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Herzrhythmusstörungen

Herzrhythmusstörungen kann eine kardiale Erkrankung, aber auch eine extrakardiale Störung
zugrunde liegen. Um die Patienten adäquat zu versorgen, muss man auch mit den begrenzten
Möglichkeiten der Akutmedizin die richtigen therapeutischen Weichen stellen.

empfiehlt sich immer die Durchführung eines

Einleitung

12-Kanal-EKG, v. a. bei folgenden Konstellationen:
■

vermutete myokardiale Ischämie (z. B. Thorax-

Wer war nun zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Ähnlich

schmerzen, Oberbauchschmerzen, Rückenschmer-

schwierig ist es, in der Akutversorgung eines Patienten

zen, vegetative Symptomatik, Schulterschmerzen,
Halsschmerzen),

zu entscheiden, ob Rhythmusstörungen das originäre
medizinische Problem sind oder ob eine Brady- oder

■

Tachykardie die Folge eines anderen gesundheitlichen
Problems ist. Beispielsweise kann eine klinisch rele-

mie?) oder Schwindel,
■

Verdacht auf einen „Krampfanfall“ zum Ausschluss
einer kardialen Genese (z. B. durch intermittierende

vante Bradykardie Ausdruck einer Elektrolytentglei-

Asystolien),

sung bei Niereninsuffizienz oder ein rezidivierendes
Kammerflimmern Symptom einer akuten Myokard-

unklarer Bewusstseinsverlust (SAB, zerebrale Ischä-

■

Palpitationen, Arrhythmiegefühl und Herzrasen.

ischämie bei ST‑Hebungsinfarkt sein. Eine sichere
Unterscheidung ist mitunter bei der Erstversorgung

Es ist unbedingt notwendig, ein 12-Kanal-EKG anzu-

nicht möglich, da sich das Grundproblem vor Ort

fertigen, da im 2- oder 3-Kanal-EKG wichtige Informa-

ebenfalls meist nicht kausal lösen lässt. Im Folgenden

tionen verloren gehen könnten und damit die korrekte

sollen die wichtigsten Differenzialdiagnosen zu brady-

Diagnose erst verspätet gestellt würde. Bei Schwindel

karden und tachykarden Rhythmusstörungen dis-

oder Synkopen muss man auf eine ausreichend lange

kutiert werden.

EKG‑Registrierung achten (mindestens 30 s).

Die klinische Präsentation einer Rhythmusstörung

Besonders bei einem vermuteten akuten Koronarsyn-

ist sehr variabel. Die Symptomatik reicht in der

drom (ACS) ist ein 12-Kanal-EKG zwingend notwendig.

Akutsituation von der klassischen rhythmogenen

Eine unerklärte Synkope ist insbesondere bei Patienten

Synkope über Dyspnoe bis zu sehr unspezifischen

mit Risikoprofil bis zum Beweis des Gegenteils als ven-

Symptomen wie Schwäche oder Schwindel.

trikuläre Arrhythmie im Kontext einer myokardialen
Ischämie zu werten.

EKG. Daher ist es unbedingt notwendig, Rhythmusstörungen in die differenzialdiagnostischen Überlegungen einzubeziehen, auch wenn die Symptomatik
zunächst in eine andere Richtung denken lässt. Es
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Bei jedem Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom

Breitkomplextachykardien sind bei unbekannten

ist ein 12-Kanal-EKG zur Unterscheidung zwischen

Patienten als Rhythmusstörungen ventrikulären

einem Infarkt mit (STEMI) oder ohne ST‑Strecken-

Ursprungs einzuschätzen und entsprechend zu

hebung (NSTEMI) oder einer instabilen Angina

therapieren. Insbesondere bei Patienten mit struk-

pectoris obligat. Unklare Synkopen können durch

tureller Herzerkrankung sind Breitkomplextachy-

ischämiegetriggerte ventrikuläre Arrhythmien

kardien in über 90 % ventrikuläre Tachykardien.

bedingt sein.
Im Folgenden wird nun auf die verschiedenen Diffe-

Anamnese. Ein weiterer elementarer Beitrag zur
korrekten Diagnose in der Notfallsituation ist die
Anamnese des Patienten. Bestehende Herzerkrankungen, zurückliegende Operationen, relevante Nebenerkrankungen oder auch nur die präzise Schilderung
einer fraglichen Synkope können mitunter viele diagnostische Mühen ersparen.

renzialdiagnosen, aber auch die typischen klinischen

Systematik der
Rhythmusstörungen

Die klinische Präsentation bradykarder Rhythmus-

Manifestationsformen der einzelnen Arrhythmien
eingegangen, was eine klinische Bewertung der Beschwerden ermöglicht.

Bradykarde Rhythmusstörungen
störungen umfasst die typischen Leitsymptome
„Schwindel“ und „Synkope“, aber auch eher unspezifische Beschwerden können auf eine derartige Rhyth-

In Abb. 1 ist ein Algorithmus dargestellt, den man zur

musstörung hinweisen. Plötzlich aufgetretene Schwä-

orientierenden Einordnung von Rhythmusstörungen

che und Abgeschlagenheit, Leistungsinsuffizienz und

verwenden kann. Das erste Kriterium ist die Unter-

Dyspnoe können Zeichen einer bradykarden Herz-

scheidung zwischen bradykarden (unter 60/min) und

insuffizienz sein. An dieser Stelle sei an die Berechnung

tachykarden (über 100/min) Rhythmusstörungen. Dies

des Herzzeitvolumens erinnert (Infobox 1).

sollte mit der EKG-Registrierung problemlos gelingen.
Das zweite entscheidende Kriterium für eine verein-

Fällt nun im Zuge eines Sinusarrests die Herzfrequenz

fachte Entscheidungsfindung ist die Breite des QRS

abrupt von 70/min auf 35/min, so ist insbesondere das

Komplexes.

