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CARDIOPRAXIS.de
am Wilhelm-Marx-Haus und in Meerbusch-Büderich

Manchmal setzt eine eher zufäl-
lige Begegnung unverhofft Dinge 
in Gang. Von unserem Vermieter 
in Meerbusch erfuhren wir vor vier 
Wochen, dass ein Stockwerk un-
ter unserer jetzigen Praxis groß-

zügige Räumlichkeiten leer ste-
hen. Vor wenigen Tagen haben 
wir dann kurzerhand einen neu-
en Mietvertrag unterschrieben 
und werden unsere Patienten ab 
dem 1. Oktober im 1. Stock auf der 

Dorfstraße 32a emp-
fangen. Mit mehr Raum 
und mehr Licht haben 
wir endlich die Möglich-
keit, links des Rheines 
auch gesetzlich versi-
cherte Patienten zu be-
treuen. Wir freuen uns 
darauf und werden Sie 
über die Entwicklung 
unserer Meerbuscher 
Zweigpraxis weiter auf 
dem Laufenden halten…

TIPP

Unser Gourmettipp:  
Die Metzgerei Inhoven

Etwas versteckt auf der Wer-
stener Dorfstr. 86 im Düsseldorfer 
Süden liegt eine Art Pilgerstätte 
für Freunde hochwertiger Fleisch- 
und Wurstwaren: Die Metzgerei 
Inhoven. Verkauft werden unter 
anderem irrwitzige Wurstkreati-
onen wie „Shanghai-Tiger“ oder 
„Politbüro“ (mit Gewürzgurke 
und Roter Bete). Man kann den 
Chef übrigens auch für Events 
buchen. Dann kommt er mit sei-
nem Wurstzirkus vorbei und lässt 
sich bei der Zubereitung über die 
Schulter gucken. Mehr Infos fin-
den Sie unter www.inhoven.de

FrIscher WInD Für MeerbUsch!
Der Wille zur Veränderung in unserer Meerbuscher Zweig-
praxis war schon lange da. 2015 setzen wir jetzt einige Ideen 
in die Tat um. so werden wir mit unserer Praxis umziehen – 
zumindest ein bisschen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

getreu dem Motto „Neue Besen 
kehren gut!“ haben wir Anfang 
dieses Jahres einen neuen Be-
raterstab für unsere Praxis auf-
gebaut. Erste Ergebnisse prä-
sentieren wir Ihnen bereits heute 
mit einer Vorschau auf unseren 
Umzug in Meerbusch. Darüber 
hinaus stellen wir Ihnen neue 
Gerinnungshemmer vor und be-
richten vom gesponserten Kurz-
urlaub unserer Azubis. Viel Spaß 
beim Lesen wünschen Ihnen

Dr. Ulrich Karbenn 
Dr. Frank-Chris Schoebel
Dr. Stefan Dierkes

Ursächlich für eine solche Ent-
zündung sind meist Infektionen 
mit Viren. Auch als Folge eines 
Herzinfarktes oder bei rheuma-
toider Arthritis kann 
eine Perikarditis auf-
treten. Oftmals äu-
ßert sich eine Herz-
beutelentzündung 
durch Schmerzen 
hinter dem Brust-
bein. Atembewe-
gungen oder Husten 
verstärken dann die 
Symptomatik und es kommt zu 
Fieberschüben. Die Diagnose Pe-
rikarditis wird in der Regel durch 

das Abhören mit dem Stethoskop 
gestellt. Dabei fällt ein schabendes 
Geräusch über dem Herzen auf. 
Sammelt sich zusätzlich Flüssigkeit 

im Perikard, ist die-
se auch sehr gut im 
Ultraschall sichtbar. 
Die Therapie richtet 
sich nach der Ursa-
che der Entzündung: 
Liegt eine Infektion 
vor, wird diese me-
dikamentös behan-
delt. Andernfalls wird  

die Grunderkrankung therapiert. 
Wichtig ist immer, die Perikarditis 
engmaschig zu überwachen.

nachGeFraGT: 
Was IsT eIne PerIkarDITIs?
Das Perikard ist ein bindegewebiger beutel, in dem das herz 
geschützt aber frei beweglich im brustkorb liegt. entzündet 
sich dieser beutel, spricht man von einer Perikarditis.

Veränderter Perikard im MRT
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neUes ZUr bLUTVerDünnenDen
TheraPIe beI VorhoFFLIMMern
Vorhofflimmern ist die häufigste behandlungsbedürftige 
herzrhythmusstörung. Mögliche Folge des Vorhofflimmerns 
ist ein schlaganfall, der durch abschwemmung eines blutge-
rinnsels aus dem herzen entstehen kann. Daher folgt auf die 
Diagnose in der regel die einleitung einer blutverdünnenden 
Therapie. Wir stellen Ihnen die neuesten Medikamente und 
Therapieansätze vor.

