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Martin Müller ist 32 Jahre jung 

und lebt in Wien. Erst vor kurzem 

wurde bei ihm das Brugada Syn-

drom diagnostiziert. Daraufhin 

wurde ihm als Schutz ein subku-

taner Defibrillator implantiert.

Das Brugada-Syndrom oder Bruga-
da-Brugada-Syndrom ist eine sel-
tene, meist  vererbte Krankheit des 
Herzens. Es wird den „Primären an-
geborenen Kardiomyopathien“, im 
Speziellen den sogenannten  Ionen-
kanalerkrankungen zugerechnet. Pa-
tienten mit dieser Erkrankung sind 
scheinbar völlig herzgesund, können 
aber bereits im Jugend- oder frühen 
Erwachsenenalter einen plötzlichen 
Herztod erleiden. Eine wirksame 
symptomatische Therapie ist die 
Implantation eines automatischen 
Defibrillators (ICD) bei besonders 
gefährdeten Patienten. Diese Ge-
räte können gefährliche Herzrhyth-
musstörungen erkennen und durch 
Abgabe eines Elektroschockes den 
normalen Herzrhythmus wiederher-
stellen.

Martin, wie hast du von deiner Er-
krankung und dem damit verbundenen 
Risiko eines plötzlichen Herztodes er-
fahren?

Während eines Urlaubes verspürte 
ich plötzlich mehrere Nächte hin-
tereinander ein Herzrasen. Darauf-
hin besuchte ich mehrere Ärzte, bis 
schließlich bei einem Spezialisten 
das Brugada Syndrom diagnostiziert 
wurde. Dieser Arzt klärte mich dann 
auf, dass mit dieser Erkrankung ein 
erhöhtes Risiko für einen plötzlichen 
Herztod einhergeht. Wir haben uns 
dann auf Anraten meines Arztes ei-
nen externen Defibrillator besorgt, 

den wir im Schlafzimmer hatten und 
auch auf alle unsere Reisen mitge-
nommen haben, da die gefährlichen 
Rhythmusstörungen bei Brugada Pa-
tienten hauptsächlich in Ruhephasen 
oder beim Schlafen auftreten.

Was hatte diese Diagnose für 
Auswirkungen auf dein Leben? 
Ja, wie fühlt man sich, wenn einem 
gesagt wird, dass man einem solchen 
Risiko ausgesetzt ist? Das war natür-
lich ein Schock für mich, aber auch 

für alle Angehörigen. Speziell für 
meine Lebensgefährtin war es  sehr 
belastend, da die Rhythmusstörungen 
ja vor allem im Schlaf auftreten kön-
nen. Somit hätte sie im Ernstfall die 
Rhythmusstörung mitbekommen 
müssen und mich mit dem externen 
Defibrillator schocken müssen, was 
ihr relativ oft schlaflose Nächte berei-
tete, da sie immer kontrollierte ob ich 
noch atme. Also die Situation von der 
Diagnose bis zur Implantation war 
doch belastend für uns. 

Ein Herzpatient erzählt: Mein Leben 
mit dem subkutanen Defibrillator 
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Wie hast du dann von der Möglichkeit 
einer Implantation eines Defibrilla-
tors erfahren? 
Nachdem ich diese sehr belastende 
Situation mit meinem Arzt bespro-
chen hatte, klärte er mich über die 
Möglichkeit der Implantation eines 
Defibrillators auf. Für mich war sofort 
klar, dass ich das möchte. Ich wollte 
mich endlich wieder sicher fühlen. 
Mein Arzt informierte mich umfas-
send über die verschiedenen Mög-
lichkeiten einer ICD (Implantierbarer 
Defibrillator) Implantation. Bei den 
herkömmlichen, transvenösen ICDs 
wird eine Elektrode über eine Vene 
in das Herz vorgeschoben und an der 
Herzwand fixiert.  Bei dem neuen, 
subkutanen Defi wird diese einfach 
unter der Haut und nicht im Herzen 
platziert, sodass Herz und Venen un-
berührt bleiben. 

DER TRANSVENÖSE ICD  
    
 
Das Aggregat wird nahe dem Schlüs-
selbein implantiert. Es werden 1 bis 
3 elektrische Drähte (Elektroden) in 
einer Operation und unter Röntgen-
durchleuchtung über eine Vene in die 
jeweilige Region des Herzens vorge-
schoben. Sobald diese richtig platziert 
sind, werden die Elektroden im Herz 
fixiert, um so für einen optimalen Halt 
zu sorgen und bei Bedarf elektrische 
Schocks oder Stimulationen abzuge-
ben.

