
Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der plötzliche Herztod ist laut Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) einer der häufi  gsten Todesursachen weltweit. 
Allein in Deutschland sterben jährlich bis zu 200.000 
Menschen an den unmittelbaren Folgen des plötzlichen 
Herztodes, Männer etwas häufi ger als Frauen und das 
Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Liegt eine relevan-
te Herzerkrankung wie z.B. eine koronare Herzkrankheit 

In der Therapie von Herzrhythmusstörungen wird der 
Einsatz von Herzschrittmachern und implantierbaren 
Kardioverter-Defi brillatoren (ICD) immer wichtiger. Bei 
Risikopatienten ist die Implantation eines ICD sogar die 
sicherste und sinnvollste Therapiemethode, um ihn vor 
einem plötzlichen Herztod zu bewahren. Herzschrittma-
cher und ICDs dienen sowohl der Aufnahme und Aus-
wertung von Herzrhythmusstörungen als auch zu ihrer 
Therapie durch Stimulation mit einem gezielt gesetzten 
elektrischen Impuls.

Doch das Setzen eines ICD oder eines Herzschrittma-
chers birgt – wie jeder chirurgische Eingriff  – bestimmte 
Risiken. So kann es während der Operation zu hämody-
namischen Komplikationen kommen. Nach der Opera-
tion besteht ein gewisses Infektions- oder Blutungsri-
siko an der Operationswunde; auch kann es zu einem 
Verrutschen oder einer Fehlfunktion der Elektroden bzw. 
des Gerätes kommen, hinzu kommen Kabelbrüche durch 
Materialermüdung. Doch gerade die langen Elektroden-

Technologietrend: Herzschrittmacher ohne Elektroden
PRAXIS-THEMA

(KHK) oder eine nicht-ischämischen Kardiomyopathie 
vor, steigt das Risiko auf das 6- bis 10-Fache an. In der 
Heidelberger Praxisklinik sind wir in der Lage, die not-
wendigen diagnostischen und therpeutischen Maßnah-
men zur Früherkennung und Behandlung einer KHK 
sowie Erkrankungen des Herzmuskels (Kardiomyopathien) 
durchzuführen. Zur Vorbeugung des plötzlichen Herztodes 
und zur Unterstützung der Pumpleistung des Herzens im-
plantieren wir die erforderlichen Defi brillatoren (ICD) bzw. 
ICD-CRT (ICD zur kardialen Resynchronisationstherapie).

drähte sind die Schwachstellen des Systems. Insgesamt 
ist der Eingriff  jedoch als relativ komplikationsarm zu 
bewerten und die meisten Probleme sind nicht lebens-
bedrohlich, machen in der Regel jedoch einen weiteren 
Krankenhausaufenthalt notwendig. 

Seit einigen Jahren sind kabellose Herzschrittmacher 
(sogenannte „leadless pacemaker“) in der Entwicklung, 
die auf lange Elektrodendrähte verzichten können und 
direkt in das Herz implantiert werden. Durch die fehlen-
den Elektroden sinkt das Komplikationsrisiko weiter. Die 
neue Bauart vereinfacht auch das Setzen des Gerätes, 
das dies nun relativ einfach über einen Katheter erfolgen 
kann. Künft ige kabellose Systeme könnten außerdem 
Geräte- und Patientendaten wie beispielsweise den Bat-
terlestand oder Herzrasen direkt an die Überwachungs-
station oder das Smartphone des behandelnden Arztes 
senden. So könnten vor allem Hochrisikopatienten noch 
besser medizinisch überwacht werden.
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Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall: Ein hoher BMI allein sagt nichts aus
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Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Newsletter gefallen 
hat, freuen uns auf Ihr Feedback und wü nschen Ihnen 
von Herzen alles Gute bis zum nä chsten Newsletter.

Ihr Dr. med. M. Natour mit Praxisteam

In Deutschland sind zwei Drittel der Männer und die 
Hälft e aller Frauen übergewichtig. Jeder vierte Erwach-
sene ist sogar stark übergewichtig (adipös). Mit zuneh-
mendem Körpergewicht steigen auch die Risiken für 
bestimmte chronische Erkrankungen wie Diabetes mel-
litus, Störungen des Fettstoff wechsels (Dyslipidämie), 
Bluthochdruck und andere Herz-Kreislauferkrankungen.

Übergewichtige haben nicht zwangsläufi g ein höheres 
Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall als schlanke Men-
schen. Das Risiko hängt vielmehr von der Lage des Stoff -
wechsels ab. Ist man metabolisch gesund, können sich 
einige Kilo Übergewicht sogar positiv auf den kardiovas-
kulären Gesundheitszustand auswirken, so das Ergebnis 
einer dänischen Studie mit insgesamt 261.489 jungen 
Frauen. Die Frauen wurden in vier Gruppen unterteilt: (1) 
normalgewichtig (BMI 18,5 bis 25 kg/m2) und ohne me-
tabolische Erkrankung (Bluthochdruck, Diabetes mellitus, 
Dyslipidämie), (2) normalgewichtig mit mindestens einer 
metabolischen Erkrankung, (3) übergewichtig  (BMI > 25 
kg/m2) und ohne metabolische Erkrankung, (4) überge-

wichtig mit mindestens einer metabolischen Erkrankung.

