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Abstract 
 
Patienten mit Herzschrittmacher gehören zu einer Patientengruppe, welche in der 
Anästhesie immer wieder anzutreffen sind. Gerade im Bereich der Anästhesie ergeben 
sich für die Betreuung dieser Patienten spezifische Anforderungen betreffend deren 
Monitoring, dem notwendigen Fachwissen des Pflegepersonals und der erforderlichen 
Vorbereitungen für den jeweiligen Eingriff.  
 
Die vorliegende Arbeit versucht eine zusammenfassende Einführung für das 
Anästhesiepflegepersonal im Umgang mit Herzschrittmachern zu geben. Diese soll 
den sicheren und korrekten Umgang mit Schrittmacherpatienten unterstützen.  
 
Um einen fundierten Überblick über das Themengebiet zu erhalten, wurde eine 
Sichtung der relevanten Literatur durchgeführt. Hierzu gehört insbesondere auch die 
Berücksichtigung unterschiedlicher Richtlinien und Leitfäden der Deutschen und 
Schweizer Gesellschaft für Kardiologie, sowie der schweizerischen Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Reanimation. Die gesammelten Erkenntnisse wurden hinsichtlich 
ihrer Relevanz für die Anästhesiepflege untersucht, bewertet und entsprechend 
zusammengefasst. 
 
Im einem ersten Teil wird ein Überblick über die Anatomie und Physiologie des 
Herzens vermittelt. Dies dient als Grundlage, um die pathologischen Erscheinungen 
des Erregungssystems zu verstehen, welche im zweiten Teil behandelt werden. 
Anschliessend wird der Aufbau und die Funktionsweise des Herzschrittmachers 
erläutert. Hierzu werden auch die unterschiedlichen Typen von Herzschrittmachern 
vorgestellt. Es wird erläutert, wann diese zum Einsatz kommen und was deren 
jeweiligen Besonderheiten sind. Begleitend wird auch deren Implantation, Wartung 
und die entsprechenden Auswirkungen des Herzschrittmachers für den Patienten 
beschrieben. 
 
Im letzten Teil der Arbeit wird auf die Bedeutung und die Besonderheiten bei der 
Behandlung von Herzschrittmacherpatienten in der Anästhesiepflege eingegangen. 
Hierbei wird ein Gesamtüberblick vermittelt, welcher die relevanten Besonderheiten 
von der Prämedikation bis zu den postoperativen Massnahmen beinhaltet. 
 
Die vorliegende Arbeit zeigt auf, wann und wie Herzschrittmacher zum Einsatz 
kommen, welche Funktion diese erfüllen und was für den sicheren Umgang mit 
Herzschrittmacherpatienten in der Anästhesie zu beachten ist. Die durchgeführte 
Sichtung der Literatur hat ergeben, dass für die Anästhesiepflege insbesondere die 
Deutung des Elektrokardiogramms von Bedeutung ist. Zusätzlich ist wichtig, die 
unterschiedlichen Typen der Herzschrittmacher unterscheiden zu können, deren 
jeweilige Besonderheiten zu kennen und den Magneten entsprechend einzusetzen.   
 
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass der sichere Umgang mit Herzschrittmacherpatienten 
auch in der Anästhesiepflege mit entsprechenden Massnahmen erzielt werden kann 
und weist hierfür auf die relevanten Besonderheiten für das Pflegepersonal hin. Für 
eine weite Perspektive wird empfohlen, die aufgeführte Literatur zu konsultieren, 
welche einen vertieften Einblick in die behandelten Themenfelder gewährt.  
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1 Einleitung 
 
1.1. Begründung der Themenwahl 
Laut der Schweizerischen Herzstiftung gibt es in der Schweiz über 35000 Menschen 
mit einem implantierten Herzschrittmacher, was mir nicht wenig erscheint. 
Erwähnenswert ist, dass es auch in Zukunft immer mehr Menschen mit solchen 
Geräten gibt, weil sich die Schrittmacher durch ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit in 
der Medizin bewährt haben (Schweizerische Herzstiftung, 2015). So erstaunt es nicht, 
immer wieder Patienten zu begegnen, die Träger eines Herzschrittmachers sind.  

In meinem Alltag gab es immer wieder Begegnungen mit diesen Geräten, 
welche mich in meiner Anästhesieführung verunsicherten. Die Unsicherheit beruhte 
darauf, dass ich nicht genau wusste, was bei aussergewöhnlichen Situationen zu tun 
ist. Solche Situationen können Rhythmusstörungen, Bradykardien oder auch ein 
Unwohlsein des Patienten im Bereich des Herzens sein. Ein besonderer Fall ist mir in 
Erinnerung geblieben. Eines Morgens kommt ein schwerkranker Patient, über 80 
Jahre alt, für eine Operation am Fuss zu uns. Soweit nichts Kompliziertes. Bis ich ihn 
ans EKG anschloss und sich ein seltsames Bild zeigte. Ich konnte das EKG nicht 
bewerten und wusste nicht, was es mir aussagen soll. Ich schaute mir die Unterlagen 
an und sah verschiedene Krankheiten aufgelistet. Darunter stand das Wort 
Herzschrittmacher mit ICD-Funktion. Mir fiel sofort ein, dass man eine Einstellung am 
Monitor wählen kann, damit man die Herzschrittmacher-Aktivität sehen kann. Diese 
werden vom Überwachungssystem registriert und in Form von weissen Strichen und 
einem kleinen Herz-Symbol am EKG wiedergegeben.  

Geplant ist eine Spinalanästhesie, da er schwerkrank ist und es sich um eine 
operative Behandlung des Hallux valgus handelt. Bevor wir mit der Vorbereitung 
beginnen, soll ich den Magneten am Patienten schon jetzt befestigen. Dies tat ich mit 
Polster und Kleber direkt über das tastbare Gehäuse auf der rechten Seite. Der 
Anästhesist bespricht noch mit dem Patienten seinen Besuch beim Kardiologen. Es 
ging um Grundeinstellungen, Sicherheitsfragen und dass der Kardiologe nach der OP 
vorbeikommen wird. Ich fühlte mich absolut nicht wohl, als wir dann im Operationssaal 
waren und ich mich alleine um den Patienten kümmern musste. Plötzlich veränderte 
sich das EKG-Bild leicht und ich rief einen Kollegen. Angst kam in mir hoch. Zum Glück 
war es nichts Ernstes und ich musste nichts unternehmen. Der Patient selber sprach 
viel und war ein gut gelaunter Mann. Glücklicherweise lenkte mich dies ab. Alles verlief 
nach Plan, es geschahen keine weiteren Vorkommnisse und der Patient konnte stabil 
und gesprächig dem Aufwachraum übergeben werden. Darüber war ich sehr froh. Als 
danach der Anästhesist mein Wissen über Herzschrittmacher prüfen wollte, wurde es 
sehr peinlich. Ich musste ihm gestehen, dass ich wenig Wissen darüber verfüge und 
meine Kenntnisse auch über EKG’s stark eingeschränkt sind. Somit wurde mir eine 
grosse und wichtige Lücke bewusst. Diese gilt es zu füllen, was mich dazu veranlasste, 
die Gelegenheit zu nutzen und meine Diplomarbeit diesem Thema zu widmen.  

 
1.2. Fragestellung 
Um der Arbeit eine Struktur zu geben, habe ich mich für folgende Leitfragen 
entschieden:  
 

v Was ist ein Herzschrittmacher und wie funktioniert er?  
v Welche Arten gibt es und was bedeuten die Abkürzungen? 
v Welche Patienten bekommen einen Herzschrittmacher? 
v Mit welchen chirurgischen Techniken erfolgt die Implantation? 
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v Welche Massnahmen müssen präoperativ getroffen werden? 
v Wie führe ich die Anästhesie bei Patienten mit implantierten Herzschrittmachern? 
v Magnet und Herzschrittmacher: Wann wird er eingesetzt und was sind die 

Konsequenzen? 
v Welches sind spezifische intra- und postoperative Komplikationen bei Patienten mit 

implantierten Herzschrittmachern? 
 
Mit der Behandlung dieser Leitfragen, bin ich in der Lage, meine Kernfrage zu klären: 
 

„Was ist im Umgang mit Patienten mit implantierten Herzschrittmacher 
während meiner Arbeit in der Anästhesie zu beachten?“ 

 
1.3. Zielsetzung 
Es ist mir ein grosses Anliegen, keine Angst in Gegenwart eines Herzschrittmachers 
zu haben und den Träger vor potenziellen Gefahren schützen zu können. Weiter habe 
ich den Anspruch, in Extremsituationen richtig handeln und ruhig bleiben zu können. 
Das wird erst möglich, wenn ich mich intensiv mit diesem Thema befasst habe und 
meine Wissenslücken geschlossen wurden. Nicht nur mein Wissen soll erweitert 
werden, sondern auch das meiner Kollegen. Sie sollen nach dem Lesen dieser Arbeit 
einiges mitnehmen und in ihren Arbeitsalltag integrieren können. 
 
1.3 Methodik 
Hauptsächlich habe ich Fachbücher verwendet, welche sich speziell diesem Thema 
widmen, sowie Anatomie- und Physiologie-Bücher. Verschiedene Organisationen 
bieten gute Informationen für Patienten mit Herzschrittmachern an und haben 
Broschüren auf ihren Websites aufgeschaltet. Besonders die schweizerische 
Herzstiftung hatte viele verschiedene hilfreiche Broschüren. Um die 
Rahmenbedingungen von maximal 30 Seiten zu erfüllen, habe ich mich darauf 
konzentriert, wichtige Themen in Bezug auf den Herzschrittmacher so ausführlich wie 
möglich zu beschreiben und Exkurse oder interessante Fakten zu kurz wie möglich zu 
halten. Nach dem Erstellen eines provisorischen Inhaltsverzeichnisses, erkannte ich, 
was ich alles erarbeiten will. Dazu gehört das Grundverständnis der Anatomie und 
Physiologie, die verschiedenen Pathologien und die Auseinandersetzung mit der 
Technik und Funktionen des Herzschrittmachers. Am Ende dieser Arbeit habe ich mir 
einen Überblick erstellt, welcher mir zeigt, was während einer Narkose von unserer 
Seite zu tun ist. Zum Schluss habe ich eine kritische Reflexion durchgeführt und ein 
Fazit geschrieben, sowie den Gewinn für die Praxis erläutert. 
 
1.4 Abgrenzung 
Zur Abgrenzung möchte ich erwähnen, dass sich diese Arbeit lediglich auf das Thema 
„Herzschrittmacher“ beschränkt und keine Schrittmacher von anderen Organsystemen 
berücksichtigt (z.B. Neurostimulator). Somit befasse ich mich bei dieser Arbeit 
ausschliesslich mit dem Herzen und dessen Pathologien, welche eine 
Herzschrittmachertherapie erfordern. Somit werden auch keine Krankheiten genauer 
beschrieben, die nicht im direkten Bezug zu diesem Thema stehen. Zur Abkürzung 
und dem angenehmen Lesen, verwende ich das Wort Herzschrittmacher gelegentlich 
abgekürzt als Schrittmacher. Spreche ich von Schrittmacher, dann meine ich 
ausschliesslich den Herzschrittmacher. In dieser Arbeit wird hauptsächlich in der 
männlichen Form geschrieben, was aber auch das weibliche Geschlecht 
mitberücksichtig. 
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2 Hauptteil 
 
2.1 Anatomie und Physiologie des Herzens 

 
Bekanntermassen ist unser Herz eines der wichtigsten Organe, ohne welches 

wir nicht leben können. Somit sind wir von dessen Vitalität und Zuverlässigkeit 
abhängig. Betrachtet man das Organ genauer, erkennt man seine hohe Komplexität, 
obwohl es einer ganz einfachen Aufgabe folgt – das Pumpen des Blutes.  

Das Herz bildet mit seinen zwei Vorhöfen und zwei Kammern eine Einheit. Es 
gibt eine rechte und eine linke Seite, welche je aus einem Vorhof (Atrium) und einer 
Kammer (Ventrikel) besteht. Aus dem gesamten Körper fliesst das venöse Blut über 
die beiden Hohlvenen, Vena cava superior (obere) und Vena cava inferior (untere) ins 
Herz, wo sich das Blutvolumen im rechten Atrium sammelt. Von hier aus gelangt das 
Blut, die Trikuspidalklappe passierend, in den rechten Ventrikel, wo es dann über die 
Pulmonalarterie in die Lunge kommt. Dort wird das Blut von Kohlendioxid (CO2) befreit 
und mit Sauerstoff (O2) angereichert. Den Transport von diesen beiden Stoffen 
übernimmt das Hämoglobin mit seinem geladenen Eisenteilchen. Nach der 
Oxygenierung, sammelt sich das mit O2-gesättigte Blut im linken Ventrikel. Dort 
passiert es die Mitralklappe und gelangt danach in den linken Ventrikel. Von hier aus, 
geht nun das Blut über die Aortenklappe in die Aorta und schlussendlich in den 
Körperkreislauf. Die Flussrichtung wird stets durch die eingebauten Klappen bestimmt. 
Angefangen von den Klappen in den Venen, bis zu denen im Herzen und der Aorta. 
Diese Herzklappen und die der Aorta öffnen und schliessen bei bestimmten 
Druckverhältnissen, welche einen kontinuierlichen Fluss ermöglichen (Jürgen 
Schrader, 2014).  

 
 

Abbildung 2: Blutkreislauf im Herzen 

 
Der gesamte Ablauf lässt sich in vier Phasen unterteilen, welche Aktionsphasen der 
Herzkammern genannt werden. Sie verlaufen ununterbrochen in einem bestimmten 
Zyklus ab. Dazu gehört die Anspannungs- und Auswurfphase der Systole und die 
Entspannungs-, sowie Füllungsphase der Diastole. Alles koordiniert durch das 
autonome Reizbildungs- und leitungssystems (Jürgen Schrader, 2014). 
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Folgende Grafik erlaubt einen zusammenfassenden Eindruck: 
 

 

Abbildung 3: Herzzyklus 

 
Nicht nur in einer solchen Grafik wie oben lässt sich die Abfolge der Aktionsphasen 
abbilden, wir sehen diese Abfolge täglich während unserer Arbeit. Wir nutzen dies 
sogar zu diagnostischen Zwecken und ist ein sehr wichtiger Überwachungsparameter 
– das Elektrokardiogramm (EKG).  
 

