
24h Leopoldina

MillimeterarbeitmitHerzkatheder
24 Stunden Leopoldina (Teil 14): Ein Herz ist so groß wie eine Faust. Seine Arterien haben im

Durchschnitt drei Millimeter Durchmesser. In diesen Größenordnungen bewegen sich Kardiologen.
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Von SUSANNE WIEDEMANN
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1 4 Uhr: Ein abgedunkelter Raum. Über-
all Monitore, Computer. Zwei Glas-
fronten ermöglichen es, genau zu ver-
folgen, was in den beiden anliegenden

Räumen passiert. Es ist relativ eng, das schei-
nen aber nur die Besucher zu merken. Das
Team, das hier in den zwei Herzkatheter-La-
boren arbeitet, bewegt sich routiniert zwi-
schen den Computern, den Schreibtischen,
mit der Röntgenschutzkleidung.

Herzkatheter sind das Brot- und Butterge-
schäft der Kardiologen, sagt Chefarzt Prof. Dr.
Karl Mischke. Die Zahl der Eingriffe schwankt
von Jahr zu Jahr, auf der Homepage der Klinik
wird die Zahl 3200 für diagnostische Herzka-
theter-Untersuchungen durchschnittlich pro
Jahr genannt. 800 Patienten bekommen pro
Jahr einen Stent. Das Metallröhrchen wird
nach einer Weitung eines verengten Gefäßes
eingesetzt, damit sich die Stelle nicht wieder
verengt, und damit das Blut ungehindert flie-
ßen kann.

Die Ergebnisse der Katheter-Untersuchung
können sofort ausgewertet werden. Während
im Labor untersucht wird, läuft draußen die
Dokumentation, schildert Mischke. Wird
eine Engstelle in einem Gefäß aufgedehnt?
Das wird in der Regel in einer Teambespre-

chung entschieden und dann mit dem Pa-
tienten besprochen. Auf jeden Fall gelte das
Vier-Augen-Prinzip, sagt der Chefarzt.

Wie stark sind die Beschwerden? Wie groß
ist die Verengung? Wie hoch ist die Gefahr
eines Eingriffs? Überbrücken mit Bypass oder
offenhalten mit Stent? „Wir besprechen das
in Ruhe“, sagt
Mischke. Welcher
Eingriff ist für wel-
chen Patienten der
Beste? „Das zu ent-
scheiden, ist die
Kunst.“ Und dazu
braucht es eines: Er-
fahrung, sagt Misch-
ke.

Kommt der Kathe-
ter über eine Arterie
im Handgelenk oder über eine in der Leiste
zum Herzen? Auch das muss entschieden
werden. Beides hat Vor- und Nachteile.

Pumpe bei schweren Herzinfarkten
Bei einem Eingriff über die Leiste muss der

Patient danach länger liegen, zum Beispiel.
Auch kann hier die Gefahr einer Blutung hö-
her sein. 15 bis 20 Minuten dauert eine einfa-
che Aufdehnung, erklären Mischke und Lei-
tender Oberarzt Dr. Michael Unzicker. Wird’s

komplizierter, kommen noch mal gut 20 Mi-
nuten dazu.

Bei schweren Herzinfarkten gibt es noch
dieMöglichkeit, eine Pumpe einzusetzen. Die
sogenannte Impella-Pumpe zum Beispiel hat
gerademal einenDurchmesser von vierMilli-
metern. Sie ist die kleinste Herzpumpe. Die

Pumpe ist keine
Dauerlösung. Sie
bleibt einige Stun-
den oder wenige Ta-
ge im Körper, bis sich
der Zustand des Pa-
tienten stabilisiert
hat und er weiter be-
handelt werden
kann. „Das ist keine
langfristige Lösung“,
so Mischke.

Dr. Michael Unzicker erklärt im Labor eine
Coaxial-Pumpe, ein Herzunterstützungssys-
tem. Ein ganz wichtiges Tool für schwerkran-
ke Patienten, sagt er. „Das war lange den gro-
ßen Kliniken vorbehalten.“ Über die Beinar-
terie wird ein Draht ins Herz eingeführt, mit
dem die Führungsschiene für die Pumpe qua-
si verlegt wird. Unter Sichtkontrolle. Eine spe-
zielle Aufhängung des Röntgengerätes er-
möglicht es, jedes Gefäß aus unterschied-
lichstenWinkeln anzuschauen. „Wir können

rotierend um den Patienten herumgehen“,
erklärt Unzicker.

Mischke hat einen schönen Vergleich, mit
dem er die Arbeit im Labor beschreibt: „Das
ist wie in einer Werkstatt.“ Das leuchtet ein,
zumal man ein Herz auch durchaus als Motor
sehen kann. Und wie beim Motor wird es
schwierig, wenn, wie beim Herzinfarkt, ein
Teil ausfällt, weil es nicht mehr durchblutet
wird, wegen Arteriosklerose zum Beispiel.

Lesen Sie hier: Die Pumpe, die dem Herz
pumpen hilft

„Das Herz des Menschen ist so groß wie
eine Faust“, sagt Dr. Michael Unzicker. Das
macht noch mal deutlich, was die Kardiolo-
gen und das Team im Katheter-Labor leisten:
Millimeterarbeit. Koronararterien haben im
Durchschnitt 3 Millimeter Durchmesser. Er-
fahrung ist wichtig, sagt Unzicker über die
Arbeit in der Kardiologie. Aber das ist nicht
alles: „Man darf die Demut nicht verlieren.“

24 Stunden im Leopoldina-Krankenhaus: Im
Rahmen einer Serie stellen wir das Krankenhaus
vor, in dem 24 Stunden an den unterschiedlichs-
ten Orten und Bereichen Betrieb ist. Von A wie
Apotheke bis Z wie Zentrale Notaufnahme. Dabei
geht es auch an Orte, die Patienten und Besucher
nicht sehen. Alle Teile der Serie finden Sie unter:
www.mainpost.de/24+Stunden+Leopoldina.

