
3

Gillo: Tausend Defibrillatoren im Regionalverband wären toll
„HerzGesund“-Kampagne im Kongresszentrum der SHG-Kliniken Völklingen gestartet

„HerzGesund“ ist der Name einer großen Vorbeugungs- und Aufklärungskampagne im Saar-
land, die den plötzlichen Herztod verhindern soll. Im Kongresszentrum der SHG-Kliniken
Völklingen machten die Akteure mobil. Lebensrettende Defibrillatoren sollen künftig an
vielen Stellen im Regionalverband zu finden sein, wünschen sich die Initiatoren und Partner
der Kampagne rund um Dr. Jutta Dick, Vorsitzende des Ärzte-Netzwerks GENESA. Die
SHG-Kliniken Völklingen wollen die Ersthelfer im Umgang mit den Geräten schulen und mit
dem Mut zum Zupacken versehen.

Jährlich sterben bundesweit rund
100.000 Menschen am plötz-

lichen Herztod“, sagte Gesundheits-
ministerin Monika Bachmann beim
Auftakt vor zahlreichen Gästen. Ein
Tod, der oft vermeidbar wäre, wä-
ren kundige Helfer und Defibrilla-
toren schnell zur Hand. Erstes Ziel
von „HerzGesund“ ist es, alle Sport-
vereine im Regionalverband mit
„Defis“ auszustatten. Nächstes Ziel
ist es dann, die Geräte allgemein zu-
gänglich zu machen und auch die
Bevölkerung im Umgang damit zu
schulen. Denn bei einem Kammer-
flimmern gilt: Je schneller das Herz
wieder in den Normaltakt versetzt
wird, desto besser. Die ersten fünf
Minuten sind entscheidend.

„Bei unseren Nachbarn in Loth-
ringen hängen die Defibrillatoren
schon an den Straßenecken“, gab
Regionalverbandsdirektor Peter
Gillo zu bedenken. 1000 Defi-
brillatoren für den Regionalver-
band? „Ja, das wäre toll“, meinte
Gillo, und entwickelt auch gleich

einen Plan, wie dies durch ver-
schiedene Sponsoren zu realisieren
sein könnte. Damit die Geräte auch
geschulte Anwender finden, will
das HerzZentrum Saar eine „Herz-
Gesund-Akademie“ gründen.

Warum Sportvereine zuerst?
Häufig trifft der plötzliche Herztod
junge Sportler, weiß der Kardiologe
Dr. Cem Özbek, Ärztlicher Direktor
der SHG-Kliniken Völklingen. Oft

liege ein bislang nicht erkannter
Herzfehler vor. Defibrillatoren sei-
en aber nur „das Ende eines lan-
gen Weges namens Prävention“.
Aus diesem Grund hat GENESA ein
Kompetenz-Netzwerk aufgestellt
und bietet seit Beginn des Jahres
flächendeckend HerzGe-
sund-Checks an.

Ein Highlight für
alle Anwesenden wa-

ren die beiden Fachvorträge von
Dr. Klaus-Dieter Heib und Dr. Axel
Tost „Hält Sport das Herz gesund –
Nutzen oder Risiko?“ und „Maß-
nahmen im Notfall“.

Sehr informativ waren auch
die Podien, in denen Udo Scheidt
weitere Experten und Partner der
Kampagne zu Wort kommen ließ,
darunter Professor Felix Hampe
von der Universität Koblenz-
Landau, der eine „Defi Now!“-
App vorstellte, und Minister a. D.
Werner Schreiber, Vorsitzender der
„Gesundheitsregion Saar“. Weitere
Partner der Kampagne sind der
Saarländische Fußballverband,
das Fitness-Netzwerk Qfisa, die
IKK Südwest und die Firmen Car-
dioscan, Zender, Prowin, MedXs
sowie Saniana als Hersteller der
Defibrillatoren. Die SHG-Kliniken
Völklingen sind selbstverständ-
lich gerne mit dabei: „Wir wollen
Vorbild sein“, sagt Verwaltungs-
direktor Rudolf Altmeyer.

Im Internet:
www.herzgesund-check.de

Gesundheitsministerin Monika Bachmann rief zum Mitmachen auf.

„Jährlich sterben bundesweit rund
100.000 Menschen am plötzlichen Herztod.“

Monika Bachmann.

Im Gespräch: Ministerin Monika Bachmann, Regionalverbandsdirektor
Peter Gillo und Verwaltungsdirektor Rudolf Altmeyer.

