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Home-Monitoring oder Wozu mit dem Patienten reden?
Bericht von Dr. med. Stefan Steiner

Frei nach dem gleichnamigen Vortrag anlässlich der
Jahrestagung des Bundesverbandes Defibrillator
Deutschland 14. März 2010
Erfreulicherweise steigen die Implantations-Zahlen für
Defis/ICD immer weiter, nachdem dies nachgewiesenermaßen eine effektive und lebensrettende Therapie darstellt.
Aber: In der Folge platzen auch die meisten Ambulanzen
bzw. Praxen, in denen die Nachsorge erfolgt, inzwischen
aus allen Nähten. Patienten müssen für Routinekontrollen
immer längere Wartezeiten auf sich nehmen. Nachdem
zunehmend auch mehr ICDs zur Primärprävention
implantiert werden, sind vermehrt Kontrollen nötig, ohne
dass dabei Umprogrammierungen erforderlich werden.
Hier könnte möglicherweise die „Telemedizin“ oder das
„home-monitoring“
eine
Möglichkeit
darstellen,
Nachsorge-Zentren zu entlasten, dem Patienten Wartezeiten zu ersparen oder gar zusätzliche Sicherheit zu bieten.
Aufgrund der zunehmenden Möglichkeiten, die uns die
Technik bzw. die Hersteller-Firmen zur Verfügung stellen,
wurden auch Defibrillator Deutschland immer mehr
Fragen zum home-monitoring gestellt, was uns vom
Vorstand veranlasste, diesem Thema einen eigenen Platz
im Rahmen der Jahrestagung 2010 einzuräumen. Der
Begriff „Telemedizin“ beschreibt als Überbegriff alle
Verfahren, bei denen Diagnostik oder Therapie erfolgen,
ohne dass sich dabei Patienten und Arzt, Apotheker oder
anderer professioneller Helfer räumlich oder zeitlich
begegnen; z.B. inzwischen sehr häufig bei Radiologen,
die ihre Kernspin- oder Computer- Tomographie-Bilder
bzw. -Daten elektronisch austauschen.
„Tele-monitoring“ oder „home-monitoring“ beschreibt hierbei die Überwachung eines Patienten ohne dessen
Anwesenheit in der Klinik bzw. Praxis.
Dass diese Techniken ausreichende Sicherheit bewiesen
haben, schlägt sich u. a. in entsprechenden Empfehlungen für Mediziner nieder, in denen bereits unterschieden
wird, wann sich Defi-Träger unbedingt persönlich zur
Kontrolle vorstellen müssen, und wann eine telemedizinische Kontrolle eine Alternative darstellt. Aber ist diese
Technik einfach nur sicher, oder bietet sie neben eines
erhöhten Komforts auch weitergehende Vorteile für den
Patienten? Hierfür gibt es m. E. noch keine eindeutigen
Studien, die sich in ausreichendem Maße mit DefiTrägern beschäftigen, aber sehr wohl für Patienten mit
Herzmuskelschwäche („Herzinsuffizienz“), die überraschende Ergebnisse zu Tage brachten. Als Beispiel soll
so genannte TEN-HMS-Studie exemplarisch angesprochen werden. (Abb. 1) Hierbei wurden 426 Patienten in
drei verschiedene Gruppen eingeteilt und nachbeobachtet: Eine konventionell geführte Gruppe (mit normale Versorgung durch den Hausarzt/Krankenhaus) und eine weitere Gruppe, bei der zusätzlich regelmäßige Anrufe durch
eine besonders geschulte Pflegekraft erfolgte (die sich u.
a. nach dem Wohlbefinden, dem Körpergewicht und der
aktuellen Medikation erkundigte), die aber auch von den

Abb. 1: Vergleichsgruppen in der TEN-HMS-Studie

Patienten angerufen werden konnte. Und schließlich eine
Gruppe, die ergänzend angelernt wurde, sich zu wiegen,
den Blutdruck zu messen und ein einfaches EKG abzuleiten, mit Geräten, die über die Telefonleitung diese Daten
an ein entsprechendes Zentrum senden konnten. Die
Ergebnisse haben nun die Telemedizin-Gemeinde aufgerüttelt: Patienten der Gruppe mit konventioneller
Nachsorge leben im Vergleich mit den beiden anderen
statistisch kürzer! Damit kann nun einerseits das homemonitoring nicht mehr - wie so oft - als Spielzeug abgetan
werden, was inzwischen auch durch weitere nachfolgende Studien untermauert wurde. Andererseits ist aber, wie
erwähnt, die Datenlage für Defi-Träger noch lange nicht
so eindeutig, so dass hier ein massiver Bedarf an neuen
Studien besteht, um die Situation ausreichend beurteilen
zu können. Ein Überlebens-Vorteil durch die neue Technik
für ICD-Träger ohne Herzinsuffizienz konnte bislang nicht
nachgewiesen werden, fest steht jedoch, dass diese
Form der Defi-Nachsorge den Patienten im Vergleich zur
konventionellen,
ambulanten
und
persönlichen
Vorstellung nicht schadet. Dies führte zu der oben angesprochenen Berücksichtigung in den Empfehlungen der
Fachgesellschaften.

Abb 2: Übersicht der aktuellen home-monitoring-Systeme

Nun aber konkret zum home-monitoring bei ICDs: Vier
der fünf Herstellerfirmen bieten inzwischen home-monitoring an, die letzte fehlende Firma, ela/sorin-group, will

nach ihren Angaben im Herbst diesen Jahres nachziehen.
Eine Übersicht ist in Abb. 2 dargestellt.
Grundsätzlich ist folgendes Prinzip allen Systemen
gemein: Daten aus dem Defi werden über einen aufgelegten Abfragekopf, der durch ein Kabel mit dem so genannten „Home-monitor“ verbunden ist, oder -zumeist- direkt
per Funk an den Monitor gesendet. Dieser nimmt entweder über eine Telefon-Festnetz-Leitung oder über ein
Handy-Netz Kontakt mit einem Server auf, sprich einem
internetfähigen Computer, über den nun schließlich dem
nachsorgenden Zentrum die Daten zur Verfügung stehen.
Unterschiedliche Warnsysteme (automatisch oder über
ein Call-Center) informieren nun bei auffälligen Befunden
das Nachsorge-Zentrum und ggf. ergänzend den
Patienten – das erfolgt je nach Firma über SMS, e-mail,
Fax oder Telefon, was oft sogar frei gewählt werden kann.
(Abb. 3)

Abb. 3 Prinzip des Datenflusses beim home-monitoring

Nun ergibt sich aber die Frage, wann Daten überhaupt
gesendet werden; auch hier gibt es erhebliche
Unterschiede in den Philosophien der einzelnen Firmen,
wobei sicher keine der Weisheit letzter Schluss darstellt.
So können zwingend täglich alle Daten abgefragt („der
Monitor sucht seinen Defi“- optimal wäre im
Schlafzimmer) und weitergeleitet werden oder nur, falls
der ICD Fehlermeldungen abgibt. (Abb. 4)
Teilweise legt auch das Nachsorgezentrum Intervalle zur
Datensendung fest. In der Regel ist der Patient zusätzlich
in der Lage, manuell eine Sendung der Daten zu starten,
was die Beurteilung symptomatischer Episoden (wie
Schwindelattacken oder Herzrasen) erheblich erleichtern
kann. Dem kontrollierenden Arzt stehen schließlich an
jedem internetfähigen Rechner die Daten zur Verfügung,
wie er sie auch bei der direkten Kontrolle beurteilt; es können Messwerte der Elektroden, der Batterie ebenso interpretiert werden wie EKGs, die zu einem Schock oder
anderen Therapieabgaben geführt haben. Über verschiedene Menüs ist man in der Lage, Abfragezeitpunkte, Gewichtung der Alarme etc. festzulegen. Dabei liegt naturgemäß die Tücke im Detail – jedes dieser Systeme bietet
seine Vorteile, aber auch seine Schwächen, weswegen
auch die nachfolgenden Anmerkungen eine rein persönliche, subjektive und unwissenschaftliche Einschätzung
darstellen: Jeder, der schon mal im Internet gesurft hat,