Dr. Michael Unzicker zeigt im Herzkatheter-Labor des Leopoldina-Krankenhauses eine Herzpumpe. FOTOS: JOSEF LAMBER

Letzte Vorbereitungen, bevor der Patient im Leopoldina-Krankenhaus zur Herzkatheter-
untersuchung kommt.

Prof. Dr. Karl Mischke im „Schaltraum“ zwi-
schen den beiden Herzkatheter-Laboren.

Chefarzt Karl Mischke nutzt die optische
Koheränztomografie für Untersuchungen.

Im Bild ein Stent, wie er nach der Weitung
eines verengten Gefäßes eingesetzt wird.
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So ist’s richtig
20 Jahre im Ehrenamt engagiert
und Ämter 2018 abgegeben
Im Artikel „Verdienstorden für Per-
sönlichkeiten aus Franken“ haben
sich leider zwei Fehler eingeschli-
chen: So hat die Ausgezeichnete
Christine Sczygiel aus Hettstadt
(Lkr. Würzburg) drei und nicht wie
berichtet zwei Kinder. Zudem ist sie
2018 nach 20 Jahren Ehrenamt (20
Jahre als Bundesvorsitzende des Ver-
bands Legasthenie und Dyskalkulie
und 18 Jahre als Vorsitzende des
Landesverbands Bayern) von beiden
Ämtern zurückgetreten – und hat
diese nicht in diesem Jahr erst über-
nommen. Wir bitten die Fehler zu
entschuldigen. (STD)

Leserforum

Biotop der freien
Kulturszene

Zum Artikel „Der Sparkurs betrifft
auch die Kultur“ (vom 17. Oktober,
Seite 27) erreichte die Redaktion
folgender Leserbrief:
Das vielseitige, Kunst- und Kultur-
sparten übergreifende, von Jahr zu
Jahr wachsende Angebot der
Schweinfurter freien Kulturszene
bedeuten mir in hohem Maße ein
unverzichtbares Stück urbaner Le-
bensqualität.
Umso mehr bestürzt mich der Be-
schluss des Schul- und Kulturaus-
schusses, die Fördermittel für alle
Kulturbereiche um 20 % zu kürzen.
Dieser Beschluss geht nun an den
Gesamtstadtrat, der im November
in den Haushaltssitzungen über das
Schicksal kultureller und sozialer
Einrichtungen zu entscheiden hat.
Dass mit dem drohenden Rückgang
von Gewerbesteuereinnahmen ge-
spart werden muss, ist ein Fakt. Dass
aber gerade bei den Schwächsten,
z. B. eben auch der freien Kultur-
szene , die seit mehr als einem hal-
ben Jahr coronabedingt ums Über-
leben ringt, die Mittel aus Spar-
zwängen gekürzt werden sollen,
kommt der Austrocknung eines
bunt-blühenden Biotops gleich.
Im Bereich der freien Kulturveran-
stalter sollen es rund 17 000 Euro
sein, die wegbrechen würden. Kann
die Not der Stadt tatsächlich so groß
sein, dass 17 000 Euro über das
Wohl und Wehe eines von der Be-
völkerung so geschätzten Kulturan-
gebots entscheiden? Und wie fühlt
es sich für die vielen ehrenamtlich
Engagierten an, die ihr ganzes Herz-
blut in unzählige Projekte einbrin-
gen? Ohne sie wären z. B. der Pflas-
terklang oder die Nacht der Kultur,
um stellvertretend nur zwei zu nen-
nen, nicht denkbar! Mit dem Weg-
fallen des finanziellen Unterbaus,
liefe ihr Engagement ins Leere.
Mein persönlicher Appell richtet
sich an die Stadträtinnen und Stadt-
räte: „Lassen Sie es nicht zu, dass
Schweinfurt die Artenvielfalt der
freien Kulturszene verliert!“
In diesen Zeiten, in denen die Welt
aus den Fugen geraten zu sein
scheint, brauchen wir mehr denn je
kritisches Betrachten und Nachden-
ken, Infragestellen von Sachverhal-
ten, Anregungen und letztlich auch
Trost durch die Kunst!

Annette Weigel
97422 Schweinfurt

Festhalten an der LGS
ist unvernünftig

Zum Artikel „Der Sparkurs trifft
auch die Kultur“ (vom 17. Oktober,
Seite 27) erreichte die Redaktion
folgender Leserbrief:
Der Oberbürgermeister verordnet
Sparmaßnahmen auf Grund der fi-
nanziellen Krise, zeigt dadurch Ver-
nunft und Weitsicht. Das Festhalten
an der Durchführung einer Landes-
gartenschau in dieser wirtschaft-
lichen Krise zeigt Unvernunft und
ist den Bürgern nicht zu vermitteln.
Vernünftig ist es aus den finanziel-
len Gründen, die Landesgarten-
schau nicht zu veranstalten und
sich auf die wichtigen Projekte in
Schweinfurt zu konzentrieren. Mit
dieser Einsicht würde der Bürger-
meister und der Stadtrat bei den
Bürgen punkten.
Dieses Zitat würde dazu passen:
„Niemand kann mich daran hin-
tern, weiser zu werden.“

Joachim Schlegl
97421 Schweinfurt


