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TVT = tiefe Venenthrombose; LE = Lungenembolie. * Vollständige Indikation gemäss Fachinformation. # Diese Aussage bezieht sich auf die Anwendung von Xarelto® gegenüber der indikationsspezifischen Standardtherapie sowie den anderen
oralen Antikoagulantien (z.B. 1x vs. 2x tägl. Einnahme).
Gekürzte Fachinformation Xarelto® (Rivaroxaban): Direkter Faktor Xa-Inhibitor Z: Filmtabl. zu 10, 15 und 20 mg Rivaroxaban. I: a) Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen a. d. unteren Extremitäten wie Hüftund Knieprothesen. b) Behandlung von Lungenembolie (LE) und tiefer Venenthrombose (TVT) sowie Prophylaxe rezidivierender TVT und LE. c) Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe system. Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern.
D: a) 1x/Tag 10 mg. b) 2x/Tag 15 mg für die ersten 21 Tage, gefolgt von 20 mg 1x/Tag c) 1x/Tag 20 mg; bei Krea-Cl 15–49 ml/min: 1x/Tag 15 mg. 15 mg und 20 mg während Mahlzeit einnehmen. KI: Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe,
akute bakt. Endokarditis, klin. sign. aktive Blutungen, schw. Lebererkrankung/Leberinsuffizienz (LI) mit relev. erhöhtem Blutungsrisiko; leichte LI in Komb. mit Koagulopathie, dialysepfl. Niereninsuffizienz (NI), akute gastrointestinale (GI) Ulzera oder
GI ulzerative Erkrankungen, Schwangerschaft, Stillzeit. W: Komedikation (siehe «IA»); <18 Jahre; künstl. Herzklappen; d. Hämostase beeinfl. Arzneimittel. VM: NI (Krea-Cl 15–29ml/min) od. NI in Komb. mit Arzneimittel, die den Xarelto®Plasmaspiegel erhöhen, erhöhtes Risiko unkontrollierter Blutungen und hämorrhag. Diathese, kurz zurückliegender hämorrhag. Schlaganfall, intrakran. o. intrazerebr. Hämorrhagie, kürzlich aufgetretene GI Ulzera/ulzerative Erkrankungen,
schwere unkontrollierte Hypertonie, vask. Retinopathie, intraspinale o. intrazerebr. Gefässanomalien, kurz zurückliegende Hirn-, Spinal-, Augen-OP, Bronchiektasie oder pulmonale Blutung in der Anamnese, Spinalanästhesie und -punktion, mind.
24 Stunden vor invasiven Verfahren/chirurgischen Eingriffen absetzen, gleichzeitige Gabe von d. Hämostase beeinfl. Arzneimitteln. Häufige UAW: Blutungen, Anämie, Schwindel, Kopfschmerz, Augenblutungen, Hämatome, Epistaxis, Hämoptysis,
Nausea, Obstipation, Durchfall, Leberenzymerhöhungen (ASAT, ALAT), Pruritus, Rash, Schmerzen i. d. Extrem., Fieber, periph. Ödem, Asthenie. IA: Starke CYP 3A4 + P-gp -Inhib. (Ritonavir, Ketoconazol), starke CYP 3A4 + P-gp -Induk. (Rifampicin,
Carbamazepin, Phenobarbital, Johanniskraut), d. Hämostase beeinfl.Arzneimittel. Stand d. Information: Juli 2013. Packg.: 10 mg à 10 und 30; 15 mg und 20 mg à je 14, 28 o. 98 Filmtabl.; jew. Klinikpackung 10x 1 Filmtabl. (B), kassenzulässig.
Für weitere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch. Vertrieb: Bayer (Schweiz) AG, Bayer Healthcare, Grubenstr. 6, 8045 Zürich. L.CH.HC.09.2013.0319-DE/FR/IT
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1. www.swissmedicinfo.ch 2. Gumprecht et al. Comparative long-term efficacy and tolerability of pitavastatin 4 mg and atorvastatin 20 – 40 mg in patients with type 2 diabetes mellitus and combined (mixed) dyslipidaemia.
Diabetes, Obesity and Metabolism 2011; 13(11):1047–1055.
Livazo® (Pitavastatin): Filmtabletten
I: Reduktion eines erhöhten Gesamtcholesterin- und LDL-Cholesterinspiegels bei erwachsenen Patienten mit primärer Hypercholesterinämie, einschliesslich heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie, oder bei kombinierter (gemischter) Dyslipidämie, zusammen mit einer unterstützenden Diät, wenn Diät und andere nicht-pharmakologische Massnahmen (z. B Bewegung und Gewichtsreduktion) keine ausreichende Wirkung erbringen.
D/A: Zur oralen Anwendung, morgens oder abends mit oder ohne Mahlzeit. Anfangsdosierung: 1 mg/Tag. Die Dosierung sollte entsprechend dem LDL-Cholesterin-Wert, dem Ziel der Therapie sowie dem Ansprechen des
Patienten erfolgen. Die Dosierung sollte in Intervallen von ≥ 4 Wochen angepasst werden. Die meisten Patienten werden eine Dosis von 2 mg benötigen. Die maximale Dosierung beträgt 4 mg täglich. Ältere Patienten:
Eine Dosisanpassung ist nicht erforderlich. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Nicht anwenden. Patienten mit leicht eingeschränkter Nierenfunktion: Eine Dosisanpassung ist nicht erforderlich. Bei Patienten mit
einer schweren Einschränkung der Nierenfunktion oder bei dialysepflichtigen Patienten mit Vorsicht anwenden, eine Dosierung von 2 mg täglich darf nicht überschritten werden. Leicht oder mittelschwer eingeschränkte
Leberfunktion: Eine Maximaldosierung von 2 mg täglich kann unter engmaschiger Überwachung angewendet werden. KI: Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Pitavastatin oder einem der Hilfsstoffe oder gegenüber anderen Statinen, schwere Leberfunktionseinschränkung, aktive Lebererkrankung oder unklare, dauerhafte Erhöhung der Serum-Transaminasen, Myopathie, gleichzeitige Anwendung von Ciclosporin, Schwangerschaft,
Stillzeit. W/VM: Risiko einer Myalgie, Myopathie und selten Rhabdomyolyse, interstitielle Pneumopathie. Mit Vorsicht anwenden bei Patienten mit prädisponierenden Faktoren für eine
Rhabodomylyse, Lebererkrankungen in der Vorgeschichte oder mit regelmässigem hohem Alkoholkonsum. Gleichzeitige Anwendung mit Gemifibrozil vermeiden. Mit Vorsicht anwenden
bei der gleichzeitigen Anwendung von anderen Fibraten oder Niacin. Zeitweilige Aussetzung der Behandlung mit Livazo während der gesamten Behandlungsdauer mit Fusidinsäure. Über
schwere Muskelerkrankungen wie Rhabodomylyse aufgrund einer Wechselwirkung von Fusidinsäure und Statinen wurde berichtet I:Cyclosporin, Erythromycin und andere Makrolid-Antibiotika. Die Kombination mit Gemfibrozil sollte vermieden werden. Sch/St: Livazo ist kontraindiziert in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. UAW: Kopfschmerzen, Obstipation, Diarrhö, Dyspepsie, Übelkeit, Myalgie, Arthralgie; es gab Berichte über Rhabdomyolyse mit und ohne akutem Nierenversagen, einschliesslich mit Todesfolge. P: 30/90 Tabletten mit 1, 2,
4 mg. Abgabekategorie B. Weitere Informationen finden Sie unter www.swissmedicinfo.ch. Eli Lilly (Suisse) SA, 16, Chemin des Coquelicots, CP 580, 1214 Vernier (GE).v03-2013 AIPS
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Das Universitäre Herzzentrum Zürich
In interdisziplinären Teams arbeiten Kardiologen und Herzchirurgen unter einem Dach
eng zusammen
– Dr. Felix Wüst, Küsnacht ZH
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Das Universitäre Herzzentrum Zürich
Die räumliche Anordnung ermöglicht die
Zusammenarbeit interdisziplinärer, krankheitsbasierter Diagnose- und Behandlungsteams der Kliniken für Kardiologie und
Herzgefässchirurgie des UniversitätsSpitals
Zürich sowie des Kinderspitals Zürich in
enger Nachbarschaft.
Besonders erwähnenswert sind:
–– Eine neue Privatstation
–– Erweitertes
Erweitertes Bettenkontingent
–– Stark erweiterte und neue Intermediate
Care Station
–– Eine enge Zusammenarbeit mit dem
Notfall und der Chest Pain Unit erlaubt
eine noch bessere Versorgung von Notfallpatienten
–– Das neue Elektrophysiologielabor mit
Angiographie
modernsten biplanen AngiographieKathetersteuerungs
anlagen und Kathetersteuerungssystemen ermöglicht ebenso wie der
Hybrid-Operationssaal komplexe EinHybrid-Operationssaal
griffe auf höchstem Niveau
Gespräch mit Prof. Dr. med. Thomas
––	Gespräch
F. Lüscher, Klinikdirektor, Klinik für
Kardiologie, und Prof. Dr. med. Volkmar
Kardiologie,
Falk, Klinikdirektor, Klinik für Herzchirurgie und Gefässchirurgie, Universitäres
Herzzentrum Zürich, UniversitätsSpital
Zürich, Zürich
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Akute und interventionelle Kardiologie

1
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Ausbau der Akuten Kardiologie im neuen
Universitären Herzzentrum Zürich durch
Einrichtung einer Chest Pain Unit und einer
interdisziplinär geführten Intermediate
Care Station
– Gespräch mit Prof. Dr. med. Ulf Landmesser, Stv. Klinikdirektor, Klinik für
Herz-Gefäss-Thorax,
Kardiologie, Bereich Herz-Gefäss-Thorax,
Universitäres Herzzentrum Zürich,
UniversitätsSpital Zürich, Zürich
UniversitätsSpital
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Optimierung der Herzinfarktversorgung am
UniversitätsSpital Zürich – Chest Pain Unit
– Gespräch mit PD Dr. Dr. Ch. Templin,
Oberarzt Interventionelle und Akute
Kardiologie, Klinik für Kardiologie,
Universitäres Herzzentrum Zürich,
Universitäres
UniversitätsSpital Zürich, Zürich
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Elektro
Kardiologie – Rhythmusstörungen: Elektrophysiologische Untersuchungen und
Katheterablationen
– Gespräch mit Prof. Dr. Firat Duru, Leitender Arzt Kardiologie, Bereichsleiter
Rhythmologie, Klinik für Kardiologie,
Universitäres Herzzentrum Zürich,
UniversitätsSpital Zürich, Zürich
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Das Kompetenzzentrum Herzinsuffizienz
im neuen Universitären Herzzentrum Zürich

Gekürzte Fachinformation und Referenz
siehe Xarelto® Inserat auf Titelseite

Herzinsuffizienz – Herztransplantation –
Koronare Risikofaktoren: Herzinsuffizienz
Herz
wird als der Krebs im Bereich der Herzerkrankungen bezeichnet – In der Schweiz
sind pro Jahr etwa 120 000 Menschen
davon betroffen
– Gespräch mit Prof. Dr. med. Frank
Ruschitzka, Stv. Klinikdirektor, Klinik für
Ruschitzka,
Kardiologie, Leiter des Bereichs Herzinsuffizienz, Herztransplantation und
koronare Risikofaktoren, Universitäres
Herzzentrum Zürich, UniversitätsSpital
Zürich, Zürich

1

KARDIOLOGIE: HYPERTONIE –
HERZINSUFFIZIENZ – HERZKREISLAUFFORSCHUNG
Gespräche mit Kardiologen (1979–2004)
SWISS MED 1/12 (136 S.)
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1986–1989

1992–2001

Kardiologie: Hypertonie – Herzinsuffizienz
– Herzkreislaufforschung
Gespräche mit Kardiologen (1979–2004)
– Felix Wüst

Kardiologie – Hypertonie
Gemeinsame Jahrestagung der Schweizeri
schen Gesellschaft für Kardiologie und der
Schweizerischen Vereinigung gegen den
hohen Blutdruck vom 9. bis 11. April 1986
in der Universtität Zürich-Irchel
– Gespräch mit H. P. Krayenbühl
und F. R. Bühler

Kardiologie – Endotheliale vasoaktive
Faktoren
Was brachte das 2. Internationale Sympo
sium über endotheliale vasoaktive Faktoren?
– Gespräch mit Th. F. Lüscher

1979–1981

Herz- und Kreislaufforschung – Kardio
logie: Kongestive und hypertrophe Kardi
Koronare Herzkrankheiten – Hoher Blut
omyopathie
– Gespräch mit F. Burkart, H. P. Krayenbühl, druck – Risikofaktoren
Herausforderung an Kardiologen
M. E. Rothlin, U. Althaus
und Ärzte in der Behandlung der kardio
vaskulären Erkrankungen
Die Kardiomyopathien – Erkrankungen
– Gespräch mit P. Weidmann
des Herzmuskels
Kardiologen aus Deutschland, Österreich
Kardiale Rehabilitation in Gais
und der Schweiz tagten in Zürich
Struktur, Ziele und Erfolge einer Rehabilita
– Gespräch mit M. E. Rothlin
tionsklinik
– Gespräch mit H. U. Niederhauser
1982–1983
Schweizerische Stiftung für Kardiologie
Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen
– ein neues Hauptanliegen der Stiftung
– Gespräch mit F. Burkart, R. Mordasini,
und M. E. Rothlin
Kardiologie – Der Stand heute
Mit einem Rückblick auf das Internationale
Symposium Ca-Antagonismus vom
September 1983 in Interlaken
– Gespräch mit U. Althaus
und D. Burckhardt
Hypertonie: 15 bis 20% aller Erwachsenen
haben einen zu hohen Blutdruck
– Gespräch mit F. R. Bühler

1984
Kardiologie in der Praxis
Hypertonie ist eindeutig der Wegbereiter
der Herz- und Kreislaufkrankheiten
– Gespräch mit E. Lüthy-Jaeggi

1985
Kardiovaskuläre Pharmakotherapie
Genf erwartet 1500 Teilnehmer aus aller
Welt zum Internationalen Symposium 1985
über bewährte und neue Medikamente
zur Behandlung von Herz- und Kreislauf
krankheiten
– Gespräch mit W. Rutishauser
Spielt Serotonin in der Entstehung
der Hypertonie eine Rolle?
Die Wiederentdeckung einer Substanz
– Gespräch mit P. M. Vanhoutte

2

Kardiologen und Pneumologen: Erfolg
reiche gemeinsame Jahrestagung in Lugano
Herz-Lungen-Transplantation / Behandlung
des Bronchialasthmas beim Herzkranken /
Behandlung der koronaren Herzkrankheit
beim Asthmatiker
– Gespräch mit M. Turina
und B. Villiger

2002
Kardiologie heute – eine unabhängige
Fachdisziplin, losgelöst von der Inneren
Medizin, deren Subdisziplin die Kardiologie
seit Anbeginn war
Kardiologie und Grundversorgung –
Kardiologie und assozierte Gebiete wie An
giologie, Diabetologie, Hypertensiologie,
Lipidologie und Nephrologie
– Gespräch mit B. Meier

2003
Kardiologie heute
Weg von der traditionellen Sichtweise – hin
zu einem integrierten Netzwerk zwischen
den Universitätskliniken und den nieder
gelassenen Ärzten
– Gespräch mit Th. F. Lüscher

2004

Herzinsuffizienz und Diabetes sind die
grössten kardiovaskulären Probleme der
1990
nächsten Dekade
Dramatische Internationalisierung der Kar
Neues in der Kardiologie – Update 1990
diologie als Wissenschaft und klinische
Durchschlagender Erfolg und Gross
Disziplin – «International Standing» als
aufmarsch am Aarauer Fortbildungstag
für die ärztliche Praxis vom 11. Januar 1990 Gradmesser – Bildungsplatz Schweiz in
Gefahr? – Rechtliche und ethische Absiche
in Suhr bei Aarau
rung der Arzneimittelforschung: Aktuelle
– Gespräch mit H. R. Jenzer, M. Zuber,
Herausforderungen an die Kardiologen
P. Buser
– Gespräch mit Th. F. Lüscher

1991
Das Herz: Einheit und Vielfalt
Erfolgreiche gemeinsame Jahrestagung der
Kardiologen und der Thorax-, Herz- und
Gefässchirurgen vom 11. bis 13. April 1991
in Zürich
– Gespräch mit L. Kappenberger
Arteriosklerose und Herztod: Pathogenese
der Arteriosklerose – Die stumme Ischämie
– Der plötzliche Herztod – Hypertonie und
Herzkrankheit
Vor der vierten gemeinsamen H
 erbsttagung
der Deutschen, Österreichischen und
Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie
vom 10. bis 12. Oktober 1991 in Basel
– Gespräch mit D. Burckhardt

Herzinsuffizienz auf dem Vormarsch – die
Häufigkeit dieser bislang unterschätzten
Krankheit wird sich in den nächsten etwa
zwanzig Jahren verdoppeln
Eine Herausforderung par excellence für
die Ärzteschaft und die Arbeitsgruppe
«Herzinsuffizienz» der Schweizerischen
Gesellschaft für Kardiologie (SGK)
– Gespräch mit G. Noll und R. Lerch
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Das Universitäre
Herzzentrum Zürich
In interdisziplinären Teams
arbeiten Kardiologen und
Herzchirurgen unter einem
Dach eng zusammen
Sehr geehrte Leserin,
Sehr geehrter Leser,
Herzchirurgie und ganz besonders Kardiologie gehörten seit der Gründung der Zeitschrift
SWISS MED im Jahre 1979 zu den bevorzugten Themen der Redaktion. Von Beginn an nah
men die damals bekannten Koryphäen dieser Disziplinen – von Genf und Lausanne über
Basel und Bern sowie Zürich bis St.Gallen Einladungen zu Live-Gesprächen mit der Zeitschrift
an. Einer dieser Gesprächspartner war Prof. Dr. med. Wilhelm Rutishauser, damals im Jahre
1985 Ordinarius an der Medizinischen Fakultät der Universität Genf und Chefarzt des Zent
rums für Kardiologie am Universitätsspital Genf. Als er von der Schweizerischen Gesellschaft
für Kardiologie eingeladen wurde, die im Schweizerischen Ärzteverlag EMH erschienene Ju
biläumsschrift «60 Jahre Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie; 1948–2008» zu erar
beiten, erinnerte er sich an die in SWISS MED über all die Jahre erschienenen Interviews mit
Kardiologen und benutzte sie da und dort als Quelle für manch nützlichen Hinweis. «Ein
zelne Dialoge waren besonders hilfreich», sagte er, «weil sie die damals aktuellen Probleme
und Begebenheiten darstellen». Eines Tages wird man das wohl auch von den Gesprächen,
die wir in dieser SWISS MED-Ausgabe 1/14 veröffentlichen, behaupten können.
Im Wissen um diese Vorgeschichte der Zeitschrift SWISS MED auf dem Gebiet der Kardio
logie und Herzchirurgie brauchte es am 23. September 2013, als im Rahmen einer Presse
konferenz das neue Universitäre Herzzentrum des UniversitätsSpitals Zürich vorgestellt
wurde, nicht viel Mut, um die Verantwortlichen des neuen Gebildes, Prof. Dr. med. Thomas
F. Lüscher, den Klinikdirektor der Klinik für Kardiologie, und Prof. Dr. med. Volkmar Falk,
Klinikdirektor der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie, um ein SWISS MED-Live-Gespräch
zu bitten. Der Bitte wurde erfreulicherweise spontan entsprochen.
Ja, es wurde uns auch noch eine weitere Bitte nicht abgeschlagen. Wir baten um einige
weitere Gesprächspartner aus Bereichen des Universitären Herzzentrums Zürich, die wissen
schaftlich und mit ihren modernsten Einrichtungen derzeit ganz vorne – ja zum Teil sogar
weltweit an der Spitze – mit dabei sind. Die Auswahl musste klein gehalten werden, weil
der Umfang des Heftes aus Kostengründen feststand. Diese Interviews mit Prof. Dr. med.
Ulf Landmesser, PD Dr. med. Dr. rer.nat. Christian Templin, Prof. Dr. med. Firat Duru und
Prof. Dr. med. Frank Ruschitzka wurden zu «Perlen» der vorliegenden SWISS MED-Ausgabe.
Den Inhalt dieses Heftes müssen wir hier weder vorwegnehmen noch zusammenfassen.
Wir hoffen und wünschen uns aber, dass diese Ausgabe das Interesse der Ärztinnen und
Ärzte aus den Fachgebieten der Kardiologie und der Herz- und Gefässchirurgie findet.
Ebenso sehr – oder noch mehr – würde es uns freuen, wenn es gelänge, den Schweizer
Ärztinnen und Ärzten der Inneren Medizin mit diesen Gesprächen das Universitäre Herz
zentrum Zürich näher zu bringen.
Küsnacht ZH, 28. Februar 2014

Dr. rer. publ. Felix Wüst
Redaktion SWISS MED
SWISS MED 36 (2014) Nr. 1
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Kardiologie, Herz- und thorakale Gefässchirurgie

UNIVERSITÄRES HERZZENTRUM ZÜRICH
SWISS MED 1/14

E ditorial
Das Universitäre Herzzentrum Zürich
In interdisziplinären Teams arbeiten Kardiologen und
Herzchirurgen unter einem Dach eng zusammen

Optimierung der Herzinfarktversorgung am Universitäts
Spital Zürich – Chest Pain Unit

– Dr. Felix Wüst, Küsnacht ZH

– Gespräch mit PD Dr. Dr. Ch. Templin, Oberarzt
Interventionelle und Akute Kardiologie, Klinik für
Kardiologie, Universitäres Herzzentrum Zürich,
UniversitätsSpital Zürich, Zürich

D as U niversitäre H erzzentrum Z ürich
Das Universitäre Herzzentrum Zürich
Die räumliche Anordnung ermöglicht die Zusammen
arbeit interdisziplinärer, krankheitsbasierter Diagnoseund Behandlungsteams der Kliniken für Kardiologie und
Herzgefässchirurgie des UniversitätsSpitals Zürich sowie
des Kinderspitals Zürich in enger Nachbarschaft.
Besonders erwähnenswert sind:
– Eine neue Privatstation
– Erweitertes Bettenkontingent
– Stark erweiterte und neue Intermediate Care Station
– Eine enge Zusammenarbeit mit dem Notfall und der
Chest Pain Unit erlaubt eine noch bessere Versorgung
von Notfallpatienten
– Das neue Elektrophysiologielabor mit modernsten bip
lanen Angiographieanlagen und Kathetersteuerungs
systemen ermöglicht ebenso wie der Hybrid-Operati
onssaal komplexe Eingriffe auf höchstem Niveau
–	Gespräch mit Prof. Dr. med. Thomas F. Lüscher,
Klinikdirektor, Klinik für Kardiologie, und Prof. Dr. med.
Volkmar Falk, Klinikdirektor, Klinik für Herzchirurgie
und Gefässchirurgie, Universitäres Herzzentrum Zürich,
UniversitätsSpital Zürich, Zürich

E lektrophysiologische U ntersuchungen
K atheterabl ationen
Kardiologie – Rhythmusstörungen: Elektrophysiologische
Untersuchungen und Katheterablationen
– Gespräch mit Prof. Dr. Firat Duru, Leitender Arzt
Kardiologie, Bereichsleiter Rhythmologie, Klinik
für Kardiologie, Universitäres Herzzentrum Zürich,
UniversitätsSpital Zürich, Zürich

H erzinsuffizienz
H erztranspl antation
Koronare R isikofaktoren
Das Kompetenzzentrum Herzinsuffizienz im neuen
Universitären Herzzentrum Zürich
Herzinsuffizienz – Herztransplantation – Koronare Risiko
faktoren: Herzinsuffizienz wird als der Krebs im Bereich
der Herzerkrankungen bezeichnet – In der Schweiz sind
pro Jahr etwa 120 000 Menschen davon betroffen

Akute und interventionelle Kardiologie

– Gespräch mit Prof. Dr. med. Frank Ruschitzka, Stv.
Klinikdirektor, Klinik für Kardiologie, Leiter des Bereichs
Herzinsuffizienz, Herztransplantation und koronare
Risikofaktoren, Universitäres Herzzentrum Zürich, UniversitätsSpital Zürich, Zürich

