
BLEIBEN SIE IM RHYTHMUS



HErzrHytHMuSStöruNgEN uNd IHrE  
BeHandlUngSMöglicHkeiTen

7
8

8

6

6

5

2

7

9

1

10

3

4

 1. Rechter Vorhof

 2. linker Vorhof

 3. Rechte kammer

 4. linke kammer

 5. lungenarterie

 6. aorta

 7. Obere und untere Hohlvene

 8. lungenvenen (Pulmonalvene)

 9. Sinusknoten

 10. aV-knoten (atrio-Ventikular-knoten)

körpereigene elektrische impulse
die Herzschläge werden durch das elektri
sche reizleitungssystem des Herzes erzeugt 
und kontrolliert. Jeder Herzschlag wird auto
matisch durch den natürlichen Herzschritt
macher, den Sinusknoten, ausgelöst. das 
hier entstandene körpereigene elektrische 
Signal breitet sich – dank dem leitfähigen 
gewebe im Herzmuskel – über die Vorhöfe 
aus und sorgt dafür, dass sich diese zu
sammenziehen und so das Blut in richtung 
der Kammern vorschieben. 

der elektrische Impuls wird dann weiter in 
die Mitte des Herzes zum AtrioVentrikular
Knoten (AVKnoten) geleitet. der AVKnoten 
ist die einzige Stelle, an der die Erregung 
von den Vorhöfen auf die Hauptkammern 
übertragen wird. zudem bewirkt der AV
Knoten eine Erregungsverzögerung, sodass 
sich Vorhöfe und Kammern nacheinander 
zusammenziehen. 

Werden die elektrischen Impulse fehlgeleitet, 
beeinträchtigen sie die Funktion des Herzes, 
was sich in einem unregelmässigen, chao
tischen, zu schnellen oder zu langsamen 
Herzrhythmus äussert. 

das Herz mit seinen beiden Herzkammern 
und Vorhöfen ist kaum grösser als eine 
 geschlossene Faust und zählt dennoch zu 
unseren leistungsfähigsten Muskeln. Aber
tausende von Muskelfasern ziehen sich 
dank einem elektrischen Impuls im takt zu
sammen – zirka 100000mal pro tag – und 
lockern sich wieder, sodass alle unsere 
 zellen und Organe kontinuierlich mit sauer
stoffreichem Blut versorgt werden. Wenn 
jedoch die elektrischen Impulse nicht richtig 
übertragen werden und ein Eigenleben 
 führen, treten Herzrhythmusstörungen auf. 

Fast jeder Mensch hat im Verlauf seines 
 Lebens einige unregelmässige Herzschläge, 
häufig sogar, ohne dies zu bemerken. Viel
fach sind diese Arrhythmien völlig harmlos 
und ungefährlich; sie können jedoch auch 
durch eine Herzerkrankung hervorgerufen 
werden, die Leistung des Herzes schmälern 
oder im schlimmsten Fall zu einem plötzli
chen Herztod führen. Halten die Arrhythmien 
an, werden sie als störend empfunden und 
beeinträchtigen die Lebensqualität, sollte 
die ursache für diese unregelmässigkeiten 
gefunden werden. 

32



FOrMEN VON HeRzRHYTHMUSSTöRUngen 

kammerflimmern
die Frequenz ist mit über 400 Schlägen pro Minute 
in den Hauptkammern dramatisch hoch: das Herz 
zuckt nur noch, aber es pumpt kein Blut mehr.  
dies führt zu sofortiger  Bewusstlosigkeit und ohne 
notfallmässige  Sofortmassnahmen (Herzmassage, 
defibrillation und Reanimation) zum Tod.
Therapie: die implantation eines kardioverters/ 
defibrillators (icd) ist  erforderlich. 

extrasystolen
Bei extrasystolen stören «Fehlzündungen», die aus 
den Vorhöfen oder Hauptkammern kommen kön-
nen, den normalen Sinusrhythmus. Sehr häufig sind 
diese extrasystolen völlig harmlos, meist auch nicht 
spürbar. in einigen Fällen werden Beschwerden wie 
Herzstolpern oder aussetzer wahrgenommen.
Therapie: in den allermeisten Fällen ist keine 
Behandlung notwendig.