HerzZentrum Saar:
Schrittmacher in der Großregion

Der Name „HerzZentrum Saar“
ist Programm. Er betont den

Standort und verweist auf die
Bedeutung der Kliniken, die als
Hochleistungszentrum der Kar-
diologie und der Herzchirurgie zu
den zehn größten Einrichtungen
in Deutschland zählen. Absicht ist,
im Wettbewerb um medizinische
Spitzenleistungen ganz vorne mit
dabei zu sein.

Jährlich werden im HerzZent-
rum mehr als 1100 Herzoperatio-
nen durchgeführt, davon 1000 mit
Hilfe der Herz-Lungen-Maschine.
Die Zahl der Herzkatheterunter-
suchungen beträgt rund 5000, es
werden rund 2000 Interventionen
(z. B. Stents) durchgeführt. Mit sei-
nen medizinischen Leistungen und
seinen insgesamt 190 Betten trägt
das Zentrum auch ganz wesentlich
zum wirtschaftlichen Erfolg der
SHG-Kliniken Völklingen bei.

Im HerzZentrum greifen Diag-
nostik und Therapie nahtlos in-
einander. 70 Ärzte, die von 250

medizinischen und pflegerischen
Fachkräften unterstützt werden,
arbeiten interdisziplinär zusam-
men. Das Angebot umfasst alle
Leistungen der Kardiologie und
der Herzchirurgie außer Herz-
transplantationen. Darauf ist die
gesamte medizinische Diagnostik
ausgerichtet, sei es in den Herz-
katheterlaboren, bei der Ultra-
schall-Untersuchung des Herzens
oder dem Koronar-CT. Neueste
Technik in den fünf neuen Ope-
rationssälen, zusätzliche Funk-
tionsbereiche und modernste
Materialien erlauben schwierige
Eingriffe an Herzkranzgefäßen,
Herzklappen und Hauptschlagader
oder die Implantation von Schritt-
machern bei Rhythmusstörungen
und Herzschwäche.

Die Entwicklung des HerzZent-
rums ist von steter Innovation ge-
prägt. So etwa durch die Einführung
des schonenden Aortenklappener-
satzes. Dank des mit einem kleinen
Eingriff auskommenden minimal-
invasiven Verfahrens kann eine
neue Herzklappe eingesetzt wer-
den. Vorbildlich ist auch das mit
der Techniker Krankenkasse (TK)
seit Jahren bestehende integrierte
Versorgungskonzept, das zwischen
HerzZentrum, niedergelassenen
Fachärzten und Reha-Kliniken alle
für die Patienten notwendigen Be-
handlungsschritte koordiniert.

Geradezu beispielhaft und
deutschlandweit einmalig ist die
seit knapp zwei Jahren bestehen-
de grenzüberschreitende Koopera-
tion zur Behandlung lothringischer
Notfall-Patienten in Völklingen. Im
Rahmen dieser Zusammenarbeit
stellt das HerzZentrum auch Ärzte
für den Einsatz in Frankreich.

Herz in guten Händen: das Foto sym-
bolisiert die herausragende Qualität,
die Herzpatienten in Völklingen
finden.

Mit mehr als 1100 OPs pro Jahr zählt das medizinische
Hochleistungszentrum zu den zehn größten Zentren in
Deutschland

Hybrid-OP erreicht Hygieneklasse Ia

Kardiologie und Herzchirurgie setzen
gemeinsam Qualitätsstandards

Erfolgreich auch im
bundesweiten Vergleich

Im Hybrid-OP in den SHG-Klini-
ken Völklingen wird erstmals die

Hygieneklasse Ia erreicht. Das gilt
auch für minimal-invasive Ein-
griffe, bei denen das Angiografie-
System genutzt wird.

Eine raumlufttechnische Anlage
sorgt für eine turbulenzarme Ver-
drängungsströmung rund um den
OP-Tisch und damit für die derzeit

höchstmögliche Keimarmut im
Operationsbereich. Besonders den
Patienten kommt dieses Bemühen
um eine Reduzierung des Infek-
tionsrisikos zu Gute, unter ande-
rem bei Transkatheter-Aorten-
klappenimplantationen (TAVI),
interventionellen Gefäßoperatio-
nen und komplizierten Herzschritt-
machereingriffen.

D ie minimal-invasive Transka-
theter Aortenklappenimplan-

tation (TAVI) ohne Eröffnung des
Brustbeins ist bei inoperablen
Patienten und Patienten mit einem
extrem hohen Operationsrisiko
mittlerweile eine etablierte Proze-
dur. Wichtig ist dabei die richtige
Auswahl der Patienten für das Ver-
fahren.