Ausbau der Akuten Kardiologie im neuen Universitären
Herzzentrum Zürich durch Einrichtung einer Chest Pain
Unit und einer interdisziplinär geführten Intermediate
Care Station
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– Gespräch mit Prof. Dr. med. Ulf Landmesser, Stv.
Klinikdirektor, Klinik für Kardiologie, Bereich Herz-Gefäss-Thorax, Universitäres Herzzentrum Zürich, UniversitätsSpital Zürich, Zürich
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Das Universitäre Herzzentrum Zürich
Die räumliche Anordnung ermöglicht
die Zusammenarbeit interdisziplinärer,
krankheitsbasierter Diagnose- und
Behandlungsteams der Kliniken für
Kardiologie und Herzgefässchirurgie
des UniversitätsSpitals Zürich sowie des
Kinderspitals Zürich in enger Nachbarschaft.
Besonders erwähnenswert sind:
– Eine neue Privatstation
– Erweitertes Bettenkontingent
– Stark erweiterte und neue Intermediate Care Station
–	Eine enge Zusammenarbeit mit dem Notfall und der Chest Pain Unit
erlaubt eine noch bessere Versorgung von Notfallpatienten
–	Das neue Elektrophysiologielabor mit modernsten biplanen
Angiographieanlagen und Kathetersteuerungssystemen ermöglicht
ebenso wie der Hybrid-Operationssaal komplexe Eingriffe auf
höchstem Niveau
Gespräch mit Prof. Dr. med. Thomas F. Lüscher, Klinikdirektor, Klinik für Kardiologie,
und Prof. Dr. med. Volkmar Falk, Klinikdirektor, Klinik für Herzchirurgie und Gefässchirurgie,
Universitäres Herzzentrum Zürich, UniversitätsSpital Zürich, Zürich

Nach dreieinhalb Jahren Umbauzeit wurde am
24. September 2013 im Ost-Trakt des Universitäts
Spitals Zürich das Universitäre Herzzentrum Zürich
eröffnet. In interdisziplinären Teams arbeiten Kardiologen und Herzchirurgen unter einem Dach eng
zusammen, um Patientinnen und Patienten die bestmögliche Diagnose und Therapie anzubieten. Schon
der Jahresbericht 2012 der Klinik für Kardiologie des
UniversitätsSpitals Zürich brachte es auf den Punkt:
«Früher war es klar: Man war entweder Chirurg oder
Mediziner. Zuweiser und Patienten gingen je nach
Erkrankung zum einen oder anderen. Heute ist die
Herzmedizin ein interdisziplinärer Bereich, in dem
SWISS MED 36 (2014) Nr. 1



Kardiologen und Herzchirurgen aufs Engste zusammenarbeiten. Das HeartTeam versucht heute, für
jeden Patienten die optimale Behandlung zu finden:
Operation oder Kathetereingriff – das ist bei jedem
im Konsens verschiedenster Experten zu entscheiden». Wie das funktioniert, wie diese Zielsetzung
umgesetzt wird, wollten wir in einem SWISS MEDGespräch in Erfahrung bringen. Die Klinikdirektoren,
Prof. Thomas F. Lüscher, Klinik für Kardiologie, und
Prof. Volkmar Falk, Klinik für Herz- und Gefässchirurgie, haben sich spontan bereit erklärt, uns ihr innovatives Organisationskonzept vorzustellen.
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◆ Interview: Dr. Felix Wüst
«Morgenstund halt Gold im Mund» – und so, Herr Professor
Lüscher und Herr Professor Falk, haben Sie sich bereit erklärt, mich
an einem Montagmorgen um 7 Uhr zu einem Gespräch über das
neue Universitäre Herzzentrum Zürich hier am UniversitätsSpital
Zürich einzuladen. Dafür danke ich Ihnen sehr. Wir haben nicht
viel Zeit – um 8 Uhr haben Sie bereits erste Rapporte. Also legen
wir los. Nach einigen Jahren der Planung und der Umbauten
haben Sie am 24. September 2013 das Universitäre Herzzentrum
Zürich eröffnet. Wie ist diese Idee entstanden? Und ist dieses
Projekt einem weltweiten Trend gefolgt?
Thomas F. Lüscher: Wir zwei freuen uns, Herr Wüst, dass Sie unse
rem Universitären Herzzentrum Zürich eine ganze Ausgabe der
Zeitschrift SWISS MED widmen möchten. Wie Sie sagten, werden
Sie dieses Heft nicht nur den Kardiologen und Herzchirurgen zur
Verfügung stellen sondern auch den Ärzten der Inneren Medizin
und obendrein noch unseren Pflegekräften. Die Gelegenheit zur
Kontaktnahme mit diesen Kreisen wollen wir gerne wahrnehmen.
Volkmar Falk: Sie haben, wie ich weiss, in SWISS MED schon einige
Interviews mit Kardiologen publiziert. Jetzt sitzen wir beide, ein
Kardiologe und ein Herzchirurg, Ihnen gegenüber zu einem von
uns gemeinsam geführten Gespräch. Irgendwie ist das ein Zei
chen der Zeit und damit sind wir schon mitten im Thema drin. Die
Kardiologen und die Herzchirurgen arbeiten heute Hand in Hand,
miteinander, unter einem Dach, was wir Ihnen gleich im Einzelnen
erörtern werden.
Thomas F. Lüscher: Zu Ihrer Frage wie die Idee eines Zürcher Herzzen
trums entstanden sei: Ein Blick zurück mutet heute fast unglaub
lich an. Die Medizin war ursprünglich völlig anders organisiert als
heute, vor allem schwerpunktmässig in die Richtung der Chirurgie.
Die Ärzte, die ein Messer verwendeten, waren in einem Departe
ment vereinigt. Die Ärzte die kein Messer brauchten, nämlich die
Mediziner, die befanden sich in einem andern Departement. Bei
der Kardiologie hat sich dann recht bald ein Wandel dieser archai
schen Organisationsform der Medizin abgezeichnet. Man sah, dass
man in der Kardiologie neben Medikamenten eben auch Katheter,

Ballonkatheter – wie Sie Grüntzig in Zürich erfunden hatte – , dann
aber auch Geräte wie Defibrillatoren und Anderes mehr zu verwen
den begann. So sind die Kardiologen im Gegensatz zu vielen an
deren Medizinern wie beispielsweise die Endokrinologen oder die
Internisten, zu halben Chirurgen geworden. Für den einzelnen Fall
stellte sich bei jedem Patienten die Frage, ob das Skalpell oder ein
Katheter zum Einsatz gelangen soll. Bald wurde erkannt, dass es
keinen grossen Sinn mehr macht, wenn Diagnose und Behandlung
in zwei verschiedenen Bereichen ablaufen. Man sah ein, dass – frei
nach Willy Brandt – zusammen gehören muss was zusammen ge
hört. So entstanden in vielen Ländern Herzzentren. Andere gingen
uns da schon vor Jahrzehnten in München und Berlin, und jetzt
auch in Städten wie Essen und Rotterdam voran, wo schon früh
Herzzentren entstanden sind. Dieser Trend hält weltweit an. Auch
in Spanien war diese Entwicklung zu beobachten. Jetzt sind wir
endlich auch in Zürich so weit, wobei ich sofort erwähnen muss,
dass wir diese Fragen schon vor zehn Jahren diskutiert haben. Da
mals war der Dekan der Medizinischen Fakultät der Ansicht, so
etwas sei in Zürich nicht nötig oder nicht möglich. Aber mit der
Zeit – vor allem seit mein Kollege Volkmar Falk hier in Zürich tätig ist
– konnten wir die Idee eines Herzzentrums miteinander verfolgen
und schliesslich auch gemeinsam gestalten.
Nachdem was bisher gesagt wurde, hatte sich eine Zusammenarbeit zwischen Kardiologen und Herzchirurgen offenbar schon
entwickelt bevor man dies nun mit der Bezeichnung Herzzentrum
organisatorisch definiert hat. Wer gab den Anstoss – die Kardiologen oder die Chirurgen?
Thomas F. Lüscher: Die Sache selber. Es hat sich gezeigt, dass man von
Fall zu Fall, bei jedem einzelnen Patienten die optimale Lösung fin
den muss. Muss der Patient einen Bypass erhalten? Soll er eine Bal
lonerweiterung bekommen oder wählen wir ein Stenting für seine
koronare Herzkrankheit? Mit der Entwicklung der katheterbasier
ten Klappenintervention haben wir schliesslich miteinander einen
Hybrid-Operationssaal entwickelt und gebaut, den wir jetzt auch
mit Erfolg betreiben. Diese Einrichtung erlaubt auch Hybrideingriffe
sowohl mit dem Katheter unter Nutzung der Angiographieanlage

Im Universitären Herzzentrum Zürich des UniversitätsSpitals Zürich, am 16. Dezember 2013, frühmorgens um 7 Uhr: Prof. Dr. med. Thomas F. Lüscher (Mitte),
Klinikdirektor, Klinik für Kardiologie, und Prof. Dr. Volkmar Falk (rechts), Klinikdirektor, Klinik für Herz- und Gefässchirurgie, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst
von der Redaktion SWISS MED.

6

SWISS MED 36 (2014) Nr. 1

D as U niversitäre H erzzentrum Z ürich

Gruppenbild der Forscher in der Grundlagenforschung Center for Molecular Cardiology. In diesem Zentrum Campus Schlieren arbeiten 23 Mediziner und
Naturwissenschaftler an verschiedensten Projekten der Herz- und Kreislaufmedizin.
an einer Herzkranzarterie und einen Bypass an eine andere Arterie.
Beispielsweise haben wir etwa vor zwei Wochen für einen Kon
gress in München einen Live Case präsentiert. Volkmar Falk hat
die Brustwandarterie eingepflanzt und ich habe anschliessend die
rechte Herzkranzarterie mit dem Ballon und dem Stent behandelt.
Hybrideingriffe dieser Art zeigen, wie nahe sich der Kardiologe und
der Herzchirurg gekommen sind und wie wichtig es für den Pati
enten ist, dass diese beiden Partner miteinander reden und jeden
einzelnen Fall gemeinsam durchbesprechen. Das ergibt dann das
sogenannte HeartTeam, also eine Besprechung, bei der die Chirur
gen, die Anästhesisten, die Kardiologen, die bildgebenden Medi
ziner zusammensitzen und erkennen, welches Vorgehen für einen
bestimmten Patienten die beste Lösung ist. Sie sehen: Weder der
Chirurg noch der Kardiologe haben den Anstoss zu dieser Teamar
beit gegeben. Die Sache selbst hat dazu geführt, dass wir so und
nicht mehr anders arbeiten.
Damit war die Eröffnung des Gebildes, das wir seit dem 24. September 2013 Universitäres Herzzentrum Zürich nennen, eigentlich
nur das organisatorische Festhalten an einer Praxis die sich von
der Sache her längst ergeben hat und in der täglichen Arbeit seit
längerer Zeit umgesetzt wurde?
Thomas F. Lüscher: So ist es. Virtuell hat das im Alltag bereits existiert.
Es kam uns glücklicherweise entgegen, dass der Ost-Trakt des Uni
versitätsSpitals ohnehin für sehr viel Geld und übrigens auch sehr
ansprechend im alten Stil renoviert wurde. Dieser ganze Umbau
war eigentlich für andere Zwecke vorgesehen. Wir konnten dort
aber glücklicherweise unsere neu geschaffene Intermediate Care
Station mit Überwachungsbetten unterbringen. Und schliesslich
hat dann unsere Spitalleitung beschlossen, den ganzen Ost-Trakt
dem neu zu bildenden Universtären Herzzentrum Zürich zu überge
ben. Unten im A-Geschoss befindet sich nun der Eingang mit dem
Empfang und oben befinden sich Bettenstation, Überwachungs
station und die Privatstation. Das hat sich alles wirklich optimal für
uns so ergeben.
Nun wissen wir Bescheid über die Auswirkungen der neuen Organisation auf die amtierenden Ärztinnen und Ärzte und damit auch
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der Pflegekräfte. Welches sind nun aber die Konsequenzen des
neuen Gebildes für die Patientinnen und Patienten?
Thomas F. Lüscher: Diese uns anvertrauten Personen haben einmal als
Erstes den eminenten Vorteil, dass ihre Befunde nun nicht mehr
von einzelnen Ärzten sondern im Team in Konferenzen besprochen
werden. Nehmen wir an, ein Patient hat eine Aortenklappener
krankung. Da werden am Dienstagmorgen die Filme gemeinsam
im Team angeschaut und es wird besprochen, ob der Patient auf
chirurgischem Weg einen Aortenersatz bekommt oder ob eine
Transkatheter-Aortenklappenimplantation – wir nennen das kurz
eine TAVI – vorgenommen wird. Welcher Weg schliesslich der
Beste ist und somit beschritten wird, entscheiden wir im Konsens.
Ein weiterer bedeutender Vorteil für den Patienten ist, dass er im
gleichen Zentrum, im gleichen Bett bleiben kann. Er geht nach
dem Eingriff vielleicht eine oder zwei Nächte auf die Intensiv- oder
Überwachungsstation und schliesslich wieder in sein Zimmer zu
rück. Mit anderen Worten: Der Patient bleibt in seiner Einheit, in
seiner gewohnten Umgebung, nur die Ärzte wechseln, aber wie
erwähnt immer im Team. So machen wir gewisse Eingriffe gemein
sam im Hybrid-Operationssaal. Entsprechend ist das Herzzentrum
auch in neun interdisziplinär tätigen Arbeitsgruppen organisiert,
in denen Chirurgen und Kardiologen miteinander die anfallenden
Themen für alle gemeinsam geltenden Richtlinien bearbeiten. Im
Rahmen dieser Tätigkeit in Arbeitsgruppen haben wir neben ande
ren interessanten Projekten auch CARDIX® kreiiert, ein praktisches
und handliches Büchlein das sämtliche Richtlinien aller unserer ge
meinsamen Arbeitsgebiete knapp und konzis zusammenfasst. Dem
Büchlein ist ein durchschlagender Erfolg zuteil geworden. Längst
wurde es in einer Auflage von mehr als 10 000 Exemplaren in der
ganzen Schweiz abgegeben.
In der Einleitung zu diesem eben erwähnten Büchlein wird gesagt, die Kardiologie und die Herzchirurgie hätten sich enorm
entwickelt. In fast monatlichem Rhythmus würden neue Studien
erscheinen. Das ist ja ein atemberaubendes Tempo?
Thomas F. Lüscher: Genau so ist es. Das ist ja auch das Aufregende an
diesen Fachgebieten. Seit ich Assistent war, haben sich die medizi
nischen Möglichkeiten in der Kardiologie enorm, ja gewaltig erwei
tert. Nehmen Sie als Beispiel den Herzinfarkt. Als ich Assistent war,
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konnten wir bestenfalls die Rhythmusstörungen behandeln und im
übrigen blieb uns damals nichts Anderes übrig als abzuwarten, ob
der Patient auf der Intensivstation überlebt. Heute fahren wir die
sen Patienten direkt ins Katheterlabor, gehen an die Wurzel des
Übels und eröffnen die Herzkranzgefässe. Damit – und natürlich
auch dank den inzwischen erforschten und verfügbaren neuen Me
dikamenten – konnten wir die Sterblichkeit beim Herzinfarkt massiv
auf heute unter 5 Prozent der Fälle reduzieren. Die erwähnte ra
sante Entwicklung bringt uns aber auch immer wieder völlig neue
Erkenntnisse und Hilfsmittel, beispielsweise neue Schrittmacher, bi
ventrikuläre Schrittmacher bei Herzschwäche, neue Blutverdünner,
bei denen man den Quick nicht mehr messen muss usw. Auch den
hohen Blutdruck kann man heute bei Therapieresistenz mit Kathe
tern behandeln. Man darf wohl sagen, dass sich unser Fachgebiet
in den letzten 30 Jahren mehr entwickelt hat als irgendein anderes
Fachgebiet der Medizin.
Kann Ihr Herr Kollege aus der Herzchirurgie das Gleiche berichten?
Thomas F. Lüscher: In der Herzchirurgie erfolgte die grosse Revolution
nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Entwicklung der Herzklappenchirurgie und der Entwicklung der dank der Herz-Lungenmaschine
möglichen Chirurgie der angeborenen, also der kongenitalen Her
zerkrankungen. Das war damals in den 50er-, 60er- und 70er-Jahre
eine gewaltige Revolution. Den nächsten Durchbruch brachte die
Herztransplantation. Schliesslich hat dann die Chirurgie in den
letzten 20 Jahren vor allem versucht, immer minimaler invasiv zu
werden und mit kleineren Zugängen und für den Patienten scho
nenderen Eingriffen zu arbeiten.
Blutentnahme bei einem Patienten in der kardiologischen Ambulanz.
Dieses SWISS MED-Gespräch hat auch für mich eine besondere
Bedeutung. Ich habe für die Zeitschrift bis heute etwa 200 Interviews mit Chefärzten, Klinikdirektoren und anderen Persönlichkeiten aus der Medizin aufgezeichnet. Davon waren gegen
20 Interviews mit Kardiologen und mehr als 30 Interviews mit
Chirurgen – allerdings nicht auschliesslich mit Herzchirurgen. Mein
Gesprächspartner war immer entweder ein Kardiologe oder ein
Chirurg. jetzt sitzen mir zum ersten mal ein Kardiologe und ein
Chirurg am gleichen Tisch gegenüber. Haben Sie demnach zueinander gefunden, ich meine auch rein menschlich?
Thomas F. Lüscher: Ihre Frage ist zentral wichtig für das Gelingen un
serer Arbeit. Ja, ich glaube schon, dass die Personen, die da invol
viert sind, unbedingt freundschaftliche Beziehungen untereinander
haben müssen, damit die tägliche Arbeit funktioniert. Sie müssen
sich gegenseitig achten und sie müssen gegenseitig die Möglichkei
ten der jeweiligen Fachgebiete akzeptieren. Das sind unabdingbare
Voraussetzungen wenn ein HeartTeam erfolgreich tätig sein will.
Hier in Zürich haben wir das grosse Glück, dass mit meinem Kol
legen, Volkmar Falk, eine Person zu uns kam, die kollaborativ und
sehr partnerschaftlich orientiert ist und auch als Mensch – er ist
ein Rheinländer! – den Umgang unter uns allen fördert und damit
die Voraussetzungen für eine hervorragende Zusammenarbeit ge
schaffen wurde.
Führt diese Zusammenarbeit auch dazu, dass Sie gemeinsam
wissenschaftliche Publikationen erarbeiten und publizieren?

Dr. Alexander Akhmedov bei einem Experiment (Western blotting).
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Thomas F. Lüscher: Durchaus, ja. Das ist vor allem dann der Fall, wenn
es beispielsweise um medizinische Geräte geht, also um Schritt
macher, Interdefibrillatoren, katheterbasierte Aortenklappen usw.
Aber auch zu Fragen der Herztransplantation publizieren wir ge
meinsam erarbeitete Resultate. Andererseits gibt es auch Wissens
gebiete bei denen wir bewusst getrennt fahren. So ist etwa die
Grundlagenforschung eher im Bereich Kardiologie beheimatet.
SWISS MED 36 (2014) Nr. 1
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Forschungsgruppe um PD Dr. Giovanni Camici mit (von links nach rechts): Martin Rainer, PD Dr. Giovanni Camici, Martina Glanzmann, Remus Bescha
und Stefan Keller.
Es wäre für die Leserschaft sicher noch interessant etwas über die
personelle Ausstattung Ihres Herzzentrums zu erfahren.

Wenn wir schon von Zahlen sprechen, wären noch Angaben über
die Anzahl Patientinnen und Patienten von Interesse.

Thomas F. Lüscher: Es sind etwa 60 Stellen in der Herzchirurgie und 70
Stellen in der Kardiologie. Dazu kommen etwa 220 Stellen in der
Pflege. Zur richtigen Einschätzung dieser Zahlen muss man wissen,
dass wir im Herzzentrum über 120 Betten verfügen. Die Kardiolo
gie ist etwas grösser als die Herzchirurgie. Das ergibt sich so, weil
heute mehr Eingriffe mit dem Katheter erfolgen; fast doppelt so
viele als Operationen. Bei den Kardiologen ist der Eingriff eben viel
einfacher und in den meisten Fällen können wir den Patienten am
Tag nach der Operation gleich wieder verabschieden. Hier in Zürich
führen wir pro Jahr etwa 1200 Eingriffe an den Herzkranzgefässen
aus und etwa 100 in unserer Aussenstation in Frauenfeld. Bei den
Chirurgen fallen mit den Bypassoperationen doch deutlich weniger
Eingriffe an. Die grössere Zahl an Kardiologieärzten ist aber auch
dadurch bedingt, dass viele nichtchirurgische Tätigkeiten anfallen.
Denken Sie nur an das ganze Imaging, die Echokardiografie, die
Ultraschalluntersuchungen des Herzens usw. Das sind gut 11 000
Fälle pro Jahr. Das bedingt einen entsprechenden Staff an Ärzten.
Dazu kommt noch die Ambulanz. Die Patienten muss man eben
häufig zuerst einmal klinisch sehen und abklären. Für alle diese Ak
tivitäten benötigen wir Ärzte; daher gibt es fast doppelt so viele
Ärzte in der Kardiologie wie in der Chirurgie. Andererseits ist das
Budget der Herzchirurgie etwas grösser als das der Kardiologie. Ge
samthaft – Kardiologie und Herzchirurgie – haben wir ein Budget
von etwa 150 Millionen CHF pro Jahr, was in etwa 15% des Ge
samtbudgets von rund 1 Milliarde CHF unseres UniversitätsSpitals
ausmacht. Was die Pflegekräfte anbelangt, sind die Kardiologie
und die Herzchirurgie personalmässig etwa vergleichbar, wobei die
Herzchirurgie mehr Intensivbetten betreut, während es bei unseren
Eingriffen mit dem Katheter weniger um Intensivpflege, eher nur
um eine Überwachung geht.

Thomas F. Lüscher: Allerdings! In der Kardiologie haben wir pro Jahr
rund 14 000 ambulante Visiten und Kontrollen. Im stationären Be
reich verfügt die Kardiologie über 37 und die Herz- und Gefäss
chirurgie über 46 Betten. Pro Jahr behandeln wir in der Kardiologie
2224 Patienten stationär; genau genommen sind es aber 2516
Fälle, weil ein Patient manchmal mehr als nur ein Mal stationär auf
genommen wird. In der Herz- und Gefässchirurgie werden 1241
Fälle pro Jahr behandelt, beziehungsweise sind es 1369 stationäre
Fälle, weil auch hier ein Patient manchmal mehr als nur ein Mal
stationär aufgenommen wird.
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Organisation der interdisziplinären und interinstitutionellen Zusammenarbeit
in Arbeitsgruppen oder Behandlungsteams.
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Sie haben die Aussenstation in Frauenfeld erwähnt. Dazu passt
meine Frage nach Ihrer Zusammenarbeit mit dem Kinderspital
Zürich und dem Cardiocentro im Tessin. Wie funktioniert das?
Thomas F. Lüscher: Da muss ich etwas weiter ausholen. Es geht nicht
nur um Frauenfeld, das Kinderspital in Zürich und das Cardiocentro
im Tessin. Wir sind in einem umfassenden Netzwerk aktiv. Einer
seits nehmen wir Eingriffe in Frauenfeld vor. Bei uns sind aber auch
Oberärzte aus anderen Zentren tätig, die teilzeitlich bei uns arbei
ten. So ist beispielsweise ein Oberarzt aus Wetzikon zu 20% bei
uns aktiv. Dann haben wir eine Oberärztin aus dem Triemlispital,
die 20% ihrer Arbeitszeit bei uns Patienten mit kongenitalen Herz
krankheiten betreut. Mit dem Cardiocentro im Tessin haben wir
einen Vertrag der gemeinsame Forschungsprojekte regelt, der um
schreibt, wie wir gemeinsam die Herzinsuffizienz und die Herztrans
plantation betreuen und den Austausch von Assistenten festlegt. Es
gibt eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Chefarzt des
Kantonsspitals Baden, Professor Hansjörg Behr, und dem Chefarzt
des GZO Spitals Wetzikon, Prof. Urs Eriksson, die beide bei uns eine
Forschungsgruppe leiten. Neu besteht eine klinische Zusammen
arbeit mit dem Spital Lachen, mit dem die Grundversorgung des
Kantons Schwyz geregelt wird. Ferner besteht eine rege Zusam
menarbeit mit Uster, mit dem Spital Zimmerberg, mit Männedorf
usw. Es geht da nicht immer nur um die Zusammenarbeit. Es ist für
uns auch extrem wichtig, dass wir diese Zuweiserspitäler eng an
uns binden können. Ich habe noch das Kantonsspital Winterthur
vergessen. Dort helfen wir bei der Implantation von Geräten, mit
Schrittmachern und Ähnlichem und erfreuen uns einer sehr engen
Zusammenarbeit im Bereich der Herzklappen. Dieses ganze weitge
spannte Netzwerk ist für das erfolgreiche Bestehen und Funktionie
ren eines Universitären Herzzentrums essentiell wichtig.

