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Was soll das heute 
werden? 
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Buchempfehlungen 
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Links und sonstiges 

§  Life in the fast lane 
§  www.lifeinthefastlane.com 

§  Dr Smith‘s ECG Blog 

§  http://hqmeded-ecg.blogspot.co.at 

§  Notfall-EKG-Wahlfach von  
Univ.-Prof. Dr. Hans Domanovits  
(für jeden Studenten möglich) 



 Wiederholung: EKG-Basics 

Sinusrhythmus
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Ein paar Grundsätze: 

104 Unit III The Heart

At each intercalated disc the cell membranes fuse
with one another in such a way that they form perme-
able “communicating” junctions (gap junctions) that
allow almost totally free diffusion of ions. Therefore,
from a functional point of view, ions move with ease
in the intracellular fluid along the longitudinal axes of
the cardiac muscle fibers, so that action potentials
travel easily from one cardiac muscle cell to the next,
past the intercalated discs. Thus, cardiac muscle is a
syncytium of many heart muscle cells in which the
cardiac cells are so interconnected that when one 
of these cells becomes excited, the action potential
spreads to all of them, spreading from cell to cell
throughout the latticework interconnections.

The heart actually is composed of two syncytiums:
the atrial syncytium that constitutes the walls of the
two atria, and the ventricular syncytium that consti-
tutes the walls of the two ventricles.The atria are sepa-
rated from the ventricles by fibrous tissue that
surrounds the atrioventricular (A-V) valvular open-
ings between the atria and ventricles. Normally, poten-
tials are not conducted from the atrial syncytium into
the ventricular syncytium directly through this fibrous
tissue. Instead, they are conducted only by way of a
specialized conductive system called the A-V bundle,
a bundle of conductive fibers several millimeters in
diameter that is discussed in detail in Chapter 10.

This division of the muscle of the heart into two
functional syncytiums allows the atria to contract a
short time ahead of ventricular contraction, which is
important for effectiveness of heart pumping.

Action Potentials in Cardiac Muscle

The action potential recorded in a ventricular muscle
fiber, shown in Figure 9–3, averages about 105 milli-
volts, which means that the intracellular potential rises
from a very negative value, about -85 millivolts,
between beats to a slightly positive value, about +20
millivolts, during each beat. After the initial spike, the
membrane remains depolarized for about 0.2 second,
exhibiting a plateau as shown in the figure, followed at
the end of the plateau by abrupt repolarization. The
presence of this plateau in the action potential causes
ventricular contraction to last as much as 15 times as
long in cardiac muscle as in skeletal muscle.

Aorta

Pulmonary artery

Inferior
vena cava

Superior
vena cava

Right ventricle

Tricuspid
valve

Pulmonary
valve

Right atrium Pulmonary
vein
Left atrium

Mitral valve

Aortic valve
Left
ventricle

Lungs

HEAD AND UPPER EXTREMITY

TRUNK AND LOWER EXTREMITY

Figure 9–1

Structure of the heart, and course of blood flow through the heart
chambers and heart valves.

Figure 9–2

“Syncytial,” interconnecting nature of cardiac muscle fibers.
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Figure 9–3

Rhythmical action potentials (in millivolts) from a Purkinje fiber 
and from a ventricular muscle fiber, recorded by means of 
microelectrodes.

§  Jede Herzmuskelzelle kann Strom leiten 
§  (spezialisiertes) Reizleitungsgewebe: 2−4m/s 

§  (normale) Herzmuskelzellen: 1m/s 
§  Jede Herzmuskelzelle kann der Beginn einer Erregung 

sein 
§  Depolarisiert eine Zelle,  

werden alle anderen  
mitgerissen 

§  Alles-oder-nichts-Prinzip 
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Reizleitungssystem 

4

Reizleitungssystem im Herzen
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Abgeleitet wird das EKG in 2 Ebenen!(Horizontale Ebene + Frontale Ebene)Das EKG wird in 2 Ebenen abgeleitet! 
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Bezeichnungen der Abschnitte und Intervalle des EKGs
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11

Messungen im EKG 

200 ms = 0.2 sec
40 ms = 0.04 sec

1 
m

V

Vorschub 25mm/sec

0.
1 

m
V

1sek.

Eichung 
1cm = 1mV
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7-Punkte-Schema 
§  Elektrische Aktivität? Artefarkte?  

§  schnell/langsam/normofrequent? 

§  QRS-Komplexe regelmäßig/unregelmäßig? 

§  QRS-Komplexe schmal/breit (>0,12sek)? Lagetyp? 

§  P-Wellen vorhanden? 

§  In welchem Verhältnis stehen P-Wellen und 
Kammerkomplexe? 

§  Ischämiezeichen? 



 Lagetypbestimmung: Cabrerakreis 

Sinusrhythmus
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Wie kommt es zum EKG? 

§  EKG misst Potentiale zwischen zwei (oder mehr) 
Punkten, zB zwischen rot und gelb 
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Wie kommt es zum EKG? 

§  läuft der Summenvektor des Herzstroms in dieselbe 
Richtung (<90°) wie die Ableitung, ist der 
Hauptausschlag positiv 

Ka
pi

te
l 3

   E
KG

s

33

EKG 3.1 
Sinusrhythmus (81/min)

EKG 3.2 
Sinusrhythmus der Vorhöfe; ventrikulärer Schrittmacherrhythmus
(kompletter AV-Block)
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Wie kommt es zum EKG? 

§  läuft der Vektor entgegen (>90°) der Ableitung, ist der 
Hauptausschlag negativ 

Ka
pi

te
l 3

   E
KG

s

33

EKG 3.1 
Sinusrhythmus (81/min)

EKG 3.2 
Sinusrhythmus der Vorhöfe; ventrikulärer Schrittmacherrhythmus
(kompletter AV-Block)



16 

Warum das alles? 

§  Durch Betrachtung von Positiv- und Negativ-
Ausschlägen der Extremitätenableitungen kann die 
elektrische (Haupt)achse des Herzens bestimmt 
werden 
§  Rückschluss auf  

div. Krankheitsbilder 

?
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Von den Ableitungen... 
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...zum Cabrerakreis 
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...zum Cabrerakreis 
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...zum Cabrerakreis 
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7

Cabrera-Kreis
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Cabrera-Kreis 
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7

Cabrera-Kreis
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überdrehter  
Linkstyp 
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7

Cabrera-Kreis
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-aVR
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1I 
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III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)
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7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)

Indifferenztyp oder 
Normaltyp 
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7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)

Steiltyp 
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7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)

Rechtstyp 
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7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)

überdrehter 
Rechtstyp 
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Lagetypbestimmung 

§  Wo ist die größte positive Amplitude (I, II, III)? 
§  grobe Einteilung in 

§  Linke Typen (Linkstyp, überdrehter LT) 
§ Normaltypen (Normaltyp, Steiltyp) 

§ Rechte Typen (Rechtstyp, überdrehter RT) 
 
 

§  durch die Ableitung, die 90° auf die größte 
Ableitung steht, Feinbestimmung 
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Lagetypbestimmung 

§  Wo ist die größte pos. Amplitude (I, II, III)? 

7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)

I 
Linkstyp oder überdrehter LT? 

II positiv: LT 
II negativ: üLT 
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Lagetypbestimmung 

§  Wo ist die größte pos. Amplitude (I, II, III)? 

7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)

II 
Indifferenztyp (=Normaltyp) 

 oder Steiltyp? 

aVL positiv: IT (=NT) 
aVL negativ: ST 
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Lagetypbestimmung 

§  Wo ist die größte pos. Amplitude (I, II, III)? 

7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)

III 
Rechtstyp oder überdrehter 

Rechtstyp? 

aVR positiv: üRT 
aVR negativ: RT 
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Lagetypbestimmung 

§  Wo ist die größte pos. Amplitude (I, II, III)? 

7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)
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Lagetypbestimmung 

§  Wo ist die größte pos. Amplitude (I, II, III)? 

7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)
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Lagetypbestimmung 

§  Wo ist die größte pos. Amplitude (I, II, III)? 

7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)
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Wie kann ich das trainieren? 

§  bestimmen, bestimmen, bestimmen! 
§  Lagetypentrainer, zB: 

§  http://flexikon.doccheck.com/de/Lagetypen-
Trainer 
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Bedeutung der Lagetypen 

§  Lagetyp wandert im Laufe des Lebens vom über-
drehten Rechtstyp (Neugeborenes) nach links 

§  Physiologisch sind: 

§  Steiltyp 
§  Normaltyp (Indiff.) 

§  Linkstyp 
7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)
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Bedeutung der Lagetypen 

§  Abweichung der Achse nach rechts bei: 
§  besondere Thoraxform (Skoliose) 

§  Rechtsherzbelastung, Rechtshypertrophie 
§  St.p. Seitenwandinfarkt 

§  linksposteriorer 
Faszikelblock 

§  Kinder 

7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)
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Bedeutung der Lagetypen 

§  Abweichung der Achse nach links bei: 
§  mechanisch (Adipositas, Schwangerschaft) durch 

Zwerchfellhochstand 
§  Linkshypertrophie 
§  St.p. inferiorer Infarkt 

§  linksanteriorer 
Faszikelblock 

7

Cabrera-Kreis

1 
(0°)

-aVR
(+30°)

1I 
(+60°)-aVF 

(+90°)

III 
(+120°)

aVL (-
30°)

Überdrehter Rechtstyp

Überdrehter Linkstyp
(in der Regel pathologisch)

aVR (-
150°)
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Was bitte sind Faszikelblöcke? 
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Rechts-, Linksschenkelblock 
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Was bitte sind Faszikelblöcke? 

§  rechts ein Faszikel (=rechter Tawaraschenkel) 
§  links 2−3 Faszikel (je 50%), selten mehr 

nen auch die manchmal auftretenden diagnostischen Schwie-
rigkeiten erklären.

Der linksposteriore Faszikel ist der größte, er zweigt als
erster und von den anderen isoliert aus dem His-Bündel ab.
Danach teilt sich das His-Bündel in den rechten Tawara-Schen-
kel und in den linksanterioren Faszikel (oder in zwei oder
mehr Faszikel) auf. Bei Erkrankungen des intraventrikulären

Reizleitungssystems sind die Faszikel meistens in ihrem proxi-
malsten Teil befallen, in dem sie noch vom Gewebe des His-
Bündels umgeben werden. Bis zu einem gewissen Grad erklärt
dies, warum der etwas isolierte linksposteriore Faszikel gegen-
über Erkrankungen resistenter ist als die übrigen Faszikel. Au-
ßerdem hat der posteriore Faszikel eine doppelte Blutversor-
gung durch die linke und durch die rechte Koronararterie [4].

4 Ätiologie des Faszikelblocks

4.1 Ätiologie des linksanterioren
Faszikelblocks

Frühe epidemiologische Studien an Patienten mittleren Alters
und spätere Studien über LAFB weisen darauf hin, dass
40–60% dieser Patienten an koronarer oder hypertensiver
Herzkrankheit oder an Diabetes leiden [5–7]. Patienten mit
Fibrose des intraventrikulären Reizleitungssystems ohne KHK,
bekannt als Morbus Lenègre [8], sind verantwortlich für weite-
re 10–20%. Eine chronische KHK wird in rund 30% von LAFB
gefunden. Jedoch tritt ein isolierter LAFB bei Myokardinfarkt
erstaunlicherweise extrem selten auf. Von 480 Patienten mit
akutem Myokardinfarkt entwickelte nur ein einziger Patient
einen LAFB, während bei 19 Patienten ein LAFB schon vor dem
Infarkt bestand [9]. Seltene Ursachen für einen LAFB sind dila-
tierende Kardiomyopathie, Myokarditis, kollagene und neuro-
muskuläre Krankheiten und die Hyperkaliämie [6,7]. Sehr sel-
ten tritt ein intermittierender LAFB während einer Koronar-
angiographie auf. Ebenfalls extrem selten ist ein isolierter
LAFB nach einer Herzklappenoperation, besonders nach
Aortenklappenersatz, während ein bilateraler bifaszikulärer
Block oder ein kompletter AV-Block in 2–4% beobachtet wird.
Während einer Operation kann ein unbeabsichtigter Schaden
am His-Bündel oder an den Faszikeln, die sehr nahe nebenein-
ander nach unten verlaufen, gesetzt werden. Das sehr seltene
Muster einer überdrehten Linkslage bei akuter Lungenembolie
entspricht wahrscheinlich nicht immer einem echten LAFB. Es
könnte durch einen rechtsanterioren Faszikelblock erklärt sein
(siehe Abschnitt 7.3 weiter unten). Das übliche Bild der über-
drehten Linkslage bei Endokardkissendefekten, besonders
beim Vorhofseptumdefekt des „Ostium-primum-Typs“ („ASD
I“) und bei AV-Kanal-Defekten, ist nicht durch einen echten
Reizleitungsblock, sondern durch Anomalien des Reizleitungs-
systems (Unterbruch oder Fehlen des linksanterioren Faszi-
kels) bedingt. Bei diesen Fällen wird nie eine Kerbung des R in
den Ableitungen I und aVL, die oft beim LAFB vorkommt, be-
obachtet. Ebenfalls trifft man selten einmal auf eine überdreh-
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Abb. 9.1c 
Plurifaszikuläres ventrikuläres Reizleitungssystem

Abb. 9.1b 
Quadrifaszkuläres ventrikuläres Reizleitungssystem

Abb. 9.1a 
Trifaszikuläres ventrikuläres Reizleitungssystem
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Was bitte sind Faszikelblöcke? 

§  Blockade rechter Faszikel: Rechtsschenkelblock 
§  Blockade eines einzelnen Faszikels links: 

§  linksanteriorer Faszikelblock (Hemiblock) 
§  linksposteriorer Faszikelblock (Hemiblock) 

nen auch die manchmal auftretenden diagnostischen Schwie-
rigkeiten erklären.

Der linksposteriore Faszikel ist der größte, er zweigt als
erster und von den anderen isoliert aus dem His-Bündel ab.
Danach teilt sich das His-Bündel in den rechten Tawara-Schen-
kel und in den linksanterioren Faszikel (oder in zwei oder
mehr Faszikel) auf. Bei Erkrankungen des intraventrikulären

Reizleitungssystems sind die Faszikel meistens in ihrem proxi-
malsten Teil befallen, in dem sie noch vom Gewebe des His-
Bündels umgeben werden. Bis zu einem gewissen Grad erklärt
dies, warum der etwas isolierte linksposteriore Faszikel gegen-
über Erkrankungen resistenter ist als die übrigen Faszikel. Au-
ßerdem hat der posteriore Faszikel eine doppelte Blutversor-
gung durch die linke und durch die rechte Koronararterie [4].

4 Ätiologie des Faszikelblocks

4.1 Ätiologie des linksanterioren
Faszikelblocks

Frühe epidemiologische Studien an Patienten mittleren Alters
und spätere Studien über LAFB weisen darauf hin, dass
40–60% dieser Patienten an koronarer oder hypertensiver
Herzkrankheit oder an Diabetes leiden [5–7]. Patienten mit
Fibrose des intraventrikulären Reizleitungssystems ohne KHK,
bekannt als Morbus Lenègre [8], sind verantwortlich für weite-
re 10–20%. Eine chronische KHK wird in rund 30% von LAFB
gefunden. Jedoch tritt ein isolierter LAFB bei Myokardinfarkt
erstaunlicherweise extrem selten auf. Von 480 Patienten mit
akutem Myokardinfarkt entwickelte nur ein einziger Patient
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Infarkt bestand [9]. Seltene Ursachen für einen LAFB sind dila-
tierende Kardiomyopathie, Myokarditis, kollagene und neuro-
muskuläre Krankheiten und die Hyperkaliämie [6,7]. Sehr sel-
ten tritt ein intermittierender LAFB während einer Koronar-
angiographie auf. Ebenfalls extrem selten ist ein isolierter
LAFB nach einer Herzklappenoperation, besonders nach
Aortenklappenersatz, während ein bilateraler bifaszikulärer
Block oder ein kompletter AV-Block in 2–4% beobachtet wird.
Während einer Operation kann ein unbeabsichtigter Schaden
am His-Bündel oder an den Faszikeln, die sehr nahe nebenein-
ander nach unten verlaufen, gesetzt werden. Das sehr seltene
Muster einer überdrehten Linkslage bei akuter Lungenembolie
entspricht wahrscheinlich nicht immer einem echten LAFB. Es
könnte durch einen rechtsanterioren Faszikelblock erklärt sein
(siehe Abschnitt 7.3 weiter unten). Das übliche Bild der über-
drehten Linkslage bei Endokardkissendefekten, besonders
beim Vorhofseptumdefekt des „Ostium-primum-Typs“ („ASD
I“) und bei AV-Kanal-Defekten, ist nicht durch einen echten
Reizleitungsblock, sondern durch Anomalien des Reizleitungs-
systems (Unterbruch oder Fehlen des linksanterioren Faszi-
kels) bedingt. Bei diesen Fällen wird nie eine Kerbung des R in
den Ableitungen I und aVL, die oft beim LAFB vorkommt, be-
obachtet. Ebenfalls trifft man selten einmal auf eine überdreh-
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Abb. 9.1c 
Plurifaszikuläres ventrikuläres Reizleitungssystem

Abb. 9.1b 
Quadrifaszkuläres ventrikuläres Reizleitungssystem

Abb. 9.1a 
Trifaszikuläres ventrikuläres Reizleitungssystem
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Linksanteriorer Faszikelblock 

§  Relativ häufig (bis zu 10% der 80-Jährigen)1 

§  durch hypertensive oder koronare HK, Diabetes, 
Morbus Lenègre 

§  Prognose: gut; geringe Gefahr 
für Entwicklung eines bifaszi- 
kulären Blocks oder AV III° 

§  Diagnostik: überdrehter Linkstyp  
+ tiefes S in V5+V6, träger  
R-Anstieg über der Brustwand,  
ev. kleine Q-Zacke in I, AvL 

1 M Gertsch: Das EKG 
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Linksposteriorer Faszikelblock 

§  Deutlich seltener als der LAFB 
§  meist in Verbindung mit inferiorem Infarkt (90%) oder 

mit RSB (bifaszikulärer Block) 
§  Diagnostik: Rechtstyp oder überdrehter Rechtstyp + 

Q-Zacken in II, III, AvF, träger R-Anstieg über der 
Brustwand 
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...und was ist mit dem dritten Faszikel?  
Der linksseptale Faszikelblock 

nen auch die manchmal auftretenden diagnostischen Schwie-
rigkeiten erklären.

