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Als ein führender Hersteller von 
aktiven Herzimplantaten gestaltet 
BIOTRONIK seit 50 Jahren den Thera-
piefortschritt für Herz-Kreislauf- 
Patienten mit. Was 1963 mit der Ent-
wicklung des ersten deutschen Herz-
schrittmachers begann, ist heute ein 
globales Unternehmen mit zahlrei-
chen, innovativen Therapieangeboten 
in den Bereichen der Herzrhythmus- 

und Gefäßtherapie. BIOTRONIK ver-
marktet seine Produkte in über 100 
Ländern und ist heute mit 5 600 Mit-
arbeitern auf allen Kontinenten tätig. 

Die Präzision lebenserhaltender 
und lebensrettender Produkte ist  
essentiell. Jeden Tag erhalten fast 
1 000 Patienten einen BIOTRONIK 
Herzschrittmacher oder Defibrilla-
tor. BIOTRONIK ist bis heute der 
einzige Hersteller, der alle kritischen 
Komponenten seiner Produkte aus-
schließlich in technologisch hoch 
entwickelten Ländern produziert: in 
Deutschland, in der Schweiz und in 
den USA. 

Pionierarbeit in der Rhythmus-
therapie

Im April 2012 hat BIOTRONIK 
den weltweit ersten implantierbaren 
Kardioverter Defibrillator (ICD) mit 
ProMRI® Technologie auf den Markt 
gebracht. Die Lumax 740-Serie ist  
damit die einzige, die auch für 
MRT(Magnetresonanztomografie)-
Untersuchungen bei Patienten mit 
ICDs und Herzinsuffizienzsystemen 
zur kardialen Resynchronisationsthe-
rapie (CRT) zugelassen ist. Zwei Jahre 
zuvor hat BIOTRONIK bereits einen 
MRT-fähigen Herzschrittmacher zur 
Marktreife gebracht. Insbesondere bei 
der Erkennung und Beurteilung neu-
rologischer, orthopädischer und  
onkologischer Erkrankungen gilt die 
MRT-Untersuchung als das beste Dia-
gnoseverfahren. 

Umfassende Diagnostik und zielge-
richtete Therapien

Jüngst brachte BIOTRONIK den 
weltweit ersten implantierbaren Herz-
monitor heraus, der sämtliche Herz-
rhythmusstörungen innerhalb von 
24 Stunden automatisch mit einem 
hochwertigen Dreikanal-Elektrokardio-
gramm (EKG) an den Arzt übermittelt. 

Der BioMonitor® ergänzt das 
Rhythmustherapie-Portfolio von BIO-
TRONIK um eine wichtige Diagnosti-
koption. Aktuell leiden rund ein Pro-
zent aller Menschen oft unbemerkt 
an Vorhofflimmern, welches unbe-
handelt zum Schlaganfall oder zu ei-
ner Herzschwäche führen kann. Mit 
dem BioMonitor lassen sich sowohl 
langsame als auch schnelle Rhyth-
musstörungen, wie Vorhofflimmern, 
jederzeit erkennen und zielgenau be-
handeln. 

Auch bei Patienten mit unklaren 
Bewusstlosigkeiten und Schwindelan-
fällen liefert der BioMonitor wichtige 
Hinweise für die Therapie. Um die Si-
tuation richtig bewerten zu können, 
muss der richtige Moment erfasst wer-
den, was nur über ein durchgehendes 
Monitoring gelingen kann. Der Bio-
Monitor wird in Herznähe unmittel-
bar unter der Haut des Patienten im-
plantiert und liefert über mehrere 
Jahre hinweg zuverlässige Informatio-
nen über die Herzaktivität. 

Alle Monitoringdaten können 
ohne Zutun des Patienten über den 
telemedizinischen Home-Monitoring-
Service von BIOTRONIK täglich vom 
Arzt abgerufen und online analysiert 
werden. Die übermittelten Herzdaten 
werden nach dem Ampelprinzip indi-
viduell nach Wichtigkeit priorisiert 
und farblich zugeordnet. So kann der 
Arzt seine Patienten effizient betreuen 
und zeitnah einschreiten.

Für weitere Informationen: 
www.biotronik.com
www.biotronik.com/promri
www.biotronik.com/biomonitor
www.biotronik.com/homemonitoring
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Beurteilung von Rhythmusstörungen via Home Monitoring