2013
Universitäres Herzzentrum Zürich
Herausgeber: Prof. Thomas F. Lüscher
Prof. Volkmar Falk

Das ist beeindruckend. Jetzt muss die Frage folgen, wie es mit
Ihren Kontakten zu anderen grossen medizinischen Zentren im
Land steht?
Thomas F. Lüscher: Bern war das erste Herzzentrum in der Schweiz. Ich
war ja früher in Bern als Stellvertretender Chefarzt tätig und habe
die Gründung des Herzzentrums in Bern gerade noch miterlebt.
Als es schliesslich eröffnet wurde, war ich allerdings schon nicht
mehr in Bern. Leider brauchte Zürich dann relativ lange Zeit bis man
auch hier Verständnis für die Notwendigkei eines Herzzentrums
aufbrachte. Mit der neuen Spitalleitung hat es sich dann erfreuli
cherweise ergeben, dass wir nun auch in Zürich ein Herzzentrum
eröffnen konnten. Weitere Herzzentren gibt es in Lugano und nun
auch in Basel, sowie in Privatkliniken.
Sie haben vorhin «en passant» das CARDIX® -Büchlein erwähnt,
das auf ein so eminentes Interesse gestossen ist. Können wir mehr
darüber erfahren?
Thomas F. Lüscher: Es ist eine Art «Kochbuch», oder wenn Sie möchten
ein Vademecum, für jeden Arzt. Es fand reissenden Absatz und
wurde praktisch von allen Spitälern der Schweiz bestellt. Das hat
uns sehr gefreut, aber auch zu neuen Taten motiviert. Wir arbeiten
an einer elektronischen Version. Meine Mitarbeiterin, Frau Leanne
Pobjoy, entwickelt ein App für den iPad und das iPhone. Wir wer
den auch das hoffentlich schon im Januar 2014 anbieten können.
Man kann dann mit einer Such Engine die entsprechenden Themen
auf direktem Weg finden und sich Filme von Untersuchungen und
Eingriffen ansehen. So wie es heute vorliegt ist es ein kleines Hand
büchlein, das in der Manteltasche Platz hat und das die Ärztinnen
und Ärzte auf die Visite mitnehmen können. Man kann dann be
quem und schnell im Büchlein nachschauen wenn man eine Frage
hat.
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Kardiologie und Herzchirurgie haben sich enorm entwickelt und neue
diagnostische Methoden, innovative Medikamente sowie zunehmend
invasive und operative Eingriffe bereitgestellt. In fast monatlichem
Rhythmus erscheinen neue Studien, die den Alltag in Praxis und Klinik
verändern. Aus diesen Gründen ist es das Ziel des Handbüchleins
CARDIX®, in enger Absprache mit den Fachgesellschaften eine über
sichtliche Umsetzung neuester Erkenntnisse für den Arzt in der Praxis
und im Spital zur Verfügung zu stellen. Die neueste Auflage ist einerseits
als Büchlein erhältlich, und in naher Zukunft auch als elektronische
Version auf dem iPad und iPhone. CARDIX® 2013 wurde vom Team des
Universitären Herzzentrums Zürich erarbeitet und deckt das gesamte
Spektrum kardiovaskulärer Erkrankungen ab.
Bezugsquelle: http://www.kardiologie.usz.ch/HealthProfessionals

Ich sehe auf Ihrem Tisch noch ein zweites Büchlein. Es trägt den
Titel «Die Teams stellen sich vor» – gemeint sind die Teams des
Universitären Herzzentrums Zürich. Für wen ist dieses kleine Nachschlagewerk gedacht?
Thomas F. Lüscher: Dieses Büchlein haben wir allen Zuweisern zur
Verfügung gestellt. Damit wollten wir erreichen, dass die Zuweiser
alle unsere Teammitglieder kennen, ein Porträtbildchen von ihnen
sehen, Näheres erfahren über deren Ausbildung, den beruflichen
Werdegang und die besondere Kompetenz der betreffenden Per
son. Für jede Ansprechperson ist die persönliche direkte Telefon
nummer und die persönliche E-Mail-Adresse aufgeführt. So haben
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alle Zuweiser den direkten Kontakt zur richtigen Ansprechperson
bei uns. Sie sind so in der Lage, mit derjenigen Person direkt zu
kommunizieren, die dann schliesslich den Patienten, um den es
geht, auch betreut.

Die Teams
stellen sich vor

Das Universitäre Herzzentrum Zürich ist neuartig organisiert. Gearbeitet
wird in interdisziplinären, krankheitsbasierten Diagnose- und Behandlungsteams der Kliniken für Kardiologie und Herz- und Gefässchirurgie
sowie des Kinderspitals Zürich. Für Herz- und Kreislauferkrankungen
stehen sowohl medikamentöse wie interventionelle oder chirurgische
Therapieverfahren zur Verfügung. Bisher wurde die Wahl des Vorgehens
vor allem dadurch bestimmt, welchem Arzt ein Patient zugewiesen
wurde. Neu erfolgen Abklärung und Behandlung von Herzpatienten in
HeartTeams. Fachärzte verschiedener Disziplinen entscheiden gemeinsam aufgrund der Befunde des Patienten und der verfügbaren Evidenz
über das optimale Vorgehen. Das Universitäre Herzzentrum Zürich verfügt über 9 Diagnose- und Behandlungsteams für die Bereiche (1) Ambulanz, (2) Cardiac Imaging (Echo, MRI, CT und Myokardszintigraphie
mit Nuklearkardiologie und Radiologie), (3) Koronare Herzkrankheit,
(4) Herzklappenerkrankungen, (5) Aortenerkrankungen, (6) Rhythmusstörungen, (7) Cardiac Devices, (8) Herzinsuffizienz und Herztransplantation sowie (9) kongenitale Herzerkrankungen (zusammen mit dem
Kinderspital). Für die zuweisenden Ärzte und alle übrigen Partner und
die Partnerorganisationen des Universitären Herzzentrums Zürich ist
es eminent wichtig, dass sie den direkten Kontakt zum zuständigen
Diagnose- und Behandlungsteam haben. Das UniversitätsSpital Zürich
und die Universität Zürich haben aus diesem Grund eine handliche Broschüre aufgelegt, in der alle 9 Diagnose- und Behandlungsteams aufgeführt sind, und zwar mit einem Porträtbild der Ärztinnen und Ärzte,
deren Namen, einer Kurzfassung des Fachbereichs der betreffenden Bezugsperson und deren Direktwahl-Telefonnummer und der persönlichen
E-Mail-Adresse.
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Wir haben das rasante Tempo erwähnt, mit dem sich Ihre Fach
gebiete, insbesondere die Kardiologie, weiterentwickeln. Geht das
in diesem Stil weiter? Nimmt das nie ein Ende?
Thomas F. Lüscher: Ich hoffe nicht! Aber lassen Sie mich Ihre Frage
grundsätzlich beantworten: Schauen Sie, wir sind immer noch nicht
in der Lage, unsere Patientinnen und Patienten zu heilen; wir kön
nen sie lediglich behandeln. Für die fernere Zukunft wäre es natür
lich unser Traum, dass wir beispielsweise die Atherosklerose heilen
könnten. Dazu müssten wir eines Tages die Cholesterinwerte auf
ein sehr tiefes Niveau senken können. so dass die Atherosklerose,
die sich ausgebildet hat, reversibel würde, dass man die Plaques in
den Koronargefässen völlig wegschmelzen könnte. Es gibt da mit
den neuen Cholesterinsenkern, den sogenannten PCSK9-Inhibito
ren, eine vielversprechende Entwicklung, sodass man das Choles
terin auf Werte unter 1 mmol/L senken könnte. Interessant ist ja,
dass der Mensch die höchsten Cholesterinwerte aller Lebewesen
in der Natur hat, und die meisten Tiere, die ja keine Atherosklerose
entwickeln, sehr tiefe Werte aufweisen. Es wäre daher durchaus
möglich, dass wir eines Tages derart tiefe Werte erreichen werden.
Etwas Anderes sind die Fragen rund um die regenerative Medizin.
Schön wäre es, wenn wir bei einem Herzinfarkt das abgestorbene
Gewebe durch Gewebe aus Stammzellen ersetzen könnten. Auf
diesem Gebiet sind schon grosse Anstrengungen unternommen
worden. Zusammen mit Luzern und Lugano haben wir schon einen
klinischen Versuch auf dem Gebiet der Stammzellentherapie durch
geführt. Im Moment funktioniert das noch nicht, weil die Stamm
zellen oder die Vorstufenzellen der Patienten eben auch alt sind wie
die Patienten selber. Sicher wird man dieses Problem eines Tages
lösen können. Dann könnten wir auch geschädigte Herzkammern
wieder normal schlagen lassen. Aber wie gesagt – das ist noch ge
wissermassen ein Traum von uns.
Schliesslich wäre da noch die personalisierte Medizin zu erwähnen,
mit welcher man anstrebt, noch genauer zu definieren, welches
spezifische Gesundheitsproblem bei einem bestimmten Patienten
vorliegt. Hier liegt unsere grosse Hoffnung bei der Genetik. Ver
sprechen können wir hier noch gar nichts, weil die Genetik über
aus kompliziert ist. Es geht um polygenetische Erkrankungen, bei
denen die Gene extrem kompliziert reguliert sind. Aber auch hier
wird uns die Bioinformatik und die moderne Molekularbiologie auf
längere Sicht hinaus Profile bereitstellen, die genauer als bisher ge
statten, das Problem eines Patienten zu erkennen und festzustellen,
welches sein Risikoprofil ist. Hier erwarten uns in Zukunft sicher
noch enorme Möglichkeiten.
In Ihren Fachgebieten spielt auch die medikamentöse Behandlung
eine bedeutende Rolle. Halten die Erforscher und Anbieter von
Medikamenten das erwähnte Tempo der Entwicklung mit?
Thomas F. Lüscher: Die forschenden Pharmafirmen sind in entschei
dender Weise mitbestimmend für die rasanten Entwicklungen in
unseren Fachbereichen. Diese Firmen werden heute ja in den Me
dien gerne verteufelt. Man darf aber nicht vergessen, dass die Phar
mafirmen Enormes zur Entwicklung der Herzmedizin beigesteuert
haben. Die Industrie hat in Zusammenarbeit mit den Forschern
an den Universitäten Medikamente entwickelt, dank denen wir
heute Menschenleben retten können. Denken Sie beispielsweise
an die Entwicklung des Aspirins oder der Cholesterinsenker. Diese
wurden von einem japanischen Industrie-Forscher entwickelt, der
aufzeigen konnte, wie die Cholesterinsynthese in den Leberzel
len gehemmt werden kann. Das war ein massiver Durchbruch. Es
wurden sodann weitere Substanzen entdeckt, etwa jene die die
Blutplättchen hemmen. Es kamen Blutdruckmittel wie die AC-Hem
mer, die die Firma Squibb (heute Bristol-Myers Squibb; Red.) aus
Schlangengift entwickelt hat und deren Wirksamkeit in der Folge
in Zusammenarbeit mit Universitäten in grossen klinischen Studien
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Koronare katheterbasierte Intervention bei einem Patienten mit Angina pectoris (links: Dr. Julia Stehli, rechts: Prof. Thomas F. Lüscher).

nachgewiesen wurde. Alle diese bedeutenden Errungenschaften
waren das Resultat der Zusammenarbeit von Forschern aus der
Pharmaindustrie und den Universitäten. Dazu kam das Verdienst
der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA), die die
entsprechenden Anforderungen an ein Medikament formuliert hat.
Der Investitionsbereitschaft der Industrie war es dann jeweils zu
verdanken, dass die Wirksamkeit und Sicherheit von neuen Medi
kamenten im Rahmen grossangelegter Studien entsprechend den
Vorgaben der FDA nachgewiesen werden konnte.
Sie sind des Lobes voll über die forschenden Pharmafirmen. Gibt
es aber auch «weisse Felder» wo Ihnen diese Industrie noch keine
wirksamen Medikamente zur Verfügung stellen konnte?
Thomas F. Lüscher: Ja natürlich. Wir haben zum Beispiel in Zusam
menarbeit mit der Industrie versucht, Medikamente zu entwickeln,
die das HDL-Cholesterin erhöhen. Das ist uns zwar gelungen,
aber diese Medikamente haben sich als nicht wirksam erwiesen.
Immerhin konnten wir im Rahmen dieser Aktivitäten zeigen, dass
das HDL-Cholesterin bei Patienten mit koronarem Herzinfarkt ver
ändert ist. Hier eröffnet sich ein neues Forschungsgebiet, indem
eben zu überlegen ist, wie man das bei diesen Patienten verän
derte HDL-Cholesterin wieder in einen Normalzustand zurückfüh
ren kann. In diesem Forschungsgebiet engagieren wir uns derzeit
stark und investieren viel Zeit und Mittel in diese Projekte.
Wir haben eine wichtige Frage bisher links liegen lassen:
Die Pflege beziehungsweise die Pflegekräfte. Sind genügend
gut ausgebildete Pflegekräfte verfügbar?
Thomas F. Lüscher: Zunächst muss gesagt werden, dass sich die Pflege
heute auch im gleichen Masse wie es bei den Ärzten der Fall ist spe
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zialisiert hat. Es gibt heute eine Spezialpflege im Herzkatheterlabor,
bei den Schrittmachern, in der Herzinsuffizienz-Sprechstunde. Ganz
zu schweigen von der Spezialpflege im Operationssaal, auf den In
tensivstationen usw. Das Gute daran ist, dass dies die Pflegeberufe
sehr viel interessanter macht als dies bisher der Fall war. Wir wollen
auch, dass sich die Pflege auf den Bettenstationen spezialisiert. Die
Pflege hat sich früher zwar dagegen gewehrt; doch heute wird re
alisiert, dass sich für diesen Bereich der Pflege damit auch Entwick
lungschancen ergeben. Wir haben damit heute eine Pflege, die sich
für Patienten mit Herzerkrankungen spezialisiert hat und in diesem
Bereich entsprechend kompetent und damit für die Patienten be
sonders auf den Überwachungsstationen äusserst wertvoll ist. Ge
nerell kann nicht deutlich genug betont werden, dass der Pflege für
die Betreuung der Patienten eine zentrale Bedeutung zukommt. Ich
darf mit Genugtuung sagen, dass wir im UniversitätsSpital Zürich
auf eine Pflege zählen können, die auf hohem Niveau eine hervor
ragende Leistung erbringt. Unser Problem ist der Nachwuchs, was
man ja allerorten nachlesen und erfahren kann. Die Schweizerinnen
und Schweizer wollen nun mal nicht mehr gerne an Wochenenden
und nachts arbeiten. Auf der andern Seite haben wir einen zuneh
menden Bedarf an Pflege, schon allein bedingt durch die Tatsache,
dass die Arbeitszeiten in den letzten Jahrzehnten abgenommen
haben und wir dadurch unter einem grossen Mangel an ausgebilde
ten Pflegekräften leiden. Wir müssen heute einen gewaltigen Auf
wand betreiben um alle Pflegestellen besetzen zu können. Ohne
Pflegekräfte beispielsweise aus unserem Nachbarland Deutschland
könnten wir gar nicht mehr funktionieren, ja schlimmer noch, wir
müssten bei uns Spitäler schliessen.
Sie sagten, mit der erwähnten Spezialisierung auch bei der Pflege
müsste man doch annehmen, diese Berufe seien sehr viel attraktiver geworden. Hat sich das schon positiv auf das Interesse für
diese Berufe ausgewirkt?
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Thomas F. Lüscher: Diese Frage müssten Sie den leitenden Instanzen
der Pflege stellen. Mein Gefühl sagt mir, dass die Spezialisierung
auch in der Pflege dazu geführt hat, dass sich die betreffende Per
son auch mehr Kompetenz aneignen und entsprechend mehr ma
chen und dadurch auch mehr Erfüllung im Beruf erreichen kann.
Bei den Ärztinnen und Ärzten wird sich die Lage im personellen
Bereich wohl in etwa ähnlichem Rahmen bewegen?
Thomas F. Lüscher: Die Kardiologie und auch die Herzchirurgie sind ex
trem attraktive Fächer, so dass meistens für jede offene Stelle eine
Vielzahl von Bewerberinnen und Bewerbern verfügbar sind. Ganz
besonders trifft dies für Staff-Postionen zu. Da erreichen uns in der
Regel Spontanbewerbungen, so dass wir auf Stellenausschreibun
gen via Inserate verzichten können.
Das SWISS MED-Heft in dem dieses Gespräch publiziert wird,
geht wie eingangs schon erwähnt unter Anderem an die Ärzte
für Innere Medizin. Wie bedeutend ist dieses Segment der Ärzteschaft für Sie?
Thomas F. Lüscher: Das sind die Grundversorger und damit sind sie
sehr wichtige Partner für uns; das ist keine Frage. Die meisten Pa
tienten beispielsweise mit einem Herzinfarkt kommen entweder
spontan zu uns oder werden vom Hausarzt an uns zugewiesen.
Diese Notfall-Patienten gehen von sich aus nicht zuerst zum nieder
gelassenen Kardiologen; der Hausarzt oder das nächste Spital sind
für sie die naheliegendsten Ansprechpartner. Aber auch bei Proble
men, von denen wir bereits gesprochen haben, ist der betreuende
Hausarzt von grosse Bedeutung. Da ist das Cholesterin zu nennen
und der hohe Blutdruck. Ich habe aber auch festgestellt, dass viele
Patienten mit Herzschwäche auch bei den niedergelassenen Allge

meinpraktikern behandelt werden. Daher haben wir einen dringen
den Bedarf nach einem engen Kontakt mit diesen Ärzten.
Was unternehmen Sie, um die für Sie bedeutsamen praktizierenden Ärzte im Einzugsgebiet Ihres Spitals in Ihren Fachbereichen
auf dem Laufenden zu halten?
Thomas F. Lüscher: Wir bieten ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm
an. In Zusammenarbeit mit dem Zurich Heart House der Stiftung für
Herz- und Kreislaufforschung veranstalten wir pro Jahr zwischen 10
und 12 Symposien, Kongresse und Weiterbildungsveranstaltungen
zu allen Themen von Herz- und Kreislauf. Alle Abteilungsleiter in
meiner Klinik sind bei Fortbildungsveranstaltungen über Rhythmus
störungen, Herzinfarkt, hohen Blutdruck, Prävention, Sportkardio
logie, Klappenerkrankungen, Herzschwäche usw. engagiert. Wir
führen aber auch Veranstaltungen durch die allgemeinen Themen
gewidmet sind, wie beispielsweise den Zürcher Herz- und Herz
kreislauftag oder das Cardiology Update in Davos. Neu ist ein Post
graduate Kurs, den wir in Zusammenarbeit mit der European Society of Cardiology durchführen und der im Januar 2014 beginnt und
sich berufsbegleitend über zwei Jahre erstreckt. Erfolgreichen Ab
solventen winkt ein Certificate of Advanced Studies UZH in Heart
Failure Management.
Haben Sie Wünsche an die Ärztinnen und Ärzte der Inneren
Medizin?
Thomas F. Lüscher: Ja. Der Wunsch wäre, dass sie sich weiterhin inten
siv für die Fächer Kardiologie und Herzchirurgie interessieren und
ihre Patientinnen und Patienten aus diesen Bereichen mit Kompe
tenz und Enthusiasmus behandeln.

Zertifizierung der Chest Pain Unit, Klinik für Kardiologie, mit dem Leiter Prof. Dr. Ulf Landmesser (Mitte), sowie dem Delegierten der Deutschen Gesellschaft
für Kardiologie, Prof. Dr. Thomas Münzel aus Mainz (links neben ihm), und dem Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, Prof. Dr.
François Mach aus Genf (neben Prof. Thomas Münzel), sowie dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Prof. Dr. Georg Ertl aus Würzburg
(rechts von Prof. Landmesser).
SWISS MED 36 (2014) Nr. 1



13

D as U niversitäre H erzzentrum Z ürich
Herr Professor Falk, es war ziemlich schwierig, Sie zu einem gemeinsamen Interviewtermin mit Herrn Professor Lüscher treffen
zu können. Operationen dauerten länger als geplant oder dann
haben Notfälle zu einer Verschiebung unseres Gesprächs geführt.
Volkmar Falk: Solche Situationen lassen sich schwer vermeiden. Aber
es ist nicht die Regel. In der Herzchirurgie bin ich zu 80 bis 90%
mit sogenannter elektiver Chirurgie beschäftigt, die wir auch im
zeitlichen Ablauf genau einplanen können. Bei den Notfällen han
delt es sich häufig um Aortendissektionen, die uns aber meistens
abends und in der Nacht beschäftigen. Andere Notfälle sind Endo
karditiden, also Herzklappenentzündungen oder eben Transplan
tationen, die immer ausserplanmässig ablaufen. Daneben gibt es
Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz die dringlich oder
notfallmässig eine mechanische Kreislaufunterstützung oder ein
Kunstherz brauchen. Aber wie gesagt: Der überwiegende Teil un
serer Arbeit sind regulär geplante Eingriffe; meist sind das Bypassoder Klappenoperationen.
Was hat sich bei Ihnen in der Herz- und Gefässchirurgie seit der
Inbetriebnahme des Universitären Herzzentrums Zürich geändert?
Volkmar Falk: Lassen Sie mich etwas weiter ausholen. Die Herzchirur
gie und die Kardiologie steuern in den letzten Jahren immer enger
aufeinander zu. Das hat viel damit zu tun, dass die Kardiologie auf
der einen Seite immer invasiver wird, indem die Katheterverfah
ren mittlerweile auch für strukturelle Herzerkrankungen einsetzbar
sind. Das gilt beispielsweise für die katheterbasierten Klappenein
griffe, beim interventionellen Vorhofverschluss und in anderen Fäl
len. Gleichzeitig versuchen wir in der Herzchirurgie immer weniger
invasiv zu werden. Dabei bemühen wir uns mit kleineren Schnitten
und neuen Behandlungsverfahren, die Patienten auch ohne Ster
notomie zu behandeln. Die ganze Entwicklung im Bereich der kar
diovaskulären Medizin muss man sich heute als ein Kontinuum mit
immer neuen Behandlungsoptionen vorstellen. Diese Entwicklung
ist geprägt von einer vertieften Kooperation der beiden Fachge
biete, die von der Diagnostik bis hin zu gemeinsam ausgeführten
Eingriffen, wie etwa bei den Katheterklappen reicht. Ein gutes
Beispiel sind auch minimal invasive Revaskularisationsverfahren,
die wir als Hybrideingriffe gemeinsam mit den Kardiologen durch
führen. Hierbei wird eine minimal invasive Bypassversorgung der
Herzvorderwand mit einem katheterinterventionellen Verfahren
für die restlichen Gefässe kombiniert. Diese Therapien können nur
von Kardiolgen und Chirurgen gemeinsam durchgeführt werden.
Damit hat sich über die Jahre eine sehr enge Kooperation in aber
noch weitgehend getrennten Organisationseinheiten entwickelt.