Herz des älteren Patienten (Stichwort „diastolische

Rhythmusstörung

tachykard

bradykard

Erregungsbildungsstörung

Erregungsleitungsstörung

Sinusbradykardie
Sinusarrest

SR mit AV-Block
(I°, II°a und II°b, III°)
Bradyarrhythmie
bei Vorhofflimmern

Atropin
Orciprenalin
externe Stimulation

Atropin
Orciprenalin
externe Stimulation

schmaler QRS

breiter QRS

regelmäßig

unregelmäßig

regelmäßig

unregelmäßig

Vorhofflattern,
AVNRT,
orthodrome
AVRT, EAT

Vorhofflimmern

VT

Vorhofflimmern
mit Aberranz

Adenosin
Betablocker
Amiodaron

elektrische Kardioversion
Amiodaron

Abb. 1 Vereinfachtes Flussschema zur Eingrenzung der Differenzialdiagnosen sowie zur korrekten therapeutischen Konsequenz. Angegeben sind die jeweils wahrscheinlichsten Diagnosen. Zu Einschränkungen und weiteren Differenzialdiagnosen siehe Text.
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Infobox 1

Infobox 2

Herzzeitvolumen

Sick-Sinus-Syndrom

Bei bradykarden Rhythmusstörungen kommt es zu

Als Sick-Sinus-Syndrom werden folgende Unterformen

einem häufig abrupten Abfall des Herzzeitvolumens

des kranken Sinusknotens zusammengefasst:

aufgrund der Beziehung:

■

Sinusbradykardien

■

Bradykardie-Tachykardie-Syndrom

■

präautomatische Pausen

■

Sinusarrest

■

SA‑Blockierungen

■

chronotrope Inkompetenz

Herzzeitvolumen = Schlagvolumen × Herzfrequenz

Compliance-Störung“) nicht in der Lage, über eine ent-

245

sprechende Erhöhung des Schlagvolumens das Herzzeitvolumen aufrechtzuerhalten. Somit kommt es zu
einem deutlichen Abfall des Herzzeitvolumens mit
entsprechenden klinischen Beschwerden.

den).
Zu den bradykarden Rhythmusstörungen zählt man die

■

Bei rhythmogenen Synkopen sind Sturzverletzungen

gestörte Erregungsbildung und die gestörte Erregungs-

recht häufig (z. B. Platzwunden, Prellmarken, Fraktu-

ausbreitung.

ren). Im Anschluss meist rasches und vollständiges
Wiedererlangen des Wohlbefindens im Gegensatz
zur eher langsamen Erholung nach einem Krampf-

Störungen der Erregungsbildung

anfall oder zu initial persistierenden neurologischen
Defiziten bei TIA oder PRIND.

Störungen der Erregungsbildung werden auch unter

■

dem Begriff des kranken Sinusknotens zusammengefasst (Sick-Sinus-Syndrom; Abb. 2, Infobox 2). Auch

Begleitende Phänomene wie Einnässen oder Zungenbiss sollten eher an eine Epilepsie denken lassen.

■

Fremdanamnestisch berichtetes „Krampfen“ ist ge-

hierbei ist das Spektrum der klinischen Manifestatio-

radezu typisch für Morgagni-Adams-Stoke-Anfälle

nen sehr breit – häufig ist jedoch Schwindel oder ein

(häufig Muster wie bei kurzen tonisch-klonischen

kurzzeitiger Bewusstseinsverlust das Hauptsymptom.

Krämpfen, v. a. bei Asystolien).

Dabei sind anamnestisch „rhythmogene“ Schwindelzustände meist gut von z. B. HNO‑bedingten Schwin-

Die chronotrope Inkompetenz beschreibt eine Konstel-

delattacken zu unterscheiden. Die rhythmogene Syn-

lation, bei der die Sinusaktivität keiner bedarfsorien-

kope bietet auch häufig typische Merkmale, die eine

tierten Modulation mehr unterliegt und unter Belas-

Abgrenzung zur nicht kardialen Synkope ermöglichen:

tung im Vergleich zum Ruhezustand eine meist nur

■

Rhythmogener Schwindel oder Synkopen treten ty-

geringe Frequenzsteigerung erreicht wird.

pischerweise „wie der Blitz aus heiterem Himmel“
auf – also ohne Vorboten wie Schwäche, Übelkeit,

Allen beschriebenen Erscheinungsformen ist gemein,

Aura, „Augenflimmern“). Der Schwindel ist unge-

dass häufig die einzige dauerhafte Therapieform die

richtet (nicht stets in eine Richtung orientiert), die

Implantation eines Herzschrittmachers ist.

Abb. 2 EKG eines linksatrialen Vorhofflatterns mit plötzlichem Ende, dann fehlender Sinusaktivität mit nachfolgend einem Sinusschlag nach
5,5 s, gefolgt von erneut einsetzendem Vorhofflattern.
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Symptomatik ist von kurzer Dauer (wenige Sekun-

Herzrhythmusstörungen

In der Akutsituation kann die Gabe von Atropin i. v. oder

(Vorschub 25 mm/s). Vor allem bei 2 : 1-Blockierungen

positiv chronotroper Substanzen (Orciprenalin [Alu-

„versteckt“ sich die zweite P‑Welle häufig am Ende der

pent]) zu einer kurzfristigen Besserung führen. Sollte

T‑Welle (Abb. 3). Am besten kann man P‑Wellen in

der Patient aber rezidivierend synkopal sein und Me-

Ableitung V1 abgrenzen.

dikamente nur eine unzureichende Wirkung haben,
dann muss man eine externe Stimulation durchführen.

Vermutet man eine Medikamentenüberdosierung

Hierzu muss man den Patienten zwingend sedieren.

durch bradykardisierende Medikamente wie
Betablocker oder Kalziumantagonisten als Ursache
bradykarder Rhythmusstörungen, ist eine Gluka-

Störungen der Erregungsausbreitung

goninfusion das Mittel der Wahl.