Die Zacken, Kurven und Linien lassen sich in verschiedene Abschnitte 
unterteilen und ermöglicht uns bei Abweichungen Pathologien beim Herzen schnell zu 
erkennen. Besonders die Lokalität der Abweichung lässt sich schnell entdecken. Die 
Beurteilung erfolgt nach eindeutigen Kriterien: Anzahl P-Wellen, Länge der 
verschiedenen Abschnitte, visuelle Bewertung, Anzahl QRS-Komplexe, Höhe der 
Erhebungen, Beurteilung ob rhythmisch oder nicht, Anzahl Extrasystolen. Bei den 
Extrasystolen handelt es sich um Impulse ausserhalb des regulären 
Reizleitungssystems. Je nach Ausprägung kann sogar der Ursprungsort bestimmt 
werden und ob es jedes Mal der gleiche ist (Rainer Klinge 2015).  

 
 

Abbildung 4: Das Elektrokardiogramm 
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Gibt der Sinusknoten einen Impuls, erhebt sich die P-Welle wie ein Buckel aus 
der isoelektrischen Linie, was uns die Erregungsausbreitung beider Vorhöfe zeigt. 
Dabei fliesst die Erregung, dank Bachmann-Bündel, gleichmässig über beide Vorhöfe. 
Die gleichmässige Überleitung ist wichtig, da es ansonsten zu ungleichmässigen 
Abfolgen führt und einen Vorhofspfropf (Blutkoagel im Vorhof) bilden kann. Verändert 
sich die Form der P-Welle, kann dies auf Hypertrophie des Vorhofs deuten, oder eine 
Blockierung des Bachmann-Bündels. Auch eine Verlagerung des 
Schrittmacherzentrums kann eine veränderte P-Welle zeigen. Bleibt sie aus, dann 
deutet dies auf einen Ausfall des Sinusknotens hin oder es handelt sich um ein 
Vorhofflimmern (Rainer Klinge, 2015).  

Die PQ-Strecke stellt die Erregungsüberleitungszeit dar, diese beginnt bei der 
P-Welle und endet mit dem Beginn des QRS-Komplexes. Zu dieser Strecke gehört die 
Zeit der Erregungsausbreitung in den Vorhöfen, die Laufzeit durch den AV-Knoten und 
durch das HIS-Bündel. Diese Strecke gibt besonders Auskunft darüber, wie sich die 
Überleitung im AV-Knoten verhält. Diese können durch gewisse Medikamente (z.B. 
durch b-Blocker) beeinflusst werden, weil sich diese bei gesteigerter Frequenz verkürzt 
(Rainer Klinge, 2015). 

Mit dem Beginn der Erregungsausbreitung in den Kammern, beginnt auch der 
QRS-Komplex. Nach der Passage durch das HIS-Bündel, geht die Erregung in die 
Tawaraschenkel über, welche entlang des Herzseptums verlaufen. Somit sehen wir 
dies bei der Q-Zacke. Nach der Septumerregung verläuft der Reiz über die gesamten 
Kammern und wir sehen die R- und die S-Zacke. Der Unterschied zwischen den 
beiden Zacken liegt in der Flussrichtung der Erregung und somit die Darstellung durch 
die Vektorenverläufe. Verhält sich das Q eher breit, kann das auf einen Herzinfarkt 
hinweisen. Der gesamte QRS-Komplex kann bei adipösen Patienten kleiner ausfallen, 
da die Elektroden durch das Fettgewebe weiter voneinander und vom Herzen liegen 
(Rainer Klinge, 2015). 

Nach der Kammererregung zeigt sich eine isoelektrische Linie, welche die 
vollständige Kammerregung darstellt, die ST-Strecke. Diese beginnt mit dem Ende 
der S-Zacke bis zum Beginn der T-Welle. Sollte die Strecke von der isoelektrischen 
Linie abweichen, kann dies auf einen Herzinfarkt hinweisen oder auf eine 
Erregungsrückbildungsstörung deuten. Eine Myokarditis kann ebenfalls zu ST-
Hebungen führen (Rainer Klinge, 2015).  

Zuletzt folgt die T-Welle, diese zeigt die Erregungsrückbildung in den Kammern 
und unterteilt sich in zwei Teilen, der absoluten und relativen Refraktärzeit. In dieser 
Zeit lässt die Zelle kein Reiz mehr zu, besonders in der absoluten Refraktärzeit, bis 
sich die Zelle erholt hat. Während der relativen Refraktärzeit ist die Zelle empfindlich 
auf starke Impulse, weshalb es auch die vulnerable Refraktärzeit genannt wird. Dies 
stellt eine sehr gefährliche Situation dar und kann bei einem starken Impuls zu 
Kammerflimmern führen. Bei einem Kammerflimmern handelt sich um eine 
unkontrollierte Erregung im Ventrikel. Dabei ist keine adäquate Herzkontraktion 
möglich und somit auch kein Blutkreislauf, es kommt zum Kreislaufstillstand. 
Spitzverlaufende T-Wellen können ein Hinweis auf Hyperkaliämie (ab 6 mmol/l) sein 
und verschwinden rasch, wenn der Kaliumspiegel reguliert wurde (Rainer Klinge, 
2015).  

Eine U-Welle sieht man selten im Standard-EKG. Sie hat (bis jetzt) keine grosse 
Bedeutung in der Diagnostik und wird routinemässig nicht beurteilt. Ausser, die Welle 
erscheint negativ, was auf eine Erregungsrückbildungsstörung hinweisen kann (Rainer 
Klinge, 2015).  
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2.1.1 Elektrophysiologische Grundlagen 
Wir besitzen verschiedene Reizleitung im Körper. Nebst dem Herz, funktioniert auch 
das Nervensystem mit Elektrizität und ermöglicht so eine Art Kommunikation zwischen 
den Nervenzellen. Beim Herz hingegen handelt es sich um spezialisierte 
Myokardzellen, welche im Prinzip alle über die Fähigkeit verfügen, sich spontan zu 
depolarisieren. Jedoch ist der Hauptdirigent der Sinusknoten. Seine Entladung ist so 
dominant, dass alle Übrigen gar nicht zur Impulsgebung kommen können. Deswegen 
wird er auch der primäre Schrittmacher genannt (Jürgen Schrader, 2014).  
 
Myokardzellen sind bemüht, sich stets im Ruhezustand zu befinden, im sogenannten 
Ruhepotenzial. Diese Ruhe wird durch die Zellmembran aufrechterhalten und beträgt 
ca. -85 mV und wird auch Polarisation genannt. Anders als beispielsweise 
Nervenzellen haben Myokardzellen kein stabiles Ruhepotenzial. Aus diesem Grund ist 
es ihnen möglich, sich spontan und regelmässig zu entladen. Möglich macht dies die 
semipermeable (halbdurchlässige) Zellwand. Durch diese kommen nur bestimmte 
Teilchen durch. Bei diesen Teilchen handelt es sich um positiv und negativ geladene 
Ionen, wobei Kationen positive und Anionen negative Ionen sind. Die Erhaltung des 
elektrophysiologischen Gleichgewichts ist von grosser Bedeutung und dient wichtigen 
Transport- und Signalübertragungen zwischen den benachbarten Zellen. Dieses 
Gleichgewicht erhält sich die Zelle hauptsächlich durch ATP-Pumpen an ihrer 
Membran. Es ist ein Konstrukt aus Adenosintriphosphat, welches kontinuierlich zwei 
Kalium in die Zelle „pumpt“ und jeweils im Austausch drei Natrium hinauspumpt. Dies 
ist ein energieverbrauchender Prozess, weil es gegen das Konzentrationsgefälle 
arbeiten muss, was zeigt, wie wichtig die Erhaltung des Potenzialunterschiedes der 
Zelle ist (Jürgen Schrader, 2014). 
 

 

Abbildung 5: ATP-Pumpe (Extracellular fluid = extrazelluläre Flüssigkeit; Cytoplasm = Intrazellulär) 

 
Während im Extrazellulärraum (EZR) viel Natrium und Chlorid zu finden sind, 

dominiert im Zellinnere das Kalium mit anderen negativen organischen Teilchen. 
Kalium (K+) hat hier eine wichtige Rolle und befindet sich, intrazellulär um das 
Vielfache mehr als extrazellulär, etwa 150 mmol/l intra- und etwa 4 mmol/l 
extrazellulär. Nebst dem K+ sind noch Natrium (N+), Chlorid (Cl-) und Calcium (Ca2+) 
wichtige Regler in diesem elektrochemischen Zusammenspiel. In der Ruhe befindet 
sich N+ ca. 12 mmol/l intra- und 145 mmol/l extrazellulär und Ca2+ ca. 0,1 µmol/l intra- 
und 1,25 mmol/l extrazellulär, wobei in der Plateauphase ein Wert bis zu 1,5 µmol/l 
erreicht werden kann. Steht die Myokardzelle kurz vor einer Entladung, Depolarisation 
genannt, geschieht dies durch Verschiebung der einzelnen Elektrolyte. Eine 
Depolarisation geschieht jedoch erst dann, wenn es einen Schwellenwert erreicht hat, 
es gibt keine unterschiedlich starken Impulse. Dies nennt man auch das „Alles-oder-
nichts-Prinzip“. Damit eine Depolarisation eintreten kann, braucht es dafür eine 
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Umschaltung der Membranleitfähigkeit für Na+, Ca2+ und Ka+, welche zeit- und 
potenzialabhängig ist. Diese Umschaltung folgt einem festen Zyklus, welcher zu einem 
Aktionspotenzial wird, mit einer Plateauphase hält und anschliessend mit der 
Repolarisation beendet wird (Jürgen Schrader, 2014).  
 
Entsteht nun eine Erregung und erreicht diese das Schwellenpotenzial von ca. -65 mV, 
beginnt die Depolarisation und lässt ein Aktionspotenzial entstehen. Jetzt öffnen sich 
die schnellen spannungsabhängigen Natriumkanäle, welche im Ruhepotenzial sonst 
verschlossen sind und machen die Zelle mittels einem over-shoot stark positiv, bis +40 
mV. Der Einwärtsstrom von Natrium geht schnell und dauert nur ca. ein bis zwei 
Millisekunden. Dies nennt man auch eine Umpolung der Zelle, weil sie positiv wird und 
eine Entladung geschehen kann. Danach lässt die Zelle keinen Einlass für Natrium 
mehr zu, bis zur Repolarisation. Verzögert öffnen sich auch die Kaliumkanäle und 
lassen das Kalium herein. Würden Natrium und Kaliumkanäle gleichzeitig geöffnet, 
würden sie sich in ihrer Arbeit sofort neutralisieren und es käme zu keiner 
Depolarisation (Jürgen Schrader, 2014). Folgende Grafik zeigt eine zeitliche Abfolge 
der Konzentration der Elektrolyte in der Zelle während einer Depolarisation: 
 
 

Abbildung 6: Phasen des Aktionspotenzials 

 
Nun folgt die Plateauphase. Während dieser Phase hält Kalium das Plateau an und 
macht es dem Calcium möglich, in die Zelle zu gelangen und steigert dessen 
Membranleitfähigkeit. Der aktuelle Gehalt von Calcium intrazellulär steigt nun um ein 
Vielfaches an, einem Wert von 0,1 µmol/l auf bis zu 1,5 µmol/l intrazellulär (Jürgen 
Schrader, 2014). Jetzt kann eine Antwort in Form einer Muskelkontraktion folgen. Dies 
ist nur durch den Einlass von Ca2+ möglich, da das Calcium eine Verbindung zwischen 
dem elektrischen Phänomen und der kontraktilen Strukturen herstellt. Diese 
Verbindung wird deswegen auch elektromechanische Kopplung genannt. Wie stark 
sich die kontraktilen Prozesse ausbreiten, ist von der Konzentration des Calciums im 
Zytosol abhängig. Ins Zellinnere gelangt, triggert Calcium am sarkoplasmatischen 
Retikulum die Freisetzung des dort (in grosser Konzentration) gespeicherten Calciums 
durch chemische Prozesse. Somit steht dem kontraktilen Apparat intrazellulär noch 
mehr Calcium zur Verfügung. Danach bindet sich das Calcium an das Troponin C und 
nun kann der kontraktile Apparat aktiviert werden (Jürgen Schrader, 2014).  
Die Zelle geht nun in die Repolarisation und wird wieder in ihren Ursprung versetzt, 
unterstützend durch die ATPase, welches nebst dem Kalium und Natrium verschiebt, 
auch nun das Calcium zurück ins sarkoplasmatisches Retikulum befördert. Weiter 
können sogenannte Na+/Ca2+-Austauscher das Calcium zurück in den 
Extrazellulärraum befördern. Allmählich verschliessen sich die Calcium-Kanäle und 
das Kalium wird weiterhin, nun in dieser Phase verstärkt, in die Zelle zurückbefördert 



 8 

und ersetzt dadurch das Natrium. Die Zelle wird zunehmend negativ und findet sich 
wieder in der Polarisation (Jürgen Schrader, 2014). 
 
 

Abbildung 7: Phasen des Aktionspotenzials 
 

Während der Phase der Repolarisation ist es nicht möglich, die Zelle erneut zu 
depolarisieren, wobei es einen viel stärkeren Reiz bräuchte, um ein erneutes 
Aktionspotenzial auszulösen. Dies nennt sich die Refraktärzeit, was früher im Text 
erwähnt wurde. Dies schützt das Herz vor unkontrollierten Aktionspotenzialen, was 
eine geordnete und synchrone Tätigkeit verunmöglichen würde. Dies würde 
wiederrum einen Herzkreislauf verunmöglichen. Weiter gibt die Refraktärzeit der 
Systole und Diastole genügend Zeit zu agieren. Jedoch gibt es eine heikle Zeit: 
Während sich die Zellen wieder repolarisieren, erreicht sie ein kritisches Fenster, bei 
etwa -50 mV (zur Erinnerung: Ruhepotenzial bei -85 mV). Hier befindet sich die Zelle 
kurzzeitig in einer vulnerablen Refraktärzeit und es wäre möglich mit einem sehr 
starken Reiz die Zellen wieder zu depolarisieren. Kammerflimmern wäre 
beispielsweise die Folge, was lebensgefährlich ist. Jedoch hat hier die Natur eine 
weitere Versicherung. Die Purkinje-Fasern haben eine viel längere Refraktärzeit als 
alle Übrigen, was im Prinzip ein solches Ereignis verhindert (Jürgen Schrader, 2014).  

