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am Wilhelm-Marx-Haus und in Meerbusch-Büderich

Mit der Übernahme einer Baumpa-
tenschaft wollten wir unseren Bei-
trag dazu leisten, dass die Garten-
stadt Düsseldorf auch in Zukunft 
diesen Namen mit Recht tragen 
kann. Nach etlichen E-Mails und 
Telefonaten mit dem städtischen 
Gartenamt hat unser Baum nun 
endlich seinen Platz gefunden. 
Aus der ursprünglich angedachten 
Platane wurde eine Baum-Hasel 
und aus dem Standort Berliner 
 Allee die Graf-Adolf-Straße 24. 
Wir freuen uns sehr, dass durch 
unsere Spende an dieser betrieb-
samen Straße ein bisschen be-
lebtes Grün entstanden ist und 
sind gespannt, zu sehen, wie un-
ser Baum wächst und gedeiht.

TIPP

Unser Reisetipp: Menorcas 
alte Hauptstadt Ciutadella

Die am westlichen Ende Menor-
cas gelegene Stadt Ciutadella 
ist eine der schönsten Städte 
Spaniens. In der Altstadt ver-
strömen die engen Gassen mit 
ihren urigen Tapasbars und re-
präsentativen Patrizierhäusern 
maurischen Charme. Und die 
südlich gelegenen Traumstrände 
Menorcas sind in wenigen Auto-
minuten zu erreichen. Wir mei-
nen Menorca und Ciutadella sind 
eine echte Reise wert – unser 
Tipp für den kommenden Som-
mer! Mehr Informationen zu un-
serem Reisetipp finden Sie unter 
http://www.spain.info/de_DE/

UnseR BaUM FüR DüsselDoRF
Knapp zwei Jahre ist es her, dass Pfingststurm ela in Düssel-
dorf eine schneise der Verwüstung hinter sich ließ. Für uns 
war schnell klar: Wir wollen helfen!

liebe leserin, lieber leser,

Der arbeitsintensive Ausbau in 
Meerbusch sowie die Suche 
nach Mitarbeitern für den neuen 
Standort haben im letzten Halb-
jahr 2015 viel Zeit in Anspruch 
genommen. Umso mehr freuen 
wir uns, Ihnen diesen Frühling 
wieder einen vielfarbigen The-
menmix präsentieren zu können. 
Ihnen viel Freude beim Lesen 
und einen guten Start in den be-
vorstehenden Sommer.

Ihr Dr. Ulrich Karbenn, 
Dr. Frank-Chris Schoebel 
und Dr. Stefan Dierkes

Vorhofflimmern und Vorhofflat-
tern unterscheiden sich dabei 
im Wesentlichen in der Frequenz 
und in der Darstellung 
im EKG. Während beim 
Vorhofflimmern Fre-
quenzen von 350 bis 
600 Schlägen pro Mi-
nute erreicht werden, 
schlagen die Vorhöfe 
beim Vorhofflattern 
mit einer Frequenz 
von 240 bis 340 Schlä-
gen pro Minute. Die Ursache ist 
hierbei eine fehlgeleitete, krei-
sende Erregungsweiterleitung in 

den Vorhöfen. Im EKG ist dies bei 
 typischem Vorhofflattern durch 
ein sägezahnartiges Bild der Herz-

ströme erkennbar (si-
ehe Abbildung). 
Therapeutisch unter-
scheiden sich Vorhof-
flimmern und Vorhof-
flattern unwesentlich. 
Wichtig ist in beiden 
Fällen die Abklärung 
einer blutverdün-
nenden Therapie in 

Abhängigkeit vom individuellen Ri-
siko. Bei Fragen hierzu sprechen 
Sie uns gerne jederzeit an!

