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15 Jahre ambulante Echokardiografien am
Klinikstandort Pößneck – eine Standortbestimmung
Seit nunmehr 15 Jahren führen wir am Standort Pößneck der Thüringen-Kliniken ambulante transthorakale und transoesophageale
Echokardiografien durch – und insgesamt sehe ich die Entwicklung aktuell mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Es war ein sehr steiniger Weg von den
Anfängen der Echokardiografie, wie wir
sie heute kennen, von den technischen
Grundlagen, die in den 50er Jahren gelegt
wurden, bis heute. Anfangs kamen zum
Beispiel Wasserbadscanner zum Einsatz.
Als Wasserbehälter dienten unter anderem Bombenauswurfschächte einer B 29,
Wasserbottiche sowie Viehtränken, und
der Patient lag mit Bleiplatten beschwert
im Wasserbad. Hier war die wichtigste Voraussetzung eine robuste Konstitution, um
diese Prozedur auch lebend zu überstehen.
Als Protagonisten der Echokardiografie
gelten der schwedische Kardiologe Edler
und der Physiker Hertz in enger Zusammenarbeit mit Medizintechnikern von Siemens im fränkischen Erlangen. Überhaupt
spielt die Firma Siemens eine zentrale
Rolle bei der Entwicklung von Ultraschallgeräten mit dem zum Beispiel 1967 ersten
Echtzeitultraschallsystem der Welt, das Vidoson.
1979 wurde der erste automatische Echtzeitscanner mit digitaler Bildverarbeitung
zur Marktreife gebracht und 1982 das erste tragbare Ultraschallgerät mit B-Bild und
M-Mode, das Sonoline 1.000.
Trotzdem war es ein langer Weg, bis endlich Ende der 80er bzw. Anfang der 90er
Jahre die ersten Farbdoppler-Echokardiografie-Geräte zum Einsatz kamen. Doch
danach war der Siegeszug nicht mehr aufzuhalten.
Ich habe 1992 mit der transthorakalen
Echokardiografie begonnen, ergänzt dann
1996 durch die Einführung der trans
oesophagealen Echokardiografie. Auch
hier waren die damals erstmals verfügbaren Multiplansonden eine kleine Revolution. Seitdem sind auch die Untersuchungszahlen kontinuierlich angestiegen und wir
führen aktuell im Jahr gut 2.500 transthorakale und ca. 200 transoesophageale Echokardiografien durch.
Die Echokardiografie hat sich zwischenzeitlich zur wichtigsten technischen,
nicht invasiven, kardiologischen Untersu-
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chungsmethode des Herzens entwickelt
und ist unverzichtbarer Bestandteil der
kardiologischen Diagnostik bei Verdacht
auf eine strukturelle Herzkrankheit. Mit der
Spezifizierung der Technik und Hilfe von
Kontrastmittel, 3D-Sonden und immer neuer Software-Tools sind umfassende Aussagen zu Herz und Klappen, großen Gefäßen
und auch das Herz umgebende Strukturen
möglich.
Warum sehe ich die Entwicklung mit einem
lachenden und einem weinenden Auge?
Das lachende Auge sieht eine sehr positive Resonanz bei unseren Zuweisern und
viele dankbare Patienten. Wir können auf
ein gutes Netzwerk zurückgreifen, was uns
hilft, insbesondere schwer kranken Patienten schnell und effektiv zu helfen. Beispielhaft möchte ich auf unser Herzkatheterlabor in Saalfeld, auf das Herzzentrum Jena,
aber auch auf die Zentralklinik Bad Berka
und das Waldkrankenhaus Gera verweisen. Manche Patienten wünschen sich
auch das Herzzentrum Leipzig, und die Zusammenarbeit ist sehr vertrauensvoll und
qualitativ auf hohem Niveau.
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Das weinende Auge sieht die erheblich gestiegenen Wartezeiten – tendenziell sind
es fast fünf Monate, eigentlich viel zu lang.
Doch die Nachfrage steigt, und die Kapazitäten sind begrenzt. Selbstverständlich versuchen wir nach Dringlichkeit zu ordnen,
sind jedoch hier auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Zuweisern angewiesen,
denn manchmal brennt es schon lichterloh
und alles muss sehr schnell gehen, gelegentlich auch direkt aus dem Echo-Labor
auf den OP- oder Kathetertisch, auch via
Hubschrauber.
Alle zwei Jahre wünscht sich unsere KV
eine Neubewertung der Ermächtigung,
und auch dieses Jahr ist der Zulassungsauschuss wieder gefragt, doch die
Versorgungssituation hat sich nicht geändert. Auf dieser Basis hoffe ich auf einen
positiven Bescheid des Zulassungsausschusses, um unsere Echo-Sprechstunde
weiter anbieten zu können, nächstes Jahr
dann vielleicht auch mit neuer Technik, die
zu noch besseren und präziseren Diagnosen führt.
Dr. med. Ralph Giese
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin
Pößneck

Die Anmeldung zur transthorakalen und transoesophagealen Echo
kardiografie erfolgt über die Telefonnummern (0 36 47) 4 36-66 37 sowie
-65 05.
Bei sehr dringenden Fällen oder auch
Notfällen sollte dann die Anmeldung
entweder über mein Sekretariat, Telefon (0 36 47) 4 36-66 05, oder auch
über unsere Notfallambulanz, Telefon
(0 36 47) 4 36-62 92 oder -62 23, erfolgen.
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