 
2.1.2 Erregungsbildung und deren Ausbreitung 

 

Abbildung 8: Erregungsausbreitung am Herzen 
 
Den Anfang macht der Sinusknoten, der primäre Schrittmacher. Er startet die 
rhythmische Erregung des Herzens im Vorhof spontan und autonom. In seinem 
Grundrhythmus ermöglicht er einen regelmässigen Takt von etwa 70 Schlägen pro 
Minute, was er jedoch bei Bedarf auf Werte von bis zu 200 steigern kann. Dafür lässt 
er sich durch das vegetative Nervensystem beeinflussen. Der Sinusknoten ist nicht 
eine einzelne Zelle oder Knoten an sich, sondern eine Einheit aus Zellen, welche eine 

Tawara-Schenkel	
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Grösse von ca. 3 x 10 mm darstellt. Er lässt sich mit elektronischer Messung orten und 
zeigt dabei eine eher flache knotenförmige Form, wobei er manchmal durch eine 
leichte farbliche Unterscheidung zu den anderen umliegenden Zellen sichtbar sein 
kann. Aus zytologischer Sicht, unterschiedet sich der Sinusknoten von den anderen 
Zellen des Myokards, auch Arbeitsmyokard genannt. Seine Zellen sind myofibrillenarm 
und sarkoplasmareich. Weiter depolarisiert sich der Sinusknoten viel schneller nach 
der Repolarisation als die Arbeitsmyokardzellen und dazu noch am stärksten im 
Vergleich zu den anderen Strukturen. Zu finden ist der Sinusknoten an der 
Einmündungsstelle der Vena cava superior und leitet fächerförmig seinen Reiz über 
beide Vorhöfe weiter bis zum AV-Knoten (Rainer Klinge, 2015). Diese Reizleitung von 
Zelle zu Zelle nennt sich auch Fortpflanzung und wird durch die „Gap Junctions“ 
zugelassen. Beides sind englische Wörter und bedeuten Spalt (Gap) und Kreuzung 
(Junctions) (Jürgen Schrader, 2015).  
 

Abbildung 9: Gap Junctions 
 
Ihre Namen lassen leicht auf deren Aufgabe schliessen. Sie bilden an der 
Zellmembran Verbindungswege und ermöglichen so die chemische und elektrische 
Kommunikation zwischen den Zellen, welche benachbart sind. Bei den Gap Junctions 
sind die Zellen so nahe beieinander, dass dort ein schmaler Spalt entsteht und somit 
der Membranwiderstand absinkt, was zu einer erleichterten Verständigung zwischen 
den Zellen führt (Rainer Klinge, 2015).  
 
Hat sich der Sinusknoten entladen und die Erregung sich über beide Vorhöfe 
ausgebreitet, erreicht diese den AV-Knoten. AV-Knoten ist eine Kurzform für 
„Atrioventrikularknoten“ und befindet sich etwa auf der Höhe des Septums, wo die 
unmittelbare Grenze zwischen dem Vorhof und der Kammer ist. Er stellt den einzigen 
Verbindungspunkt vom Vorhof zur Kammer dar und ist deswegen von grosser 
Bedeutung. Angekommen beim AV-Knoten wird die Erregung durch diesen im oberen 
Bereich stark gebremst und danach im unteren Bereich des AV-Knotens wieder etwas 
beschleunigt. Diese Verzögerung dient dem Schutz des Herzens vor übermässigen 
Frequenzen aus dem Vorhof (z.B. bei Vorhofflimmern) und ermöglicht es auch 
gleichzeitig der Ventrikelfüllung genügend Zeit zu geben. Somit lässt sich sagen, dass 
der AV-Knoten wie ein Frequenzsieb funktioniert. Seine Funktionen beschränken sich 
nicht nur auf die bereits Genannten, er kann auch bei Ausfall des Sinusknotens als 
Ersatztaktgeber fungieren, als sekundärer Schrittmacher. Jedoch nicht in derselben 
Frequenz, weswegen der Sinusknoten den AV-Knoten erregt, bevor dieser sich selbst 
erregen würde. Im Vergleicht: Sinusknoten hat eine Eigenfrequenz von 60-70 
Schlägen/ min und der AV-Knoten 40-50 Schläge/ min. Die Purkinje-Fasern können 
als tertiärer (Kammer-) Schrittmacher tätig werden, wenn ebenso der AV-Knoten 
ausfallen würde, jedoch hat dieser eine noch geringere Eigenfrequenz von 25-40 
Schlägen pro Minute. Dies zeigt, dass nicht nur der Sinusknoten erregen kann, 
sondern auch die tiefer liegenden Einheiten, deren Eigenfrequenz jedoch an Schlägen 
abnimmt. Hat nun der AV-Knoten die Erregung „durchgesiebt“ folgt die nächste 
Station, der His-Bündel, welcher nur einen kurzen Abschnitt aufweist. Er beschleunigt 
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die Erregung noch einmal bevor er es den Tawara-Schenkel weitergibt. Danach 
gelangt die Erregung über diese Schenkel zu den Purkinje-Fasern, welche dann die 
Ausbreitung über das ganze Ventrikelmyokard ermöglichen (Rainer Klinge, 2015).  
 Nicht nur diese Strukturen sind fähig, Impulse abzugeben. Auch andere 
Myokardzellen, ausserhalb des Reizleitungssystems sind dazu fähig, wenn sich ihre 
Zellstruktur ändern und entarten. Diese veränderten Zellen verursachen Extrasystolen, 
welche unter Umständen gefährlich werden können (Jürgen Schrader, 2014). 
 

Ein Impuls aus dem Sinus bis zum Ventrikel benötigt für seine Ausbreitung etwa 
150 ms (Millisekunden) und das Herz in 210 ms vollständig erregt. Wenn man sich die 
Dauer des Aktionspotenzials anschaut, sieht man, dass dieser mit 300 ms länger als 
die gesamte Herzerregung dauert. Die Erregungsausbreitung ist somit abgeschlossen, 
bevor es das Aktionspotenzial ist. Dies verhindert eine zu schnelle Neuerregung des 
Myokards, da sich dieser dann noch in der Refraktärzeit befindet. Einen zusätzlichen 
Schutz bieten die Purkinje-Fasern, deren Aktionspotenzial dauert mit 450 ms noch 
länger (Rainer Klinge, 2015).  
 

2.1.3 Einfluss durch das vegetative Nervensystem  
Die Hauptaktionen beider Anteile des vegetativen Nervensystems wurden zwecks der 
Vereinfachung in einer Tabelle zusammengefasst.  
 

 Sympathikus Parasympathikus 

Bevorzugt 
 

 
Vorhof, Ventrikelmyokard 

 

 
Vorhof, vom Sinus zum AV-Knoten 

 

Überträgerstoff 
 

 
Noradrenalin (Nor) 

 

 
Acetylcholin (Ach) 

 
Herzfrequenz: 

Beide modulieren 
durch Veränderung der 
Ionenkanälenaktivität 

 

Positiv chronotrop 
à Schwellenpotenzial wird rascher 

erreicht 
 

Negativ chronotrop 
à Schwellenpotenzial wird später 

erreicht 
 

AV-Knoten 
 

 
Beschleunigt durch Nor 

Überleitungszeit 
à positiv dromotrop 

 

 
Verzögert durch Ach die 
Erregungsausbreitung 
à negativ dromotrop 

 
 

Besonderes 
 

 
Sympathikus steigert Herzkraft, durch 
Beeinflussung des Calciumeinstroms 

à Positiv inotrop 
 

 
Herzstillstand durch erhöhte 

Vagusaktivität möglich, da AV-
Blockierungen geschehen können. Kann 

durch tertiären Schrittmacher 
aufgehoben werden. 

 

 
Beide sind dafür zuständig die Herztätigkeit und das Herzzeitvolumen der aktuellen 
Belastung anzupassen. Dabei wird nicht nur die Herzfrequenz beeinflusst, sondern 
die Schlagkraft verändert, die Reizschwelle verschoben und die Erregungsleitungs-
geschwindigkeit geregelt. Der Sympathikus wirkt durch seine Überträgerstoffe 
fördernd und der Parasympathikus durch den Nervus Vagus hemmend auf das Herz 
(Jürgen Schrader, 2014).  
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2.2 Pathologie des Erregungssystems 
 
Ist das Herz nicht mehr in der Lage korrekt zu kontrahieren, weil keine 
Muskelkontraktionen aufgrund fehlender Impulse stattfinden, kann es keinen 
ausreichenden Blutfluss garantieren. Defizite entstehen und Organe erleben eine 
Minderperfusion und somit eine Hypoxie. Besonders folgenschwer trifft es in so einem 
Fall das Gehirn, da es einen hohen Nährstoffbedarf hat und keinerlei Reserven besitzt. 
Seine Strukturen reagieren äusserst empfindlich auf Sauerstoffmangel. Schon nach 
wenigen Minuten des Blutzufuhrunterbruches kann es zu irreversiblen Schäden mit 
neurologischen Ausfällen kommen. Ein typisches Zeichen einer Minderversorgung in 
Zusammenhang mit dem Erregungssystem ist die Synkope, ein kurzzeitiger und 
reversibler Bewusstseinsverlust mit Kollaps (Körperhaltungsverlust) durch 
Minderversorgung zerebraler Strukturen. Sobald der Körper nach dem 
Zusammenbrechen eine waagrechte Position eingenommen hat, fliesst Blut ins Gehirn 
und die Synkope erholt sich spontan von selbst und der Betroffener erhält sein 
Bewusstsein wieder. Es muss nicht beschrieben werden, wie gefährlich eine solche 
Symptomatik ist und aus diesem Grund bedarf es einer sofortigen ärztlichen 
Untersuchung. Ursachen für Kreislaufkollaps gibt es viele und der Arzt muss jede 
mögliche in Betracht ziehen. Es könnte sich dabei um Elektrolytverschiebungen 
handeln, Medikamenteneinwirkungen oder Hirntumore, selbst Anämien können ein 
solches Ereignis auslösen. Stellt sich eine kardiogene Ursache heraus, so kann das 
auf gestörte Prozesse im Bereich der Elektrophysiologie hindeuten. Der Arzt, hier 
speziell der Kardiologe, wird ein Langzeit-EKG anordnen, bildgebende Verfahren, eine 
Echokardiografie und eine Koronar-Angiografie veranlassen. Alle Verfahren 
untersuchen verschiedenste Möglichkeiten einer kardialinduzierten Synkope, auch 
unter dem Namen „Adam-Stokes-Anfall“ bekannt. Prognostisch sind kardiale 
Synkopen ungünstig und müssen behandelt werden. Jedoch ist je nach Ursache die 
Behandlung nicht so einfach. Handelt es sich um eine strukturelle Veränderung, gilt es 
diese zu behandeln, etwa mit Medikamenten zur Unterstützung der Herzleistung. Bei 
manchen Betroffenen liegt die primäre Ursache bei der Erregungsbildung- oder leitung 
(kombinierte Formen möglich). Diese können ebenfalls durch die strukturellen 
Veränderungen bedingt werden. Weiter sind Minderperfusion oder iatrogen 
verursachte Schäden, beispielsweise durch die Korrektur eines kongenitalen 
Herzfehlers. Ungeachtet der Ursache, ob primär oder sekundär, beide gilt es zu 
behandeln und hier bietet sich der Herzschrittmacher an (Stefan Silbernagl, 2013).  
 

2.2.1 Störungen der Erregungsbildung 
Normalerweise würde der Sinusknoten in regelmässigen Abständen Impulse von 60-
70 pro Minuten entsenden und diese je nach Belastung anpassen. Eine solche 
regelmässige und rhythmische Abfolge nennt sich ein normotoper Herzrhythmus 
(normo = üblich, topos = Ort). Der Puls entsteht normalerweise immer am gleichen 
Ort, dem Sinusknoten und der Takt ist konstant und regelmässig. Die P-Welle ist klar 
sichtbar, ebenso der QRS-Komplex und die T-Welle. Kommt es zu Abweichungen, 
wird es als Arrhythmie bezeichnet, weil die Abstände zwischen den einzelnen 
Herzaktionen unterschiedlich gross sind oder Herzaktionen sogar ausfallen. Es 
entsteht ein unregelmässiges Bild auf dem Elektrokardiogramm. Diese werden vom 
Betroffenen nicht immer bemerkt und oft per Zufallsdiagnose entdeckt. Andere 
wiederum bemerken Unwohlsein und spüren ebenfalls Angst, weshalb sie zum Arzt 
gehen und dort die Diagnose erhalten (Stefan Silbernagl, 2013). 

Sämtliche Störungen in der Erregungsbildung am Sinusknoten, werden als 
Sinusknotensyndrom, oder auch Sick-Sinus-Syndrom bezeichnet. Es ist ein 
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Sammelbegriff für alle Sinusknoten-betreffende Erkrankungen. Verursacht werden 
diese Pathologien hauptsächlich durch Minderperfusion der Sinusknotenarterie durch 
Sklerosen, akute Verschliessung der rechten Koronarie oder durch rheumatische 
Herzmuskelerkrankung. Als weitere Ursachen werden Stress, entzündliche Prozesse 
wie Myokarditis, endokrinologische Erkrankungen wie Hyperthyreose, Medikamente 
(rhytmogen oder toxisch) und Anämie genannt. Jedoch muss nicht jede Abweichung 
einen pathologischen Hintergrund haben, manchmal lässt sich die Ursache in der 
Physiologie finden (Stefan Silbernagl, 2013). 

Entsteht eine Sinusarrhythmie während der Atmung, gilt das als physiologisch 
und wird auch respiratorische Sinusarrhythmie bezeichnet. Sie bedarf im Normalfall 
keine Intervention. Das Bild zeigt sich wie folgt: Während der Inspiration nimmt die 
Herztätigkeit zu, ein schneller Puls entsteht und während der Exspiration verlangsamt 
sich der Puls. Grund dafür ist die Beeinflussung der Dehnungsrezeptoren am Herzen 
durch die Lungenbewegungen. Beobachtet wird dieses Ereignis besonders bei 
Kindern und Jugendlichen, sowie bei Sportlern. Weiter kann dies vorkommen, wenn 
eine Hypovolämie besteht und verschwindet, sobald der Patient Volumen erhalten hat. 
Dies wird besonders auf einer plethysmografischer Kurve (SpO2-Messung) sichtbar 
oder auch bei der Arterien-Kurve am Monitor (Stefan Silbernagl, 2013). 