VoRHoFFlIMMeRn UnD VoRHoFFlat-
teRn – Was Ist DeR UnteRsCHIeD?
Vorhofflimmern und Vorhofflattern sind Rhythmusstörungen, 
bei denen es zu einer ungeordneten tätigkeit der Herzvor-
höfe kommt. Die Folge ist eine sehr hohe Frequenz in den 
Vorhöfen, die dazu führt, dass das Blut aus den Vorhöfen 
nicht mehr ausreichend in die Herzkammern gepumpt wird.
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In MeeRBUsCH zU HaUse –  
eIn RUnDgang DURCH UnseRe PRaxIsRäUMe
seit 2007 sind wir bereits mit einer kleinen zweigpraxis auf der Dorfstraße 32a in Meerbusch-
Büderich vertreten. In dieser zeit sind viele teils freundschaftliche Kontakte mit  Patienten 
und Partnern vor ort entstanden. Das und der Wille zur expansion unserer Praxis haben uns 
dazu bewogen, 2015 an bekannter adresse einen neustart zu wagen.

Pforten öffnen. Auf knapp 200 m2 
ist eine optisch ansprechende und 
dabei funktionale Praxis der kurzen 
Wege entstanden. Herzstück die-
ser Praxis ist die Anmeldung, die 

mit ihrer schwebenden Sichtbe-
ton-Optik Gewicht und Leichtig-
keit vereint. Zwei getrennte War-
tebereiche ermöglichen auch bei 
hohem Patientenaufkommen eine 
ruhige und entspannte Atmosphä-
re. Die Wartebereiche sind durch 
Glaswände abgetrennt, wodurch 
ein steter Lichteinfall auch in die 
innenliegenden Räume der Praxis 
ermöglicht wird. Ebenfalls doppelt 
angelegt sind die Untersuchungs-
räume. So können Belastungs- 
und Ultraschall-Untersuchungen 
parallel stattfinden. Diese Räu-
me sind zusammen mit den Be-

Ein Stockwerk unter unseren al-
ten Praxisräumen wurde ab Mit-
te letzten Jahres hart gearbeitet. 
Aus den ehemaligen Büroräumen 
einer Bank wurde unsere neue 
Praxis. Mehr Platz, mehr Licht 
und die Möglichkeit, mit zwei 
Ärzten gleichzeitig arbeiten zu 
können – das waren unsere Ziele. 
Professionell umgesetzt durch 
den Architekten Dirk Pidun (Ar-
chitekturbüro Plankontur in Düs-
seldorf) und unterstützt durch 
viele, fleißige Helfer haben wir 
dieses Ziel erreicht.
Mit Stichtag 1. Oktober 2015 konn-
ten wir im 1. Stock des Hauses 
Dorfstraße 32a in Meerbusch die 

sprechungszimmern im Halbkreis 
um das Labor mit dem zentralen 
Assistenzarbeitsplatz angeord-
net. Das ermöglicht eine durch-
gehende Betreuung unserer Pa-

tienten durch Ärzte 
und Assistenz – der 
nächste Ansprech-
partner ist garantiert 
immer in der Nähe! 
Echte Hingucker un-
serer neuen Praxis 
sind die vielen unter-
schiedlichen Lam-
pen und Leuchtmit-
tel, die jedem Raum 
einen eigenen Cha-
rakter verleihen. 
Die nahen Park-

möglichkeiten vor Ort, sowie die 
gute Anbindung an den Nahver-
kehr machen unsere Praxis in 
Meerbusch auch für viele unserer 
Düsseldorfer Patienten überaus 
attraktiv. Wir freuen uns sehr da-
rauf, Sie in Meerbusch zu emp-
fangen.