Vorhofflimmern
das Vorhofflimmern zählt zu den häufigsten Herz-
rhythmusstörungen. es kommt zu ungeordneten 
elektrischen impulsen der Vorhöfe mit mehr als  
300 erregungen pro Minute. aufgrund der Belastung 
kann das Herz seine Funktion nicht mehr richtig 
wahrnehmen: es wirft weniger Blut aus, die Herz-
leistung nimmt ab. 
Mögliche Therapien sind: antiarrhythmika, kardio-
version oder katheterablation. da das Vorhofflim-
mern die Bildung von Blutgerinnseln fördert, was 
zu einem Schlaganfall führen kann, benötigen die 
Patienten auch Medikamente zur Blutverdünnung.

Arrhythmien können sich als Aussetzer, Herzklopfen oder 
 Herzrasen manifestieren. Sie werden nach Entstehungsort 
oder geschwindigkeit unterschieden.

Sinusrhythmus
der Sinusrhythmus ist – im Vergleich zu den nach-
folgenden arrhythmien – die regelmässige, normale 
abfolge von «zündfunken» bzw. elektrischen 
impulsen, die vom körper eigenen Herzschritt-
macher, dem Sinusknoten, ausgelöst werden. 

Vorhofflattern
Mit 220 bis 300 Umdrehungen pro Minute kreist 
das Vorhofflattern im rechten Vorhof. nur jede 
zweite bis dritte Vorhoferregung wird auf die 
Hauptkammern weitergeleitet. 
Mögliche Therapien sind: Medikamente zur 
 Blutverdünnung, antiarrhythmika, kardioversion, 
katheterablation. 

Supraventrikuläre Tachykardie
Supraventrikuläre Tachykardien können mehrere 
Ursachen haben, z.B. kurzschlussverbindung zwi-
schen den Vorhöfen und den Hauptkammern, 
 doppelspurigkeiten in der normalen Überleitung 
(aV-knoten) oder falsche Taktgeber («defekte zünd-
kerzen»). das Herz schlägt zwischen 150- und  

kammerflattern und kammertachykardie 
 (Ventrikuläre Tachykardien)
die Hauptkammern schlagen sehr schnell, bis zu 
300-mal pro Minute. auch in diesem Fall wird nicht 
genügend Blut in den kreislauf gepumpt. auslöser 
ist häufig entweder ein frischer oder auch ein  
alter Herzinfarkt oder aber eine Herzschwäche. 
eine sofortige defibrillation ist lebensrettend. 
Therapie: langfristig wird in den meisten Fällen ein 
kardioverter/defibrillator (icd) implantiert. 

220-mal pro Minute. Herzklopfen, Herzrasen und 
Schwindel, selten Bewusstlosigkeit, zählen zu den 
Symptomen. 
Therapie: im notfall Medikamente zur Rhythmus-
kontrolle, danach elektrophysiologische Unter-
suchung mit katheterablation. 
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die untersuchungsgenauigkeit und die 
 Methoden zur Behandlung von Arrhythmien 
haben sich seit den Neunzigerjahren des 
letzten Jahrhunderts rasant entwickelt. 
dank technischer Innovation ist es heute 
möglich, auch komplizierte Herzrhythmus
störungen zu behandeln. 

Neben dem Elektrokardiogramm (EKg) zur 
Bestimmung der elektrischen Aktivität des 
Herzmuskels und den bildgebenden Verfahren, 
wie röntgenbildern, Computertomographie 
oder Magnetresonanzbildern, die das Herz
volumen sowie den Bewegungsablauf des 
Herzschlags wiedergeben, werden heute 
insbesondere die elektrophysiologische 
 untersuchung sowie zur anschliessenden 
Behandlung die Katheterablation eingesetzt. 

