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Herz aus dem Takt 

Unser Herz ist ein Hochleistungsorgan. Es schlägt 
mehr als 100.000 Mal täglich und pumpt dabei rund 
8.000 Liter Blut durch 100.000 Kilometer Blutkanäle, 
um unseren Organismus mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen zu versorgen. Umso bedrohlicher wird es, 
wenn unser Herz schwächelt. So wie bei Siegfried 
Binder.
Das Millenniums-Jahr stand für den damals 
40-Jährigen unter keinem guten Stern. Siegfried 
war zwar kein Konditionswunder, aber Treppen-
steigen nahm der Linzer relativ leichtfüßig in 

Angriff. Doch auf einmal wurde jede Stiege für ihn 
zum fast unüberwindbaren Problem. 
„Ich schnaufte wie ein altes Post-Ross, die kleins-
te Anstrengung raubte mir den Atem. Ich konnte 
nachts nicht mehr im Liegen schlafen, sondern nur 
noch im Sitzen, mir blieb sofort die Luft weg“, erin-
nert sich Siegfried. Der erste Verdacht seitens der 
Hausärztin, es handele sich um eine Lungenentzün-
dung, traf nicht zu. Er hatte eine ausgeprägte Herz-
insuffizienz, so wie es auch bei seinem Vater der 
Fall war. „Erst wurde ich medikamentös behandelt, 
doch mit der Zeit ging es mir immer schlechter“, 
sagt Siegfried, der 2006 nur noch 25 Prozent Herz-
leistung hatte. Er brauchte einen Herzschrittmacher.
„Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Österreich 
nach wie vor die Todesursache Nummer Eins“, 
sagt Univ.-Prof. Dr. Helmut Pürerfellner, Leiter des  
Departments für Rhythmologie am Krankenhaus 
der Elisabethinen in Linz. „Dank der Fortschritte  
in der Medizin gibt es für viele Herz-Patienten Hoff-
nung, wieder ein qualitätsvolleres Leben führen zu 
können.“

Die segensreiche Erfindung des Herz-
schrittmachers hilft mehr als 65.000 
Menschen in Österreich am Leben zu 
bleiben. Jährlich werden über 8.300 
implantiert, Tendenz steigend, auch in 
Oberösterreich. Dies liegt zum einen an 
der höheren Lebenserwartung als auch 
an der verbesserten Diagnostik und den 
erweiterten Indikationen.
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Segensreiche Entwicklung
Einer dieser Fortschritte war die Erfindung des 
Herzschrittmachers. Die allerersten glichen einem 
Koffer auf Rollen, waren mit dem Vorhof des Pa-
tientenherzens über eine Elektronennadel verbun-
den und mussten alle sechs Minuten neu aufgela-
den werden.
Erst gute 30 Jahre später, im Jahre 1958, wurde 
Arne Larsson in Stockholm der erste Herzschritt-
macher implantiert. Das Gerät lief zwar nur rund 
24 Stunden, verlängerte aber – dank mehrerer Fol-
geimplantate – das Leben des Patienten enorm: Er 
starb erst 2002 im Alter von 86 Jahren.

Rotweißrote Premiere
In Österreich wurde 1964 zum ersten Mal ein 
Schrittmacher implantiert. Damals war die Elektro-
nik der Geräte sehr störanfällig. Einen großen Fort-
schritt und den Patienten mehr Sicherheit brach-
te eine neue Technik Ende der 60er-, Anfang der 
70er-Jahre. Die Elektroden wurden über die Ve-
nen ins Herz eingeführt, wodurch eine Öffnung 
des Brustkorbs überflüssig wurde. „Die Entwick-
lung von Lithiumbatterien, die noch heute verwen-
det werden, erlaubte auch die Möglichkeit, die Grö-
ße der Herzschrittmacher zu verringern und deren 
Funktionsdauer zu verlängern“, sagt Dr. Pürerfell-
ner. Die Größe der HRM entspricht heute nur einem 
Fünftel der 1958 implantierten Geräte.

