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In Österreich versterben jedes 
Jahr mehr als 15.000 Menschen 
am plötzlichen Herztod.

Die Ursachen des plötzlichen Herz-
todes sind vor allem Herzrhythmus-
störungen wie Kammerflimmern oder 
anhaltende Kammertachykardien, die 
letztlich zum Herzstillstand führen 
und in 80 % der Fälle in Folge einer 
Durchblutungsstörung bei koronarer 
Herzerkrankung auftreten. Aber auch 
andere Herzmuskelerkrankungen wie 
verschiedene Formen der Herz-
schwäche (Kardiomyopathie), oder 
angeborene Erkrankungen des Herz-
rhythmus-Systems, die ebenfalls zu 
Rhythmusstörungen führen können, 
finden sich als Ursache. 

Implantierbare Defibrillatoren, die 
sogenannten ICDs, sind die wirk-
samste Therapie zum Verhindern des 
plötzlichen Herztodes. Bei Auftreten 
einer bösartigen Herzrhythmusstö-
rung gibt das implantierte Gerät ei-
nen Elektroschock ab, welcher die 
Herzrhythmusstörung beendet und 
den normalen Herzrhythmus wieder 
herstellt. In Österreich wurde vor 
ziemlich genau 30 Jahren dem ersten 
Patienten ein solches Gerät implan-
tiert.

Die ersten dieser ICDs waren ziem-
lich groß und wurden anfänglich im 
Bauchraum implantiert und mit Elek-
troden verbunden, die direkt auf das 
Herz aufgenäht wurden, was natür-
lich einen verhältnismäßig großen 
Eingriff darstellte.
Im Laufe der Zeit wurden die Geräte 
deutlich kleiner, und werden heute 
routinemäßig wie ein Herzschrittma-
cher unter dem Schlüsselbein (meist 
links) entweder unter die Haut oder 

trode ersetzt werden. Eine Entfernung 
der Schockelektroden  ist allerdings 
aufgrund von möglichen Verwach-
sungen dieser Elektroden, und da-
mit der Gefahr einer Verletzung von 
großen Gefäßen oder des Herzens, 
ein durchaus riskanter Eingriff. 

Seit 2009 steht nun zusätzlich ein 
subkutan implantierbarer Defibrilla-
tor zur Verfügung, welcher gänzlich 
ohne Elektroden im Herzen aus-
kommt. Das Gerät wird an die linke 
Seite des Brustkorbes implantiert und 
mit einer neben dem Brustbein unter 
der Haut verlaufenden Elektrode ver-
bunden.
Das Herz und die Gefäße bleiben bei 
diesem System gänzlich unberührt.
 
Das AKH Linz hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu einem Zen-
trum der Herzversorgung mit über-
regionaler Bedeutung entwickelt. 
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unter den Brustmuskel implantiert.  
Die Elektroden werden über die groß-
en Venen (transvenös) ins Herz ein-
geführt und dort mittels einer Schrau-
be oder eines kleinen Widerhakens 
direkt in der rechten Herzkammer 
fixiert. Im Anlassfall gibt das implan-
tierte Gerät einen Elektroschock über 
die Elektrode ab.
Diese direkt im Herzen liegenden 
Elektroden sind durch die Kontrakti-
on des Herzmuskels naturgemäß er-
heblichen mechanischen Belastungen 
ausgesetzt, welche auf Dauer zu einer 
Beeinträchtigung der Funktion füh-
ren können. Vor allem bei jüngeren 
Patienten, die körperlich aktiv sind, 
kann es an der Eintrittsstelle in das 
Gefäßsystem unter dem Schlüssel-
bein zu einem Abrieb der Isolierung
und damit einem Defekt der Elektro-
de kommen.

In diesem Fall muss die defekte Elek-

Vor allem die Kardiologie an der 1. 
Internen Abteilung unter der Leitung 
von Primarius Dozent Dr. Clemens 
Steinwender zählt mit über 4000 an-
giographischen Untersuchungen und 
zusätzlich 1700 Gefäßinterventionen 
zu den größten und erfahrensten Ab-
teilungen auf diesem Gebiet.
Im Leistungsspektrum des AKh Linz 
findet sich im Rahmen der Prophylaxe 
des plötzlichen Herztodes sowohl die 
Implantation von transvenösen ICDs 
(Elektroden im Herzen) als auch die 
Implantation von subkutanen ICDs.

Herr Dozent Steinwender, worin 
bestehen die wesentlichen Unter-
schiede zwischen einem transve-
nösen ICD und einem subkutanen 
ICD?

Der wesentliche Unterschied besteht 
bei der Implantation des subkutanen 
ICD in der fehlenden Notwendigkeit, 
eine Elektrode durch die Venen im 
Herzen zu verankern. Die Elektro-
de liegt bei diesem Geräte unter der 
Haut und ist dadurch im Vergleich zu 
transvenösen Sonden weniger Bela-
stungen ausgesetzt. Man geht daher 
davon aus, dass diese Sonden länger 
ohne Beschädigungen in Verwendung 
bleiben können.

Kann jedem Patienten ein subkutaner 
ICD als Alternative zum transvenösen 
ICD implantiert werden?

Nein. Patienten, die auch eine Sti-
mulation gegen zu langsamen Herz-
schlag oder eine kardiale Resynchro-
nisationstherapie bei Herzschwäche 
und begleitendem Linksschankel-
block leiden, muss ein transvenöses 
System implantiert werden, da der 
subkutane ICD diese Stimulationen 
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Eine Patientenbroschüre können Sie 
direkt beim österreichischen Herz-
verband anfordern.

von „außen“ nicht bewerkstelligen 
kann. 
Auch Patienten, bei denen immer 
wieder Rhythmusstörungen auf-
treten, die durch ein sogenanntes 
rasches „Überstimulieren“, also ohne 
Schock, beendet werden können, sind 
für einen subkutanen ICD nicht ge-
eignet.

Welchen Patienten können Sie dem-
nach diese Alternative anbieten?

Patienten, die einen ICD zum Verhin-
dern des plötzlichen Herztodes infol-
ge von Kammerflimmern - und nicht 
zur zusätzlichen Stimulation – benö-
tigen. Dies sind z.B. Patienten, die 
auf eine Herztransplantation warten 
oder Patienten mit angeborenen Er-
krankungen des Herzrhythmus-Sys-
tems. Auch Patienten mit manchen 
angeborenen Herzfehlern, bei denen 
im weiteren Leben Kammerflimmern 
auftreten kann, sind geeignete Kan-
didaten. Eine Gruppe von Patienten, 
die besonders profitiert, sind solche, 
die bereits ein transvenöses System 
implantiert hatten, das wegen einer 
Infektion entfernt werden musste.

Kann ein Patient wählen, welches 
Device er implantiert bekommt, falls 
er sowohl für die Implantation eines 
transvenösen, als auch für die Im-
plantation eines subkutanen ICDs in 
Frage kommt?

Die Entscheidung, welches System 
für den Patienten das Beste ist, ist so 
kompliziert, so dass sie vom behan-
delnden Arzt getroffen werden muss. 
Ist der Patient jedoch ein potentieller 
Kandidat für einen subkutanen ICD, 
sollte diese Möglichkeit im Aufklä-
rungsgespräch angesprochen werden.