Mit der Bildung des Universitären Herzzentrums Zürich konnten
wir uns nun auch organisatorisch den geschilderten Entwicklungen
anpassen. Neu haben wir sogenannte Behandlungsteams gebildet,
bei denen jetzt nicht mehr so sehr die Klinikzugehörigkeit domi
niert sondern das Krankheitsbild. Und für dieses Krankheitsbild gibt
es in den Behandlungsteams jeweils Spezialisten aus beiden Diszip
linen, die sehr eng zusammenarbeiten. Das fängt mit gemeinsamen
Fallbesprechungen an bei denen gemeinsam die jeweils beste The
rapieoption gesucht wird.
Das Universitäre Herzzentrum Zürich brachte eine räumliche Zusammenlegung aller Bereiche der Kardiologie und Herzchirurgie
mit sich.
Volkmar Falk: Ja, damit profitieren wir jetzt von einer stark verein
fachten Logistik. Da wir die Patienten ohnehin gemeinsam behan
deln, macht es auch Sinn, dass diese Patienten auf der gleichen Sta
tion liegen, dass wir unsere Ambulanzen näher zusammenbringen
konnten, dass sich die Bildgebung näher bei den Patienten befindet
und dass die Notfallversorgung näher an die Behandlungsabläufe
angebunden ist. Die damit erzielten kürzeren Wege für uns und die
Patienten führten zu einer markanten Effizienzsteigerung.
Auf welchen Wegen gelangen die Patienten zur Herzchirurgie?
Volkmar Falk: Die meisten Patienten die zu uns kommen, werden
entweder von von niedergelassenen Kardiologen gesehen oder uns
von den grossen kardiologischen Zentren in Winterthur, St. Gallen
oder Chur zugewiesen In den meisten Fällen sind die Patienten be
reits bestens ausdiagnostiziert wenn sie bei uns eintreffen. Die er
wähnten Zentren haben keine eigene Herzchirurgie, verfügen aber
über eine leistungsfähige und starke Kardiologie, deren Teams eng
mit uns zusammenarbeiten. Mit einigen Zentren führen wir wö
chentliche Videokonferenzen für ausgesuchte Fallbesprechungen
durch. Die Patienten werden postoperativ und nach Abschluss der
Rehabilitation im zuweisenden Zentrum weiterbehandelt.
Auf dem Gebiet der Kardiologie hat in den letzen Jahren eine
rasante Entwicklung stattgefunden. Kann man dasselbe von der
Herzchirurgie sagen?
Volkmar Falk: Diese Entwicklung hat nicht nur in der Kardiologie
stattgefunden, sondern in dem gesamten Gebiet der kardiovasku
lären Medizin, das wir Herzchirurgen ja auch mittragen. Viele der

Minimal invasive Mitralklappenrekonstruktion. Abgebildet ist ein Prolaps des posterioren Mitralsegels mit Chordaeabrissen (links schematisch, rechts video
skopisches Bild).
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Minimal invasive Mitralklappenrekonstruktion. Künstliche Sehnenfäden werden am Papillarmuskel und dem posterioren Mitralsegel fixiert. Hierdurch kann
eine Koaptation der Segel wieder erreicht werden (links schematisch, rechts videoskopisches Bild).
neuen kathetertechnischen Verfahren wurden von Herzchirurgen
auf der Suche nach weniger invasiven Verfahren mitentwickelt. Ak
tuell sind es ebenfalls die Herzchirurgen, die an der Entwicklung
katheterbasierter Verfahren für die Mitralklappe massgeblich be
teiligt sind. Es bieten sich heute viele Verfahren kathetertechnisch
an, was jedoch nicht immer heisst, dass der kathetertechnische Ein
griff für den Patienten auch der beste Eingriff ist. Der einzelne Fall
muss daher gemeinsam besprochen und für jeden Patienten die
beste Lösung mit dem nicht nur kurzfristig kleinsten Risiko sondern
auch langfristig mit dem grössten Nutzen gefunden werden. Ich
wiederhole mich: Kardiologen und Herzchirurgen müssen sehr eng
zusammenarbeiten. Die Entwicklung der kardiovaskulären Medizin
bringen wir auf diese Weise in gemeinsamer Anstrengung voran.

Volkmar Falk: Ich versuche immer wieder, meine Studenten zu einem
Besuch im OP zu bewegen. Die meisten, die dieses Angebot anneh
men, sind dann in gewisser Weise auch fasziniert von dem was sie
sehen und einige wenige entwickeln ein echtes Interesse am Fach.
Wenn es gelingt, diese Studenten dauerhaft zu motivieren, müssen
wir uns um den Nachwuchs keine Sorgen machen. Es müssen ja
auch nicht Hunderte den Weg in die Herzchirurgie finden; es ge
nügt, wenn das einige wenige der sehr guten unter diesen jungen
Leuten tun. Das ist das was wir eigentlich wollen. Bis dahin haben
wir noch keine ernsten Nachwuchsprobleme gehabt, das haben wir
aber teilweise auch dem Zuzug von jungen Ärzten aus dem Aus
land zu verdanken.
Wie ist die Lage bei den Pflegekräften?

Wie steht es bei der Herzchirurgie mit dem Nachwuchs?
Volkmar Falk: Grundsätzlich ist es so, dass die Herzchirurgie auf der
Attraktivitätsskala der Nachwuchsärzte nicht sehr hoch angesiedelt
ist. Im Vergelich zu anderen Disziplinen – so muss ich Rückmeldun
gen von den Studenten jedenfalls interpretieren – zählt die Herzchi
rurgie heute nicht mehr zu den gesuchtesten Fächern. Ganz vorne
in der Gunst der Medizinstudenten liegen die Plastische Chirurgie,
die Kinderchirurgie und andere Fächer, sicher aber nicht die Herz
chirurgie.
Das ist erstaunlich. Vor Jahren war die Herzchirurgie – ich denke
da an die Herztransplantationen – hochaktuell.
Volkmar Falk: Ja, es ist erstaunlich. Aber es ist zu bedenken, dass die
Ausbildung zum Herzchirurgen sehr lange Zeit in Anspruch nimmt,
dass diese Ausbildung auch sehr streng ist und es keine Möglich
keit gibt, ausserhalb der Klinik zu praktizieren. Das wiederum bringt
mit sich, dass es nur eine begrenzte Zahl interessanter Stellen gibt.
Stellen für Leitende Ärzte und Chefärzte sind dünn gesät. Für Kolle
ginnen und Kollegen, die später einmal eine eigene Praxis eröffnen
möchten, ist die Herzchirurgie ohnehin keine Alternative. Wenn
man diesen Weg einschlagen will, dann wird man beispielsweise
Orthopäde oder Allgemeinmediziner, aber Herzchirurgen in der
Praxis, das gibt es fast nicht.
Jetzt sind Sie aber auch Professor der Medizinischen Fakultät
der Universität Zürich. Sie haben es somit in der Hand, bei den
Studenten die Werbetrommel pro Herzchirurgie zu rühren.
Tun sie das?
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Volkmar Falk: Wir sind in der glücklichen Lage, dass sich auch hier
grundsätzlich noch keine gravierenden Probleme zeigen. Die Herz
medizin ist ein Fach, das der Pflege ein hohes Mass an Befriedigung
verschafft. Unsere Intensivstation ist derzeit sehr gut mit Pflege
kräften bestückt. Langfristig dürfte sich das allerdings in der ge
samten Schweiz wie auch in allen Ländern Europas ändern. Ob in
Zukunft überall genügend Pflegekräfte auch für unser Fach rekru
tiert werden können ist nicht sichergestellt. Die Pflege ist generell
ein anstrengender Beruf. Zum Glück wurden in der Schweiz grosse
Anstrengungen zur Aufwertung dieses Berufes unternommen.
Mittlerweile ist die Pflege ein Studiengang geworden, der auch
eine Fachweiterbildung ermöglicht. Trotz alledem ist und bleibt der
Nachwuchs bei der Pflege eine Herausforderung, der wir uns in den
nächsten Jahrzehnten stellen müssen.
Als Universitäres Herzzentrum sind Sie auch in der wissenschaft
lichen Forschung engagiert.
Volkmar Falk: Das gehört zum Auftrag einer Universitätsklinik. Wir
sind in mehreren Bereichen aktiv, zum Beispiel in der bildgestützten
Therapie. Hier versuchen wir, Verfahren zu entwicklen, mit denen
die Ergebnisse der katheterbasierten Klappenimplantationen bes
ser planbar und vorhersehbarer werden. Wir haben Algorithmen
entwickelt, mit denen man sozusagen am Patientenmodell die In
teraktion zwischen dem Implantat und dem Gefäss vorhersagen
kann. Das hört sich jetzt trivial an, aber es erfordert eine dyna
mische Modellierung von Weichteilgewebe, die wir in Zusammen
arbeit mit der ETH in Ansätzen bereits verwirklichen konnten. In
diesen Bereich gehört auch die Bildfusion, wobei wir verschiedene
Bilddatensätze beispielsweise aus der Echokardiologie und der
Angiographie verschmelzen, um die Informationen aus der Bildge
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Volkmar Falk: Ist es auch. Wer an Forschung interessiert ist, der findet
bei uns, und im Speziellen bei diesem grossen Projekt, ausreichend
Gelegenheit dazu.

Volkmar Falk: Leider ist es so, dass Patienten zum Teil zu spät zu uns
geschickt werden. Ich kann Ihnen das mit einem passenden Beispiel
erklären; mit der Mitralklappeninsuffizienz. In den letzten Jahren
hat sich hier der Trend abgezeichnet, dass wir viel früher intervenie
ren als dies noch vor einigen Jahren der Fall war, ganz einfach weil
wir inzwischen wissen, dass auf diese Weise das Erholungspoten
tial des Herzens viel besser ausgeschöpft werden kann wenn die
strukturellen Veränderungen noch nicht so ausgeprägt sind. Früher
hat man bei einer Mitralklappeninsuffizienz gewartet bis der Pati
ent schwer symptomatisch war. Heute bieten wir minimal rezessive
Rekonstruktionsverfahren an, mit denen wir 90% der Klappen gut
über einen kleinen Schnitt rekonstruieren können. Unsere europä
ischen Fachgesellschaften haben mittlerweile Leitlinien aufgestellt,
die in den erwähnten Fällen ein frühzeitiges Eingreifen empfehlen.
Aber leider ist es häufig noch so, dass wir symptomatische Patien
ten zu spät sehen und dass dann bereits strukturelle Veränderun
gen eingetreten sind. Das ist bedauerlich, weil wir langfristig das
Erholungspotential nicht ausschöpfen können. Ein weiteres Prob
lem, dem wir noch allzu oft begegnen, ist, dass wir Patienten mit
einer Endokarditis, einer Herzklappenentzündung, zu spät sehen.
Dieses recht tückische Krankheitsbild wird gelegentlich übersehen,
da es oft mit einer nicht eindeutigen Symptomatik einhergeht. Wir
sehen daher gelegentlich Patienten, die zu lange anbehandelt wur
den bevor sie bei uns eintreffen. Dann sind häufig schon Sekun
därkomplikationen aufgetreten, die den Krankheitsverlauf extrem
belasten.

Darf ich nochmals auf die niedergelassenen Ärzte in der Praxis
zurückkommen, in erster Linie auf die Ärzte der Inneren Medizin.
Schicken diese ihre Patienten rechtzeitig zu Ihnen? Ist da alles so
wie Sie es sich im Idealfall wünschen?

Nun kommen ja diese niedergelassenen Ärzte regelmässig zu
Weiterbildungen zu Ihnen ins UniversitätsSpital. Haben Sie
da nicht genügend Gelegenheit, um auf die eben erwähnten
Probleme aufmerksam zu machen?

bung optimaler zu nutzen. Ein anderes Forschungsgebiet, auf dem
wir sehr stark sind, ist die regenerative Medizin. Eine grosse For
schergruppe beschäftigt sich mit der Herstellung von Herzklappen
aus autologen Zellen, oder mit der Herzmuskelregeneration mittels
Implantation von Zell-Patches. Unser dritter Forschungsbereich ist
das sogenannte Zurich Heart Project, bei dem es um die Entwick
lung eines neuen Kunstherzens geht. Auch hier arbeiten wir sehr
eng mit mehreren Instituten der ETH zusammen. Hiefür konnten
wir allein in den letzten acht Monaten hauptsächlich von philantro
phisch engagierten Stiftungen erhebliche Mittel an Forschungsgel
dern einwerben. Das zeigt, dass dieses Thema auf ein grosses Inte
resse stösst. Das Zurich Heart Projekt kann als ein exemplarisches
Projekt der Hochschulmedizin bezeichnet werden, sind dabei doch
die ETH, die Universität Zürich und das UniversitätsSpital Zürich in
volviert. In dieser Kombination gelang es uns, das Projekt unter das
grosse Dach der Hochschulmedizin zu stellen.
Jetzt wären wir wieder bei der Frage der Attraktivität der Herz
chirurgie bei den Nachwuchsmedizinern. Ein Projekt, wie Sie es
eben beschrieben haben, muss doch ein Ansporn für junge, an
der medizinischen Forschung interessierte Leute sein?

Template basierte Planung einer katheterbasierten Klappenimplantation.
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Multimodale Bildgebung zur Darstellung von Stent-Deformation (das Ausmass der Deformation ist farbkodiert) und anatomischen Details (Klappenkalk) zum
besseren Verständnis der Ursache von paravalvulären Lecks bei der katheterbasierten Klappenimplantation.
Volkmar Falk: Doch, das haben wir und das machen wir laufend mit
Nachdruck. Wir gehen zudem hinaus in die Zentren und bieten dort
auch Weiterbildungen an. Die Weiterbildung befindet sich in der
Schweiz auf einem sehr hohen Niveau. Trotz all dieser Anstrengun
gen gibt es immer wieder mal Patienten, die relativ spät zu uns
kommen und das ist bedauerlich. Manchmal verzögern auch die
Patienten die rechtzeitige Diagnose, weil sie etwa Symptome nicht
ernst nehmen oder sogar negieren. Es ist daher wichtig, auch in
der Bevöljkerung immer wieder die Sinne für kardiovaskuläre Symp
tome zu schärfen.
Für die Ausübung Ihrer Tätigkeit, für die Weiterbildung usw. –
überall benötigen Sie technische Einrichtungen, Geräte, Medikamente, eine umfassende Infrastruktur. Sind sie da so ausgestattet
wie Sie sich das wünschen?
Volkmar Falk: Ja, so ist es. In dieser Hinsicht fehlt in der Schweiz
gar nichts. Sämtliche Einrichtungen in unseren Kliniken sind auf
höchstem Niveau, ich nehme sogar an auf einem Niveau, das welt
weit kaum übertroffen wird. Es fehlt uns gar nichts, wenn es um
Medikamente oder Einrichtungen geht. Es gibt da allerdings etwas
was mir am Herzen liegt. Man muss sich schon die Frage stellen,
ob auf dem Gebiet der Herzmedizin in der Schweiz nicht gewisse
Leistungen örtlich konzentriert werden müssten. Ich denke dabei
auch an eine Mindestfallzahlenregelung für bestimmte speziali
sierte Leistungen. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass es zu viele
Anbieter für die gleichen Leistungen gibt. Wenn Sie bedenken,
dass es allein im Grossraum Zürich vier herzchirurgische Einheiten
für Erwachsene gibt, dann ist das wahrscheinlich zu viel. Es gibt
daher in der Schweiz Kliniken, die im subkritischen Fallzahlbereich
operieren. Aufgrund international gewonnener Erkenntnisse weiss
man, dass zu niedrige Fallzahlen häufig mit einem Qualitätsverlust
einhergehen, auch wenn ein Operateur vielleicht sehr erfahren ist.
Es braucht eben bei einem grossen herzchirurgischen Eingriff nicht
nur einen guten Operateur sondern auch ein ganzes Behandlungs
team. Und ob dieses Behandlungsteam bei einer geringen Exposi
tion über die notwendige Erfahrung verfügt darf in Frage gestellt
werden. Nehmen wir das Beispiel der Mitralklappen. Wenn hier
eine bestimmte Fallzahl unterschritten wird, ist die Wahrscheinlich
SWISS MED 36 (2014) Nr. 1



keit der Rekonstruktion – Reparatur der Klappe – einfach gerin
ger. Das Verhältnis Rekonstruktion verschiebt sich zugunsten des
Klappenersatzes, der insbesondere für jüngere Patienten langfristig
schlechter ist. Es geht nicht immer nur um die Sterblichkeit sondern
auch darum, was und wie es gemacht wird. Das ist eine Diskussion
die in vielen Ländern, wie auch in der Schweiz geführt wird. Neben
Qualitätsargumenten geht es aber auch um Kosteneffizienz. Die
Herzchirurgie ist eine sehr kostenintensive Medizin mit teuren Vor
halteleistungen. Wenn wie in Zürich – vier Herzchirurgien mit vier
Dienstmannschaften 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf
rechterhalten werden, wobei diese Kliniken weniger als fünfzehn
Autominuten auseinanderliegen, dann macht das meines Erachtens
wenig Sinn.
Besteht eine Chance, dies zu ändern?
Volkmar Falk: Das müsste auf politischem Weg geändert werden.
Wir Ärzte können daran wenig oder gar nichts ändern. Es ist mir
auch bewusst, dass dies ein sehr heikles Thema ist. Aber es lassen
sich eine ganze Reihe von Argumenten finden, die für eine Kon
zentration der Kräfte sprechen. Ein einfaches aber wesentliches Ar
gument ist die Möglichkeit der Subspezialisierung. Unsere Fächer
differenzieren sich immer weiter aus und wenn man wirklich will,
dass jemand für eine Behandlung top ausgebildet ist, dann braucht
es einfach ein gewisses Volumen an Fällen. Und auch nur dann,
wenn ein gewisses Volumen erreicht wird, kann man es sich leis
ten, innerhalb eines Teams Mitarbeiter gezielt zu subspezialisieren.
Damit diese Spezialisten auch ausgelastet und damit effizient sein
können, braucht es einfach gewisse Fallzahlen. Wenn diese nicht
erreicht werden, dann bleiben wir beim Generalisten. Der Trend
geht international definitiv dahin, dass man grössere Zentren bildet,
innerhalb dieser Zentren subspezialisiert und damit versucht, die
Qualität weiter zu verbessern.
Das haben Sie jetzt aber ziemlich engagiert erläutert, obwohl sich
dieses Problem – wenn ich das richtig sehe – bei Ihnen ja gar nicht
stellt. Sie haben ja mit dem Universitären Herzzentrum Zürich ein
grosses Zentrum?
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Herstellung einer mit autologen Knochemark-Stammzellen besiedelten Katheterklappe (experimentelles Verfahren).
A) Entnahme von Knochenmark durch Punktion des Brustbeines.
B) Klappenmatrix und Stent.
C) Besiedelte Klappe.
D) Transapikale Implantation über die Herzspitze.
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Volkmar Falk: Wir sind mit dem UniversitätsSpital Zürich der grösste
Anbieter im Grossraum Zürich. Ich würde mir trotzdem noch einen
gewissen Zuwachs an Fällen wünschen. Wir haben ja während der
letzten Jahre eine intensive Diskussion zur Zusammenlegung der
öffentlichen Herzchirurgie – Universitätsspital Zürich und Stadt
spital Triemli – gehabt. Die beteiligten Ärzte waren mit ihren Vor
stellungen schon relativ weit gekommen, es gab sehr viele sehr
gute Gespräche, aber schliesslich war das ganze Projekt bisher aus
politischen Gründen nicht umsetzbar.
Wie sieht Ihre Herzchirurgie in zwei bis drei Jahren aus?
Volkmar Falk: Auf zwei bis drei Jahre hinaus kann man das wahr
scheinlich relativ gut überschauen. Grundsätzlich können wir von
einigen Megatrends ausgehen. Einer dieser Megatrends ist die
Überalterung der Bevölkerung. Mit der Überalterung geht eine
Zunahme der kardiovaskulären Erkrankungen einher, womit wir
davon ausgehen können, dass unsere Zahlen einigermassen stabil
bleiben werden, hauptsächlich deshalb, weil geburtenstarke Jahr
gänge ins Rentenalter gelangen. Wenn die Bevölkerung insgesamt
danach zurückgeht, was zu erwarten ist – ich rede jetzt nicht nur
von der Schweiz, sondern betrachte das auf internationalem oder
europaweitem Level – dann wird das auch einen Einfluss haben
auf die Zahl der Patienten. Und diese Zahl wird dann möglicher
weise sinken. Ein anderer Megatrend ist der zu besserer Prävention.
Ich denke da an die Einführung von schärferen Nichtrauchergeset
zen. Als solche Gesetze erstmals vor einigen Jahren in den USA in
Kraft getreten waren, ging dort die Zahl der Herzinfarkte deutlich
zurück. Wenn Prävention ernst genommen wird – und es könnte
sein, dass sich die Gesellschaft dafür entscheidet, dies irgendwann

einmal wirklich ernst zu nehmen, mit mehr Sportunterricht in den
Schulen, mehr Sportangeboten auch für ältere Bevölkerungsgrup
pen, mit gesünderer Ernährung, mit möglichst viel früher als bisher
einsetzender medikamentöser Therapie, einer besseren Bluthoch
druckbehandlung usw. – dann liesse sich wahrscheinlich auch das
kardiovaskuläre Risiko weiter verringern und damit würde auch die
Notwendigkeit, zu operieren, abnehmen. Auf dem geschilderten
Weg der Prävention befindet sich die Gesellschaft noch ziemlich
am Anfang der Wegstrecke, da man merkwürdigerweise bereit ist
viel Geld für die Behandlung, aber nur wenig für deren Vermeidung
auszugeben. Wenn eines Tages markant mehr in die Prävention
investiert wird als am Lebensende für die Therapie, dann werden
sich möglicherweise die Anforderungen an unser Fachgebiet än
dern. Dann gibt es natürlich den Megatrend zu katheterbasierten
Techniken. Wenn auf diesem Gebiet das Tempo der Entwicklung
so weitergeht wie in den letzten Jahren dann ist es durchaus vor
stellbar, dass die herzchirurgischen Fälle weniger werden, dass auf
der anderen Seite die kardiologischen Fälle zunehmen werden. Das
wiederum brächte dann eine markante Verschiebung zwischen
Kardiologie und Herzchirurgie – gerade auch am Schnittpunkt der
Hybridverfahren, beziehungweise der interventionellen strukturel
len Herzerkrankungen – mit sich, was dann wiederum einen Ein
fluss auf die Operationsfrequenzen haben würde. Wenn wir uns
alle diese Megatrends, diese Tatsachen gesamthaft anschauen,
muss festgestellt werden, dass die Herzchirurgie wahrscheinlich
insgesamt kein Wachstumsmarkt mehr darstellt. Auch damit ent
steht ein gewisser Druck auf die Zentren, sich zu konzentrieren
und zu subspezialisieren, um das dann zunehmend schwierigere
Krankengut bewältigen zu können. Wir sehen seit Jahren, dass un
sere Patienten im Schnitt älter und kränker werden und dass sie
häufig schon medikamentös und auch interventionell vorbehandelt

Bandauftritt im Hard-Rock Cafe (Warschau). Von links nach rechts: M. Serra, Zürich (Keyboard), V. Falk, Zürich (Gitarre), H. Stein, San Francisco (Schlagzeug),
P. Suwalski, Warschau (Bass)
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sind. Das heisst, dass wir hier als Herzchirurgen ganz am Ende einer
Kette sind und dass wir heute ein um ein Vielfaches höheres Opera
tionsrisiko haben als noch vor zehn Jahren. Dieser Herausforderung
müssen wir mit einer besseren Intensivmedizin, mit schonenderen
Operationsverfahren und mit – wie ich finde – auch einem ganz
klaren Auftrag zur Subspezialisierung begegnen. Alles in Allem
sehen Sie, dass der Trend eigentlich nur der sein kann, dass wir am
Ende noch einige wenige Zentren der Herzchirurgie haben, die sehr
eng mit der Kardiologie zusammenarbeiten und die chirurgische
Disziplin weiter diversifizieren und subspezialisieren.

Habe ich das richtig gehört? Der Herr Professor und Herzchirurg
hat eine eigene Musikband?
Volkmar Falk: So ist es. Neben Cover-Versionen bekannter Pop-Songs
spielen wir auch eigene Songs, deren Musik und Texte wir selber
schreiben und mit denen wir gelegentlich auftreten, in Zürich, in
Leipzig und zuletzt in Warschau im Hard-Rock Cafe. Diese Songs
haben wir 2012 in einem Zürcher Studio auch aufgenommen.
Musik ist meines Erachtens wichtig. Sie gibt mir den notwendigen
Ausgleich und stimuliert die rechte Gehirnseite, die ja im Alltag
eher wenig belastet wird. Das macht mir grosse Freude.