Der linksposteriore Faszikel ist der größte, er zweigt als
erster und von den anderen isoliert aus dem His-Bündel ab.
Danach teilt sich das His-Bündel in den rechten Tawara-Schen-
kel und in den linksanterioren Faszikel (oder in zwei oder
mehr Faszikel) auf. Bei Erkrankungen des intraventrikulären

Reizleitungssystems sind die Faszikel meistens in ihrem proxi-
malsten Teil befallen, in dem sie noch vom Gewebe des His-
Bündels umgeben werden. Bis zu einem gewissen Grad erklärt
dies, warum der etwas isolierte linksposteriore Faszikel gegen-
über Erkrankungen resistenter ist als die übrigen Faszikel. Au-
ßerdem hat der posteriore Faszikel eine doppelte Blutversor-
gung durch die linke und durch die rechte Koronararterie [4].

4 Ätiologie des Faszikelblocks

4.1 Ätiologie des linksanterioren
Faszikelblocks

Frühe epidemiologische Studien an Patienten mittleren Alters
und spätere Studien über LAFB weisen darauf hin, dass
40–60% dieser Patienten an koronarer oder hypertensiver
Herzkrankheit oder an Diabetes leiden [5–7]. Patienten mit
Fibrose des intraventrikulären Reizleitungssystems ohne KHK,
bekannt als Morbus Lenègre [8], sind verantwortlich für weite-
re 10–20%. Eine chronische KHK wird in rund 30% von LAFB
gefunden. Jedoch tritt ein isolierter LAFB bei Myokardinfarkt
erstaunlicherweise extrem selten auf. Von 480 Patienten mit
akutem Myokardinfarkt entwickelte nur ein einziger Patient
einen LAFB, während bei 19 Patienten ein LAFB schon vor dem
Infarkt bestand [9]. Seltene Ursachen für einen LAFB sind dila-
tierende Kardiomyopathie, Myokarditis, kollagene und neuro-
muskuläre Krankheiten und die Hyperkaliämie [6,7]. Sehr sel-
ten tritt ein intermittierender LAFB während einer Koronar-
angiographie auf. Ebenfalls extrem selten ist ein isolierter
LAFB nach einer Herzklappenoperation, besonders nach
Aortenklappenersatz, während ein bilateraler bifaszikulärer
Block oder ein kompletter AV-Block in 2–4% beobachtet wird.
Während einer Operation kann ein unbeabsichtigter Schaden
am His-Bündel oder an den Faszikeln, die sehr nahe nebenein-
ander nach unten verlaufen, gesetzt werden. Das sehr seltene
Muster einer überdrehten Linkslage bei akuter Lungenembolie
entspricht wahrscheinlich nicht immer einem echten LAFB. Es
könnte durch einen rechtsanterioren Faszikelblock erklärt sein
(siehe Abschnitt 7.3 weiter unten). Das übliche Bild der über-
drehten Linkslage bei Endokardkissendefekten, besonders
beim Vorhofseptumdefekt des „Ostium-primum-Typs“ („ASD
I“) und bei AV-Kanal-Defekten, ist nicht durch einen echten
Reizleitungsblock, sondern durch Anomalien des Reizleitungs-
systems (Unterbruch oder Fehlen des linksanterioren Faszi-
kels) bedingt. Bei diesen Fällen wird nie eine Kerbung des R in
den Ableitungen I und aVL, die oft beim LAFB vorkommt, be-
obachtet. Ebenfalls trifft man selten einmal auf eine überdreh-
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Abb. 9.1c 
Plurifaszikuläres ventrikuläres Reizleitungssystem

Abb. 9.1b 
Quadrifaszkuläres ventrikuläres Reizleitungssystem

Abb. 9.1a 
Trifaszikuläres ventrikuläres Reizleitungssystem
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Bifaszikuläre Blöcke 

§  Möglichkeiten: 
§  RSB+LAFB  

(häufig) 

§  RSB+LPFB 
(selten) 

Auf einen Blick

Unter einem bifaszikulären Schenkelblock versteht man einen
kompletten Rechtsschenkelblock (RSB), der entweder mit
einem linksanterioren Faszikelblock (LAFB) oder einem links-
posterioren Faszikelblock (LPFB) kombiniert ist.

Die Prävalenz der Kombination RSB + LAFB beträgt bei
hospitalisierten Patienten 0,5–1%, während die Kombination
RSB + LPFB etwa 20 Mal seltener vorkommt. Die Ätiologien
dieser Reizleitungsblockmuster sind dieselben wie bei den
isolierten Faszikelblöcken: koronare Herzkrankheit (KHK) und
Kardiomyopathien anderer Genese, Morbus Lenègre, hyper-
tensives Herzleiden, Herzklappenoperation und andere, selte-
ne Zustände.

Bilaterale bifaszikuläre Blöcke sind klinisch deshalb von Be-
deutung, weil sie mögliche Vorläufer eines kompletten infra-
hissären atrioventrikulären (AV) Blocks darstellen.

EKG

1 RSB plus LAFB

Dieser Typ des bilateralen bifaszikulären Blocks (Abb. 11.1)
kommt relativ häufig vor. Die verzögerte Erregung des rechten
Ventrikels (RSB) und des hochlateralen Teils des linken Ven-
trikels verändern die QRS-Vektorschleife in der frontalen und
der horizontalen Ebene. Das EKG ist charakterisiert durch:

i. QRS-Dauer >0,12 s
ii. typisches RSB-Bild in Abl. V1 mit einem rsR´-Komplex

(manchmal mit einer alleinigen, breiten und gekerbten R-
Zacke oder einem qR-Komplex). Die S-Zacke ist in V6 breit
(Spiegelbild von Abl. V1)

iii. frontale überdrehte QRS-Linkslage der ersten 0,06 s. Oft
kleine q-Zacken in aVL und I; rS-Komplex in III/aVF/II
mit positiven T-Wellen

iv. Rotation im Uhrzeigersinn des linksventrikulären QRS-
Vektors in den präkordialen Ableitungen, größtenteils mit
einem rS-Komplex und (meistens) ohne Q-Zacke in den
Ableitungen V5/ V6.

Eine Kerbung des Abwärtsschenkels des R in den Ableitungen
I und aVL, die durch die verzögerte endgültige Negativitäts-
bewegung bedingt ist, ist nicht obligatorisch. Deshalb kann das
EKG-Bild in den Extremitätenableitungen deutlich variieren
(entweder mit breitem oder fehlendem S in aVL und I), wäh-
rend die QRS-Konfiguration in der horizontalen Ebene ziem-
lich einheitlich ist. Die EKGs 11.1–11.6 zeigen die verschiedenen
Muster in den Extremitätenableitungen.

Im Allgemeinen sind die S-Zacken in den Ableitungen I
und besonders aVL kleiner als die S-Zacke in Ableitung V6
(EKGs 11.1 und 11.2). Oft fehlen die S-Zacken in I und besonders
in aVL, wodurch ein LSB-Bild in den Extremitätenableitungen
vorgetäuscht wird (EKGs 11.3 und 11.4). In vielen Fällen besteht
keine eindeutige Kerbung im Abwärtsschenkel des R, und gele-
gentlich sind die S-Zacken in I und aVL nur mäßig oder mini-
mal verkleinert. Dann kann es unmöglich sein, aufgrund eines
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Kapitel 11
Bilaterale bifaszikuläre (Schenkel-) Blöcke

Abb. 11.1 
Bilateraler Block vom Typ RSB + LAFBeinzigen EKGs zwischen dem Muster RSB + LAFB und dem

eines isolierten RSB mit überdrehter Linkslage zu unterschei-
den. Im EKG 11.5, das eine offensichtliche überdrehte Linkslage
zeigt, kann niemand mit Sicherheit einen zusätzlichen LAFB
bestätigen oder ausschließen. Andererseits ist das Fehlen einer
Q-Zacke in V5/V6 beim isolierten RSB ziemlich selten, beim
RSB + LAFB jedoch extrem häufig.

Das EKG 11.6 illustriert diesen seltenen Befund bei einem
RSB + LAFB: eine erhaltene Q-Zacke in den Ableitungen V6/V5
(und V4). Im EKG 11.7 findet sich ein RSB mit leichter über-
drehter Linkslage, wahrscheinlich ohne LAFB.

2 RSB plus LPFB 

Dieser Typ des bilateralen bifaszikulären Blocks kommt selten
vor (Abb. 11.2). Das typische RSB-Bild in Ableitung V1 ist kom-
biniert mit einer vertikalen Achse der ersten 0,06 s des QRS-
Komplexes in der frontalen Ebene. Die verzögerte Erregung
der inferioren linksventrikulären (LV) Anteile führt in der Re-
gel zu einer sichtbaren verzögerten endgültigen Negativitäts-
bewegung, was sich im EKG in einer Kerbung des Abwärts-
schenkels des R in den Ableitungen aVF und III und ebenfalls
in V6 (V5) äußert. Die S-Zacke ist in diesen lateralen (inferola-
teralen) Ableitungen meistens kleiner als gewöhnlich. Die Q-
Zacke in den Ableitungen V5 und V6 bleibt erhalten (EKG 11.8).

Wie beim isolierten LPFB sollte die Diagnose eines RSB +
LPFB bei klinischen Situationen, die auch zu einer vertikalen
frontalen Achse des LV-Vektors führen können, nicht gestellt
werden. Solche Situationen sind: Alter <40 Jahre, rechtsventri-
kuläre Hypertrophie (RVH), Lungenkrankheiten wie Lungen-
emphysem, asthenischer Habitus und natürlich lateraler Myo-
kardinfarkt. Wie für den isolierten LPFB gilt auch für den RSB
+ LPFB, dass ein alter Myokardinfarkt (MI) meistens maskiert

wird, indem die Q-Zacke in den inferioren Ableitungen redu-
ziert (EKG 11.9) oder ganz verhüllt wird.

3 Prognose

Bilaterale bifaszikuläre Blöcke stellen mögliche Vorläufer eines
kompletten AV-Blocks (AV-Block 3°) dar. Das Fortschreiten
eines RSB + LAFB zu einem AV-Block 3° geschieht in der Regel
langsam (rund 4% pro Jahr), während ein RSB + LPFB häufi-
ger ein unmittelbarer Vorläufer eines AV-Blocks 3° ist. Die
Indikation zu einer Schrittmacherimplantation hängt aber
auch von klinischen Befunden und von Symptomen wie
Schwindel, Präsynkopen oder Synkopen ab. Ein Holter-EKG
kann helfen, bei Patienten mit unklaren Symptomen Episoden
eines AV-Block 2° oder 3° zu entdecken. Bei speziellen Fällen
kann das HV-Intervall anlässlich einer elektrophysiologischen
Untersuchung gemessen werden. Zu Details über die Indika-
tionen für permanente Schrittmacherimplantation siehe Ab-
schnitt „Im Detail“.
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Im Detail

Wegen des Konzeptes des trifaszikulären (oder quadrifasziku-
lären) ventrikulären Reizleitungssystems, das aus dem rechten
Schenkel und zwei (oder drei) linken Faszikeln besteht, bevor-
zugen wir den Ausdruck „bilateraler bifaszikulärer Block“. Der
Begriff „bilateraler Schenkelblock“ ist aber damit identisch
und wird zudem häufiger verwendet.

4 Ätiologie

Ähnlich wie die isolierten Faszikelblöcke sind auch die bilate-
ralen bifaszikulären Blöcke in der Regel bedingt durch korona-
re Herzkrankheit (KHK), primäre Fibrose des ventrikulären
Reizleitungssystems, hypertensives Herzleiden und durch

Abb. 11.2 
Bilateraler Block vom Typ RSB + LPFB
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Bifaszikuläre Blöcke 

§  Möglichkeiten: 
§  LAFB+LPFB(+RSB) 

(sehr selten, nur möglich 
bei linksseptalem  
Faszikel) 

§  Gefahren: 
§  Bifaszikuläre Blöcke sind Vorläufer eines AV-Block 

III° 

spricht dies für einen zusätzlichen LPFB, sofern keine akute
Lungenkrankheit vorliegt.

7 Differentialdiagnose des RSB plus
LAFB plus LPFB ohne kompletten AV-
Block

Bei dieser sehr seltenen Situation erfolgt die ventrikuläre
Reizleitung allein durch einen medialen (septalen) linken
Faszikel (Abb. 11.3). Dieses äußerst seltene Muster ist charakte-
risiert durch das übliche Bild des RSB (rsR´ in V1) und das
Verhalten der endgültigen Negativitätsbewegung des LAFB
und des LPFB. Wir beobachten deshalb ein gekerbtes R in Ab-
leitung I und aVL (bedingt durch den LAFB) und in V6 (be-
dingt durch den LPFB) mit kleinen S-Zacken in diesen Ab-
leitungen. Die totale frontale QRS-Achse beträgt bei diesem
Muster rund –30° (EKG 11.10). Erstaunlicherweise kann das
PQ-Intervall dabei normal sein.

Dieses EKG-Bild repräsentiert einen unmittelbaren Vor-
läufer eines kompletten AV-Blockes und sollte deshalb erkannt
werden. Weil weder eine auffallende überdrehte Rechts- noch
Linkslage besteht, wird das Muster manchmal als unkompli-
zierten RSB fehlgedeutet (EKG 11.10 mit einer QRS-Achse (erste
0,06 s) von +75°).

Fallbeispiel/Short Story 1

Im Jahre 1984 wurde ein 73-jähriger Mann wegen drei wäh-
rend der vorangegangenen Woche erlittenen Synkopen hos-
pitalisiert, wobei er bei einer der Synkopen eine Fraktur des
rechten Arms erlitten hatte. In der Vorgeschichte fand sich
eine Hypertonie. Das EKG (EKG 11.10) wurde folgenderma-
ßen interpretiert: Sinusrhythmus, normales PQ-Intervall,
kompletter RSB. Eine hinzugefügte Bemerkung lautete:
keine Zeichen für zusätzlichen LAFB (fehlende überdrehte
Linkslage). Aufgrund der Anamnese wurde der Patient am
Monitor überwacht. Dabei erlitt er erneut einen Bewusst-
seinsverlust, der durch einen intermittierenden kompletten
AV-Block mit ventrikulärer Asystolie verursacht war. Darauf
wurde ein Schrittmacher implantiert. Nach der Operation
zeigten zwei EKGs einen Sinusrhythmus mit dem Bild eines
RSB + LAFB + LPFB. In späteren Kontroll-EKGs wurde ein
konstanter kompletter AV-Block (nach Ausschalten der
Schrittmacher-Funktion) diagnostiziert.

Schlussfolgerung: Das EKG-Bild hätte sofort erkannt
werden sollen. Immerhin wurde der Patient wegen seiner
Anamnese mit Synkopen am Monitor überwacht.