Die andere Hauptgruppe als Ursache bradykarder
Rhythmusstörungen sind Störungen in der Erregungsleitung. Hierbei können die verschiedenen Ausprägun-

Tachykarde Rhythmusstörungen

gen des AV‑Blocks zu bradykarden Ventrikelfrequenzen, Synkopen und auch zum plötzlichen Herztod

Bei tachykarden Herzrhythmusstörungen ist zunächst

führen, wenn bradykardieassoziiert ventrikuläre

eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen: Ist der

Tachykardien oder Kammerflimmern einsetzen.

Patient instabil oder nicht? Die Kriterien für die hämodynamische Instabilität sind vorwiegend klinischer

Die Akuttherapie entspricht derjenigen bei Erregungs-

Natur. Die korrekte Einschätzung ist aber von entschei-

bildungsstörungen (Atropin, Orciprenalin) – allerdings

dender Bedeutung für die weitere Therapie.

steht hierbei der positiv dromotrope Effekt im Vordergrund. Die anfängliche Atropindosis beträgt 0,5 mg,

Zeichen der hämodynamischen Instabilität bei einer

maximale Steigerung bis 3 mg. Eine geringe Dosis unter

Tachykardie können sein:

0,5 mg hat häufig eine zusätzlich bradykardisierende

■

Wirkung.

Schockzeichen wie Blässe, Hypotonie (RR systolisch
< 90 mmHg), Kaltschweißigkeit, Schwindel oder
Bewusstseinstrübung,

Einzige Ausnahme bei der Atropintherapie: Bei

■

Synkopen,

herztransplantierten Patienten bewirkt Atropin

■

Zeichen der fortgeschrittenen Herzinsuffizienz, z. B.
(Prä-) Lungenödem, gestaute Halsvenen, Unter-

häufig eine Verschlechterung der AV-Überleitung

schenkelödeme,

oder gar einen Sinusarrest. Daher in diesen Fällen
keine Atropingabe [1, 2].

■

Verdacht auf eine myokardiale Ischämie mit pektanginösen Beschwerden oder ischämietypischen

Bei der Beurteilung von AV-Überleitungsstörungen sei

Veränderungen im 12-Kanal-EKG.

auf die Bedeutung des Rhythmusstreifens hingewiesen
Bei Zeichen der Instabilität muss man unverzüglich
eine elektrische Kardioversion durchführen. Vor
einer zusätzlichen medikamentösen Therapie setzt
man maximal 3 synchronisierte Kardioversionsversuche an.

Supraventrikuläre Tachykardien
An dieser Stelle sei erneut auf die Abb. 1 verwiesen. Das
wichtigste Unterscheidungsmerkmal bei tachykarden
Rhythmusstörungen ist demnach, ob ein schmaler oder
ein breiter QRS‑Komplex vorliegt.
Ein schmaler QRS‑Komplex bedeutet in über 95 % aller
Abb. 3 EKG eines Patienten mit einem AV‑Block II° Typ Mobitz mit 2 : 1 Überleitung (Pfeile
markieren die normofrequente Sinusaktivität). Durch die 2 : 1 Überleitung beträgt die Schlagfrequenz der Ventrikel lediglich 35/min.
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Reizleitungssystem nicht genutzt wird und somit der
QRS‑Komplex länger als 120 ms dauert (Abb. 4).
Im Zweifelsfall ist eine Breitkomplextachykardie
immer als ventrikuläre Tachykardie zu behandeln.
Ausnahmen von dieser einfachen Regel:
■

Schmalkomplextachykardien sind keine supraventrikulären Tachykardien, wenn eine ventrikuläre
Tachykardie ihren Ursprung im spezifischen Reizleitungssystem hat („faszikuläre ventrikuläre Tachykardie“, sehr selten).

■

Breitkomplextachykardien sind keine ventrikulären
Tachykardien bei aberrant geleiteten atrialen Tachyden akzessorischen Bahn („offenes WPW‑Syndrom“;
Abb. 5).

Zu den supraventrikulären Tachykardien zählt man:
■

Vorhofflattern (mit Vorhoffrequenzen bis 300/min),

■

Vorhofflimmern (mit Vorhoffrequenzen ab 300/

weist eine wesentlich schnellere Leitungsgeschwindig-

min),

keit auf als das „normale“ Ventrikelmyokard, daher ist

■

ektope atriale Tachykardien oder atriale Runs/Salven,

die Kammerdepolarisation in weniger als 100 ms be-

■

AV‑Knoten-Reentry-Tachykardien (AVNRT).

endet und der QRS‑Komplex bleibt schmal.
Außerdem können Schmalkomplextachykardien auf
Bei breitem QRS‑Komplex liegt entweder eine vor-

Basis eines atrioventrikulären Reentrys durch eine ret-

bestehende Störung der Erregungsausbreitung mit

rograd leitende akzessorische Leitungsbahn auftreten

QRS‑Verbreiterung bereits in Ruhefrequenzen vor (z. B.

(AVRT).