Das tönt im Prinzip nicht pessimistisch, eher sehr realistisch.
Volkmar Falk: So ist es. Das ist die realistische Projektion für die
nächsten Jahre. Das Fach Herzchirurgie wird immer anspruchsvol
ler, immer schwieriger und wir können es uns schlicht und einfach
nicht mehr leisten, zu viele kleine Standorte zu haben, die auf dem
heutigen Niveau tätig sind. Wir sind gezwungen, die Leistung in
Zentren zu konzentrieren, die auf Grund der höheren Fallzahlen
subspezialisieren können. Das ist nach meiner Ansicht die Heraus
forderung für die nächsten Jahre.
Sie helfen Menschen. Ja Sie retten Menschenleben. Aber wie
tragen Sie zu sich selber Sorge? Vermutlich arbeiten Sie hier in
der Klinik fünfzehn oder mehr Stunden am Tag. Ist das nicht
Raubbau an Ihrer Gesundheit?
Volkmar Falk: Zwölf bis fünfzehn Stunden können es schon sein.
Aber keine Sorge. Ich bemühe mich fit zu bleiben. Wir haben von
Prävention gesprochen. Das versuche ich auch umzusetzen. Grund
regel ist da eine halbe Stunde Sport pro Tag. Das klingt auf Anhieb
nicht berauschend, ja nach wenig. Aber man muss es erst mal ma
chen! Wenn es geht, fahre ich mit dem Fahrrad durch die Gegend.
Bewegung ist erstes Gebot. Die Treppe nehmen, nicht den Fahr
stuhl, das ist ganz wichtig.
Herr Professor Falk, damit muss unser Gespräch langsam
ausklingen. Haben Sie neben den sportlichen Aktivitäten noch
weitere Hobbies?

Kontakt:
Prof. Dr. med. Thomas F. Lüscher
Klinikdirektor
Klinik für Kardiologie
Universitäres Herzzentrum Zürich
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
Telefon 044 255 21 21
Telefax 044 255 42 51
E-Mail thomas.luescher@usz.ch
E-Mail Sekretariat: leanne.pobjoy@usz.ch
Prof. Dr. med. Volkmar Falk
Klinikdirektor
Klinik für Herz- und Gefässchirurgie
Universitäres Herzzentrum Zürich
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
Telefon 044 255 32 98
Telefax 044 255 44 46
E-Mail volkmar.falk@usz.ch
E-Mail Sekretariat: ursi.wacker@usz.ch

Für

Volkmar Falk: Ich interessiere mich seit jeher sehr für Musik. Wir
haben gerade letztes Jahr mit meiner Band eine neue CD aufge
nommen.

Damit wollen wir abschliessen. Ich danke Ihnen, Herr Professor
Lüscher, und Ihnen, Herr Professor Falk, für Ihre Bereitschaft zu
◆
diesem interessanten Gespräch.
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Akute und interventionelle
Kardiologie
Ausbau der Akuten Kardiologie im
neuen Universitären Herzzentrum Zürich
durch Einrichtung einer Chest Pain Unit
und einer interdisziplinär geführten
Intermediate Care Station
Gespräch mit Prof. Dr. med. Ulf Landmesser, Stv. Klinikdirektor, Klinik für Kardiologie,
Bereich Herz-Gefäss-Thorax, Universitäres Herzzentrum Zürich, UniversitätsSpital Zürich, Zürich

Beim hier folgenden Gespräch mit Professor Dr.
med. Ulf Landmesser wird über die zwei grossen
Neuerungen im Bereich der Akuten Kardiologie
am UniversitätsSpital Zürich berichtet, die mit der
Schaffung des Universitären Herzzentrums Zürich
einhergingen. Zum einen ist das die erste in der
Schweiz bestehende zertifizierte Chest Pain Unit,
wohin Patienten mit akuten Thoraxschmerzen
über den Notarzt oder Notfall unverzüglich in
die Nähe des Herzkatheterlabors gelangen. Zum
andern geht es um die Eröffnung einer grossen
interdisziplinär arbeitenden Intermediate Care Station für Patienten mit akutem Herzinfarkt, akuter
Herzschwäche oder Herzklappenproblemen, die
einer katheter-basierten Therapie bedürfen. Die
Idee der Intermediate Care Stations ist nicht neu.
Neu im Universitären Herzzentrum Zürich aber ist,
dass in dieser Einrichtung Kardiologen und Herz
chirurgen in räumlicher und personeller Nähe aufs
Engste zusammenarbeiten. Bei den Eingriffen im
Hybrid-Op stehen sie Seite an Seite am gleichen
Tisch. Bei der Intermediate Care Station im UniversitätsSpital Zürich handelt es sich demnach um eine
von Kardiologen gemeinsam mit der Herzchirurgie
betriebene interdisziplinäre Überwachungsstation.
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Prof. Dr. med. Ulf Landmesser, Leitender Arzt und Stv. Klinikdirektor, Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie, mit Weiterbildung an der Emory
University School of Medicine in Atlanta (USA), der Medizinischen Hochschule Hannover (D) und am University College London (UK) – hier bezüglich
katheter-basierter Implantation der Aortenklappe. Leiter der Intermediate
Care and Chest Pain Unit sowie Leitender Arzt der Interventionellen Kardiologie.
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◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Herr Professor Landmesser, ich grüsse Sie als Stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Kardiologie, hier im neuen Universitären
Herzzentrum Zürich. Als ich Herrn Professor Lüscher den Vorschlag
unterbreitet hatte, eine SWISS MED-Ausgabe über das erwähnte
Herzzentrum aufzulegen, und wir uns aus verständlichen Gründen
auf ausgewählte Bereiche mit besonders markanten Neuerungen
beschränken mussten, schickte er mich unter anderem zu Ihnen.
Warum das?
U. L andmesser: Das will ich Ihnen gerne erklären, doch zunächst
möchte ich für die Gelegenheit danken, mit diesem Gespräch einen
Beitrag zur geplanten SWISS MED-Ausgabe beizusteuern. Wir sind
hier sehr froh über die Entwicklung, die mit dem neuen Univer
sitären Herzzentrum Zürich verbunden ist, weil dies für unseren
klinischen Alltag und insbesondere unsere Patienten eine grosse
Bereicherung darstellt und weil es uns erlaubt, die Versorgung un
serer Patienten in den nächsten Monaten und Jahren weiter zu ver
bessern. Es ging darum, bisherige Strukturen unserer Kardiologie
für das neue Herzzentrum neu aufzugleisen. Das erfolgte dann mit
Schwerpunkten im Bereich der Akuten Kardiologie, wo wir als ab
solutes Novum eine zertifizierte Chest Pain Unit eingerichtet haben.
Notabene ist das die erste an einem Schweizer Spital in Betrieb
genommene zertifizierte Chest Pain Unit! Die Idee ist dabei, dass
Patienten, die mit akuten Thoraxschmerzen zu uns kommen – egal
ob via Notarzt oder Notfall – unverzüglich in die Nähe des Herz
katheterlabors gelangen, wo sie sehr schnell diagnostisch abge
klärt werden können. Das ist der eine, neue und eminent wichtige
Fortschritt, den wir für das neue Universitäre Herzzentrum Zürich
realisiert haben. Die zweite Neuerung im Bereich der Akuten Kar
diologie stufe ich gar als noch bedeutsamer ein; nämlich die Er
öffnung einer sehr grossen interdisziplinär arbeitenden Überwa
chungsstation, in der Fachsprache nennt man das eine Intermediate
Care Station. Hier nehmen wir Patienten mit einem akuten Herzin
farkt auf, aber auch solche mit einer akuten Herzschwäche oder
Patienten mit Herzklappenproblemen. Das sind insbesondere auch
Patienten, die Eingriffe hinter sich haben, bei denen Herzklappen
mittels Kathetertechnik ersetzt werden mussten. Alle diese Fälle
können wir in unserer Intermediate Care Station in idealer Weise
behandeln. In diesem Bereich konnten wir bisher einfach nicht in
wünschenswerter Weise wachsen, weil uns nicht genügend Über
wachungsbetten zur Verfügung standen. Für die Weiterentwick
lung der kardiovaskulären Medizin hier am UniversitätsSpital Zürich
wird die neue Intermediate Care Station von eminenter Bedeutung
sein. Zwei Aspekte sind da ganz besonders wichtig. Das eine ist
eine von Kardiologen gemeinsam mit der Herzchirurgie betriebene
interdisziplinäre Überwachungsstation. Ich stufe das als einmalig
ein, weil wir damit ein engeres Zusammenwachsen der Kardiolo
gie mit der Herzchirurgie erreichen. Das Zweite ist die Qualität der
Versorgung von Patienten mit minimal-invasiven Herzklappenein
griffen. Das hängt nicht nur vom Arzt ab, der die Eingriffe ausführt,
sondern eben auch vom ganzen Team, das für die Betreuung und
Nachsorge für diese Patienten verantwortlich ist. Komplikationen
können eben nicht nur während den Eingriffen, sondern gerade
so gut auch nach erfolgten Eingriffen auftreten. Ein sehr speziell
geschultes Team ist da an der Arbeit, das solche Komplikationen
früh erkennen und die Patienten entsprechend auch besser versor
gen kann als dies ein nichtspezialisiertes Team vermag. Für die in
unserem Bereich erzielte Qualität wird diese neue kardiologischherzchirurgische Überwachungsstation einen nicht zu unterschät
zenden Fortschritt bringen.
Darf ich nochmals zurück zum Zeitpunkt da ein Notfallpatient von
einem Team von Schutz + Rettung zu Ihnen ins Spital gebracht
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wird. Dort wird entschieden, ob dieser Patient auf eine Station der
Kardiologie gelangt oder in die Chest Pain Unit. Ist das so?
U. L andmesser: In der Regel ist das so, ja. Wenn der Patient über Tho
raxschmerzen klagt, wird sofort ein EKG geschrieben. Damit wird
ersichtlich ob ein Herzgefäss komplett verschlossen ist. Ist das der
Fall, wird dieser Patient sofort in ein Herztkatheterlabor verschoben
um das Gefäss umgehend zu eröffnen, ohne dass irgend eine an
dere Massnahme ergriffen würde. Wenn aber das EKG keinen aku
ten Gefässverschluss aufzeigt, dann wird der Patient/die Patientin
direkt in die Chest Pain Unit verbracht. Dann kann es sein, dass ein
so genannter Nicht-ST-Hebungs Herzinfarkt vorliegt, das ist dann
ein Infarkt, bei dem das Herzkranzgefäss zwar sehr eng, aber nicht
ganz verschlossen ist.
Von Herrn PD Dr. Templin habe ich erfahren, dass Schutz +
Rettung sogar selber entscheiden kann, ob ein Patient direkt –
ohne den Umweg über den Notfall – in die Chest Pain Unit
geführt wird.
U. L andmesser: Das ist richtig. Die Teams bei Schutz + Rettung sind
heute so gut ausgerüstet, dass sie praktisch schon selber das EKG
aufschreiben können. Wenn diese Teams erkennen, dass keine He
bung, also kein akut verschlossenes Gefäss vorliegt, dann dürfen
sie den Patienten direkt in die Chest Pain Unit fahren. Die Interme
diate Care Station ist dann zu diesem Zeitpunkt nicht involviert. Die
Akutversorgung erfolgt dann im Herzkatheterlabor oder auf der
Chest Pain Unit. Wenn der Patient die Chest Pain Unit verlassen
kann oder wenn das Gefäss behandelt ist – beispielsweise beim
Herzinfarkt – dann kommt die Intermediate Care Station wieder
zum Zuge.
Jetzt wäre es noch interessant, den Unterschied zwischen der
Intensivstation und der Intermediate Care Station zu erfahren.
U. L andmesser: Ein Unterschied ist, dass die Intensivstation noch eine
Beatmungstherapie durchführt. Auf die Intensivstation gelangen
extrem schwerkranke Patienten, die zum Beispiel beatmet werden
müssen und sehr hoch dosierte kreislaufstützende Medikamente
brauchen. Es ist allerdings zu sagen, dass die überwiegende Zahl
der Patienten mit Herzinfarkt heute die Intensivstation nicht nötig
haben; ihnen genügt unsere Intermediate Care Station. Wir prakti
zieren hier alles: die medikamentöse Versorgung des Herzinfarkts,
die Herzrhythmusüberwachung usw. Wir können auch kreislauf
stützende Medikamente verabreichen, sofern nicht extrem hohe
Dosen benötigt werden, Ultraschallabklärungen durchführen usw.
Einfach gesagt: Wir können alle Leistungen erbringen, die bei der
Mehrzahl der Patienten mit Herzinfarkt heute nötig sind.
Jetzt wäre noch von Interesse, wie eine Intermediate Care Station
aussieht. Ich meine räumlich, die Anzahl Betten usw.
U. L andmesser: Wie erwähnt hatten wir bei den bisherigen Strukturen
nur sehr wenig Überwachungsbetten. Die neue Intermediate Care
Station verfügt über 22 Betten. Das war für uns ein Quantensprung.
Früher hatten wir für die Kardiologie 5 Betten; und das waren dann
gemeinsam mit der Herzchirurgie insgesamt etwa 9 bis 10 Betten.
Mehr Betten – das bedeutet auch mehr Ärzte und mehr
P flegekräfte. Was sind das für Ärzte, die auf der Intermediate
Care Station zum Einsatz gelangen?
U. L andmesser: Für die Patienten der Kardiologie sind Kardiologen
tätig, Staffärzte und Assistenzärzte. Genau so sieht es bei der
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U. L andmesser: Das ist schon so. Kardiologen und Herzchirurgen
haben selbstverständlich auch schon vor der Eröffnung des neuen
Herzzentrums auf vielen Gebieten zusammengearbeitet. Ich denke
da etwa an die Versorgung der Patienten mit koronarer Herzerkran
kung oder Herzklappenproblemen usw. Aber was jetzt neu ist, und
alles Bisherige in positivem Sinne auf den Kopf stellt ist die Tatsa
che, dass wir jetzt viel bessere räumliche Voraussetzungen haben,
vor allem – wie schon beschrieben – mit der neuen Intermediate
Care Station, mit der die früheren grossen Engpässe ein für allemal
aus der Welt geschafft worden sind.
Ist es noch zu früh, um über Resultate im Bereich von Verbes
serungen zu sprechen, die die Strukturen im neuen Herzzentrum
mutmasslich mit sich bringen werden?
U. L andmesser: Ja, Herr Wüst, da müssen Sie Ihre Ungeduld als Jour
nalist noch etwas zähmen. Zunächst kann aber schon mal gesagt
werden, dass allenthalben in unseren Tätigkeitsbereichen der Kar
diologie und sicher auch der thorakalen Herzgefässchirurgie ein
Bedarf für Optimierungen erkennbar war. In diesem Sinn wird das
neue Herzzentrum bestimmt eine Erfolgsstory werden. Wir kön
nen fortan eine höhere Spezialisierung der Versorgung der Patien
ten anbieten. Vorher hatten wir eine gemischte Intermediate Care
Station, wo sich beispielsweise auch die Pflege mit verschiedenen
nicht-kardialen Erkrankungen und anderen Fragen auseinanderset
zen musste. Jetzt können sich alle vermehrt auf die Versorgung der
Herzpatienten fokussieren. Das ist mit Sicherheit ein bedeutender
Fortschritt in Sachen Qualität der Versorgung. Ich denke, da bietet
sich uns die Möglichkeit, dass wir in jenen Bereichen wachsen kön
nen, in denen heute eine solche Überwachung angezeigt ist. Da
waren wir früher doch da und dort bei unseren Zielvorstellungen
limitiert.
Die neue Chest Pain Unit dient zur raschen Versorgung von Patienten mit
akuten Brustschmerzen. Es handelt sich um die erste zertifizierte und spezialisierte Einheit dieser Art in der Schweiz.
Herzchirurgie aus. Da wird aber räumlich sehr eng zusammenge
arbeitet. Wenn beispielsweise ein herzchirurgischer Patient einen
Herzkatheter benötigt, so wird dieses Problem ganz schnell erle
digt. Umgekehrt, wenn wir eine Komplikation erkennen, zu der
ein Herzchirurg beigezogen werden muss, so ist dieser Arzt sofort
zur Stelle. Die Bereiche Kardiologie und Herzchirurgie sind durch
die räumliche Nähe extrem zusammengewachsen. Das prägt unse
ren Alltag. Wir machen sehr viel Eingriffe im Hybrid-OP, was zwar
nicht das Thema der Akuten Kardiologie ist, wo aber die Tatsa
che, dass sich in einem Operationssaal ein Katheterlabor befindet,
sehr hilfreich ist. Da stehen wir Kardiologen am selben Tisch mit
den Herzchirurgen. Allein dadurch, dass wir so viele Eingriffe ge
meinsam vornehmen, lernen alle Beteiligten massiv mehr über das
andere Fach als dies bisher der Fall war. Das ist eine der bisher in
diesem Ausmass nicht realisierbaren Ideen, die mit der Schaffung
des Universitären Herzzentrums Zürich in die Tat umgesetzt wer
den konnte. Wir können jetzt einen Vollservice anbieten, wo wir
Kardiologen mit den Herzchirurgen voll vernetzt sind. Damit kann
auch sichergestellt werden, dass jeder Patient die für ihn optimale
Behandlung bekommt.
Das Universitäre Herzzentrum Zürich wurde am 24. September
2013 feierlich eröffnet. Aber es ist doch anzunehmen, dass Sie
sowohl in der Kardiologie als auch in der Herzchirurgie schon vor
diesem Stichdatum nach dem Konzept und den Ideen des neuen
Zentrums aktiv waren?
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Die SWISS MED-Ausgabe 1/14, für die Sie uns freundlicherweise
dieses Gespräch gewähren, geht an die Kardiologen und Herz
chirurgen der ganzen Schweiz, aber auch an alle Ärzte des Fachbereichs Innere Medizin. Welche Konsequenzen hat die Schaffung
eines Universitären Herzzentrums Zürich für die Ärzte der Inneren
Medizin generell, und im Speziellen für jene im Einzugsgebiet des
UniversitätsSpitals Zürich?
U. L andmesser: Für unsere Kolleginnen und Kollegen draussen in
der Praxis können gleich mehrere Aspekte bedeutsam sein. Zu
nächst denke ich an die Chest Pain Unit, sicher ein Novum, wie
wir gesehen haben. Wenn in der ärztlichen Praxis ein EKG anzeigt,
dass zwar keine Hebung, jedoch der Verdacht auf eine vaskuläre
koronare Thrombose besteht, dann kann die Ärztin, der Arzt die
sen Patienten direkt Richtung Chest Pain Unit leiten. Für die Ärztin
nen und Ärzte in der Praxis ist neu und wichtig, dass sie jetzt mit
Sicherheit wissen, dass ihre Patientinnen und Patienten im neuen
Herzzentrum sowohl von Kardiologen wie auch von Herzchirurgen
beurteilt werden und dass hier Ärzte aus beiden Disziplinen ge
meinsam Entscheidungen über die anzuwendende Therapie tref
fen. Das ist das ganz Besondere an einem Herzzentrum, dass hoch
spezialisierte und qualifizierte Ärzte beider Disziplinen am Werk
sind. Das darf man im Vergleich mit bisherigen Gepflogenheiten
ruhig als einzigartig bezeichnen. Bisher war es doch in der Regel
so, dass ein Patient entweder zum Kardiologen oder zum Herz
chirurgen geschickt wurde. Das hat mit dem neuen Herzzentrum
dramatisch geändert.
Aber seien wir ehrlich: Das hätte ja schon längst, auch schon vor
der Bildung eines Herzzentrums, zum Wohl des Patienten der Fall
sein müssen?