UnseR BRIt-IMPoRt: azUBI CeRI stoCK
Wir möchten Ihnen heute einen echten Glücksgriff vorstellen: unsere Auszu-
bildende Frau Stock. Bereits seit Sommer letzten Jahres arbeitet und lernt sie 
nun schon in unserer Praxis. In dieser Zeit hat sie sich mit Neugierde, Esprit 
und einer gehörigen Portion Charme einen Platz im Herzen unserer Patienten 
erarbeitet. Als Weltenbummlerin mit britischen Wurzeln ist Frau Stock beson-
ders für unsere englischsprachigen Patienten eine beliebte Ansprechpart-
nerin. Wie wenige Auszubildende vor ihr zeigt Frau Stock dabei echtes und 
 anhaltendes Interesse an kardiologischen Fragestellungen. Frau Stock arbei-
tet stets daran Ihren Aufenthalt in unseren Praxen so angenehm wie mög-
lich zu gestalten – und das immer montags in Düsseldorf, sowie mittwochs, 
 donnerstags und freitags in Meerbusch.
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Die Beckenbodenmuskulatur 
bildet den unteren Abschluss 
unseres Bauchraumes, außer-
dem ist sie – zusammen mit dem 
Zwerchfell und der Bauch- und 
Rückenmuskulatur – Teil des 

Bauchkapselsystems. Wenn alle 
Wände unsers Rumpfes gut zu-
sammenarbeiten, sprechen wir 
von einer stabilen Körpermitte, 
von einem sogenannten „intakten 
Powerzentrum“. Dieses zu erar-

beiten verläuft 
in mehreren 
Schritten. Zu 
Schritt 1 ge-
hört zunächst 
die Wahrneh-
mung und Ak-
tivierung der 
Beckenboden-
muskulatur. In 
Schritt 2 gilt 
es zu vermit-
teln, dass das 
Zwerchfell als 
g e g e n ü b e r-

liegender Muskel die Beckenbo-
denbewegung wesentlich beein-
flusst. Sowohl die Schnellkraft 
dieser Muskeln als auch die Aus-
dauer lassen sich durch Sprech-
übungen in Schritt 3 erarbeiten. 
Durch die Bauch- und Rücken-
muskulatur unterstützt, optimiert 
sich in Schritt 4 der Sog von der 
Körpermitte nach oben. Dieser 
Sog beeinflusst die Zirkulation 
und damit den Rückstrom von 
Blut zum Herzen hin – ein Effekt, 
der das Beckenbodentraining 
auch für Herz-Kreislauf-Patienten 
sehr interessant macht. 
Wir verweisen Sie bei Interesse 
gerne an unsere kompetente Part-
nerin und Autorin dieses Artikels 
Frau Anke von der Schulenburg – 
sprechen Sie uns hierzu einfach an!

Cholesterin ist im Blut an soge-
nannte Lipoproteine gebunden. Ist 
der Spiegel dieser Proteine bzw. 
einzelner Unterklassen zu hoch, 
kann es zur Bildung von Plaques 
und Blutgerinnseln und damit zum 
Verschluss von Gefäßen kommen. 
Der Blutspiegel ist dabei wesent-
lich von zellulären Rezeptoren 
geprägt, die das Blut nach Cho-
lesterin „durchsieben“ es in die 
Zelle schleusen und damit den 
Spiegel im Blut senken. Die Anzahl 
der Rezeptoren beispielsweise 
auf den Leberzellen ist wiederum 
maßgeblich durch den Abbau der 
Rezeptoren in den Zellen selbst 
beeinflusst. Hier setzen die neu 
entwickelten Antikörper in Form 
von PCSK9-Inhibitoren an. PCSK9 

ist ein Faktor, der den Abbau des 
Cholesterin-Rezeptors (genauer 
des LDL-Rezeptors) fördert. Bin-
det der Antikörper an diesen Fak-
tor, wird er wirkungslos. In der 
Folge werden weniger LDL-Re-
zeptoren abge-
baut. Dadurch 
kommt es zu 
einem erhöh-
ten „Besatz“ 
der Leberzel-
len mit LDL-Re-
zeptoren und 
folglich zu einer 
erhöhten Auf-
nahme von LDL-
Cholesterin aus 
dem Blut. Seit 
September letz-

neUe tHeRaPIen: MIt antIKöRPeRn gegen eInen 
zU HoHen CHolesteRIn-sPIegel
antikörper sind wesentliche Bestandteile der Immunabwehr des Körpers. sie besitzen die 
Fähigkeit, Krankheitserreger zu binden und diese dadurch zu eliminieren. seit neuestem 
finden speziell entwickelte antikörper einsatz als Cholesterinsenker. Wie funktioniert das?

