrengung verbunden. 

Als er am besagten Herbsttag im Okto-
ber 2018 nicht einmal mehr kleinste 
Einkäufe in seine Parterrewohnung 
tragen konnte, ohne die extreme Luft-
not zu spüren, ahnte er schon: „Das 
geht nicht gut.“ Seine herbeigerufe-
ne Cousine verständigte sofort einen 
Notarzt. Im erstaufnehmenden Kran-
kenhaus verlegte man Rudolf Man-
dernach auf die Intensivstation. Die 
Diagnose: eine eingeschränkte links-
ventrikuläre Pumpfunktion mit einer 
Mitralklappeninsuffizienz 2. Grades 
lag vor. 

Eine Koronarangiographie wurde nun 
veranlasst, und das Ergebnis dieser 
Untersuchung fiel alarmierend aus: 
Gleich vier seiner Herzgefäße waren 
deutlich verengt, teilweise bis zu 80 
oder sogar 90 Prozent. Weil Rudolf 
Mandernach außer dem maladen Her-

zen eine Reihe weiterer Erkrankungen 
plagten und plagen, er also das war 
und ist, was Experten in der Fach-
sprache als „multimorbid“ bezeichnen 
würden, wurde er nach wenigen Ta-
gen in die Kardiologie des Trierer Brü-
derkrankenhauses verlegt. Deren Che-
farzt Dr. med. Karl Eugen Hauptmann 
implantierte dem Patienten dort  
wenige Tage später erfolgreich vier 
medikamentenbeschichtete Stents. 

„Jetzt wird nicht mehr geraucht,  
damit ist endgültig Schluss!“

Diese winzigen Metallröhrchen stel-
len seither sicher, dass sich das gewei-
tete Gefäß nicht wieder verengt. Um 
das Herz kurzfristig mechanisch zu 
entlasten, wurde über einen Katheter 
zusätzlich eine Impella-Herzpumpe 
eingesetzt; diese beförderte Blut aus 
der linken Herzkammer über die Aor-
tenklappe in die Hauptschlagader und 
wurde wenige Tage nach dem Eingriff 
wieder entfernt.

Knapp einen Monat nach der komple-
xen Intervention an seinem Herzen 
sitzt Rudolf Mandernach recht ent-

spannt auf seiner Bettkante auf der 
Station 2D des Brüderkrankenhau-
ses und lächelt: „Ich fühle mich wie 
neugeboren.“ Er ist dankbar, dass der 
Eingriff so gut und erfolgreich verlau-
fen ist und er sich auf dem Wege der 
Besserung befindet. Vorbei die Aben-
de, als er extrem müde war und doch 
nicht einschlafen konnte – aus Angst, 
er könnte am nächsten Morgen nicht 
mehr aufwachen. 

Die Weihnachtsfeiertage, so hofft er, 
wird er wieder zuhause in Esch bei 
Klausen feiern können. Zuvor muss 
er im Anschluss an seinen stationä-
ren Aufenthalt im Brüderkranken-
haus noch in die Reha. „Ich war im-
mer ein geduldiger Mensch“, sagt er 
von sich, deshalb nehme er sich für 
die Genesung nun auch die Zeit, die 
er brauche. 

Wofür er sich garantiert keine Zeit 
mehr nehmen wird: „Jetzt wird nicht 
mehr geraucht, damit ist endgültig 
Schluss!“ Schmunzelnd schiebt Ru-
dolf Mandernach hinterher: „Ich sage 
immer: das war jetzt der Preis für alle 
meine Missetaten.“

Vier dieser winzigen, über einen Katheter eingeführten und positionierten Gefäßstützen (Stents) aus Titan sorgen dafür, dass sich Rudolf Mandernachs 
Gefäße nicht wieder verengen. 
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Der Motor läuft wieder
Eine Bypass-OP rettete Manfred Schermann das Leben – Heute läuft der Eifeler wieder Halbmarathon

Wieder wohlauf: Patient 
Manfred Schermann ist  
Chefarzt Professor Dr. med. 
Ivar Friedrich und seinem 
Team bis heute dankbar.

