
Von Herzen Danke! 

Das Klinikum Worms ist ein Krankenhaus der 
Schwerpunktversorgung mit fast 700 Betten. 
In zwölf Fachbereichen und zwei Belegabtei-
lungen versorgen wir jährlich rund 32.000 
Patientinnen und Patienten stationär sowie 
mehr als 40.000 ambulant. Damit gehören 
wir zu den fünf größten Krankenhäusern in 
Rheinland-Pfalz.

In der Medizinischen Klinik I für Kardiologie und Angiologie 
dreht sich (fast) alles ums Herz. Um die jährlich mehr als 
5.000 Patientinnen und Patienten hier bestmöglich zu behan-
deln, nutzen wir modernste Verfahren der Medizin und legen 
dabei viel Wert auf eine ganzheitliche Betreuung. 

Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen schon 
jetzt von ganzem Herzen. 

Ihr Bernhard Büttner  
Geschäftsführer und Verwaltungsdirektor des Klinikums

Menschen, die zu uns ins 
Klinikum kommen, haben 
nicht nur Beschwerden, 
sondern oft auch große 
Angst. Die können wir 
ihnen Dank der Behand-
lung mit der Kryo-Konsole 
nehmen. Deshalb ist es 
jetzt so wichtig, das alte 
Gerät zur Behandlung 
von Vorhofflimmern zu 
ersetzen durch eines, das auf dem neuesten technischen Stand 
ist. So können wir auch weiterhin unser Bestes geben.

Helfen Sie uns, kranken Menschen ihre Ängste 
zu nehmen! 

Ihre Spende trägt dazu bei, dass wir 

	■ Vorhofflimmern höchst effektiv und dabei schonend 
behandeln und sogar heilen können, 

	■ bei betroffenen Patientinnen und Patienten Risiken wie die 
Entwicklung einer Herzschwäche minimieren können.

Jede kleine wie große 
Spende hilft!

Unser Spendenkonto
Klinikum Worms gGmbH 
Sparkasse Worms 
IBAN: DE14 5535 0010 0000 0322 77 
Verwendungszweck: Kryo-Konsole

Zeigen Sie Herz –  
mit Ihrer Spende. 

Damit das Herz 
im Takt bleibt.

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da.

Tanja Hammerle | Leiterin Spenden und Fördern  
Tel. 06241 501-5599 | tanja.hammerle@klinikum-worms.de

Klinikum Worms gGmbH 
Gabriel-von-Seidl-Str.81 | 67550 Worms 
www.klinikum-worms.de

Dank Eiseskälte schonend 
heilen mit der Kryo-Konsole

und Ihrer  
Spende!



Konsole verbunden – der Kryo-Konsole. Nach der Behand-
lung können die Patienten und Patientinnen die Klinik in 
der Regel nach einem kurzen Aufenthalt wieder verlassen. 

Das Problem: Wir brauchen dringend ein neues 
Gerät! Nach mehr als zehn Jahren im Einsatz muss 
unsere alte Kryo-Konsole durch eine moderne 
ersetzt werden.

kreislauf ins Gehirn gelangen und zu einem Schlaganfall 
führen. Das Risiko dafür ist hoch.

Damit das Herz wieder in Takt kommt
Vorhofflimmern behandeln wir im Klinikum Worms unter 
anderem mit einer sehr wirksamen und schonenden 
Methode: der Kryo-Ablation (Kryo: altgriechisch „Kälte, 
Frost“). Dabei wird Herzgewebe verödet: mit einem 
Katheter, der auf die Eiseskälte von bis zu -70° C herun-
tergekühlt wird. Das unterbindet die elektrischen Signale, 
die den Herzrhythmus stören. Um die Kühlung zu steuern 
und zu überwachen, wird der Katheter mit einer speziellen 

„In unserem Beruf zählt manchmal jede Sekun-
de. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht nur ein 
großartiges Team sind, sondern dass uns auch die 
modernste Technik zur Verfügung steht.“

Prof. Dr. Jens Jung

Unser Herz schlägt und schlägt – normalerweise so zuver-
lässig und gleichmäßig, dass wir es gar nicht bemerken. 
Aber was, wenn das Herz plötzlich stolpert und unkontrol-
liert zu rasen beginnt? Dann erst nehmen wir unser Herz 
wahr. Und es kommt die Angst. 

In Deutschland leiden etwa 1,8 Millionen Menschen 
an solchen Herzrhythmusstörungen, dem sogenannten 
Vorhofflimmern – verbunden mit Atemnot, Schwindel und 
Beklemmungsgefühlen. Werden diese Beschwerden nicht 
behandelt, kann dieses Vorhofflimmern lebensbedrohlich 
werden. Als eine Folge können Blutgerinsel über den Blut-

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns,  
Leben zu retten! 
Eine neue hochmoderne Kryo-Konsole hat ihren Preis – die 
Anschaffungskosten belaufen sich auf etwa 85.000 Euro. 
Aus Eigenmitteln allein können wir dieses 
Gerät nicht komplett finanzieren, auch 
öffentliche Mittel stehen hierfür nicht zur 
Verfügung. Daher setzen wir auf die Kraft 
des gemeinschaftlichen Engagements. 

Helfen Sie uns dabei, dieses Gerät 
zur schonenden Behandlung von 
Menschen mit lebensbedrohlichen 
Herzrhythmusstörungen anzuschaf-
fen – mit Ihrer Spende. 

Wenn das Herz aus dem Rhythmus gerät, 
können wir mit Eiseskälte schonend heilen 


