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per evaluation of the measurements and the 
correct programming is an assumption of 
good long-term function of pacemakers. 
Furthermore, optimizing technical data can 
increase the quality of life clearly. This arti-
cle describes in detail the major tasks of the 
perfusionists during the follow-up control.
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EINLEITUNG

Im Zuge steigender Operationszahlen von 
OPCAB/MIDCAP-Verfahren und der Ver-
besserung kardiologischer Therapieverfah-
ren ist eine nennenswerte Steigerung der 
Herzoperationen unter Einsatz der Herz-
Lungen-Maschine in den nächsten Jahren 
nicht zu erwarten. Deshalb ist es sinnvoll, 
wenn sich die kardiotechnischen Arbeits-
gruppen neue Arbeitsfelder suchen.

Die Bereitstellung von implantierbaren 
Herzschrittmachern und Elektroden so-
wie die Erhebung intraoperativer elektro-
physiologischer Daten gehört in vielen 
herzchirurgischen Zentren zu den Aufga-
ben der Kardiotechnik. Die postoperative 
Nachsorge dagegen wird nur in wenigen 

herzchi rurgischen Zentren von der Kardio-
technik durchgeführt. In der Klinik und  
Poliklinik für Herz- und Thoraxchirur-
gie der Universität zu Köln übernimmt 
die Kardiotechnik seit mehr als 30 Jah-
ren die Aufgabe der postoperativen Herz-
schrittmacher kontrolle bei der regelmäßigen 
Nachsorge in der Herzschrittmacher-Ambu-
lanz. Im folgenden Beitrag werden die Auf-
gaben der ambulanten Herzschrittmacher-
nachsorge anhand des Kölner Beispiels 
vorgestellt.

HERZSCHRITTMACHER-AMBULANZ

Ein Diagnostikraum mit EKG-Schreiber 
und Programmiergeräten aller gängigen 
Schrittmacherhersteller steht den Kardio-
technikern in Köln zur Verfügung, um die 
Kontrollen am Patienten durchführen zu 
können (Abb. 1). 

Die große Auswahl an Programmierge-
räten (in diesem Fall 8 Stück) ist notwen-
dig, um mit dem jeweilig implantierten 
Herzschrittmacherfabrikat telemetrisch kom-
munizieren zu können. Die Telemetrie er-
möglicht die
–  Übertragung von Schrittmacherdaten 

und Programmierung
–  Übertragung von Informationen über 

den Funktionszustand der Elektroden, 

Herzschrittmacher-Ambulanz 
– ein Aufgabengebiet 
für die Kardiotechnik

ZUSAMMENFASSUNG

Die intraoperative Unterstützung bei der 
Herzschrittmacher-Implantation gehört in 
vielen herzchirurgischen Zentren in das 
Aufgabengebiet der Kardiotechnik. Eine 
gute Einarbeitung in die Grundlagen der 
Elektrophysiologie und Bradykardiethera-
pie sowie gute Produktkenntnisse des Kar-
diotechnikers sind dabei unerlässlich. An 
der Universität zu Köln übernimmt die Kar-
diotechnik darüber hinaus die Aufgabe der 
Herzschrittmacherkontrolle in der Herz-
schrittmacher-Ambulanz der herzchirur-
gischen Poliklinik. Die Arbeit erfordert 
fundierte Kenntnisse der Schrittmacher-
technologie und profitiert in besonderem 
Maß aus der Einarbeitung durch erfahrene 
Kollegen. 

Die Herzschrittmacher der ersten Gene-
ration hatten rein lebenserhaltende Funk-
tion. Heutige Herzschrittmacher dagegen 
passen sich in ihrem Frequenzverhalten an 
die Belastung des Patienten an. Die sach-
gerechte Durchführung der Herzschritt-
macherkontrolle muss die einwandfreie 
Funktion des Herzschrittmachersystems 
gewährleisten und durch Optimierung der 
Systemprogrammierung die Lebensquali-
tät des Patienten verbessern.

In diesem Beitrag werden die Tätigkeiten 
der Kardiotechnik bei der ambulanten 
Herzschrittmacherkontrolle vorgestellt. Auf 
einige Aspekte wird näher eingegangen, 
um auch den Kollegen/-innen, die mit der 
Herzschrittmachertechnologie weniger ver-
traut sind, einen Einblick in das Aufgaben-
gebiet zu gewähren.