elektrophysiologische Untersuchung
die elektrophysiologische untersuchung 
gibt Aufschluss über Art und Mechanismus 
von Herzrhythmusstörungen. unter örtlicher 
Betäubung und röntgendurchleuchtung 
werden, kaum spürbar, zwei bis vier dünne 
Elektrodenkatheter über die Leistenvenen in 
das Herz vorgeschoben. die ein bis zwei 
Millimeter dünnen Katheter verfügen über 
eine elektrisch leitende Spitze (Elektroden), 
die es ermöglicht, die elektrischen Ströme 
aus dem Herz abzuleiten und auf Monitoren 
darzustellen. durch einen kurzen, gezielten 
elektrischen Impuls wird getestet, wie sich 
die elektrische Erregung über das Herz aus
breitet. Aus der reaktion können rück
schlüsse gezogen werden auf Art, Schwere
grad und ursprungsort der Störung.

dreidimensionale darstellung  
dank Mappingsystemen
Seit einigen Jahren werden sogenannte 
Mappingsysteme eingesetzt, die eine drei
dimensionale, computergestützte darstellung 
der elektrischen Erregung und Anatomie des 
Herzes ermöglichen. dank dieser technik 
kann nicht nur die Impulsleitung gemessen, 
sondern auch der ursprungsort der Herz
rhythmusstörung exakt definiert werden. 
Mit diesen technisch innovativen Systemen 
(Carto, EnSite) ist es möglich geworden, 
auch komplexe Formen von Herzrhythmus
störungen zu behandeln, denn die 
ursprüng liche röntgendurchleuchtung allein 
reichte für eine exakte Bestimmung des 
Ortes nicht aus. 

katheterablation: Punktgenaue 
 isolierung des gewebes
Vielfach wird bereits im rahmen der elektro
physiologischen untersuchung die Katheter
ablation, auch elektrische Isolation oder 
 radiofrequenzAblation genannt, durchge
führt. durch die Abgabe von Hochfrequenz
strom über die Katheterspitze werden ein
zelne Muskelfasern punktgenau ausgeschal
tet. dadurch verlieren sie ihre  elektrische 
Leitfähigkeit, eine Übermittlung falscher 
 Impulse ist nicht mehr möglich. Bei einigen 
rhythmusstörungen tritt die  genesung 
 direkt mit der Ablation ein; bei anderen 
 Arrhythmien (z. B. Vorhofflimmern) dauert 
es einige Wochen, bis sich die elektrischen 
Eigenschaften des Herzes wieder norma
lisiert haben. 

katheterablation versus Medikamente
der grosse Vorteil der Katheterablation liegt 
darin, dass bei den meisten Herzrhythmus
störungen durch Isolierung von gewebe 

Bei der elektrophysiologischen untersuchung werden 
 typischerweise 3 weiche Elektrodenkatheter im Herz 
platziert. 
rA = rechtes Atrium (Vorhof)  
His = AVKnotenregion (am HisBündel) 
rV = rechter Ventrikel (Hauptkammer)

Mapping mit EnSite (NavX) 3d Navigationssystem. 
 Ansicht des linken Vorhofs von hinten. Ablationslinien  
in rot. Linke obere und linke untere Lungenvene  
(LOPV und LuPV); rechte obere und rechte untere 
 Lungenvene (rOPV und ruPV).

Oben: Aus der Computertomographie 
wird der linke Vorhof 3drekonstruiert 
und kann in das Carto oder NavxBild 
integriert werden.

Mapping mit Carto3dNavigationssystem. Ansicht des 
linken Vorhofs von hinten. Ablationslinien in rot. Blaue 
und violette röhre: linke obere und linke untere Lungen
vene; rote und grüne röhre: rechte obere und rechte 
untere Lungenvene.

MiT HOcHPRäziSeR TecHnik Und HiTze 
 gEgEN FALSCHE IMPuLSE
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icd: EIN KLEINES gErät HILFt leBen ReTTen

Schematische darstellung des Übergangs vom linken 
 Vorhof in eine Pulmonalvene. die Blitze deuten auf die 
Entstehungsorte der Fehlzündungen hin, die das Vorhof
flimmern auslösen. die Kreisbahnen stellen die Aufrecht
erhaltung des Vorhofflimmerns dar. 

In schweren Fällen von Herzrhythmusstörun
gen aus den Hauptkammern kann der Kreis
lauf komplett zusammenbrechen; das Herz 
zuckt nur noch, kann aber kein Blut mehr 
transportieren. diese Situation ist mit einem 
Herzstillstand vergleichbar, der ohne Be
handlung innerhalb von wenigen Minuten 
zum tod führt.