8 Prognose

Die Progression eines RSB + LAFB hin zu einem AV-Block 3°
erfolgt im Allgemeinen bei Patienten mit Morbus Lenègre oder
mit unbekannter Ätiologie langsamer als bei Patienten mit
chronischer KHK. Bei einem verlängerten His-Ventrikel- (HV-)
Intervall verläuft die Entwicklung zu einem AV-Block 3° wahr-
scheinlich rascher. Doch ist ein verlängertes HV-Intervall bei
der Voraussage der Prognose nicht immer von Nutzen [17].
Insgesamt wird die jährliche Progression auf 3% [18] bis 7% [1]
geschätzt. Vor dem Hintergrund eines AMI entwickelt sich ein
AV-Block 3° viel häufiger (in bis zu 43% der Patienten), was mit
einer hohen Mortalitätsrate von rund 50% verbunden ist [19].
Meistens ist die Todesursache eine progrediente Herzinsuffi-
zienz infolge ausgedehnter Infarzierung.

Bei der Kombination RSB + LPFB entwickelt sich ein AV-
Block 3° viel häufiger, nämlich in 8–60% innerhalb von 1–2 Jah-
ren [1,20].

9 Indikationen für
Schrittmacherimplantation

Die Indikationen für permanentes Pacing bei chronischem bi-
und trifaszikulärem Block sind in den Richtlinien der
ACC/AHA [21] aufgelistet. Es ist klar, dass alle symptomati-
schen Patienten (mit Synkope oder Präsynkope) unverzüglich
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Abb. 11.3 
Bilateraler Block vom Typ RSB + LAFB + LPFB ohne kompletten AV-
Block. Ein zusätzlicher linksmedialer (septaler) Faszikel erlaubt,
oder garantiert, die AV-Überleitung.
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the follow-up of24–63months, 68% (range43–100) of these patients
developed spontaneous AV block. By combining the abovementioned
partsof theelectrophysiologicalprotocol, apositiveEPSyieldedaposi-
tive predictive value as high as ≥80% to identify the patients who will
develop AV block;27,28 this findinghasbeen indirectly confirmed by the
recent B4 study,25 that showed a significant reduction in syncopal
recurrences in patients with positive EPS treated with PM, compared
with a control group of untreated patients with negative EPS. With
respect to ESC Guidelines on Syncope,w25 these results justify a rec-
ommendation upgrade from class IIa to class I.

Thus, in patients with unexplained syncope and bifascicular block,
EPS is highly sensitive in identifying patients with intermittent or
impending high-degree AV block, though a negative electrophysio-
logical investigation cannot rule out intermittent/paroxysmal AV
block as the cause of syncope. Indeed, in patients with negative elec-
trophysiological studies, intermittent or stable AV block was still
documented by ILR in about 50% of cases.25,w64

Even if the quality of evidence is moderate, there is a strong consensus
that patients with positive EPS benefit from pacing therapy. However,
the benefit should be weighed against the risk and cost of an invasive
procedure.

Alternating bundle branch block (Recommendation 2)
Alternating BBB (also known as bilateral BBB) refers to situations in
which clear ECG evidence for block in all three fascicles is manifested
on successive ECGs. Examples are right bundle branch block (RBBB)
and left bundle branch block (LBBB) on successive ECGs or RBBB
with associated left anterior fascicular block on one ECG and asso-
ciated left posterior fascicular block on another ECG. Patients with
ECG documentation of alternating BBB are rare. There is general
consensus—even if based on anecdotal cases—that these patients
progress rapidly toward AV block. Therefore a PM is usually
implanted as soon as the alternating BBB is detected, even in the
absence of a history of syncope.w70 – w73

Even if the quality of evidence is modest, there is a strong consensus
that patients with alternating BBB will benefit from cardiac pacing.

Bundle branch block, unexplained syncope and non-diagnostic
investigations (Recommendation 3)
The ILRexperience25,w64 showed thatonly about half of patients with
unexplained syncope and BBB had a documentation of AV block
during the period of observation. In a recent randomized, single-
blinded study,32 51 patients with bifascicular block assigned to
active DDD 60 bpm pacing were compared with 49 patients with
bifascicular block assigned to inactive pacing (DDI 30 bpm). At 2
years, syncope or pre-syncope recurred in 45% of patients in the
control group vs. 25% of patients in the treatment group (hazards
ratio, 0.43; P ¼ 0.005). Overall, a bradycardia was documented in
only 14 patients (10 symptomatic AVB, 2 brady-tachy, 1 sinus brady-
cardia, and 1 permanent AF with slow ventricular response),
accounting for an overall incidence of 7.4% per year. Albeit the
study showed that cardiac pacing was able to achieve a significant re-
duction in symptoms, only one out of five patients actually had a
benefit and symptoms persisted in a quarter of them.

Thus the decision to implant a PM is determined by an individual
risk–benefit evaluation. There are subsets of patients who might
receive a favourable cost-effective benefit from this strategy; for

example, old patients with unpredictable (no- or very short pro-
dromes) and recurrent syncope that expose them to high riskof trau-
matic recurrences.

The evidence of efficacy of empirical pacing strategy is weak and the
estimate of benefit uncertain.

Asymptomatic bundle branch block (Recommendation 4)
Permanent PM implantation is not indicated for BBB without symp-
toms—with the exception of alternating BBB—because only a
small minority of these patients will develop AV block (1–2% per
year) and because cardiacpacing has not been proven to reduce mor-
tality.26,33,34

There is sufficient evidence and strong consensus that pacing is not indi-
cated in patients with asymptomatic BBB.

Clinical perspectives:

† Less than half of thepatientswithBBBand syncopehaveafinal diagnosis
of cardiac syncope, albeit theprobability is different amongdifferent type
of BBB. We recommend any useful investigation (e.g. carotid sinus
massage, EPS and ILR) to provoke/document the mechanism of
syncope before deciding to implant a PM or selecting the correct therapy.

† Old patients with BBB and unexplained syncope after a reasonable
work-up might benefit from empirical PM, especially if syncope is unpre-
dictable (with no- or short prodrome) or has occurred in supine position
or during effort.

Indication for cardiac pacing in patients with BBB

Recommendations Class a Level b Ref. C

1) BBB, unexplained 
syncope and abnormal 
EPS.
Pacing is indicated in patients 
with syncope, BBB and positive 

of ≥70 ms, or second- or 
third-degree His-Purkinje 
block demonstrated during 
incremental atrial pacing 
or with pharmacological 
challenge.

I B 25, 31

2) Alternating BBB.
Pacing is indicated in patients 
with alternating BBB with or 
without symptoms.

I C -

3) BBB, unexplained 
syncope non diagnostic 
investigations. 
Pacing may be considered 
in selected patients with 
unexplained syncope and BBB.

IIb B 32

4) Asymptomatic BBB. 
Pacing is not indicated for BBB 
in asymptomatic patients.

III B 26, 33, 34

BBB ¼ bundle branch block; EPS ¼ electrophysiological study.
aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
cReference(s) supporting recommendation(s).
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§  Bifaszikulärer Block ist eine Schrittmacherindikation! 



 Rhythmusstörungen und Therapie 

Allgemeines

Bei Kombination von Medikamenten kann es zu additiven 
Effekten kommen!
Gefahr der Torsade de pointes Tachykardien durch 
Nachdepolarisationen in der vulnerablen Phase 
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...aber da gibt es ja ur viele 
unterschiedliche Tachykardien! 

§  AV-nodale Reentrytachykardie 
§  Sinustachykardie 
§  ventrikuläre Tachykardie 

§  Tachyarrhythmie bei Vorhofflimmern 
§  FBI-Tachykardien 
§  Vorhofftachykardie 
§  Paroxysmale Tachykardie 
§  Tachykardie-Bradykardie-Syndrom 
§  Torsades de pointes-Tachykardien 

§  polymorphe ventrikuläre Tachykardie 
§  monomorphe ventrikuläre Tachykardie 
§  orthodrome AV-Reentry-Tachykardie 
§  antidrome AV-Reentry-Tachykardie 

§  non-sustained VT 
§  sustained VT 
§  pulslose ventrikuläre Tachykardie 

§  idiopathische ventrikuläre Tachykardie 
§  left-ventricular outflow-tract VT (LVOT-VT) 
§  right ventricular outflow-tract VT (RVOT-VT) 
§  Romano-Ward-Syndrom 
§  Jervell-Lange-Nielsen-Syndrom 
§  katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie 

§  Tachykardie bei arrhythmogener rechtsventrikulärer  
Dysplasie 
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...und noch mehr Antiarrhythmika! 
§  Adenosin 
§  Ajmalin 
§  Amiodaron 
§  Atenolol 
§  Atropin 
§  Bisoprolol 
§  Bopindolol 
§  Calcium 
§  Carteolol 
§  Carvedilol 
§  Celiprolol 
§  Chinidin 
§  Digitoxin 
§  Digoxin 
 

§  Mexiletin 
§  Nebivolol 
§  Oxprenolol 
§  Phenytoin 
§  Pindolol 
§  Prajmalin 
§  Procainamid 
§  Propafenon 
§  Propranolol 
§  Sotalol 
§  Tocainid 
§  Verapamil 
§  Vernakalant 

§  Diltiazem 
§  Detajmium 
§  Dronedaron 
§  Ecainid 
§  Esmolol 
§  Flecainid 
§  Gallopamil 
§  Ibutilid 
§  Ipratropium 
§  Ivabradin 
§  Labetalol 
§  Lidocain 
§  Magnesium 
§  Metoprolol 
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...das ist viel zu viel für den Sani! 

§  stimmt.  
§  Auch für den Medizinstudenten. Und den Notarzt. 

§  Notfallmedizinische Tachykardiediagnostik: 

§  stabil/instabil? 

§  rhythmisch/arrhythmisch? 
§  schmal/breit? 

§  Notfallmedizinische Tachykardietherapie: 
§  Strom 

§  4 Medikamente 
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[h4] Synchronisierte elektrische Kardioversion 

Wenn die elektrische Kardioversion eingesetzt wird, um atriale oder ventrikuläre 

Tachyarrhythmien zu konvertieren, muss der Impuls synchronisiert mit der R-Zacke des EKG – 

nicht mit der T-Welle – abgegeben werden.814 Auf diese Weise wird die relative Refraktärphase 

umgangen, und das Risiko, Kammerflimmern zu induzieren, wird minimiert. Wache Patienten 

müssen vor dem Versuch der synchronisierten Kardioversion narkotisiert oder sediert werden. 

Beginnen Sie bei einer Breit-Komplex-Tachykardie und Vorhofflimmern mit 120–150 J 

biphasisch, und steigern Sie schrittweise, wenn die Kardioversion nicht gelingt. Vorhofflattern 

und paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien (SVT) lassen sich oftmals mit niedrigeren 

Energien konvertieren: Beginnen Sie mit 70–120 J biphasisch. 

 

[h3] Wenn der Patient stabil ist 

Tachykardie-Algorithmus (mit Pulse)

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome
Synchronisierte Kardioversion*

bis zu 3 Versuche

Ist der QRS-Komplex schmal (< 0,12 s)?

INSTABIL

STABIL

BREIT SCHMAL

breiter QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

UNREGELMÄßIG REGELMÄßIG

schmaler QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

REGELMÄßIG UNREGELMÄßIG

Normaler Sinusrhythmus
wiederhergestellt?

zu den Möglichkeiten gehören:
��Vorhofflimmern mit
 Schenkelblock
 wie bei schmalem Komplex
 behandeln
�� Tachykardie
 (z.B. Torsades de pointes -
 Magnesium 2 g über 10 min
 verabreichen

bei ventrikulärer Tachykardie
(oder unklarem Rhythmus):
��Amiodaron 300 mg i.v. über
 20–60 min; dann 900 mg über 24 h
��bei zuvor bestätigter
 SVT mit Schenkelblock:
��Adenosin wie bei regelmäßiger
 Schmal-Komplex-Trachykardie
 verabreichen

eventuell Re-entry-PSVT:
��bei Sinusrhythmus 12-Kanal-EKG
 aufzeichnen
��bei Wiederauftreten, erneut
 Adenosin verabreichen & die
 Möglichkeit einer Prophylaxe mit
 Antiarrhythmika erwägen

Eventuell Vorhofflattern
� Frequenzkontrolle (z.B. ß-Blocker)

Experten zu Rate
ziehen

Unregelmäßige Schmal-
Komplex-Tachykardie
vermutlich Vorhofflimmern
Frequenzkontrolle mit:
��ß-Blocker oder Diltiazem
��Bei Hinweisen auf Herzinsuffizienz
 Digoxin oder Amiodaron erwägen
��Antikoagulation, wenn Dauer >48 h

NEIN

JA

Experten zu Rate ziehen

*Der Versuch einer elektrischen Kardioversion beim wachen Patienten erfolgt immer unter Sedierung oder in Allgemeinanästhesie

!

!

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2 -Monitoring, 12-Kanal-EKG
��reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen)

��Amiodaron 300 mg i.v. über
 10–20 min, dann synchronisierte
 Kardioversion wiederholen;
 gefolgt von:
��Amiodaron 900 mg über 24 h

��Vagusmanöver
��Adenosin 6 mg Bolus schnell i.v.;
 falls erfolglos, 12 mg;
 falls erfolglos, weitere 12 mg.
��kontinuierliche EKG-Überwachung



58 

 95 

 
 

[h4] Synchronisierte elektrische Kardioversion 

Wenn die elektrische Kardioversion eingesetzt wird, um atriale oder ventrikuläre 

Tachyarrhythmien zu konvertieren, muss der Impuls synchronisiert mit der R-Zacke des EKG – 

nicht mit der T-Welle – abgegeben werden.814 Auf diese Weise wird die relative Refraktärphase 

umgangen, und das Risiko, Kammerflimmern zu induzieren, wird minimiert. Wache Patienten 

müssen vor dem Versuch der synchronisierten Kardioversion narkotisiert oder sediert werden. 

Beginnen Sie bei einer Breit-Komplex-Tachykardie und Vorhofflimmern mit 120–150 J 

biphasisch, und steigern Sie schrittweise, wenn die Kardioversion nicht gelingt. Vorhofflattern 

und paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien (SVT) lassen sich oftmals mit niedrigeren 

Energien konvertieren: Beginnen Sie mit 70–120 J biphasisch. 

 

[h3] Wenn der Patient stabil ist 

Tachykardie-Algorithmus (mit Pulse)

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome
Synchronisierte Kardioversion*

bis zu 3 Versuche

Ist der QRS-Komplex schmal (< 0,12 s)?

INSTABIL

STABIL

BREIT SCHMAL

breiter QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

UNREGELMÄßIG REGELMÄßIG

schmaler QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

REGELMÄßIG UNREGELMÄßIG

Normaler Sinusrhythmus
wiederhergestellt?

zu den Möglichkeiten gehören:
��Vorhofflimmern mit
 Schenkelblock
 wie bei schmalem Komplex
 behandeln
�� Tachykardie
 (z.B. Torsades de pointes -
 Magnesium 2 g über 10 min
 verabreichen

bei ventrikulärer Tachykardie
(oder unklarem Rhythmus):
��Amiodaron 300 mg i.v. über
 20–60 min; dann 900 mg über 24 h
��bei zuvor bestätigter
 SVT mit Schenkelblock:
��Adenosin wie bei regelmäßiger
 Schmal-Komplex-Trachykardie
 verabreichen

eventuell Re-entry-PSVT:
��bei Sinusrhythmus 12-Kanal-EKG
 aufzeichnen
��bei Wiederauftreten, erneut
 Adenosin verabreichen & die
 Möglichkeit einer Prophylaxe mit
 Antiarrhythmika erwägen

Eventuell Vorhofflattern
� Frequenzkontrolle (z.B. ß-Blocker)

Experten zu Rate
ziehen

Unregelmäßige Schmal-
Komplex-Tachykardie
vermutlich Vorhofflimmern
Frequenzkontrolle mit:
��ß-Blocker oder Diltiazem
��Bei Hinweisen auf Herzinsuffizienz
 Digoxin oder Amiodaron erwägen
��Antikoagulation, wenn Dauer >48 h

NEIN

JA

Experten zu Rate ziehen

*Der Versuch einer elektrischen Kardioversion beim wachen Patienten erfolgt immer unter Sedierung oder in Allgemeinanästhesie

!

!