Pathologisch wird es, wenn Sinusarrhythmien aufgrund Ischämien im Myokard, 
vor allem im Bereich des Sinusknotens entstehen. Dabei wird anhand des Verhaltens 
der Frequenz unterschieden und in entsprechende Formen unterteilt. Zeigt sich eine 
erhöhte Frequenz über 100 bpm, handelt sich hierbei um eine tachykarde 
Sinusarrhythmie. Bei einer verlangsamten Frequenz unter 60 bpm, handelt es sich um 
eine bradykarde Sinusarrhythmie (Stefan Silbernagl, 2013). 
Eine Sinusbradykardie muss nicht in jedem Fall arrhythmisch sein und kann 
physiologischen Ursprung haben, z.B. bei Sportlern. Diese haben einen erniedrigten 
Ruhepuls von bis zu 40 Aktionen pro Minute, weil sich ihr Herz an eine gewisse 
Aktivität gewöhnt hat. Jedoch ist diese nicht immer physiologisch und kann auf eine 
Myokardhypertrophie hindeuten. Physiologische Sinusbradykardie erfahren wir 
ebenfalls im Schlaf. Während dem Schlaf ist der Bedarf an Sauerstoff gesenkt, was 
einen bradykarden Sinusrhythmus zur Folge hat. Jedoch kann auch dieser bis zu 
pathologischen Werten absinken und zu verschiedenen Symptomen führen. Was 
somit ebenfalls als pathologisch anzusehen ist und eine ärztliche Untersuchung fordert 
(Stefan Silbernagl, 2013). 
Die Sinustachykardie muss ebenfalls nicht zwingend arrhythmisch sein. Meist sind 
solche Tachykardien bei älteren Menschen zu beobachten, weil sie eine altersbedingte 
Herzinsuffizienz entwickeln. Weiter führen verschiedene Ausnahmesituationen zu 
Tachykardien, wie Hypovolämie, Fieber oder ein Schock. Verschiedene Medikamente 
verursachen je nach Dosis oder aufgrund ihrer Wirkungsweise einen schnellen Puls. 
Kinder und Jugendliche haben ebenfalls eine tachykarde Sinusaktivität. Diese ist 
jedoch physiologisch und verursacht ihr junger Körper. Tritt die Tachykardie plötzlich 
und anfallsartig auf, dann handelt es sich hierbei um eine paroxysmale Tachykardie 
(paraxysmus = Anfall). Ist der Entstehungsort der erhöhten Frequenz nicht eruierbar, 
spricht man von supraventrikuläre Tachykardien. Dies ist eine allgemeine 
Bezeichnung und besagt lediglich, dass sich der Entstehungsort der Tachykardie 
oberhalb der Ventrikel befindet und vom Vorhof ausgeht (Stefan Silbernagl, 2013). 

Sinusknotenstillstand, wie es der Begriff sagt, kommt es hierbei zu einer 
Einstellung der Sinusaktivität. Jedoch kann nicht in jedem Fall unterschieden werden, 
ob es sich wirklich um ein Aussetzten des Sinusknotens handelt oder eine sinuatriale 
Blockierung (Behinderung der Impulsweiterleitung vom Sinusknoten) vorliegt. Bei den 
Sinuatrialen Blockierungen (SA-Block) werden drei Schweregrade unterschieden, je 
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nachdem wie schwer sie sich äussert wird sie in Grad I, Grad IIa/ IIb oder Grad III 
eingeteilt, wobei Grad III das komplette Aussetzen des Sinusknotens beschreibt. Einen 
solchen Stillstand kann ein Herzinfarkt in der Region der rechten Koronararterie 
verursachen, weil diese Arterie auch den Sinusknoten mit Blut versorgt. Setzt der 
Sinus in einer bestimmten Zeit nicht wieder ein, wird er von einem anderen 
nächstschnelleren Schrittmacher überholt, dem AV-Knoten (Stefan Silbernagl, 2013). 

Medikamente, wie zum Beispiel Antiarrhythmika, können je nach Dosierung ein 
Aussetzen bewirken. Eine erhöhte Reizung des Nervus Vagus durch Manipulationen, 
wie Intubieren oder Druckausübung auf das Auge (okulokardialer Reflex), können 
ebenfalls die Sinusaktivität aussetzen lassen, jedoch schnell wiedereinsetzen, wenn 
die Manipulation unterbrochen wird (Stefan Silbernagl, 2013). 

Eine Sonderform stellt das Karotissinussyndrom dar. Bei der Karotisgabel 
verläuft der Nervus glossopharyngeus, ein Pressorezeptor. Dieser Rezeptor registriert 
Druck in der Arterie, sowie von ausserhalb und lässt bei Registration erhöhter Drücke 
über die Medulla oblongata (Kreislaufzentrum) die Herzfrequenz am Sinusknoten 
verlangsamen und den Blutdruck senken. Ist bei einem Menschen dieser Reflex 
ausserordentlich empfindlich, entsteht eine überschiessende Antwort auf selbst 
geringe Drücke auf dieser Stelle. Leichte Drücke können selbst durch eine Krawatte 
oder durch das Drehen des Kopfes entstehen. Auslöser dafür sind atherosklerotische 
Veränderungen, oder andere strukturellen Veränderungen wie Tumore in der Nähe 
dieser Gabelung. Den Karotissinusreflex kann während einer supraventrikulären 
Tachykardie genutzt werden, indem man dort Druck ausübt und eine Vagusreaktion 
mit nachfolgenden Frequenzsenkung erreichen kann (Stefan Silbernagl, 2013). 
 
 Störungen der Erregungsbildung ausserhalb des Sinusknotens 
Entstehen im Vorhof Erregungsbildungszentren ausserhalb des eigentlichen Systems, 
führt dies zu unkontrollierten Vorhofkontraktionen, was zu Kreislaufeinschränkungen 
führt, da sie die Arbeit des Sinusknotens gestört wird. Der Re-Entry-Mechanismus wird 
dafür als Verantwortlicher beschrieben, verursacht durch eine kreisende Bewegung 
innerhalb des Vorhofes, welche ständig Depolarisation auslösen und sich kaum 
erholen. Es entsteht eine ektope (Ausserorts) oder multifokale (mehrere Ursprünge) 
Vorhofstachykardie. Übergeleitet werden in der Regel nur jede zweite oder dritte 
Erregung, da die anderen in die Refraktärzeit fallen. Die Herzfrequenz zeigt sich 
arrhythmisch. Würden alle übertragen werden, wäre mit einem Kreislaufstillstand zu 
rechnen, welcher tödlich enden kann. Glücklicherweise wird das Herz durch die noch 
andauernden Aktionspotenziale im Ventrikel geschützt, besonders durch die der 
Purkinje-Fasern, weil deren am längsten bestehen. (Rainer Klinge, 2015).  
 Steigt die Frequenz an, ist das nicht mehr eine Vorhoftachykardie, sondern ein 
Vorhofflattern (200-350 bpm) und bei einer noch höheren Frequenz, handelt sich es 
dabei um ein Vorhofflimmern (350-600 bpm). Dies erfordert meistens eine 
Herzkatheterablation. Bei diesem Eingriff wird der ektope Taktgeber gesucht und 
anschliessen verödet, damit er nicht mehr Impulse weitergeben kann. Kann dies nicht 
mit einer solchen Ablation erreicht werden, dann kommt eine spezielle Form des 
Herzschrittmachers in Betracht. Da solch schnelle Frequenzen die Vorhofaktion 
behindern, kommt es häufig zu Thrombenbildung innerhalb des Vorhofes, welches 
sich aus dem „liegengebliebene“ Blut im Vorhof bildet. Gelangt dieser Thrombus in 
den Kreislauf, entstehen lebensgefährliche Verschlüsse in den Gefässen. Um dies zu 
verhindern, wird der Betroffene zusätzlich antikoaguliert. Im Akutfall lässt sich ein 
solches Ereignis durch Antiarrhythmika behandeln, schlägt dies nicht ein, wird eine 
Herzkatheter-Untersuchung angeordnet (Rainer Klinge, 2015). 
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Abbildung 10: Vorhofflimmern 
 
 

Abbildung 11: Vorhofflattern 
 

2.2.2 Störungen der Erregungsleitung 
Nicht weniger gefährlich sind Störungen in der Erregungsleitung. Da die Fortpflanzung 
der Erregung einen strikten Pfad folgt, ist es als fatal anzusehen, wenn ein Hindernis 
dies erschwert. Störungen können in verschieden Bereichen vorhanden sein und alle 
können durch die verschiedensten Ursachen entstehen. Eine ganz spezielle Stellung 
nimmt der AV-Knoten ein (Rainer Klinge, 2015). 
 

AV-Blockierungen 
Nach der Erregung des Sinusknotens pflanzt sich dieser über den Vorhof bis zum 
AV-Knoten fort und danach weiter zu den unterliegenden Strukturen, sowie Ventrikel. 
Die Überleitung selbst ist in ihrer Dauer abhängig von der Herzfrequenz und somit 
von der Einwirkung des vegetativen Nervensystems darauf (Rainer Klinge, 2015). 
Stellt sich mitten im AV-Knoten eine Störung ein, kann das erhebliche Folgen haben 
und hat deswegen eine enorme klinische Bedeutung. Die Pathologie wird in Grade 
unterteilt. Ursachen für alle Blockierungsgrade können Medikamente sein, wie eine 
falsche oder Überdosierung mit Beta-Blockern, sowie Digitalis. Entzündliche 
Krankheitsverläufe beim Herzen, wie zum Beispiel das rheumatische Fieber, führen zu 
Beeinträchtigungen am AV-Knoten, was eine regelmässige EKG-Kontrolle erfordert, 
um keine Blockierung zu verpassen. Herzinfarkt kann ebenfalls eine Blockierung 
hervorrufen, sowie degenerative Myokardveränderungen, koronare Herzkrankheit und 
Herzinsuffizienz. Bei Sportlern kann eine leichte Blockierung ein Hinweis für erhöhte 
Vagusaktivität sein, welche bei Belastung verschwinden (z.B. sichtbar bei Belastungs-
EKG, deswegen zur Differenzialdiagnostik genutzt). In manchen Literaturen wird von 
einer angeborenen AV-Blockierung gesprochen, was sich nur sehr selten zeigt (Rainer 
Klinge, 2015).   

Beim AV-Block ersten Grades folgt nach jeder P-Welle ein QRS-Komplex, 
jedoch verzögert und der Rhythmus ist regelmässig. Diese Verzögerung kann von 
Patient zu Patient variieren (Rainer Klinge, 2015).  
 

Abbildung 12: AV-Block I° 
 

Beim AV-Block zweiten Grades, Typ Wenckebach, ist die Vorhofsaktion im 
EKG (sichtbar durch P-Welle) regelmässig und die Ventrikelaktion nicht, was sichtbar 
wird durch die immer länger werdende Überleitung. Der Abstand von P zum QRS-
Komplex wird mit jedem Sinusrhythmus länger, bis der QRS-Komplex einmal aussetzt. 
Vermutet wird eine Ermüdung des AV-Knotens (Rainer Klinge, 2015).  
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Abbildung 13: AV-Block II° Typ Wenkebach  
 
Beim AV-Block zweiten Grades, Typ Mobitz, ist die Vorhofsaktion ebenfalls 

regelmässig und die der Ventrikel nicht. Der Unterschied zu Typ Wenckebach, ist, dass 
hier der Abstand länger wird, sondern nicht jeder Impuls weitergeleitet wird. Häufig 
jeder zweite oder dritte Impuls, sogar mehr Ausfälle sind möglich. Dabei spricht man 
von einer 2:1, QRS nach jedem zweiten P, der 3:1 Überleitung, QRS nach jedem 
dritten P, und so weiter (Rainer Klinge, 2015).  
 

Abbildung 14: AV-Block II° Typ Mobitz 
 
Setzen alle QRS-Komplexe aus und kein tertiärer Schrittmacher ist auf dem 

EKG erkennbar, spricht man von AV-Block dritten Grades. P-Wellen sind sichtbar 
regelmässig vorhanden, jedoch darauffolgende Ventrikelaktionen fehlen. Wird der 
Impuls von den Vorhöfen nicht weitergeleitet folgen Kreislaufstillstand und Synkope, 
was diese Form der Blockierung so gefährlich macht (Rainer Klinge, 2015).   
 

Abbildung 15: AV-Block III° 
 

2.2.3 Tachykarde Störungen in der Erregungsleitung 
Gleich wie im Vorhof, können in den Ventrikel ebenfalls Tachykardien und störende 
Taktgeber auftauchen, welche nichts mit dem regulären Schrittmacher zu tun haben. 
Der grosse Unterschied bei beiden ist, dass Tachykardien im Ventrikel um ein 
vielfaches gefährlicher sind, als die im Vorhof. Anders als die der Vorhöfe, werden 
Ventrikelaktivitäten nicht gefiltert und das Herz zuckt bei jedem Ausschlag zusammen, 
während beim Vorhof nur er selbst zuckt und nicht jeder Impuls übergeleitet wird. Das 
Herz ist nun gar nicht mehr in der Lage zu funktionieren und wirft kein Blut aus. Der 
Betroffene muss reanimiert und defibrilliert werden (Rainer Klinge, 2015).   
 
 

Abbildung 16: Kammerflimmern  
 

Abbildung 17: Kammerflimmern 
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2.3 Herzschrittmacher  
 
Im Jahre 1958 gelang in Schweden die erste vollständige Schrittmacherimplantation. 
Entwickelt wurde sie vom Ingenieur Rune Elmqvist. Er nahm eine kleine Dose und 
baute dort Elektronik und eine herkömmliche Batterie ein. Dies war der erste 
implantierbare Herzschrittmacher. Davor waren Schrittmacher noch so gross wie 
Röhrenfernseher und mussten mit Wägen geschleppt werden, was Elmqvist’s 
Erfindung zu einer Sensation machte. Sein Freund, der Kardiologe Ake Senning setzte 
seine Erfindung erfolgreich bei seinem Patienten Arne Larsson ein und konnte somit 
sein Leben retten. Larsson war damals ein schwedischer Nationalspieler beim 
Eishockey, welcher später seinen Beruf fortsetzen konnte. Sie wurde in einer 
Notoperation notbedürftig zusammengebaut und in den Patienten eingepflanzt. Zu 
diesem Zeitpunkt befand sich das Gerät noch in der Entwicklung und die Batterie hielt 
nur acht Stunden. Was sich im Laufe der Geschichte verlängerte. Gesamthaft bekam 
Larsson 25 Schrittmacher in seinem Leben implantiert. Arne Larsson wurde somit über 
80 Jahre alt, welcher mit 43 Jahren seinen ersten Schrittmacher erhielt. Er überlebte 
sogar Elmqvist um fünf Jahre. Damals glaubte der Erfinder nicht an seine 
Errungenschaft, nannte sie sogar eine medizinische Kuriosität. Ein Irrglaube, wie wir 
heute wissen (Siemens Healthineers, 2019). 
 

 
Abbildung 18: erster implantierbarer Herzschrittmacher und sein Erfinder Rune Elmqvist 

 
Der Patient Arne Larsson hatte am Tag viele Synkope, was sein Leben als Sportler 
sehr einschränkte und ihn sogar zwang, damit aufzuhören. Solche Situationen sind 
vielen Schrittmacherpatienten bekannt und die meisten haben aufgrund dieser 
Symptomatik einen Schrittmacher (auch Pacer genannt) erhalten. Ein weiterer Grund 
ist die Abwesenheit oder fehlschlagen der angewandten Therapie, weshalb sich der 
Schrittmacher dann als einzige Lösung bietet.  
 