dar. Alle drei Substanzen sind in 
großen Untersuchungen gegen 
den bisherigen Standard (Phen-
procoumon bzw. Warfarin) ge-
testet worden. Nach Abwägung 
des Nutzen-/Risikoverhältnisses 
haben sie sich als überlegen er-
wiesen. Das Verhältnis von „Ver-
meidung eines Schlaganfalles“ 
auf der einen und dem „Risiko 
einer Blutung“ auf der anderen 

Seite fällt bei ihnen 
besser aus. Unter 
Beachtung von Be-
gleiterkrankungen 
verhindern sie den 
Schlaganfall effek-
tiver und führen 
insbesondere zu 
einer geringeren 
Rate an lebens-

bedrohlichen Blutungen. Ange-
nehmer Begleiteffekt der neuen 
Wirkstoffe ist die fehlende Not-
wendigkeit der regelmäßigen 
INR-Kontrolle. Auch sprechen 
die geringe Interaktion mit Nah-
rungsmitteln und die einfache 
Handhabbarkeit (schneller Wir-
kungseintritt und einfachere 
Überbrückung vor operativen 

Bis vor wenigen Jahren stand 
in Deutschland zur Blutverdün-
nung bei Vorhofflimmern nur der 
Wirkstoff Phenprocoumon (bes-
ser bekannt unter dem Handels-
namen Marcumar®) zur Verfü-
gung. Jetzt gibt es drei weitere 
Substanzen auf dem Markt: Da-
bigatranetexilat (Handelsname: 
Pradaxa®), Rivaroxaban (Han-
delsname: Xarelto®) und Apixa-

ban (Handelsname: Eliquis®). 
Mit Produktreife dieser Wirk-
stoffe sahen sich die Hersteller 
beständiger Kritik von Seiten der 
Presse gegenüber. Sicherheit 
und Wirksamkeit der Präparate 
wurden immer wieder massiv 
angezweifelt. 
Auf Basis der aktuellen Daten-
lage stellt sich ein anderes Bild 

Eingriffen) für die neuen Wirk-
stoffe. Daher empfehlen wir in 
der Regel bei Neueinstellung ei-
ner blutverdünnenden Therapie 
eine der drei neuen Substanzen.
Ein ganz neuer Ansatz der 
Schlaganfall-Prävention bei Vor-
hofflimmern ist der interventio-
nelle Verschluss des linken Vor-
hofohres (siehe Abbildung). Im 
Vorhofohr bilden sich bei Vorhof-
flimmern etwa 90 % der Blutge-
rinnsel, die zu einem Schlaganfall 
führen können. Nach einem Ver-
schluss des Ohres entfällt damit 

die sonst übliche, blutverdün-
nende Therapie. Bei Patienten, 
die ein sehr hohes Blutungsrisiko 
haben, ist diese Intervention da-
mit eine echte Alternative. 
Sollten Sie Fragen zur blutver-
dünnenden Therapie bei Vorhof-
flimmern haben, sprechen Sie 
uns an. Wir beraten Sie gerne!

Die Molekülstruktur von Dabigatranetexilat Schema des 
Vorhofohr-Verschlusses

aUF Unsere FraU MoUMIn 
IsT VerLass!
Frau Moumin verstärkt seit November 2013 unser Team. Sie ist souverän, 
absolut zuverlässig und denkt immer mit. Dadurch ist Frau Moumin in 
kürzester Zeit Hauptverantwortliche für unsere Praxis in Meerbusch ge-
worden. Dort verbringt Sie einen Großteil ihrer Arbeitszeit und empfängt 
immer dienstags und donnerstags unsere Meerbuscher Patienten. Weil 
sie Lust am Lernen hat und viel Energie mitbringt, absolviert Frau Mou-
min seit August letzten Jahres eine Aufstiegsfortbildung zur „Fachwirtin 
für ambulante medizinische Versorgung“. Wir unterstützen Sie gerne da-
bei und sind stolz, einen so engagierten, jungen Menschen in unserem 
Team zu wissen!
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Statin ist der Oberbegriff für eine 
Gruppe von Arzneistoffen, die 
die körpereigene Bildung von 
Cholesterin hemmen und da-
durch den Cholesterinspiegel 
senken können. In etlichen Stu-
dien wurde in den letzten Jahren 
untersucht, wie sich die Gabe 
von Statinen auf die Entstehung 
von Gedächtnisstörungen und 
Demenzerkrankungen auswirkt. 
Die Ergebnisse dieser Studien 
widersprachen sich regelmä-
ßig: In einigen Untersuchungen 
entwickelten die Patienten unter 
Statingabe signifikant häufiger 
eine Demenz als die Kontroll-
gruppe; andere Studien zeigten 
einen gegenteiligen Effekt. Hier 
senkte die Gabe von Statinen 
das Risiko, an einer Demenz zu 
erkranken. 
Forscher der Johns Hopkins Uni-
versity in Baltimore werteten nun 

16 der zuvor durchgeführten Stu-
dien systematisch aus. In einer 
sogenannten Metaanalyse stell-
ten sie fest, dass das Demenz-
Risiko nicht durch die Gabe von 
Statinen gesteigert wird. Im Ge-
genteil: Werden die Statine über 
ein längeren Zeitraum eingenom-

men, sinkt das Risiko an einer 
Form von Demenz zu erkranken 
um 29%. Bei einer kurzzeitigen 
Einnahme von Statinen zeigt sich 
hingegen kein Effekt. 
Sie haben weitere Fragen zu Ihrer 
Therapie mit Statinen? Sprechen 
Sie uns einfach an!