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2 -Monitoring, 12-Kanal-EKG
��reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen)

��Amiodaron 300 mg i.v. über
 10–20 min, dann synchronisierte
 Kardioversion wiederholen;
 gefolgt von:
��Amiodaron 900 mg über 24 h

��Vagusmanöver
��Adenosin 6 mg Bolus schnell i.v.;
 falls erfolglos, 12 mg;
 falls erfolglos, weitere 12 mg.
��kontinuierliche EKG-Überwachung
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[h4] Synchronisierte elektrische Kardioversion 

Wenn die elektrische Kardioversion eingesetzt wird, um atriale oder ventrikuläre 

Tachyarrhythmien zu konvertieren, muss der Impuls synchronisiert mit der R-Zacke des EKG – 

nicht mit der T-Welle – abgegeben werden.814 Auf diese Weise wird die relative Refraktärphase 

umgangen, und das Risiko, Kammerflimmern zu induzieren, wird minimiert. Wache Patienten 

müssen vor dem Versuch der synchronisierten Kardioversion narkotisiert oder sediert werden. 

Beginnen Sie bei einer Breit-Komplex-Tachykardie und Vorhofflimmern mit 120–150 J 

biphasisch, und steigern Sie schrittweise, wenn die Kardioversion nicht gelingt. Vorhofflattern 

und paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien (SVT) lassen sich oftmals mit niedrigeren 

Energien konvertieren: Beginnen Sie mit 70–120 J biphasisch. 

 

[h3] Wenn der Patient stabil ist 

Tachykardie-Algorithmus (mit Pulse)

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome
Synchronisierte Kardioversion*

bis zu 3 Versuche

Ist der QRS-Komplex schmal (< 0,12 s)?

INSTABIL

STABIL

BREIT SCHMAL

breiter QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

UNREGELMÄßIG REGELMÄßIG

schmaler QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

REGELMÄßIG UNREGELMÄßIG

Normaler Sinusrhythmus
wiederhergestellt?

zu den Möglichkeiten gehören:
��Vorhofflimmern mit
 Schenkelblock
 wie bei schmalem Komplex
 behandeln
�� Tachykardie
 (z.B. Torsades de pointes -
 Magnesium 2 g über 10 min
 verabreichen

bei ventrikulärer Tachykardie
(oder unklarem Rhythmus):
��Amiodaron 300 mg i.v. über
 20–60 min; dann 900 mg über 24 h
��bei zuvor bestätigter
 SVT mit Schenkelblock:
��Adenosin wie bei regelmäßiger
 Schmal-Komplex-Trachykardie
 verabreichen

eventuell Re-entry-PSVT:
��bei Sinusrhythmus 12-Kanal-EKG
 aufzeichnen
��bei Wiederauftreten, erneut
 Adenosin verabreichen & die
 Möglichkeit einer Prophylaxe mit
 Antiarrhythmika erwägen

Eventuell Vorhofflattern
� Frequenzkontrolle (z.B. ß-Blocker)

Experten zu Rate
ziehen

Unregelmäßige Schmal-
Komplex-Tachykardie
vermutlich Vorhofflimmern
Frequenzkontrolle mit:
��ß-Blocker oder Diltiazem
��Bei Hinweisen auf Herzinsuffizienz
 Digoxin oder Amiodaron erwägen
��Antikoagulation, wenn Dauer >48 h

NEIN

JA

Experten zu Rate ziehen

*Der Versuch einer elektrischen Kardioversion beim wachen Patienten erfolgt immer unter Sedierung oder in Allgemeinanästhesie

!

!

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2 -Monitoring, 12-Kanal-EKG
��reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen)

��Amiodaron 300 mg i.v. über
 10–20 min, dann synchronisierte
 Kardioversion wiederholen;
 gefolgt von:
��Amiodaron 900 mg über 24 h

��Vagusmanöver
��Adenosin 6 mg Bolus schnell i.v.;
 falls erfolglos, 12 mg;
 falls erfolglos, weitere 12 mg.
��kontinuierliche EKG-Überwachung
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Anwendung der Kardioversion 

§  ABCDE, O2-Gabe und i.v.-Zugang 
§  Kardioversion tut weh: 

§  Sedierung/Sedoanalgesie 
§  Paddles und 4-Kanal-EKG aufkleben 

§  auf SYNC drücken – über jedem QRS: 

§  O2 weg, Helfer weg, Schock 
§  1. Schock: 120−150J (Breitkomplex und VHF) 

70−120J (rhythm Schmalkomplex) 
§  bei Misserfolg Joule steigern  

§  Nach Schock: Wie geht es dem Patienten?  
Puls tasten! 

5-30 Gebrauchsanweisung für den LIFEPAK 15 Monitor/Defibrillator

Verfahren zur synchronisierten Kardioversion

Der LIFEPAK 15 Monitor/Defibrillator kann so eingestellt werden, dass er entweder im Sync-Modus 
verbleibt oder nach der Schockabgabe in den asynchronen Modus zurückkehrt. Bei der 
Werksvoreinstellung kehrt das Gerät nach der Schockabgabe in den asynchronen Modus zurück. 
Die aktuelle Konfiguration des Defibrillators muss dem Benutzer bekannt sein. Informationen zum 
Ändern einer Setup-Option sind in den Setup-Optionen für den LIFEPAK 15 Monitor/Defibrillator 
aufgeführt, die im Lieferumfang des Geräts enthalten sind.

Die synchronisierte Kardioversion wird wie folgt durchgeführt:

1. Auf EIN drücken.

2. Das Patienten-EKG-Kabel und die EKG-Elektroden wie weiter oben beschrieben anbringen 
(siehe „Überwachung des EKGs“ auf Seite 4-3). EKG-Elektroden und -Kabel müssen zur 
EKG-Überwachung verwendet werden, wenn für die Kardioversion Standard-
Defibrillationselektroden zum Einsatz kommen.

3. Ableitung II oder die Ableitung mit der größten Amplitude des QRS-Komplexes (positiv oder 
negativ) auswählen.

Hinweis:  Zur Überwachung des EKGs mit Hilfe von Therapieelektroden die Elektroden 
anterior-lateral anlegen und die Ableitung DEFIB.ELEKTRODE auswählen.

4. Auf SYNC drücken. Die Meldung SYNC-MODUS wird im Meldungsbereich angezeigt, wenn „Sync“ 
aktiv ist. 

Hinweis:  Erneut auf SYNC drücken, um den Sync-Modus zu deaktivieren.

5. Den EKG-Rhythmus beobachten. Sicherstellen, dass ungefähr in der Mitte jedes QRS-
Komplexes eine dreieckige Erkennungsmarkierung ( ) angezeigt wird. Bei ausbleibender oder 
an falscher Stelle angezeigter Erkennungsmarkierung (z. B. auf der T-Welle) EKG-AMPLITUDE 
anpassen oder eine andere Ableitung auswählen. (Leichte Abweichungen in der Position der 
Erkennungsmarkierungen auf den QRS-Komplexen sind normal.)

6. Therapieelektroden mit dem Therapiekabel verbinden und Kabelverbindung zum Defibrillator 
überprüfen.

WARNHINWEIS

MÖGLICHE LETALE ARRHYTHMIEN
Durch falsche Synchronisierung kann Kammerflimmern verursacht werden. NICHT 
das EKG von einem anderen Monitor (Slave) zur Synchronisierung der Entladung des 
Monitors/Defibrillators verwenden. Das EKG des Patienten immer direkt über das 
EKG-Kabel oder Therapiekabel des Defibrillators überwachen. Die richtige Platzierung 
der Erkennungsmarkierungen auf dem EKG überprüfen.

THERAPIE 5

© 2007-2009 Physio-Control, Inc. Gebrauchsanweisung für den LIFEPAK 15 Monitor/Defibrillator 5-5

Vorbereitung der Haut des Patienten
Die Haut des Patienten vorbereiten:

• Den Oberkörper des Patienten vollständig frei machen.

• Übermäßigen Haarwuchs soweit wie möglich entfernen. Bei Verwendung eines Rasierapparats 
oder einer Rasierklinge die Haut nicht verletzen. Sofern möglich, Elektroden nur auf unverletzter 
Haut anlegen.

• Die Haut reinigen und ggf. trocken reiben. Eventuelle Salbenrückstände auf der Brust des 
Patienten entfernen.

• Die Haut mit einem Handtuch oder einem Gazeschwamm kräftig trocken reiben. Dies stimuliert 
die Haut und gewährleistet durch Entfernung aller Salbenrückstände und anderer Fremdstoffe 
eine bessere Haftung der Elektroden.

• Keinen Alkohol, Benzointinkturen oder Antitranspirantien zur Vorbereitung der Haut verwenden.

Anterior-laterale Platzierung
Die anterior-laterale Platzierung wird für die EKG-Überwachung, Defibrillation, synchronisierte 
Kardioversion und nichtinvasive Stimulation verwendet.

Die anterior-laterale Platzierung wird wie folgt vorgenommen:

1. Entweder die ♥-Therapieelektrode oder die APEX-Defibrillationselektrode lateral zur linken 
Brustwarze des Patienten in der mittleren Axillarlinie anlegen. Der Mittelpunkt der Elektrode 
sollte möglichst genau in der mittleren Axillarlinie liegen. Siehe Abbildung 5-1.

Abbildung 5-1  Anterior-laterale Platzierung

2. Die zweite Therapieelektrode oder die STERNUM-Defibrillationselektrode wie in Abbildung 5-1 
gezeigt lateral zum Brustbein und unterhalb des Schlüsselbeins rechts oben am Oberkörper des 
Patienten anlegen.

QUIK-COMBO-Therapieelektroden Standard-Defibrillationselektroden

Anterior

Lateral

Sternum

Apex
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Amiodaron (Sedacoron®) 

§  Panzerknackersuperantidenkantiarrhythmikum 
 

§  Wirkung auf Kaliumkanäle, Calciumkanäle, 
Natriumkanäle, alpha-, beta-Rezeptoren, 
muskarinerge Rezeptoren 

§  in der Dauertherapie zahlreiche Nebenwirkungen: 
Lungenfibrose, Schilddrüsenfunktionsstörungen, .... 

§  in der Notfalltherapie tachykarder  
RH-Störungen Mittel der ersten Wahl 
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[h4] Synchronisierte elektrische Kardioversion 

Wenn die elektrische Kardioversion eingesetzt wird, um atriale oder ventrikuläre 

Tachyarrhythmien zu konvertieren, muss der Impuls synchronisiert mit der R-Zacke des EKG – 

nicht mit der T-Welle – abgegeben werden.814 Auf diese Weise wird die relative Refraktärphase 

umgangen, und das Risiko, Kammerflimmern zu induzieren, wird minimiert. Wache Patienten 

müssen vor dem Versuch der synchronisierten Kardioversion narkotisiert oder sediert werden. 

Beginnen Sie bei einer Breit-Komplex-Tachykardie und Vorhofflimmern mit 120–150 J 

biphasisch, und steigern Sie schrittweise, wenn die Kardioversion nicht gelingt. Vorhofflattern 

und paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien (SVT) lassen sich oftmals mit niedrigeren 

Energien konvertieren: Beginnen Sie mit 70–120 J biphasisch. 

 

[h3] Wenn der Patient stabil ist 

Tachykardie-Algorithmus (mit Pulse)

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome
Synchronisierte Kardioversion*

bis zu 3 Versuche

Ist der QRS-Komplex schmal (< 0,12 s)?

INSTABIL

STABIL

BREIT SCHMAL

breiter QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

UNREGELMÄßIG REGELMÄßIG

schmaler QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

REGELMÄßIG UNREGELMÄßIG

Normaler Sinusrhythmus
wiederhergestellt?

zu den Möglichkeiten gehören:
��Vorhofflimmern mit
 Schenkelblock
 wie bei schmalem Komplex
 behandeln
�� Tachykardie
 (z.B. Torsades de pointes -
 Magnesium 2 g über 10 min
 verabreichen

bei ventrikulärer Tachykardie
(oder unklarem Rhythmus):
��Amiodaron 300 mg i.v. über
 20–60 min; dann 900 mg über 24 h
��bei zuvor bestätigter
 SVT mit Schenkelblock:
��Adenosin wie bei regelmäßiger
 Schmal-Komplex-Trachykardie
 verabreichen

eventuell Re-entry-PSVT:
��bei Sinusrhythmus 12-Kanal-EKG
 aufzeichnen
��bei Wiederauftreten, erneut
 Adenosin verabreichen & die
 Möglichkeit einer Prophylaxe mit
 Antiarrhythmika erwägen

Eventuell Vorhofflattern
� Frequenzkontrolle (z.B. ß-Blocker)

Experten zu Rate
ziehen

Unregelmäßige Schmal-
Komplex-Tachykardie
vermutlich Vorhofflimmern
Frequenzkontrolle mit:
��ß-Blocker oder Diltiazem
��Bei Hinweisen auf Herzinsuffizienz
 Digoxin oder Amiodaron erwägen
��Antikoagulation, wenn Dauer >48 h

NEIN

JA

Experten zu Rate ziehen

*Der Versuch einer elektrischen Kardioversion beim wachen Patienten erfolgt immer unter Sedierung oder in Allgemeinanästhesie

!

!

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2 -Monitoring, 12-Kanal-EKG
��reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen)

��Amiodaron 300 mg i.v. über
 10–20 min, dann synchronisierte
 Kardioversion wiederholen;
 gefolgt von:
��Amiodaron 900 mg über 24 h

��Vagusmanöver
��Adenosin 6 mg Bolus schnell i.v.;
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rhythmische 
Schmalkomplextachykardie 
§  vagale Stimulation – zurück in die Anatomie 
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Klinik: Vagus-Manöver 

§  Reiz des N. vagus (Parasympathikus), um  
AV-Überleitung zu verlangsamen -> Frequenz ↓ 

§  Zb kaltes Wasser trinken lassen, Valsalva-Manöver 
(Spritzenstempel ausblasen), Carotissinusmassage 
(Vorsicht: Plaques!) 
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Klinik: Vagus-Manöver 
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Modifiziertes Valsalva-Manöver 
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Postural modifi cation to the standard Valsalva manoeuvre 
for emergency treatment of supraventricular tachycardias 
(REVERT): a randomised controlled trial
Andrew Appelboam, Adam Reuben, Cliff ord Mann, James Gagg, Paul Ewings, Andrew Barton, Trudie Lobban, Mark Dayer, Jane Vickery, 
Jonathan Benger, on behalf of the REVERT trial collaborators

Summary
Background The Valsalva manoeuvre is an internationally recommended treatment for supraventricular tachycardia, 
but cardioversion is rare in practice (5–20%), necessitating the use of other treatments including adenosine, which 
patients often fi nd unpleasant. We assessed whether a postural modifi cation to the Valsalva manoeuvre could 
improve its eff ectiveness.

Methods We did a randomised controlled, parallel-group trial at emergency departments in England. We randomly 
allocated adults presenting with supraventricular tachycardia (excluding atrial fi brillation and fl utter) in a 1:1 ratio to 
undergo a modifi ed Valsalva manoeuvre (done semi-recumbent with supine repositioning and passive leg raise 
immediately after the Valsalva strain), or a standard semi-recumbent Valsalva manoeuvre. A 40 mm Hg pressure, 15 s 
standardised strain was used in both groups. Randomisation, stratifi ed by centre, was done centrally and independently, 
with allocation with serially numbered, opaque, sealed, tamper-evident envelopes. Patients and treating clinicians 
were not masked to allocation. The primary outcome was return to sinus rhythm at 1 min after intervention, 
determined by the treating clinician and electrocardiogram and confi rmed by an investigator masked to treatment 
allocation. This study is registered with Current Controlled Trials (ISRCTN67937027).

Findings We enrolled 433 participants between Jan 11, 2013, and Dec 29, 2014. Excluding second attendance by 
fi ve participants, 214 participants in each group were included in the intention-to-treat analysis. 37 (17%) of 
214 participants assigned to standard Valsalva manoeuvre achieved sinus rhythm compared with 93 (43%) of 214 in 
the modifi ed Valsalva manoeuvre group (adjusted odds ratio 3·7 (95% CI 2·3–5·8; p<0·0001). We recorded no serious 
adverse events.

Interpretation In patients with supraventricular tachycardia, a modifi ed Valsalva manoeuvre with leg elevation and 
supine positioning at the end of the strain should be considered as a routine fi rst treatment, and can be taught 
to patients.

Funding National Institute for Health Research.

Copyright © Appelboam et al. Open Access article distributed under the terms of CC BY-ND-NC.