2.3.2 Aufbau und Funktionsweise 
Der Aufbau besteht aus zwei Komponenten, dem Schrittmachergehäuse aus Titan, 
auch Aggregat genannt, und der Elektrodensonden. Im Aggregat werden die 
elektrischen Erregungen gebildet und über die Sonde zum Zielort geleitet, sowie 
darüber verabreicht. Eingestellt werden können die gewünschte Amplitude (0,5-5 Volt) 
und die Dauer der Impulse (0,3-1 Millisekunden). Im Innern des Gehäuses befindet 
sich die Stromkreisschaltung, ein Mikroprozessor, ein Datenspeicher und ein 
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Telemetriemodul. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit einem externen Gerät, 
welches der Kardiologe nutzt um Daten abzufragen und Einstellungen vorzunehmen. 
Es bestehen zahlreiche Modifikationsformen zur Verfügung und können so jedem 
Patienten angepasst werden. Schrittmacher mit Defibrillationsfunktion oder CRT-
Funktion haben dafür einen eigenen separaten Schrittmacherschaltkreis im Gehäuse 
installiert. Bei den Schrittmachersonden können Material, Befestigungsart und ob bi- 
oder unipolar gewählt werden. Bipolar wird favorisiert, weil sie weniger Störsignale 
aufweisen. Die Energie nimmt sich der Schrittmacher aus der Lithiumbatterie und hat 
je nach Funktionen und Programmierungen eine Lebensdauer von 5-10 Jahren. Muss 
die Batterie ausgewechselt werden, dann wird das ganze Aggregat ausgetauscht 
(Reinhard Larsen, 2017). 
 

Abbildung 19: Aufbau eines Herzschrittmachers 
 

2.3.1 Hämodynamische Anforderungen 
Das Ziel eines Herzschrittmachers ist es, den natürlichen Abläufen im Herzen zu 
folgen und seine spontane elektrische Aktivität so wenig wie möglich zu stören. 
Frühere Schrittmacher haben ohne Rücksicht auf die Eigenaktivität des Herzens 
Impulse abgegeben, was zu Rhythmusstörungen führte, weil sie zum Teil in die 
vulnerable Phase einschlugen. Heute arbeiten die Schrittmacher nur noch 
bedarfsgesteuert und geben Impulse ab, wenn das Herz in einer bestimmten Zeit 
keinen Eigenrhythmus zeigt. Mit dieser Eigenschaft näherte man sich der Physiologie. 
Dennoch bleibt es für die Entwickler eine Herausforderung, den Schrittmacher mit dem 
Herzen zu „verschmelzen“ (Michael Kindermann, Gerd Fröhlig, 2013). 
Der Sinusrhythmus folgt einem bestimmten Muster. Sein Impuls wird über drei 
Verbindungen vom rechten in den linken Vorhof geleitet. Beide Seiten kontrahieren bei 
Gesunden zur selben Zeit. Kommt es hier zu krankhaften Veränderungen, dann wird 
die Leitungszeit und die Kontraktur gestört. Es kommt zu linksatrialen Vorhofspfropf, 
weil das Blut nicht gänzlich in den linken Ventrikel gelangen kann. Ob es sich 
tatsächlich um eine Überleitung oder um den Sinusknoten selbst handelt, lässt sich 
mit einer Ösophaguselektrokardiografie untersuchen (Michael Kindermann, Gerd 
Fröhlig, 2013). Das Wissen darüber ist wichtig für die Positionierung der 
Schrittmachersonde im Vorhof. Die übliche Position am Herzohr dient hauptsächlich 
für den Ersatz des Sinusknotens, kann aber durch die verstärkte Einwirkung auf den 
rechten Vorhof eine linksatriale Verpfropfung begünstigen. Liegt die Sonde tiefer 
unten, beim Koronarsinus, dann verkürzt sich die Überleitungszeit von rechts nach 
links, jedoch kann es diese umkehren, d. h. der linke kontrahiert vor dem rechten 
Vorhof. Liegt die Erkrankung an der Überleitung, dann bietet sich die Stimulation an 
den Bachmannbündeln an. Dieser verkürzt die Leitungszeit ohne die gleichen 
Nebenwirkungen wie die Sonde am Koronarsinus. Somit muss geachtet werden, dass 
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die Sonde am richtigen Ort gelegt wird, damit keine hämodynamischen Nachteile für 
den Träger entstehen. Ebenso gilt es Anforderungen am AV-Knoten zu erfüllen, wenn 
dieser therapiert werden soll. Der Schrittmacher muss die Verzögerung nachbilden 
können und zur exakten Zeit den Impuls weiterleiten. Dies ist genau nach dem die 
Vorhofkontraktion abgeschlossen wurde, weil da das Ventrikelmyokard bestmöglich 
vorgedehnt wurde. Weiter gilt es die physiologischen Eigenschaften zu beantworten, 
welche das vegetative Nervensystem auslöst (Veränderung der AV-Überleitungszeit). 
Beim His-Bündel wird verlangt, dass sich das Ventrikelmyokard in einer bestimmten 
Reihenfolge zusammenzieht, um die bestmöglich Auswurfleistung zu erreichen. 
Ereignet sich eine gestörte und unnatürliche Rhythmusabfolge, aufgrund asynchroner 
Stimulation von Vorhof zu Ventrikel, entsteht ein „Schrittmachersyndrom“. Es folgen 
Symptome wie Herzrasen, Synkope oder Angina pectoris, die der Schrittmacher 
eigentlich behandeln soll. Dies geschieht hauptsächlich, wenn ausschliesslich eine 
Ventrikelstimulation stattfindet, bevor der Vorhof kontrahiert (Michael Kindermann, 
Gerd Fröhlig, 2013). 
 

2.3.1 Indikation und Systemwahl 
„Für die Indikationsstellung einer Schrittmachertherapie liegen nur in Ausnahmefällen 
randomisierte Studien vor. Dennoch gibt es verschiedene Kategorien zur Indikation 
und auch Empfehlungen für evidenzbasierten Leitlinien, auf die sich der Arzt bei 
Indikationsstellung stützen kann.“ (Bernd Lemke, 2013, S. 92) 
 
Man hat, laut Lemke, nur ausnahmsweise randomisierten Studien durchgeführt, da es 
keine Alternativen zu den Schrittmachern gab und man es deshalb nicht für nötig hielt. 
(Bernd Lemke, 2013). Welcher Patient von welchem Schrittmacher profitieren könnte, 
muss individuell geprüft werden und entsprechend seines Nutzens entschieden 
werden. Weiter muss man in der heutigen Zeit die Kosten im Auge behalten. Ein 
solcher Eingriff ist kostenintensiv und je nach Aggregat entstehen zusätzliche Kosten. 
Falsche Schrittmacher, können beim Patienten zu Komplikationen führen und mehr 
Schaden anrichten als der Nutzen erreicht werden kann. Eine einheitliche Regelung 
erstellte die ESC, European Society of Cardiology, auf welche sich die Ärzte stützen 
können, durch gesammelten Erfahrungen und retrospektiven Studien. Es ist wichtig, 
dass sich die Entscheidung an strengen Kriterien halten muss, um gleiche 
Bedingungen für alle zu schaffen und eine breite Subjektivität zu vermeiden. Denn ein 
Schrittmacher soll seinen Nutzen erfüllen und keinen Schaden oder unnötige Kosten 
verursachen. Unterteilt werden die Indikationen in drei Klassen eingeteilt, wobei Klasse 
II zwei Unterklassen hat (Bernd Lemke, 2013). 
 

Indikationsklassen und Evidenzkategorien 
 
Klasse I 

 
Gesicherte Indikation 

„Evidenz und/oder allgemeine Übereinkunft, dass eine Therapieform 
oder eine diagnostische Massnahme effektiv, nützlich oder heilsam 
ist.“ (Bernd Lemke, 2013) 

 
Klasse II 

 
Relative Indikation 

„Widersprüchliche Evidenz und/oder unterschiedliche Meinungen über 
den Nutzen/Effektivität einer Therapieform oder einer diagnostischen 
Massnahme.“ (Bernd Lemke, 2013) 

     Klasse IIa Eher empfohlen „Evidenzen/Meinungen favorisieren den Nutzen bzw. die Effektivität 
einer Massnahme.“ (Bernd Lemke, 2013) 

     Klasse IIb Eher nicht empfohlen „Nutzen/Effektivität einer Massnahme ist weniger gut durch 
Evidenzen/Meinungen belegt.“ (Bernd Lemke, 2013) 

 
Klasse III 

 
Keine Indikation 

„Evidenz und/oder allgemeine Übereinkunft, dass eine Therapieform 
oder eine diagnostische Massnahme nicht effektiv, nicht möglich oder 
nicht heilsam und im Einzelfall schädlich ist“. (Bernd Lemke, 2013) 
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Bei der Klasseneinteilung wurden Ausprägungen und Begleitsymptome berücksichtigt. 
Somit sollen die Klassen dem behandelnden Arzt helfen, sich für die geeignete 
Therapiemassnahme entscheiden zu können (Bernd Lemke, 2013). 
Jede rhythmogen ausgelöste Synkope wird mit Schrittmachern zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit und Vermeidung von kreislaufbedingten Folgeschäden therapiert. 
Bevor es zur Implantation des Herzschrittmachers kommt, müssen andere Ursachen 
und Krankheiten ausgeschlossen werden. Synkopen können viele verschiedene 
Faktoren ausgelöst werden, wie metabolische Verschiebung (z.B. Hypoglykämie), 
neurologisch bedingt (z.B. pressorische Synkope), medikamentös z.B. durch 
Antiarrhythmika oder psychogene Ausnahmesituationen. Einen Schrittmacher 
implantieren macht nur dann Sinn, wenn es bei der Abweichung tatsächlich um eine 
Rhythmusstörung handelt. Denn Schrittmacher sind fähig, selber Rhythmusstörungen 
zu verursachen, wenn sie falsch implantiert oder eingestellt wurden. Weiter ist zu 
beachten, welche Funktionsweise der Betroffene benötigt und welche keinen Sinn 
machen (Bernd Lemke, 2013).  
 

Temporärer Herzschrittmacher 
Passagere Herzschrittmacher dienen der Behandlung von hämodynamischen 
Akutsituationen, z.B. infolge Intoxikationen ausgelöste Bradykardien oder zur 
Überbrückung der Zeit, bis ein permanenter Schrittmacher implantiert wird. Sie werden 
auch bei Herzeingriffen eingesetzt oder können zur Sicherheit bei Operationen 
installiert werden, bei welchen Rhythmusproblematik erwartet werden. Weiter werden 
diese Schrittmacher genutzt, um iatrogen verursachte Rhythmusstörungen (z.B. 
während Katheteruntersuchung) unter Kontrolle zu halten oder durch Trauma 
hervorgerufene, Infektionskrankheiten wie Borreliose, Überdosierung mit 
Medikamente wie Digitalis, metabolische Entgleisungen und idiopathische Situationen, 
bei welchen man keine konkreten Therapieempfehlungen folgen kann. Hat sich ein 
permanter Herzschrittmacher infiziert, funktioniert er nicht mehr und muss 
ausgewechselt werden, überbrückt man die Zeit bis zur Neuimplantation mit einem 
temporärer Schrittmacher. Passagere Schrittmacher können invasiv und nicht-invasiv 
installiert werden, wobei eine Sonde eingeführt wird und das Gerät sich ausserhalb 
des Patienten befindet (extern). Bei der nicht-invasiven Variante kommt der 
Defibrillator mit Pads zum Einsatz, auch perkutaner Schrittmacher genannt. Über 
diesen lässt sich temporär Impulse geben, was jedoch nur von kurzer Dauer 
Verwendung finden kann, da es mit der Zeit unangenehm und schmerzhaft für den 
Patienten wird. Adipösen Patienten kann meistens damit nicht gut geholfen werden, 
da das viele Fettgewebe störend wirkt. Muss eine längere Zeit Stimuliert werden, dann 
muss man auf die invasive Form wechseln. Als „leicht“ invasiv steht die 
transösophagale Schrittmachersonde zur Verfügung. Diese Sonde wird über den 
Ösophagus bis zum Ventrikel vorgeschoben, welche dann über spezielle 
Stimulationsapparate Impulse abgeben kann. Als leicht-invasiv wird sie bezeichnet, da 
sie keine Kanülierung benötigt und meist als schmerzlos empfunden wird. Jedoch gibt 
es hier den Nachteil, dass der Patient sediert werden muss und es können nur 
Vorhofstimulationen durchgeführt werden, aufgrund anatomischen Gegebenheiten. 
Auch diese Sonde lässt sich nur über kurzer Zeit anwenden. Ein externer 
Schrittmacher, welcher über Tage zur Therapie genutzt werden kann, ist der 
transvenöse Schrittmacher. Dieser wird invasiv, durch eine grössere Vene (Vena 
subclavia, jugularis etc.) über eine Schleuse eingeführt. Bei einer solchen Schleuse 
handelt es sich um einen Katheter, worüber andere Katheter problemlos eingeführt 
werden können, ohne dabei Blut zu verlieren. Das Blut wird durch spezielle eingebaute 
Ventile zurückgehalten. Vorgeschoben wird die Sonde über den rechten Vorhof bis 
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zum Ventrikel und über eine Verbindung zu einem Aggregat, welches sich extern 
befindet, angeschlossen. Bei dieser Form muss der Betroffene nicht sediert werden, 
da es meistens gut toleriert wird. Es lässt sich sehr gut beobachten, wie sich der 
Eigenrhythmus erholt, da man das Gerät an- und ausschalten und weitere 
Einstellungen vornehmen kann. Der Nachteil dieser Art ist, dass eine gewisse 
Infektionsrate besteht und der Träger möglichst wenig bewegt werden darf, da der 
Schrittmacher verrutschen könnte. Es fordert auch eine gewisse Geschicklichkeit bei 
der Einführung dieser Schleuse und anschliessen der Sonde (Bernd Lemke, 2013).  
 