SCHLÜSSELWÖRTER

Herzschrittmacher-Ambulanz, Funktions-
kontrolle, Wahrnehmung, Empfindlich-
keit, Reizschwelle, Elektrodenimpedanz, 
Energieoptimierung, Frequenzanpassung

ABSTRACT

The perfusionist accomplishes numerous 
duties of electrophysiological measurement 
during the implantation of pacemakers. In 
certain centres, the perfusionist additional-
ly takes over the pacemaker follow-up. To 
evaluate the technical data he needs large 
electrophysiological knowledge depending 
on practical experience over years. A pro-
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Abb. 1: Untersuchungszimmer der Herzschrittmacher-Ambulanz
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der Batterie und den Stromverbrauch des 
Schrittmachers

–  Übertragung des intrakardialen EKGs 
und des Markerkanals

–  Übertragung von diagnostischen Spei-
cherfunktionen

HERZSCHRITTMACHER-FUNKTIONS-
KONTROLLE

Die Durchführung der Kontrolle erfolgt 
nach einem standardisierten Schema. Dem-
nach wird zur Beurteilung der Schrittma-
cherfunktion und zur Dokumentation zu-
nächst ein Extremitäten-EKG mit und ohne 
Magnetauflage geschrieben. Während der 
gesamten Schrittmacherkontrolle sollte 
zur Sicherheit des Patienten das EKG auf 
dem Monitor angezeigt werden. Die Auf-
lage eines Magneten auf den Herzschritt-
macher bewirkt über einen Reed-Schalter 
die Umgehung des Wahrnehmungsschalt-
kreises und führt damit zu einer starrfre-
quenten Herzstimulation (z. B.: V00 oder 
D00). Diese Stimulationsfrequenz ist so-
wohl für den Schrittmacherhersteller als 
auch für den Batteriezustand charakteris-
tisch und lässt erste Rückschlüsse auf die 
Herzschrittmacherfunktion zu. [1]

Im Anschluss erfolgt die nähere Funk-
tionsüberprüfung des Schrittmachers mit 
Hilfe der telemetrischen Datenübertragung 
zwischen Herzschrittmacher und Program-
miergerät. Dabei werden folgende Prü-
fungen durchgeführt:

– Kontrolle des Batteriestatus
Jedes Herzschrittmacher-Progammierge-
rät gibt bei modernen Herzschrittmachern 
in einem spezifischen Dialogfeld Aus-
kunft über den Batteriezustand. Je nach 
verbliebener Batteriekapazität teilt man 
den  Batteriestatus zwischen den Punkten 
 Funktionsbeginn, elektiver Austauschzeit-
punkt und Funktionsende ein. Letzterer 
Status ist ein dringliches Austauschkriteri-
um, bei dem nur noch eine eingeschränkte 
Schrittmacherfunktion vorliegen kann. Bei 
modernen Herzschrittmachern errechnet 
das Programmiergerät aus der aktuellen 
Batteriekapazität und den Stimulations-
daten die noch zu erwartende Funktions-
dauer.

–  Atriale und ventrikuläre Reizschwel-
lenmessung

Eine Reizschwelle bezeichnet die vom 
Herzschrittmacher abgegebene minimale 
Impulsamplitudenspannung (V) bei vorge-
gebener Impulsbreite (ms), die nötig ist, um 
gerade noch eine effektive Stimulation des 
Herzens mit der jeweiligen Elektrode zu 

erreichen. Die Reiz-
schwelle wird durch 
stufenweise Absen-
kung der Stimulati-
onsamplitude oder 
der Impulsdauer be-
stimmt (in der Pra-
xis in 1/10-V-Schrit-
ten nach unten). Als 
Reizschwelle wird 
der Wert definiert, 
bei dem zuletzt eine 
Depolarisation des 
Herzens (entspricht 
einer Kontraktion) 
erfolgt.  