Linksschenkelblock) oder die Tachykardie hat ihren
Ursprung im Ventrikelmyokard (ventrikuläre Tachykardie). Im letzteren Fall dauert die Ausbreitung der
Depolarisation entsprechend länger, da das spezifische

Vorhofflattern. Die Abgrenzung des Vorhofflatterns
vom Vorhofflimmern gelingt durch die Bestimmung
der „Flatterfrequenz“, also das Ausmessen des Inter-

Abb. 5 a und b Breitkomplextachykardie. a 23-jähriger Patient, der sich mit Palpitationen bei körperlicher Belastung vorstellt. Unregelmäßige Breitkomplextachykardie, die durch ein belastungsinduziert aufgetretenes Vorhofflimmern in Kombination mit einer antegrad leitenden akzessorischen Leitungsbahn („WPW‑Syndrom“) zustande kommt. Der minimale RR‑Abstand beträgt 180 ms. Derart schnell leitende Bahnen können auch zu einem plötzlichen Herztod führen. b Das Ruhe-EKG desselben
Patienten zeigte nach elektrischer Kardioversion eine Präexzitation mit positiver Deltawelle in I, II und V1 bis V5 als Hinweis auf eine links gelegene akzessorische Bahn.
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kardien oder AV‑Reentry mit einer antegrad leitenAbb. 4 Atriale Tachykardien (supraventrikuläre Tachykardien) verwenden das His‑Purkinje-System und haben daher meist schmale
QRS‑Komplexe. Arrhythmien ventrikulären Ursprungs hingegen verbreiten sich über das Arbeitsmyokard und weisen daher eine
QRS‑Verbreiterung auf.

Herzrhythmusstörungen

pe gegen den Uhrzeigersinn, Abb. 7) oder entsprechend
reverstypisch mit spiegelbildlichen Flatterwellen.
Kennzeichnend für die typischen Formen ist der
rechtsatriale Ursprung der Arrhythmie und der Einschluss der Engstelle zwischen der Trikuspidalklappe
und der V. cava inferior („kavotrikuspidaler Isthmus“)
in den Makro-Reentry.
Es gibt auch ein atypisches Vorhofflattern, bei dem es
sich um ein linksatriales oder narbenbedingtes („inzisionales“) Vorhofflattern (z. B. postoperativ nach Atriotomie) handelt und das nicht durch den cavotrikuspidalen Isthmus läuft. Die Therapie der Wahl ist die
interventionelle Behandlung durch Katheterablation –
ein Eingriff, der etwa 45 min dauert, eine Erfolgsquote
von über 95% und ein niedriges Komplikationsrisiko
Abb. 6 12-Kanal-EKG eines typischen Vorhofflatterns („counter-clockwise“) mit sägezahnartigen, negativen Flatterwellen in den inferioren Ableitungen II, III und aVF und positiver
P‑Welle in V1. Hier liegt eine 3 : 1-Überleitung der Vorhofaktivität vor, sodass sich bei einer
Zykluslänge von 240 ms im Vorhof (Pfeile) eine Ventrikel-Zykluslänge von 720 ms ergibt
(Herzfrequenz 83/min).

hat [1].

Vorhofflimmern. Vorhofflimmern ist mit über 1 Million Patienten alleine in Deutschland die mit Abstand
häufigste Rhythmusstörung, führt allerdings relativ
selten zu akuten Notfällen. Die Häufigkeit nimmt mit
dem Alter zu. Bei den über 60-Jährigen sind 2 –5% betroffen, bei den über 75-Jährigen aber bereits ca. 15%.
Vorhofflimmern wird typischerweise dann symptomatisch, wenn die ungeordnete und sehr schnelle Erregung der Vorhöfe (> 300/min) tachykard über den
AV‑Knoten auf die Ventrikel übergeleitet wird. Durch
die verzögernden Leitungseigenschaften des AV‑Knotens kommen Ventrikelfrequenzen bis 160/min vor, bei
jungen Patienten auch bis 200/min. Prinzipiell ist dies
für die Patienten unangenehm, aber abgesehen vom
thrombembolischen Risiko ungefährlich. Eine Ausnahme ist hierbei eine Konstellation wie in Abb. 5, bei der
eine antegrad leitende akzessorische Leitungsbahn
vorhanden ist, die nicht immer über die frequenzlimi-

Abb. 7 Anatomisches Präparat mit Blick auf den rechten Vorhof (RA). Zu erkennen ist die Trikuspidalklappe (TA) sowie der Eingang in die untere Hohlvene (VCI), die Fossa ovalis (FO) und
das Ostium des Koronarvenensinus (CSO). Die blauen Pfeile markieren den Weg des typischen
Vorhofflatterns (Gegenuhrzeigersinn), der rote Pfeil die Passage durch den kavotrikuspidalen
Isthmus und die roten Punkte das Ziel der Katheterablation.

tierenden Eigenschaften des AV‑Knotens verfügt und
zu sehr tachykarden Ventrikelaktionen bis zum Kammerflimmern führen kann.
Ziel in der Akuttherapie bei einer Tachyarrhythmia absoluta bei Vorhofflimmern ist die Frequenznormalisierung. Eine Konversion in einen Sinusrhythmus kann

valls von einer Flatterwelle zur nächsten. Ist dieses In-

dabei erreicht werden, ist aber nicht zwingend.

tervall kürzer als 200 ms (oder die Frequenz höher als
300/min) dann liegt definitionsgemäß ein Vorhofflim-

Geeignete Medikamente für die Akutsituation sind

mern vor (Abb. 6).

Betablocker, Digitalis oder Amiodaron. Kalziumantagonisten vom Verapamiltyp sind aufgrund der

Vorhofflattern kann in der „typischen“ Form mit nega-

recht ausgeprägten negativ inotropen Wirkung

tiven Flatterwellen in den inferioren Ableitungen vor-

und v. a. in Unkenntnis der Funktion des linken

liegen (das Septum wird von unten nach oben erregt,

Ventrikels nur bedingt zu empfehlen.

der Strom läuft also beim Blick auf die Trikuspidalklap-
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Eine Konversion durch elektrische Kardioversion ist
nur selten erforderlich, z. B. bei einer akzessorischen
Leitungsbahn mit sehr schneller Ventrikelfrequenz
(Abb. 5) oder bei stark symptomatischen Patienten, z. B.
bei bekannter KHK und pektanginösen Beschwerden
unter der Tachyarrhythmia absoluta [2 –4].
Cave: Bei einer antegrad leitenden akzessorischen
Leitungsbahn (WPW) ist Vorsicht geboten mit Medikamenten, die die Leitung über den AV‑Knoten
zusätzlich verzögern. Der prozentuale Anteil der
Vorhofaktivitäten, die über die akzessorische Bahn
auf den Ventrikel geleitet werden, nimmt so zu;
ebenso die Wahrscheinlichkeit, Kammerflimmern
und Digitalispräparate in diesen Fällen kontraindiziert.