Abb. 4 Durch automatischen Alarm gesendetes EKG bei
Kabelbruch

kennt Seiten, die einem von vornherein in der Bedienung
entgegen kommen und andere, die unsympathisch wirken, völlig unabhängig davon, ob dies objektiv wirklich so
ist oder gerade diese Seite einem anderen Anwender viel
besser von der Hand geht. Genauso erlebt es auch der
Nachsorgende bei der Bedienung der home-monitoringSeiten:
Im Alltag zeigt das Biotronic-System, dass es am längsten
auf dem Markt ist und daher seine Kinderkrankheiten
längst überwunden hat; die Nutzung des Handy-Netzes
bietet dabei auch zahlreiche Vorteile, so kommt der
Monitor ohne Telefondose aus (wer hat die schon im
Schlafzimmer?) – aber: Verblüffenderweise finden sich
auch im Einzugsbereich des Herz- und KreislaufZentrums Rotenburg an der Fulda ausreichend Patienten
im ländlichen Nordhessen und Thüringen -2010!- immer
noch ohne Handy-Netz-Anbindung!
Medtronic bietet den Vorteil, alle älteren Systeme - wenn
auch
mit
zugegebenermaßen
eingeschränkten
Möglichkeiten - abfragen zu können, BostonScientific bietet eine bedienungsfreundliche Homepage, die eine fast
identische Oberfläche zum Programmiergerät darstellt,
was dem Mediziner Umdenken zwischen normaler
Nachsorge und home-monitoring erspart. Des Weiteren
sind eine blue-tooth-Waage & -Blutdruckmessgerät verfügbar (sh. die oben angeführte TEN-HMS-Studie), nebst
eines Monitors, der über Touchscreen Symptome abfragen und an den Server senden kann. (Groteskerweise
endet diese Abfrage mit den Worten „Wenn Sie Hilfe
brauchen, rufen Sie Ihren Arzt an.“ – echter Fortschritt!)
Das SJM-System hat automatisiert die Verständigung des
Patienten übernommen, per Computer-Stimme (und mit
entsprechender Computer-Geduld) – eine zunächst
abstoßende Idee, die aber erhebliche Resonanz in jeder
Defi-Ambulanz findet, in der tagtäglich eine unglaubliche
Unruhe entsteht, wenn man Patienten telefonisch trotz
mehrfacher Versuche nicht erreicht. Damit wird ein nicht
unerhebliches Problem klar:
Welcher Aufwand muss betrieben werden, um den
Patienten, der z. B. keinen Anrufbeantworter hat, zu verständigen? Wie muss mit Daten umgegangen werden,
die möglicherweise auf eine Fehlfunktion hinweisen?
Muss rund um die Uhr auf solche Informationen reagiert
werden? Das ist sicher aufgrund der Personalsituation im
Krankenhaus heutzutage gar nicht denkbar, aber juris-

tisch noch Grauzone. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass das home-monitoring unbestreitbare Vorteile
bietet: Gerade in ländlichen Gegenden sind teilweise
erhebliche Entfernungen bis zum nächsten NachsorgeZentrum zu überwinden; dem Patienten sowohl die
Anreise als auch teils erhebliche Wartezeiten zu ersparen
und das für eine lediglich kurze, ambulante RoutineKontrolle stellt einen nicht unerheblichen Vorzug dar.
Wenn auch bislang nicht wissenschaftlich bewiesen, vermitteln die home-monitoring-Systeme häufig beiden
Seiten, dem Patienten und dem nachsorgenden Arzt, ein
zusätzliches Sicherheitsgefühl. Gerade bei Patienten, die
z. B. wegen eines Elektrodendefekts einen inadäquaten
Schock erleben mussten, wirkt die Möglichkeit vorzeitiger
Alarm-Meldungen und EKG-Übermittlungen beruhigend.
Dies kann im Einzelfall die psychisch belastende Situation
eines solchen Patienten erheblich entspannen. In
Einzelfällen kann die Sendung von EKGs bzw. vom
Implantat erfassten Herzrhythmusstörungen die
Therapie-Planung vereinfachen, ebenso wie die engmaschigere Nachsorge bei beginnender Batterie-Ermüdung;
inwieweit dies aber auf die Gesamtheit aller Patienten
übertragen werden kann, ist fraglich und muss noch weiter erforscht werden.
Kardiologen sind zumeist technikverliebt, weswegen sie
sich für die neue Technologie begeistern können.
Immerhin wird ihnen möglich, eine ICD-Kontrolle über
eine Distanz von Hunderten oder gar Tausenden von
Kilometern durchzuführen, ohne dabei mit dem Patienten
reden zu müssen.
Und damit deuten sich schon erhebliche und noch lange
nicht geklärte Probleme an:
Zu einer sorgfältigen Defi-Kontrolle gehört mehr als eine
rein technische Überprüfung der Funktionsfähigkeit des
elektronischen Systems! (sh. auch den Vortrag über die
ICD-Nachsorge im Rahmen derselben Jahrestagung, der
ebenfalls in ICD Aktuell veröffentlicht werden wird)
Es muss der gesamte Patient betrachtet werden. Allein
der Anblick, wie der Patient die Ambulanz betritt, gibt
Auskunft über seinen Allgemeinzustand. Hat er schon in

Ruhe Luftnot, Schmerzen, Wasser in den Beinen, zeigt
die ICD-Tasche eine Rötung, Entzündung oder lässt sich
eine Schwellung tasten? Dies Alles und viel mehr kann
mit dem klinisch erfahrenen Blick und Tastsinn des nachsorgenden Arztes ohne großen Aufwand in Sekunden
beantwortet werden. Allesamt Fragen, die nur sehr eingeschränkt über home-monitoring zu klären sind.
Des Weiteren werden viele Patienten -verständlicherweise- durch die anonyme Versorgung ohne direkten
menschlichen Kontakt verunsichert, teilweise betrachten
sie die Datenübertragung über Telefon bzw. Internet äußerst misstrauisch. Auch die endgültige Finanzierung des
zusätzlichen Aufwandes ist noch unklar, ebenso wie der
Umgang bzw. die Organisation des Datenanfalls, dessen
Archivierung bzw. des Datenschutzes. Hier stehen noch
zahlreiche Antworten aus, es muss ein allgemeiner
Konsens gefunden oder gar entsprechende, weiterreichende Leitlinien formuliert werden - auch um aus der
oben bereits angesprochenen juristischen Grauzone, die
alle Beteiligten verunsichert, herauszufinden.
Diese innovative Technik darf auf keinen Fall unkritisch
eingesetzt werden, nachdem noch viele ungeklärte
Fragen bzw. nicht unerhebliche Nachteile bestehen. Aber
sie stellt auf jeden Fall für viele Patienten mit implantierten Defibrillator eine Bereicherung in der Nachsorge dar.
Man darf sich auf weitere zukünftige Entwicklungen und
Verbesserungen freuen – oder mit den Worten des
Aufklärers Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799):
„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird,
wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen: es
muss anders werden, wenn es gut werden soll.“
Dr.med. Stefan Steiner
Oberarzt Elektrophysiologie
Kardiologische Fachklinik
Direktor Prof. C. Vallbracht
Herz- und Kreislauf-Zentrum
Heinz-Meise-Str. 100
36199 Rotenburg an der Fulda
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Bericht von Dr. med. Stefan Steiner

Einblicke in die Defi-Ambulanz
Frei nach dem gleichnamigen Vortrag bei der Jahrestagung des Bundesverbandes Defibrillator Deutschland 2010
In diesem Jahr darf ein Geburtstag gefeiert werden:
1980 wurde weltweit zum ersten Mal dank Michael
Mirowski (1924-1990) bei einem Menschen ein Defi
implantiert.
In den 30 Jahren hat sich natürlich die Technik erheblich
verbessert, insbesondere muss der Brustkorb nicht mehr
geöffnet werden, um die Elektroden am Herzen zu fixieren. Aber auch die Fortschritte der Elektronik haben ihren
Beitrag geleistet, so dass die aktuellen Geräte Funktionen
besitzen, von denen man in den Anfangszeiten sicher
nicht mal zu träumen gewagt hat. Dabei haben die

Systeme natürlich auch an Zuverlässigkeit gewonnen,
müssen aber dennoch oder auch gerade wegen der
immer komplexeren Möglichkeiten regelmäßig nachkontrolliert werden. So ist der Defi-Träger gewohnt, regelmäßig zur Nachsorge zu erscheinen, sich in der entsprechenden Ambulanz oder Praxis auf eine Liege zu legen,
ein EKG ableiten zu lassen um im Weiteren den nachsorgenden Arzt zumeist von hinten bei der Kontrolle beobachten zu dürfen. Eine Sicht auf das Programmiergerät
hat er ohnehin nie, so dass leider fast ein verborgenes
Ritual entsteht. Daher erschien es uns im Vorstand von