Ergebnis: Nach einem mittleren Follow-up von 5,5 Jahren 
hatten übergewichtige, aber metabolisch gesunden Frau-
en kein höheres Risiko für Schlaganfall oder Herzinfarkt 
als die normalgewichtigen, metabolisch gesunden Frau-
en. Litten die Frauen an einer metabolischen Erkrankung, 
liess ein erhöhter BMI von über 25 kg/m2 das Risiko auf 
das Doppelte ansteigen gegenüber normalgewichtigen, 
aber metabolisch kranken Frauen; gegenüber normalge-
wichtigen und metabolisch gesunden Frauen stieg das 
Risiko sogar um ein Vierfaches.

Ist man metabolisch gesund, scheinen sich ein paar Kilos 
mehr sogar schützend auszuwirken. Übergewicht führt 
nicht zwangsläufi g zu einem höheren kardiovaskulären 
Risiko, muss aber als kardiovaskulärer Risikofaktor gewertet 
werden.

Quelle: Schmiegelow MD et al. Associations between being over-
weight but metabolically healthy and risk of heart attack and stroke 
- a nationwide study of fertile women.
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Seit mehr als 50 Jahren setzen Ärzte Herzschrittmacher, um Herzrhythmusstörungen 
zu behandeln und helfen damit jedes Jahr in Millionen von Menschen, wieder aktiv 
am Leben teilzunehmen. Die bis zu 60 Zentimeter langen Elektrodendrähte der Herz-
schrittmacher sind dabei die Schwachstelle des Gerätes. Seit Jahren arbeiten Wissen-
schaftler und Ingenieure an einem kabellosen Gerätetyp um Komplikationen, die mit 
den langen Elektrodendrähten einhergehen, zu umgehen. Durch die neue kompaktere 
Bauart wird der kabellose Herzschrittmacher auch einfacher zu implantieren sein.

Therapie mit kabellosen Herzschrittmachern

Leben mit dem Herzschrittmacher – Tipps für den Alltag

ÜBERBLICK

Die gesamte Elektronik des Gerätes inklusive Batterie 
passt in eine kleine längliche Kapsel mit einem ver-
gleichsweise kleinem Volumen von nur etwa einem Ku-
bikzentimeter. Zum Vergleich: Herkömmliche Herzschritt-
macher sind etwa 4 bis 5 Zentimeter groß und bis zu 8 
Millimeter dick. Zudem tragen sie bis zu 60 Zentimeter 
lange Elektroden, die sie mit der Elektronik-Einheit ver-
bindet, die üblicherweise unterhalb des Schlüsselbeins 
positioniert wird. 
Über einen Katheter, der beispielsweise über die Leisten-
beuge der Beinvene eingeführt wird, lässt sich die Kapsel 
einfach im Herzen platzieren. Die kleine und kompakte 
Bauweise erlaubt einen entsprechend kleineren Schnitt 
mit einem geringeren Infektionsrisiko. Die aufwändige 
Positionierung der Elektroden durch die Venenwand 
hindurch in das Gefäßsystem bis ins Herz entfällt.

Werden einige Grundregeln beachtet, können Sie als 
Trägerin oder Träger eines Herzschrittmachers oder 
eines ICDs ein weitgehend normales, beschwerdefreies 
und vor allem aktives Leben führen. Allerdings kann die 
Herzerkrankung bzw. die Herzrhythmusstörung an sich 
mit Einschränkungen in Ihrem Alltag verbunden sein. 
Ihr Arzt wird Sie hierzu beraten. Die meisten Patienten 
nehmen den Herzschrittmacher nach einiger Zeit gar 
nicht mehr wahr.

Kurz nach der Operation
 – Verzichten Sie in den ersten Wochen auf ausladende 

Bewegungen der Arme und Schulter, um ein Verrut-
schen der Elektroden zu verhindern.

 – Möglicherweise bitte Sie Ihr Arzt, für einige Zeit, in der 
Regel wenig Wochen, auf das Führen eines Fahrzeugs 
zu verzichten, allerdings ist eine gewerbliche Führung 
von Kraftfahrzeugen oder eine gewerbliche Personen-
beförderung untersagt.

Nachsorge
 – Gehen Sie in regelmäßigen Abständen zur Nach-

sorgeuntersuchung, in der Regel erfolgen diese 
ambulant erstmalig 4 bis 6 Wochen nach Implan-
tation, danach in 3- bis 6-monatigen Abständen. 
Der Facharzt kontrolliert mit einem externen Gerät 
die Funktionen des Gerätes sowie der Batterie und 
überprüft die aufgezeichnete Herzaktivität. So kann 
Ihr Arzt das Programm von außen auf Änderungen in 
Ihrem Herzrhythmus anpassen. Nachsorge und ggfs. 
Anpassungen können ohne einen erneuten Eingriff 
vorgenommen werden.