Wenn Manfred Schermann über sei-
nen Körper spricht, klingt es schon 
mal, als redete er von einem Auto: 

„Wenn das Fahrwerk mitmacht, der 
Motor läuft und die Steuerungsein-
heit noch funktioniert, starte ich 
2019 bei drei Halbmarathons – in 
Bonn, Hamburg und Köln“, kündigt 
der Eifeler an. Gleich darauf erklärt 
er seinem Gegenüber: „Fahrwerk“ 
stehe für Knochen und Gelenke, 

„Steuerungseinheit“ für sein Gehirn, 
und mit „Motor“ meine er sein Herz. 
Es ist noch nicht lange her, da stand 
Schermanns „Motor“ vor einem To-
talausfall, nur eine OP im Brüder-
krankenhaus konnte im Mai 2017 
verhindern, dass sein Herz zum Still-
stand kam.

Stillstand ist ein Zustand, den Manfred 
Schermann nicht gut aushält, wie er 
offen einräumt. Das ist heute noch so 
und war früher nicht anders. Mehr als 
drei Jahrzehnte war der gelernte Ma-
schinenbauer in der Welt unterwegs, 

als Bau- und Projektleiter internatio-
naler Unternehmen arbeitete er unter 
anderem in Nigeria und Sri Lanka, be-
treute Großvorhaben auf den Philippi-
nen und zuletzt in Abu Dhabi. 12- bis 
14-Stunden-Tage waren die Regel, kei-
ne Wochenenden, kaum Urlaub. 

Schermann sah die Welt und verlor 
sich und seinen Körper aus dem Blick. 
Ein Workaholic sei er gewesen, einer, 
der viel Fast Food aß und wenig Schlaf 
bekam, erinnert er sich; „am Ende war 
ich körperlich ein Wrack.“ Im Alter 
von 60 Jahren zog der zweifache Vater 
die Reißleine, seither lebt er wieder in 
der Eifel. Schnell fand er mit dem Lau-
fen ein neues Hobby. „So habe ich den 
Kopf freibekommen und mich schon 
nach wenigen Monaten besser gefühlt 
als die letzten 15 Jahre zuvor“, erzählt 
Schermann. Rasch kam er auch auf 
den Geschmack von Laufereignissen 
und lief unter anderem Halbmara-
thons. Ein solcher stand auch im Früh-
sommer 2017 in Luxemburg wieder an. 

„Den wollte ich unbedingt noch mitma-
chen“, berichtet Schermann, der da-
mals schon mit arger Luftnot kämpfte. 

„Mein Arzt sagte mir, dass es  
ansonsten mein letzter Lauf werden 
könnte.“

Der Dauner Internist und Kardiologe 
Dr. med. Georg Kohl, den Schermann 
im Frühjahr 2017 aufsuchte, riet ab: 

„Der sagte mir, dass es ansonsten mein 
letzter Lauf werden könnte.“ Professor 
Dr. med. Ivar Friedrich bestätigt: „Das 
Risiko, dass Sie diesen Halbmarathon 
nicht überlebt hätten, war sehr hoch.“  
An einem spätsommerlichen Nachmit-
tag im Oktober 2018 trifft der Chefarzt 
der Herz- und Thoraxchirurgie des 
Brüderkrankenhauses seinen Patien-
ten wieder. „Sie standen unmittelbar 
vor einem schweren Herzinfarkt“, er-
klärt der Professor den Ernst der da-
maligen Lage. Bei Untersuchungen im 
Brüderkrankenhaus hatte sich gezeigt, 
dass gleich mehrere Herzgefäße ge-

fährlich verengt waren. „Nach inten-
siver Abstimmung mit den Kollegen 
von der Kardiologie war klar, dass sich  
eines der Gefäße weder mit Medika-
menten noch mit einem Herzkatheter 
wieder freibekommen lassen würde 
und es nicht mehr lange gedauert hät-
te, bis dieses völlig verschlossen ge-
wesen wäre“, erläutert der Chefarzt in 
seinem Büro.