Defibrillator (ICD) Deutschland e. V. wichtig, die
Nachsorge durch Information zu entmystifizieren und u. a.
diesen Vortrag auf der Tagesordnung der Jahrestagung
im März 2010.
Es ist mir ein Anliegen, dass Defi-Träger eine Kontrolle
von der Seite des Arztes aus miterleben, um zu erfahren,
wie welche Messwerte erhoben werden und worauf der
Mediziner besonders achtet.
Was sind aber die Voraussetzungen für eine solche
Kontrolle?
Der Profi muss u. a. die aktuellen Leitlinien der entsprechenden Fachgesellschaften kennen (zugänglich z.B.
über die Homepage der deutschen Gesellschaft für
Kardiologie: www.dgk.org unter „Leitlinien“), über ein 12Kanal-EKG und die entsprechenden Programmiergeräte
verfügen (und auch geschult/eingewiesen sein, um sie
bedienen zu können). Obligatorisch ist weiterhin ein externer Defi (einschließlich der erforderlichen Notfallmedikamente) und ein entsprechend geschultes Team zur
Wiederbelebung, nachdem sich gelegentlich, aber Gott
sei Dank extrem selten sich Notfallsituationen ergeben.
So suchen immer wieder Patienten mit laufenden bösartigen Rhythmusstörungen, deretwegen sie sich nicht gut
fühlen, ihre Defi-Ambulanz/Praxis auf. Vereinzelt entstehen durch die Kontrolle selbst Rhythmusstörungen; sollte
dann - wiederum extrem unwahrscheinlich, aber möglich
der ICD alleine nicht in Lage sein, diese Rhythmusstörung zu beheben, ergibt sich eine Notfall-Situation, auf die
man vorbereitet sein muss. Eine routinemäßige Kontrolle
sollte leitliniengerecht alle drei bis sechs Monate erfolgen,
wobei sich im Alltag diese Intervalle fast überall verlängert
haben, einerseits durch die zunehmende Sicherheit und
Zuverlässigkeit der Geräte, andererseits auch aufgrund
der zumeist massiv überlaufenen kardiologischen Praxen
bzw. Ambulanzen. Ergeben sich ungewöhnliche Situationen, wie z.B. instabile Messwerte, vermehrte Rhythmusstörungen oder gar Zeichen einer beginnenden
Batterie-Ermüdung, müssen selbstverständlich die Kontrollabstände entsprechend verkürzt werden.
Nun aber zum konkreten Ablauf einer routinemäßigen
Kontrolle:
Heutzutage wird leider unter dem Deckmäntelchen der
Zeitnot das wichtigste Instrument, nämlich das Gespräch
zwischen Arzt und Patient, vernachlässigt. Im Regelfall
wird eine Kontrolle mit einer offenen Frage eröffnet, wobei
versucht wird, das Gespräch so zu führen, dass der Arzt
erfährt, welche möglicherweise durch den ICD bedingte
Beschwerden beobachtet wurden (u. A. Schmerzen,
zunehmende Luftnot, Schockabgaben, Bewusstlosigkeiten, pulssynchrones Zucken des Zwerchfells oder anderer Muskeln). Selbstverständlich beantworten sich zahlreiche wichtige Fragen alleine durch den Blick des erfahrenen Arztes: Man sieht, wie der Patient den Raum betritt,
ob er dabei Luftnot hat oder geschwächt, schmerzgeplagt
oder depressiv (nach Schocks?) wirkt und vieles Andere
mehr.
Nachdem der Oberkörper entkleidet wurde, fällt obligatorisch der Blick auf die ICD-Tasche. Eine Rötung spricht für
eine Entzündung, schlimmstenfalls sogar einer Infektion,
eine zunehmende dunkle, bläulich bis bräunliche

Verfärbung der Haut für eine mögliche, drohende
Perforation der Tasche. Fällt eine vermehrte Venenzeichnung im Bereich der Schulter auf, muss auch an eine
Thrombose der Schlüsselbeinvene (in der die Elektrode
des ICD verläuft) gedacht werden, die jedoch i.d.R. keine
Beschwerden verursacht und keiner Therapie bedarf.
Im Gegensatz zur Beinvenenthrombose besteht bei
Thrombosen der
Armvenen keine Gefahr einer
Lungenembolie oder der Ausbildung von Geschwüren wie
bei einem „offenen Bein“, weswegen lediglich bei
Beschwerden des Patienten mit gerinnungshemmenden
Medikamenten behandelt werden muss. (sh. Abb. 1+2)
Nachdem es erhebliche Konsequenzen nach sich zieht,
sei an dieser Stelle wiederholt auf die Gefahr einer ICDTaschen-Infektion oder -Perforation hingewiesen: Durch
die Elektroden als Leitschiene für Bakterien in Richtung
Herz besteht ein massives Risiko, dass Keime den Weg
zu Herzklappen finden, diese besiedeln und in der Folge
zerstören („Endokarditis“) -eine lebensgefährliche
Erkrankung, die auch heute noch in hohem Prozentsatz
trotz Antibiotika und Klappen-Operationen zum Tode führen kann! Z.B. nach deutlicher Gewichtsabnahme kann
das ICD-Aggregat mechanisch aufgrund des nun dünneren Unterhaut- Fettgewebes die Haut durchscheuern. Es
zeigt sich -wie oben erwähnt- nach typischer Verfärbung
schließlich die Perforation, die Tasche hat Anschluss zur
Umwelt, der Schutz durch die Haut geht verloren, die
Tasche ist unweigerlich infiziert – es gibt keinen Ausweg
mehr: Der Defi samt Elektroden muss entfernt werden,
anders ist die Infektion der Herzklappen nicht zu vermeiden.

Abb.1 Vermehrte Venen-Zeichnung bei Verschluss der
Schlüsselbeinvene

Abb. 2 Röntgendarstellung eines Venen-Verschlusses im
Abfluss-Bereich der Arm-/Schlüsselbein-Vene

Daher mein Appell an alle Defi-Träger:
Pflegt Eure ICD-Tasche, schützt sie vor mechanischen
Einwirkungen und nehmt bei Verfärbungen oder neuen
Beschwerden in diesem Bereich auf jeden Fall Kontakt zu
einem erfahrenen Mediziner auf – viel zu oft versäumen
Defi-Träger den Moment, in dem durch einen kleinen
Eingriff die Tasche (und damit auch das gesamte ICDSystem) noch zu retten ist.
(sh. Abb. 3-5)
Wie dies alles bei der Nachsorge durch ein home-monitoring-System bewerkstelligt werden soll, bleibt zu diskutieren. (Dieses Thema wurde bewusst ausgespart, nachdem
ein entsprechender Artikel im vorherigen Heft von ICD
Aktuell erschienen ist)
Nun aber zu dem mehr technischen als medizinischen
Teil:
Es wird der Programmierkopf aufgelegt und automatisch
dem „Programmer“ –deutsch Programmiergerät (was
einem entsprechend umgebauten notebook/laptop entspricht) drahtlos durch die Haut Daten gesendet: Die
Reihenfolge, in der die Messwerte erhoben und interpretiert werden, hängt natürlich vom Arzt und seiner Erfahr-

Abb. 3
Taschenkontrolle -1So sieht eine gesunde, reizlose Defi-Tasche aus. Unter der
Brustwarze ist die Narbe nach Aufnaht einer linksseitigen
Elektrode direkt auf den Herzmuskel gut zu erkennen, wofür
ein Schnitt zwischen zwei Rippen erforderlich war

Abb. 4
Taschenkontrolle -2Wenn die Tasche offen ist, muss wegen der (drohenden)
Infektion das gesamte System (einschließlich Elektrode!) entfernt werden

Abb. 5
Taschenkontrolle -3Auch bei einer nur kleinen Öffnung der Tasche muss wegen
der (drohenden) Infektion das gesamte System (mit
Elektrode!) entfernt werden

ung ebenso ab wie von der jeweiligen Herstellerfirma und
dem speziellen Defi-Modell. (sh. Abb. 6)

Abb.6 Blick in die Ambulanz:
Für jede Firma ist leider ein anderes Programmiergerät erforderlich

Es wird zunächst die Spannung und der InnenWiderstand der Batterie (Batterie-Impedanz in kiloOhm =
„kΩ“) gemessen, woraus auf die weitere Laufzeit
geschlossen werden kann.
Bei den Elektroden kann man jeweils aus dem Strom, der
bei einer bestimmten Spannung fließt, einen Widerstand
(=Impedanz) in Ohm -nach dem Ohmschen Gesetzerrechnen (in der Schule haben wir gelernt: U=R * I).
Nun wird die Empfindlichkeit des Eingangsverstärkers
immer weiter verringert, bis der Defi nicht mehr in der
Lage ist, Eigenaktionen des Herzens zu erkennen. Damit
wird die „Sensing-Schwelle“ ermittelt – am besten zu verstehen anhand eines Beispiels:
Erkennt der Defi eine Herzaktion mit der EmpfindlichkeitsEinstellung „7,5 mV“ (mV= Millivolt), aber nicht mehr mit
„9,0 mV“, liegt offensichtlich die an der Elektrodenspitze
auftretende Spannung des Herzens irgendwo zwischen

7,5 mV und 9,0 mV. Nach allgemeiner Übereinkunft wird
der Wert, an dem stabil alle Eigenaktionen erkannt werden, als Sensing-Schwelle angegeben –in diesem Fall
also 7,5mV. (sh. Abb. 7+8)