Ektope atriale Tachykardien. Die ektope atriale
Tachykardie ist eine Rhythmusstörung, die man als
Aneinanderreihung vieler supraventrikulärer Extrasystolen ansehen kann. Hierbei „feuert“ in der Regel ein
atrialer Fokus salvenartig zusätzliche Impulse ab, die
für den Patienten klinisch zu einem Herzrasen führen
können. Dieses beginnt und endet typischerweise eher
allmählich, hat also eine Einlauf- und Auslaufphase
(„warming up“ und „cooling down“). Im EKG sind typischerweise P‑Wellen erkennbar, anhand deren Morphologie die Lage des Fokus abzuschätzen ist (Abb. 8).
Betroffen sind v. a. jüngere Patienten (Altersgipfel um
45 Jahre).

Abb. 8 EKG einer 65-jährigen Patientin mit einer ektopen atrialen Tachykardie. Regelmäßige
Schmalkomplextachykardie. Die P‑Wellen sind ähnlich wie im Sinusrhythmus konfiguriert, gehen dem QRS‑Komplex aber nur minimal voraus. Die PQ‑Zeit beträgt lediglich 80 ms. Bei der
elektrophysiologischen Untersuchung wurde die Lokalisation im zuführenden „fast pathway“
des AV‑Knotens gefunden und erfolgreich abladiert [6].

Das Ziel der Akuttherapie ist wie beim Vorhofflimmern
eine Frequenznormalisierung mit Betablockern. Beim
Herzgesunden kann man Klasse-Ic-Antiarrhythmika
wie Flecainid oder Propafenon einsetzen. Eine milde
Sedierung mit einem Benzodiazepin kann im Notfall
ebenfalls nützlich sein. Die definitive Therapie dieser
Rhythmusstörung kann entweder eine medikamentöse
Dauertherapie (bevorzugt mit Klasse-I‑Antiarrhythmika, sofern keine Kontraindikationen) oder eine Katheterablation sein [5].

AV‑Knoten-Reentry-Tachykardien. Eine der häufigsten Rhythmusstörungen in der Akutversorgung ist die
AV‑Knoten-Reentry-Tachykardie (AVNRT). Im EKG findet man eine regelmäßige Schmalkomplextachykardie
ohne abgrenzbare P‑Wellen (Unterscheidung zur ektopen atrialen Tachykardie). Das typische klinische Bild
sind weibliche Patienten (Geschlechterverteilung etwa
2 : 1) um 35 Jahre. Die Tachykardie beginnt ganz plötzlich und endet ebenso.

Abb. 9 a und b AV‑Knoten-Reentry-Tachykardie. a Mechanismus einer typischen AVNRT.
Im Sinusrhythmus läuft die Vorhoferregung über die schnelle Bahn Richtung Ventrikel, die
Erregung der langsamen Bahn bleibt folgenlos. Die initiierende Vorhofextrasystole trifft auf
eine refraktäre schnelle Bahn, erregt daher antegrad die langsame Bahn und der Reentry ist
gestartet, da die schnelle Bahn dann gleichzeitig mit dem Ventrikel erregt wird. b EKG des
Beginns einer AVNRT. Zunächst 4 normale Sinusschläge, Leitung über die schnelle Bahn (blaue
Pfeile). Dann atriale Extrasystole mit Leitung über die langsame Bahn (lange PQ‑Zeit, roter
Pfeil). Weitere 7 Schläge der AVNRT mit regelmäßiger Schmalkomplextachykardie ohne
erkennbare P‑Wellen.
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zu erzeugen. Demnach sind Kalziumantagonisten

Herzrhythmusstörungen

ihren Ursprung im spezifischen Reizleitungssystem

Infobox 3

nehmen. Zu unterscheiden sind:
Möglichkeiten zum Beenden einer AVNRT
■

symptomatischen Patienten
■

■

■

abwarten (typische Dauer einer Episode maximal 45 min), nur bei wenig

idiopathische ventrikuläre Tachykardien (meist aus
dem links- oder rechtsventrikulären Ausflusstrakt),

■

faszikuläre ventrikuläre Tachykardien (aus dem

Valsalva-Manöver (Bauchpresse), ein Glas kaltes Wasser trinken,

Reizleitungssystem mit meist typischer Schenkel-

Eiskrawatte anlegen, Karotismassage (cave bei älteren Patienten)

blockkonfiguration und recht schmalem QRS-Kom-

rasche i. v. Gabe von 12 –18 mg Adenosin (cave: bei peripherem Zugang
mit reichlich NaCl spülen, da extrem kurze Halbwertszeit)

plex (< 130 ms),
■

ventrikuläre Tachykardien bei Postinfarktpatienten
mit ischämischer Kardiomyopathie,

■

ventrikuläre Tachykardien bei Patienten mit dilatati-

Pathophysiologisches Korrelat dieser Rhythmusstörung

ver Kardiomyopathie (z. B. Bundle-Branch-Reentry-

ist ein Reentry-Mechanismus, der durch eine atriale

Tachykardien).