BeCKenBoDentRaInIng –  
DIe gRUnDlage eIneR KRaFtVollen KöRPeRMItte
Menschen mit einer schwachen Beckenbodenmuskulatur leiden nicht nur unter einer 
 spürbaren absenkung der Bauchorgane oder Inkontinenz. auch Kreislaufschwäche und 
erschöpfung können eine Folge sein. Hier kann die professionelle Beckenbodentherapie 
unter anleitung abhilfe schaffen.

ten Jahres ist dieser Antikörper 
zugelassen. Erste Erfahrungen 
haben wir bereits in der Cardio-
praxis gesammelt und beraten sie 
gerne zu dieser innovativen The-
rapie der Hypercholesterinämie.
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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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Kanadische Wissenschaftler ha-
ben jetzt eine Formel entwickelt, 
die die Wahrscheinlichkeit eines 
Unfalls verursacht durch einen 
Herz-Kreislauf-Patienten am 
Steuer ermittelt. Auf Basis die-
ser Berechnungen hat die Deut-
sche Gesellschaft für Kardiolo-
gie konkrete Empfehlungen zum 
Fahrverhalten bei verschiedenen 
Erkrankungen herausgegeben. 
Im Folgenden finden Sie eine 
Aufstellung ausgewählter Kom-
plikationen und die daraus re-
sultierenden Einschränkung der 
Fahrtauglichkeit:

1. Synkope (= kurzer Bewusst-
seinsverlust) neurokardiogener 
oder unklarer Ursache: Keine 
Restriktion
2. Schrittmacherimplantation nach 
Synkope: Fahrpause für 7 Tage
3. Herzinfarkt ohne hochgradige 
Herzschwäche: Fahrpause für 14 
Tage
4. Ballondilatation und Stent-
implantation: Keine Fahrpause
5. Primärprophylaktische Defibril-
latorimplantation: Fahrpause für 
7 Tage
6. Adäquate Schockabgabe des 
Defibrillators: Fahrpause für 3 Mo-
nate
Vor allem gilt: Übung gibt Si-
cherheit. Der ADAC bietet Wie-
dereinstiege und Fahrsicher-
heitstrainings an. Sollten Sie 
weitergehende Fragen zu diesem 
Thema haben, sprechen Sie uns 
gerne jederzeit an. Ihnen allen 
eine gute Fahrt!

HeRz-KReIslaUF-eRKRanKUngen 
UnD FaHRtaUglICHKeIt
Mögliche symptome von Herz-Kreislauf-erkrankungen sind 
kurze störungen des Bewusstseins mit körperlichem Kon-
trollverlust. Besonders am steuer kann das gravierende 
 Folgen haben.

Schnell gemacht, lange haltbar 
und gesund: Unser Rezept für 
Vollnuss-Brot. Als Zutaten benö-
tigen Sie lediglich 5 Eier, 50 ml 
Pflanzenöl, 1/2 TL Salz und 500 g 
gemischte Nüsse und Saaten. 

Verquirlen Sie die 
fünf Eier gründ-
lich und rühren Sie 
50 ml Pflanzenöl 
sowie das Salz ein. 
Nun heben Sie die 
Nüsse und Saaten 
unter die Eier-Öl-
Mischung und fül-
len alles in eine 
mit Backpapier 
ausgelegte 500 g-
Kastenform. Eine 

Stunde bei 160 Grad auf der mitt-
leren Schiene gebacken, entsteht 
ein herrlich-knackiges Brot. Aber 
Vorsicht: Hier steckt viel Energie 
drin, also bitte nur in Maßen und 
dünn aufgeschnitten genießen!

VollnUss-BRot – PoWeR FüR 
Den FRüHstüCKstIsCH
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