
Liebe ICD-Patienten,
liebe Mitglieder und Angehörige,

wer in den letzten Tagen seine Tageszeitung aufmerksam las, der kennt die frohe Botschaft: Das
Klinikum Esslingen richtet in Kürze das erste Schlaflabor im Landkreis ein. Das ist wichtig für
Esslingen, denn Schlafstörungen sind weit verbreitet und gerade für Herzpatienten besteht ein er-
höhtes Risiko. Wer schlecht schläft, lebt gefährlich!

Schlafmangel und fehlende Ruhe für den Körper sorgen dafür, dass Stresshormone freigesetzt 
werden. Dies wirkt sich negativ auf das Herz aus: Die Herztätigkeit steigt an, der Blutdruck steigt.
Häufig oder dauerhaft erhöhter Blutdruck belastet das Herz und ist ein wesentlicher Risikofaktor
für viele Herzerkrankungen und auch für einen Schlaganfall. Insbesondere nächtliche Atemaus-
setzer und Schnarchen und demzufolge geringere Sauerstoffversorgung versetzen den Organismus
in Alarm und können schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach sich ziehen bzw. verstärken. 

Atemaussetzer z.B. können sich mehrere hundert Mal in einer Nacht wiederholen und Betroffene
erinnern sich trotzdem oft kaum oder gar nicht an das nächtliche Aufschrecken sondern bemerken
häufig nur die direkten Folgen wie Tagesmüdigkeit, anhaltende Abgeschlagenheit, Depression oder
erhöhte Reizbarkeit. Oft ist es der Partner, der die auffälligen Atemmuster zuerst erkennt.

Was ist in solchen Fällen zu tun? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und an wen müssen
sich Betroffene wenden? Am 5. März erhalten wir dazu fachkundigen und exklusiven Rat von Frau
Dr. med. Wienhausen-Wilke, Oberärztin an der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiolo-
gie am Klinikum Esslingen. Sie ist die künftige Leiterin des neuen Esslinger Schlaflabors und aus-
gewiesene Expertin auf dem Gebiet der Schlafmedizin, zugleich Internistin, Pneumologin,
Diabetologin und Arbeitsmedizinerin. Sie dürfen sich auf einen hochinteressanten Abend freuen!

Alle ICD-Patienten und deren Angehörige laden wir zu diesem Vortrag herzlich ein. 

Wir treffen uns am Montagabend, den 5. März, um 18:00 Uhr im Klinikum Esslingen in der

Hirschlandstraße 97, jedoch nicht wie gewohnt im Verwaltungsgebäude, sondern im Casino

(Haus 10, Speiseraum 3). Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos. 

Ich freue mich auf Ihr Kommen, herzlichst Ihr
Siegmar Windholz

Eine Übersicht über unsere Veranstaltungen und weitere Informationen über unsere Selbsthilfegruppe für ICD-Patien-

ten finden Sie auch im Internet unter www.klinikum-esslingen.de/selbsthilfegruppe-ICD-Patienten 

Selbsthilfegruppe für Patienten mit implantiertem Defibrillator (ICD)

am Klinikum Esslingen 

Einladung zum Vortrag am 5.März 2018
mit Dr. med. Vera Wienhausen-Wilke:

Guter Schlaf – wichtig fürs Herz!