In Abbildung 2 
sieht man die Ab-
hängigkeit von Im-
pulsamplitude und 
Impulsbreite als Kur-
ve, die den Bereich zwischen effektiver und 
ineffektiver Stimulation trennt. Zwei cha-
rakteristische Punkte dieser Kurve sind die 
Chronaxie und Rheobase. Die Rheobase 
bezeichnet die Impulsamplitude, die nötig 
ist, um bei einem sehr langen Reiz noch ei-
ne effektive Stimulation zu erreichen. Die 
Chronaxie ist die minimal benötigte Zeit 
für eine effektive Stimulation bei doppelter 
Rheobase. [1]

Bei der postoperativen Kontrolle muss 
beachtet werden, dass die Reizschwelle, 
bedingt durch die Einheilungsprozesse der 
Elektrodenspitzen in das Myokard, in den 
ersten 7 Tagen deutlich ansteigen kann und 
dann wieder langsam niedrigere Werte an-
nimmt. Moderne, steroidfreisetzende Elek-
trodenspitzen minimieren die postoperative 
Entzündungsreaktion des Gewebes, die für 

diese Reizschwellenerhöhung verantwort-
lich gemacht wird, deutlich (Abb. 3). [2]

–  Messung der Wahrnehmung (P-Welle 
und R-Zacke)

Da die heutigen Herzschrittmacher nicht 
nur starrfrequent stimulieren, sondern auch 
auf eigene Herzaktionen reagieren sollen 
(sog. Bedarfsschrittmacher oder Demand-
Schrittmacher), muss der Herzschrittma-
cher je nach Betriebsart die Vorhof- (P-Wel-
le) und/oder die Ventrikelaktion (R-Zacke) 
erkennen und von Störsignalen unterschei-
den können. Nur bei einer guten Wahrneh-
mung (Sensing) kann eine erfolgreiche 
Herzschrittmachertherapie zur optimalen 
Verbindung von herzeigenen und schritt-
macherinduzierten Herzaktionen durchge-
führt werden.

Abb. 2: Chronaxie und Rheobase

Abb. 3: Reizschwellenverlauf nach Implantation
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–  Impedanzmessung der Vorhof- und 
Kammerelektrode

Eine stabile Position bzw. Befestigung der 
Sondenspitze im Myokard lässt sich durch 
eine konstante Impedanz (elektr. Wider-
stand) erkennen. Auffällige Schwankungen 
der Impedanzmessungen, die im Histo-
gramm grafisch dargestellt werden kön-
nen, weisen auf eine instabile Fixierung der 
Elektrode hin. Die Impedanz einer Son-
de ist aber auch unter dem Gesichtspunkt 
des Stromverbrauchs interessant. Generell 
liegt je nach Sondentyp eine sog. niederoh-
mige oder hochohmige Sonde vor. Nach 
dem Ohm’schen Gesetz (Strom = Span-
nung : Widerstand) ist eine höhere Impe-
danz stromsparender.
 
– Abfrage des diagnostischen Speichers
Moderne Herzschrittmacher hinterle-
gen viele diagnostisch relevante Daten in 
einem Speicher. Dazu zählt in erster Linie 
die Aufzeichnung von Tachykardiephasen, 
aber auch die tägliche Impedanzmessung. 
Aufgezeichnete Ereignisse im diagnosti-
schen Speicher helfen dem Arzt, Therapie-
entscheidungen zu treffen.

HERZSCHRITTMACHER-
PROGRAMMIERUNG

Nach der Funktionsüberprüfung muss si-
chergestellt werden, dass gemäß den aktu-
ellen Messdaten die richtige Programmie-
rung des Herzschrittmachers vorliegt. Bei 
Bedarf müssen die einzelnen Parameter, 
in Absprache mit dem Arzt, an die Bedürf-
nisse des Patienten angepasst werden.

Wesentliche Punkte, die beachtet werden 
müssen, sind folgende:

– Empfindlichkeit
Wie bereits erwähnt, ist die an das jewei-
lige Herzsignal angepasste Wahrnehmung 
eines Herzschrittmachers für die optimale 
Funktion besonders wichtig. Da die herz-
eigenen Signale sicher identifiziert und 
von anderen Potenzialen (Muskelpotenzi-
ale) unterschieden werden müssen, wird je-
weils dem Vorhof- und Kammersignal eine 
geeignete Empfindlichkeitsschwelle zuge-
ordnet. Hierdurch kann das Problem von 
sog. Oversensing (= Überempfindlichkeit: 
herzeigene Signale können nicht voneinan-
der und/oder von anderen Potenzialen un-
terschieden werden) und Undersensing (= 
Unterempfindlichkeit: herzeigene Signale 
werden nicht mehr ausreichend erkannt) 
behoben werden (Abb. 4). 