Abb.9
Beziehung zwischen Impuls-Amplitude (in Volt, nach oben aufgezeichnet) und Impulsdauer (in Millisekunden, nach rechts
aufgezeichnet) Im schraffierten Bereich antwortet der Herzmuskel nicht auf einen elektrischen Impuls, weil der eben zu
kurz oder mit zu geringer Spannung abgegeben wird

Abb. 7
Monitor-Bild eines Programmiergerätes nach erster Abfrage
Oben erkennbar das live mitlaufende EGM einschließlich
Marker

Abb. 8
Ausschnitt aus der vorhergehenden Abb.
Darstellung der wichtigsten elektrischen Messwerte

Gibt man am Herzen elektrische Impulse ab, reagiert der
Herzmuskel erst ab einer bestimmten Mindestmenge
elektrischer Energie mit einer Aktion; diese Grenze, ab
der stabil eine Antwort des Herzmuskels erfolgt, heißt
„Reizschwelle“. Die Energie des elektrischen Impulses
ergibt sich aus der abgegebenen Spannung (Volt) und die
Dauer des Impulses (Millisekunden), auf den fließenden
Strom hat man keinen Einfluss (der entsteht durch den
oben angeführten elektrischen Widerstand; man kann ihn
lediglich messen).
In der Abb. 9 ist die Abhängigkeit der Herzantwort auf
Spannung bzw. Impulsdauer zu erkennen, je länger der
Impuls umso niedriger darf die Spannung sein und umgekehrt (manche Systeme erstellen automatisch solche
Grafiken, womit die möglichst Strom sparende
Programmierung dem Arzt erleichtert werden soll).
Bewegen sich diese elektrischen Messwerte der
Elektrode (Impedanz bzw. Widerstand, Sensing-Schwelle

und Reiz-Schwelle) im gleichen Level, darf man von einer
stabilen Lage bzw. Funktion der Elektrode ausgehen.
Ein Anstieg der Reizschwelle oder der Abfall der SensingSchwelle kann auf eine Lageveränderung der Elektrode
hinweisen, ein Anstieg des elektrischen Widerstandes auf
einen möglichen Kabelbruch, ein Abfall auf einen
Isolationsdefekt. (sh. Abb. 10 unten)

Abb.10
Der elektrische Widerstand einer Elektrode zeigt im Speicher
nach –über Monaten- stabilen Werten einen plötzlichen
Anstieg des elektrischen Widerstandes –typisch für einen
Elektrodenbruch

Bei deutlichen Veränderungen der Messwerte muss eine
weitergehende Diagnostik, wie Röntgendurchleuchtung,
oder zumindest verkürzten Nachsorgeintervallen erfolgen. Sind diese drei elementaren Messwerte (Sensing,
Reizschwelle und Impedanz) konstant, kann man davon
ausgehen, dass die entsprechende Elektrode stabil liegt
und zuverlässig funktioniert. Daher gilt vereinfacht die
Faustregel: Lieber ein nicht so guter, aber dafür stabilerer
Messwert als ein besserer, aber instabiler. In zahlreichen
Statistiken und diversen Darstellungen kann die Häufigkeit der Stimulation, der Ursache der Stimulation
(Eigenrhythmus zu langsam, fehlende Überleitung vom
Vorhof auf die Kammer, vorbeugend, etc.), HerzFrequenz-Verteilung und vieles andere mehr beurteilt
werden. Über die Elektroden wird ein EKG erfasst (das
man als EGM bezeichnet, wenn es direkt im Herzen und
nicht am Brustkorb abgeleitet wird) und an den Program-

mer gesendet. Dabei ergänzen so genannte Marker das
Bild, d.h. über das EGM erscheint z.B. der Buchstabe „S“
für erkannt („sensed“) oder -wieder leider Firmenabhängig- z.B. „VP“ für Kammer-Stimulation („ventricular
paced“) und vieles andere mehr. Diese Funktion erläutert,
wie der Defi aktuell ein Signal deutet bzw. darauf reagiert.
Dies stellt im Normalfall eine große Hilfe für den kontrollierenden Arzt dar, aber kann gerade bei Ungeübten
durch die Vielzahl an Abkürzungen und nur noch als
chaotisch zu bezeichnenden Unterschiede zwischen den
Firmen und sogar deren einzelnen Fabrikaten zu
Verunsicherungen führen.
Nun aber zu dem spannendsten Teil der Kontrolle:
Wurden Therapien zur Beseitigung von KammerRhythmusstörungen abgeben oder nicht?
Jeder Defi teilt mit, ob er behandelt hat (mit ATP oder mit
Schock), wann, wie und warum – dazu speichert er
(solange es noch in seinen Datenspeicher passt) auch die
EGMs. (sh. Abb. 11+12)

Abb.11 - Sogenannter Intervallplot einer KammertachykardieEpisode mit erfolgreicher Überstimulation. Gut zu erkennen ist
am Beginn der Rhythmusstörung, wie Kammer (Kreise, pink)
und Vorhof (blaue Quadrate) nicht mehr synchron arbeiten,
sondern auseinander laufen und nach Therapie durch den Defi
wieder synchronisiert sind

Abb.12 - EGM einer Kammerflimmerepisode mit erfolgreichem
Schock durch den ICD. In der ersten Zeile dargestellt der
Vorhof–Kanal (langsamer als die Kammer, also muss die
Rhythmusstörung von dort kommen), in der zweiten der
Kammer-Kanal, in der dritten Marker und Zahlenwerte der
Intervalle dazwischen in Millisekunden

Nun ist es die zentrale, aber oft gar nicht so banale Aufgabe des kontrollierenden Arztes, zu beurteilen, ob die

Therapieabgabe des Defis zu Recht erfolgt ist und wenn
ja, ob sie auch erfolgreich war.(sh. Abb.13)

Abb.13 - EGM einer Kammerflimmerepisode mit Schock
Im Kammer-Kanal regelmäßige Störungen (in diesem Fall
durch ein Gerät zur Nerven-/Muskel-Stimulation), die zu einem
unnötigen Schock führten

Anhand dieser Daten muss nun entschieden werden, ob
bzw. welche Umprogrammierung erforderlich ist: Bei korrekter Einstufung einer Kammertachykardie muss insbesondere überprüft werden, ob die beobachtete
Rhythmusstörung mit ausreichendem Sicherheitsabstand im Erkennungsbereich liegt. Des Weiteren muss
der Erfolg der Therapie-Abgabe, insbesondere bei Überstimulationen (ATP) beurteilt werden. War sie erfolglos,
sollte eine aggressivere Programmierung diskutiert werden, umgekehrt eine weniger aggressive bei
Beschleunigung der Tachykardie durch das ATP. (Eine
Darstellung der unterschiedlichen Möglichkeiten der
Therapieabgaben eines Defis wird an dieser Stelle zu
späterem Zeitpunkt erscheinen) Hat der Defi fälschlicherweise eine Vorhof-Rhythmusstörung als KammerRhythmusstörung eingestuft oder auch umgekehrt, müssen die Unterscheidungskriterien entsprechend empfindlicher oder unempfindlicher eingestellt werden. (Wie ein
Defi zwischen Vorhof- und Kammer-Rhythmusstörung
unterscheidet wird an dieser Stelle zu späterem Zeitpunkt
besprochen). Nach diesen -rein technischen- Anpassungen muss dann ärztlich entschieden werden, ob andere Maßnahmen, wie eine Umstellung der Medikamente,
Laborkontrollen, Röntgen, Ultraschall und weiterer
Untersuchungen, bis hin zum Herzkatheter zur Koronardarstellung oder einer Katheter-Ablation erforderlich sind
– und auf jeden Fall muss der Zeitpunkt der nächsten
Kontrolle festgelegt werden. Bei einem vertrauensvollen
Verhältnis zwischen Patient und Arzt sollte nun der
Patient zufrieden und mit einem guten und sicheren
Gefühl die Ambulanz/Praxis verlassen; ein Ziel, das in der
Realität leider nicht immer erreicht wird – aber beide dürfen nicht aufhören daran zu arbeiten.
In diesem Sinne ist dieser Artikel bzw. der Vortrag entstanden.
Dr. med. Stefan Steiner
Oberarzt Elektrophysiologie Kardiologische Fachklinik
Direktor Prof. C. Vallbracht
Herz- und Kreislauf-Zentrum, Rotenburg an der Fulda

