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Schrittmacher misst
Wasser in der Lunge
MEDIZIN Kardiologe am Alice-Hospital

pflanzt erstmals neuartiges Aggregat ein
Vor wenigen Tagen hat am
Alice-Hospital der erste Patient
in Darmstadt einen neuartigen
Schrittmacher bekommen. Das
Gerät prüft, ob sich Flüssigkeit
in der Lunge ansammelt.
Seit einigen Jahren gibt es Schrittmacher, die nicht nur den Rhythmus eines Herzens steuern, sondern die sogar Alarm geben können, wenn das Herz zu schwach
pumpt. Am Alice-Hospital hat
nun ein Arzt zum ersten Mal in
Darmstadt einem Patienten ein
solches Gerät mit dem Namen
„Protecta“ implantiert. Der Kardiologe Kai Magnusson arbeitet
seit Oktober in der „Kardiologie
Darmstadt“, dem Zentrum für
Herzgesundheit mit Belegbetten
am Alice-Hospital.
Wenn die beiden Herzkammern nicht vollkommen synchron schlagen, kann das die
Leistung des Herzens erheblich
verschlechtern und sich dadurch
Wasser in der Lunge stauen. „Der
neue Schrittmacher beseitigt
nicht nur dieses Herzschaukeln,
sondern misst auch das Lungenwasser“, erklärt Magnusson.

Hauttasche unter
dem Schlüsselbein
Dazu bestimmt das Gerät den Widerstand zwischen dem Schrittmacher-Aggregat, der in der Regel in einer Hauttasche unter
dem Schlüsselbein eingebettet
ist, und den Elektroden im Herzen. Weil Wasser andere elektrische Eigenschaften hat als Luft,
verändert sich dieser Widerstand, wenn sich Flüssigkeit in
der Lunge staut.
Ist das der Fall, gibt der Schrittmacher ein Warnsignal ab, und
ein Arzt kann Entwässerungsmedikamente verschreiben, bezie-

hungsweise deren Dosis anpassen.
Der dreiundfünfzigjährige Peter K. leidet an einer fortgeschrittenen Herzmuskelerkrankung.
Sein Herz pumpt so schwach,
dass schon viele Male Flüssigkeit
in seine Lunge zurückstaute. Anfang Dezember bekam er wieder
starke Luftnot. Am gleichen Tag
implantierte Magnusson ihm das
neue Gerät.

„Geht mir so gut wie
lange nicht mehr“
Schon zwei Tage später konnte
der Patient nach Hause gehen.
„Es geht mir so gut wie schon
lange nicht mehr“, sagt Peter K.
eine Woche nach der Operation,
„ich kann sogar wieder Treppensteigen.“ Mit dem Gerät hofft
Magnusson nun außerdem, eine
Verschlechterung der Herzleistung seines Patienten so frühzeitig zu erkennen, dass er sie ohne
Einweisung in ein Krankenhaus
behandeln kann.
Vor allem viele ältere Menschen leiden an einer Form von
Herzschwäche, die Ärzte mit einem Schrittmacher behandeln
können. Die erste Implantation
in Deutschland fand vor fast genau 50 Jahren statt. Seither haben sich die Geräte, die heute
kaum mehr größer sind als eine
Geldmünze, enorm weiter entwickelt. Über Elektroden in mehreren Herzkammern nehmen sie
den eigenen Rhythmus des Herzens wahr. Schlägt es zu langsam, geben sie Impulse ab.
Implantierbare KardioverterDefibrillatoren (ICD) können außerdem
lebensbedrohlich
schnelle Herzrhythmusstörungen erkennen und mittels kleiner
Stromstöße an den Herzmuskel
sofort beheben.
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Die Abwassergebühren, hier die zentrale Kläranlage, sind immer wieder Thema in Darmstadt. Sollte der EAD die neue Pflicht von Hausbesitzern übernehmen, private Kanalrohre bis zum
Anschluss ans städtische Netz kontrollieren zu lassen, werden die Gebühren wohl steigen. Entschieden ist noch nichts.
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Neue Pflicht für Hausbesitzer
ABWASSER Bürger müssen bis 2025 nachweisen, dass ihr Anschluss ans städtische Kanalnetz in Ordnung ist
Die Stadt ist schon immer verpflichtet, ihr Kanalnetz in Ordnung zu halten. Nach neuer
Rechtslage müssen auch Privatleute bis zum Jahr 2025
nachweisen, dass ihre Verbindung vom Haus zum städtischen Netz in Ordnung ist. Im
Gesprächist,dassdieseAufgabe
der EAD übernimmt.
Nach EU-Recht müssen Gefährdungen des Grundwassers vermieden werden. Als eine der
Schutzmaßnahmen hat das Land
Hessen am 23. Juli 2010 eine bisher wenig bekannte Abwasserei-