Spezialisierte, zelluläre Un-
tereinheiten, sogenannte 
Autophagosomen, sind 
für die Autophagie 
verantwortlich. Sie 
„durchsieben“ 
 permanent 

das Zellplasma und untersu-
chen es auf Schadstoffe wie 
Bakterien und Viren. Darüber 
hinaus sind sie in der Lage, 
nicht mehr voll funktionsfä-
hige Zellbestandteile – wie 
beispielsweise falsch ge-
faltete Proteine – zu erken-
nen. Sie umschließen diese 
Zellbestandteile, zersetzen 

sie und recyceln deren 
Grundbausteine für eine 

Neusynthese bzw. zur 
Energiegewinnung. 
Autophagie verjüngt 
damit die zellulären 
Strukturen. Der Ver-

aUToPhaGIe – DIe FrIschZeLLenkUr Für DIe ZeLLe
Die menschliche Zelle reinigt sich kontinuierlich selbst. Man nennt diesen Vorgang autopha-
gie, was so viel bedeutet wie „sich selbst fressen“, weil dabei Zellbestandteile verdaut wer-
den. Der komplexe Vorgang fördert die Gesunderhaltung des körpers und ist Gegenstand 
aktueller Forschung.

sTaTIne UnD DeMenZ – WIe IsT Der ZUsaMMenhanG?
Die Fachwelt war sich lange uneins: Fördert die Gabe von statinen die entstehung einer 
 Demenzerkrankung oder wirkt sie schützend? Jetzt schafft eine groß angelegte über-
sichtsarbeit endlich klarheit. Wir erklären den hintergrund.

zicht auf Nahrung und das damit 
einhergehende Absinken des In-
sulinspiegels sowie die Auswahl 
bestimmter Lebensmittel fördern 
die Autophagie. Einige Wissen-
schaftler empfehlen daher, re-
gelmäßig zu fasten und die Fre-
quenz der Nahrungsaufnahme 
auf ein bis maximal zwei Mahl-
zeiten pro Tag zu reduzieren. 
Auch der morgendliche Kaffee 
fördert die Autophagie, vermut-
lich durch die enthaltenen sekun-
dären Pflanzenstoffe – allerdings 
muss dafür auf die Zugabe von 
Milch verzichtet werden. 
Probieren Sie es doch einmal 
aus: Morgens ein reichhaltiges 
Frühstück und dann erst wieder 
eine Mahlzeit am frühen Abend.
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Weil uns Ihre Gesundheit  
am Herzen liegt, finden Sie 
uns in Düsseldorf und in 
Meerbusch-Büderich – näher 
dran an unseren Patienten 
links und rechts des Rheins.

unsere PraxIs In 
DüsselDorf
Grabenstraße 17
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 300 44 965

info@cardiopraxis.de
www.cardiopraxis.de

unsere PraxIs In 
MeerbuscH
Dorfstraße 32 a
40667 Meerbusch
Telefon 02132 658 68 30
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Und weil drei von Ihnen diesen 
Sommer ihre Ausbildung been-
den werden, fanden wir den Zeit-
punkt passend, einmal Danke 
zu sagen. Dafür gab es von uns 
ein langes Wochenende an der 
Nordsee spendiert – mit Well-

ness, Massagen, abendlichem 
Mehrgangmenü und offensicht-
lich jeder Menge Wind. Wir freuen 
uns, dass die Tage in Jever Spaß 
gemacht haben und drücken fes-
te die Daumen für die bevorste-
henden Prüfungen!

azubIs auf acHse…
… an der nordsee. unsere vier auszubildenden – frau Kelava, 
frau okanovic, frau rottsieper und frau Wowereit – machen 
einen guten Job! 

Für 4 Portionen 250 g weißen 
und 250 g grünen spargel 
schälen. Vom weißen Spargel die 
holzigen Enden abschneiden und 
beide Spargelsorten in 4 cm lange 
Stücke schneiden. 2 Liter Wasser 
mit Salz und 1 Prise zucker auf-
kochen. Weiße Spargelstücke ca. 
15 Minuten und grünen Spargel 
ca. 10 Minuten darin garen. 250 g  
erdbeeren waschen, putzen 
und halbieren. 100 g Gouda in 
mundgerechte Stücke würfeln. 
saft von 1 zitrone mit salz und 
Pfeffer verrühren. Eine Handvoll 
Basilikum in Streifen schneiden 
und mit 125 ml olivenöl unter-
schlagen. Salatzutaten vermi-
schen und die Marinade darüber-
geben. Guten Appetit !

sParGelsalat MIt erDbeeren – 
so scHMecKt Der früHlInG.
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