Permanenter Herzschrittmacher 
Alle permanenten Schrittmacher sind vollständig subkutan implantiert und im Idealfall 
von aussen nicht sichtbar. Träger eines permanenten Schrittmachers können, anders 
als bei den Passageren, sich nach der Implantation frei bewegen und sind an keinem 
externen Gerät angeschlossen. Die Grundfunktion ist bei allen gleich: sie geben 
Impulse ab, wenn keine Eigenaktionen vom Herzen registriert wird und eine Frequenz 
unterschritten wird. Man nennt sie deswegen auch Demand-Schrittmacher, was aus 
dem Englischen übersetzt Bedarfs-Schrittmacher heisst. Damit versucht man die 
Herzarbeit und seine Aktivität möglichst wenig zu stören. Um möglichst nahe der 
Physiologie des Herzens zu kommen, gibt es frequenzanpassende Modelle, welche 
den Puls entsprechend der Atmung oder Körperaktivität anpassen. Auch diese 
Impulse lassen sich programmieren und funktionieren indem sie Aktivitäten des 
Betroffenen registrieren. Starre Schrittmacher, welche Impulse abgeben, ohne die 
Eigenaktivität des Herzens zu beachten, werden heute nicht mehr eingesetzt. Es 
besteht die Gefahr eines Kammerflimmerns, da Impulse in die vulnerable Phase der 
Repolarisation treffen kann. Handelt es sich um eine Überleitungsproblematik 
zwischen dem Vorhof und der Kammer, können sequentielle Schrittmacher eingesetzt 
werden. Bei diesen werden Vorhof und Kammer nacheinander stimuliert, so dass eine 
rhythmische Abfolge erreicht wird und deren Kontraktionen sich der Physiologie wieder 
annähern (Reinhard Larsen, 2013).  
Ausgehend davon, wo der Schrittmacher stimulieren muss und welche Ereignisse man 
erzielt, gibt es dementsprechend verschiedene Stimulationsmodelle. Es gibt Ein-
Kammer-Schrittmacher, bei dem an einem Ort der Impuls abgegeben wird. Zwei-
Kammer-Schrittmacher, bei welchem Vorhof und Ventrikel zeitlich abgestimmt erregt 
werden können und um damit die Kammerfüllung zu verbessern. Die Drei-Kammer-
Schrittmacher besetzen ebenfalls ein Vorhof und beide Ventrikel, was eine noch 
grössere Abstimmung zwischen den drei Räumen zulässt. Diese Art der Stimulation 
nimmt eine Sonderstellung ein. Dieses Modell wird bei schwerer Herzinsuffizienz 
(NYHA III-IV) und bei Linksschenkelblock eingesetzt und wird kardiale 
Resynchronisationstherapie (CRT) genannt. Damit erreicht man nicht nur eine 
verbesserte Prognose, sondern auch eine verbesserte Belastbarkeit und 
Lebensqualität (Rainer Klinge, 2015).  

 

Abbildung 20: verschiedene Schrittmachermodelle 
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Abbildung 21: Schrittmachermodelle 
 
Um welchen Schrittmacher es sich beim Patienten handelt, lässt sich durch den 
„Schrittmacher-Code“ entschlüsseln. Dieser wurde von der North American Society of 
Pacing and Electrophysiology und der British Pacing and Electrophysiology Group im 
Jahre 1988 festgelegt und wird kurz der NBG-Code (NASPE/BPEG Generic 
Pacemaker Code) genannt. Der Code hat fünf Buchstaben und gibt Auskunft über den 
Ort der Stimulation, wo der Schrittmacher Herzaktionen registriert, welche Funktionen 
er hat und was programmiert wurde, oder sich einstellen lässt, sowie ob an mehreren 
Orten ein Impuls gesendet wird (Bernd Lemke, 2013). 
 

     
 
Ort der Stimulation 
 

0 = keine A = Atrium V = Ventrikel D = dual (A+V) 

 
Ort der 
Impulswahrnehmung 
 

0 = keine A = Atrium V = Ventrikel D = Dual (A+V) 

 
Betriebsart 
 

0 = keine 
besondere  

I = Inhibition T = Triggerung D = Dual 

 
Programmierbarkeit 
und 
Frequenzadaption 
 

0 = nicht 
programmierbar/ 
keine 
Frequenzadaption 

P = 1-2 
Funktionen 
programmierbar 

M = 
multiprogrammierbar 

R = 
Frequenzadaption 

 
Multifokale 
Stimulation 
 

0 = keine A = Atrium V = Ventrikel D = Dual (A+V) 

 
Nebst diesen vielen Möglichkeiten zur Einstellung von Schrittmachern, gibt es drei 
häufige Einstellungen, welche im Alltag anzutreffen sind:  
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Ø Vorhofgesteuert, AAI:  

Bei diesem Modell, liegt die Sonde im Vorhof und triggert von dort aus. Die 
Impulswahrnehmung findet ebenfalls am gleichen Ort statt. Mit dem Buchstaben I 
erkennt man, dass die Eigenfrequenz des Sinusknotens hemmend auf den 
Schrittmacher wirkt. Sobald dieser selber einen Reiz ausstösst, pausiert das Gerät und 
setzt erst wieder ein, wenn in einer vorprogrammierten Zeit kein Impuls registriert 
wurde. Vorhofgesteuerte Schrittmacher können nur bei intakter Kammerfunktion 
eingesetzt werden, da abhängig von deren Vitalität die Qualität der Hämodynamik vom 
Schrittmacher verbessert werden kann. Ebenfalls wird eine gesunde AV-Überleitung 
vorausgesetzt (Rainer Klinge, 2015). 
 

Ø Ventrikelgesteuert, VVI: 
Die Sonde liegt im rechten Ventrikel und sendet von dort aus Impulse, wobei 
Eigenaktionen des Herzen diese Funktion hemmend wirkt. Unterschreitungen der 
Eigenfrequenz, lassen das Gerät wieder einspringen. Dieses Modell kommt dann zum 
Einsatz, wenn eine sequentielle Stimulation nicht möglich oder für den Patienten nicht 
von Vorteil ist oder nur gelegentlich getriggert werden muss. Häufigste Indikation ist 
das chronische Vorhofflimmern und Karotissinussyndrom, zur gelegentlichen 
Impulsabgabe (Rainer Klinge, 2015). 
 

Ø AV-sequentielle-Stimulation, DDD: 
Bei diesem Modell werden beide Teile stimuliert, dies im Abstand einer simulierten 
Überleitungszeit. Somit erreicht man eine hohe Annäherung an der Physiologie.  
Zeigt der Vorhof Eigenimpulse, setzt der Teil im Vorhof aus, wobei der Ventrikel 
weiterhin getriggert wird und so auch umgekehrt. Diese Geräte setzt man bei Patienten 
ein, welche keinen Vorteil erhalten, wenn nur ein Teil des Herzens getriggert wird. Der 
Nachteil dieses Modelles sind die Kosten, die aufwändige Implantation und die hohen 
energieverbrauchende Prozesse. Dies macht sie weniger langlebig als andere 
Modelle. Eine Besonderheit dieser Schrittmacher ist die Mode-Switch-Funktion. Diese 
lassen keine Störungen zu, infolge von Vorhoftachyarrhythmien. Sobald ein solcher 
Rhythmus registriert wird, wechselt der Schrittmacher in den VVI-Modus und 
verhindert somit Komplikationen durch die Tachykardie des Vorhofs. Somit sind diese 
Modelle erste Wahl, wenn der Betroffene zu solchen Vorhoftachyarrhythmien neigt 
(Rainer Klinge, 2015). 
 

Herzschrittmacher mit ICD-Funktion 
Sind beim Patienten ventrikuläre Rhythmusstörungen bekannt, die auf 
medikamentöse Therapie nicht ansprechen, kann ein Pacer mit Antitachykardie-
System implantiert werden. Dieser wird auch implantierter Cardioverter-Defibrillator 
(ICD) genannt. Besonders empfohlen wird der ICD bei Status nach Reanimation bei 
Kammerflimmern oder Herzstillstand. Nebst den Grundfunktionen des 
Herzschrittmachers, kann der ICD Stromstösse in Form Kardioversionen und 
Defibrillationen abgeben. Innerhalb von wenigen Sekunden kann der ICD tachykarde 
Rhythmusstörungen registrieren und Impulse zur Unterbrechung der Situation führen, 
was von den Patienten kaum wahrgenommen werden. Ist diese Impulsgebung 
erfolglos, wird nach wenigen Sekunden Aufladezeit ein Stromstoss zur Kardioversion 
abgeben. Registriert das Gerät ein Kammerflimmern, wird innert kurzer Zeit hohe 
Energie aufgebaut und ein stärkerer Stromstoss abgegeben, was zur Defibrillation 
führt. Solche Stromstösse werden von den Betroffenen ganz unterschiedlich 
wahrgenommen, meist spüren Patienten mit Kammerflimmern nichts, da sie in der 
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regel Bewusstlos sind. Implantierte ICD halten, je nach abgegebenen Stromstössen, 
fünf bis acht Jahre und dessen Batterie wird zwei Mal im Jahr überprüft (Bernd Lemke, 
2013). 

Das Einsetzen erfolgt gleich wie beim konventionellen Schrittmacher, mit dem 
Unterschied, dass andere Sonden verwendet werden und manchmal eine epikardiale 
Implantation erfolgt. Nach der Einlage der Sonden, wird ein Kammerflimmer ausgelöst, 
um den ICD gleich zu testen. Es ist auch möglich, einen subkutanen Defibrillator ohne 
Schrittmacherfunktionen zu implantieren. Die Sonde wird nicht transvenös ins Herz 
geschoben, sondern nur subkutan verpflanzt und das Gehäuse seitlich und links im 
Brustkorb gelegt. Somit entfällt das Legen eines Fremdkörpers im Herzen, was 
gewisse Risiken minimiert. Abgegebene Stromstösse können als schmerzhafter 
empfunden werden, was als ein Nachteil gesehen wird (Bernd Lemke, 2013). 

Es existiert ebenfalls eine Codierung (vierstellig) für den ICD-Schrittmacher. 
Erster Buchstabe beschreibt die Schockkammer (0, A, V, D), Zweiter die 
Antitachykarde Stimulationskammer (0, A, V, D), der Dritte die Tachykardiedetektion 
(E, H) und der vierte Buchstabe zeigt die antibradykarde Stimulationskammer (0, A, V, 
D). Bei der Tachykardiedetektion wird mit dem Buchstaben E das EKG symbolisiert 
und mit dem Buchstaben H die Hämodynamik (Bernd Lemke, 2013). 

 

 
Abbildung 21: links: subkutaner Defibrillator und rechts: implantierbarer Defibrillator 

 
2.3.3 Implantation und Wartung 

Die Implantation eines Herzschrittmachers erfolgt bevorzugt in Lokalanästhesie und 
ambulant. Die Betroffenen sind durch ihre Erkrankung selbst kardial dekompensiert, 
so dass eine Allgemeinnarkose deren Herzen noch mehr belasten würde. Bei Kindern 
wird trotzdem die Allgemeinanästhesie gewählt, ebenso bei einer epikardialen Einlage. 
Die meisten Schrittmachersonden werden transvenös über die Vena subclavia gelegt 
und das Gehäuse (Aggregat) mit der Batterie wird ins Subkutangewebe des Thorax 
eingebracht. V. jugularis externa und interna, sowie V. femoralis können alternativ 
verwendet werden. Das Einführen der Sonde über die Vene geschieht in der Regel mit 
der Seldinger-Technik oder ist auch durch die Freipräparierung und Einführung der V. 
cephalica möglich. Bei der Seldinger-Technik handelt es sich um ein Verfahren, bei 
welchem die Vene zuerst mit einer Nadel (Mandrin) punktiert wird, bis Blut 
zurückfliesst, was als Zeichen für die korrekte venöse Mandrin-Lage gewertet wird. 
Danach wir ein Draht vorgeschoben, welcher als Führung für die Sonde genutzt wird. 
Bevor die Sonde eingeschoben werden kann, muss mit einem Dilatator die 
Punktionsstelle vorgedehnt werden. Die korrekte Einlegung der Sonde am 
gewünschten Ort, geschieht unter Kontrolle mit dem Röntgenbildverstärker, welcher 
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durch die Umwandlung von Röntgenstrahlung ein Echtzeitbild liefert. Soll die Sonde 
im Vorhof platziert werden, dann im rechten Herzohr oder im proximalen Bereich des 
Sinus coronarius. Im rechten Ventrikel wird die Sonde in seiner Spitze fixiert. Die 
Verankerung der Sonden geschieht entweder passiv durch einen Anker, oder aktiv 
durch die Verschraubung der Sonde im Gewebe. Für welche sich der Operateur 
entscheidet, hängt von der Gewebestruktur und der Erreichbarkeit der Lokalisation ab. 
Beim CRT wird die dritte Sonde über den Sinus coronarius geführt und lateral an der 
linken Ventrikelwand befestigt. Manchmal müssen mehrere Gefässe mit Sonden 
versehen werden, um ein bestmögliches Therapieergebnis für den Dreikammer-
Schrittmacher zu erzielen (Bernd Lemke, 2013). 
Weitere Möglichkeit ist die Legung einer Sonde durch eine Thorakotomie in das 
Epikard. Hier wird klar, wieso eine Allgemeinanästhesie notwendig wird. Die Sonde 
wird am Epikard eingenäht oder eingedreht. Die epikardiale Sondierung wird sehr 
selten vorgenommen, da sie nicht die gleiche Schrittmacherqualität erbringt wie bei 
der transvenösen Variante. Schlussendlich wird die korrekte Elektrodenlade durch die 
Messung der Myokardpotenziale und der Reizschwelle kontrolliert. Bis zur 
Implantation eines permanenten Schrittmachers, tragen die meisten Patienten einen 
temporären Schrittmacher. Dies dient zum einen als Sicherheit bei Akutsituationen und 
kann dazu verwendet werden, die Aktivität des Schrittmachers zu überprüfen (Bernd 
Lemke, 2013). 
 

Abbildung 22: links: transvenöser Schrittmacher und rechts: epikardialer Schrittmacher 
 
Wartung 

Nach der Implantation erfolgt die Kontrolle der Funktionen unmittelbar durch ein 
Abfragegerät, welches der Kardiologe bedient. Er stellt die gewünschten Werte ein 
und programmiert zugeschnitten auf den Patienten. Einmal im Jahr erfolgt die 
Kontrolle des Schrittmachers und dessen Funktionen, sowie die Lebensdauer der 
Batterie. Sofern ein Auswechseln in Sicht ist, wird ein Termin dafür vereinbart. Die 
Reizschwelle und die Wahrnehmungsschwelle werden jedes Mal geprüft. Weiter wird 
geprüft wie sich der Eigenrhythmus verhält und ob einer vorhanden ist. Bekannt ist, 
dass sich das Herz an den Schrittmacher „gewöhnt“ und danach kaum selber tätig 
wird, und eine Schrittmacherabhängigkeit entwickelt. Alle Ergebnisse werden im 
Schrittmacher-Pass notiert, welchen der Patient postoperativ erhalten hat und immer 
bei sich tragen muss (Reihard Larsen, 2013). 
 