In der Schweiz erleiden jährlich ungefähr 
10000 Menschen einen plötzlichen Herztod, 
dem in der Mehrheit der Fälle eine tachy
kardie zugrunde liegt. dabei handelt es sich 
in 60 bis 80 Prozent der Fälle um ein Kam
merflimmern. 

der ICd besteht aus einem Elektroden
system zur Erkennung gefährlicher 
Herzrhythmus störungen sowie einem 
 generator mit Batterien und zwei Konden
satoren. Bei  Bedarf können die Batterien 
in 6 bis 10 Sekunden die Kondensatoren 
aufladen und die zur  defibrillation notwen
dige Hochspannung von 700 bis 800 Volt 
 erzeugen, die in Form von Energie (3 bis 
30 Joules) bzw. Elek troschocks über die 
 Elektrode an das Herz abgegeben wird.

durch einen sofortigen Elektroschock kann 
bei einem Kammerflimmern der normale 
 Sinusrhythmus zwar wieder hergestellt 
 werden, im Alltag ist jedoch in den meisten 
Fällen kein Arzt mit einem externen defibril
lationsgerät zur Stelle.

Aus diesem grunde entwickelte Michel 
 Mirowski in den Vereinigten Staaten das 
Konzept des automatischen, implantierbaren 
defibrillators. 1980 wurde der erste defi
brillator einem Menschen implantiert. Im 
Jahr 2006 sind alleine in der Schweiz rund 
700 ICds implantiert worden.

 direkt die ursache beseitigt werden kann. 
Medikamente hingegen können meist nur 
Symptome unterdrücken oder Häufigkeit 
und dauer der  Beschwerden reduzieren. 

Wann ist eine ablation angebracht?
die Katheterablation zählt zu den minimal
invasiven Verfahren und darf als schonend 
beschrieben werden. das gesamtrisiko des 
Eingriffs ist klein, weshalb die Ablation für 
die Mehrheit der Herzrhythmusstörungen 
als Behandlung erster Wahl gilt.

Aufgrund der guten Ergebnisse sowie des 
geringen risikos ist die Katheterablation bei 
Vorhofflattern, WPWSyndrom oder AV
Knotenreentrytachykardien die etablierte 
therapie form. Eine dauereinnahme von 
Medikamen ten wird dadurch hinfällig. 

Bei der Katheterablation zur Behandlung 
von Vorhofflimmern sind in seltenen Fällen 
Komplikationen möglich (Schlaganfall, Ein
blutung in den Herzbeutel usw.). deshalb 
sollte die Indikationsstellung für jeden Pati
enten individuell, anhand der Beschwerden, 
den Begleiterkrankungen und dem jewei
ligen Verlauf des Vorhofflimmerns, gestellt 
werden. Auch für junge, sportlich aktive 
 Patienten, die ihre Leistungsfähigkeit nicht 
durch Medikamente schmälern wollen, 
kann das Verfahren angezeigt sein. 

dank verbesserten techniken werden Abla
tionen heutzutage auch bei Patienten mit 
vergrössertem oder schwachem Herzen 
(Herzinsuffizienz), HerzkranzgefässVerkal
kungen sowie Herzklappenproblemen mit 
Erfolg durchgeführt.

Bei der Katheterablation von Vorhofflimmern werden die 
Stellen, die für die Fehlzündungen in den Pulmonalvenen 
verantwortlich sind, isoliert und somit ausgeschaltet. 
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Wie funktioniert ein defibrillator?
der implantierbare Kardioverter/defibrillator 
(ICd) überwacht kontinuierlich den Herz
rhythmus. Kommt es zu einer anhaltenden 
Kammertachykardie, kann der ICd diese in 
den meisten Fällen durch gezielte kleine 
 Impulse (Überstimulation) beenden, ohne 
dass der Betroffene etwas merkt. Falls die 
Kammertachykardie zu schnell ist oder tat
sächlich Kammerflimmern auftritt, wird sie 
durch den ICd mit einem Stromstoss been
det. danach findet das Herz zum normalen 
Sinusknotenrhythmus zurück. zusätzlich  
ist im ICd ein Schrittmacher eingebaut,  
der das Herz bei Bedarf so lange stimuliert,  
bis es wieder seinen eigenen rhythmus 
 gefunden hat.