Extrasystole zufällig ausgelöst wird. Voraussetzung ist
eine funktionelle Längsdissoziation des AV‑Knotens,

Entscheidend für das richtige Vorgehen ist die Kenntnis

was bedeutet, dass die Fasern, die zum kompakten

der kardialen Grunderkrankung. Beispielsweise kann

AV‑Knoten ziehen, sich in 2 „Lager“ gruppiert haben:

bei hochgradig eingeschränkter linksventrikulärer

das Lager der schnell leitenden Fasern („fast pathway“)

Pumpfunktion eine ventrikuläre Tachykardie mit einer

und das Lager der langsam leitenden Fasern („slow

Frequenz von 140/min zur raschen kardialen Dekom-

pathway“). Die Extrasystole tritt aufgrund der längeren

pensation und dringlich notwendigen Kardioversion

Refraktärität der schnellen Bahn in die langsame Bahn

führen, wohingegen ein Patient mit erhaltener links-

ein und erregt dann simultan die schnelle Bahn rück-

ventrikulärer Funktion eine ventrikuläre Ausflusstrakt-

wärts sowie über das His‑Bündel den Ventrikel (Abb. 9).

Tachykardie mit einer Frequenz von 200/min auch über
Stunden hämodynamisch tolerieren wird.

Akuttherapie: Typischerweise beendet nach maximal
15 –45 min eine weitere Extrasystole, die den Reentry
unterbricht, die tachykarde Episode. Kommt es zu keiner spontanen Beendigung, ist im Notfall eine rasche
i. v. Injektion von 12 –18 mg Adenosin (je nach Körpergewicht) das Verfahren der Wahl. Dies bewirkt eine
kurzzeitige Unterbrechung der AV-Überleitung und
somit eine Beendigung der Tachykardie (Infobox 3).

Idiopathische ventrikuläre Tachykardien. Charakteristisch für diese Form der ventrikulären Tachykardie
ist, dass sie bei sonst herzgesunden Patienten auftritt.
Es kommt zu Palpitationen und ggf. Schwindel, jedoch
nicht zu Synkopen. Die Herzfrequenz beträgt bis zu
220/min. Ursache ist meist ein Fokus im rechten Ausflusstrakt (Abb. 10). Grundsätzlich sind die von einem
lokalisierten Fokus ausgehenden Tachykardien als

Sollte die zugrunde liegende Arrhythmie doch ein Vorhofflattern oder eine ektope atriale Tachykardie gewesen sein, so demaskiert die Gabe von Adenosin die
Vorhofaktivität und macht z. B. die Flatterwellen sichtbar [7].
Die i. v. Gabe von Adenosin kann zu Vorhofflimmern
führen, bei einer akzessorischen Bahn kann Kammerflimmern entstehen – daher ist Defibrillatorbereitschaft ratsam. Kein Adenosin bei schwerer chronischobstruktiver Lungenerkrankung oder allergischem
Asthma (Gefahr des Bronchospasmus) [8].

Ventrikuläre Tachykardien
Tachykardien ventrikulären Ursprungs zeichnen sich
durch einen deutlich verbreiterten QRS‑Komplex aus
[9] – mit der Ausnahme von Rhythmusstörungen, die
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Abb. 10 12-Kanal-EKG einer ventrikulären Extrasystole aus dem
rechtsventrikulären Ausflusstrakt. Typische Konfiguration des
QRS‑Komplexes mit inferiorer Achse (positiver Vektor in II, III; aVF),
R/S‑Umschlag in V4 bei Linksschenkelblock-Muster.
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Infobox 4
Grundsätze zur Therapie ventrikulärer Tachykardien
■

Kardioversion ist die Therapie der Wahl

■

Amiodaron kann eine sinnvolle Therapieergänzung
sein

■

Verapamil ist kontraindiziert

■

Flecainid und Ajmalin vermeiden (proarrhythmogen
und negativ inotrop)

■

Lidocain ist in der Regel nicht effektiv

benigne einzustufen. Davon abzugrenzen sind maligne
Synkopen und weisen Ventrikelfrequenzen von über
250/min auf.
Akuttherapie ist je nach Symptomatik die Gabe von Betablockern oder Amiodaron, sonst die Durchführung
einer elektrischen Kardioversion (Infobox 4). Definitive
Therapie bei symptomatischen Patienten ist die Katheterablation mit einer Erfolgsrate von über 90%.

Faszikuläre ventrikuläre Tachykardien. Diese Form
ventrikulärer Rhythmusstörungen ist bereits bei den
Ausnahmen zur Regel zur Einordnung des Arrhythmieursprungs erwähnt worden: Diese Tachykardien
haben ihren Ursprung im Ventrikel und weisen dennoch einen relativ schmalen QRS‑Komplex auf (meist
110 –130 ms). Grund dafür ist, dass der Fokus im spezifischen Reizleitungssystem liegt. Vorkommen kann
dies prinzipiell in allen Abschnitten, am häufigsten
befindet sich der Fokus jedoch im linksposterioren
Schenkel. Die QRS‑Morphologie entspricht dementsprechend derjenigen eines Rechtsschenkelblocks mit
linksanteriorem Hemiblock (Abb. 11).

Abb. 11 12-Kanal-EKG einer faszikulären ventrikulären Tachykardie
aus dem linksposterioren Schenkel des Reizleitungssystems. QRSMorphologie mit linksanteriorem Hemiblock und der Konfiguration
eines Rechtsschenkelblocks.

Akuttherapie: Typisch für diese Tachykardieform ist das
gute klinische Ansprechen auf Kalziumantagonisten
vom Verapamiltyp. Sollte dieser konservative Therapieversuch nicht die gewünschte Stabilität bringen, ist
ebenfalls die kurative Katheterablation möglich (Infobox 4).