 

Anästhesie 
Während der Anästhesie muss die zugrundeliegende Krankheit berücksichtigt werden 
und dementsprechend überwacht werden. Es muss stets mit hämodynamischen 
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Komplikationen gerechnet werden und dementsprechend vorbereitet sein. Nebst dem 
Standart-Monitoring braucht es zwingend eine invasive Blutdruckkontrolle. Bei 
grösseren und komplexeren Eingriffen wird eine ZVK-Einlage empfohlen, um eine 
ZVD-Messung durchführen zu können. Notfallmedikamente müssen bereitstehen. Hat 
der Patient vorgängig keinen temporären Schrittmacher, muss abgewogen werden, ob 
eine Einlage Sinn macht. Beim AV-Block III° und bei schwerer Bradykardie ist ein 
solcher Schrittmacher obligat. Ansonsten werden vorgängig Defibrillations-Pads am 
Patienten angebracht. Das externe Schrittmachergerät wird von der Anästhesie 
bedient. Das Gerät ist empfindlich auf Störsignale von anderen Geräten, weshalb es 
sich empfiehlt es, das Gerät in Kopfnähe des Patienten zu behalten und auf keine 
anderen Geräte zu legen. Nach erfolgter Implantation soll der Patient im Aufwachraum 
für eine gewisse Zeit überwacht werden. Es ist möglich, dass Hypertonien oder 
Tachykardien behandelt werden müssen, welche temporär durch die Schrittmacher-
Einlage verursacht wurden (Hans Walter Striebel, 2014).  
 
 Komplikationen 
Während der Implantation sind verschiedene Komplikationen möglich. Dazu gehören 
Arrhythmien, Luftembolien, Perforationen von Gefässen mit Hämatothorax oder 
Perforationen von Herzbereiche (Ventrikel oder Vorhof) mit Perikardtamponade, 
Pneumothorax und Embolien. Ein Pneumothorax kann sich auch erst nach 48h zeigen, 
weswegen routinemässig eine postoperative Thorax-Röntgenkontrolle durchgeführt 
wird. Postoperativ können Infektionen, Dislokation der Sonden, Fehlfunktionen und 
Nekrosen entstehen. Es wurden auch unerwünschte Reizung von umliegenden 
Muskeln beobachtet (Bernd Lemke, 2013).  
 

2.3.4 Bedeutung für den Träger 
Nach der Implantation eines Herzschrittmachers muss sich der Betroffene an einen 
Fremdkörper gewöhnen. Dieser ihm zwar das Leben verbessert und sogar rettet, 
jedoch mit gewissen Einschränkungen leben muss. Er ist darauf angewiesen, dass 
dieses Gerät ordnungsgemäss funktioniert. Jede Veränderung, jedes komische Gefühl 
muss er seinem Kardiologen melden. Somit steht er immer im engen Kontakt mit 
seinem Arzt. Der Schrittmacher wird nach dem Einsetzten seinen Bedürfnissen 
eingestellt, muss aber immer wieder angepasst werden, was viele Arztbesuche 
bedeuten. Bis die Wunde geheilt ist, muss der Träger vorsichtig sein, danach sind 
Aktivitäten wie Sport möglich. Autofahren ist beschränkt möglich, es bestehen gewisse 
Gesetzeslagen, welche ein selbständiges Autofahren erst nach drei Monate 
anfallsfreie Zeit erlauben. Den Schrittmacher-Pass muss der Patient stets bei sich 
haben, um ihn am Flughafen oder im Einkaufsladen vorzeigen zu können, da 
Ausgänge den Schrittmacher registrieren und Alarme auslösen (Schweizerische 
Herzstiftung, 2015). 
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2.4 Bedeutung für die Anästhesie 
Ein Schrittmacher ist keine automatische Kontraindikation für eine Allgemein-
anästhesie. Die Narkose richtet sich im Allgemeinen an den Erkrankungen des 
Patienten, sowie nach seinem klinischen Zustand. Der Herzschrittmacher steht 
diesbezüglich nicht an vorderster Stelle (Reinhard Larsen, 2013). 
 

2.4.1 Prämedikation 
Das gemeinsame Prämedikations-Gespräch findet standardmässig statt. 
Anschliessend wird über den Schrittmacher gesprochen und der Pass angeschaut. 
Was der Anästhesist wissen will: den Schrittmachertyp, wann wurde dieser eingesetzt, 
wann war die letzte Diagnostik beim Kardiologen und wie verhielt sich die 
Herzfrequenz vor der Implantation. Nebst der Laboruntersuchung, wird ein 
präoperatives EKG gemacht. Dies dient zur Bestimmung der aktuellen Situation und 
zur Überprüfung der Funktionalität des Schrittmachers. Ein Thorax-Röntgenbild wird 
ebenfalls angefertigt und dient der Überprüfung der Sondenlage, sowie deren 
Vollständigkeit. Ist der Patient Träger eines ICD’s, dann ist es wichtig zu wissen, wann 
der letzte Stromstoss stattgefunden hat (Reinhard Larsen, 2013).  
 
Die Gefahren welche sich die Anästhesie bewusst sein muss, ist die Beeinflussung 
des Schrittmachers durch verschiedene OP-Geräte. Elektromagnetische 
Interferenzen, wie zum Beispiel durch Diathermie-Geräte und Mikrowellenstrahlung 
können den Schrittmacher in seiner Funktion stören. Aus diesem Grund sollten 
Kautervorgänge so kurz wie möglich gehalten werden. Der Elektrokauter kann einen 
synchronen unipolaren Schrittmacher in einen asynchronen umändern. 
Intermittierendes Kautern kann die Funktionen des Herzschrittmachers hemmen und 
den Schrittmacher beschädigen, wenn dies in unmittelbarer Nähe geschieht. Beim ICD 
sollen keine unipolaren Kauter verwendet werden, da diese die ICD-Funktion 
beschädigen kann. Es sollten nur bipolare verwendet werden (Hans Walter Striebel, 
2014).  
 
Bei der Medikamentenwahl soll auf die ganzheitliche Situation des Patienten geachtet 
werden und diese dementsprechend ausgewählt werden. Von der Verwendung von 
Succinylcholin und Etomidate wird abgeraten. Aufgrund der Muskelfaszikulationen 
welche zum Wirkprofil des Succinylcholin gehört, kann dies den Schrittmacher und 
dessen Sonden dislozieren und zu Fehlinterpretationen führen. Beim ICD könnten 
Muskelzuckungen als Kammerflimmern wahrgenommen werden und 
fälschlicherweise einen Stromstoss auslösen. Auch die Myoklonien durch das 
Etomidate können zu solchen Fehlfunktionen führen (Hans Walter Striebel, 2014). 
  

2.4.2 Intraoperativ 
Für die intraoperative Überwachung sind das EKG und der periphere Puls von grosser 
Wichtigkeit. Das EKG ist kontinuierlich auf Veränderungen zu beobachten und am 
Monitor muss die Pace-Maker-Funktion an sein. Die Kauterisation kann Störungen in 
der Ableitung verursachen, weswegen man die Peripherie zur Beobachtung von 
Rhythmusabfolge nutzen muss. Das Verhalten des peripheren Pulses kann man bei 
der plethysmographischen Pulskurve der SpO2-Messung beobachten, oder noch 
besser, an einer arteriellen Kurve (Hans Walter Striebel, 2014). 
 
Medikamente die zur Not eingesetzt werden, müssen in greifbarer Nähe sein. Nebst 
Atropin, sollten Adrenalin und Noradrenalin bereitstehen und zusätzlich noch 
Antiarrhythmika (z.B. Corotrop) griffbereit sein (Hans Walter Striebel, 2014). 
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Der Defibrillator muss in der Nähe und einsatzbereit sein. Bei Risikopatienten empfiehlt 
es sich, die Defibrillations-Pads schon anzubringen (wenn möglich). Eine elektrische 
Defibrillation mach in der Regel dem Schrittmacher nichts aus, lediglich die 
Einstellungen sollten danach durch einen Kardiologen überprüft werden (Hans Walter 
Striebel, 2014).  
 
Der vielseitbekannte Magnet muss in Griffnähe sein und beim ICD schon prä-OP 
draufgeklebt werden. Zum Einsatz kommt der Magnet, wenn der Schrittmacher seine 
Funktion nicht korrekt wahrnimmt und durch den Kauter verändert wurde. Der 
Schrittmacher pacet unregelmässig und asynchron, was schwerwiegende Folgen 
haben kann. Weiter kann er Tachykardien auslösen, oder Kauteraktionen als 
Eigenaktionen des Herzen fehlinterpretieren und Bradykardien sind die Folgen. Das 
Darauflegen eines Magneten stellt den Schrittmacher in einen asynchronen (starren) 
Modus ein. Somit gibt er immer im gleichen Takt Impulse ab. Postoperativ muss der 
Herzschrittmacher durch den Kardiologen neu programmiert werden. Beim ICD muss 
die Antitachykardie-Funktion durch den Magneten ausgeschalten werden, da das 
Kautern falsche Signale übermittelt. Nach dem Entfernen des Magneten, nimmt der 
ICD seine voreingestellte Funktion wieder ein (Hans Walter Striebel, 2014, S. 945). 
 
Sollte der Patient intraoperativ eine Arrhythmie entwickeln, dann wird empfohlen nur 
kreislaufrelevante Störungen zu behandeln. Jedoch sind solche Störungen ein 
Wahrhinweis und sollte nach der Ursache geforscht werden. Erscheinen 
supraventrikuläre Extrasystolen, dann müssen diese nicht zwingend therapiert 
werden. Diese halten sich hämodynamisch stabil (A. Paris, B. Bein, 2011).  
 

2.4.3 Postoperativ 
Postoperativ gelten dieselben Regeln, wie bei einem Nicht-Schrittmacher-Träger. Der 
Patient erhält kurz nach der OP Besuch vom Kardiologen, welcher den Schrittmacher 
kontrolliert. Das Shivering sollte vermieden werden, da die Muskelfaszikulationen den 
gleichen Effekt ausüben wie bei Succinylcholin (Hans Walter Striebel, 2014). 
 

2.4.4 Besonderheiten 
 

Ø Einlage eines ZVK:  
Grosse Vorsicht geboten ist bei der Einlage eines zentralen Venenkatheters. Liegen 
Sonden im Vorhof, können diese durch den Katheter leicht ihre Lage verändern. 
Deswegen sollte man gut abwägen, ob es einen solchen Kathether braucht, oder 
allenfalls einen anderen Zugang wählen und nicht die Vena subclavia nehmen. Eine 
spätere Röntgenkontrolle ist unverzichtbar. Dasselbe gilt auch für die Einlage eines 
Pulmonalis-Katheter (Hans Walter Striebel, 2014). 
 

Ø Nervenstimulator: 
Plexusanästhesien können durch den Nervenstimulator zu Asystolien führen, da die 
Muskelaktivität als Eigenrhythmus des Herzens angesehen werden und den 
Schrittmacher inhibieren (Hans Walter Striebel, 2014). 
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3 Schlussteil 
 
3.1 Abschliessende Beantwortung der Fragestellung 
Durch die intensive Bearbeitung der Physiologie des Körpers und die des 
Schrittmachers, wurde mir klar, wie komplex die Zusammenführung dieser beiden 
Systeme ist. Es bedarf umfassender Kenntnisse um den Schrittmacher an unseren 
Körper anzupassen. Es zeigt sich, wie wichtig dieses Gerät seit seiner Einführung 
mittlerweile zur Erhaltung von Leben und der Lebensqualität geworden ist. Durch die 
Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema konnte ich meine Leitfragen 
beantworten und neues Wissen aneignen. Dies bereitete mir persönlich grosse Freude 
und hoffe mit dieser Arbeit meine Begeisterung für das gewählte Thema auch an 
meine Kollegen weiterzugeben.  
 

Was ist ein Herzschrittmacher und wie funktioniert er?  
Bei einem Herzschrittmacher handelt es sich um ein Aggregat, welches kontrollierte 
Impulse erzeugt und diese mittels Elektrodensonden zum gewünschten Zielort führt. 
Hierfür benötigt dieser einen lokalen Energiespeicher, welcher in Form einer Batterie 
realisiert wird.  
 

Welche Arten gibt es und was bedeuten die Abkürzungen 
Aufgrund ihrer Grundfunktion lassen sich die Schrittmacher in drei wesentliche Typen 
unterteilen. Dies sind der „klassische“ Herzschrittmacher, die kardiale 
Resynchronisatzionstherapie (CRT) und der implantierbare Defibrillator (ICD). Weiter 
sind Kombinationen möglich, welche auch alle Grundtypen in einem Gerät vereinen 
können. Darüber hinaus werden auch Ein-Kammer-, Zwei-Kammer- und Drei-
Kammer-Schrittmacher unterschieden, wobei letztere einen CRT darstellen. Die 
entsprechenden Abkürzungen sind in der Tabelle Seite 21 aufgeführt.  
 

Welche Patienten bekommen einen Herzschrittmacher? 
Einen Herzschrittmacher erhalten Patienten mit symptomatischen 
Rhythmusstörungen, durch welche sie in ihrem Alltag eingeschränkt werden und deren 
Leben gefährden. Auftretende Synkope sind ein wichtiger Indikator für eine 
Schrittmachertherapie. In gleicher Weise betrifft dies auch gefährliche tachykardiale 
Rhythmusstörungen. Wichtige Indikationen sind AV- und SA-Blockierungen, 
Sinusknotensyndrom als auch das Karotissinussyndrom. Zu den besonderen Fällen 
gehören ebenso die ventrikulären Tachykardien als auch die Herzinsuffizienz. 
 

Mit welchen chirurgischen Techniken erfolgt die Implantation? 
Die Transplantation erfolgt bevorzugt in Lokalanästhesie, ambulant und minimal 
Invasiv. Die häufigste Technik ist die Seldinger-Technik. Bei dieser wird mit Hilfe von 
einem Führungsdraht die Sonde transvenös im Herzen positioniert und mit 
Röntgenbildverstärkern verfolgt respektive kontrolliert. Hierfür wird in der Regel direkt 
die V. subclavia oder durch freipräparieren der V. cephalica verwendet. Nach der 
Implantation wird die korrekte Lage der Elektroden überprüft, indem der Operateur die 
Myokardpotentiale misst und die Reizschwelle bestimmt. Es ist auch möglich einen 
Schrittmacher durch eine Thorakotomie einzusetzen. Dies stellt jedoch einen 
komplexen Eingriff dar und erfordert eine Allgemeinnarkose. 
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Welche Massnahmen müssen präoperativ getroffen werden? 
Präoperativ wird eine standartmässige Prämedikation durchgeführt, Labor-
untersuchungen vorgenommen und die geeignete Narkose mit dem Patienten 
besprochen. Bevorzugt wird eine Lokalanästhesie, sofern dies möglich ist. Dabei muss 
der Allgemeinzustand, die Begleiterkrankung als auch die Wünsche des Patienten 
berücksichtigt werden. Notfallmedikamente müssen bereitgestellt werden. Diese 
können sich je nach Klinik unterscheiden. In der Hirslanden Klinik Aarau wird Adrenalin 
und Noradrenalin verdünnt (mit 100ml NaCl 0,9%) in einer 10er-Spritze aufgezogen 
(Dosierung ergibt bei Beiden 10 mcg/ml), sowie Nitroglycerin 100 mcg/ml und 
Phenylephrin 100 mcg/ml. Atropin und Ephedrin stehen ebenfalls bereit. Weitere 
Notfallmedikamente zur Behandlung von Rhythmusstörungen wie Corotrop befinden 
sich im Anästhesiewagen. Handelt es sich um eine Indikation aufgrund schwerer 
Bradykardie oder AV-Block III°, sollte präoperativ ein temporärer Schrittmacher 
eingesetzt werden.  
 