Nachdem die Verengung an Herz-
kranzgefäßen mittels Herzkatheter 
dargestellt und damit die Diagnose ge-
sichert wurde, ging alles sehr schnell. 
Der zwischenzeitlich wieder nach Eck-
feld zurückgekehrte Patient bekam ei-
nen Anruf und wurde erneut ins Brü-
derkrankenhaus einbestellt. Er müsse 
sich umgehend einer OP unterziehen, 
informierte man ihn im Mai 2017. In 
einem mehrstündigen und von Profes-
sor Friedrich vorgenommenen Eingriff 
wurden Schermann gleich vier Bypäs-
se gelegt. Die OP verlief problemlos 
und erfolgreich, die Genesung konnte 
beginnen; und Schermann musste nie-
mand dazu motivieren, einen eigenen 
Beitrag zur Regeneration zu leisten. 
Sein erklärtes Ziel: Schnell wieder auf 
die Beine kommen und möglichst bald 
auch wieder zum Laufen. Kaum ent-
lassen aus dem Krankenhaus, schrieb 
Schermann in einem Dankesschreiben 
an Professor Friedrich: „Mit großem 

Respekt und mit Demut erinnere ich 
mich an die Leistung aller Ihrer Mitar-
beiter/innen, die direkt oder indirekt 
an meiner OP und der nachfolgenden 
Heilbehandlung in Ihrem Hause betei-
ligt waren.“ 

Zugleich kündigte er an, schon vier 
Monate nach dem Eingriff wieder 

„langsam mit meinem Aufbautraining 
zu beginnen.“ Seinen fünften Silves-
terlauf in Folge wollte Schermann auf 
keinen Fall verpassen, und so lief er die 
acht Kilometer in Trier am 31. Dezem-
ber 2017 in 00:44:01 Minuten – nur 
sechs Monate nach seiner OP. 

Am 15. April 2018 werde er dann beim 
Bonner Halbmarathon starten. „Durch-
kommen und nach Möglichkeit die 21 
Kilometer unter 02:05:00 laufen“, gab 
Schermann in seinem Schreiben als 
Zielmarke an. Gesagt, getan und ge-
laufen – das Comeback auf der Piste 
glückte, mit einer Zeit von 2 Stunden 
und 2 Minuten kam er noch schneller 
als erhofft ins Ziel.

„Viele können zum ersten Mal seit  
Jahren wieder richtig aktiv werden“

Schermann „hatte immer die strikte 
Motivation, wieder die Kontrolle über 
seinen Körper zu bekommen“, lobt 
Professor Friedrich. Dass Bewegung 

wichtig ist und schneller genesen wird, 
wer früh wieder aktiv wird, sei hinrei-
chend bewiesen, erklärt der Herzchir-
urg, um gleichwohl vor einem oftmals 
vor allem bei Männern anzutreffenden 
Phänomen zu warnen: Der Charakter-
zug der Selbstermächtigung werde zur 
Gefahr, wenn er in Selbstüberschät-
zung umschlage und dazu führe,  kla-
re Warnzeichen zu ignorieren. Auch 
Schermann lief Gefahr, sich selbst zu 
überschätzen und seinen unbeding-
ten Willen mit dem Leben zu bezahlen: 

„Mein Geist hat mich immer angetrie-
ben, auch als die Atemnot schon groß 
war“, sagt er. Wieder einmal schenkte 
er sich und seinem Körper nichts – bis 
es gar nicht mehr ging und „die Pumpe“ 
ihn ausbremste. 

Doch Schermann hatte Glück, dank 
der erfolgreichen OP konnte er wie-
der durchstarten. Der Eingriff im Brü-
derkrankenhaus habe ihm „ein neues 
Leben geschenkt“, sagt er. Für Professor 
Friedrich ist der 67-Jährige ein gutes 
Beispiel dafür, was die Herzchirurgie 
heute zu leisten vermag: „Wenn es ge-
lingt, mithilfe von Bypässen wieder ei-
nen reibungslosen Blutfluss im Herzen 
herzustellen, beginnt für die Patienten 
eine neue Phase. Viele können dann 
zum ersten Mal seit Jahren wieder 
richtig aktiv werden.“ Schermann ist 
aktiv, Stillstand nicht sein Ding. 
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Fernabfrage über Nacht  
Wie Herzpatient Bernd Schuster von den Möglichkeiten der Telemedizin profitiert

„Invictus“ steht auf dem grünen Band, 
„unbesiegbar“. Bernd Schuster trägt 
es an seinem Handgelenk, doch ver-
körpert er die Botschaft auch in sei-
ner Person: Nicht unterkriegen las-
sen, lautet seine Devise, und weil der 
Kenner eine Kämpfernatur ist, hat er 
sich trotz etlicher Schicksalsschläge 
nie geschlagen gegeben.

