
Innovative neue Herzmedikamente

Liebe ICD-Patienten,
liebe Mitglieder und Angehörige,

Patienten mit chronischer Herz-Kreislauf-Erkrankung sind es gewohnt, täglich eine Vielzahl an
Medikamenten einzunehmen, z.B. ACE-Hemmer, Antiarrhythmika, Betablocker, Gerinnungs-
hemmer, Cholesterinsenker, um nur einige zu nennen. Gerade die individuell unterschiedliche
Kombination von Medikamenten verschiedener Wirkungsklassen soll die Belastung des Herzens
einerseits vermindern und andererseits seine Funktion stärken oder vor zusätzlichen Gefahren
durch Stresshormone oder zu hohen Cholesterin- und Blutzuckerwerten schützen. 

Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Wer als Patient die Beipackzettel liest, stößt auf die
Nebenwirkungen der Medikamente und ist verunsichert. Ist das alles richtig, fragt er sich, oder
wäre weniger mehr? Ganz sicher weiß die Mehrzahl der Patienten wenig oder zu wenig über die
Wirkung bzw. das Zusammenwirken ihrer Medikamente. Überschriften wie „Forscher finden
neues Mittel gegen Herzschwäche und Rhythmusstörungen“ oder „Probleme bei alternativen
Gerinnungshemmern“ lassen sie aufhorchen.

Tatsächlich wurden in den letzten Jahren enorme Fortschritte im Bereich der Medikamente zur
Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erzielt. Bei unserem nächsten Treffen haben wir
die seltene Gelegenheit, uns von kompetentester Stelle darüber informieren zu lassen. Professor
Dr. Leschke, Chefarzt unserer Kardiologischen Klinik, klärt uns über die wichtigsten innovati-
ven Entwicklungen auf und den konkreten Nutzen für uns Herzpatienten. Einen besseren Ratge-
ber können wir uns nicht wünschen!

Herzpatienten und deren Angehörige sind zu diesem Vortragsabend herzlich eingeladen.

Wir treffen uns am Montag, den 1. April um 18:00 Uhr wieder wie gewohnt im Klinikum

Esslingen, Hirschlandstraße 97, Verwaltungsgebäude (Haus 11), Tagungsraum 2. Stock

(Aufzug vorhanden). 

Ich freue mich auf Ihr Kommen, herzlichst Ihr
Siegmar Windholz

Eine Übersicht über unsere Veranstaltungen und weitere Informationen über unsere Selbsthilfegruppe 
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 1. April 2019
mit Prof. Dr. med. Matthias Leschke

Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie 
am Klinikum Esslingen,