Moderne defibrillatoren wiegen weniger als 
100 gramm und verfügen über eine ausge
feilte technik, sodass die Stärke des gerätes 
gezielt auf die Bedürfnisse des Patienten 
 abgestimmt werden kann. Je nach Indikation 
werden verschiedene ICdtypen verwendet: 
Einkammer, zweikammer oder biventriku
läre defibrillatoren (sogenannte dreikammer
systeme).

das gerät wird unter örtlicher Betäubung 
links unter das unterhautfettgewebe im 
 Bereich der Brustmuskulatur implantiert;  
die Elektroden führen über eine Vene in die 
Herzkammer. 

lebensgefährliche Rhythmusstörung: 
Primär- und Sekundärprävention 
die Behandlung mittels ICd stellt eine aus
gereifte technologie dar, die Patienten mit 
lebensgefährlichen rhythmusstörungen vor 
dem plötzlichen Herztod schützen, ihr Leben 
verlängern und ihre Lebensqualität erhalten 
kann. 

Für Patienten, die eine lebensbedrohliche 
Herzrhythmusstörung oder einen Herzstill
stand überlebt haben, gilt die defibrillator
behandlung als etablierte Indikation. 

Mit der Primärprävention wird heutzutage 
versucht, jene Patienten frühzeitig zu erken
nen, die ein deutlich erhöhtes risiko für das 
Auftreten eines plötzlichen Herztodes haben. 
diesen Hochrisikopatienten wird vorbeu
gend ein ICd implantiert. 

arrhythmien: Alle Formen von Herzrhythmus
störungen
Tachykardie: Herzrasen
Supraventrikulär: Vorhofebene
Ventrikulär: Kammerebene
atrio-Ventrikular-knoten (aV-knoten): 
 Herzmuskelfasergeflecht im unteren Vorhof,  
welches die durch den Sinusknoten ausgelösten 
 Impulse auf die Hauptkammern weiterleitet 
Sinusknoten: Natürlicher Schrittmacher des 
Herzes, der die körpereigenen elektrischen 
 Impulse («zünd funken») auslöst
antiarrhythmika: Medikamente gegen 
 rhythmusstörungen

defibrillation: Elektrischer Schock zur Beendi
gung einer lebensbedrohlichen rhythmusstörung
kardioversion: Wiederherstellung des 
 normalen Herzrhythmus (Sinusrhythmus) mit 
Elektroschock oder Medikamenten
Mappingsystem: Computersystem zur drei
dimensionalen Abbildung der elektrischen 
 Impulsleitung 
katheterablation/abladieren: Isolierung von 
gewebe mit Kathetertechnik. «defekte zünd
kerzen» werden ausgeschaltet
Biventrikulär: Beide Hauptkammern betreffend
kardioverter/defibrillator (icd): 
Implantat, das durch Stromstösse eine lebens
bedrohliche Herzrhythmusstörung normalisiert

glossar 

Als dritte Säule innerhalb der Herzmedizin 
ergänzt die rhythmologie die klassische  
Kardiologie und die Herzchirurgie. Sie rundet 
das Angebot der Klinik Hirslanden in allen 
Bereichen der diagnostischen und therapeu
tischen Herzmedizin ab. 

Mit Prof. dr. med. Hans Kottkamp arbeitet 
einer der weltweit renommiertesten Kardio
logen mit Spezialgebiet rhythmologie unter 
dem dach des Herzzentrums der Klinik 
 Hirslanden. Er verfügt über langjährige per
sönliche Erfahrung in Katheterablation  
und Implantation von Schrittmachern, ICds 
sowie biventrikulären Schrittmachern. 