Introduction
The Valsalva manoeuvre is a safe and internationally 
recommended fi rst-line emergency treatment for 
supraventricular tachycardia, a common and ubiquitous 
group of cardiac arrhythmias.1–6 However, cardioversion 
is rarely successful in clinical practice (5–20%),7–9 and 
patients who remain in supraventricular tachycardia are 
usually treated with intravenous adenosine. Adenosine 
causes transient asystole and is associated with 
substantial side-eff ects: many patients report a sense of 
impending doom or feel that they are about to die and 
fi nd this very unpleasant and frightening.10,11

Modifi cations to increase relaxation phase venous 
return and vagal stimulation, including supine 
positioning with leg elevation immediately after the 
Valsalva strain (the modifi ed Valsalva manoeuvre), might 
improve the Valsalva manoeuvre’s eff ectiveness,12–18 but 
have not been assessed in controlled trials with patients 

presenting with acute supraventricular tachycardia.19 An 
improvement in the success rate of the Valsalva 
manoeuvre with a simple, safe, and cost-free modifi cation 
to patient positioning during the manoeuvre would be an 
important fi nding, with benefi ts for patients and 
health-care providers worldwide, including regions with 
few health-care resources.18

We did a randomised controlled trial (REVERT) to 
assess whether a modifi ed Valsalva manoeuvre is more 
eff ective than a standard Valsalva manoeuvre at restoring 
sinus rhythm in patients presenting to hospital with 
supraventricular tachycardia.

Methods
Study design and participants
We did this pragmatic, randomised, multicentre parallel 
group trial in ten emergency departments (two teaching 
hospitals, eight district general hospitals) in southwest 
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§  428 PatientInnen in 2 randomisierten Gruppen: 
§  I: normales Valsalva-Manöver 

§  II: Valsalva-Manöver und anschließende 
Hochlagerung der Beine (45° für 15sek) 
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Ergebnisse 
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being used. No patients were lost to follow-up and data 
for all randomised participants, excluding the second 
attendance data of fi ve patients who had previously been 
recruited to the trial, were analysed (fi gure).

Baseline demographic, past medical history, and 
presenting physiological data were similar in each group 
(table 1). Potentially eligible patients who were not 
formally screened had similar demographic features to 
the recruited population (data not shown).

93 (43%) of 214 participants in the modifi ed Valsalva 
manoeuvre group versus 37 (17%) of 214 participants in the 
standard Valsalva manoeuvre group achieved the primary 
outcome of sinus rhythm at 1 min (odds ratio [OR] 3·7, 
95% CI 2·3–5·8; p<0·0001; table 2). The absolute 
diff erence was 26·2%; thus, three patients needed the 
modifi ed Valsalva manoeuvre to avoid one case of further 
treatment.

This fi nding was confi rmed by analysis of primary 
source data with expert review of 12-lead post-intervention 
ECGs in 417 (97%) patients, and by the agreement of the 
endpoint committee in ten (2%) patients (fi ve in each 
group). A further patient, for whom there was no 
post-intervention ECG, was identifi ed as being in atrial 
fi brillation after enrolment and did not undergo a 
Valsalva manoeuvre. In both groups, for those who had 
sinus rhythm restored with a Valsalva manoeuvre, 
cardioversion occurred mostly at the fi rst manoeuvre. 
However, nine patients in the standard Valsalva 
manoeuvre group and 18 in the modifi ed Valsalva 
manoeuvre group cardioverted at the second attempt.

Use of adenosine was signifi cantly lower in the 
modifi ed Valsalva manoeuvre group than in the standard 
Valsalva manoeurve group (table 2). Only four patients 
had recurrence of supraventricular tachycardia requiring 
further treatment in the emergency department. All 
had initially achieved sinus rhythm with the modifi ed 
Valsalva manoeuvre. The requirement for any emergency 
department anti-arrhythmic treatment (appendix) after 
Valsalva manoeuvre was rarer in the modifi ed Valsalva 
manoeuvre group than the standard Valsalva manoeuvre 
group (table 2). Neither time spent in the emergency 
department nor need for admission diff ered signifi cantly 
between groups (table 2).

No serious adverse events were reported. Non-serious 
adverse events were more common in the modifi ed 
Valsalva manoeuvre group than in the standard Valsalva 
manoeuvre group, but not signifi cantly so (table 3). ECG 
escape events, such as ventricular beats, were occasionally 
reported during successful cardioversion in the modifi ed 
Valsalva manoeuvre group (table 3). The fi ve 
electrocardiograph-captured events were one asystolic 
pause and four episodes of ventricular escape activity, all 
of which resolved spontaneously. All adverse events were 
transient and self-limiting, requiring no additional 
treatment.

Excluding patients with non-eligible tachycardias 
(table 4) and those who did not undergo a trial intervention 

resulted in a greater diff erence between the groups, with 
28 (15%) of 183 participants in the standard Valsalva 
manoeuvre group achieving sinus rhythm compared with 
81 (47%) of 173 in the modifi ed Valsalva manoeuvre group 
(adjusted OR 4·9, 95% CI 2·9–8·0; p<0·0001).

Discussion
We have shown that a simple, cost-free, well-tolerated 
postural modifi cation to the standard Valsalva manoeuvre 
is highly eff ective, returning more than 40% of patients to 
sinus rhythm compared with 17% with a standard Valsalva 
manoeuvre. This diff erence resulted in a substantial 
reduction in the number of patients needing other 
emergency treatments, particularly adenosine. Fewer 
patients treated with the modifi ed Valsalva manoeuvre 
needed further emergency department treatment, 
compared with the standard Valsalva manoeuvre.

See Online for appendix

Standard VM 
(n=214)

Modifi ed VM 
(n=214)

Men 80 (37%) 89 (42%)

Age (years) 54·5 (16·8) 55·1 (16·3)

Previous SVT (undiagnosed) 57 (27%) 63 (29%)

Previous SVT (diagnosed) 103 (48%) 97 (45%)

Previous ablation treatment 15 (7%) 19 (9%)

Ischaemic heart disease 7 (3%) 11 (5%)

Diabetes 18 (8%) 25 (12%)

Hypertension 36 (17%) 47 (22%)

Valvular heart disease 5 (2%) 1 (<1%)

Pneumonia 4 (2%) 2 (1%)

COPD 7 (3%) 2 (1%)

Systolic BP (mm Hg) 124 (22) 125 (23)

Diastolic BP (mm Hg) 82 (18) 83 (19)

Pulse (beats per minute) 179 (29) 172 (29)

O2 saturation (%) 97·9 (2·1) 98·0 (1·9)

Data are n (%) or mean (SD). VM=Valsalva manoeuvre. SVT=supraventricular 
tachycardia. COPD=chronic obstructive pulmonary disease. BP=blood pressure.

Table 1: Baseline characteristics

Standard VM 
(n=214)

Modifi ed VM 
(n=214)

Eff ect size (95%CI) p value

Presence of sinus rhythm at 
1 min after VM

37 (17%) 93 (43%) 3·7 (2·3–5·8) <0·0001

Adenosine given 148 (69%) 108 (50%) 0·45 (0·30–0·68) 0·0002

Any emergency 
anti-arrhythmic treatment

171 (80%) 121 (57%) 0·33 (0·21–0·51) <0·0001

Discharged home from 
emergency department 

146 (68%) 134 (63%) 0·79 (0·51–1·21) 0·28

Any adverse event 8 (4%) 13 (6%) 1·61 (0·63–4·08) 0·32

Time in emergency 
department (h; median, IQR)

2·83 (1·95–3·62) 2·82 (1·95–3·77) 0·90 (0·75–1·10) 0·31

Eff ect sizes are adjusted odds ratios, except for time in emergency department, which is an adjusted hazard ratio. 
VM=Valsalva manoeuvre. 

Table 2: Primary and secondary outcomes
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reduction in the number of patients needing other 
emergency treatments, particularly adenosine. Fewer 
patients treated with the modifi ed Valsalva manoeuvre 
needed further emergency department treatment, 
compared with the standard Valsalva manoeuvre.

See Online for appendix

Standard VM 
(n=214)

Modifi ed VM 
(n=214)

Men 80 (37%) 89 (42%)

Age (years) 54·5 (16·8) 55·1 (16·3)

Previous SVT (undiagnosed) 57 (27%) 63 (29%)

Previous SVT (diagnosed) 103 (48%) 97 (45%)

Previous ablation treatment 15 (7%) 19 (9%)

Ischaemic heart disease 7 (3%) 11 (5%)

Diabetes 18 (8%) 25 (12%)

Hypertension 36 (17%) 47 (22%)

Valvular heart disease 5 (2%) 1 (<1%)

Pneumonia 4 (2%) 2 (1%)

COPD 7 (3%) 2 (1%)

Systolic BP (mm Hg) 124 (22) 125 (23)

Diastolic BP (mm Hg) 82 (18) 83 (19)

Pulse (beats per minute) 179 (29) 172 (29)

O2 saturation (%) 97·9 (2·1) 98·0 (1·9)

Data are n (%) or mean (SD). VM=Valsalva manoeuvre. SVT=supraventricular 
tachycardia. COPD=chronic obstructive pulmonary disease. BP=blood pressure.

Table 1: Baseline characteristics

Standard VM 
(n=214)

Modifi ed VM 
(n=214)

Eff ect size (95%CI) p value

Presence of sinus rhythm at 
1 min after VM

37 (17%) 93 (43%) 3·7 (2·3–5·8) <0·0001

Adenosine given 148 (69%) 108 (50%) 0·45 (0·30–0·68) 0·0002

Any emergency 
anti-arrhythmic treatment

171 (80%) 121 (57%) 0·33 (0·21–0·51) <0·0001

Discharged home from 
emergency department 

146 (68%) 134 (63%) 0·79 (0·51–1·21) 0·28

Any adverse event 8 (4%) 13 (6%) 1·61 (0·63–4·08) 0·32

Time in emergency 
department (h; median, IQR)

2·83 (1·95–3·62) 2·82 (1·95–3·77) 0·90 (0·75–1·10) 0·31

Eff ect sizes are adjusted odds ratios, except for time in emergency department, which is an adjusted hazard ratio. 
VM=Valsalva manoeuvre. 

Table 2: Primary and secondary outcomes
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[h4] Synchronisierte elektrische Kardioversion 

Wenn die elektrische Kardioversion eingesetzt wird, um atriale oder ventrikuläre 

Tachyarrhythmien zu konvertieren, muss der Impuls synchronisiert mit der R-Zacke des EKG – 

nicht mit der T-Welle – abgegeben werden.814 Auf diese Weise wird die relative Refraktärphase 

umgangen, und das Risiko, Kammerflimmern zu induzieren, wird minimiert. Wache Patienten 

müssen vor dem Versuch der synchronisierten Kardioversion narkotisiert oder sediert werden. 

Beginnen Sie bei einer Breit-Komplex-Tachykardie und Vorhofflimmern mit 120–150 J 

biphasisch, und steigern Sie schrittweise, wenn die Kardioversion nicht gelingt. Vorhofflattern 

und paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien (SVT) lassen sich oftmals mit niedrigeren 

Energien konvertieren: Beginnen Sie mit 70–120 J biphasisch. 

 

[h3] Wenn der Patient stabil ist 

Tachykardie-Algorithmus (mit Pulse)

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome
Synchronisierte Kardioversion*

bis zu 3 Versuche

Ist der QRS-Komplex schmal (< 0,12 s)?

INSTABIL

STABIL

BREIT SCHMAL

breiter QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

UNREGELMÄßIG REGELMÄßIG

schmaler QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

REGELMÄßIG UNREGELMÄßIG

Normaler Sinusrhythmus
wiederhergestellt?

zu den Möglichkeiten gehören:
��Vorhofflimmern mit
 Schenkelblock
 wie bei schmalem Komplex
 behandeln
�� Tachykardie
 (z.B. Torsades de pointes -
 Magnesium 2 g über 10 min
 verabreichen

bei ventrikulärer Tachykardie
(oder unklarem Rhythmus):
��Amiodaron 300 mg i.v. über
 20–60 min; dann 900 mg über 24 h
��bei zuvor bestätigter
 SVT mit Schenkelblock:
��Adenosin wie bei regelmäßiger
 Schmal-Komplex-Trachykardie
 verabreichen

eventuell Re-entry-PSVT:
��bei Sinusrhythmus 12-Kanal-EKG
 aufzeichnen
��bei Wiederauftreten, erneut
 Adenosin verabreichen & die
 Möglichkeit einer Prophylaxe mit
 Antiarrhythmika erwägen

Eventuell Vorhofflattern
� Frequenzkontrolle (z.B. ß-Blocker)

Experten zu Rate
ziehen

Unregelmäßige Schmal-
Komplex-Tachykardie
vermutlich Vorhofflimmern
Frequenzkontrolle mit:
��ß-Blocker oder Diltiazem
��Bei Hinweisen auf Herzinsuffizienz
 Digoxin oder Amiodaron erwägen
��Antikoagulation, wenn Dauer >48 h

NEIN

JA

Experten zu Rate ziehen

*Der Versuch einer elektrischen Kardioversion beim wachen Patienten erfolgt immer unter Sedierung oder in Allgemeinanästhesie

!

!

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2 -Monitoring, 12-Kanal-EKG
��reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen)

��Amiodaron 300 mg i.v. über
 10–20 min, dann synchronisierte
 Kardioversion wiederholen;
 gefolgt von:
��Amiodaron 900 mg über 24 h

��Vagusmanöver
��Adenosin 6 mg Bolus schnell i.v.;
 falls erfolglos, 12 mg;
 falls erfolglos, weitere 12 mg.
��kontinuierliche EKG-Überwachung
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rhythmische 
Schmalkomplextachykardie 
§  Adenosin 6mg – 12mg -12mg 

§  blockiert für wenige Sekunden  
die Überleitung von Vorhof zu  
Kammer  

§  Patient monitieren und aufklären (Asystolie!) 

§  schnell spritzen, nachspülen, Arm hochhalten 

§  wenn keine Reaktion, nach 1−2min wiederholen 
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[h4] Synchronisierte elektrische Kardioversion 

Wenn die elektrische Kardioversion eingesetzt wird, um atriale oder ventrikuläre 

Tachyarrhythmien zu konvertieren, muss der Impuls synchronisiert mit der R-Zacke des EKG – 

nicht mit der T-Welle – abgegeben werden.814 Auf diese Weise wird die relative Refraktärphase 

umgangen, und das Risiko, Kammerflimmern zu induzieren, wird minimiert. Wache Patienten 

müssen vor dem Versuch der synchronisierten Kardioversion narkotisiert oder sediert werden. 

Beginnen Sie bei einer Breit-Komplex-Tachykardie und Vorhofflimmern mit 120–150 J 

biphasisch, und steigern Sie schrittweise, wenn die Kardioversion nicht gelingt. Vorhofflattern 

und paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien (SVT) lassen sich oftmals mit niedrigeren 

Energien konvertieren: Beginnen Sie mit 70–120 J biphasisch. 

 

[h3] Wenn der Patient stabil ist 

Tachykardie-Algorithmus (mit Pulse)

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome
Synchronisierte Kardioversion*

bis zu 3 Versuche

Ist der QRS-Komplex schmal (< 0,12 s)?

INSTABIL

STABIL

BREIT SCHMAL

breiter QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

UNREGELMÄßIG REGELMÄßIG

schmaler QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

REGELMÄßIG UNREGELMÄßIG

Normaler Sinusrhythmus
wiederhergestellt?

zu den Möglichkeiten gehören:
��Vorhofflimmern mit
 Schenkelblock
 wie bei schmalem Komplex
 behandeln
�� Tachykardie
 (z.B. Torsades de pointes -
 Magnesium 2 g über 10 min
 verabreichen

bei ventrikulärer Tachykardie
(oder unklarem Rhythmus):
��Amiodaron 300 mg i.v. über
 20–60 min; dann 900 mg über 24 h
��bei zuvor bestätigter
 SVT mit Schenkelblock:
��Adenosin wie bei regelmäßiger
 Schmal-Komplex-Trachykardie
 verabreichen

eventuell Re-entry-PSVT:
��bei Sinusrhythmus 12-Kanal-EKG
 aufzeichnen
��bei Wiederauftreten, erneut
 Adenosin verabreichen & die
 Möglichkeit einer Prophylaxe mit
 Antiarrhythmika erwägen

Eventuell Vorhofflattern
� Frequenzkontrolle (z.B. ß-Blocker)

Experten zu Rate
ziehen

Unregelmäßige Schmal-
Komplex-Tachykardie
vermutlich Vorhofflimmern
Frequenzkontrolle mit:
��ß-Blocker oder Diltiazem
��Bei Hinweisen auf Herzinsuffizienz
 Digoxin oder Amiodaron erwägen
��Antikoagulation, wenn Dauer >48 h

NEIN

JA

Experten zu Rate ziehen

*Der Versuch einer elektrischen Kardioversion beim wachen Patienten erfolgt immer unter Sedierung oder in Allgemeinanästhesie

!

!