Verschiedene Ursachen
Herzrhythmusstörungen können verschiedene  
Ursachen haben. So können Herzkrankheiten oder 
der Alterungsprozess den natürlichen Herzrhyth-
mus negativ beeinflussen. Sehr verbreitet sind  
Störungen im Reizleitungssystem, zum  Beispiel 
das Sinusknotensyndrom  oder der AV-Block. Als  
Folge dieser krankhaften Erscheinungen kann es zu 
einem unregelmäßigen oder verlangsamten Herz-
schlag (Bradykardie) kommen. In diesem Fall wird 
der Organismus – besonders unter körperlicher 
Belastung – mit zu wenig Sauerstoff versorgt, wo-
durch Schwindelgefühl, Müdigkeit oder Schwäche-
anfälle resultieren können. 

Mehr als bloßer Taktgeber
„Die Schrittmacher-Therapie ist überwiegend die 
Therapie des älteren Menschen“, sagt Dr. Helmut  
Pürerfellner. „Das Durchschnittsalter bei Ersttrans-
plantationen liegt bei 76 Jahren.“ Aber: Die Zahl 
der Herzschrittmacher-OP in Österreich steigt  
stetig. Im Jahr 2013 wurden 8.320 Herzschrittma-
cher (Erstimplantationen und Aggregatwechsel) in 
der Diagnosen- und Leistungsdokumentation der 
österreichischen Krankenanstalten erfasst, davon 
1.305 in Oberösterreich. Im Jahr 2014 wurden von 
8.375 dokumentierten Herzschrittmacher-Implanta-
tionen 1.386 in Oberösterreich durchgeführt.
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„Früher dienten Herzschrittmacher aus-
schließlich der Lebensrettung. Heute gewin-
nen wir Patienten eine neue Lebensqualität.“ 
Siegfried Binder, Herzpatient

Dem Patienten wird genau erklärt, wie ein  
Herzschrittmacher funktioniert. 
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In der Wartezeit für eine eventuell später geplante 
ICD-Implantation sind Patienten einem gewissen 

Risiko ausgesetzt. Der tragbare Kardioverter- 
Defibrillator (WCD) schließt die Risiko-Lücke. 
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Die steigenden Zahlen liegen nicht nur daran, dass 
Menschen immer älter werden, sondern auch, dass 
der Herzschrittmacher bei immer mehr Funktions-
störungen zum Tragen kommt. Durch ihre komplexe 
Elektronik können diese Geräte tiefergreifend in die 
Herzfunktion eingreifen. Sie sorgen für einen regel-
mäßigen Puls, können Herzrhythmusstörungen ent-
gegenwirken und bei bestehenden auch ohne Ab-
gabe eines Schocks Rhythmusstörungen beseitigen. 
Daher ist heute nicht nur bei Schwindelzuständen 
oder Ohnmachtsanfällen bei zu niedrigem Puls die 
Versorgung mit einem Herzschrittmacher sinnvoll.

Defibrillator rettet Leben
Kammertachykardien und Kammerflimmern, das 
sind Unregelmäßigkeiten in den Herzkammern,  
können tödliche Folgen haben. Davor schützen kann 
die Implantation eines Defibrillators. Das kleine Ge-
rät im Brustkorb hält mithilfe von elektronischen 
Impulsen das Herz im Takt und ermöglicht Betrof-
fenen ein weitgehend beschwerdefreies Leben. Der 
implantierte Defibrillator (ICD) überwacht mittels 
elektrischen Schaltkreises rund um die Uhr die Herz-
tätigkeit und gibt, sobald eine gefährliche Rhyth-
musstörung erkannt wird, einen Stromimpuls (Elek-
troschock) ab, der den regelmäßigen Herzschlag 
wiederherstellt. Auch Siegfried Binder wurde ein 
ICD implantiert. „Früher dienten Herzschrittmacher 
ausschließlich der Lebensrettung. Heute gewinnen 
wir Patienten eine neue Lebensqualität. Obwohl ich 
nach wie vor nur 25 Prozent Herzleistung habe“, sagt 
Binder, „kann ich fast ein normales Leben führen“. 