Wie führe ich die Anästhesie bei Patienten mit implantierten 
Herzschrittmachern durch? 

Die Anästhesie von Patienten mit implantierten Herzschrittmacher erfolgt prinzipiell in 
gleicher Weise wie bei Patienten ohne Herzschrittmacher. Ein wesentlicher 
Unterschied ist, dass das EKG zusätzlich betreffend der Besonderheiten beobachtet 
wird. Dies ist besonders während des Kautervorgangs von Bedeutung. Notfall-
medikamente und Magnet müssen dabei einsatzbereit sein. Bei einem ICD ist der 
Magnet bereits präoperativ zu kleben, damit die antitachykardiale Funktion 
ausgeschaltet wird. Andernfalls würde der Schrittmacher das Kautern als Tachykardie 
fehlinterpretieren und einen Schock abgeben.  

 
Magnet und Herzschrittmacher: Wann wird er eingesetzt und was sind  

die Konsequenzen? 
Der Magnet ist ein wichtiges Instrument, welches sich einsatzbereit im Saal befindet. 
Dieser wird verwendet, um einen entarteten Schrittmacher in seine Grundeinstellung 
zurückzustellen. Er wird in dem Falle asynchron und pacet das Herz mit der 
eingestellten Grundfrequenz. Diese kann von Schrittmacher zu Schrittmacher 
variieren. Danach muss der Kardiologe über den Einsatz des Magneten informiert 
werden, damit dieser anschliessend die Einstellungen wieder so programmiert, wie sie 
zuvor waren. 

 
Welches sind spezifische intra- und postoperative Komplikationen bei Patienten  

mit implantierten Herzschrittmachern? 
Spezifische Komplikationen sind Rhythmusstörungen welche durch 
elektromagnetische Interferenzen auftreten. Je nach Gerät, können Kauteraktionen als 
Eigenimpulse des Herzens wahrgenommen werden und der Schrittmacher wird 
inhibiert. Das heisst, er pacet nicht mehr und verursacht damit eine Bradykardie. Wird 
zu diesem Zeitpunkt der Magneten aufgelegt, so stellt sich die Werkeinstellung ein und 
der Pacer schlägt einen starren Rhythmus. Dieser unterscheidet sich je nach Hersteller 
und Modell. Bei einem ICD muss der Magnet von Beginn an auf den Schrittmacher 
gelegt und fixiert werden. Damit wird die Antitachykardie-Funktion deaktiviert. 

 
Durch die Bearbeitung meiner  Leitfragen, konnte ich meine Kernfrage beantworten:  
 
Was ist im Umgang mit Patienten mit implantierten Herzschrittmacher während 

meiner Arbeit in der Anästhesie zu beachten? 
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3.2 Fazit 
 
Als Fazit kann ich sagen, dass es ein hochinteressantes Fachgebiet ist und ich mich 
dafür sehr begeistern konnte. Für die Anästhesie gibt es keine grossen 
Einschränkungen bezüglich Herzschrittmacher und Narkose. Das gefährliche im OP-
Saal ist der Elektrokauter. Deswegen ist es wichtig, das OP-Personal und die 
Lagerungspflege über den Schrittmacher zu informieren. So kann sich das ganze 
Team und der Chirurg auf die Situation vorbereiten. Wenn wir dies beachten, dann hat 
man schon einen grossen Teil getan. In der Regel wird ein Schrittmacher vor der 
Operation überprüft und wenn dies nicht geschehen ist, tut dies der Kardiologe beim 
Eintritt des Patienten. Für uns ist es wichtig zu wissen, wieso der Patient einen 
Schrittmacher trägt. So wissen wir, was passieren wird, falls der Schrittmacher 
aussteigt. Ich werde mich ab jetzt immer so vorbereiten, dass ich Herzmedikamente in 
der Nähe habe und der Magnet griffbereit liegt. Der Defibrillator muss ebenfalls 
funktionstüchtig und schnell greifbar sein.   
 
3.3 Reflexion 
 
Es hat mir einen riesen Spass gemacht, diese Arbeit zu schreiben. Ich habe 
intressante Fakten zum Thema Herzschrittmacher gelernt. Nicht nur das hat mir mein 
Wissen erweitert. Nun bin ich auch sicherer im Umgang mit EKG’s. Ich weiss Herz-
Kreislauf-Medikamente besser einzusetzen, da ich nun deren Wirkungsweise besser 
kenne. Besonders die Kenntnis darüber, wie sich das vegetative Nervensystem auf 
die Herzfunktion auswirkt, ermöglichte mir einen neuen Blickwinkel. Meine EKG-Kabel 
werden nicht mehr „ungefähr“ geklebt, sondern immer möglichst nach den 
allgemeinbekannten Regeln. Ich bemerkte, dass sich die EKG so besser ablesen 
lassen und ich Abweichungen besser erkennen kann. Kommt nun ein Patient in meine 
Betreuung, welcher einen Schrittmacher besitzt, bin ich nun bestens mit dem Gerät 
und seinen Eigenschaften vertraut. Ich weiss, dass ich den Magneten nur benötige, 
wenn der Schrittmacher Funktionsstörungen zeigt. Hat der Patient einen ICD, dann 
befestige ich den Magneten schon vorgängig.  
 Das Thema war so spannend, dass ich übermässig viele Seiten geschrieben 
habe und vieles kürzen musste. Alles fand ich wichtig und erwähnenswert. Es fiel mir 
schwer, mich kurz zu fassen und Abstriche zu machen. Dennoch hoffe ich, dass meine 
Arbeit in zusammenfassender Weise und mit ausreichendem Tiefgang über den 
Herzschrittmacher informiert und damit eine gute Einführung bietet.  



 I 

Literaturverzeichnis 
 
Bücher 
 

§ Fröhlig, G., Carlsson, J., Jung, J. et al. (2013). Herzschrittmacher- und 
Defibrillator-Therapie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag AG 

 
§ Klinge, R., (2015). Das Elektrokardiogramm. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 

AG 
 

§ Larsen, R., (2013). Anästhesie. München: Elsevier GmbH 
 

§ Larsen, R., (2017). Anästhesie und Intensivmedizin in der Herz-, Thorax- und 
Gefässchirurgie. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin 
 

§ Menche, N., (2007). Biologie Anatomie Physiologie. München: Urban&Fischer 
 

§ Menche, N., Brandt, I. (2009) Pflege konkret Innere Medizin. München: 
Elsevier GmbH 
 

§ Pape, H., Kurtz, A., Silbernagl, S., (2014). Physiologie. Stuttgart: Georg 
Thieme Verlag KG 

 
§ Schrade, J. (2014). Das Herz. In H. Pape, A. Kurtz, S. Silbernagl (Hrsg.), 

Physiologie (S. 171-212) 
 

§ Silbernagl, S., Despopoulos, A., (2007). Taschenatlas Physiologie. Stuttgart: 
Georg Thieme Verlag KG 

 
§ Silbernagl, S., Lang, F., (2013). Taschenatlas Pathophysiologie. Stuttgart: 

Georg Thieme Verlag KG 
 

§ Striebel, H., (2014). Die Anästhesie – Band 1. Stuttgart: Schattauer GmbH 
 

§ Striebel, H., (2014). Die Anästhesie – Band 2. Stuttgart: Schattauer GmbH 
 

§ Thiel, H., Roewer, N., (2014). Anästhesiologische Pharmakotherapie. 
Stuttgart: Georg Thieme Verlag AG 
 

§ Wappler, F., Tonner, P., Bürkle, H., (2011). Anästhesie und 
Begleiterkrankungen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag AG 
 

 
Broschüren: 

§ Schweizerische Herzstiftung (2015). Der Herzschrittmacher – 
Patienteninformation 
 

§ Schweizerische Herzstiftung (2016). Der implantierbare Defibrillator – 
Patienteninformation 

 
 



 II 

Internetseiten: 
 

§ Duden Worterbuch 
www.duden.ch 
 

§ DocCheck 
www.doccheck.flexion.de 
 

§ Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 
www.dgk.org 
 

§ Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie 
www.swisscardio.ch 
 

§ Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation 
www.sgar-ssar.ch 

 
§ Siemens Healthineers (2019). Ein Lebensretter aus dem Kunststoffbecher. 

Abgefragt am 14.01.2019, von 
https://www.medmuseum.siemens.com/museumsgeschichten/herzschrittmach
er 
 

 
  



 III 

Abbildungsverzeichnis 
 

§ Abbildung 1 (Titelbild): 
Audrey Oeillet (2017). Herzschrittmacher – Eklatante Sicherheitslücken entdeckt. 
Abgefragt am 5. Januar 2019 von:	
https://iq.intel.de/herzschrittmacher-eklatante-sicherheitsluecken-entdeckt/ 
 

§ Abbildung 2: Blutkreislauf im Herzen  
Thieme.de, (2015). Herz. Abgefragt am 25. Dezember 2018 von: 
https://www.thieme.de/de/pflegepaedagogik/6-herz-71373.htm 
 

§ Abbildung 3: Herzzyklus 
Thieme.de, (2015). Phasen der Herztätigkeit. Abgefragt am 25. Dezember 2018 
von: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_pflegepa
edagogik/abb-06-08-phasen-der-herztaetigkeit.jpg 
 

§ Abbildung 4: das Elektrokardiogramm 
Thieme.de, (2015). Herzzyklus im EKG. Abgefragt am 25. Dezember 2018 von: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_pflegepa
edagogik/abb-53-04-herzzyklus-im-ekg-bild.jpg 
 

§ Abbildung 5: ATP-Pumpe 
Lise Brix (2013). Unikke billeder viser nye sider af natrium-kalium-pumpen. 
Abgefragt am 25. Dezember 2018 von: 
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/unikke-billeder-viser-nye-sider-af-
natriumkalium-pumpen 
 

§ Abbildung 6: Phasen des Aktionspotenzials 
Jürgen Schrader, 2014, S. 191 
 

§ Abbildung 7: Phasen des Aktionspotenzials 
Jürgen Schrader, 2014, S. 191  
 

§ Abbildung 8: Erregungsausbreitung am Herzen 
Amboss.com (2018). Herzerregung. Abgefragt am 25. Dezember 2018 von: 
https://www.amboss.com/de/wissen/Herzerregung 
 

§ Abbildung 9: Gap Junctions 
Lumenlearning.com, (2018). Reading cell junctions in plantcells. Abgefragt am 25. 
Dezember 2018 von: 
https://courses.lumenlearning.com/wm-biology1/chapter/reading-cell-junctions-in-
plant-cells/ 
 

§ Abbildung 10: Vorhofflimmern 
Wikipedia.org (2005). Vorhofflimmern. Abgefragt am 30. Dezember 2018 von: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorhofflimmern#/media/File:Afib_ecg.jpg 
 

§ Abbildung 11: Vorhofflattern 
Ralf Kleindienst. Vorhofflimmern. Abgefragt am 30. Dezember 2018 von: 
http://www.grundkurs-ekg.de/rhythmus/vorhofflimmern.htm 



 IV 

 
§ Abbildung 12: AV-Block I° 

Dr. Ed Burns, (2019). First degree heart block ecg library. Abgefragt am 30. 
Dezember 2018 von: 
https://litfl.com/first-degree-heart-block-ecg-library/ 
 

§ Abbildung 13: AV-Block II° Typ Wenkebach 
Dr. Ed Burns, (2019). AV-block 2nd degree mobitz i wenkebach phenomenon. 
Abgefragt am 30. Dezember 2018 von: 
https://litfl.com/av-block-2nd-degree-mobitz-i-wenckebach-phenomenon/ 
 

§ Abbildung 14: AV-Block II° Mobitz 
Dr. Ed Burns, (2019). AV-Block 2nd degree mobitz. Abgefragt am 30. Dezember 
2018 von: 
https://litfl.com/av-block-2nd-degree-mobitz-ii-hay-block/ 
 

§ Abbildung 15: AV-Block III° 
Dr. Ed Burns, (2019). AV-block 3rd degree complete heart block. Abgefragt am 30. 
Dezember 2018 von: 
https://litfl.com/av-block-3rd-degree-complete-heart-block/ 
 

§ Abbildung 16: Kammerflimmern 
Wikipedia.org (2016). Kammerflimmern. Abgefragt am 6. Januar 2019 von: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kammerflimmern#/media/File:Kammerflimmern1.JP
G 

 
§ Abbildung 17: Kammerflattern 

Wikiperdia.org (2010). Ventricular flutter. Abgefragt am 6. Januar 2019 von: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kammerflattern#/media/File:Ventricular_Flutter.PNG 

 
§ Abbildung 18: Erster implantierbarer Herzschrittmacher und sein Erfinder Rune 

Elmqvist 
Siemens Healthcare, (2019). Herzschrittmacher. Abgefragt am 31. Dezember 
2018 von: 
https://www.medmuseum.siemens.com/museumsgeschichten/herzschrittmacher 
 

§ Abbildung 19: Aufbau eines Herzschrittmachers 
Aboutkidshealth.ca, (2009). Pacemaker: Caring for your child at home. Abgefragt 
am 31. Dezember 2018 von: 
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=980&language=English 
 

§ Abbildung 20: verschiedene Schrittmachermodelle 
Kardiologie am Tibarg, Abgerufen am 5. Januar 2019 von: 
http://kardiologie-am-tibarg.de/schrittmacher.htm 

 
§ Abbildung 20: Schrittmachermodelle 

Amboss.com, (2018).  Herzschrittmacher. Abgefragt am 25. Dezember 2018 von: 
https://www.amboss.com/de/wissen/Herzschrittmacher 
 

§ Abbildung 21: links: subkutaner Defibrillator und rechts: implantierbarer 
Defibrillator 



 V 

Mayo Clinic, (2019). Implantable cardioverter defibrillators. Abgefragt am 31. 
Dezember 2018 von: 
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/implantable-cardioverter-
defibrillators/about/pac-20384692 
 

§ Abbildung 22: links: transvenöser Schrittmacher und rechts: epikardialer 
Schrittmacher 
Aboutkidshealth.ca, (2009). Pacemaker: Caring for your child at home. Abgefragt 
am 31. Dezember 2018 von: 
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=980&language=English 
 

 
 

 
 
 
 