Chefarzt Professor Dr. Ralf
Seipelt freut sich: „Der jüngste

Bericht der Bundesstelle Qualität
zeigt, dass wir bei der Auswahl fast
aller Patienten zur TAVI, nämlich
genau 96 Prozent, leitlinienge-
recht gehandelt haben“. Der Bun-
desdurchschnitt aller Behandler
liegt hier bei nur 77 Prozent. Das
bedeutet, dass jeder vierte Patient
in Deutschland nicht leitlinien-
gerecht behandelt wird. Seipelt:
„Unser Ergebnis zeigt, dass im
HerzZentrum wirklich der Patient
im Mittelpunkt steht“.

Operative Behandlung von angeborenen oder erworbenen
Erkrankungen des Herzens und der anderen Brustorgane:

Herzchirurgie
! Durchblutungsstörungen des Herzens

(Koronare Herzerkrankung)
! Herzklappenerkrankungen
! angeborene und erworbene Herzfehler
! Erkrankungen der Hauptschlagader
! operativ behandelbare Erkrankungen

mit Herzmuskelschwäche
! Herzversagen mit Notwendigkeit einer kardialen ECMO
! Rhythmusstörungen
! Erkrankungen des Herzbeutels
! Verletzungen des Herzens

Thoraxchirurgie
! Geschwulstbildungen der Lunge, der Thymusdrüse

und des Mittelfells
! vergrößerte Lymphknoten des Brustkorbes
! Entzündungen des Brustkorbes
! Pneumothorax
! Verletzungen des Brustkorbes
! andere operationswürdige Erkrankungen der Lunge
! Lungenversagen mit Notwendigkeit einer pulmonalen ECMO

LEISTUNGSSPEKTRUM Herz-Thoraxchirurgie

Heart-Teams geben den Weg vor

Die interventionelle Kardio-
logie hat in der jüngeren

Vergangenheit enorme Fortschrit-
te gemacht. Immer mehr Eingriffe
am Herzen können heute mit-
tels Herzkatheter durchgeführt
werden, das heißt: ohne offene
Operation. Allein im HerzZentrum
Saar werden jährlich zahlreiche
Stents implantiert und Bypass-
Operationen vorgenommen.

Ein weniger invasives Vorgehen
ist jedoch nicht automatisch und
für jeden Patienten besser. Es kann
auch zusätzliches Risiko, schlech-
teres Ergebnis und höhere Kosten
bedeuten. Deshalb muss im Ein-
zelfall entschieden werden, wel-
che Strategie für den jeweiligen
Patienten die bessere ist. Hierfür
sorgen im HerzZentrum Saar die
so genannten Heart-Teams. Sie
bestehen aus Kardiologen und
Herzchirurgen und legen in un-
klaren Fällen vor einem Eingriff –

etwa einer Stent-Implantation
oder Bypass-Operation – gemein-
sam die Strategie der Behandlung
fest. Der Patient kann vorher mit
Ärzten beider Fächer sprechen und
sich beraten lassen.

Vorbild der Heart-Teams sind
die so genannten Tumor-Boards
in der Onkologie, die dort sogar
vorgeschrieben sind. Experten
aus verschiedenen Fachrichtun-
gen diskutieren, ob für einen be-
stimmten Patienten zum Beispiel
eine Chemo- oder Strahlentherapie
besser geeignet ist, oder ob man
besser operieren sollte. Es wird also
eine gemeinschaftliche Entschei-
dung getroffen und auch doku-
mentiert. Beim Herzpatienten wird
ein solches Vorgehen auf Grund
der wachsenden Komplexität und
Vielfalt der Eingriffe zunehmend
erforderlich.

Der Chefarzt der Herz- und Thorax-
chirurgie, Professor Dr. Ralf Seipelt

Team-Entscheidungen
auch bei Lungenkrebs
Das Konzept der gemeinsamen
Fall-Besprechungen gilt auch in
der Zusammenarbeit zwischen
Herz- und Thoraxchirurgie und
der Inneren Medizin, hier ins-
besondere bei der Therapie von
Lungenkrebs. Professor Seipelt:
„Es kommt den Patienten extrem
zugute, wenn jede Fachrichtung
ihre Expertise mit einfließen
lässt“. Das Tumorboard biete die
Möglichkeit, eine ganzheitliche
und ausgewogene Therapie-
entscheidung zu treffen.

INFO

Die Komplexität der Erkrankung und die vielfältigen
Möglichkeiten der Therapie erfordern es, dass bei Herz-
erkrankungen sowohl die Kardiologie als auch die Herz-
chirurgie ihre jeweilige Expertise in die Therapieentschei-
dung einbringen. Dies erfolgt im HerzZentrum Saar in
sogenannten Heart-Team-Besprechungen.

HERZ ZENTRUM SAAR