zu unserem angebot im Bereich  
der Rhythmologie zählen 
–  diagnostik und therapie aller Arten  

von Herzrhythmusstörungen
–  EKg, BelastungsEKg, LangzeitEKg
–  Elektrophysiologische untersuchung
–  Elektrische Kardioversion
–  Abklärung von Synkopen
–  Beratung bei medikamentösen 

 antiarrhythmischen therapien
–  Konventionelle Katheterablation zur 

Behandlung von Herzrhythmusstörungen 
–  Magnetgesteuerte Katheterablation (Niobe) 

zur Behandlung von Herzrhythmus
störungen 

–  Indikation, Implantation und Nachsorge von
 • Herzschrittmachern
 •  implantierbaren Kardiovertern/ 

defibrillatoren (ICds)
 •  geräten zur kardialen resynchronisation 

(Crt)/biventrikulären Herzschritt
machern

–  risikoabklärung in Bezug auf den 
plötzlichen Herztod (Primär und Sekundär
prävention)

RHYTHMOlOgie KLINIK HIrSLANdEN
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MOdErNStE TecHnOlOgie iM einSaTz

die rhythmologie der Klinik Hirslanden ist 
ein Kompetenzzentrum, das auch vonseiten 
der Infrastruktur höchsten Erwartungen 
 entspricht.

–  durch modernste FlatPaneltechnologie 
kann in beiden Herzkatheterlabors die 
röntgenbelastung und der Kontrastmittel
bedarf auf ein Minimum reduziert werden.

–  die diagnostik und therapie von Herz
rhythmusstörungen wird durch ein voll in
tegriertes MappingSystem (Carto, EnSite) 
optimiert.

–  das magnetische Navigationssystem Niobe 
(Stereotaxis) ermöglicht eine präzise 
 Steuerung der Katheter und eine Minimie
rung der radiologischen Strahlenbelastung.

niobe: kathetersteuerung mit Hilfe  
von Magnetfeldern
die robotische Magnetnavigation Niobe ist 
eine neue, vielversprechende technologie  
in der interventionellen Elektrophysiologie, 
welche die Steuerung des Katheters im Herz 
stark vereinfachen soll. 

Prof. Kottkamp ist in der Schweiz der erste 
Herzspezialist, der Katheterablationen mit 
Niobe durchführt. Niobe wird eingesetzt zur 
Behandlung des Vorhofflimmerns/flatterns, 
von AVKnotenreentrytachykardien und 
des WPWSyndroms. 

das NiobeNavigationssystem arbeitet mit 
zwei computerkontrollierten, auf beiden 
Seiten des untersuchungstisches positionier
ten Magneten, welche ein permanentes 
Magnetfeld aufbauen. zu Beginn der Abla
tionsbehandlung wird ein spezieller Katheter 
von der Leiste her ins Herz vorgeschoben. 
An der Katheterspitze ist ein kleiner Perma
nentmagnet angebracht, zwei weitere 
 Magnete im endständigen Schaftbereich. 
der Permanentmagnet an der Spitze richtet 
sich – einer Kompassnadel vergleichbar – 
am externen Magnetfeld aus. 

die eingesetzten Katheter verfügen über 
 einen weichen Schaft, der das gewebe nicht 
verletzt, und sind viel flexibler als die her
kömmlichen, die bei der konventionellen 
Ablation eingesetzt werden. 

Während der Behandlung sitzt der Elektro
physiologe im Kontrollraum ausserhalb des 
Katheterlabors. Mit einer PCtastatur, einer 
Maus und dem Navigationsmodul, steuert er 
alle  Funktionen des Systems und richtet die 
Magnetfelder aus. die Spitze des Ablations
katheters wird dadurch sehr präzise an alle 
Stellen navigiert, die isoliert werden müssen. 
gesteuert wird die Katheterspitze im drei
dimensionalen raum durch änderungen der 
Orientierung des äusseren magnetischen 
Feldes. der Katheter kann in alle richtungen 
bewegt werden, selbst drehun gen von  
360° sind möglich. 

Im gegensatz zur konventionellen Ablation, 
bei welcher der Katheter manuell vorge
schoben wird und der rhythmologe am 
 untersuchungstisch steht, erfolgt mit dem 
NiobeSystem der Vorschub und rückzug 
des Katheters über eine spezielle, mechani
sche CardiodriveEinheit per Computerbefehl.

Sämtliche bereits angesteuerten Positionen 
bzw. alle Vektoren des magnetischen Feldes 
können im Computer gespeichert sowie im 
weiteren Verlauf der Behandlung jederzeit 
wieder abgerufen und aufgebaut werden. 
die Benutzeroberfläche der Arbeitsstation 
ermöglicht im zusammenspiel mit den per
manenten Magneten und der Cardiodrive
Einheit exakte Orientierungwechsel bzw. 