Viele Schrittmacher bieten die Funktion 
der automatischen Einstellung der jewei-
ligen Empfindlichkeit an, die in der Regel 
auch genutzt wird.

– Impulsamplitude und Impulsdauer
Die Funktionsdauer eines Herzschrittma-
cheraggregates kann bei einer entspre-
chenden Energieoptimierung bedeutend 
verlängert werden. Die energetisch rele-
vanten Determinanten sind:
–  Impulsamplitude in Volt
–  Impulsbreite in Millisekunden
–  Elektrodenimpedanz in Ohm (bzw. Strom-

stärke = Impulsamplitude : Elektroden-
impedanz) 

Bei der Implantation sollten die vom Werk 
aus eingestellten hohen Impulsamplituden 
des Herzschrittmachers (typisch 3,5 Volt) 
zunächst beibehalten werden, um eine effek-
tive Stimulation mit großer Sicherheit zu ge-
währleisten. Sobald die Einheilung der Elek-
troden in das Myokard abgeschlossen ist 
(etwa 2 bis 3 Monate post OP) und man von 
einer chronischen Reizschwelle ausgehen 
kann, erfolgt die Anpassung der Stimulati-
onsenergie. Die Energie jedes Spannungs-
impulses ist das Produkt aus Impulsamplitu-
de, Impulsbreite und Strom: 

E: Energie, U: Impulsamplitude, I: Strom, 
t: Impulsbreite, R: Elektrodenimpedanz

Wie aus den Einflussgrößen einer Reiz-
schwelle bekannt ist, kann sowohl die Im-
pulsamplitude als auch die Impulsbreite 
variiert werden. 

Um eine sichere Stimulation zu gewähr-
leisten, ist die Einhaltung einer Sicherheits-
reserve bei der Amplitude von mindestens 
100 % über der gemessenen Reizschwelle 
bei entsprechender Impulsdauer (s. u.) er-
forderlich. [2]  

Beispiel:
Bei einer Reizschwelle von 1,0 V bei 
0,4 ms empfiehlt sich eine programmierte 
Impulsamplitude von mindestens 2,0 V bei 
0,4 ms Impulsbreite. 

Bei einer niedrigen Reizschwelle ist es 
aus Sicht der Energieersparnis sinnvoller, 
die Impulsamplitude zu verringern als die 
Impulsbreite. 

Eine Halbierung der Impulsamplitude 
führt, aufgrund der zusätzlichen Abhän-
gigkeit des Stromes von der Impulsamp-
litude, zur doppelten Energieersparnis im 
Gegensatz zur Halbierung der Impulsbrei-
te. Amplituden, die oberhalb der Batterie-
spannung  (2,5 bis 2,8 Volt) liegen, werden 
durch Spannungsverdopplung erzeugt. Ei-
ne Spannungsverdopplung benötigt zusätz-
liche Energie. Deshalb ist es sinnvoller, bei 
hoher Reizschwelle (> 1,4 Volt) nicht die 
Amplitude zu vergrößern (> 2,8 Volt), um 
eine Sicherheitsreserve von 100 % über 
der gemessenen Reizschwelle einzuhalten, 
sondern die Impulsdauer zu verlängern, 
um so die Sicherheitsreserve zu erreichen, 
ohne die mittlere Batteriespannung von 
ca 2,6 Volt zu überschreiten (Abb. 5). 

Ebenso wie bei der Empfindlichkeits ein -
stellung, können viele Herzschrittmacher 
auch die Reizschwelle selbstständig ermitteln 
(Autocapture). So erfolgt in regel mäßigen 

E = U · I · t =
U 2

R
· tE = U · I · t =

U 2

R
· t

a

Sensing

Undersensing Oversensing

b c

Abb. 4: Empfindlichkeitsschwellen bei der R-Zacken-Wahrnehmung
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Die moderne Schrittmachertechnolo-
gie ermöglicht vielseitige Frequenzanpas-
sungen in verschiedenen Situationen, um 
die Lebensqualität der Patienten bedeutend 
zu verbessern.