Herznachrichten

Bericht von Dr. med. Klaus Edel

Reparatur nach Herzinfarkt: Gewebezellen verwandeln sich in Herzmuskelzellen
Bei einem Herzinfarkt sterben
wegen einer Durchblutungsstörung Teile des Herzmuskels ab.
Nach Angaben des Statistischen
Bundesamts
erleiden
in
Deutschland jedes Jahr etwa
280.000 Menschen einen Herzinfarkt, fast 60.000 Patienten sterben. Transplantiert werden in
Dr. med. Klaus Edel
Deutschland jedes Jahr nur ungefähr 400 Herzen.
"Die Forschung versucht deshalb seit 20 Jahren, aus
nicht muskulären Zellen Herzmuskulatur herzustellen.
Dies ist mit Bindegewebszellen gelungen, die fast die
Hälfte aller Herzzellen ausmachen", berichtet
Studienleiter Deepak Srivastava von der University of
California in San Francisco. Gesucht wurde bisher nach
einem
Hauptregulator
der
Regeneration
der
Herzmuskelzellen. Nun haben Wissenschaftler 14 Gene
analysiert, die als Transformationsfaktoren eine Rolle in
der Herzentwicklung spielen. Die Reaktion der
Gewebezellen von Mäusen im Labor auf die 14 Gene war
gering, aber immerhin zeigten sich positive Reaktionen.
Nachdem nun ein Faktor nach dem anderen in den
Versuchen weggelassen wurde, blieben am Ende nur drei
übrig: Die Gene Gata4, Mef2c und Tbx5 führen den Trick

der Umwandlung souverän durch. Die aus den Mäusen
entnommenen Herzbindegewebszellen wurden mit den
drei Reprogrammierungsgenen behandelt, indem sie
über ein Virus in die Zellen eingeschleust wurden. Dort
öffnet Gata4 bestimmte Strukturen des Erbguts, so dass
die anderen beiden Gene ihr Programm einschleusen
konnten. Nach einem Tag injizierten die Wissenschaftler
die Zellen zurück in die Mäuseherzen, wo sich 20 Prozent
von ihnen in aktive Herzmuskelzellen transformierten.
Dagegen schneidet die alternative Behandlung schlecht
ab, bei der so genannte alles könnende Stammzellen in
das Herz eingespritzt werden: "Ein solcher StammzellenCocktail transferiert nur 0,1 Prozent der Bindegewebszellen erfolgreich", erläutert Srivastava. Außerdem besitzen solche Herzmuskelzellen aus bisher unbekannten
Gründen nicht die typischen elektrischen Aktivitäten der
Herzmuskulatur:
Die Bewegungen der Herzkammern werden durch ein
komplexes System von elektrischen Impulsen kontrolliert.
Die Robustheit des Verfahrens weckt bei den
Wissenschaftlern die Zuversicht, dass auch Zellen direkt
im Herz ohne vorherige Entnahme reprogrammiert werden können. Dazu sollen nun aber keine Viren mehr als
Transportmedium verwendet werden: Gesucht werden
kleine Molekülen, die als Medikamente die Effekte der
drei Transformationsfaktoren nachahmen.

Einfluss von Lebensmittel und Vitaminen auf den Körper - Teil 1 - Kaffee
Kaffee - mehr als ein Genussmittel
Wie beeinflusst Kaffee Herz und Kreislauf?
Was die Wirkungen von Kaffee auf das Herzkreislaufsystem betrifft haben wir noch kein vollständiges Bild. Sicher
ist, dass Kaffee die Herztätigkeit unterstützt, den
Herzmuskel anregt und die Blutgefäße erweitern kann.
Eine dauerhafte Erhöhung des Blutdrucks, wie von vielen
Menschen befürchtet, findet nicht statt. Ein leichter
Anstieg des Blutdrucks kann bei Menschen beobachtet
werden, die nicht gewohnheitsmäßig Kaffee trinken.
Dieser Effekt ist mit dem Anstieg bei einer normalen
Unterhaltung vergleichbar und der Blutdruck normalisiert
sich rasch wieder. Kaffee enthält die beiden Substanzen
Kafestol und Kahweol, von denen vermutet wird, dass sie
die Cholesterinwerte im Blut erhöhen können. Dieser
Effekt hält nur sehr kurz an. Filterkaffee und löslicher
Kaffee enthalten nur geringe Mengen dieser Stoffe und
sind somit besonders cholesterinarm.
...das Diabetes-Risiko?
Bereits 40 Prozent der Deutschen im Alter zwischen 55
und 74 Jahren sind von Typ-2-Diabetes betroffen, die
Gesamtzahl der Diabetiker nähert sich der 8-MillionenMarke. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen daraufhin, dass der regelmäßige Genuss von Kaffee das
Risiko für einen Typ-2-Diabetes deutlich senken kann. So
kam eine niederländische Studie aus dem Jahr 2002 zu

dem Ergebnis, dass der Genuss von mindestens sieben
Tassen Kaffee täglich das Diabetesrisiko halbierte. Auch
eine schwedische Studie von 2004 ergab eine Verringerung des Diabetesrisikos bei steigendem Kaffeekonsum.
In den Niederlanden prüfte man, welchen Einfluss verschiedene Lebensstil-Faktoren im Hinblick auf eine
Diabetes-Vorbeugung haben. Das geringste Risiko zeigte
sich bei Personen, die täglich vier bis sieben Tassen
Kaffee zu sich nahmen. Diese Wirkung des Kaffees ist
offenbar nicht auf das Koffein zurückzuführen, denn der
schützende Effekt stellt sich auch bei entkoffeiniertem
Kaffee ein. Man vermutet deshalb, dass andere
Inhaltsstoffe, vor allem die Antioxidantien, hier eine maßgebliche Rolle spielen.
...Magen, Darm und Galle?
Eine Tasse Kaffee am Morgen macht nicht nur hellwach,
sie bringt durch die Stimulation der Darmmuskulatur auch
die Verdauung auf Trab. Verantwortlich dafür ist zum
einen das Koffein, aber auch Säuren, Gerb- und Bitterstoffe aus dem Kaffee leisten hier einen Beitrag und können helfen, Verstopfungen zu lösen. Menschen, die zu
Sodbrennen neigen, sollten Kaffee eventuell etwas vorsichtiger genießen oder zu entkoffeiniertem Kaffee greifen, da das Koffein das saure Aufstoßen ähnlich wie
Fruchtsäfte fördern kann. Der säurebildende Effekt fällt
auch bei koffeinhaltigem Kaffee so gering aus, dass man

deshalb nicht gänzlich auf Kaffee verzichten muss.
Studien belegen, dass Kaffee die Entstehung von
Magengeschwüren keineswegs begünstigt. Tatsächlich
erkranken gewohnheitsmäßige Kaffeetrinker auch seltener an Dickdarmkrebs, was vermutlich auf den hohen
Gehalt an Chlorogensäure im Kaffee zurückzuführen ist,
die eine antioxidative Wirkung hat. Kaffee kann die
Bildung von Gallensteinen verhindern. Amerikanische

Wissenschaftler fanden heraus, dass das Risiko für
Gallensteine bei Männern, die mehr als vier Tassen
Kaffee pro Tag tranken, um 45 Prozent verringert war. Bei
Frauen sank die Wahrscheinlichkeit für Gallensteine
immerhin noch um 28 Prozent. Vermutlich ist dieses
Ergebnis darauf zurückzuführen, dass Kaffee die
Entleerung der Gallenblase anregt.

Nutzen von Vitamin C- und Vitamin E-Tabletten widerlegt
Die Physicians' Health Study II brachten enttäuschende
Ergebnisse. Obwohl der Handel mit Vitamintabletten, vor
allen Dingen mit Vit. C und E, ein Milliardengeschäft ist,
zeigte diese Studie, dass weder die Gabe von Vitamin C
in Tablettenform bei gesunden Männern schwere kardiovaskuläre Ereignisse (tödliche Herzinfarkte und
Schlaganfall) verhindert, noch dass Vitamin E die
Sterblichkeit oder Infarktrate bei diesen Männern verhindern konnte. Die Einnahme von Vitamin E geht mit einem
erhöhten Risiko für Hirnblutungen einher. Immerhin wurde
diese Studie an fast 15.000 Männern über 50 durchgeführt und es zeigte sich, dass Vitamine nicht vor
Herzkreislaufereignissen und vor Krebs schützen. Die
offizielle Schlussfolgerung heißt: Beide Vitamine sind in
Tablettenform nicht geeignet zur Prävention von kardiovaskulären Ereignissen bei Männern in mittlerem oder
vorgerücktem Alter.
Sojaprodukte, aber auch Linsen und Erbsen senken den
Cholesterinspiegel
In einer zusammenfassenden Analyse von zwölf Studien
konnte festgestellt werden, dass nicht nur durch eine
Ernährungsumstellung hin zu Sojaprodukten, sondern

auch eine Ernährungsumstellung mit mehr Aufnahme von
Linsen und Erbsen, den LDL-Cholesterinspiegel (böses
Blutfett) senken können und den HDL-Spiegel (Gute
Fette) anheben können. Die zusammenfassende
Empfehlung der Ärzte, die diese Studien analysiert
haben, lautet: drei Portionen Hülsenfrüchte pro Woche zu
essen.
Homocysteinsenkung mit Vitamin B und Folsäure nicht
möglich
Es wäre zu schön gewesen: Das erhöhte Homocystein,
das bei vielen Gefäßkranken zu finden ist, kann problemlos durch Vitamin B und Folsäure gesenkt werden. Leider
konnte jetzt in einer vierten großen Studie bewiesen werden, dass trotz der Senkung des Homocysteins nach
Herzinfarkt das Wiederauftreten von koronaren
Komplikationen und Schlaganfall nicht gesenkt werden
konnte. Somit konnte jetzt eindeutig jeder Effekt der
Homocystein-Reduktion auf Gefäßereignisse ausgeschlossen werden.
Leider ist das noch nicht alles: Eine Nachanalyse norwegischer Studien signalisiert ein leicht erhöhtes Krebsrisiko
unter der Einnahme dieser Substanzen.