Vorschub und rückzug der Katheterspitze 
im Millimeterbereich. 

Niobe ist ein weiteres buntes Steinchen im 
Mosaik der rhythmologie mit hohem Poten
zial. In unserer täglichen Arbeit bestätigen 
sich die Vorteile der neuen technologie; 
grosse internationale Studien sind hingegen 
noch ausstehend.

Biventrikuläre Herzschrittmacher 
 erhöhen die lebensqualität und die 
 lebenserwartung 
Ein weiteres Spezialgebiet von Prof. dr. Hans 
Kottkamp ist das Implantieren von biventri
kulären Herzschrittmachern. Bei bestimmten 
Formen von Herzmuskelschwäche arbeitet 
der Pumpmuskel unkoordiniert (bei so ge
nanntem «Linksschenkelblock»); er verliert 
hierdurch noch mehr Effektivität und Kraft. 
Moderne, biventrikuläre Herzschrittmacher 
stimulieren beide Hauptkammern gleichzei
tig. damit werden die Lebensqualität und 
die Überlebenschancen der Patienten deut
lich verbessert. das Implantieren biventri
kulärer Herzschrittmacher setzt eine genaue 
diagnostik und sehr viel geschick des Herz
spezialisten voraus. Niobe könnte künftig 
auch hier die Arbeit erleichtern.

Beim NiobeNavigationssystem erfolgt die 
Katheter steuerung über die Veränderung 
der Orientierung des äusseren Magnet
feldes. das Magnetfeld wird erzeugt durch 
zwei computerkontrollierte Magneten links 
und rechts des untersuchungstisches. 
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–  Schweizerische gesellschaft  

für Kardiologie
–  deutsche gesellschaft für Kardiologie, 

Herz und Kreislaufforschung
–  deutsche gesellschaft für Innere Medizin
–  Europäische gesellschaft für Kardiologie
–  Editorial Board des Journal  

of Cardiovascular Elektrophysiology
–  Editorial Board des Heart rhythm Journals

Publikationen
Über 150 Publikationen in nationalen und 
internationalen Fachzeitschriften sowie 
Lehrbüchern

So finden Sie uns

öffentliche Verkehrsmittel
die Klinik Hirslanden ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar:

–  ab Hauptbahnhof und Bahnhof 
 Stadelhofen mit tram Nr. 11 bis 
 Haltestelle Balgrist

–  ab Bahnhof Stadelhofen mit  
der Forchbahn (S18) bis Haltestelle 
Balgrist

Besucherparkplätze
Auf dem Klinikareal an der Enzenbühl
strasse sowie in der tiefgarage stehen 
für Besucher gebührenpflichtige Park
plätze zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass in unmittel
barer Nähe der Klinik nur in einem sehr 
beschränkten Ausmass Parkierungs mög
lich keiten (blaue zone) vorhanden sind.

Bade-
anstalt

Seefeld

1514
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Hirslanden
Klinik Aarau

Klinik 
BeauSite 
Bern

Klinik 
Permanence
Bern

SalemSpital
Bern

AndreasKlinik
Cham zug

Klinik 
Am rosenberg
Heiden

Clinique 
BoisCerf
Lausanne

Clinique 
Cecil
Lausanne

Klinik 
Birshof
Münchenstein
Basel 

Klinik 
Belair
Schaffhausen

Klinik 
Hirslanden
zürich

Klinik 
Im Park 
zürich

Klinik 
St. Anna
Luzern

notfallzentrum Hirslanden zürich
Klinik Hirslanden
24 Stunden an 365 tagen für Sie da!
t +41 (0)44 387 35 35

Rhythmologie klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
CH8032 zürich
t +41 (0)44 387 20 00
F +41 (0)44 387 20 01
rhythmologie.hirslanden@hirslanden.ch

www.hirslanden.ch

Information und Beratung – 
Hirslanden Healthline t 0848 333 999

Privatklinikgruppe Hirslanden 
Partner rund um ihre gesundheit


