
VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

62 © DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 

27  herzschrittmacher und implantierbare  

Defibrillatoren
Es gibt heutzutage drei Arten von implantaten für die Elektrotherapie des Herzens: Herzschrittmacher für 

das zu langsam schlagende Herz, implantierbare Defibrillatoren (icD) für das zu schnell schlagende Herz 

und schließlich für das zu schwach pumpende Herz implantate zur kardialen Resynchronisationstherapie 

(cRT). Alle implantate haben sowohl eine lebensrettende als auch eine lebensqualitätsverbessernde the-

rapeutische Aufgabe. Sensoren im implantat erfassen sekundenaktuell den Herzrhythmus und stimmen 

die Therapie daraufhin in einem vom Arzt zuvor einprogrammierten Rahmen eigenständig ab. Für die 

nachfolgende Beurteilung des Verlaufes werden alle Daten gespeichert und stehen für die Abfrage durch 

den Arzt zur Verfügung. Weltweit werden jedes Jahr mehr als 1,5 Mio. Patienten mit implantaten zur 

Elektrotherapie versorgt. Das Marktvolumen beträgt mehr als 10 Mrd. Euro jährlich.

Die implantation von Herzschrittmachern, implantierbaren Defibrillatoren und Resynchronisations-

therapie-implantaten gehört heute in den meisten Teilen der Welt zum medizinischen Standard. Die 

Elektroden – je nach Krankheitsbild eine oder bis zu drei – werden für gewöhnlich unter Röntgenkon-

trolle im rechten Vorhof, rechten Ventrikel und über dem Koronarsinus auf die linke äußere Herzseite 

implantiert. Das kosmetisch weitgehend unauffällige implantat mit Elektronik und Batterie befindet sich 

im Brustbereich unterhalb des Schlüsselbeins. Der Eingriff dauert in der Regel zwischen 30 und 120 

Minuten. Während in den Anfängen der Therapie die Geräte bereits nach wenigen Jahren wegen Bat-

terieerschöpfung ausgetauscht werden mussten, halten moderne Herzschrittmacher länger als zehn 

Jahre. Patienten erhalten dann ein neues implantat, um die Vorteile der zwischenzeitlichen Techno-

logieentwicklung zur Anwendung zu bringen. Die gelegentlich diskutierte Batterieaufladung verbietet 

sich bei lebenserhaltenden implantaten aufgrund der Risiken für den Patienten. neueste Systeme 

erlauben die drahtlose, tagesaktuelle Fernübertragung der implantatdaten per Mobilfunk und inter-

net zum Arzt, der so über Abweichungen vom normzustand vollautomatisch und patientenindividuell 

informiert wird, gleich an welchem Ort der Patient sich aufhält. Mit dieser sogenannten Home-Monito-

ring-Technologie wird ein präventives Eingreifen des Arztes bei Patienten mit chronischen Erkrankun-

gen ermöglicht. Eine kürzlich vorgelegte internationale Studie hat eine Halbierung der Sterblichkeit bei 

Patienten mit Herzpumpschwäche durch Anwendung der Home-Monitoring-Technologie gezeigt [1].

Die technologische Weiterentwicklung erfolgt in den Dimensionen Miniaturisierung, Sensorik und 

integrierte intervention. Die medizinische Versorgung der Patienten profitiert von den sensorischen 

informationen, die über das implantat sehr zuverlässig und langzeitstabil gewonnen werden. Dies ist 

gerade für die Behandlung chronischer Volkskrankheiten wie beispielsweise Herzpumpschwäche und 

Vorhoffflimmern von großer Bedeutung. Andererseits möchte man so wenig und so schonend wie 

möglich das dafür erforderliche „Material“ in den Körper bringen.

Miniaturisierung

Das Ziel der implantatentwicklung besteht darin, das Volumen auf 1 cm3 zu reduzieren. Derartig ver-

kleinerte implantate können beispielsweise direkt in das Herzinnere eingepflanzt oder auch in größeren 

Blutgefäßen verankert werden. Auf diese Weise würde die Elektrode als Verbindungsstück zwischen 

elektronischem implantat und Herz entfallen. Dafür müssen u. a. die mikroelektronischen Bauteile  

verkleinert, ultra-stromsparende Schaltkreise entworfen, aber auch neue implantationstechniken  

entwickelt werden. in den heutigen implantaten bereits gelöste technologische Aufgaben wie die 

drathlose Datenübertragung aus dem Körper werden durch die geringen Baugrößen für Sender und 

Antenne neu zu beantworten sein. Auch werden die an verschiedenen Stellen im Herz oder sogar 
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Körper platzierten implantate miteinander kommunizieren müssen, um ihr Handeln aufeinander abzu-

stimmen.

Sensorik

Heute verfügen die implantate über Sensoren zur Erfassung des Herzrhythmus, der körperlichen Aktivi-

tät sowie der Einlagerung von Wasser in der Lunge. Die weitere Entwicklung zielt darauf ab, Vitaldaten 

wie den Atemrhythmus, Blutdruck oder auch Biomarker im Körper zu messen und die Daten tages-

aktuell zum Arzt zu übertragen. Durch diese diagnostischen informationen würde die Therapie chroni-

scher Krankheiten wie Schlafapnoe, Bluthochdruck oder nierenkrankheiten besser und insbesondere 

individuell auf den Patienten abstellbar werden, ohne das Gesundheitssystem durch fortlaufende Unter-

suchungen zu belasten. neben der mikroelektronischen integrationsaufgabe sind neue Fragestellungen 

hinsichtlich Biokompatibilität, Sensorstabilität, Energieversorgung und implantationsverfahren zu lösen. 

integrierte intervention

Für das Einbringen der implantate ist heute die Röntgenkontrolle Stand der Technik. Um die Strahlenbe-

lastung für Arzt und Patient zukünftig zu senken, ist es sinnvoll, vor der implantation z. B. mit MRT an-

gefertigte Aufnahmen des Herzens für die Prozedurplanung in 3D-Darstellungen zu überführen. Während 

der implantation soll das Einbringen der Elektroden in Realzeit ohne Röntgenkontrolle in das 3D-Bild 

eingeblendet werden. Gleichzeitig soll die für den Patienten beste Elektrodenlage durch Vermessung des 

im Herzen abgeleiteten EKGs und der Herzpumpleistung gefunden werden. Alle informationen müssen 

dem Arzt in leicht zugänglicher Form angezeigt werden. Dadurch wird der Therapieerfolg verbessert und 

die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Eingriff verringert. Bildgebung und implantation wachsen zu 

einer integrierten intervention zusammen.

Das Ergebnis dieser technologischen Entwicklungen werden implantate sein, die den Patienten individu-

eller und schonender behandeln und dabei nicht nur Herzrhythmus-Probleme berücksichtigen, sondern 

auch andere chronische Krankheitsbilder mit versorgen. Die implantate werden an verschiedenen Stellen 

im Körper messen und agieren. Die implantation wird individuell mit Hilfe von zuvor erstellten Körperbil-

dern geplant werden, und die Eingriffe werden unter geringerer bis gar keiner Röntgenstrahlenbelastung 

für Patient und Arzt erfolgen.
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