Im Alltag
 – Nach der Genesung können Sie in Absprache mit 

Ihrem Arzt Ihre normale Lebensweise wieder aufneh-
men und auch Sport treiben, allerdings sollten Sie 
Sportarten meiden, bei denen sich leicht stürzen oder 

Dauerhaft fixiert wird der Herzschrittmacher im Gewebe 
über kleine Widerhaken, über die auch die Stimulati-
on über elektrische Impulse erfolgt. Nach nur wenigen 
Wochen verwächst der Herzschrittmacher mit dem ihm 
umgebenden Herzgewebe. Die Gefahr, dass sich der 
Herzschrittmacher von seinem Einsatzort in der rechten 
Herzkammer löst und die Lungenarterie verstopft, ist 
damit sehr gering.

Das Konzept für den kabellosen Herzschrittmacher 
wurde bereits in den 1970er Jahren entwickelt, seine 
praktische Umsetzung scheiterte jedoch lange an den 
hohen technischen Anforderungen, denn Batterie und 
Elektronik nahm zu viel Raum ein. Derzeit befindet sich 
die Kapsel noch in der Testphase um eine größtmögliche 
Sicherheit zu gewährleisten. 

Stöße in die Brust bekommen könnten, wodurch das 
Gerät oder die Elektroden beschädigt werden könn-
ten.

 – Starke elektromagnetische Felder beeinträchtigen die 
Funktion des Gerätes. Es gibt eine Reihe medizini-
scher Untersuchungen und Eingriffe, die an Patienten 
mit Herzschrittmachern nicht oder nur mit bestimm-
ten Vorsichtmaßnahmen durchgeführt werden sollten 
wie z.B. eine Magnetresonanztomographie. Informie-
ren Sie Ihre Ärzte und das Pflegepersonal darüber, 
dass Sie einen Herzschrittmacher oder ein ICD tragen.

 – Mobilfunkgeräte und elektrische Haushaltsgeräte-
dagegen (z.B. Mikrowelle, Rasierapparat) stören die 
Funktion des Gerätes normalerweise nicht, allerdings 
wird empfohlen, Mobilfunkgeräte auf der dem Gerät 
entgegengesetzten Seite zu benutzen. In der Regel 
reicht ein Abstand von 15 Zentimetern aus. Besonders 
empfindliche Geräte allerdings können von durch den 
Gebrauch von Induktionsherden entstehenden Streu-
feldern beeinflusst werden. Frage Sie deshalb Ihren 
Arzt, wie empfindlich Ihr Gerät ist. Zu leistungsstarken 
Geräten wie Bohrmaschinen

 – Achten Sie grundsätzlich auf mögliche Hinweise für 
Herzschrittmacherträger.

Auf Reisen
 – Urlaubs- und Flugreisen sind unbedenklich. Vor der 

Schleuse sollten Sie dem Sicherheitspersonal Ihren 
Herzschrittmacherausweis zeigen, um zu verhindern, 
dass ein Fehlalarm ausgelöst wird. Bitten Sie das Per-
sonal, Sie ganz oder zumindest um den Brustbereich 
herum mit der Hand abzutasten und auf den Mag-
netstab zu verzichten. 

 – Sprechen Sie Ihren Arzt auf Ihre Reisepläne an. Bei 
längeren Aufenthalten empfiehlt es sich jedoch, sich 
im Vorfeld über eine entsprechend spezialisierte Klinik 
in der Nähe des Aufenthaltsortes zu informieren, die 
im Notfall aufgesucht werden kann.
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Management des Bluthochdrucks

Neue Leitlinien 2013: Einheitlicher Zielwert 
von 140 mmHg

In Deutschland leidet laut DEGS (Studie zur Gesundheit 
Erwachsener in Deutschland) etwa jeder Dritte an arte-
rieller Hypertonie (Bluthochdruck), Männer im Durch-
schnitt etwas häufiger als Frauen (33,3% vs. 29,9%). Mit 
zunehmendem Alter steigt auch der Blutdruck: in der 
Gruppe der 70- bis 79-Jähren liegt die Erkrankungsra-
te bei fast 75%. Ein zu hoher Blutdruck gehört zu den 
wichtigsten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkran-
kungen und chronische Niereninsuffizienz.

Die neuen Leitlinien 2013 zum Management des 
arteriellen Bluthochdruckes, herausgegeben von den 
europäischen Fachgesellschaften für Hypertonie (ESH) 
und Kardiologie (ESC), geben nun einen für alle Pati-

enten einheitlichen maximalen systolischen Zielwert 
von 140 mmHg vor. In der Vorgängerversion von 2007 
waren noch verschiedene Zielwerte je nach Risikogruppe 
definiert worden.

Quelle: 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arteri-
al hypertension – The Task Force for the management of arterial 
hypertension oft he European Society of Hypertension (ESH) and oft 
he European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013 [online-first 
published]

Quelle: St. Jude Medical

Röntgenbild eines implantierten Herzschrittmachers Kabelloser Herzschrittmacher im Herzen und im Größenvergleich

Quelle: St. Jude Medical