Ventrikuläre Tachykardien bei ischämischer Kardiomyopathie. Bei einer strukturellen Herzerkrankung
wie einer ischämischen Kardiomyopathie sind über 95 %
aller Breitkomplextachykardien ventrikulären Ursprungs (Abb. 12). Bei der Akuttherapie ist hierbei stets
besondere Umsicht gefordert, da bei diesen Patienten
jederzeit eine plötzliche klinische Verschlechterung
eintreten kann. Deren Ursache ist dann meist ein ischä-

Abb. 12 EKG eines 68-jährigen Patienten mit bekannter KHK. Zustand nach 2-maligem Vorderwandinfarkt mit mehrfachen LAD‑Interventionen. Die aktuelle linksventrikuläre Ejektionsfraktion beträgt 35%. Regelmäßige Breitkomplextachykardie mit einer Frequenz um 190/min.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um eine ventrikuläre Tachykardie handelt, beträgt
nahezu 100 %.

miegetriggertes Kammerflimmern. Eine Ischämie kann
auftreten, wenn Patienten mit bekannter KHK über einen längeren Zeitraum eine stabile ventrikuläre Tachykardie haben, dabei allerdings v. a. die Diastolendauer
verkürzt und die Koronarperfusion vermindert wird.
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Formen der Ausflusstrakttachykardien. Diese führen zu

Herzrhythmusstörungen

Patienten mit anhaltender monomorpher ventrikulärer Tachykardie sollte man zur weiteren Therapie immer in ein Krankenhaus mit der Möglichkeit
zur Linksherzkatheteruntersuchung bringen. In einigen Fällen ist sogar die weitere Betreuung durch
ein Zentrum mit Ablationsbereitschaft notwendig.
Eine Sonderform ventrikulärer Tachykardien bei Patienten mit nicht ischämischer Kardiomyopathie ist die
Bundle-Branch-Reentry-Tachykardie. Bei dieser Tachykardieform tritt ein Reentry-Mechanismus auf, der in
seiner Entstehung einer AVNRT ähnelt – allerdings
bedient er sich des spezifischen ventrikulären ReizAbb. 13 Blick von vorne-unten auf ein 3-D-Map eines linken Ventrikels mit farbcodierter
Darstellung der lokalen Elektrogrammamplituden. Gesunde Areale mit Amplituden über
1,5 mV sind pink, Narbenareale mit lokalen Potenzialamplituden unter 0,5 mV sind rot dargestellt (linkes Bild). Die große Unterwandnarbe wurde durch lineare Läsionen entlang der
Grenzgebiete durch Katheterablation modifiziert (rechtes Bild).

leitungssystems.

Besonderheiten
pädiatrischer Notfälle

Bei bekannter KHK und dokumentierter ventrikulä-

Im Wesentlichen lässt sich die Systematik der Herz-

rer Tachykardie ist Eile geboten. Nach einem The-

rhythmusstörungen bei Erwachsenen unverändert auf

rapieversuch mit Amiodaron ist bei fehlendem Er-

pädiatrische Patienten übertragen. Bei den Tachykar-

folg die unverzügliche elektrische Kardioversion

dien stehen die Reentry-Mechanismen auf der Basis

die Therapie der Wahl, um ischämiegetriggerte

einer akzessorischen Leitungsbahn im Vordergrund,

Folgearrhythmien zu verhindern (Infobox 4).

ebenfalls häufig sind AVNRT bei Jugendlichen oder
jungen Erwachsenen.

Im Verlauf muss man bei Patienten mit idiopathischer
Myokardiopathie ein Fortschreiten der Grunderkran-

Eine besondere Form von Rhythmusstörungen, die

kung (KHK) invasiv ausschließen. Die weiteren Thera-

vorwiegend bei Kindern vorkommt, ist die permanente

pieoptionen sind die Einstellung auf ein Antiarrhyth-

junktionale reziproke Tachykardie (PJRT), die auf einer

mikum (meist Amiodaron, auch Sotalol oder Klasse-

gesteigerten Automatie des AV‑Knotens beruht und mit

I‑Antiarrhythmika unter ICD‑Schutz) oder die Abla-

Adenosin kaum zu beenden ist. Tachykardien ventri-

tionstherapie. Bei der Katheterablation wird das ar-

kulären Ursprungs stellen beim herzgesunden Kind

rhythmogene Substrat mit einem 3-D‑Mappingsystem

eine Rarität dar. Bei Breitkomplextachykardien sollte

(Abb. 13) dargestellt und durch gezielte Ablationslinien

man daher stets an eine atriale Tachykardie mit Über-

so modifiziert, dass die Wahrscheinlichkeit weiterer

leitung über eine akzessorische Bahn denken.

Rezidive deutlich reduziert wird [10].

Ventrikuläre Tachykardien bei nicht ischämischer,
dilatativer Kardiomyopathie. Die Unterscheidung
zwischen ischämischen und nicht ischämischen Kardiomyopathien ist für die Notfallversorgung unbedeutend. Jeder Patient mit einer laufenden ventrikulären
Tachykardie hat bis zum Beweis des Gegenteils eine
myokardiale Narbe – basierend auf einer KHK. Da der
Ausschluss einer KHK nur invasiv möglich ist, kann
man diese Fragestellung im Rahmen der Akutversorgung nicht klären.

Besonderheiten nach Korrektur angeborener Herzfehler. Bei Kindern sind sowohl atriale als auch ventrikuläre Rhythmusstörungen potenziell lebensbedrohlich, da der kindliche AV‑Knoten aufgrund seiner
kurzen Refraktärität in der Lage ist, atriale Tachykardien 1 : 1 auf die Ventrikel zu übertragen.
Breitkomplextachykardien bei Kindern und auch
Erwachsenen nach operativer Korrektur angeborener Herzfehler sollte man zunächst stets als ventrikuläre Tachykardie ansehen und entsprechend
therapieren. Diese Tachykardien basieren auf
einem Reentry in operativ induzierten Narbenarealen der Ventrikel.
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Typische Tachykardien aufgrund korrigierter Herzfehler sind intraatriale Tachykardien (IART) bei Patienten
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CME‑Fragen

A

Das Palpieren des Pulses ist zum Erfassen einer Rhythmusstörung ausreichend.

bei Herzrhythmusstörungen

B

Das Schreiben eines 1-Kanal-EKG (z. B. über Defi) ist zur Dokumentation einer Tachykardie

ist richtig?

ausreichend, da die Herzfrequenz sicher bestimmt werden kann.
C
D

Bei vermuteten Rhythmusstörungen sollte man stets ein 12-Kanal-EKG anfertigen.
Ein ST‑Hebungsinfarkt äußert sich immer mit pektanginösen Beschwerden, Herzrasen kann
dagegen nicht auf einen Myokardinfarkt hinweisen.

