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Von Schrittmachern bis zur Transplantation
Herzzentrum des Universitätsklinikums Bonn als eine von 18 überregionalen Einrichtungen zertifiziert
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;:: Olga Mackenstedt freut

sich. Die 46 Jahre alte Frau aus
Alfter ist jüngst erfolgreich im
Herzzentrum des Universitätsklinikums Bonn wegen eines angeborenen Herzfehlers operiert
worden. Damit war sie eine der
ersten Patienten, die dort behandelt wurde, nachdem die
Einrichtung von der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie als
eines von 18 überregionalen
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Zentren in Deutschland zertifiziert worden war, an denen Erwachsene mit angeborenen
Herzfehlern (EMAH) versorgt
werden können. Als überregionales EMAH-Zentrum sollen zukünftig rund 800 Patienten pro
Jahr behandelt werden.
Bei Olga Mackenstedt war ein
angeborener Herzfehler vor 22
Jahren schon einmal operiert
worden. Bei der OP im Herzzentrum hat Dr. Daniel Dürr nun zwei
über die Jahre undicht gewordene Herzklappen rekonstruiert.
Dadurch konnte die Pumpfunktion des Herzens stark verbessert und die Kurzatmigkeit der
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Patientin deutlich gesenkt werden. Dürr ist Oberarzt in der
Herzchirurgie und Leiter der
EMAH-Sektion.
In Deutschland leben laut
Uniklinik etwa 300 000 Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Jedes Jahr kämen etwa 6500
Betroffene hinzu. Für die Betreuung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen existiere
ein flächendeckendes Netz von
Universitätskliniken/Herzzentren und kinderkardiologischen
Praxen. Mit Erreichen des 18. Lebensjahres würden aber viele Erwachsene davon ausgehen, dass

ihre Kinderkardiologe nun nicht
mehr für sie zuständig sei. Deshalb würden oft Kardiologen
konsultiert, die nicht auf die Behandlung von angeborenen
Herzfehlern spezialisiert seien.
„Zehntausende EMAH-Patienten werden dann nicht mehr
fachgerecht versorgt oder sie
brechen die lebensnotwendige
Weiterbehandlung vollständig
ab“, so die Uniklinik. Die Überregionale EMAH-Zentren wie das
in Bonn sollen das ändern und
die Versorgung komplexer Herzfehler bei erwachsenen Patienten sicherstellen. Zu den häufi-
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Polizei fahndet nach
einem Betrüger
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Feuerwehreinsätze
an Neujahr
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gen Eingriffen im Erwachsenenalter gehören Operationen an
Herzklappen. Möglich ist zudem
der Einsatz von Schrittmachersystemen oder Kunstherzen bis
hin zur Herztransplantation.
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„Bei der Zertifizierung wurden
unter anderem die personelle
Ausstattung und die besondere
Qualifikation der behandelnden
Ärzte sowie die technische Ausstattung und die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit aller
erforderlichen
Abteilungen

überprüft“, erklärt Professor Georg Nickenig, Direktor der Kardiologie. Dass das Herzzentrum
für die Zertifizierung gleich von
drei medizinischen Fachgesellschaften begutachtet worden
sei, zeige, wie umfassend die Anforderungen seien, die erfüllt
werden mussten.
Vor allem die enge Kooperation derbeteiligten Kliniken seieine der wesentlichen Voraussetzungen für die Zertifizierung.
„In unseren wöchentlichen interdisziplinären Fallkonferenzen besprechen wir mit allen beteiligten Disziplinen sämtliche

EMAH-Patienten und die weiteren Therapieschritte“, sagte
Professor Dr. Hendrik Treede,
Direktor der Klinik für Herzchirurgie. Frauen mit angeborenem
Herzfehler und Kinderwunsch
werden beispielsweise nach Mitteilung des Herzzentrums von
der Abteilung für Geburtshilfe
und Pränatale Medizin frühzeitig beraten, ob eine Schwangerschaft mit dem vorliegenden
Herzfehler möglich ist und welche Risiken für sie selbst und das
Kind entstehen können. Auch
während der Schwangerschaft
und nach der Entbindung gehe
die Betreuung weiter.„Nicht weniger wichtig ist die psychosoziale Betreuung . „Der jahrelange
Umgang mit der eigenen Herzkrankheit führt bei vielen Patienten zu einer schweren psychosomatischen Vorbelastung“, betonte Professor Franziska Geiser, Direktorin der Klinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie.
„Wir sind jetzt über die gesamte Bandbreite der HerzKreislauf-Medizin
hervorragend aufgestellt und können
durch die enge Zusammenarbeit
der einzelnen Disziplinen sämtliche
Therapiemöglichkeiten
noch besser an die Patienten anpassen, was eine weitere Steigerung der Therapieerfolge bedeutet“, ist Professor Johannes
Breuer, Direktor der Kinderkardiologie, zuversichtlich. Insgesamt seien acht zertifizierte Kardiologen und sechs Herzchirurgen mit der Zusatzbezeichnung
„Chirurgie angeborener Herzfehler“ am Zentrum tätig. Dies
gewährleiste eine besondere Expertise nicht nur in der Behandlung, sondern auch im Hinblick
auf die im Erwachsenenalter
hinzukommenden
Begleiterkrankungen.

Weiter leicht rückläufig

Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist nach Angaben
der Industrie- und Handelskammer gesunken

;:: Die Zahl der Unterneh- heiten

wegen der weltwirtschaftlichen Lage mit den Dauerthemen Brexit und den internationalen Handelskonflikten
sowie den Diskussionen um Verbote, die insbesondere unser
Kunststoff-Cluster und unsere
Automobilzulieferer
treffen
würden“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Hubertus Hille.
Die Region profitiere von einem
guten Branchenmix, einer Mischung aus vielen kleinen und

mittelständischen Firmen und
großen Konzernen. Der hohe
Anteil des Dienstleistungssektors mache sich dabei auch positiv bemerkbar.
In Bonn sank die Zahl der Unternehmensinsolvenzen von Januar dis September im Vergleich
zum Vorjahr von 56 auf 51 (8,9
Prozent). Im Rhein-Sieg-Kreis
gingen die Unternehmensinsolvenzen von 116 auf 113 zurück
(2,6 Prozent). (r.)
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