Der Mythos um das Hühnerei
Seit Jahren wird davor gewarnt, dass Hühnereier den
Fettspiegel im Blut negativ beeinflussen. Neuere Studien
belegen jedoch: Hühnereier machen schlank und sind
gesund. Sie sollen sich sogar positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken. 18 Milliarden Eier werden jährlich in
Deutschland gegessen. Die Tendenz ist seit dem Ende
der 90er-Jahre rückläufig. Jeden Tag ein Ei, jeden Tag ein
schlechtes Gewissen. Gehören Sie auch zu den schlankheitsbewussten Menschen, die ihr Frühstücksei für einen
Rückfall halten? Nicht nötig, denn dass Eier den Cholesterinspiegel gefährlich erhöhen, ist einer jener Mythen,
die so haltlos sind wie der von Bananen und Kalium. Eier
enthalten zwar viel Cholesterin. Richtig ist auch, dass zu
viel Cholesterin Herz und Gefäße belastet. Entscheidend
ist, dass Eier sich nicht auf den Cholesterinspiegel niederschlagen. Im Gegenteil: Hühnereier sind sogar sehr
gesund. In den durchschnittlich 63 Gramm eines Hühnereis steckt fast alles, was der Körper braucht. Das ist nicht
verwunderlich, denn das Ei sollte ja ein heranwachsendes Lebewesen ernähren. Die Natur versorgt besonders
den Dotter mit reichlichen Nährstoffen. Ein Ei enthält
neben vielen Proteinen verschiedene B-Vitamine, Lutein
und Zeaxanthin. Diese Substanzen stärken die Sehkraft.
Auch für Schwangere sind Eier wichtig, sie versorgen sie

mit Folsäure und Cholin, das zur Gehirnbildung des heranwachsenden Fötus beiträgt. Ein Ei liefert auch 40-mal
so viel Vitamin D wie Milch. Zwar enthält der Eidotter
überzehn % Fett und ein Gramm Cholesterin, was in
"Light-Zeiten" nicht gerade gut ankommt. Wissenschaftler
konnten in dieser Hinsicht Entwarnung geben - denn Eier
eignen sich sogar zur Diät - den Cholesterinspiegel lassen sie in Ruhe. Zu diesem Urteil sind mehrere Studien
gekommen: Zuletzt überwachte ein Forscherteam des
Biomedical Research Center in Baton Rouge (Louisiana)
acht Wochen lang das Gewicht und die Cholesterinwerte
von 152 übergewichtigen Männern und Frauen, die man
vorher auf unterschiedliche Speisepläne eingestellt hatte.
Eine Gruppe von Probanden frühstückte hemmungslos
ohne Einschränkung, zwei weitere Gruppen wurden auf
Diät gesetzt, wobei Eine zum Frühstück zwei Eier aß, die
andere Gruppe keine - beide Ernährungsweisen lieferten
mit 340 Kilokalorien ungefähr gleich viel Energie. Das
Ergebnis: Nur die Probanden der beiden Fastengruppen
wurden leichter, doch hier verloren die Eieresser 65%
mehr Gewicht und 35% mehr Bauchumfang als die
Anderen. "Offenbar können Eier viel dazu beitragen, dass
eine kalorienreduzierte Diät gelingt," sagt Studienleiter
Nikhil Dhurandhar. Die Blutfette waren bei beiden Grup-

pen gleich, das Eier-Cholesterin hatte hier keine negativen Auswirkungen gezeigt. Der Grund: Wird viel
Cholesterin mit der Nahrung zugeführt, drosselt der

Körper die eigene Produktion des berüchtigten
Gallenfetts. Ein Mechanismus, der nur ganz selten nicht
funktioniert.

Ohne Risiko: Sportliche Aktivität von Patienten mit Herzschwäche
Sport tut gut, und zwar auch Patienten mit einer
Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Eine aktuelle Studie hat
gezeigt, dass Training bei Herzinsuffizienzpatienten
sicher ist und - nach Einbeziehen prognostischer
Faktoren - auch die Sterblichkeit und Hospitalisierung der
Patienten statistisch signifikant reduziert. Dr. Christopher
O´Connor aus Durham im US-Bundesstaat North
Carolina stellte die Daten der bisher größten TrainingsInterventionsstudie bei Patienten mit Herzinsuffizienz auf
dem AHA-Kongress in New Orleans vor. In die HF-Action
Studie (A randomized controlled trial investigating outcomes of exercise training) wurden mehr als 2.300
Patienten, die im Durchschnitt 59 Jahre alt waren, aufgenommen. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren
wurden sie entweder optimal medikamentös behandelt
oder trieben zusätzlich dazu zunächst unter Anleitung drei
Mal pro Woche 30 Minuten und später allein zu Hause
fünf Mal pro Woche 40 Minuten Sport.
Zunächst zeigte sich keine statistisch signifikante
Reduktion im primären Endpunkt der Sterblichkeit und
Hospitalisierung aus jeglicher Ursache. Erst nach

Einbeziehen von fünf wichtigen prognostischen Faktoren,
eine vorgesehene Sekundäranalyse der Studie, wurde
auch ein Vorteil der sportlichen Aktivität sichtbar: In der
Interventionsgruppe waren die Kriterien des primären
Endpunkts um elf Prozent verringert (p=0,03) und der
sekundäre Endpunkt – kardiovaskuläre Mortalität und
Hospitalisierung wegen Verschlechterung der Herzinsuffizienz um 15 Prozent (p=0,03) .„Das Training bringt also
klinische Vorteile ohne zusätzliches Risiko für die
Herzinsuffizienzpatienten mit sich“, sagte O´Connor.
Bisher sei nicht klar gewesen, ob diese Patientengruppe
ohne Risiken Sport treiben kann.“ Jetzt können wir sagen,
dass Patienten mit Herzinsuffizienz und reduzierter linksventrikulärer Leistung durchaus an strukturierten
Trainingsprogrammen teilnehmen sollten.“ Denn es
wurde kein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte,
Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris oder Frakturen
in der Trainingsgruppe beobachtet.
Ein Problem der HF-Action Studie sei, meinte O´Connor,
dass eine Verblindung nicht möglich war und auch die
Trainingsdauer zu Hause nicht überprüft werden konnte.

Drei Gramm Salz weniger - Infarktrate sinkt dramatisch
Salz zu sparen hat drastische Effekte für die Gesundheit.
Aktuelle Zahlen für die USA belegen das erneut. Nur drei
Gramm Salz täglich weniger würde dort bedeuten:
100.000 Herzinfarkte und Schlaganfälle jährlich weniger
und 50.000 Menschen würden nicht vorzeitig sterben.
Diese Zahlen stammen von einer aktuellen Datenanalyse
für die USA. Würden die US-Bürger täglich im Schnitt nur
drei Gramm Kochsalz weniger verbrauchen, gäbe es dort
jährlich 60.000 bis 120.000 weniger neue Patienten mit
koronarer Herzkrankheit, 32.000 bis 66.000 weniger
Schlaganfälle und 54.000 bis 99.000 weniger Todesfälle.
Alle Bevölkerungsgruppen hätten einen Nutzen, so das
Ergebnis. Frauen würden besonders von der verminder-

ten Schlaganfallrate profitieren, ältere Menschen vom
Rückgang der Rate an kardiovaskulären Ereignissen und
jüngere Menschen generell von der Minderung vorzeitiger
Todesfälle. Gespart würden auch 200.000 bis 500.000
qualitätsadjustierte Lebensjahre sowie die gewaltige
Summe von 10-24 Milliarden US-Dollar jährlich.
Auch in Deutschland sollte jeder auf 3 g Salz täglich verzichten. Denn hier verzehren Männer täglich 9 g Salz,
Frauen 7 g. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
nennt als Richtwert 6 g täglich. Wer täglich ein Drittel
weniger Salz als gewohnt zu sich nimmt, mindert sein
Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall um ein Viertel.