E

Dyspnoe ist stets Symptom eines pulmonalen Problems, das Schreiben eines EKGs bedeutet den
Verlust wertvoller Zeit.

2
Was ist ein typisches Merkmal

A

Verletzungen infolge eines Sturzes (z. B. Handgelenksfraktur, Hämatome)

einer „rhythmogenen“ Synkope?

B

prolongierte Vigilanzminderung

C

Einnässen

D

Zungenbiss

E

Prodromi mit Übelkeit und Schwindel

Welche Aussage zu höhergradigen

A

Auch bei Ventrikelfrequenzen von 60/min kann ein 2 : 1-AV‑Block vorliegen.

AV‑Blockierungen ist falsch?

B

Ein AV‑Block III° geht immer mit einer Bradykardie unter 40/min einher.

C

Bei symptomatischen Bradykardien kann eine Ampulle Atropin i. v. hilfreich sein.

D

Bei rezidivierend synkopalem Patienten kann eine externe Stimulation notwendig werden.

E

Bei höhergradigen AV‑Blockierungen sollte man immer an eine KHK denken, da insbesondere

3

RCA‑Stenosen den AV‑Knoten beeinträchtigen können.

4
Was wird nicht unter den

A

Sinusarrest

Begriff „Sick-Sinus-Syndrom“

B

chronotrope Inkompetenz

subsumiert?

C

Bradykardie-Tachykardie-Syndrom

D

Sinusbradykardie

E

Bradyarrhythmia absoluta

Was gehört zu den Zeichen

A

Kribbelparästhesien an Unterschenkeln und Unterarmen

einer hämodynamischen Instabilität

B

gestaute Halsvenen und Unterschenkelödeme

bei einer Tachykardie?

C

Anisokorie

D

Wadenkrämpfe

E

seitendifferente periphere Pulse

5

CME
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Welches Verhalten im Notfall

Herzrhythmusstörungen

CME‑Fragen

Herzrhythmusstörungen

6
Was ist eine sinnvolle Option

A

1 Ampulle Lidocain i. v. injizieren

zur Akuttherapie der AVNRT?

B

externe Kardioversion in Kurznarkose

C

präkordialen Faustschlag ausführen

D

zügig ein Glas kaltes Wasser trinken

E

rasche Infusion von 1 l 5%iger Glukoselösung

Welche Aussage zur Akutversorgung

A

Die Konversion in einen stabilen Sinusrhythmus hat oberste Priorität.

einer Tachyarrhythmia absoluta

B

Eine Frequenznormalisierung reicht in der Akutsituation aus.

bei Vorhofflimmern ist falsch?

C

Medikamentös kann man Betablocker, Digitalis oder Amiodaron einsetzen.

D

Auf eine elektrische Kardioversion vor Ort kann man meist verzichten.

E

Nicht selten ist eine thrombembolische Komplikation (TIA, PRIND) das erste Symptom eines

7

unerkannten Vorhofflimmerns.

8
Welche Aussage zum Vorgehen

A

bei einer Breitkomplextachykardie

Bei bekannter idiopathischer Kardiomyopathie sollte man eine laufende ventrikuläre Tachykardie
unbedingt in einem Zentrum der Maximalversorgung beenden.

bei bekannter ischämischer

B

In der Regel ist die rasche Gabe einer Ampulle Ajmalin zielführend.

Kardiomyopathie ist richtig?

C

Die korrekte Reihenfolge lautet: EKG schreiben, sedieren, kardiovertieren.

D

Wegen des Thrombembolierisikos sollte man eine elektrische Kardioversion erst nach Thrombenausschluss mit TEE im Krankenhaus durchführen.

E

Lidocain i. v. ist weiterhin das geeignetste Medikament in dieser Situation.

A

Bei anhaltender ventrikulärer Tachykardie und jungem Patienten kann man von einer idio-

9
Welche Aussage zu idiopathischen
ventrikulären Tachykardien
ist falsch?

pathischen ventrikulären Tachykardie ausgehen.
B

Die Diagnose „idiopathische ventrikuläre Tachykardie“ kann man erst nach Ausschluss einer
strukturellen Herzerkrankung stellen.

C

Diese Tachykardieform ist einer Katheterablation prinzipiell gut zugänglich.

D

Treten Synkopen auf, ist die Tachykardie nicht mehr als benigne einzustufen.

E

Faszikuläre ventrikuläre Tachykardien sprechen häufig gut auf Verapamil an und heißen daher
mitunter auch verapamilsensitive ventrikuläre Tachykardien.

10
Welche Aussage zu pädiatrischen

A

Notfällen ist richtig?

Atriale Tachykardien werden aufgrund der AV‑Leitungseigenschaften meist nur normofrequent
übergeleitet.

B

Die Verabreichung von Adenosin bedarf keiner besonderen Sicherheitsmaßnahmen.

C

Patienten mit operierter Fallot-Tetralogie haben v. a. atriale Rhythmusstörungen.

D

Bei Kindern kommen ventrikuläre Tachykardien weit häufiger als supraventrikuläre Tachykardien
vor.

E

Eine permanente junktionale reziproke Tachykardie (PJRT) kommt v. a. im Kindes- und Jugendalter
vor.

CME
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