23

A kute

und interventionelle

K ardiologie

U. L andmesser: Ja, sicher. Vielleicht habe ich die bisherige Praxis so
eben auch etwas zu schwarz-weiss gemalt beschrieben. Es hat si
cher auch schon vor dem neuen Herzzentrum eine gute Zusam
menarbeit zwischen Kardiologen und Herzchirurgen gegeben.
Aber mit den räumlichen Voraussetzungen, über die wir heute ver
fügen, hat sich dies sehr viel vereinfacht. Sicher hat damit auch ein
gewisser Sinneswandel in den Köpfen stattgefunden, so dass jetzt
alle Beteiligten fest von der engen, sehr engen Zusammenarbeit
der Kardiologen mit den Herzchirurgen restlos überzeugt sind und
diese Philosophie täglich in der Praxis umsetzen.
Offiziell ist das Universitäre Herzzentrum etwa einen Monat in
Betrieb. Wie wir gehört haben, wurde aber schon vorher im
Sinne des neuen Herzzentrums gearbeitet. Können Sie jetzt schon
sagen, dass Sie mit dem neuen Konzept restlos zufrieden sind? Ist
es die Erfolgsstory die wohl alle erwartet haben?
U. L andmesser: Lassen Sie mich bescheiden feststellen, dass das neue
Zentrum zunächst einmal für uns alle ein eminenter Fortschritt be
deutet. Wir müssen jetzt abtasten, erleben, genau hinschauen wie
wir mit dem neuen Zentrum im Alltag leben, was das alles mit sich
bringt. Sicher wird es da und dort Dinge geben, die wir in Zukunft
besser machen können als bisher. Für abschliessende Einschätzun
gen ist es viel zu früh, das werden Sie und das wird Ihre Leserschaft
sicher verstehen. Wir müssen jetzt erst einmal die neuen Strukturen
vollständig aufbauen und umsetzen. Dann werden wir sehen, ob
wir in gewissen Bereichen immer noch Limitationen unterworfen
sind.
Sie leiten in der Klinik für Kardiologie auch den Bereich
Akute Kardiologie. Wieviele Ärzte und Pflegekräfte umfasst
diese Einheit?
U. L andmesser: Auf der Chest Pain Unit sind ein Staff Arzt und As
sistenzärzte wie auch vier Pflegekräfte tätig. Auf der Intermediate
Care Station sind dann wesentlich mehr Ärzte und Pflegekräfte am
Werk; Alles in Allem sind wir etwa 39 oder 40 Beschäftigte.
Lassen Sie mich nochmals auf die Patienten in der Intermediate
Care Station zu sprechen kommen. Wir haben besprochen,
wie die Patienten dorthin kommen und wie sie kompetent be
handelt werden. Wir haben aber noch nicht über die Struktur
dieser Patienten gesprochen.
U. L andmesser: Gut, das will ich Ihnen gerne erläutern. Auf diese
Station bringt man uns Patienten, die wirklich sehr schwer krank
sind. Entweder müssen wir sie dort für einen Eingriff vorbereiten,
oder sie werden nach einem Eingriff zu uns gebracht. Immer aber
sind es schwer kranke Patienten, die einer speziellen Überwachung
bedürfen. Wir begegnen hier der gleichen Entwicklung wie in der
Medizin allgemein: Unsere Patienten werden immer älter, und doch
können wir sie aufgrund der Verbesserungen und dank den weni
ger invasiv gewordenen Eingriffen auch im höheren Alter immer
noch behandeln. Da gibt es heute Fälle, die wir früher nicht be
handelt hätten. Das ist doch auch ein recht bedeutender Aspekt.
Denken Sie an die Verfahren, bei denen Herzklappen mit dem
Herzkatheter ersetzt werden. Das sind alles Patienten, bei denen
man früher gar nichts unternommen hätte. Heute aber sehen wir,
dass diese P atienten häufig noch zu einer sehr guten Lebensqua
lität zurückfinden können. So haben wir durchaus auch Patienten,
die 90 Jahre alt sind und die hinterher sehr dankbar sind, dass sie
nochmals eine Chance bekommen haben, ihre Beschwerden wie
der loszuwerden.
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Beim Gespräch mit Herrn PD Dr. Templin habe ich erfahren,
dass die Einrichtung der Chest Pain Unit von Grossbritannien
ausging und dass es heute in Deutschland bereits sehr viele dieser
Chest Pain Units gibt. Wie verhält es sich bei Ihrer Intermediate
Care Station. Ist das auch eine Einrichtung die ähnlich neu ist wie
die Chest Pain Unit?
U. L andmesser: Nein, ganz und gar nicht. Die Intermediate Care
Stations haben sich aus den so genannten Coronary Care Units
entwickelt. Das ist ein Konzept, das man schon seit den siebziger
Jahren kennt. Neu bei uns im UniversitätsSpital Zürich ist, dass wir
jetzt – wie schon erläutert – nicht mehr nur 5 Überwachungsbetten
haben, sondern eine ausgebaute wohldotierte Intermediate Care
Station mit 22 Betten und genügender Personaldotierung. Aber
auch die Intermediate Care Stations wurden erstmals in E ngland
betrieben, ganz einfach weil man realisierte, dass Patienten, die
einen Herzinfarkt haben, vor allem in den ersten Stunden und
Tagen infolge von Herzrhythmusstörungen gefährdet sind, die ja
einen plötzlichen Herzstillstand herbeiführen können. Weil man das
Überleben der Patienten mit der Überwachung des Herzrhythmus
erheblich verbessern konnte, wurden dann die Intermediate Care
Stations geschaffen. Was bei unserer Intermediate Care Station
neu ist – im Gegensatz zu bisherigen Einrichtungen dieser Art – ist
die interdisziplinär funktionierende Zusammenarbeit zwischen Kar
diologen und Herzchirurgen. Das – und die räumliche Vergrösse
rung – ist bei uns das Neue. Und auch im Bereich der Pflege bringt
das im UniversitätsSpital Zürich etwas ganze Neues: Die Pflege
kann sich – auch das haben wir schon erwähnt – voll und ganz
auf die Herzprobleme konzentrieren. Der Therapieerfolg ist heute
nicht mehr nur eine Funktion von «Arzt und eine Pflegekraft». Der
Therapieerfolg hängt heute von einem ganzen Team ab, wobei es
dabei bleibt, dass ein guter Arzt und gut geschulte Pflegekräfte am
Werk sein müssen. Das bringt uns bei der Qualität der Versorgung
nach vorne.
Wann werden Sie in der Schweiz oder im Ausland auf irgend
einem Medizinkongress erstmals über Ihre Erfahrungen berichten?
U. L andmesser: Wir bilden mit vier Schweizer Universitätsspitälern ein
Netzwerk, in dem wir alle unsere Patienten mit akuten koronaren
Erkrankungen nachverfolgen. Das verschafft uns eine lückenlose
Nachverfolgung des Outcomes und der Patienten. Aber einem
Herzzentrum muss man schon gut ein Jahr Zeit einräumen, bis wir
erfassen können, was sich bei unserer Arbeit im Einzelnen ergibt.
Auf jeden Fall ist es undenkbar, jetzt schon Gültiges und vor allem
auch statistisch Erhärtetes über unsere Erfahrungen auszusagen.
Nun haben Sie aber die Ärztinnen und Ärzte des Einzugsgebiets
des UniversitätsSpital Zürich regelmässig an Weiterbildungsver
anstaltungen bei Ihnen im Hause. Fliessen dabei die Neuerungen,
die das Universitäre Herzzentrum Zürich gebracht haben, schon
in die Programme ein?
U. L andmesser: Das kann ich mit Fug und Recht bejahen. Es wäre auch
nicht gut, wenn das nicht so wäre. Wir haben auf der Intermediate
Care Station ein kombiniertes Weiterbildungsangebot für Ärztin
nen und Ärzte der Inneren Medizin und der Kardiologie auf die
Beine gestellt, das auf reges Interesse gestossen ist.
Und wie steht es mit den Studenten? Bekommen die auch schon
etwas mit vom neuen Herzzentrum?
U. L andmesser: Einzelne Studenten bekommen durchaus einen Ein
blick ins Konzept der Intermediate Care Station. Aber von einer spe
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ziellen Ausbildung primär auf der Intermediate Care Station können
wir bei den Studenten nicht sprechen. Bei diesen jungen Leuten ist
es halt so, dass die zu uns in die Kardiologie kommen und wir ihnen
interessante Krankheitsbilder und interessante Patienten aussuchen
und da bekommen sie dann am «Bed Teaching» etwas mit. Auf
der Intermediate Care Station ist das selten oder eher gar nicht
möglich, weil sich die dortigen Patienten nicht in der Verfassung
befinden, dass man ihnen längere Gespräche zumuten könnte.
Zum Schluss, wenn Sie gestatten, eine eher persönliche Frage:
Sie sprechen nicht «Züridütsch». Woher stammen Sie und auf
welchen Wegen sind Sie nach Zürich gekommen?
U. L andmesser: Ich stamme aus Dresden, Deutschland, wie übrigens
auch der berühmte Arzt Andreas Grüntzig, dessen Bild gegenüber
dem Eingang zu unserer Chest Pain Unit zu sehen ist und der Ihrer
Leserschaft sicher ein Begriff ist. Meine Ausbildung begann ich an
der Medizinischen Hochschule Hannover, ging dann nach Amerika
an die Emory University School of Medicine in Atlanta. Von dort
kehrte ich zurück nach Hannover, wo ich bereits als Oberarzt tätig
war. Im März 2007 bekam ich dann einen Ruf von Professor Tho
mas F. Lüscher nach Zürich, wo ich neben der akuten und interven
tionellen Kardiologie, wo ich klinisch tätig war, auch im Bereich der
so genannten translationalen Forschung am Aufbau einer entspre
chenden Einheit mitwirken konnte. Ich muss gestehen, dass Zürich
ein extrem attraktiver Standort ist wenn es um die kardiovaskuläre
Medizin geht, besonders weil man hier auch die Nähe zur ETH hat,
die ebenfalls eine Top-Universität ist.
Könnten Sie zum Schluss noch kurz erläutern, wie sich diese
Nachbarschaft zur ETH auf Ihren Bereich am UniversitätsSpital
Zürich auswirkt?
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U. L andmesser: Wir profitieren davon vor allem in der Forschung. Bei
Patienten mit koronarer Herzerkrankung geht es ja vor allem um die
Frage, wie man den Herzinfarkt besser als bisher verhindern kann.
In diesem Zusammenhang haben wir uns intensiv mit HDL, dem
sogenannten guten Cholesterin beschäftigt, wobei das alles sehr
viel komplizierter ist als man es sich vorstellt. Die ETH hat uns hier
sehr geholfen, weil deren Leute die so genannten HDL-Partikel in
sehr modernen Verfahren, der Proteomics-Untersuchung, sehr viel
genauer untersuchen können als wir dazu in der Lage sind. Diese
Arbeiten konnten wir der ETH übertragen. An uns liegt es, die Pa
tientenerforschung durchzuführen, aber die Technologie, wie man
Lipoproteine untersuchen kann, das mussten wir bei der ETH abho
len. Die Nähe zur ETH mit ihren hochmodernen Untersuchungsver
fahren wird für uns immer wichtiger.
Herr Professor Landmesser, ich danke Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen und Ihren Teams weiterhin
◆
viel Freude und Erfolg bei allen Ihren Aktivitäten.
Kontakt:
Prof. Dr. med. Ulf Landmesser
Stv. Klinikdirektor
Klinik für Kardiologie
Universitäres Herzzentrum Zürich
Bereich Herz-Gefäss-Thorax
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
Tel. +41 (0)44 255 95 95
Fax +41 (0)44 255 44 01
E-Mail ulf.landmesser@usz.ch
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Optimierung der Herzinfarktversorgung am UniversitätsSpital
Zürich – Chest Pain Unit
Gespräch mit PD Dr. Dr. Ch. Templin, Oberarzt Interventionelle und Akute Kardiologie,
Klinik für Kardiologie, Universitäres Herzzentrum Zürich, UniversitätsSpital Zürich, Zürich

Mit der am 24. September 2013 erfolgten Eröffnung des neuen Universitären Herzzentrums
Zürich wurde im UniversitätsSpital Zürich auch die
erste zertifizierte Chest Pain Unit in der Schweiz
in Betrieb genommen. Bei der Behandlung von
Patienten mit akuten Brustschmerzen wird damit
der Umweg über die traditionelle Notfallstation
vermieden. Der Patient gelangt auf direktem Weg
in die Chest Pain Unit, wo alle für eine sofortige
Diagnostik notwendigen Einrichtungen und ein
spezialisiertes Team von Ärzten und Pflegekräften
zur Verfügung stehen. Die Idee der Chest Pain Unit
stammt aus Grossbritannien. Schon bald nahmen
in Deutschland die ersten Chest Pain Units auf
dem Kontinent ihren Betrieb auf. Das UniversitätsSpital Zürich nimmt mit seiner Chest Pain Unit
eine Vorreiterrolle in der Schweiz wahr, wird aber
in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie dazu beitragen, dass
diese neue und äusserst effiziente Einrichtung
auch bei anderen Spitälern in der Schweiz realisiert werden kann. Damit wird ein weiterer bedeutender Schritt zur Optimierung der Herzinfarktversorgung ermöglicht.

◆ Interview: Dr. Felix Wüst
Mit unserem Gespräch, zu dem Sie uns, Herr PD Dr. Dr. Templin,
freundlicherweise heute empfangen, möchten wir der Leserschaft einen kurzen Blick hinter die Kulissen der im Universitären
Herzzentrum Zürich neu in Betrieb genommenen Chest Pain Unit
vermitteln. Chest – die Brust – und Pain – der Schmerz: Wie ging
man bisher damit um und was ist heute anders seit diese Unit
besteht?
Ch. Templin: Es freut mich, dass ich Ihnen die Chest Pain Unit vorstel
len darf. Wir haben diese spezielle Station am 17. April 2013 in Be
trieb genommen. Es ist schweizweit die erste zertifizierte Chest Pain
Unit. Mit dieser Station soll weiter zur Optimierung der Versorgung
von Herzinfarktpatienten beigetragen werden. Die Idee des Be
treibens einer Chest Pain Unit stammt aus Grossbritannien, wurde
SWISS MED 36 (2014) Nr. 1



Unser Gesprächspartner: PD Dr. med. Dr. rer. nat. Christian Templin, Oberarzt
für Interventionelle und Akute Kardiologie am UniversitätsSpital Zürich.

dann recht bald auch in Deutschland umgesetzt, wo man seither
eine weitere Senkung der Infarktmortalität feststellen konnte.
Was ist denn im Vergleich zur bisherigen Behandlungsweise
von Brustschmerzen mit der Inbetriebnahme der Chest Pain Unit
anders?
Ch. Templin: Der Vorteil der neuen Einrichtung liegt darin, dass ein
Patient mit Brustschmerzen ohne genaue Diagnose unmittelbar in
die Chest Pain Unit gebracht wird, wo Spezialisten eine präzise auf
Brustschmerzen ausgerichtete Diagnostik für ihn anwenden. Hier
werden die entsprechenden Blutabnahmen, EKG-Aufzeichnun
gen und Bildgebungen, wie beispielsweise die Echokardiographie
oder aber auch Computertomographie ohne Zeitverlust Schlag auf
Schlag durchgeführt. Wer sich also im UniversitätsSpital Zürich mit
Brustschmerzen meldet oder vom Arzt mit diesem Befund zuge
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Forschungsteam von PD Dr. Dr. Christian Templin. Die Forschungsgruppe beschäftigt sich mit Themen der akuten Kardiologie (u. a. Takotsubo Kardiomyo
pathie, Akutes Koronarsyndrom) und der interventionellen Kardiologie (u. a. neue Stentsysteme, kardiogener Schock, renale Denervation).
wiesen wird, der wird ohne Umweg direkt auf unserer Chest Pain
Unit versorgt. Dieser Patient wird mit anderen Worten gar nicht
mehr durch den Notfall geschleust, der eben doch – weil er inter
diszipinär geführt ist – eine gewisse Zeitverzögerung und Unruhe
mit sich bringt.

Teams bei den Pflegekräften. Unsere Mitarbeitenden sind speziell
auf die Notfallversorgung von Herzinfarktpatienten ausgebildet. All
das ergibt bei uns im Vergleich mit einer traditionellen Notfallsta
tion, wo es doch hin und wieder Troubles gibt, eine deutlich ruhi
gere Atmosphäre. Bleibt noch beizufügen, dass sich unsere Chest
Pain Unit direkt gegenüber dem Herzkatheterlabor befindet. Im
Falle eines Infarktes kann der Patient dort sofort versorgt werden.

Kann dieser Zeitgewinn beziffert werden?
Ch. Templin: Ich denke, dass wir dank der unmittelbar durchgeführ
ten Diagnostik bei einem akuten Koronarsyndrom sicher von einer
Zeitersparnis von 10 bis 30 Minuten ausgehen können. Dies kann
dann für den Patienten im Falle einer myokardialen Ischämie und
der unmittelbaren Wiedereröffnung der Herzkranzgefässe einen
Vorteil bilden – durchaus im Sinne einer geringeren Sterblichkeit.
Wo wenn nicht hier geht es – was die Geräte und die gesamte
Einrichtung betrifft – um Hightech-Medizin.
Ch. Templin: Unsere Chest Pain Unit umfasst fünf Überwachungsein
heiten. Unsere Patienten können vollumfassend monitorisiert wer
den. Die Herzfrequenz, der Blutdruck, das EKG – all das kann innert
kürzester Zeit abgeleitet werden. Das Ganze läuft in einem in sich
geschlossenen Bereich ab, ohne dass andere Disziplinen Einfluss
nehmen müssen. Es gibt in unserer Unit keine ständigen Wechsel
bei den Pflegekräften. Auch bei den behandelnden Ärzten gibt es
bei uns keine Wechsel, mit anderen Worten, es stellen sich nicht
immer wieder neue Ärzte den Patienten vor, Ärzte, die möglicher
weise dann auch immer wieder die gleichen Fragen stellen. Bei uns
ist permanent das gleiche Team vor Ort, mit ebenso feststehenden
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Was wenn Sie feststellen, dass die Erkrankung des Patienten
nichts mit seinem Herz zu tun hat?
Ch. Templin: Vorsicht! Wir wollen zunächst in der Chest Pain Unit alle
Patienten aufnehmen, die einen Herzinfarkt haben könnten. Ob
das der Fall ist zeigt sich oft schon nach einigen Minuten. Wenn
dann allerdings klar ist, dass ein Patient tatsächlich keinen Herzin
farkt hat und beispielsweise eine pulmonale oder gastrointestinale
Problematik aufweist, oder eine Aortendissektion, dann ziehen wir
die Kolleginnen und Kollegen der entsprechenden Fachdisziplinen
dazu und verlegen die Patienten auf die entsprechenden Einrich
tungen oder direkt in den OP. Wir haben auch die Möglichkeit,
Patienten von der Chest Pain Unit in andere Abteilungen des Hau
ses zu verlegen. Oder wir können Patienten nach einer Herzkathe
teruntersuchung noch bei uns gezielt überwachen, ohne dass der
Patient auf eine periphere Station verlegt werden muss. Das ist
nicht die Regel, aber es ist möglich weil sich unsere Chest Pain Unit
in unmittelbarer Nähe des Herzkatheterlabors befindet.
Sie haben erwähnt, dass es in Deutschland schon Chest Pain Units
gab, lange bevor Sie hier am UniversitätsSpital Zürich nun die erste
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Sind Sie mit Ihrer Unit hier in Zürich ein Kind der deutschen
Chest Pain Units?
Ch. Templin: Es ist verständlich, dass Sie diese Frage stellen, ich kann
sie aber nicht bejahen. Wir haben unsere Chest Pain Unit Mitte
des Jahres 2013 von der Schweizerischen Gesellschaft für Kardio
logie und der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zusammen
zertifizieren lassen. Da wir in der Schweiz mit unserer Chest Pain
Unit hier am UniversitätsSpital Zürich die Ersten waren, die eine
Einrichtung dieser Art auf die Beine stellten, lag es nahe, dass die
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie noch keine Erfahrung
haben konnte, um einen Zertifizierungsprozess aus eigener Kraft
durchzuführen. So traten wir an unsere Kolleginnen und Kollegen
in Deutschland heran und unterbreiteten den Wunsch, sie möchten
doch eine Zertifizierung von Chest Pain Units für die Dachländer
Deutschland, Österreich und der Schweiz initiieren. Es wird jetzt
erste gemeinsame Zertifizierungen geben. In Zukunft wird es aber
dann so sein, dass die Fachgesellschaften im eigenen Land für die
Zertifizierung verantwortlich sein werden. Es leuchtet aber sicher
jedermann ein, dass wir zu Beginn in der Schweiz noch nicht über
die nötigen Erfahrungen verfügen für Zertifizierungen, weshalb wir
das zum gegenwärtigen Zeitpunkt länderübergreifend angepackt
haben.
Welches sind etwa die Anforderungen, die erfüllt sein müssen,
damit eine Zertifizierung erteilt werden kann?
Ch. Templin: In erster Linie denke ich da an die Sicherstellung einer
24-Stunden-Versorgung der Patienten. Sodann sind geschulte, spe
ziell ausgebildete Pflegekräfte ein unbedingtes Erfordernis. Ferner
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muss gewährleistet sein, dass die Chest Pain Unit von interventio
nell tätigen Kardiologen betreut wird. Hier ist beizufügen, dass es
noch keine spezielle Facharztausbildung für die Tätigkeit in einer
Chest Pain Unit gibt. Aber es ist sicher hilfreich, wenn Ärzte, die bei
uns die Patienten betreuen, über intensivmedizinische Erfahrung
oder Erfahrung in der Notfallmedizin verfügen.
Eine Frage, die Sie persönlich betrifft, wenn Sie gestatten:
Hat Sie das UniversitätsSpital Zürich aus einer Chest Pain Unit
in Deutschland hierher nach Zürich berufen?
Ch. Templin: Nein, dem ist nicht so. Ich bin ja auch schon bald sechs
Jahre in der Schweiz. Aber ich habe in Deutschland neben dem
Facharzttitel für Innere Medizin und Kardiologie auch die Zusatz
ausbildung in Notfallmedizin absolviert. Dazu habe ich an der Me
dizinischen Hochschule Hannover während fünfzehn Monaten die
Kardiologische Intensivstation betreut, das Reanimationsteam der
gesamten Hochschule geleitet, und bereits auch auf einer Chest
Pain Unit gearbeitet. So dass ich auch meine Erfahrungen hier ein
bringen konnte.
Als Sie in die Schweiz kamen, wussten Sie da schon, dass es am
UniversitätsSpital Zürich eine Chest Pain Unit geben wird?
Ch. Templin: Nein, von einer Chest Pain Unit in der Schweiz war da
mals noch nirgends die Rede. Wir haben ja, wie schon erwähnt,
erst seit April des laufenden Jahres 2013 diese erste Chest Pain Unit
in der Schweiz eröffnet. Das Konzept der Chest Pain Unit kam zu
Beginn des 21. Jahrhunderts auf und erst in den letzten Jahren ent
stand dann in Deutschland ein sehr starkes Netzwerk von Chest

Herzkatheteruntersuchung eines Patienten von der Chest Pain Unit unmittelbar nach der Diagnose eines Akuten Koronarsyndroms. Die Durchführung der
Untersuchung erfolgt durch PD Dr. Dr. Christian Templin, Oberarzt für Interventionelle und Akute Kardiologie (rechts) zusammen mit Dr. Felix Schönrath.
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Pain Units. Das Ganze ist ein durchschlagendes Erfolgskonzept, was
uns ja dann auch ermutigt hat, die Chest Pain Unit hier in Zürich
zu realisieren.
Ihr Beitrag zu unserer SWISS MED-Ausgabe 1/14 über das neue
Universitäre Herzzentrum Zürich trägt den Titel «Optimierung der
Herzinfarktversorgung am UniversitätsSpital Zürich». Bevor Ihre
Chest Pain Unit eröffnet wurde, war Ihre Tätigkeit auf die verschiedensten Stellen im Spital verzettelt. Jetzt verfügen Sie über
eine zentrale Station, in der alle wichtigen Funktionen vorhanden
sind, eine geballte Ladung Leistungskraft steht Ihnen zur Erfüllung
Ihrer Zielsetzungen zur Verfügung. Haben Sie in der kurzen Zeit,
da dieses Power-Team an der Arbeit ist, schon Erfahrungen gemacht über die Sie berichten, die Sie quantifizieren könnten?
Ch. Templin: Ja, das haben wir. Aber Sie werden verstehen, dass wir
noch nicht mit umfangreichen Statistiken aufwarten können. Das
ist ja alles erst am Werden hier. Aber in den wenigen Monaten,
wo wir aktiv sind, haben wir beispielsweise von Mitarbeitern der
Schutz + Rettung Zürich, also vom Rettungsdienst, durchaus ein
positives Feedback vernommen. Es ist auch schon bei den Patien
ten durchgesickert, dass es am UniverstitätsSpital Zürich eine Chest
Pain Unit gibt. Vor allem aber wurde beim Rettungsdienst erkannt,
dass sie einen Patienten mit Brustschmerzen nicht auf die Notfall
station, sondern auf direktem Weg zu uns bringen können. Der
Weg vom Spitaleingang zu uns ist durchgehend mit grossen roten
Wegweisern gekennzeichnet.
«Optimierung der Versorgung von Patienten mit Herzinfarkt»
ist Ihr Thema. Damit tragen Sie ganz allgemein zur Reduktion der
Infarktmortalität bei. Wie ist auf diesem Gebiet ganz allgemein
betrachtet die Grosswetterlage? Werden in der Schweiz, ja weltweit eigentlich markante Fortschritte erzielt?
Ch. Templin: Ja. Schon vor der Einrichtung der Chest Pain Unit wurde in
den letzten Jahren nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit
eine deutliche Reduktion der Infarktmortalität festgestellt. Heute
ist es nicht mehr so, dass jeder zweite oder dritte Patient mit einem
Herzinfarkt stirbt. Wir haben kürzlich Daten zur Infarktmortalität
am UniversitätsSpital Zürich ausgewertet. Das Resultat ist sehr er
freulich: Nur noch etwa jeder 20. Patient stirbt bei uns an einem
Herzinfarkt. In den sechziger Jahren lag die Sterblichkeit noch bei
30 bis 50 Prozent. Heute sprechen wir von 4 bis 5 Prozent. Das ist
ein durchschlagender Erfolg, zu dem natürlich die verschiedensten
Faktoren beigetragen haben. Denken wir da beispielsweise an die
Möglichkeit der akuten Herzkatheteruntersuchung, bei der man
das Gefäss wiedereröffnen kann. Das gab es früher nicht. Dazu
kommt der Fortschritt, den wir einer Reihe von neuen Medikamen
ten verdanken. Schliesslich ergab sich mit der Inbetriebnahme der
Chest Pain Unit – durch Schnelligkeit, gezielte Diagnostik und The
rapie – nochmals eine Reduktion der Todesfälle. Wir hegen durch
aus die Hoffnung, ja wir streben gezielt an, dass wir mit der Einfüh
rung der Chest Pain Unit die Sterblichkeitsrate von 4 bis 5 Prozent
noch weiter senken können. Bei der Betrachtung der erwähnten
Daten fällt auf, dass Frauen bei einem Herzinfarkt immer noch eine
etwas höhere Sterblichkeitsrate aufweisen als Männer.
Sie haben die Medikamente erwähnt. Diesen Medikamenten wird
wohl grosse Bedeutung zukommen in Ihrem Tätigkeitsbereich?
Ch. Templin: Das trifft zu. Oft ist es so, dass die Patienten schon vom
Rettungsdienst mit Medikamenten vorbehandelt werden. Bei uns
wird dann diese medikamentöse Therapie weitergeführt. Weil Pati
enten mit Herzinfarkt oft auch über sehr starke Schmerzen klagen
sind natürlich auch geeignete Schmerzmittel sowie sedierende Me
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dikamente besonders wichtig. Medikamente zur Blutverdünnung
spielen eine grosse Rolle. Ebenso Medikamente zur Regulierung
des Blutdrucks. Viele Patienten kommen mit sehr hohen Blutdruck
werten zu uns, was wir dann sofort medikamentös behandeln
müssen. Es kommen auch Patienten mit kardiogenem Schock, bei
denen ein drohendes Pumpversagen vorliegt. Hier müssen wir mit
kreislaufunterstützenden Medikamenten eingreifen. Alle diese me
dikamentösen Optionen können wir mit direkter Monitorüberwa
chung auf unserer Chest Pain Unit optimal abwickeln.
Sie haben schon angetönt, dass sich in der unmittelbaren
Umgebung der Chest Pain Unit verschiedene Bereiche angesiedelt haben, deren Hilfe für Sie sehr wertvoll ist, besonders
da diese Hilfe ohne viele Umwege zeitsparend in Anspruch
genommen werden kann.
Ch. Templin: Direkt gegenüber befinden sich die Andreas Grüntzig
Herzkatheterlabore, wo im Fall eines Herzinfarkts unmittelbar die
Akut-PCI – das ist die Wiedereröffnung des Herzkranzgefässes
mittels Herzkatheter bzw. Ballonkatheter und Stenting – erfol
gen kann. Auf der Chest Pain Unit selber verfügen wir über ein
Echogerät, mit dem der Arzt sich einen ersten Eindruck z. B. über
die Herzfunktion und die Klappenfunktion machen kann, oder
ob z. B. eine akute Perikardtamponade vorliegt, die unmittelbar
drainiert werden muss. Eine weitere Einrichtung, die sich in un
mittelbarer Nähe von uns befindet, ist die Computertomographie,
mit der z. B. eine Aortendissektion oder eine Lungenembolie aus
geschlossen werden kann. Wir haben auch die Möglichkeit der
erweiterten Ultraschalldiagnostik. Wir können auf der Chest Pain
Unit auch eine Narkose durchführen um z. B. bei bestimmten
Rhythmusstörungen eine Kardioversion durchzuführen. Mit ande
ren Worten: Wir verfügen im Prinzip über sämtliche Einrichtungen
die für eine umfassende Diagnostik notwenig sind – und dies in
unmittelbarer Nähe.
Das UniversitätsSpital Zürich verfügt über die erste zertifizierte
Chest Pain Unit an einem Schweizer Spital. Da ist wohl anzu
nehmen, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen von Lausanne,
Genf, Basel, Bern, St.Gallen usw. auf Sie zukommen und gerne
von Ihren Erfahrungen profitieren möchten. Werden Sie dazu
Hand bieten?
Ch. Templin: Sicher ja! Wir wollen ja nicht nur die Infarktversorgung
im Raum Zürich optimieren. Es ist uns allen ein grosses Anliegen,
dass schweizweit ein entsprechendes Konzept erarbeitet wird. Zu
unserer grossen Freude durften wir anlässlich der Zertifizierung
der Chest Pain Unit in Zürich unter anderem den Präsidenten der
Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, Professor François
Mach aus Genf, hier begrüssen. Er wird die Idee der Chest Pain
Unit sicher auch in der Schweizerischen Gesellschaft für Kardio
logie verbreiten, dann werden, so nehme ich an, die entspre
chenden Komitees gebildet, die künftig für die Zertifizierung zu
ständig sein werden. Es versteht sich, dass wir von Zürich unsere
Erfahrung, unser Wissen und unsere Informationen jederzeit sehr
gerne der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie und ihren
Gremien, aber auch allen unseren Kolleginnen und Kollegen
schweizweit zur Verfügung stellen. Es wird uns nur freuen, wenn
in der ganzen Schweiz ein Netzwerk von zertifizierten Chest Pain
Units entsteht.
Werden Sie an der nächsten Jahrestagung der Schweizer
Kardiologen über Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse berichten?
Ch. Templin: Ja, das könnten wir uns sicher vorstellen. Das wäre be
stimmt eine gute Idee.
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PD Dr. Dr. Christian Templin während der Visite auf der Chest Pain Unit im Gespräch mit der Assistenzärztin Dr. Christine Gstrein und der Pflegefachfrau Heike
Simmack. Die Patienten sind während des Aufenthaltes auf der Chest Pain Unit durchgängig am Monitor überwacht.