Mit Roter Bete schneller ins Ziel-Natur-Doping durch Rübensaft
Täglich ein halber Liter Rote-Bete-Saft steigert beim Sport
die körperliche Ausdauer. Sechs Tage lang täglich 500 ml
Rote-Bete-Saft macht Radfahrer fitter als die gleiche
Menge Johannisbeersaft, das fanden jetzt britische
Forscher heraus. Nach dem Genuss von Rote-Bete-Saft
konnten die Hobbysportler auf einem Fahrradergometer

länger in die Pedale treten als nach dem Genuss von
Johannisbeersaft.
Weiterhin sank nach dem Genuss des Saftes der roten
Rübe auch der Blutdruck der Hobbysportler. Rote-BeteSaft galt schon bei den Römern als leistungssteigerndes
Mittel, vor allem in Liebesdingen.

Hühnersuppe als Blutdrucksenker
Hühnersuppe gilt als erprobtes Hausmittel bei Erkältung,
sie kann allerdings noch mehr. Japanische
Wissenschaftler stellten fest dass sie auch hohen
Blutdruck senken kann. Es kommt jedoch auf die genaue
Auswahl der Zutaten an: Hühnerbeine oder -füße in der

Suppe sind wirkungsvoller als die Brust. Diese
Geflügelteile enthalten Eiweiße, die ähnlich wie
Medikamente wirken, mit denen Bluthochdruck behandelt
wird. Frühere Studien hatten schon gezeigt dass Eiweiße
aus Hühnerbrust ähnlich wirken wie so genannte ACE-

Hemmer (Blutdrucksenkendes Medikament).
Die Menge der Eiweiße in Hühnerbrust ist für die
Behandlung von Bluthochdruck allerdings zu gering,
daher testeten die Wissenschaftler die blutdrucksenkende Wirkung von Hühnerbeinen. Dabei fanden sie vier
Eiweißmischungen, die wirkungsvoll und dauerhaft den
Blutdruck senken konnten. Weltweit haben etwa eine
Milliarde Menschen einen zu hohen Blutdruck. Da diese
so genannte Hypertonie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Schlaganfall führen kann, ist es wichtig, hohem
Blutdruck entgegenzuwirken.

Dr. med. Klaus Edel
Chefarzt im Zentrum für kardiologische Rehabilitation &
Prävention
Innere Medizin-Kardiologie, Diabetologe DDG
Sportmedizin, Rehabilitationswesen
Heinz-Meise-Straße 100, 36199 Rotenburg a. d. Fulda
Tel.: 06623 / 886105
Fax: 06623 / 886132
k.edel@defibrillator-deutschland.de
www.defibrillator-deutschland.de

Bösartige Herzrhythmusstörungen – Wie erkennt der Defi die Gefahr?
Prof. Dr. med. Michael Block

Als Michel Mirowski in den siebziger
Jahren auf die Idee kam den von
Notärzten und im Krankenhaus verwendeten externen Defibrillator
(Defi) implantierbar zu machen,
musste er sich auch überlegen, wie
der Defi automatisch eine bösartige
Herzrhythmusstörung erkennt. Entsprechend hießen die ersten implantierten Geräte der Firma Intec
Prof. Dr. med. Block
automatische
implantierbare
Defibrillatoren, damals abgekürzt AID. Der Einsatz eines
externen Defis war damals alleine von der Beurteilung
des vom Arzt gesehenen EKGs abhängig und der
Prüfung ob der Patient bewusstlos war.
Welches Herzrasen ist bösartig?
Je langsamer ein Herzrasen (Tachykardie) ist, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit dass es nicht lebensbedrohlich, also bösartig ist. Ob bei einem Herzrasen ausreichend Blut gepumpt wird, hängt von vielen Faktoren
ab, z. B. ob der Herzmuskel normal wie bei einer aus dem
Vorhof kommenden Tachykardie oder abnorm wie bei
einer im Herzmuskel entstehenden Tachykardie erregt
wird, aber auch wie gut der Herzmuskel grundsätzlich
noch pumpen kann. Ein implantierbarer Sensor, der
zuverlässig misst, ob die Pumpfunktion bei Eintritt des
Herzrasens oder im Verlauf zusammenbricht, konnte bisher in den Defi nicht integriert werden. Dagegen kann der
Defi immer besser unterscheiden, ob ein Herzrasen aus
dem Vorhof kommt, oder aus der Herzkammer. Während
Herzrasen aus dem Vorhof häufig nur durch körperliche
Belastungen zeitlich begrenzt auftreten, enden auch
zunächst kaum bemerkte Phasen von Herzrasen aus der
Herzkammer in einem Kreislaufzusammenbruch. Letztlich ist ein Herzrasen immer dann bösartig, wenn es über
kurz oder lang zum Herz-Kreislauf-Stillstand führen kann.
Dieses ist prinzipiell praktisch nie bei Herzrasen aus dem
Vorhof, und prinzipiell immer bei Herzrasen aus der Herzkammer möglich.
Das Basisprinzip der Erkennung von Herzrasen durch
den Defi
Es war naheliegend, dass man zur Erkennung von
Herzrasen (Tachykardie) die Technologie aus Herzschrittmachern übernahm, die bei zu niedriger Herzfrequenz, z.

B. unter 60/min stimulieren. Hierzu braucht man ein
Signal aus der Herzkammer, das möglichst nur die elektrische Erregung des Herzmuskels wiedergibt und nicht
auch die Erregung des Vorhofs. Sobald in unserem
Beispiel also 1 Sekunde keine elektrische Erregung
erfolgt ist, wird der Schrittmacher also dazu gezwungen
eine Schrittmacherstimulation des Herzmuskels vorzunehmen. Bei einem Defi möchte man natürlich nicht,
wenn viel zu früh eine elektrische Erregung des
Herzmuskels, z. B. nach einer Drittelsekunde (entspricht
über eine Minute: 180/min), erfolgt, einen Schock abgeben. Schließlich will man ja keine ventrikulären
Extrasystolen behandeln. Also muss man zusätzlich
bestimmen, wie häufig solche schnellen Schläge aus der
Herzkammer hintereinander erfolgen müssen, bevor der
Defi die Behandlung aufnimmt. So kann man programmieren, dass z. B. 24 Schläge hintereinander kürzer als
1/3 Sekunde sein müssen. Würde jeder Herzschlag gerade 1/3 Sekunde andauern, würde nach 24 x 1/3 Sekunde
= 8 Sekunden eine Therapie gestartet. Im Falle einer antitachykarden Stimulation würde diese sofort abgegeben.
Im Falle eines Schocks würden zunächst die
Kondensatoren des Defis auf die erforderliche Spannung
hochgeladen und nach erneuter kurzer Prüfung der
Herzfrequenz der Schock abgegeben. Dieses ist das
Basisprinzip der Defi-Erkennung (siehe Tab. 1). Hierbei
vermutet der Defi nur auf Grund einer länger anhaltenden
erhöhten Herzfrequenz, das eine Rhythmusstörung
behandelt werden muss.
Der Sonderfall des Kammerflimmerns
Kammerflimmern ist die wohl bösartigste schnelle
Herzrhythmusstörung. Sie ist schwieriger zu beseitigen nicht durch Überstimulation und oft nur durch hohe
Energien. Darüber hinaus ist sie schwierig zu erkennen.
Der Notarzt kann Sie auf Grund der niedrigen
Flimmersignale mit einer fehlenden Erregung des
Herzmuskels verwechseln (Asystolie). Die Entscheidung
zur Schrittmacherbehandlung statt zum Schock wäre
dann tödlich. Das gleiche Problem stellt sich auch dem
implantierten Defi. Um die stark schwankenden und zum
Teil sehr feinen Erregungssignale von Kammerflimmern
oder auch bestimmten sehr schnellen ventrikulären
Tachykardien nicht zu übersehen, verfügt er über eine
andere Signalerkennung als ein Schrittmacher. Während