Rückblende: Am Abend des 1. August 
2000 nimmt das Leben des damals 
17-Jährigen eine dramatische Wen-
dung. Bernd Schuster ist mit seinem 
Roller auf dem Heimweg nach Kenn 
unterwegs, als er kurz vor dem Orts- 
eingang des Trierer Stadtteils Ruwer 
mit dem unbeleuchteten Anhänger 
eines abbiegenden Traktors kollidiert. 
Derart massiv ist der Aufprall, dass 
der junge Mann lebensgefährliche 
Lungen- und Kopfverletzungen davon 
trägt. 

Eigentlich hatte Bernd Schuster am 
darauffolgenden Tag seine Ausbildung 
bei einem Trierer Schaltanlagenbauer 

aufnehmen sollen, stattdessen ver-
bringt er nun Wochen und Monate 
im Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier. Hier kämpfen er und die 
Ärzte um sein Leben. Erst rund sechs 
Wochen nach dem Unfall wird Bernd 
Schuster aus dem künstlichen Koma 
geweckt. Er wird wieder lernen müs-
sen, selbstständig laufen zu können, 
und auch beim Sprechen habe ihr 
Sohn quasi bei null begonnen, erzählt 
Bettina Schuster.  

An einem Novembertag 2018 sind die 
Beiden gemeinsam ins Brüderkran-
kenhaus gekommen. Bernd Schuster 
kann sich heute wieder mitteilen und 
auch ohne Gehhilfen fortbewegen. 
Doch er ist körperlich schwer beein-
trächtigt und wird es aller Voraussicht 
nach sein Leben lang bleiben, und 
auch sein Kurzzeitgedächtnis lässt ihn 
bisweilen im Stich. Doch ihr Sohn kla-
ge nie, sagt seine Mutter. Tatsächlich 
ist der 35-Jährige im Gespräch bestens 
aufgelegt. Nur einmal, und nur für 
einen kurzen Moment, wirkt Bernd 

Schuster nachdenklich – als er von 
seiner täglichen Fahrt mit dem Bus 
zur Lebenshilfe in Trier-Euren berich-
tet: „Immer wenn ich in Ruwer an der 
Stelle vorbeikomme, wo es passiert ist, 
schaue ich automatisch weg und auf 
die andere Seite.“

Digitale Datenübertragung 
ins Brüderkrankenhaus

Schwerste Kopf- und Lungenverlet-
zungen hatten die Notfallmediziner 
im Brüderkrankenhaus gleich nach 
dem Unfall diagnostiziert, doch Wo-
chen später dann der nächste Schlag: 
Bernd Schusters Herzleistung ist dras-
tisch reduziert, auf nur noch rund 35 
Prozent beziffern ihn die Kardiologen. 
Bei der Ursachenforschung stoßen sie 
auf eine weitere schwerwiegende Fol-
ge des Unfalls: Bernd Schuster erlitt 
beim Aufprall offenbar einen Vorder-
wandinfarkt und bildete ein Aneurys-
ma. Die schwache Herzleistung stellt 
eine ernsthafte Gefahr dar; was, wenn 
das Herz einmal aussetzt?

Dann würde ein implantierbarer 
Cardioverter-Defribrillator (ICD) ei-
nen kleinen Stromstoß abgeben, um 
seinen Herzschlag zu stimulieren 
und sofort wieder zum Schlagen zu 
bringen. Bernd Schuster wurde die-
ser „Defi“ 2011 im Brüderkranken-
haus eingesetzt. Käme es tatsächlich 
zu Auffälligkeiten oder gar einem 
Schock, sprich Stromstoß, würde das 
Team der Rhythmologie davon umge-
hend erfahren. Denn dank Telemedi-
zin wird Bernd Schusters „Defi“ und 
damit auch sein Herz quasi rund um 
die Uhr überwacht.

Gut möglich, dass Wilma Thin-
nes-Giessbrecht als erste die digital 
übertragene Meldung lesen würde. 
Sie und ihre Kollegin Margret Thiel 
von der Diagnostik Innere (DI3) des 
Brüderkrankenhauses werfen mehr-
mals täglich einen Blick in das System, 
in dem die Daten sämtlicher teleme-
dizinisch betreuten Patienten hin-
terlegt sind. Jede Nacht werden die 
Aufzeichnungen ausgelesen und ge-
speichert; einmal im Quartal erfolgt 
dann so etwas wie eine Fernabfrage: 
An einem festen Termin werden sämt-
liche, in den vorangegangenen drei 
Monaten aufgezeichnete Defi-Daten 
ans Brüderkrankenhaus übermittelt.

