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Implantierbare Defibrillatoren – 
welche Systeme gibt es?

Nach wie vor ist der plötzliche 
Herztod eine der häufigsten Todes-
ursachen in Österreich. Rund 15.000 
Menschen sterben jährlich daran. 
Die Ursachen sind vor allem Kam-
merrhythmusstörungen wie Kam-
merflimmern oder anhaltende Kam-
mertachykardien, die letztlich zum 
Herzstillstand führen und in 80 % 
der Fälle in Folge einer Durchblu-
tungsstörung bei koronarer Herz-
erkrankung auftreten. Aber auch 
andere Herzmuskelerkrankungen, 
wie verschiedene Formen der Kar-
diomyopathie, oder angeborene Er-
krankungen der Ionenkanäle des 
Herzens, die ebenfalls zu Rhyth-
musstörungen führen können, finden 
sich als Ursache. 

Neben der medikamentösen Therapie 
mit antiarrhythmischen Medikamen-
ten haben sich implantierbare Defi-
brillatoren, die sogenannten ICDs, 
als die wirksamste Therapieoption 
zur Prophylaxe des plötzlichen Herz-
todes durchgesetzt. Bei Auftreten ei-
ner bösartigen Herzrhythmusstörung 
gibt das implantierte Gerät einen 
Elektroschock ab, welcher die Herz-
rhythmusstörung beendet und den 
normalen Herzrhythmus wieder her-
stellt. In Österreich wurde vor ziem-
lich genau 30 Jahren dem ersten Pa-
tienten ein solches Gerät implantiert. 
Mittlerweile werden mehr als 1.400 
Patienten pro Jahr in Österreich mit 
solchen implantierbaren ICD Syste-
men versorgt.

Hier gibt es 3 verschiedene ICD Sys-
teme, die für eine optimale Patien-
tenversorgung zur Verfügung stehen, 
wobei der Anteil der CRT-D und S-
ICD Systeme stetig steigt.  

che außen am linken Herzen zum 
Liegen kommt. Auch dieses Gerät 
gibt bei Bedarf einen Elektroschock 
zwischen der Elektrode und dem 
Gerät ab und stellt so den normalen 
Herzrhythmus wieder her.

3. Der subkutane Defibrillator (S-
ICD) kommt gänzlich ohne Elektro-
den im Herzen aus. Das Gerät wird 
an die linke Seite des Brustkorbes 
implantiert und mit einer neben dem 
Brustbein unter der Haut verlau-
fenden Elektrode verbunden. Das 
Herz und die Gefäße bleiben bei 
diesem System gänzlich unberührt. 
Auch dieses Gerät gibt bei Bedarf 
einen Elektroschock zwischen der 
Elektrode und dem Gerät ab.

Lesen Sie mehr über den subkutanen 
Defibrillator unter www.s-icd.at.
Auf der rechten Seite finden Sie noch-
mals eine graphische Darstellung der 
verschiedenen implantierbaren Defi-
brillatorsysteme (ICDs). 
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1. Der transvenöse, implantierte 
Defibrillator (ICD) wird routinemä-
ßig wie ein Herzschrittmacher unter 
dem Schlüsselbein (meist links) ent-
weder unter die Haut oder unter den 
Brustmuskel implantiert.  Die Elek-
troden werden über das venöse Sys-
tem (transvenös) ins Herz eingeführt 
und dort mittels einer Schraube oder 
eines kleinen Widerhakens direkt in 
der rechten Herzkammer fixiert. Im 
Anlassfall gibt das implantierte Ge-
rät einen Elektroschock zwischen der 
Elektrode und dem Gerät ab und stellt 
so den normalen Herzrhythmus wie-
der her.

2. Die kardiale Resynchronsations-
therapie (CRT-D) kommt vor allem 
bei Patienten mit Herzinsuffizienz 
zum Einsatz, die ein nicht-synchrones 
Pumpverhalten aufweisen, welches 
durch die gleichzeitige Stimulation 
mittels mehrerer im und am Herzen 
liegender Elektroden korrigiert (syn-
chronisiert) werden kann. Die Geräte 
werden wie die transvenösen ICDs 
implantiert, allerdings verfügen sie 
über eine zusätzliche Elektrode, wel-
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Dieses Poster dient allein informativen Zwecken und nicht als medizinischer Rat.  
Boston Scientific rät, alle Angelegenheiten in Bezug auf Ihre Gesundheit und/oder 
Fragen zu ICD-Systemen mit Ihrem Arzt zu besprechen. Weitere Informationen und 
Geschichten von S-ICD – Patienten: www.s-icd.at

Ein implantierbarer  
Defibrillator schützt vor  
dem plötzlichen Herztod
Ein ICD ist ein Gerät, das in den Körper implantiert wird.
Dieser ICD überwacht Ihren Herzschlag kontinuierlich.
Wenn ein zu schneller und gefährlicher Herzrhythmus
festgestellt wird, gibt das Gerät einen Elektroschock ab,
um den Herzschlag wieder zu normalisieren.

Es gibt drei Arten von Defibrillatoren:

•   Ein transvenöser CRT-D: 3 Elektroden (einem Kabel ähnlich)
führen vom ICD zu Ihrem Herzen. Der CRT-D verfügt 
zudem über eine dauerhafte Herzschrittmacherfunktion 
zur Stärkung der Pumpfunktion des Herzens.

•   Ein transvenöser ICD (TV-ICD): 1 oder 2 dünne 
Elektrodenführen vom ICD zu Ihrem Herzen.

•    Ein subkutaner ICD (S-ICD): Es führen keine Elektroden 
zum Herzen, die Elektrode liegt direkt unter der Haut.
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