DER SUBKUTANE ICD

Dieses Implantat besitzt ebenfalls 
die Möglichkeit im Bedarfsfall ei-
nen elektrischen Schock abzugeben, 
jedoch wird hier keine Elektrode im 
Herz benötigt. Beim S-ICD System 
bleiben Herz und Blutgefäße unbe-

rührt und intakt. Das Aggregat wird 
auf der linken Seite der Brust neben 
dem Brustkorb und die Elektrode di-
rekt unter der Haut über dem Brust-
bein implantiert.

Wieso hast du dich für den subkutanen 
Defibrillator entschieden? 

Beide Systeme haben ihre Vor- und 
Nachteile, aber gerade für junge Pati-
enten ist die Tatsache, dass das Herz 
und Gefäßsystem unangetastet bleibt 
von großer Bedeutung. Der gesamte 
Eingriff ist wesentlich unkompli-
zierter und birgt weniger Risiken. Zu-
dem können die Sonden im Herzen 
auf Grund der dauerhaften Belastung, 
sie bewegen sich ja mit jedem Herz-
schlag mit, irgendwann brechen und 
dann steht eine aufwändige und risi-
koreiche Operation an. In Anbetracht 
der Vorteile die der subkutane ICD 
hier hat, war die Wahl für mich sehr 
einfach. 

Was kannst du uns über dein Leben mit 
dem subkutanen Defi erzählen? Beein-
trächtigt er dich in deinem Alltag und 
wenn ja, inwiefern?

Der subkutane Defibrillator gibt mir 
in erster Linie ein sicheres Gefühl. 
Die Angst vor einer gefährlichen 
Herzrhythmusstörung war vor der 
Implantation doch vorhanden und hat 
teilweise mein Leben beeinflusst. Im 
Alltag bemerke ich den Defibrillator 
eigentlich kaum und ich kann eigent-
lich allen Aktivitäten, z.B. Tischten-
nisspielen oder gegenwärtig das Haus 
renovrieren, genau so wie vor der 
Implantation nachgehen.  Als Fremd-
körper nehme ich den Defibrillator 
nur noch selten wahr, z.B. beim Tra-
gen eines Rucksacks, wenn der Gurt 
genau über dem Gerät liegt. Die halb-
jährlich anfallenden Kontrollen des 

Gerätes im Krankenhaus sind auch 
kein großes Problem.

Wie verlaufen die Kontrollen 
des Gerätes?

Mein Herzrhythmus wird ja perma-
nent durch den subkutanen Defibril-
lator überwacht und falls es zu einer 
Rhythmusstörung kommt würde diese 
ja aufgezeichnet und gegebenenfalls 
mit einem Schock behandelt werden. 
Bei den Kontrollen wird nach solchen 
Aufzeichnungen gesehen und gleich-
zeitig auch die Funktionalität und der 
Batteriestatus des Gerätes überprüft. 
Die Kontrolle an sich dauert meist 
nicht länger als 5 Minuten und es gibt 
mir immer ein gutes Gefühl und noch 
mehr Sicherheit, wenn keine Rhyth-
musstörungen aufgezeichnet wurden.

Martin, wieso möchtest du deine 
Geschichte teilen?

Ich denke ich hatte wirklich großes 
Glück, an einen Arzt zu geraten, der 
mich optimal betreut und über alle 
möglichen Therapieoptionen aufge-
klärt hat. Die Möglichkeit einen Defi-
brillator ohne Sonden im Herz zu im-
plantieren gibt es noch nicht so lange 
und deshalb halte ich es für wichtig 
ist, dass Patienten über diese Alterna-
tive umfassend informiert und in den 
Entscheidungsprozess miteinbezogen 
werden. 
Indem ich meine Geschichte und mei-
ne Erfahrungen hier teile, möchte ich 
Betroffenen, die in der selben oder 
ähnlichen Situation sind, die Angst 
vor der Implantation und dem Leben 
mir einem subkutan implantierten De-
fibrillator nehmen. 

   Lesen Sie mehr über Martin und den 
subkutanen Defibrillator unter www.s-
icd.at.
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