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Sehr geehrte, liebe Frau Kollegin, sehr geehrter, lieber Herr Kollege,
das gute alte EKG hat auch heute nichts von seiner Bedeutung verloren. Die Computer sind überall auf dem Siegeszug, aber
über dem Stromkurvenverlauf des Herzens brüten wir noch genauso wie schon die Ärztegeneration vor uns. Und immer
wieder bereitet das EKG auch dem erfahrenen Kardiologen noch erhebliches Kopfzerbrechen. Ein Beispiel aus unserer Klinik
sehen Sie hier – und letztlich hat dann doch ein modernes Verfahren, die elektrophysiologische Untersuchung (EPU), zur
Klärung beigetragen.
Wie immer mit herzlichen kollegialen Grüßen aus Ruit
Ihr Christian Herdeg

DAS KLEINE EKG-QUIZ

WAS FÜR EINE BREITKOMPLEXTACHYKARDIE IST DAS DENN?

HINTERGRUND
60-jähriger Patient mit erhöhtem kardiovaskulären Risikoprofil (positive Familienanamnese, Diabetes mellitus Typ 2,
Adipositas, Hyperlipoproteinämie, Ex-Nikotinkonsum (45 py) und plötzlich aufgetretenem Herzrasen einhergehend mit
Angina pectoris Symptomatik und Hypotonie mit Kaltschweißigkeit. RR 100/70 mmHg. Puls 170/min unregelmäßig.
In der Klinik elektrische Notfall-Kardioversion. Anschließend komplett beschwerdefrei. Minimaler Troponinanstieg ohne
weiter anhaltende Zeichen eines ACS. Echokardiographisch keine wesentlichen Zeichen einer strukturellen Herzerkrankung,
normale LV-Funktion.
Die Beurteilung des EKGs und einige grundsätzliche Überlegungen finden sich auf der Rückseite.
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BEURTEILUNG
Ist man mit einer Tachykardie mit breiten QRS konfrontiert, sollte der erste Gedanke immer sein, dass es sich um eine ventrikuläre Tachykardie handeln kann. Im Gegensatz zu den meisten supraventrikulären Tachykardien besteht bei ventrikulären
Tachykardien die Gefahr der Entwicklung einer lebensbedrohlichen Situation (kardiogener Schock oder Degeneration der
Tachykardie in Kammerflimmern). Deshalb ist in der Akutsituation im Zweifel zielgerichtetes Handeln viel wichtiger als
umfangreiche differentialdiagnostische Überlegungen. Ist der Patient hämodynamisch stabil, kann er noch durchaus mit
laufender Tachykardie in Notarztbegleitung in die Klinik gebracht werden, wo dann die Akutbehandlung erfolgt. Ist der
Patient jedoch hypoton, dyspnoeisch oder vigilanzgestört, muss sofort eine Elektrokardioversion erfolgen. Wenn möglich
sollte man zuvor ein 12-Kanal EKG der laufenden Tachykardie zur Dokumentation schreiben. Dies ist für die Experten in
der Klinik post hoc zur Einschätzung und Festlegung des weiteren Prozedere von unschätzbarem Wert. Die Erstbehandlung
erfolgte bei diesem Patienten in unserer Klinik genau nach diesem Prinzip.
In diesem Fall findet man bei der EKG-Analyse jedoch Besonderheiten. Zum einen sind die QRS-Komplexe unregelmäßig –
phasenweise hat es den Anschein der Regularität, aber bei genauer Messung kann dies widerlegt werden. Wir finden in die
breiten QRS eingestreut QRS mit schmalen QRS – und dies nach relativ langen Intervallen von 400ms. P-Wellen kann man
vor diesen QRS nicht erkennen. Die breiten QRS scheinen nur auf einen ersten groben Blick isomorph. Tatsächlich schwankt
die QRS Breite und besonders bei sehr kurzen Intervallen ist der QRS etwas schmaler. Das Bild einer unregelmäßigen
Tachykardie mit unterschiedlich breiten QRS (Fast Broad Irregular) ist typisch, wenn bei einem Patienten mit einer offenen
Präexzitation (WPW Syndrom) Vorhofflimmern auftritt. Oft sieht man die Unterschiede in der QRS Breite aber deutlicher
als in unserem präsentierten Fall. Zur Klärung führten wir daher eine elektrophysiologische Untersuchung durch. Wir
konnten dabei rasch den Nachweis einer akzessorischen Leitung zwischen Vorhöfen und Ventrikel führen und zeigen,
dass sich exakt dieses Muster von breiten QRS durch Stimulationsmanöver im Vorhof reproduzieren lässt. Hier hat also
keine ventrikuläre Tachykardie vorgelegen. Die Therapie bestand in der Ablation der akzessorischen Leitungsbahn.
Patienten mit Präexzitation leiden in den meisten Fällen an rezidivierenden regelmäßigen Tachykardien mit einem
Reentry-Kreis, der Vorhof – AV-Knoten – Ventrikel und die akzessorische Leitung umfasst. Da es sich um ein angeborenes
Phänomen handelt, werden die meisten Patienten schon im Kindes- oder Jugendalter symptomatisch. Bei unserem
Patienten bestand eine Besonderheit, welche AV-Reentry-Tachykardien verhinderte: die akzessorische Leitung konnte
nur antegrad vom Vorhof in Richtung Ventrikel leiten, aber nicht umgekehrt. Sie funktionierte daher lediglich wie eine
Doppelung des AV-Knoten-His-Systems (Einbahnstraße). Die meisten akzessorischen Leitungen leiten in beide Richtungen.
Das Auftreten von Vorhofflimmern ist für Patienten mit einer Präexzitation häufig gefährlich. Akzessorische Bahnen haben
im Gegensatz zum AV-Knoten oft eine viel schnellere Leitungsfähigkeit. Während der AV-Knoten das Vorhofflimmern daher
niemals 1:1 auf die Kammer leiten kann, sind manche akzessorische Bahnen hierzu in der Lage. Tritt in diesem Fall Vorhofflimmern auf, kann hierdurch Kammerflimmern und ein Kreislaufstillstand ausgelöst werden. Dies ist der Grund, weshalb
man akzessorische Bahnen, wenn sie schnelle Leitungseigenschaften besitzen, in jedem Fall abladieren sollte, selbst wenn
der Patient sonst keine Beschwerden hat. Glücklicherweise war die Leitungskapazität der akzessorischen Bahn bei unserem
Patienten nicht besonders gut, sie hat sich sogar immer wieder „erschöpft“ – sichtbar an den zwischendurch auftretenden
schmalen QRS. Dennoch ist auch in diesem Fall die Ablation Therapie der Wahl. Vorhofflimmern kann zwar theoretisch
weiterhin auftreten, jedoch wird es nicht mehr so tachykard übergleitet werden.

Prof. Dr. med. Christian Herdeg
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin,
Herz- und Kreislauferkrankungen
TELEFON
E-MAIL

0711 / 4488-11450
c.herdeg@medius-kliniken.de

medius KLINIK OSTFILDERN-RUIT
AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS
DER UNIVERSITÄT TÜBINGEN
Hedelfinger Straße 166
73760 Ostfildern

24H SERVICE TELEFON 0711 / 4488-11455

WWW.MEDIUS-KLINIKEN.DE