beim Schrittmacher eine feste Signalgröße in Millivolt zur
Erkennung einer Kammererregung führt, genügt dem Defi
eine immer kleinere Signalgröße je länger die letzte
erkannte Erregung zurückliegt. Da bei stark in ihrer Größe
schwankenden Signalen trotzdem manchmal ein oder gar
zwei Signale hintereinander übersehen werden, verlangt
der Defi in der Behandlungszone für die schnellsten
Tachykardien auch nicht das alle erkannten Intervalle
schnell sein müssen. So müssen in dieser sogenannten
Kammerflimmerzone (VF-Zone) z.B. nur 12 aus 16 hintereinander registrierten Intervallen kürzer als z. B. eine
Viertelsekunde sein, um einen Schock auszulösen. Durch
diese beiden Prinzipien wird gesichert, dass die bösartigsten Herzrhythmusstörungen durch den Defi nicht übersehen werden (siehe Tab. 1).
Wie kann der Defi gutartig von bösartig unterscheiden?
Die Frage, ob ein Herzrasen aus der Kammer (bösartig)
oder aus dem Vorhof (gutartig) kommt, ist für erfahrene
Ärzte anhand des Elektrokardiogramms (EKG) meistens
relativ gut zur beantworten. Die dabei angewandten
Prinzipien übernimmt der Defi bei der Analyse des von
ihm gesehenen Elektrokardiogramms (siehe Tab. 2). Das
wichtigste Prinzip des Arztes ist zunächst festzustellen,
ob während des Herzrasens die Kammer normal erregt
wird. Zunächst prüft er, ob das Erregungssignal der
Kammer schmal ist, was eine Bösartigkeit praktisch ausschließt. Sollte das Signal breit sein, so prüft er, ob es sich
vielleicht um einen Rechts- oder Linksschenkelblock handelt. Dieser wäre prinzipiell auch gutartig. Der Arzt benötigt hierzu ein vollständiges EKG mit 12 Ableitungen. Über
dieses verfügt der ICD natürlich nicht. Mit der Entwicklung
sehr kleiner Mikroprozessoren mit guter Rechenleistung
kann er aber Breite und Aussehen des Signals nicht nur
gegenüber einem Grenzwert, sondern auch gegenüber
dem Zustand vor der Tachykardie ständig überprüfen
(Morphologiekriterium des Defis). Bei langsamen Herzrasen wird der Defi häufig mit einem normalen, durch körperlich Belastung verursachten Herzrasen (Sinustachykardie) konfrontiert, das durch einen ß-Blocker gut vermieden werden kann. Der Defi hat eine gute Möglichkeit
dieses harmlose Herzrasen zu erkennen. Während ein
bösartiges Herzrasen aus der Herzkammer immer
schlagartig anfängt, baut sich dieses als Anpassung an
die Belastung entstehende natürliche Herzrasen allmählich auf (Onsetkriterium des Defis). Hier kommt dem Defi
zugute das er eine Information darüber hat, wie das
Herzrasen anfing. Wenn aber das bösartige Herzrasen

unter körperlicher Belastung entstand, und damit kein
ausreichend großer Sprung der Herzfrequenz vorhanden
war, kann er eine Fehlentscheidung treffen. Diese ist nur
dadurch korrigierbar, dass man dem Defi bei zu lang
anhaltend hoher Herzfrequenz den Befehl gibt, automatisch zu behandeln. Am häufigsten verwechselt der Defi
gutartiges mit bösartigem Herzrasen bei Herzrasen durch
Vorhofflimmern. Auch hier steht ihm ein spezielles
Unterscheidungsmerkmal zur Verfügung, das auch der
Arzt bei der EKG-Analyse benutzt, die unregelmäßige
Überleitung von Vorhofflimmersignalen auf die Kammer
(Stabilitätskriterium des Defis). Das dieses häufig nicht
klappt, liegt daran, dass es bei Vorhofflimmern Phasen
mit relativ stabiler und/oder sehr schneller Überleitung
auf die Kammer auftreten können. Die Analyse wie sich
die Vorhoferregung im Vergleich zur Kammererregung
verhält, ist für den Arzt eine weitere Möglichkeit den
Ursprung des Herzrasens zu analysieren. Hier hat der
Defi, wenn es sich denn um einen Zwei- oder
Dreikammergerät handelt, deutliche Vorteile, da er die
Vorhoferregung genau erkennen kann, was dem Arzt im
EKG nur ausnahmsweise gelingt (Zweikammerkriterien
der Defis). So weiß der ICD z. B., wenn die Zahl der Vorhoferregungen geringer als die Zahl der Kammererregungen ist, dass die Rhythmusstörung zwingend aus der
Kammer kommen muss und damit bösartig ist. Die
Algorithmen wie die Signale aus beiden Kammern verarbeitet werden sind kompliziert, unterscheiden sich von
Hersteller zu Hersteller oft deutlich und sind manchmal
nur noch schwer nachvollziehbar (black box).
Schlussfolgerung
Defis unterscheiden bösartiges von gutartigem Herzrasen
danach, ob sie denken, dass die Herzrhythmusstörung
aus den Vorhöfen oder aus der Herzkammer kommt.
Erstes Kriterium der Erkennung ist nach wie vor die
Herzfrequenz.
Zusätzliche
Faktoren
wie
die
Regelmäßigkeit und der Beginn des Herzrasens, das
Aussehen der Herzsignale und die Beziehung zwischen
Vorhöfen und Herzkammern ermöglichen eine immer
zuverlässigere Unterscheidung in gut- und bösartiges
Herzrasen. Wie gut dieses gelingt hängt vom sinnvollen
Einsatz dieser Zusatzkriterien und der Zuverlässigkeit der
Defi-Signale ab.
Prof. Dr. med. Michael Block
Chefarzt der inneren Medizin – Kardiologie
Klinik Augustinum München
Wolker Weg 16, 81375 München

Tabelle 1 - Erkennung von Herzrasen (Tachykardie) anhand des Frequenzkriteriums
Zone

erforderliche Herzfrequenz*

erforderliche Zykluslänge*

geforderte schnelle Intervalle*

VF
(Kammerflimmern)

relativ hoch
z. B. 240 / min

relativ niedrig
z. B. 250 ms

relativ wenige,
kurze Unterbrechung möglich
z. B. 12 aus 16

VT
(Kammertachykardie)

relativ niedrig

relativ hoch
z. B. 330 ms

relativ viele,
ohne Unterbrechungen
z. B. 24 aus 24

z. B. 180 / min

*gewählte Herzfrequenz, Zykluslänge und geforderte schnelle Intervalle hängen von der erwarteten Instabilität der
Kreislaufsituation zu Beginn des Herzrasens ab

Tabelle 2 - Zusatzkriterien die gutartiges und bösartiges Herzrasen unterscheiden
Zusatzkriterium

unterdrückt die Erkennung

Schwächen bei

Breite- oder Morphologie

aller gutartigen Tachykardien

Schenkelblockbildern

Onset

von Sinustachykardien

bösartigem Herzrasen unter Belastung

Stabilität

von Vorhofflimmern

schnellem Herzrasen

Vorhofsignal

aller gutartigen Tachykardien außer
Vorhofflimmern

Vorhofflimmern

Aufnahmeantrag hier bitte abtrennen

Geschäftsstelle
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.
Kreutstraße 13
85354 Freising

Wir empfehlen diese Seite Ihrer besonderen Aufmerksamkeit!

Werden Sie Mitglied bei Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.
Unser Bundesverband hat in der kurzen Zeit seines Bestehens eine beachtliche Wegstrecke geschafft.
Dies gibt uns Mut, unsere Ziele konsequent weiter zu verfolgen. Heute erfolgreiche und viel beachtete Selbsthilfeorganisationen haben wie wir in kleinen Schritten begonnen.
Wichtig für uns ist nicht nur die Anerkennung, dass unser Engagement hilft, das Problembewusstsein in der Öffentlichkeit zu steigern. Wichtig ist, dass wir vielen Ratsuchenden helfen können.
Dies gelingt umso besser, je mehr uns darin unterstützen.

Deshalb: "Stärken Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft!"
Es ist uns sehr wichtig, dass auch bereits bestehende Defi-SHGs Mitglied werden.
Unten befindet sich ein Aufnahmeantrag. Bitte füllen Sie ihn aus, schneiden ihn aus und stecken ihn in ein
Fensterkuvert

Herzlichen Dank!

Impressum:
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.
Verantwortlich für den Inhalt:
Peter Esterl
Kreutstraße 13, 85354 Freising
Tel.: 08161- 232802

Mitgliedsbeiträge
Einzelmitglied

12,00 € jährlich

Mitgliedschaft einer Defi-Selbsthilfegruppe

50,00 € jährlich

Mitgliedschaft einer Klinik

200,00 € jährlich

geschaeftsstelle@defibrillator-deutschland.de

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
verantworten die Verfasser!
Satz & Gestaltung: Yvonne Naujocks
Bachstraße 10, 85414 Kirchdorf
Druck: Druckerei Asmus, Wuppertal
Auflage: 2000 Stück

Aufnahmeantrag hier bitte abtrennen
Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft im Defibrillator (ICD) Deutschland e.V.
Gruppe / Klinik usw.

Personenzahl

Vorname

Nachname

Geb.

Beruf

PLZ / Ort

Straße / Nr.

Tel.

e-Mail

Einzugsermächtigung
Gleichzeitig erteile ich hiermit dem Defibrillator (ICD) Deutschland e.V. (bis auf Widerruf) die Einzugsermächtigung für meinen/unseren
Jahresbeitrag. Natürliche Personen 12,00 €, Gruppen oder Fördermitgliedschaft mindestens 50,00 €, Kliniken usw. 200,00 €
Bank

Bank Anschrift

BLZ

Konto Nr.

Diese Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben. Ich bin damit einverstanden, dass sie elektronisch gespeichert werden.
Ort / Datum

Unterschrift