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2 -Monitoring, 12-Kanal-EKG
��reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen)

��Amiodaron 300 mg i.v. über
 10–20 min, dann synchronisierte
 Kardioversion wiederholen;
 gefolgt von:
��Amiodaron 900 mg über 24 h

��Vagusmanöver
��Adenosin 6 mg Bolus schnell i.v.;
 falls erfolglos, 12 mg;
 falls erfolglos, weitere 12 mg.
��kontinuierliche EKG-Überwachung
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[h4] Synchronisierte elektrische Kardioversion 

Wenn die elektrische Kardioversion eingesetzt wird, um atriale oder ventrikuläre 

Tachyarrhythmien zu konvertieren, muss der Impuls synchronisiert mit der R-Zacke des EKG – 

nicht mit der T-Welle – abgegeben werden.814 Auf diese Weise wird die relative Refraktärphase 

umgangen, und das Risiko, Kammerflimmern zu induzieren, wird minimiert. Wache Patienten 

müssen vor dem Versuch der synchronisierten Kardioversion narkotisiert oder sediert werden. 

Beginnen Sie bei einer Breit-Komplex-Tachykardie und Vorhofflimmern mit 120–150 J 

biphasisch, und steigern Sie schrittweise, wenn die Kardioversion nicht gelingt. Vorhofflattern 

und paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien (SVT) lassen sich oftmals mit niedrigeren 

Energien konvertieren: Beginnen Sie mit 70–120 J biphasisch. 

 

[h3] Wenn der Patient stabil ist 

Tachykardie-Algorithmus (mit Pulse)

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome
Synchronisierte Kardioversion*

bis zu 3 Versuche

Ist der QRS-Komplex schmal (< 0,12 s)?

INSTABIL

STABIL

BREIT SCHMAL

breiter QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

UNREGELMÄßIG REGELMÄßIG

schmaler QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

REGELMÄßIG UNREGELMÄßIG

Normaler Sinusrhythmus
wiederhergestellt?

zu den Möglichkeiten gehören:
��Vorhofflimmern mit
 Schenkelblock
 wie bei schmalem Komplex
 behandeln
�� Tachykardie
 (z.B. Torsades de pointes -
 Magnesium 2 g über 10 min
 verabreichen

bei ventrikulärer Tachykardie
(oder unklarem Rhythmus):
��Amiodaron 300 mg i.v. über
 20–60 min; dann 900 mg über 24 h
��bei zuvor bestätigter
 SVT mit Schenkelblock:
��Adenosin wie bei regelmäßiger
 Schmal-Komplex-Trachykardie
 verabreichen

eventuell Re-entry-PSVT:
��bei Sinusrhythmus 12-Kanal-EKG
 aufzeichnen
��bei Wiederauftreten, erneut
 Adenosin verabreichen & die
 Möglichkeit einer Prophylaxe mit
 Antiarrhythmika erwägen

Eventuell Vorhofflattern
� Frequenzkontrolle (z.B. ß-Blocker)

Experten zu Rate
ziehen

Unregelmäßige Schmal-
Komplex-Tachykardie
vermutlich Vorhofflimmern
Frequenzkontrolle mit:
��ß-Blocker oder Diltiazem
��Bei Hinweisen auf Herzinsuffizienz
 Digoxin oder Amiodaron erwägen
��Antikoagulation, wenn Dauer >48 h

NEIN

JA

Experten zu Rate ziehen

*Der Versuch einer elektrischen Kardioversion beim wachen Patienten erfolgt immer unter Sedierung oder in Allgemeinanästhesie

!

!

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2 -Monitoring, 12-Kanal-EKG
��reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen)

��Amiodaron 300 mg i.v. über
 10–20 min, dann synchronisierte
 Kardioversion wiederholen;
 gefolgt von:
��Amiodaron 900 mg über 24 h

��Vagusmanöver
��Adenosin 6 mg Bolus schnell i.v.;
 falls erfolglos, 12 mg;
 falls erfolglos, weitere 12 mg.
��kontinuierliche EKG-Überwachung
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Tachykardes Vorhofflimmern

96

25 mm/s
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[h4] Synchronisierte elektrische Kardioversion 

Wenn die elektrische Kardioversion eingesetzt wird, um atriale oder ventrikuläre 

Tachyarrhythmien zu konvertieren, muss der Impuls synchronisiert mit der R-Zacke des EKG – 

nicht mit der T-Welle – abgegeben werden.814 Auf diese Weise wird die relative Refraktärphase 

umgangen, und das Risiko, Kammerflimmern zu induzieren, wird minimiert. Wache Patienten 

müssen vor dem Versuch der synchronisierten Kardioversion narkotisiert oder sediert werden. 

Beginnen Sie bei einer Breit-Komplex-Tachykardie und Vorhofflimmern mit 120–150 J 

biphasisch, und steigern Sie schrittweise, wenn die Kardioversion nicht gelingt. Vorhofflattern 

und paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien (SVT) lassen sich oftmals mit niedrigeren 

Energien konvertieren: Beginnen Sie mit 70–120 J biphasisch. 

 

[h3] Wenn der Patient stabil ist 

Tachykardie-Algorithmus (mit Pulse)

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome
Synchronisierte Kardioversion*

bis zu 3 Versuche

Ist der QRS-Komplex schmal (< 0,12 s)?

INSTABIL

STABIL

BREIT SCHMAL

breiter QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

UNREGELMÄßIG REGELMÄßIG

schmaler QRS-Komplex
regelmäßiger Rhythmus?

REGELMÄßIG UNREGELMÄßIG

Normaler Sinusrhythmus
wiederhergestellt?

zu den Möglichkeiten gehören:
��Vorhofflimmern mit
 Schenkelblock
 wie bei schmalem Komplex
 behandeln
�� Tachykardie
 (z.B. Torsades de pointes -
 Magnesium 2 g über 10 min
 verabreichen

bei ventrikulärer Tachykardie
(oder unklarem Rhythmus):
��Amiodaron 300 mg i.v. über
 20–60 min; dann 900 mg über 24 h
��bei zuvor bestätigter
 SVT mit Schenkelblock:
��Adenosin wie bei regelmäßiger
 Schmal-Komplex-Trachykardie
 verabreichen

eventuell Re-entry-PSVT:
��bei Sinusrhythmus 12-Kanal-EKG
 aufzeichnen
��bei Wiederauftreten, erneut
 Adenosin verabreichen & die
 Möglichkeit einer Prophylaxe mit
 Antiarrhythmika erwägen

Eventuell Vorhofflattern
� Frequenzkontrolle (z.B. ß-Blocker)

Experten zu Rate
ziehen

Unregelmäßige Schmal-
Komplex-Tachykardie
vermutlich Vorhofflimmern
Frequenzkontrolle mit:
��ß-Blocker oder Diltiazem
��Bei Hinweisen auf Herzinsuffizienz
 Digoxin oder Amiodaron erwägen
��Antikoagulation, wenn Dauer >48 h

NEIN

JA

Experten zu Rate ziehen

*Der Versuch einer elektrischen Kardioversion beim wachen Patienten erfolgt immer unter Sedierung oder in Allgemeinanästhesie

!

!

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2 -Monitoring, 12-Kanal-EKG
��reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen)

��Amiodaron 300 mg i.v. über
 10–20 min, dann synchronisierte
 Kardioversion wiederholen;
 gefolgt von:
��Amiodaron 900 mg über 24 h

��Vagusmanöver
��Adenosin 6 mg Bolus schnell i.v.;
 falls erfolglos, 12 mg;
 falls erfolglos, weitere 12 mg.
��kontinuierliche EKG-Überwachung
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arrhythmische 
Breitkomplextachykardie 
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Vorhofflimmern   vs    Vorhofflattern 

§  häufigste HRM-Störung 
nach Extrasystolen 

§  Vorhoffrequenz >300/min 

§  absolut zufällige AV-
Überleitung 

§  weit seltener als Vorhof-
flimmern 

§  Vorhoffrequenz ±300/min 

§  typische Überleitungen (2:1, 
3:1, 4:1, variable Ü.) 
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KG
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373

EKG 20.7 
77J/w. Vorhofflattern Typ 2 (positive Flatterwellen in III, aVF), mit wechselnder AV-Überleitung (4:1- und 2:1-AV-Block mit überlagertem
Wenckebach-Phänomen). Vorhoffrequenz 308/min, Kammerfrequenz rund 77/min respektive 144/min.

Ka
pi

te
l 2

0 
  E

KG
s

373

EKG 20.7 
77J/w. Vorhofflattern Typ 2 (positive Flatterwellen in III, aVF), mit wechselnder AV-Überleitung (4:1- und 2:1-AV-Block mit überlagertem
Wenckebach-Phänomen). Vorhoffrequenz 308/min, Kammerfrequenz rund 77/min respektive 144/min.
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369

EKG 20.3 
73J/m. Vorhofflattern Typ 1 mit 2:1-AV-Block. Vorhoffrequenz 314/min,
Kammerfrequenz 157/min.

EKG 20.2 
53J/m. Vorhofflattern Typ 1 mit 1:2-AV-Überleitung (2:1-AV-
Block). Vorhoffrequenz 270/min. Jede zweite Flatterwelle über-
lagert in den Ableitungen III/aVF/II die negative T-Welle, die
durch einen drei Jahre alten Infarkt bedingt ist (siehe Q-
Zacken in diesen Ableitungen).
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Bradykardien 
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Bradykardie-Algorithmus

JA NEIN

NEIN

Atropin
500 µg i.v.

Experten zu Rate ziehen
Transvenösen Schrittmacher

organisieren

* Alternativen sind:
��Aminophyllin
��Dopamin
��Glucagon (bei Intoxikation
 mit ß-Blockern oder
 Kalzium-Kanal-Blockern)
��Glycopyrrolat kann anstatt
 Atropin verwendet werden

ausreichende
Reaktion?

!

Gefahr einer Asystolie?
��kürzlich Asystolie
��AV-Block Typ Mobitz II
��totaler AV-Block mit breitem
 QRS-Komplex
� ventrikuläre Pausen > 3s

Beobachten

NEIN

JA

JA

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2-Monitoring, 12-Kanal-EKG
��Reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome

Überbrückungsmaßnahmen:
��Atropin 0,5 mg i.v. bis 
 maximal 3 mg wiederholen
��Isoprenalin 5 µg/min i.v.
��Adrenalin 2–10 µg/min i.v.
��alternative Medikamente*
oder
��transkutaner Schrittmacher
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Bradykardie-Algorithmus

JA NEIN

NEIN

Atropin
500 µg i.v.

Experten zu Rate ziehen
Transvenösen Schrittmacher

organisieren

* Alternativen sind:
��Aminophyllin
��Dopamin
��Glucagon (bei Intoxikation
 mit ß-Blockern oder
 Kalzium-Kanal-Blockern)
��Glycopyrrolat kann anstatt
 Atropin verwendet werden

ausreichende
Reaktion?

!

Gefahr einer Asystolie?
��kürzlich Asystolie
��AV-Block Typ Mobitz II
��totaler AV-Block mit breitem
 QRS-Komplex
� ventrikuläre Pausen > 3s

Beobachten

NEIN

JA

JA

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2-Monitoring, 12-Kanal-EKG
��Reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome

Überbrückungsmaßnahmen:
��Atropin 0,5 mg i.v. bis 
 maximal 3 mg wiederholen
��Isoprenalin 5 µg/min i.v.
��Adrenalin 2–10 µg/min i.v.
��alternative Medikamente*
oder
��transkutaner Schrittmacher

Bradykardie-Algorithmus 
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Bradykardie-Algorithmus

JA NEIN

NEIN

Atropin
500 µg i.v.

Experten zu Rate ziehen
Transvenösen Schrittmacher

organisieren

* Alternativen sind:
��Aminophyllin
��Dopamin
��Glucagon (bei Intoxikation
 mit ß-Blockern oder
 Kalzium-Kanal-Blockern)
��Glycopyrrolat kann anstatt
 Atropin verwendet werden

ausreichende
Reaktion?

!

Gefahr einer Asystolie?
��kürzlich Asystolie
��AV-Block Typ Mobitz II
��totaler AV-Block mit breitem
 QRS-Komplex
� ventrikuläre Pausen > 3s

Beobachten

NEIN

JA

JA

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2-Monitoring, 12-Kanal-EKG
��Reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome

Überbrückungsmaßnahmen:
��Atropin 0,5 mg i.v. bis 
 maximal 3 mg wiederholen
��Isoprenalin 5 µg/min i.v.
��Adrenalin 2–10 µg/min i.v.
��alternative Medikamente*
oder
��transkutaner Schrittmacher
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Atropin vs Adrenalin 

§  Atropin: hemmt den Parasympathikus 
§  -> Sympathikus überwiegt, HF steigt 

§  ABER: Parasympathikus (Nervus vagus (X))  
setzt nur an den Vorhöfen, nicht an der Kammer 
an! 

§  Adrenalin: steigert den Sympathikus 
§  Sympathikus kann auch langsame 

Kammer(ersatz)frequenz steigern. 
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Transkutaner (externer) 
Schrittmacher 

§  depolarisiert die Herzmuskelzellen von außen und 
steigert so die Herzfrequenz 

§  Demand-Modus 

§  setzt bei eigener Herzaktion aus 
§  Non-Demand-Modus 

§  stimuliert mit fest vorgegebener Frequenz 
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Anwendung des Schrittmachers 

§  ABCDE, O2-Gabe und i.v.-Zugang 
§  Auch pacen tut weh: 

§  Sedierung/Sedoanalgesie 
§  Paddles und 4-Kanal-EKG aufkleben 

§  STIMUL drücken 

§  FRQUENZ 60−80/min – Spikes erscheinen 
§  STROM steigern, bis den Spikes QRS-T folgt 

§  Puls kontrollieren (Gibt es auch Auswurf?) 
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Bradykardie-Algorithmus

JA NEIN

NEIN

Atropin
500 µg i.v.

Experten zu Rate ziehen
Transvenösen Schrittmacher

organisieren

* Alternativen sind:
��Aminophyllin
��Dopamin
��Glucagon (bei Intoxikation
 mit ß-Blockern oder
 Kalzium-Kanal-Blockern)
��Glycopyrrolat kann anstatt
 Atropin verwendet werden

ausreichende
Reaktion?

!

Gefahr einer Asystolie?
��kürzlich Asystolie
��AV-Block Typ Mobitz II
��totaler AV-Block mit breitem
 QRS-Komplex
� ventrikuläre Pausen > 3s

Beobachten

NEIN

JA

JA

��Untersuchung nach dem ABCDE-Schema
��Sauerstoffgabe, wenn erforderlich, i.v. Zugang legen
��EKG-, RR-, SpO2-Monitoring, 12-Kanal-EKG
��Reversible Ursachen erkennen und behandeln
 (z. B. Elektrolytstörungen

1. Schock
2. Synkope

3. Myokardischämie
4. Herzinsuffizienz

Untersuchung auf Anzeichen bedrohlicher Symptome

Überbrückungsmaßnahmen:
��Atropin 0,5 mg i.v. bis 
 maximal 3 mg wiederholen
��Isoprenalin 5 µg/min i.v.
��Adrenalin 2–10 µg/min i.v.
��alternative Medikamente*
oder
��transkutaner Schrittmacher



 Akutes Koronarsyndrom: 
 Therapie und Differentialdiagnostik 
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Pathophysiologie 

T h e  n e w  e ngl a nd  j o u r na l  o f  m e dic i n e

n engl j med 368;21 nejm.org may 23, 20132006

depletion of this extracellular matrix protein, 
which has a critical role in strengthening the fi-
brous cap.1 These considerations have engen-
dered much interest in molecular mediators of 

collagen metabolism that may operate during 
atherogenesis. Since inflammatory cells accumu-
late at the site of ruptured plaques, and since bio-
markers of inflammation predict acute coronary 

The New England Journal of Medicine 
Downloaded from nejm.org at <h4><b>Bibliothek der MedUni Wien</b></h4> on August 2, 2015. For personal use only. No other uses without permission. 

 Copyright © 2013 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 

§  Plaqueruptur und folgende 
    Thrombusanlagerung 

§  Es kommt nicht auf die Größe 
an! 
§  lipidreichere Plaques 

gefährlicher als fibrosierte 
Plaques1 

§  Atheriosklerose ist eine 
entzündliche Erkrankung! 

1“Mechanisms of Acute Coronary Syndromes and Their Implications for 
Therapy“ – Peter Libby, MD, N Engl J Med 2013;368:2004-13. 
DOI: 10.1056/NEJMra1216063 
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Wann ist ein Infarkt ein STEMI? 

