AKTUELL Herzschrittmacher
Evangelisches Krankenhaus
Essen-Werden gGmbH

Damit Ihnen das Herz
nicht stehen bleibt
Schrittmacher gehören mittlerweile zur Standardversorgung in jedem modernen Gesundheitssystem. Dennoch
bleibt ihre genaue Funktion den meisten Patienten verborgen, nicht zuletzt weil neben der Komplexität dieser
Geräte auch die Vorstellung von Dysfunktionen des Herzens als sehr beängstigend wahrgenommen wird.
Die nachfolgenden Ausführungen sollen – aus Sicht der Rhythmologie – ein Grundverständnis für die Krankheiten des Herz-Erregungsleitungssystems und deren mögliche Therapien vermitteln.

Offene Rhythmus-Sprechstunde
an jedem 1. Freitag im Monat, 17 bis 19 Uhr
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen
Im Rahmen eines interaktiven Vortrags erklären unsere Herz-Spezialisten der Abteilung für Rhythmologie die Ursachen, Therapien
und Risiken des Vorhofflimmerns. Auch das Thema Schlaganfall und wie man Gerinnselbildung am Herzen vermeidet, werden Themen
der offenen Rhythmus-Sprechstunde sein.
Eingeladen sind alle Patienten und Interessierten. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Keine Anmeldung erforderlich.
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mehr alles im Originalzustand ist.

Und
hier wären
wir wieder
bei Christel.
TatSinusknoten
bezeichnet
werde.
Jede Herz-

Dr.Herzmed. und
Ute Ruprecht
müssen
geputzt
werden
ohne
Schuhe
müssen
geputztTatwerden
und ohne
Vorhofimpulse
in die Kammer
unterbrach,
Vorhofimpulse
in die Kammer unterbrach,
Und
wären wir
wieder
bei Christel.
Sinusknoten
bezeichnet
werde.
Jede
wo auch der natürliche
Impuls des
Herzens Schuhe
wo
auchg der natürliche Impuls
deshier
Herzens

es
immer
länger
dauert,
der elektrische
näht
werde,
wie bei
einer bis
Schönheitsoperati-
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rechten Herzkammer fixiert. Wird von dieser
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