genkontrollverordnung (EKVO)
erlassen.
Wie Kämmerer André Schellenberg (CDU) erläuterte, kontrolliert der Eigenbetrieb EAD
das städtische Kanalnetz im
Zehn-Jahres-Turnus. Das heißt,
die Rohre werden mit Robotern
auf Undichtigkeiten und ihren
allgemeinen Zustand geprüft.
„Wenn der EAD einmal durch ist,
fängt er wieder von vorne an.“
Neu ist nun, dass jeder Einleiter, also auch private Hausbesitzer, die Verbindung zwischen
dem Gebäude und dem städtischen Kanalnetz kontrollieren
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Patentes Gerät: Der neue Schrittmacher.
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und darüber bis 2025 einen
Nachweis bei den Behörden einreichen muss.
Die EKVO, so Schellenberg,
überlasse es den Kommunen,
wie sie mit dieser neuen Pflicht
umgehen. Dazu gebe es zwei
Möglichkeiten. Entweder jeder
Bürger organisiert die Prüfung
selbst und schickt seine Bescheinigung an die Behörden oder die
Kommune macht die Kontrolle
für den Bürger mit, und die Kosten dafür fließen in den Gebührenhaushalt ein, der für die Jahre
2012 bis 2014 neu kalkuliert werden müsse.
Federführend sei Bau- und
Umweltdezernentin
Brigitte
Lindscheid (Grüne), betonte der
Kämmerer. Die Entscheidung,
welche Variante man in Darmstadt wähle, soll im Januar oder
Februar fallen.
Bisher tendiere man zu der
kollektiven Variante. Vor allem
deshalb, weil dabei der Gesamtaufwand geringer sei, denn der
EAD verfüge über die nötige Ausstattung und könnte die Prüfungen in einem Rutsch miterledigen. Nebeneffekt: der Verbraucherschutz. So gebe es vereinzelt
schwarze Schafe in der Branche,
die verunsicherte Hausbesitzer
übers Ohr hauten: „Da kriegt die
arglose Oma mit Bildern aus Thüringen gezeigt, wie kaputt ihr Kanalrohr angeblich ist.“
Zudem sei bei der Individuallösung zu befürchten, dass die
meisten Hausbesitzer sich erst
kurz vor Toresschluss, also erst
ab 2024 um ihren Kanal kümmerten und die Vielzahl der Aufträge
nicht mehr rechtzeitig abgearbeitet werden könnte.
Klar sei, dass es bei beiden
Varianten zu einem Mehraufwand komme. Entweder müssten die Nachweise erhoben und

verwaltet werden oder der EAD
habe einen höheren Prüfungsaufwand. Mit dieser Unsicherheit infolge der neuen Rechtslage
begründete der Kämmerer, dass
es noch keine Gebührenbedarfsrechnung für 2012 bis 2014 gebe.
Die IG Abwasser hatte darauf
hingewiesen, dass die alte Kalkulation für die Jahre 2009 bis 2011
abgelaufen sei, es daher ab 2012
der Abwassersatzung an einer
rechtsfähigen Grundlage fehle.

IG Abwasser vermisst
Bedarfsplanung
Hans-Ulrich Naundorff vom Vorstand der IG Abwasser erklärte
unterdessen, der Haushalt 2012
weise bei Abwasserbeseitigung
einen Überschuss von 14,3 Millionen Euro aus. Neun Millionen
davon steckten schon im Finanzhaushalt des laufenden Jahres
und stellten zuviel erhobene Abwassergebühren dar, zusammengekommen wegen mangelhafter Bedarfskalkulation 2009
bis 2011. Dieses Geld müsse den

Bürgern und Gewerbetreibenden
zurückgezahlt werden.
Der Kämmerer wies dies mit
scharfen Worten zurück. „Mit
dieser Argumentation hat sich
die IG Abwasser vom Boden der
Seriosität wegbewegt.“ Die von
Naundorff genannte Zahl von
14,3 Millionen Euro fände sich
zwar im neuen Produkthaushalt
11 (Ver- und Entsorgung), enthalte aber auch Konzessionseinnahmen in Höhe von 9,5 Millionen
Euro. Der Gesamtüberschuss des
Produkthaushaltes 11 speise sich
aber keineswegs nur aus der Abwasserbeseitigung.
Naundorff hat die Abwassergebührenordnung 2009 bis 2011
mit einem Normenkontrollantrag angefochten. Schellenberg
sieht dem Urteil des Hessischen
Verwaltungsgerichtshofs gelassen entgegen: „Die Darmstädter
Abwassergebühren sind wohl
diejenigen, die am intensivsten
von Gerichten unter die Lupe genommen wurden.“ Zwei Verfahren habe Naundorff bereits verloren.
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