Miniatur-System
Entwicklung und Forschung haben auch im Be-
reich der Medizintechnologie einen hohen Stel-
lenwert. Ein sondenloser Herzschrittmacher in der 
Größe einer Ein-Euro-Münze könnte die kardiale 
Stimulationstherapie künftig grundlegend verän-
dern. „Probleme bei der konventionellen Schritt-
machertherapie können vor allem die transvenösen 
Sonden bereiten“, sagt Dr. Helmut Pürerfellner.  
„Bei sondenlosen Schrittmachern fallen diese Pro-
bleme weg. Momentan ist der neue Herzschrittma-
cher intensiv in klinischer Testung.“

Bis zu 40.000 Teststunden werden beim Herzschritt-
macher für den Nachweis aller Qualitätsforderungen 

aufgewendet.

Innovative Technologie: Der sondenlose Herzschritt-
macher hat die Größe einer Ein-Euro-Münze. 
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Tele Monitoring
Bei einigen Herzschrittmachern ist eine Fernüber-
wachung möglich. „Tele–Monitoring-Systeme lie-
fern uns Kardiologen relevante Vitalparameter und  
Systeminformationen, tagesaktuell und unabhängig 
vom Aufenthaltsort der Patienten“, so Univ.-Prof. 
Dr. Pürerfellner. Das Implantat überträgt dabei die 
Herzdaten an ein kleines, externes Patientengerät, 
das am Gürtel getragen werden kann oder auf dem 
Nachttisch steht. Es sendet automatisch die Daten 
über die Telefonleitung oder das Mobilfunknetz an 
den behandelnden Arzt.

MRT-tauglich
Gerade für die Früherkennung vom Schlaganfall 
oder für die Tumordiagnostik ist die Magnetreso-
nanztherapie (MRT) die erste Wahl. Zur neuesten 
Generation von Herzschrittmachern zählen jene, die 
auch MR-tauglich sind. Die Technik wurde so ange-
passt, dass die Magnetfelder des MRT den Herz-
schrittmacher unter bestimmten Bedingungen nicht 
beeinflussen oder beschädigen können. 

Elisabeth Dietz-Buchner Ein Herzschrittmacher besteht aus einem Impuls-
geber (batteriebetriebenes Gerät) und einer Son-
de (Elektrode), die den Impulsgeber mit der rechten 
Vorkammer (Atrium) und/oder der Hauptkammer 
(Ventrikel) verbindet. Die Sonde leitet elektrische 
Signale zum Herzen hin und herzeigene Signale 
zum Impulsgeber zurück. Dabei erfolgt eine auto-
matische Steuerung der Leistung. Nach der Implan-
tation des HSM (dauert zirka eine Stunde) kann das 
System über ein externes Gerät für jeden Patienten 
spezifisch programmiert, angepasst und kontrol-
liert werden. Es gibt Einkammer-, Zweikammer- und 
Dreikammer-Schrittmacher. Die unterschiedlichen 
Systeme werden nach der zugrunde liegenden Her-
zerkrankung ausgewählt. Die Funktionsweise von 
Schrittmachern wird durch einen international ge-
bräuchlichen Buchstabencode dokumentiert. Dieser  
besteht aus maximal fünf Buchstaben, üblicherwei-
se werden nur die ersten drei Buchstaben angege-
ben. Zum Beispiel A für Atrium (Vorhof), V für Ven-
trikel (Kammer). Der NBG-Code ist eine Typisierung 
bezüglich der genauen Lage, Betriebsart, Program-
mierbarkeit, Telemetrie und Art der Stimulation. Die 
Kodierung ermöglicht eine schnelle Einordnung des 
Schrittmachers sowie eine genaue Abstimmung auf 
die Bedürfnisse des Patienten.

Typen der 
Herzschritt-
macher

Implantierbarer Defibrillator (ICD) gegen den 
plötzlichen Herztod.

OA Univ.-Prof. Dr. Helmut Pürerfellner, Leiter des 
Departments für Rhythmologie am Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz
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„Grundsätzlich muss die Funktion 
und Programmierung eines Herz-
schrittmachers und Defibrillators 
regelmäßig durch einen Kardiolo-
gen kontrolliert werden. Unabhän-
gig davon sollten Patienten ihren 
Kardiologen aufsuchen, wenn sie 
zum Beispiel ungewöhnliches Herz-
klopfen oder ein Herzrasen ohne 
körperliche Belastung bemerken 
und wenn der Defibrillator einen 
Schock abgibt“.
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