Bernd Schuster und die insgesamt 
rund 700 weiteren Patienten, die auf 
diese Weise telemedizinisch betreut 
werden, bekommen hiervon erst ein-
mal nichts mit; denn die Übermitt-
lung erfolgt automatisch und sozusa-
gen im Schlaf über einen Transmitter, 
der bei Bernd Schuster in der Nähe 
seines Bettes steht. 

Wilma Thinnes-Giessbrecht ruft 
Schusters Daten auf. Es werden kei-
ne „Ereignisse“, wie die besonderen 
Vorkommnisse genannt werden, an-
gezeigt. Wenige Tage nach dem jewei-
ligen Quartalsbericht wird der Patient 
es auch Schwarz auf Weiß haben – al-
les bestens, kein Grund, um im Brü-
derkrankenhaus vorstellig zu werden, 
wird er in einem Schreiben erfahren. 
Wäre ein Batteriewechsel angezeigt 
oder hätte das System doch bedenkli-

che Arrhythmien festgestellt oder gar 
einen Stromstoß aussenden müssen, 
würde mit einiger Sicherheit schon 
bald das Telefon in Kenn klingeln mit 
der Bitte, ins Brüderkrankenhaus zu 
kommen. Alle telemedizinischen Be-
richte werden von Chefarzt Dr. Voss 
oder dessen Oberarzt Dr. med. Sven 
Kathöfer gegengelesen. Auf dieser 
Grundlage entscheiden die Ärzte bei 
jedem einzelnen Patienten, ob dieser 
zu einer Abklärung in die Rhythmo-
logie kommen muss. 

Gerade für Patienten, die in ihrer 
Mobilität eingeschränkt sind oder 
einen weiten Anfahrtsweg zum Brü-
derkrankenhaus haben, ist die Tele-
medizin ein Segen. Denn statt zwei-
mal im Jahr müssen sie nur noch 
einmal jährlich in die Ambulanz 
kommen, um die Funktionsfähig-
keit ihres „Defis“ checken zu lassen. 
Mehr noch: Die Überwachung ist 
nun deutlich engmaschiger als in 
früheren Jahren, denn jedes Quartal 
werden die Daten der vorangegan-
genen drei Monate ausgelesen und 
analysiert. „Der Patient ist sehr gut 
überwacht und damit auch bestens 

versorgt“, sagt Wilma Thinnes-Giess-
brecht.

Auch die Schusters wissen die Tele-
medizin zu schätzen. „Ich fühle mich 
einfach sicherer“, sagt der Sohn, und 
die Mutter berichtet, wie sie einmal 
doch einen Anruf aus dem Brüder-
krankenhaus bekam: „Wir hatten of-
fenbar einen kurzen Stromausfall im 
Haus gehabt, von dem ich aber gar 
nichts mitbekommen hatte.“ Im sie-
ben Kilometer Luftlinie entfernten  
Brüderkrankenhaus hatte man die 
Meldung bekommen, dass das Sys-
tem offenbar keine Daten mehr auf-
zeichnete. Die Erklärung: Infolge des 
Stromausfalls musste das Gerät neu 
konfiguriert werden. Ein Anruf, und 
der Defi funkte wieder einwandfrei.

Bernd Schusters Herz schlägt für 
die „Gladiators“, Basketball ist seine 
Leidenschaft. Vor seinem schweren 
Unfall übte er den Sport auch selbst 
aus. Heute verpassen die Beiden kein 
Heimspiel des Trierer Zweitligisten, 
auch zu Auswärtsspielen fahren sie 
mit schöner Regelmäßigkeit. Und 
wenn alles gut läuft für die Trierer 
Gladiatoren, wird Bernd Schuster am 
Ende der Partie wieder seine Faust 
ballen und sein Motto hochhalten: 

„Invictus“
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Bernd Schusters Defi wird 
telemedizinisch engmaschig 
überwacht. Auch Bettina 
Schuster ist dankbar für die-
ses „Mehr“ an Sicherheit.

Überprüft täglich im Brüderkrankenhaus die ein-
gehenden Daten: Wilma Thinnes-Giessbrecht. 

Invictus – Bernd Schusters Devise.