§  ST-Hebungen in min. 2 korrespondierenden 
Ableitungen ≥1mV 
 

§  Ausnahme V2 und V3: 
§  Männer: 

§   unter 40 Jahre ≥0,25mV 

§   über  40 Jahre ≥0,2mV 
§  Frauen: 

§  ≥0,15mV 

ESC Guidelines for the management of acute myocardial 
infarction in patients presenting with ST-segment elevation , 
European Heart Journal (2012) 33, 2574ff 
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Infarktlokalisation 3. Notfall- und Intensivmedizin bei speziellen Krankheitsbildern 

128

muskelschädigung sind nur die Troponine T und I sowie CK-MB. Die empfindlichsten 
Marker sind die beiden Troponine. Wichtig sind wiederholte Blutabnahmen („seriell“) im 
Abstand von 4 bis 6 Stunden. Ein einzelner negativer Wert schließt ein Infarktgeschehen 
nicht aus.
 Troponin T und I: Der Troponinkomplex reguliert die elektromechanische Koppelung 

quergestreifter Muskelfasern. Er besteht aus den Untereinheiten T, I und C, wobei die 
Isoformen T und I nicht in der Skelettmuskulatur vorkommen. Troponine sind im pe-
ripheren Blut des Gesunden – wenn überhaupt – in äußerst geringen Konzentrationen 
nachweisbar. Es kommt bereits bei kleinsten Myokardzellschädigungen, bei denen ein 
Anstieg von CK und CK-MB noch ausbleibt, zu Troponinerhöhungen (minor myocar-
dial damage). Nach etwa 2 – 4 h sind beim akuten MI erhöhte Werte festzustellen. Der 
Toponinanstieg korreliert mit der Infarktgröße, der Letalität und den Ereignisraten. 
Weiters dient der Wert auch der Risikostratifizierung. Auch bei Herzmuskelschädigun-
gen anderer Genese kommt es zu  einem Anstieg der Troponine: z. B. akute Lungenem-
bolie, Linksherzversagen, hypertensive Krise, Sepsis, Peri-/Myokarditis (toxisch oder 
infektiös), Thoraxtrauma, kardiopulmonale Reanimation, Tachykardie mit relativer 
Koronarinsuffizienz. Bei Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz können 
sich erhöhte Troponin-T-Spiegel auch ohne myokardiale Schädigung finden.

 High-Sensitivity-Troponin: Dieser neue Test ist bei PatientInnen mit Myokardinfarkt 
früher und häufiger positiv als der „normale“ Troponin-Test. Zum Zeitpunkt der Auf-
nahme hat der Test einen negativ prädiktiven Wert von 95 %. Ein weiteres negatives 
Ergebnis nach 3 Stunden schließt einen Infarkt auf Grund einer Sensitivität von 100 % 
aus. In Studien zeigte sich, dass auch häufiger gesunde PatientInnen ein positives Er-
gebnis haben. Nicht immer konnte die Ursache dafür geklärt werden. Gemeinsam war 
allen PatientInnen mit positiver Probe ein schlechteres Outcome. Der Grund hierfür 
ist noch nicht ausreichend geklärt und daher Gegenstand aktueller und zukünftiger 
Studien.

Abb. 3.19 Koronararterien
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Infarktlokalisation 

§  je nach betroffenem Gefäß sind unterschiedliche 
Bereiche betroffen: 

 
Infarktlokalisation ST-Veränderung Gefäß 
Vorderwandinfarkt V1-V4 LAD 
Inferiorer Infarkt II, III, AvF CX oder RCA 
Seitenwandinfarkt I, AvL, V4-V6 CX 
Rechtsherzinfarkt Vr3-Vr6 CX oder RCA 
(streng) posteriorer Infarkt V7-V9 (V1-V3 Spiegelbilder) CX oder RCA 
Hauptstamm V1, AvR, Senkungen in 8 Abl. LM 
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Medikamentöse Therapie 

§  Morphin (Vendal®): zB 5mg i.v., 5mg s.c. 
§  Oxygen: Zielsättigung >94%; COPD 88−92% 

§  Nitro: NICHT wenn RR <90mmHg, inferiorer Infarkt 
oder Rechtsherzbeteiligung 

§  ASS: 150−300mg Kautablette oder intravenös 

§  Beta-Blocker nur wenn Pat sehr tachykard/hyperton 

MONA be HEPP2y12 
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Wirkung von Acetylsalicylsäure 103
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Medikamentöse Therapie 

MONA be HEPP2y12 

§  Heparin: 4000 I.E. 
§  P2Y12-Rezeptor-Antagonisten wenn rascher 

Herzkatheter geplant: 
§  Clopidogrel (Plavix®) 
§  Prasugrel (Efient®) 

§  Ticagrelor (Brilique®) 
 

207

14

14.1.4 Hemmstoffe der
Thrombozytenaggregation

Überblick

Wichtigster Wirkstoff ist Acetylsalicylsäure in niedriger Do-
sierung.

Hemmung der COX1-vermittelten Thromboxan-Synthese
der Blutplättchen, damit Verringerung der Thrombozyten-
Aggregationsneigung. Erhalten bleibt die Bildung des
Thromboxan-Gegenspielers Prostacyclin in den Endothel-
zellen.
Vorwiegend zur Thrombose-Prophylaxe im arteriellen
Schenkel. Für dieselbe Indikation kann mit Einschränkun-
gen Clopidogrel angewendet werden.

Steuerung der Thrombozyten-Aggregation. Die Thrombo-
zytenaggregation ist ein wichtiger physiologischer Mecha-
nismus, der allerdings unter pathologischen Bedingungen
unerwünscht sein kann. Der Vorgang der Aggregation wird
von zwei antagonistischen Prinzipien mitgesteuert: Throm-
boxan A2 fördert die Aggregation, Prostacyclin hemmt sie
(Abb. 14.5). Beide Substanzen entstehen durch Vermittlung
der Cyclooxygenase (S. 311) aus Arachidonsäure, wobei der
letzte Synthese-Schritt durch die Thromboxan-Synthase
bzw. Prostacyclin-Synthase gesteuert wird. Thromboxan
entsteht vorwiegend in den Blutplättchen, Prostacyclin im
Gefäßendothel.

Box 14.6 Arterielle oder venöse Thromben

Zum Verständnis der fibrinolytischen und antithrombotischen
Therapiemöglichkeiten ist es notwendig, sich den Unterschied
zwischen einem Thrombus im arteriellen und im venösen
Stromgebiet klarzumachen. Der arterielle Thrombus ent-
steht aus einer Thrombozytenaggregation, die sich auf einen
Gefäßwand-Defekt auflagert. An diesem Plättchen-Kopf schei-
det sich Fibrin ab, das entsprechend der Strömungsrichtung ei-
nen Fibrin-Schwanz bildet. Im venösen System entstehen
Thromben überwiegend durch Strömungsverlangsamungen
und Stauungen. Sie bestehen fast nur aus Fibrin und Erythrozy-
ten, die Thrombozyten spielen als auslösender Faktor keine
Rolle. Als Folge der unterschiedlichen Genese und des unter-

Abb. 14.5 Steuerung der Thrombozyten-Aggregation.

Abb. 14.6 Prinzipien der Thrombozyten-Aggregations-Hemmung.

14.1 Thrombosen

schiedlichen Aufbaus der Thromben wirken auf arterielle
Thromben primär Substanzen, die die Thrombozyten-Eigen-
schaften entsprechend verändern, und auf venöse Thromben
die Maßnahmen, die eine Fibrin-Entstehung beeinträchtigen
oder Fibrin wieder zur Auflösung bringen.

Acetylsalicylsäure
Wirkungsweise. Die Acetylsalicylsäure hemmt in

Thrombozyten und in Endothelzellen die Cyclooxygenase
durch Acetylierung irreversibel (Abb. 14.6).

Im Endothel wird die Cyclooxygenase rasch nachgebil-
det, so dass die Fähigkeit zur Prostacyclin-Bildung nur vorü-
bergehend gestört ist. Die Thrombozyten sind dagegen nicht
in der Lage, Enzyme nachzusynthetisieren, da es sich nur
um kernfreie Zellfragmente handelt. Der Ausfall der Throm-
boxan-Bildung dauert damit so lange, wie es der Lebensdau-
er der Plättchen (8–11 Tage) entspricht. Eine Hemmung der
Thrombozyten-Aggregation kann sich einstellen, wenn die
Zufuhr von Acetylsalicylsäure in einer Weise erfolgt, dass
die Regeneration der Prostacyclin-Synthese möglich bleibt.

Acetylsalicylsäure muss unverändert den Wirkort
(Thrombozyten, Gefäßendothel) erreichen, um durch Ace-
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Drei-Gefäß-Erkrankung und 
Hauptstammverschluss 

§  ST-Hebung in AvR 
§  ev. ST-Hebung in V1 

§  Senkung (≥0,1mV) in 8 oder mehr 
Ableitungen 

§  STEMI-Äquivalent! 

§  zu behandeln wie STEMI 

3. Notfall- und Intensivmedizin bei speziellen Krankheitsbildern 

128

muskelschädigung sind nur die Troponine T und I sowie CK-MB. Die empfindlichsten 
Marker sind die beiden Troponine. Wichtig sind wiederholte Blutabnahmen („seriell“) im 
Abstand von 4 bis 6 Stunden. Ein einzelner negativer Wert schließt ein Infarktgeschehen 
nicht aus.
 Troponin T und I: Der Troponinkomplex reguliert die elektromechanische Koppelung 

quergestreifter Muskelfasern. Er besteht aus den Untereinheiten T, I und C, wobei die 
Isoformen T und I nicht in der Skelettmuskulatur vorkommen. Troponine sind im pe-
ripheren Blut des Gesunden – wenn überhaupt – in äußerst geringen Konzentrationen 
nachweisbar. Es kommt bereits bei kleinsten Myokardzellschädigungen, bei denen ein 
Anstieg von CK und CK-MB noch ausbleibt, zu Troponinerhöhungen (minor myocar-
dial damage). Nach etwa 2 – 4 h sind beim akuten MI erhöhte Werte festzustellen. Der 
Toponinanstieg korreliert mit der Infarktgröße, der Letalität und den Ereignisraten. 
Weiters dient der Wert auch der Risikostratifizierung. Auch bei Herzmuskelschädigun-
gen anderer Genese kommt es zu  einem Anstieg der Troponine: z. B. akute Lungenem-
bolie, Linksherzversagen, hypertensive Krise, Sepsis, Peri-/Myokarditis (toxisch oder 
infektiös), Thoraxtrauma, kardiopulmonale Reanimation, Tachykardie mit relativer 
Koronarinsuffizienz. Bei Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz können 
sich erhöhte Troponin-T-Spiegel auch ohne myokardiale Schädigung finden.

 High-Sensitivity-Troponin: Dieser neue Test ist bei PatientInnen mit Myokardinfarkt 
früher und häufiger positiv als der „normale“ Troponin-Test. Zum Zeitpunkt der Auf-
nahme hat der Test einen negativ prädiktiven Wert von 95 %. Ein weiteres negatives 
Ergebnis nach 3 Stunden schließt einen Infarkt auf Grund einer Sensitivität von 100 % 
aus. In Studien zeigte sich, dass auch häufiger gesunde PatientInnen ein positives Er-
gebnis haben. Nicht immer konnte die Ursache dafür geklärt werden. Gemeinsam war 
allen PatientInnen mit positiver Probe ein schlechteres Outcome. Der Grund hierfür 
ist noch nicht ausreichend geklärt und daher Gegenstand aktueller und zukünftiger 
Studien.

Abb. 3.19 Koronararterien

LM 
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STEMI-Diagnostik bei LSB 

§  2012: Dr Smith‘s modified Sgarbossa-Criteria: 
§  91% Sensitivität (bzw 99%) 

§  90% Spezifität (bzw 86%) 
§  Worauf basiert diese Regel? Diskordanz bei LSB! 
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Die modifizierten Sgarbossa-
Kriterien 

§  min. 1 Ableitung mit ≥1mm  
konkordanter ST-Hebung 

§  min. 1 Ableitung von V1-V3 mit  
≥1mm konkordanter ST-Senkung 
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Die modifizierten Sgarbossa-
Kriterien 
§  Exzessive Diskordanz in irgendeiner  

Ableitung  
§  Ableitung mit dem höchsten ST/S-Verhältnis und 
≥1mm ST-Hebung ≤ -0,25 (zB -0,30, -0,45) 

elevation on the ECG is the primary indication for emergency
reperfusion therapy; however, identification of STEMI in the
setting of left bundle branch block remains challenging.1

In the setting of left bundle branch block, ST-segment
elevation or ST-segment depression commonly occurs in the
absence of acute myocardial infarction and is predictable in that
the ST-segment and T-wave abnormalities are normally
“discordant” to (in the opposite direction of) the majority of the
QRS (Figure 1). “Concordant” is the term used when the ST
segment or T wave is in the same direction as the QRS and is
not normally observed in baseline (normal) left bundle branch
block.

Sgarbossa et al proposed requiring at least 3 points from the
following criteria for the diagnosis of acute myocardial
infarction in the presence of left bundle branch block: (1)
concordant ST-segment elevation of 1 mm (0.1 mV) in at least
1 lead (5 points), (2) concordant ST-segment depression of at
least 1 mm in leads V1 to V3 (3 points), or (3) excessively
discordant ST-segment elevation, defined as greater than or
equal to 5 mm of ST-segment elevation when the QRS result is
negative (2 points)2 (Figure 2). There have been many
evaluations of Sgarbossa’s criteria, with variable methodologies
and patient populations.3-16 In a systematic review, although
specificity for greater than or equal to 3 Sgarbossa points was
high (98%), sensitivity was only 20%.17 For a score greater than

or equal to 2 (ie, the unweighted rule), the sensitivities in the
studies ranged from 20% to 79%, and specificities ranged from
61% to 100%.

Two main issues may contribute to the low sensitivity of
Sgarbossa’s rule. First, all validating studies cited above used a
reference standard of creatine kinase (CK) (with or without MB
fraction) for acute myocardial infarction, not coronary occlusion
by angiography, meaning non-STEMI (emergency reperfusion
therapy unnecessary) and STEMI (emergency reperfusion
required) were included in the acute myocardial infarction
group. Second, anterior STEMI is most often diagnosed by ST-
segment elevation in leads V1 to V4; however, in left bundle
branch block, these leads normally already have discordant ST-
segment elevation. Therefore, some means of assessment of
excessive anterior ST-segment elevation is necessary to diagnose
most anterior STEMI. Specifically, Sgarbossa’s rule uses an
absolute 5-mm cutoff for discordant ST-segment elevation
when an ST-segment elevation proportional to the preceding
QRS or S wave may be more useful. We sought to evaluate the
performance of the Sgarbossa rule in patients with left bundle
branch block and angiographic evidence of coronary occlusion.
We hypothesized that changing the third component of the
Sgarbossa rule to a proportional rule would improve its
sensitivity and specificity.

MATERIALS AND METHODS
Study Design and Setting

Data for this study were collected at 3 Minnesota hospitals:
Hennepin County Medical Center, a trauma center in
Minneapolis; at the Minneapolis Heart Institute at Abbott
Northwestern Hospital, which has a large regional STEMI
system; and at Fairview Southdale Hospital, a community
hospital in suburban Minneapolis that also takes transfers for
primary percutaneous coronary intervention (PCI). Institutional
review board approval was obtained at all institutions.

Editor’s Capsule Summary

What is already known on this topic
Diagnosis of ST-segment elevation myocardial
infarction in the setting of a left bundle branch
block is difficult.

What question this study addressed
Whether changing one component of the Sgarbossa
rule from an absolute (!5-mm discordant ST
elevation) to a proportional criterion (any ST-
segment to S-wave ratio less than "0.25, with at
least 1 mm ST elevation) improves prediction of
acute coronary occlusion.

What this study adds to our knowledge
The revised rule, developed with 162 patients with
left bundle branch block, 33 of whom had an acute
occlusion, was more accurate than the original rule.
It has a positive likelihood ratio of 9 and negative
likelihood ratio of 0.1.

How this is relevant to clinical practice
This rule may not be “user friendly” enough for
clinicians unless incorporated into ECG machine
interpretations and should be validated in a distinct
set of ECGs.

Figure 1. Abnormal, excessive discordance, with the ST
segment and T wave in the opposite direction from QRS.
Method of measurement: ST segment is measured at the J
point, relative to the PR segment. R wave and S wave are
also measured relative to the PR segment.