Darf ich nochmals auf die Frage zurückkommen, bis wann
ungefähr Sie über konkrete Erfahrungszahlen verfügen werden?
Bis wann wird es möglich sein, den Status quo ante mit dem
Status nach Einführung der Chest Pain Unit zu vergleichen und
diesen Unterschied mit Zahlen zu untermauern?

Sie sind hier in Zürich Oberarzt für Interventionelle und Akute
Kardiologie; das sind Ihre täglichen anfallenden Arbeitsgebiete.
Sind Sie auf diesen Gebieten auch in der Forschung engagiert?
Wo sind die Schnittpunkte, an denen sich die Interventionelle
Kardiologie mit der Akuten Kardiologie vernetzt?

Ch. Templin: Das UniversitätsSpital Zürich stellt seine Statistiken
jährlich zusammen und publiziert diese in seinem Jahresqualitäts
bericht. Da die Chest Pain Unit wie gesagt erst im April 2013
den Betrieb aufnahm, ist wohl mit den ersten Statistiken über
deren Aktivitäten erst im Jahresqualitätsbericht für das Jahr 2014
zu rechnen.

Ch. Templin: Ja, selbstverständlich. Die Arbeit an einem Universitäts
Spital gliedert sich in drei Bereiche: Patientenversorgung, Lehre und
Forschung – dies macht unsere tägliche Arbeit auch so abwechs
lungsreich und spannend. Ich selbst habe Ende 2010 das «Inter
nationale Takotsubo Register» hier am UniversitätsSpital in Zürich
gegründet und seither zu dem weltweit grössten ausgebaut, an
dem sich bisher über 25 Zentren aus 8 Ländern beteiligen. Bei der
Takotsubo Kardiomyopathie handelt es sich um eine akut lebensbe
drohliche Erkrankung, die mit einer charakteristischen Wandbewe
gungsstörung und deutlichen Funktionseinschränkung des linken
Ventrikels einhergeht. Die Patienten präsentieren sich mit den glei
chen Symptomen, wie bei einem Herzinfarkt und berichten häufig
über akute emotionale oder physische Belastungssituationen vor
dem Ereignis. Aufgrund von fehlenden spezifischen Biomarkern
kann die Diagnose erst während einer Herzkatheteruntersuchung
gestellt werden, denn hier liegt anders als bei einem Infarkt kein
verschlossenes Herzkranzgefäss vor. Kürzlich konnten wir eine be
stimmte Signatur von zirkulierenden microRNAs im Blut der Pati
enten identifizieren, die eine Unterscheidung zu einem Herzinfarkt
mit einer entsprechend guten Sensitivität und Spezifität erlaubt. In
Zukunft möchten wir hier zusammen mit einem Partner aus der

Einen Punkt haben wir bisher völlig vergessen:
Wieviele Mitarbeitende sind in der Chest Pain Unit beschäftigt?
Ch. Templin: Wie gesagt, gilt es, eine Station mit fünf Betten zu be
treiben. Dafür sind interventionell tätige Kardiologen sowie einige
weitere Ärzte, die sich für die Akutkardiologie interessieren, zu
ständig. Insgesamt ist das ein Team von fünf bis sechs Ärzten, die
im Rotationsprinzip tätig sind. Auch die Assistenten arbeiten im
Rahmen eines Rotationsprinzips, womit der notwendige 24-Stun
den-Betrieb sichergestellt ist. Bei unserem Pflegepersonal handelt
es sich um ein toll eingespieltes Team von 4 diplomierten Pflege
fachkräften, die spezielle Erfahrungen in der Intensiv- oder Notfall
medizin mitbringen.
SWISS MED 36 (2014) Nr. 1
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Industrie an der Entwicklung von entsprechenden diagnostischen
Tests arbeiten.

dann eben die grosse Hoffnung der kardialen Zelltherapie, dass wir
das in Zukunft schaffen.

Das klingt ja interessant. Wie ist es möglich, sowohl klinisch
als auch wissenschaftlich auf so einem Niveau tätig zu sein?

Letzte Frage: Bekommen die Medizinstudenten auch schon etwas
mit auf den Weg zum Thema Chest Pain Unit?

Ch. Templin: Nun ja, es ist sicherlich nicht leicht und in eine 50 Stun
den Woche lässt sich nicht alles integrieren. Ich werde aber von
einem jungen, hoch motiviertem Team von Research Fellows, Dok
toranden und Masterstudenten unterstützt, so dass gleichzeitig
neben klinischen auch experimentelle und translationale Projekte
durchgeführt werden können.

Ch. Templin: Ja. Wir führen regelmässig Studentenunterricht durch.
Dieser Unterricht findet zum Teil sogar in den Patientenzimmern
statt, wo sie selbst die Anamnese und Untersuchungstechniken er
lernen. Bei stabilen Patienten kann der Studentenunterricht durch
aus auch nach Zustimmung der Patienten auf der Chest Pain Unit
durchgeführt werden.

Sie haben eingangs kurz über Ihren Werdegang berichtet, der
Sie schliesslich in die Schweiz und hierher in die Chest Pain Unit
des UniversitätsSpitals Zürich geführt hat. Darf ich mit einer
persönlichen Frage abschliessen: Welches war denn das Thema
Ihrer Habilitationsschrift?

Herr Dr. Templin, ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen
und Kollegen der Chest Pain Unit weiterhin viel Freude und Erfolg
◆
in Ihrer Tätigkeit und danke Ihnen für dieses Gespräch.

Ch. Templin: Mein Thema war die experimentelle Stammzellenthera
pie bei Patienten mit Herzinfarkt. Es ging damit zwar auch um das
für mich heute im Mittelpunkt stehende Thema Herzinfarkt, aber
damals mehr um zukünftige Therapieoptionen in Form von Stamm
zellentherapie. Diese Möglichkeit steht uns seit einigen Jahren in
der klinischen Kardiologie zur Verfügung. Das hat sich aber noch
nicht endgültig durchgesetzt. Es besteht noch viel Optimierungsbe
darf auf verschiedenen Ebenen, um schliesslich das Ziel – eine wirk
liche Regeneration des Herzmuskels – zu erreichen. Bisher können
wir ja lediglich versuchen, die Infarktausdehnung möglichst optimal
zu gestalten, damit es nicht zu einer sehr grossen Narbenbildung
kommt. Wir können die eingetretene Narbenbildung jedoch nicht
in funktionstüchtiges Myokardgewebe zurückversetzen. Das ist
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Kardiologie – Rhythmusstörungen:
Elektrophysiologische Untersuchungen und Katheterablationen
Gespräch mit Prof. Dr. Firat Duru, Leitender Arzt Kardiologie, Bereichsleiter Rhythmologie,
Klinik für Kardiologie, Universitäres Herzzentrum Zürich, UniversitätsSpital Zürich, Zürich

In den letzten zwei Dekaden haben sich im Be
reich der Herzrhythmusstörungen völlig neue
Therapiemöglichkeiten ergeben. Dieser Tatsache ist
zuzuschreiben, dass die Rhythmologie am Univer
sitätsSpital Zürich ihre ehemals eher unbedeutende
Stellung inzwischen rasant verstärkt hat. Waren
1996 noch zwei Mitarbeiter in diesem Bereich engagiert, so sind es heute acht Ärzte und insgesamt
zwanzig Mitarbeitende. Parallel dazu verlief eine
geradezu stürmische Entwicklung auf dem Gebiet
der verfügbaren technischen Installationen. Ein
Beispiel: Als Ergebnis eines in Zusammenarbeit mit
der ETH realisierten Projekts kann das Team von
Professor Firat Duru heute mit elektromagnetischen
Feldern die Katheterposition im Herzen mit einem
Joystick am Computer ändern.

◆ Interview: Dr. Felix Wüst
Herr Professor Duru, besten Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch. Wir können es wohl vorwegnehmen: Im Bereich
Rhythmologie, den Sie im neuen Universitären Herzzentrum des
UniversitätsSpitals Zürich vorstehen, gibt es ganz besonders hervorstechende Neuerungen, besonders auch was die technischen
Einrichtungen betrifft. Doch schön der Reihe nach: Lassen Sie uns
zuerst einen kurzen Blick zurück in die Vergangenheit werfen.
F. Duru: Gerne, ich freue mich übrigens, dass die Rhythmologie in
Ihrer SWISS MED-Ausgabe, für die wir dieses Gespräch führen, zum
Zuge kommt. Als ich vor achtzehn Jahren hier an das Universitäts
Spital Zürich kam, hatte die Rhythmologie noch eher eine unterge
ordnete Bedeutung. Unser Team bestand damals aus zwei Mitar
beitenden. Heute sind in der Rhythmologie zwanzig Mitarbeitende,
darunter 8 Ärzte beschäftigt und wir decken hier das gesamte
Spektrum der Diagnostik und Therapie der Herzrhythmusstörun
gen ab. Das beinhaltet die gesamte Elektrophysiologie, Katheterab
lationen, sowie die Implantation von Herzschrittmachern, implan
tierbaren Defibrillatoren, und kardialen Resynchronisationsgeräten.
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Prof. Dr. med. Firat Duru, Leitender Arzt Kardiologie, Bereichsleiter Rhythmologie im Universitären Herzzentrum Zürich. Ausbildung in Innerer Medizin
und Kardiologie in Ankara, Istanbul, an der Johns Hopkins University in den
USA und im UniversitätsSpital Zürich. Seit 2003 Leiter Rhythmologie und seit
2005 Professor für Kardiologie, speziell Rhythmologie.

Im nichtinvasiven Bereich bieten wir das gesamte Spektrum der
Elektrokardiographie einschliesslich des Langzeit-EKGs, Ereignisre
korders, Kipptisch-Untersuchungen, signal-gemitteltem EKG, und
Elektrokonversionen an. Wir führen eine Herzrhythmus-Sprech
stunde, als auch eine Herzschrittmacher/ICD-Sprechstunde durch.
Zu unseren Aufgaben gehört auch die telemetrische Überwachung
von Herzschrittmacher/ICD-Patienten.
Vor achtzehn Jahren nahm der Bereich Rhythmologie einen eher
unbedeutenden Stellenwert ein. Inzwischen hat sich ihr Umfeld
rasant entwickelt. Heisst das, dass die Herzrhythmusstörungen bei
den Patienten entsprechend stark zugenommen haben?
F. Duru: Das müssen wir andersherum betrachten. Der rasante
Zuwachs unseres Arbeitsgebietes ist vor allem der Tatsache zu
zuschreiben, dass sich in den letzten Jahren neue Therapiemög
lichkeiten ergeben haben. Die Rhythmusstörungen hat es immer
gegeben, aber seit etwa zwei Dekaden haben sich uns sehr gute
neue therapeutische Perspektiven eröffnet. Wir sind heute in der
Lage, die meisten Herzrhythmusstörungen mit Kathetertechniken
zu heilen. Das ist eine durchaus neue Entwicklung.
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Elektrophysiologische Abklärung einer Arrhythmie und Katheterablation mit Hilfe eines 3D Mapping Systems in der Rhythmologie des Universitären
Herzzentrums Zürich.
Wie erfolgt dieser Heilungsprozess?
F. Duru: Ausgangspunkt ist die elektrophysiologische Untersuchung.
Hierbei geht es um die Abklärung der elektrischen Eigenschaften
des Herzens. Wir können Leitungszeiten messen, Rhythmusstörun
gen auslösen, ja wir können sie sogar reproduzieren, und sie drei
dimensional darstellen. Dabei wird eine Art Landkarte des Herzens
erstellt, auf der wir elektrische Aktivierungen aufzeichnen können.
Das ermöglicht uns den nächsten Schritt: Die Planung der Therapie,
die immer mit Katheterablation, am häufigsten mit Radiofrequenz
energie erfolgt. Dabei erzeugen wir an der Elektrodenspitze Hitze,
womit wir auf der zu behandelnden Stelle eine kleine Narbe produ
zieren und die Rhythmusstörung so heilen.
Wo in Ihrem Spital wird bei einem eingelieferten Patienten fest
gestellt ob er Herzrhythmusstörungen hat?
F. Duru: Als Standarduntersuchung wird zunächst eine Elektrokar
diographie, das sogenannte EKG, durchgeführt. Allerdings muss
man wissen, dass das eine Momentaufnahme ist, die nur einige
wenige Sekunden einfängt. Bei den meisten Patienten kann eine
Rhythmusstörung nicht mit dem gewöhnlichen EKG dokumentiert
werden. Wir machen daher als nächsten Schritt ein Langzeit-EKG,
für 24 oder 48 Stunden. Es gibt auch R-Tests oder Eventrecorder. Es
steht uns eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung. Wir
haben auch eine Reihe kleinerer Geräte im Einsatz, die stand-by
immer griffbereit sind. Bei einem Herzleiden kann man durchaus
auch mit Körperkontakt eine Registrierung mittels EKG erreichen.
Wir versuchen praktisch immer, die Rhythmusstörung zu doku
mentieren. Das erleichtert unsere Arbeit beträchtlich, weil wir so
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die Probleme leichter erkennen. Aber vielfach ist es eben so, dass
wir nicht über eine Dokumentation verfügen. Wenn der Patient
in diesen Fällen über Rhythmusprobleme berichtet, ist dann auch
ohne Dokumentation eine diagnostische elektrophysiologische
Abklärung indiziert. Die elektrophysiologische Untersuchung ist
der Goldstandard zur Abklärung von Herzrhythmusstörungen. Mit
dieser Untersuchung können wir praktisch alle Rhythmusstörungen
einfach dokumentieren und auslösen.
Nun wird ein Patient je nach Leidenssituation aus dem regulären
Ablauf in der Kardiologie herausgeholt und zu Ihnen gebracht.
Verfügen Sie über genügend Betten um diese Patienten aufzu
nehmen?
F. Duru: Nein, das läuft nicht so. Wir haben unser Elektrophysiologie-
Herzkatheterlabor für die Patienten mit Rhythmusstörungen. Die
Rhythmologie verfügt nicht über eigene Betten. Unsere Patienten
befinden sich auf der Bettenstation der Kardiologie, werden aber
für die notwendigen Abklärungen zu uns gebracht.
Als Interviewpartner für diese SWISS MED-Ausgabe über das
neue Universitäre Herzzentrum Zürich hat mir Herr Professor
Lüscher insgesamt vier Gesprächspartner zugeteilt. Ich fand bald
heraus, welche Kriterien für ihn bei der Auswahl dieser Gesprächspartner im Vordergrund gestanden haben: Er wollte jene Bereiche
vorgestellt haben, die im neuen Herzzentrum über besonders
moderne Einrichtungen verfügen, und die in ihrem Arbeitsbereich
herausragende Fortschritte präsentieren können. Das trifft offenbar für die Rhythmologie zu?
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F. Duru: Ja, Herr Wüst, das kann man wohl sagen. Bei uns stehen die
absolut modernsten Hightech-Anlagen in Betrieb. Wir sind glück
licherweise in der Lage, dass wir jetzt wirklich die neuesten tech
nischen Hilfsmittel und Anlagen einsetzen können. Unsere Anlage
ist im wahrsten Sinne des Wortes State-of-the-Art; etwas Moder
neres gibt es derzeit nicht. Es ist eine Röntgenanlage mit bester
Bildqualität, aber mit deutlich weniger Röntgenstrahlung, als dies
bei herkömmlichen Anlagen der Fall ist. Mit unserer Elektrophysio
logieanlage sehen wir ausserdem die intrakardialen und elektrokar
diographischen Signale. Wir haben ein Ablationsgerät, einen ex
ternen Stimulator, und eine dreidimensionale Kartographieanlage,
die uns die endokardiale Anatomie und elektrische Aktivierung des
Herzens zeigt.
Ich konnte Sie ja bei Ihrer Arbeit an dieser Anlage fotografieren,
allerdings unter Beachtung strengster Hygienevorschriften.
F. Duru: Ja, das muss sein, denn was wir machen ist eine invasive
Herzkatheteruntersuchung. Wir gehen durch die Vene in der Leiste
des Patienten, also sehr ähnlich mit dem Vorgehen der interven
tionell tätigen Kardiologen. Diese benötigen jedoch meist einen
arteriellen Zugang. Wir hingegen sind meist auf den venösen Zu
gang angewiesen. Häufig benötigen wir drei, manchmal sogar vier
Zugänge durch die Venen.

Aktivitäten und Forschungsarbeiten publiziert. Als Folge dieser Zu
sammenarbeit mit der ETH haben wir vor einigen Jahren den ersten
Herzschrittmacher der beschriebenen Art im UniversitätsSpital Zü
rich implantiert.
Welche Abteilung der ETH ist Ihr Partner?
F. Duru: Das ist die Abteilung für Biomedizinische Technik. Vielleicht
darf ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass mein Partner bei der
ETH und ich den Åke Senning Forschungspreis für unsere Arbeiten
im Bereich magnetresonanztomographie-tauglicher Schrittmacher
bekamen. Seit zwei Jahren arbeite ich zudem intensiv mit dem
ETH Institute for Robotics and Intelligent Systems (IRIS) zusammen.
Hier geht es um ein Projekt, bei dem wir mit elektromagnetischen
Feldern von aussen die Katheterposition im Herzen des Patienten
ändern können. Mit anderen Worten, wir können mit einem Joy
stick am Computer definieren, wohin die Spitze des Herzkatheters
hingeführt werden soll. Die venösen Zugänge und das Platzieren
der Katheter im Körper wird manuell durchgeführt. Den Rest füh
ren wir jedoch mit elektromagnetischen Feldern von aussen durch,
ohne den Patienten zu berühren.
Letzte Frage: Gibt es ähnliche Einrichtungen auch schon an anderen Institutionen in der Schweiz?

Darf ich zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie richten?
Im kleinen blauen Büchlein mit dem Titel «Die Teams stellen sich
vor», das der Presse bei der Eröffnung des Universitären Herz
zentrums Zürich abgegeben wurde, habe ich gelesen, dass Sie
während Ihrer Ausbildungszeit unter anderem in Ankara, Istanbul
und an der Johns Hopkins University in den USA waren. Ihre
medizinische Heimat ist wohl die Türkei?

F. Duru: Nein, Herr Wüst, diese Anlage ist sogar weltweit einzigar
tig. Ich kann noch beifügen, dass wir für die eben beschriebenen
Verfahren bereits Tierexperimente durchgeführt haben, und dass
wir mit unserer Einrichtung kurz vor der CE-Zulassung stehen. Wir
hoffen, im Jahre 2014 die so genannten «first-in-man», also die
ersten Humanuntersuchungen durchführen zu können.

F. Duru: Richtig. Ich stamme aus der Türkei, wo ich auch Medizin
studiert und die Ausbildung in Kardiologie absolviert habe. Dann
war ich für die Rhythmologie-Ausbildung in den USA. Schliesslich
führte mich mein Weg in die Schweiz, wo ich seither geblieben bin
und mich hier sehr wohl fühle, besonders da ich hier auch meiner
Gattin begegnet bin, die damals an der ETH tätig war.

Herr Professor Duru, jetzt ist mir klar, weshalb mich Herr Professor
Lüscher zu Ihnen in die Rhythmologie geschickt hat. Besten Dank
◆
für dieses Gespräch. 