Der Kardiotechniker fügt den Patienten-
unterlagen das während der Kontrolle ge-
führte Protokoll und einen Ausdruck des 
Programmiergerätes mit allen gemessenen 
Parametern und vorgenommenen Ände-
rungen bei. Hieran kann der behandelnde 
Arzt alle Schritte der Kontrolle nachvoll-
ziehen. Im Anschluss an jede Herzschritt-
macherkontrolle und Programmierung 
stellt der Patient sich dem Arzt der Am-
bulanz vor und bespricht das Ergebnis mit 
diesem.
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Abständen die eigenständige Optimierung 
der Impulsamplitude. Die Aktivierung der 
Autocapture-Funktion empfiehlt sich nicht 
nur wegen der aktuellen Energieoptimierung, 
sondern auch aus Sicherheitsgründen. Durch 
die ständige Kontrolle der effektiven Stimu-
lierung bietet sie dem Patienten mehr Sicher-
heit für den Fall eines unvorhersehbaren Reiz-
schwellenanstieges. 

Natürlich spielt auch die Impulsfre-
quenz, also die Impulshäufigkeit, für den 
Energieverbrauch eine wichtige Rolle.

Grundsätzlich gilt, dass eine herzeigene 
Erregungsausbreitung immer energiespa-
render und physiologischer ist als eine 
schrittmacherinduzierte Erregung. Gerade 
eine rechtsventrikuläre Stimulation in der 
Herzspitze gilt nach aktueller Studienlage 
als schädlich und kann den Patienten im 
schlimmsten Fall in eine Herzinsuffizienz 
oder in Vorhofflimmern führen. Die Ursa-
che dafür ist die unphysiologische retro-
grade Erregungsausbreitung bei Elektro-
den, die in der Herzspitze liegen. 

Aufgrund der ungünstigen Hämodyna-
mik einer rechtsventrikulär-stimulierten 
Herzaktion und der Energieersparnis sollte 
ein Herzschrittmacher so wenig wie mög-
lich und so häufig wie nötig stimulieren. 
Das Ziel jeder Herzschrittmacherprogram-
mierung muss es also auch sein, der eigenen 
Herzaktion mehr Priorität zu geben und die 
Stimulationsrate zu minimieren. Durch Ver-
längerung der AV-Zeit kann der Anteil herz-
eigener Ventrikelaktionen erhöht werden. 
Es gibt viele Funktionen bei Herzschritt-
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machern, wie die Hysterese und Algorith-
men zur Suche der eigenen AV-Zeit, die ge-
schickt zu nutzen sind. Neuerdings gibt es 
bei zwei Herstellern einen Umschaltalgo-
rithmus (Mode-Switch) von AAI- auf DDD-
Stimulation (MVP, AAI-Safer), der zu einer 
hochsignifikanten Reduktion von Kammer-
stimulation bei Patienten ohne permanente 
AV-Blockierung führt. [3]

– Frequenzanpassung
Bei Patienten, bei denen der Sinusknoten 
als natürlicher Schrittmacher nicht funkti-
oniert, kann mit der heutigen Sensortech-
nik eine Frequenzanpassung erreicht wer-
den. Das Ziel der Sensortechnik ist die 
Erkennung von Phasen körperlicher Be-
lastung des Patienten, um mit einer schritt-
macherinduzierten Erhöhung der Herzfre-
quenz zu reagieren. Zur Erkennung von 
körperlicher Belastung bedient sich die 
Sensortechnologie der Messung von Be-
schleunigungen und Vibrationen durch ei-
nen Piezo-Kristall (Akzelerometer). An-
dere gängige Sensoren messen die bei 
Belastung sich ändernde QT-Zeit oder das 
Atemminutenvolumen. Diese Sensortech-
nologie der frequenzadaptiven Stimulation 
bezeichnet man als sog. „R-Funktion“ (für 
„rate responsive“) eines Herzschrittma-
chers. Neuerdings werden für eine optima-
le und physiologische Frequenzanpassung 
zwei Sensortechniken gleichzeitig einge-
setzt, die in ihrem Ansprechverhalten für 
jeden Patienten individuell und auch auto-
matisch eingestellt werden können.

Abb. 5: Zum Erreichen einer sicheren Stimulation können Impulsamplitude und Impulsdauer variiert werden.