Das liefert mir noch ein gutes Stichwort, denn mir ist bekannt,
dass Sie mit der ETH eine Zusammenarbeit aufgebaut haben.
F. Duru: Das stimmt, und davon müssen wir hier unbedingt auch
noch kurz sprechen. Seit dem Jahre 2000 pflegen wir eine enge
Zusammenarbeit mit der ETH, und zwar im Rahmen eines For
schungsprojekts im Bereich Magnetresonanz. Früher war es nicht
möglich, bei Trägern von Herzschrittmachern eine Magnetresonanz
untersuchung durchzuführen. Das war damals kontraindiziert. Wir
haben alle diese Probleme systematisch studiert und Lösungsvor
schläge erarbeitet. Heute gibt es Herzschrittmacher und Defibrilla
toren, die magnetresonanzkompatibel sind. Mit Wissenschaftlern
der ETH zusammen haben wir fünfzehn Publikationen über diese
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PROCEEDINGS

Herzinsuffizienz
und schlafbezogene
Atmungsstörungen
Die häufigsten Formen von schlafbezogenen Atmungsstörungen (SBAS), die bei einer Herzinsuffizienz auftreten, sind die obstruktive Schlafapnoe
(OSA) und die zentrale Schlafapnoe (ZSA), insbesondere in Form der Cheyne-Stokes-Atmung (CSA).
Neueste Prävalenzdaten belegen, dass bis zu 40%
der leitliniengerecht therapierten Patienten mit
symptomatischer Herzinsuffizienz an zentraler
Schlafapnoe leiden.
Schlafmedizin und Kardiologie können über
einen interdisziplinären Ansatz gemeinsam
die Lebensqualität herzinsuffizienter Patienten
deutlich steigern.
Mehr Informationen unter www.servehf.com

Schlafbezogene
Atmungsstörungen bei Patienten
mit einer Herzinsuffizienz
Mittel- bis schwergradige obstruktive
Schlafapnoe (OSA)

Mittel- bis
schwergradige
ZSA/CSA
19%
32%

17%
8%

24%

Leichte OSA

Leichtgradige
ZSA/CSA
Keine schlafbezogenen
Atmungsstörungen (SBAS)
Oldenburg et al. EJHF 2006
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Geschlechterunterschiede in der perinatalen Pharmakologie
Zusammenfassung weiterer Vorträge
– Wirkung von Drogen und Umweltchemikalien auf die
sexuelle Differenzierung des Gehirns
• Prof. Dr. med. Walter Lichtensteiger, Zürich
– Geschlechterspezifische Unterschiede beim Neugeborenen
• Prof. Dr. med. Hans Ulrich Bucher, Zürich
– Geschlechterspezifische Beckenbodenerkrankungen
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Das Kompetenzzentrum
Herzinsuffizienz im neuen
Universitären Herzzentrum Zürich
Herzinsuffizienz – Herztransplantation –
Korononare Risikofaktoren:
Herzinsuffizienz wird als der Krebs im
Bereich der Herzerkrankungen bezeichnet –
In der Schweiz sind pro Jahr etwa
120 000 Menschen davon betroffen
Gespräch mit Prof. Dr. med. Frank Ruschitzka, Stv. Klinikdirektor, Klinik für Kardiologie,
Leiter des Bereichs Herzinsuffizienz, Herztransplantation und koronare Risikofaktoren,
Universitäres Herzzentrum Zürich, UniversitätsSpital Zürich, Zürich

Noch vor wenigen Jahrzehnten lebte die Herz
insuffizienz innerhalb der Kardiologie ein Mauerblümchendasein; war mehr oder weniger in die
palliative Ecke abgedrängt. Das hat sich seither
dramatisch geändert und das Thema Herzinsuffizienz ist in die Mitte der Kardiologie gerückt. Im
Gegensatz zu früher steht heute eine Vielzahl wirksamer Medikamente zur Verfügung und eine reiche
Palette modernster Medical Devices hilft das Leben
der Patienten zu erleichtern und zu verlängern:
Kunstherzen, implantierbare Kardiodefibrillatoren
(ICD), kardiale Resynchronisationsschrittmacher
(CRT) gelangen erfolgreich zum Einsatz. Die insbesondere auf dem Gebiet der Herzinsuffizienz und
Herztransplantation traditionell sehr enge Zusammenarbeit zwischen Kardiologen und Herzchirur
gen kann dank der Bildung des neuen Univer
sitären Herzzentrums am UniversitätsSpital Zürich
weiter intensiviert werden. Schon allein die deut
liche Verbesserung der räumlichen Instrastruktur
hat ein noch engeres Zusammenrücken von Kardio
logen und Herzchirurgen möglich gemacht.
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Unser Gesprächspartner: Prof. Dr. med. Frank Ruschitzka, Stv. Klinikdirektor,
Klinik für Kardiologie, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Seit 2007
Leitender Arzt und seit 2009 Leiter des Bereichs Herzinsuffizienz, Herztransplantation und koronare Risikofaktoren, Universitäres Herzzentrum Zürich,
Universitätsspital Zürich. Professor Ruschitzka wurde mit Forschungspreisen
der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, der Schweizerischen Hyper
toniegesellschaft sowie dem Friedrich Goetz-Preis der Universität Zürich
ausgezeichnet.
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◆ Interview: Dr. Felix Wüst
Herr Professor Ruschitzka, mit diesem Interview zum Thema
Herzinsuffizienz, Herztransplantation, Koronare Riskofaktoren
werde ich meinen «Gesprächsmarathon» im neuen Universitären
Herzzentrum Zürich beenden. Ihnen danke ich dass Sie sich aus
Ihrem gedrängten Tagesprogramm für eine gute halbe Stunde
ausklinken konnten. Bei den vorangehenden drei Interviews ging
es immer um modernste Geräte, neue Therapien, ja Pionierleis
tungen. Trifft das für den Bereich Herzinsuffizienz auch zu?
F. Ruschitzka: Das Thema Herzinsuffizienz ist neuerdings in die Mitte
der Kardiologie gerückt. Bei uns haben wir ja auch die schwerkran
ken Herzpatienten, deren Herzmuskel zum grossen Teil nicht mehr
funktioniert. Die Medikamente, die uns bis vor wenigen Jahren zur
Behandlung der Herzinsuffizienz zur Verfügung standen, gestatte
ten im besten Fall die Verbesserung der Symptomatik. Früher waren
deshalb unsere Patienten mehr oder weniger in die palliative Ecke
abgedrängt. Heute haben wir glücklicherweise eine Vielzahl von
neuen Medikamenten und Devices, die das Leben unserer Patien
ten mit Herzinsuffizienz nicht nur verbessern, sondern auch deut
lich verlängern helfen.
Kann man sagen, die massiven Fortschritte in der Behandlung
der Herzinsuffizienz waren zur Hauptsache der Entwicklung
neuer Medikamente zu verdanken? Und können Sie uns diese
Geschichte der verfügbaren Medikamente von der Zeit vor 50 bis
60 Jahren bis heute kurz beschreiben?
F. Ruschitzka: Die medikamentöse Therapie der Herzinsuffizienz be
stand bis in die späten 80er Jahre einzig aus Diuretika und Digita
lis, für die eine Verbesserung der Symptomatik, jedoch nicht eine
Reduktion der Mortalität hat gezeigt werden können. Dass wir
das Leben unserer Patienten mit Herzinsuffizienz verlängern kön
nen, wissen wir erst seit den in 1987 publizierten Ergebnissen der
CONSENSUS Studie mit dem ACE-Hemmer Enalapril. Kurz danach
folgten die Betablocker und Aldosteronantgonisten für die eine
Mortalitätsreduktion ebenfalls gezeigt werden konnte. Seit kurzem
haben wir noch das Ivabradin, das, wie auch die Betablocker, die
Herzfrequenz senkt. In diesem Zusammenhang gestatten Sie aber
mir eine Frage, Herr Wüst: Wie oft schlägt Ihr Herz?
Sekündlich, nehme ich an. Ich weiss es nicht genau. Ich kam noch
nie auf die Idee, dieser Frage auf den Grund zu gehen.
F. Ruschitzka: Nun, ich verzeihe Ihnen. Ich mache dann mit meinen
Studenten eine einfache Rechnung. Das Herz schlägt 70 mal in der
Minute. Mal 60 Minuten sind das 4200 Schläge. Mal 24 Stunden
sind knapp 100 000 Schläge am Tag. Am Tag! Im Monat mal 30,
dann haben Sie 3 Millionen Schläge im Monat, das sind 36 Mil
lionen im Jahr. Sie haben mir gesagt, Sie seien jetzt 76. Nehmen
wir an – da Sie mir ja sagten Sie seien kerngesund und noch nie
krank gewesen – Sie würden im Idealfall 90 Jahre alt. Dann hat
Ihr Herz etwa 3 Milliarden Herzschläge hinter sich. Jetzt werden
Sie sich fragen, weshalb ich das meinen Patienten und Studenten
immer wieder erzähle. Die Antwort ist einfach: Es muss jedermann
einleuchten, dass bei einem derartigen Leistungsbedarf die kleinste
Schwäche dramatische Folgen haben kann. Stellen Sie sich nun
vor, der Herzmuskel sei durch einen grossen Vorderwandinfarkt
geschädigt, und die Auswurffraktion beträgt nur noch 30%. Wir
müssen es diesem beschädigten Herzen leichter machen. Auch
wenn wir den Blutdruck des Patienten nur wenige mmHg senken
können, ist das für das Herz bei 100 000 Schlägen pro Tag schon
mal eine bedeutende Erleichterung. Aus diesen Gegebenheiten
lässt sich unsere ganze Therapie ableiten: die Herzfrequenz senken
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wie mit Betablockern, Ivabradin oder Digoxin, mit Medikamenten
wie ACE-Hemmern und Aldosteron-Antagonisten den Blutdruck
senken und die neurohumorale Aktivierung, insbesondere die
Stressaktivierung mildern, Herzschrittmatter einsetzen, damit der
Herzmuskel synchroner kontrahiert.
Es wird gesagt, die Herzinsuffizienz sei der Krebs der Herzerkrankung und dass in der Schweiz pro Jahr etwa 120 000 Menschen
davon betroffen sind.
F. Ruschitzka: Das darf man ruhig so sagen. Herzinsuffizienz ist die
einzige kardiologische Erkrankung die an Prävalenz zunimmt. Und
ja, wir sind eigentlich die «Onkologen» der Kardiologie. Eine wei
tere Fangfrage, wenn Sie gestatten: Wissen Sie wie oft Sie atmen?
Ich muss schon wieder passen. Ich habe meine Atemzüge noch
nie gezählt.
F. Ruschitzka: Aber ich habe das für Sie gemacht und Ihre Atemzüge
gezählt, während wir hier sprechen. Der Herr Wüst atmet 14 Mal
die Minute. Jetzt müssen Sie wissen, dass ein Herzpatient unter
Umständen bis zu 30 Mal die Minute, das heisst alle 2 Sekunden,
atmet. Das ist eine Atemfrequenz, die wir Gesunden bei maxima
ler Belastung kurzfristig erleben, ein Patient mit schwerer dekom
pensierter Herzinsuffizienz jedoch bereits in Ruhe. Aus diesem
Grunde ist die Dyspnoe ein Leitsymptom der Herzinsuffizienz und
sie mögen verstehen, dass sie bei dieser Atmungsfrequenz nichts
mehr zu sich nehmen können, allenfalls noch trinken. Aus diesem
Grunde leiden unsere Patienten mit schwerer, symptomatischer
Herzinsuffizienz an kardialer Kachexie. Die Analogie zur Onkolo
gie liegt auf der Hand, so hat die Herzinsuffizienz eine deutlich
schlechtere Prognose als die meisten Mammakarzinome und Pro
statakarzinome. In der Tat gibt es nur wenige Tumoren, wie das
Pankreaskarzinom, das Lungenkarzinom und das Glioblastom, die
eine noch schlechtere Prognose aufweisen. Während früher mehr
als die Hälfte unserer Patienten mit Herzinsuffizienz 5 Jahre nach
Diagnosestellung bereits verstorben war, können wir heute vielen
unserer Patienten mit neuen Medikamenten und Devices das Leben
deutlich verbessern und verlängern. Man muss hier noch beifügen,
dass die Zahl dieser Patienten laufend zunimmt. In der Altersgruppe
über 50 Jahre ist die Herzinsuffizienz die häufigste Ursache für den
Gang ins Spital.
In der neuen Konstellation mit einem Universitären Herzzentrum
sind Sie als Kardiologe nun sehr viel enger liiert mit der Herz
chirurgie.
F. Ruschitzka: Wir waren schon seit je her enger an der Herzchirur
gie als viele andere Disziplinen und dies aus verschiedenen Grün
den. Viele Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz sind nach der
Behandlung auf Medical Devices angewiesen: Künstliche Herzen,
Transplantationen oder andere chirurgische Interventionen. Das
alles kann nur in enger Zusammenarbeit zwischen den Kardiolo
gen und den Herzchirurgen funktionieren. Die Herzinsuffizienz, die
früher – wie schon erwähnt – eine rein palliative Disziplin war, wird
heute mehr und mehr invasiver. Wir verfügen heute nicht nur über
hervorragende Medikamente, sondern auch über implantierbare
Kardiodefibrillatoren, ICDs, sowie kardiale Resynchronisationsthe
rapien. Und wenn ein Fall sehr schwer ist bekommt der Patient ein
Kunstherz, mit dem wir dem Patienten eine Überlebenswahrschein
lichkeit bis zur Transplantation sichern können.
Können wir noch das Thema HTPL, Herztransplantation, näher
vertiefen?
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F. Ruschitzka: Die Herztransplantation ist eine Diskussion, die in der
Schweiz sehr eng mit der Kardiologie verknüpft ist. Ich lasse hier
einmal – wie Sie es vor diesem Gespräch vorgeschlagen haben –
alle politischen Fragen aussen vor. Wir haben hier im Universitäts
Spital vor Kurzem unsere 400ste Herztransplantation durchgeführt.
Diesem Patient geht es sehr gut; ich habe ihn heute Vormittag noch
biopsiert. Es geht ihm hervorragend und er hat auch schon die In
tensivstation verlassen. Die Herztransplantation ist immer noch
eine wunderbare Alternative, nur haben wir leider in der Schweiz
eine niedrige Spenderzahl – vermutlich auch eine Folge der vielen,
jedoch nicht von uns geführten Diskussionen der letzten Jahre zum
Thema Zahl der Herztranplsantationszentren in der Schweiz. Das
hat die Leute verunsichert. Aber ich lasse mir meine Begeisterung
für die Herztransplantation deswegen nicht nehmen. Das ist nach
wie vor das Thema, das mich an der Kardiologie sehr fasziniert. Sie
müssen sehen, dass es hier um Patienten geht, die ohne Herztrans
plantation in aller Regel gestorben wären. Wenn Sie dann – be
sonders bei jungen Patienten – einem Menschen das Weiterleben
ermöglichen können, dann kann ich Ihnen sagen, dann ist das eine
ganz grosse Genugtuung und Freude.
Dient ein Kunstherz ausschliesslich der Überbrückung für die Zeit,
da ein Patient auf ein Spenderherz warten muss?
F. Ruschitzka: Sie stellen gute Fragen! Es gibt durchaus auch Patien
ten, die ein Kunstherz als Destinationstherapie erhalten. Das sind
jene Patienten, bei denen eine Transplantation nicht mehr in Frage
kommt. Nehmen wir an, ein Patient sei 70 Jahre alt. Nach Schwei

zer Kriterien ist er zu alt für eine Transplantation. Es ist auch zu
berücksichtigen, dass wir viele junge Patienten haben, die auf ein
Spenderherz warten. Der 70-Jährige kommt dann wegen seinem
Alter aber auch noch aus anderen medizinischen Gründen eher
nicht mehr für eine Transplantation in Frage. Aber er kann von
einem Kunstherzen profitieren. Wir haben einige solche Fälle in un
serer Klinik behandelt und diese Patienten sind seit ein, zwei, fünf
Jahren in guter Verfassung. Ich erinnere Sie hier an die 100 000
Herzschläge pro Tag. Das muss auch ein Kunstherz bewältigen; 30
Millionen Schläge im Jahr. Wir haben hier auf diesem Stock auf
unserer Station derzeit mehrere Patienten mit einem Kunstherz.
Insgesamt haben dieses Jahr am UniversitätsSpital Zürich 18 Pa
tienten ein links- oder biventrikuläres Assist-Device erhalten. Wir
haben auch Patienten, die nach Implantation eines Kunstherzen
und anschliessend erfolgreicher Transplantation sich dann später
sogar ihren Kinderwunsch erfüllen konnten.
Sie sind, wie ich weiss, Träger verschiedener Preise, die Ihnen im
Verlaufe Ihrer medizinischen Karriere verliehen wurden. Einen
davon hat Ihnen die Schweizerische Gesellschaft für Hypertonie
überreicht. Die Beziehungen der Kardiologie zur Hypertonie werden ja sehr eng sein; wir haben von der Notwendigkeit der Blutdrucksenkung bei Herzpatienten gesprochen.
F. Ruschitzka: Ja. Der Blutdruck ist einer der wesentlichen Faktoren die
zur Herzinsuffizienz führen können. Viele Medikamente, die wir bei
Herzinsuffizienz anwenden, wirken auch bei Hypertonie. Und zwar
über die reine Blutdrucksenkung hinaus, reduzieren ACE-Hemmer,
Betablocker und auch die Aldosteron-Antagonisten die neurohu
morale Aktivierung.
Bei meinen Interviews für diese SWISS MED-Ausgabe kam auch
immer wieder der neue Hybrid-OP ins Spiel.
F. Ruschitzka: Wir verfügen schon seit einiger Zeit über einen Hy
brid-OP, wo die Chirurgen und die Kardiologen gemeinsam Inter
ventionen vornehmen. Heute ist eindeutig klar und gelebte Praxis,
dass der Kardiologe und der Herzchirurg ein Team sind. Mein Tag
beginnt auf der Intensivstation, zusammen mit dem Herzchirurgen.
und so endet der Tag auch.
Herr Professor Ruschitzka, die für dieses Gespräch vereinbarte
gute halbe Stunde ist vorbei. Eine erste Schlussfrage: Am 24. September 2013 wurde das Universitäre Herzzentrum Zürich feierlich
eröffnet. Was hat sich bei Ihnen seither verändert? Wie sieht der
Vergleich zwischen «vorher und nachher» aus?
F. Ruschitzka: Für die erfolgreiche Therapie der Herzinsuffizienz ist
die interdisziplinäre Zusammenarbeit unabdingbar. Wir haben im
neuen Universitären Herzzentrum noch mehr Möglichkeiten, um
diese Teamarbeit zu intensivieren. Wir verfügen über eine bessere
räumliche Infrastruktur, um dem stets wachsenden Bedarf an Be
treuung von Herzinsuffizienz Rechnung tragen zu können. So ideal
wie das jetzt der Fall ist war das früher nicht möglich, schon allein
weil wir jetzt räumlich nicht mehr von den Herzchirurgen getrennt
sind. Und ich betone es nochmals: Die neuen räumlichen Gegeben
heiten haben uns gewaltige Verbesserungen gebracht.
Mir ist bekannt, dass Sie ein Fussballfan sind. Da muss die Frage
gestattet sein, warum es hin und wieder Fälle gibt, wo Fussballer
auf dem Platz einfach tot umfallen.

Endomyokardbiopsie bei einem herztransplantierten Patienten.
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F. Ruschitzka: Das waren häufig Patienten mit angeborenen Herzer
krankungen, wie beispielsweise Hypertrophen Kardiomyopathien:
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Viele davon waren bis zum Zeitpunkt des Vorfalls unerkannt. Dieses
Phänomen gibt es aber nicht etwa nur bei Fussballern. Aus diesem
Grunde ist ein kardiologisches Screening heute unabdingbarer Be
standteil der sportärztllchen Betreuung.
Ich nehme an, Sie frönen Ihrer Fussballbegeisterung als Spieler
eines Teams. In welcher Liga spielen Sie?
F. Ruschitzka: Gemach, gemach! Es geht da nicht um Trophäen, es
geht um Kameradschaft, Förderung des Teamgeists und vor allem
um Bewegung. Ich spiele in einem Fussballteam des Universitätsspi
tals. Gerade letzte Woche haben wir gegen ein Team von St. Galler
Ärzten 2:1 knapp verloren. Auf dem Spielfeld praktizieren wir das
was wir auch in unserem ärztlichen Beruf befolgen: Teamgeist pfle
gen. Zudem können wir ja nicht nur unseren Patienten predigen, sie
sollen sich mehr bewegen. Wir wollen dem selber auch nachleben
und dazu sind diese Fussballspiele, die ja immer auch ein gewisses
körperliches Fitnesstraining voraussetzen, eine gute Gelegenheit.
Unser Ideal wäre es natürlich, Herzerkrankungen präventiv anzuge
hen, zu verhindern, dass es so weit kommt. Aber dazu gehört ein
gewisser Lebensstil, dazu gehört, dass man sich bewegt, dass man
Risikofaktoren eliminiert, sein Gewicht normal hält und den Spass
dabei aber nicht vergisst.
Herr Professor Ruschitzka, das ist gewiss meine letzte Frage.
Ruschitzka ist jetzt nicht gerade ein Innerschweizergeschlecht.
Darf ich nach ihrer Heimat, auch nach Ihrer medizinischen Heimat
fragen?

Impressum

F. Ruschitzka: Na ja, ich bin jetzt 18 Jahre in der Schweiz. Die meiste
Zeit als Arzt habe ich in Zürich verbracht. Meine Eltern stammen
aus Bayern. Ruschitzka ist jedoch ursprünglich ein sudetendeut
scher Name. Das Medizinstudium habe ich in Deutschland absol
viert, dort auch den Facharzttitel erlangt. 1996 hat mich dann mein
Weg in die Schweiz geführt, zuerst nach Bern und dann Ende 1996
nach Zürich.
Vielen Dank, Herr Professor Ruschitzka. Das war ein interessantes
◆
und recht facettenreiches Gespräch.
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Daraus entstand dann die Idee, sämtliche
in SWISS MED und SWISS DENT seit der
Gründung dieser Zeitschriften erschienenen Interviews mit Angabe der genauen
Seitenzahlen der Druckseiten aufzulisten.
Sammelbände mit allen diesen Interviews
aufzulegen erschien aussichtslos. Das hätte
je ein Buch im Umfang von 1000 oder mehr
Seiten gegeben und wäre sicher nicht finanzierbar gewesen. Zudem gilt ja heute,
dass man nur in die Zukunft blickt. Das ist
sicher richtig. Wer aber aus diesem oder
jenem Grund einmal zurückblicken muss,
für den könnte es – wie für Herrn Professor
Rutishauser bei seiner Geschichte über die
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie – nützlich sein, das eine oder andere
der seit 1979 publizierten Interviews nachzulesen. Live-Interviews geben oft einen
tieferen Einblick in die momentane «Gefühlslage» einer medizinischen Disziplin als
dies eine fachtechnische Abhandlung zu
vermitteln vermag.
Der Verlag stellt die Auflistung der in
den Zeitschriften SWISS MED und SWISS
DENT erschienenen Interviews gerne
kostenlos in elektronischer Form zur Verfügung. Mit der Dokumentation wird
auch mitgeteilt, wie man bei der Zentralbibliothek Zürich per E-Mail Fotokopien
eines oder mehrerer Inter views anfordern
kann. Das ist möglich, weil die Auflistungen wie erwähnt jeweils die Seitenzahlen
in den betreffenden Heften aufführen,
so dass der Interessent exakt jene Druckseiten als Fotokopien anfordern kann die
er benötigt. Die Zentralbibliothek Zürich
berechnet sehr vernünftige Preise für
diese Fotokopien: Bis zu 20 A4-Seiten
pauschal CHF 10.–; jede weitere A4-Seite
CHF –.50 (50 Rappen). Die Kopien werden
per Briefpost und mit Rechnung an den
Besteller zugestellt.
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In unserem Verlag erschien im Gründungsjahr 1979 – neben vier weiteren Titeln
– auch die erste Ausgabe der Zeitschrift
SWISS MED (Schweizerische Zeitschrift für
Medizin und medizinische Technik; ISSN
0251-1665). Ein Jahr danach, ab 1980,
folgte der Titel SWISS DENT (Schweizerische Zeitschrift für orale Präventiv- und
Kurativmedizin; ISSN 0251-1657). Beide
Zeitschriften erscheinen auch heute noch,
wenn auch nur noch als «Specials» und
nicht mehr als abonnierte Titel.
Seit der Gründung dieser beiden Zeitschriften sind in SWISS MED nahezu 200, in
SWISS DENT mehr als 130 Live-Interviews
erschienen, die ich mit Spitzenpersönlichkeiten der Medizin und Zahnmedizin aufgezeichnet habe. Niemand «durfte sich
melden». Ich habe ausnahmslos sämtliche
Gesprächspartner selber ausgewählt. Niemand wurde je dafür honoriert. Alle haben
sich ausnahmslos spontan zu den Gesprächen bereit erklärt. Nie hatte es eine
Absage gegeben. «Bedingung» für die
Gespräche war allerdings immer, dass sie
alle unvorbereitet, eben «full live» stattzufinden hatten. Und so war es und das war
jeweils ein grossartiges Erlebnis.
Als die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK) Herrn Professor Wilhelm Rutishauser (Médecin spécialiste FMH en Cardiologie, Professeur honoraire à l’Université
de Genève), Cologny GE, beauftragte, eine
Geschichte zum Thema «60 Jahre Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie, 1948–
2008» zu verfassen, bat er mich – er selber
ehemaliger Gesprächspartner bei einem
SWISS MED-Live-Interview – , ihm die in
SWISS MED seit 1979 erschienenen LiveInterviews mit Kardiologen aufzulisten. Es
war mir eine Ehre und eine Freude, für ihn
im 4. Untergeschoss der Zentralbibliothek
Zürich die Interviews zum Thema Kardiologie bibliographisch zu orten. Wie er mir
dann später anlässlich der Übergabe eines
Exemplars seines Werkes bestätigt hat,
konnte er einige wertvolle Informationen für
seinen historischen Rückblick «Kardiologie»
aus SWISS MED-Interviews entnehmen.
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