Smith et al Diagnosis of ST-Elevation Myocardial Infarction

Volume 60, NO. 6 : December 2012 Annals of Emergency Medicine 767
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106 the significance of ST depression depends on the preceding R-
wave amplitude.46-48 T-wave to QRS amplitude ratio
distinguishes left ventricular “aneurysm” morphology (persistent
ST elevation after previous myocardial infarction) from acute
STEMI,49,50 and R-wave to T-wave amplitude ratio
distinguishes early repolarization from acute STEMI.51 Madias
et al52 showed that 8 of 128 (6%) patients with left bundle
branch block without acute myocardial infarction had at least 1
lead in V1 to V3 with at least 5-mm ST-segment elevation.
They did not calculate a ratio but did show one example that
had a very deep S-wave and an ST to S-wave ratio of less than

!0.25. In another study of patients with baseline left bundle
branch block (without acute myocardial infarction) and greater
than or equal to 5-mm discordant ST-segment elevation, the
mean preceding S wave was 46 mm (range 28.0 to 71.0 mm),
for a ratio consistently less than !0.25.11 Of 223 consecutive
ED patients with left bundle branch block without acute
coronary occlusion, ST/S ratio was more specific than an
absolute value of greater than or equal to 5 mm.53 Figure 2
shows the baseline ECG of a patient with left bundle branch
block without ischemia; it shows 7 mm of ST-segment elevation
but also a (–)53-mm S-wave, for an ST/S ratio of !0.13. Our

Figure 3. The ECGs of a patient who presented with chest pain and left bundle branch block and had a left anterior
descending artery occlusion, compared with his baseline ECG. A, The patient’s baseline ECG with left bundle branch block.
Maximum ST elevation at the J point is 2 mm in lead V2, with an ST/S ratio of 2/23"0.087. B, The patient’s ECG when
he presented with chest pain. There is no concordant ST deviation (no concordant ST-segment elevation or ST
depression). Maximum ST-segment elevation is higher but still less than 5 mm (4.5 mm) and thus does not meet even the
unweighted Sgarbossa criteria (it does not earn 2 points). However, ST/S ratios in V1 to V3 were, respectively,
2.5/–9.5"!0.26, 4.5/!12"!0.38, and 3/!9.5"!0.32; all 3 are less than !0.25 but only 1 needs to be so to fulfill
the new criteria. This patient was taken for emergency angiography and PCI of a 100% acute left anterior descending
artery occlusion.

Smith et al Diagnosis of ST-Elevation Myocardial Infarction

Volume 60, NO. 6 : December 2012 Annals of Emergency Medicine 773

V3: 4,5/-12= -0,38  

the significance of ST depression depends on the preceding R-
wave amplitude.46-48 T-wave to QRS amplitude ratio
distinguishes left ventricular “aneurysm” morphology (persistent
ST elevation after previous myocardial infarction) from acute
STEMI,49,50 and R-wave to T-wave amplitude ratio
distinguishes early repolarization from acute STEMI.51 Madias
et al52 showed that 8 of 128 (6%) patients with left bundle
branch block without acute myocardial infarction had at least 1
lead in V1 to V3 with at least 5-mm ST-segment elevation.
They did not calculate a ratio but did show one example that
had a very deep S-wave and an ST to S-wave ratio of less than

!0.25. In another study of patients with baseline left bundle
branch block (without acute myocardial infarction) and greater
than or equal to 5-mm discordant ST-segment elevation, the
mean preceding S wave was 46 mm (range 28.0 to 71.0 mm),
for a ratio consistently less than !0.25.11 Of 223 consecutive
ED patients with left bundle branch block without acute
coronary occlusion, ST/S ratio was more specific than an
absolute value of greater than or equal to 5 mm.53 Figure 2
shows the baseline ECG of a patient with left bundle branch
block without ischemia; it shows 7 mm of ST-segment elevation
but also a (–)53-mm S-wave, for an ST/S ratio of !0.13. Our

Figure 3. The ECGs of a patient who presented with chest pain and left bundle branch block and had a left anterior
descending artery occlusion, compared with his baseline ECG. A, The patient’s baseline ECG with left bundle branch block.
Maximum ST elevation at the J point is 2 mm in lead V2, with an ST/S ratio of 2/23"0.087. B, The patient’s ECG when
he presented with chest pain. There is no concordant ST deviation (no concordant ST-segment elevation or ST
depression). Maximum ST-segment elevation is higher but still less than 5 mm (4.5 mm) and thus does not meet even the
unweighted Sgarbossa criteria (it does not earn 2 points). However, ST/S ratios in V1 to V3 were, respectively,
2.5/–9.5"!0.26, 4.5/!12"!0.38, and 3/!9.5"!0.32; all 3 are less than !0.25 but only 1 needs to be so to fulfill
the new criteria. This patient was taken for emergency angiography and PCI of a 100% acute left anterior descending
artery occlusion.

Smith et al Diagnosis of ST-Elevation Myocardial Infarction

Volume 60, NO. 6 : December 2012 Annals of Emergency Medicine 773

V3 
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Modifizierte Sgarbossa-Kriterien 

§  Wenn eine oder mehr Regeln zutrifft, gilt der LSB 
nach diesen Regeln als STEMI-Äquivalent! 

§  CAVE: Sgarbossa-Kriterien sind (noch) nicht Teil der 
aktuellen STEMI-Guidelines! Nach den Guidelines 
zählt jeder neu aufgetretene LSB als STEMI 

CARDIOLOGY/ORIGINAL RESEARCH

Diagnosis of ST-Elevation Myocardial Infarction in the Presence
of Left Bundle Branch Block With the ST-Elevation to S-Wave

Ratio in a Modified Sgarbossa Rule
Stephen W. Smith, MD, Kenneth W. Dodd, MD, Timothy D. Henry, MD, David M. Dvorak, MD, Lesly A. Pearce, MS

From the Hennepin County Medical Center, Minneapolis, MN (Smith, Dodd); the University of Minnesota School of Medicine, Minneapolis, MN
(Smith); the Minneapolis Heart Institute, Abbott Northwestern Hospital, Minneapolis, MN (Henry); the Fairview Southdale Hospital, Edina, MN

(Dvorak); and Biostatistical Consulting, Minot, ND (Pearce).

Study objective: Sgarbossa’s rule, proposed for the diagnosis of acute myocardial infarction in the presence of
left bundle branch block, has had suboptimal diagnostic utility. We hypothesize that a revised rule, in which the
third Sgarbossa component (excessively discordant ST-segment elevation as defined by !5 mm of ST-segment
elevation in the setting of a negative QRS) is replaced by one defined proportionally by ST-segment elevation to
S-wave depth (ST/S ratio), will have better diagnostic utility for ST-segment elevation myocardial infarction
(STEMI) equivalent, using documented coronary occlusion on angiography as reference standard.

Methods: We collected admission ECGs for all patients with an acutely occluded coronary artery and left bundle branch
block at 3 institutions. The ECGs of emergency department patients with chest pain or dyspnea and left bundle branch
block, but without coronary occlusion, were used as controls. The R or S wave, whichever was most prominent, and ST
segments, relative to the PR segment, were measured to the nearest 0.5 mm. The ST/S ratio was calculated for each
lead that has both discordant ST deviation of greater than or equal to 1 mm and an R or S wave of opposite polarity;
others were set to 0. The cut point for the most negative ST/S ratio with at least 90% specificity was determined. The
revised rule is unweighted, requiring just 1 of 3 criteria. Diagnostic utilities of the original and revised Sgarbossa rules were
computed and compared. McNemar’s test was used to compare sensitivities and specificities.

Results: The study and control groups included 33 and 129 ECGs, respectively. The cut point selected for relative
discordant ST-segment elevation was !0.25. Excessive absolute discordant ST-segment elevation of 5 mm was
present in at least one lead in 30% of ECGs in patients with confirmed coronary occlusion versus 9% of the control
group, whereas excessive relative discordant ST-segment elevation less than !0.25 was present in 58% versus 8%.
Sensitivity of the revised rule in which ST-segment elevation with an ST/S ratio less than or equal to !0.25 replaces
ST-segment elevation greater than or equal to 5 mm was significantly greater than either the weighted (P".001) or
unweighted (P#.008) Sgarbossa rule: 91% (95% confidence interval [CI] 76% to 98%) versus 52% (95% CI 34% to
69%) versus 67% (95% CI 48% to 82%). Specificity of the revised rule was lower than that of the weighted rule
(P#.002) and similar to that of the unweighted rule (P#1.0): 90% (95% CI 83% to 95%) versus 98% (95% CI 93% to
100%) versus 90% (95% CI 83% to 95%). Positive and negative likelihood ratios for the revised rule were 9.0 (95% CI
8.0 to 10) and 0.1 (95% CI 0.03 to 0.3). The revised rule was significantly more accurate than both the weighted
(16% difference; 95% CI 5% to 27%) and unweighted (12% difference; 95% CI 2% to 22%) Sgarbossa rules.

Conclusion: Replacement of the absolute ST-elevation measurement of greater than or equal to 5 mm in the
third component of the Sgarbossa rule with an ST/S ratio less than !0.25 greatly improves diagnostic utility of
the rule for STEMI. An unweighted rule using this criterion resulted in excellent prediction for acute coronary
occlusion. [Ann Emerg Med. 2012;60:766-776.]

Please see page 767 for the Editor’s Capsule Summary of this article.
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INTRODUCTION
Timely and accurate identification of acute coronary

occlusion in the setting of ischemic symptoms is critical to
initiating urgent angiography and appropriate reperfusion

therapy. Although the increase or decrease of cardiac biomarker
levels is essential to the diagnosis of acute myocardial infarction,
positive biomarker results alone do not differentiate ST-
elevation myocardial infarction (STEMI) from non-STEMI. ST
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 Differentialdiagnostik der 
 ST-Strecken-  Veränderung 
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V2/V3 – erhöhte ST-Abgänge 

§  in ca. 70% der Fälle erhöhte ST-Abgänge 
(0,5−1,5mm) in V2 und V3 

§  v.a. bei langsameren Rhythmen und  
Vagusreiz 

§  normale Variante – keine Ischämie! 

44

EKG 3.20a 
ST-Hebung in V2/V3 (und V1/V4) mit
relativ hohen und spitzen T-Wellen
in V2 bis V6

EKG 3.20b 
38J/m. Fallbeispiel/Short Story 2.
ST-Hebung in V2/V3 (V4)

a

a

b

b
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Early repolarisation 

§  ST-Hebung aus dem absteigenden R um 2−4mm 
§  v.a. in den anterioren Ableitungen ± III, AvF 

§  konkave ST-Strecke 
§  häufiger ♂ als ♀ 

§  seltener als erhöhter Abgang V2/V3 

§  sehr ähnlich einem Infarktbild 
§  manchmal in Kombination mit  

Osborne-Welle 
§  kein Krankheitswert 
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Brugada-Syndrom 

§  Mutation in Natrium-Kanal 
§  führt zu plötzlichem Herztod in jungen Jahren 

§  3 Typen – können alle beim selben Patienten 
auftreten 

§  selber Patient kann auch normales EKG haben 

§  Therapie: ICD (implantierter Cardioverter Defi) 
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Brugada-Syndrom 

§  Typ I: 
§  RSB 

§  ST-Hebungen in V1-V3 
§  schulterförmige ST-Strecke 

§  Typ II+III: 
§  sattelförmige ST-Strecke 
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Brugada-Syndrom 



Vom Krankheitsbild zum EKG 
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Elektrolytstörungen im EKG 

§  generell schwer erkennbar (Korrelation 10−30%) 
§  ABER: schwere/extreme Störungen in ca 90% 

 
§  erkennbare Veränderungen: 

§  Kalium 

§  Calcium 

§  nicht erkennbare Veränderungen: 
§  Natrium 

§  Magnesium (allerdings meist bei HypoK+) 
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Klinik: Was macht Hyperkaliämie? 

§  Problem in der Kaliumausscheidung: 
§  Niereninsuffizienz 

§  Medikamente: 
§  ACE-Hemmer (zB Lisinopril®) 

§  Sartane (zB Candesartan – Blopress®) 

§  K-sparende Diuretika (Amilorid – Moduretic®) 
§  Azidose 

§  Zellzerfall: 
§  Tumorlysesyndrom 

§  nach großflächigen Verbrennungen 
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EKG bei Hyperkaliämie 

§  Repolarisationsstörungen 
§  hohe, spitze T-Wellen 

§  langsame Lähmung der Vorhöfe 
§  P-Abflachung, PR-Verlängerung, fehlende P‘s 

§  Leitungsstörungen, Bradykardie 

§  QRS-Verbreiterung, Sinuswellen 
§  AV-Blöcke, Schenkelblöcke 

§  Herzstillstand 
§  Asystolie, Kammerflimmern, bizarre PEA 

 

>5,5mmol 

>9mmol 
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Klinik: Was macht Hypokaliämie? 

§  Mangelnde Kaliumzufuhr 
§  Kaliumverlust durch 

§  Durchfall 
§  Erbrechen 

§  Medikamente: 

§  Diuretika (Furosemid – Lasix ®) 
§  div. Abführmittel 

§  Alkalose 
 



123 

EKG bei Hypokaliämie 

§  P-Wellen vergrößert und verlängert 
§  ST-Senkungen 

§  Abflachung der T-Welle 
§  Inversion 

§  Prominente U-Welle 

§  longQU-Intervall 
§  Tachykardien 

§  VF, VT, Torsaden 
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Klinik: Was macht Hypercalciämie? 

§  div. Krebserkrankungen: 
§  Knochenmetastasen 

§  Medikamente: 
§  Vitamin D, Vitamin A, Theophyllin-Intoxikation 

§  Immobilisation 

§  viele endokrinologische Erkrankungen 
§  Phäochromozytom, Hyperparathyreoidismus, 

MEN, Morbus Addison, ... 
§  neben kardialen Symptomen auch psychiatrische 

Symptome (Psychosen) möglich! 
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EKG bei Hypercalciämie 

§  QT-Verkürzung 
§  Osborne-Wellen 
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Klinik: Was macht Hypocalciämie? 

§  endokrinologische Erkrankungen: 
§  Hypoparathyreoidismus, ... 

§  Niereninsuffizienz 
§  Pankreatitis 

§  Albuminmangel 

§  Bulimie 
§  Ethylenglykolvergiftung 

§  Hyperventilation (Pseudohypocalciämie) 
§  Symptomatik: v.a. Tetanie (Pfötchenstellung, 

Muskelkrämpfe) 
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EKG bei Hypocalciämie 

§  QT-Verlängerungen 
§  selten:   

§  Vorhofflimmern 
§  Torsaden 
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Elektrolyte - Zusammenfassung 

§  wichtigstes „kardiales“ Elektrolyt: Kalium 
§  dran denken bei Durchfall, Erbrechen, Tumoren, 

Niereninsuffizienz, entwässernder Therapie, ACE-
Hemmern, großen Verbrennungen 

§  Kalium lähmt das Herz 

§  wenig Kalium: erhöhte Erregbarkeit 

§  viel Kalium: langsame Lähmung 
§  Calcium verändert v.a. die QT-Zeit 

§  je mehr Calcium, desto kürzer die QTc 
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Die Pulmonalembolie im EKG 

§  akuter Druckanstieg im rechten Ventrikel 
§  Achsenabweichung nach rechts  

§  üRT, RT, SIQIII-Lagetyp 
§  (inkompletter) RSB 

§  Repol-Störungen: 
§  T-Negativierungen in III, AvF, V2/V3 

§  Kompensation/Schock: 

§  Sinustachykardie 
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Vorhofflattern trifft man in 5–10% an, während ein Vorhof-
flimmern selten vorkommt.

1.4 Veränderungen der P-Welle

Verhältnismäßig hohe und spitze P-Wellen können in einigen
Ableitungen, besonders in II und V2 beobachtet werden. Die
Definition dieser Veränderung (auch als P-pulmonale vascula-
re beschrieben) ist bis zu einem gewissen Grade rätselhaft, und
dasselbe gilt für seine Prävalenz. Das  klassische P-pulmonale
(P-pulmonale parenchymale mit einer Amplitude von ≥ 2,5
mm in Ableitung II und rein negativer Form in aVL) bekommt
man nur ausnahmsweise zu Gesicht. Mögliche EKG-Zeichen
einer akuten LE sind in Tabelle 8.2 aufgeführt.

Es muss betont werden, dass durch eine akute LE bedingte
allfällige EKG-Zeichen bei erfolgreich behandelten Patienten
transitorisch (reversibel) sind. Die Kombination mehrerer
unterschiedlicher EKG-Zeichen für eine ventrikuläre Überla-
stung ist für die Diagnose einer akuten LE hilfreich (aber im-
mer noch ungenügend). Die EKGs 8.1–8.6 wurden bei Patien-
ten mit stark symptomatischer, massiver akuter LE beim
Eintritt in die Notfallstation unseres Spitals im Laufe des
Winters 2001 registriert. Die akute LE wurde jeweils mittels des
Spiral-CT (und des Echokardiogramms) nachgewiesen.

Nur drei Patienten zeigten fünf übliche EKG-Zeichen für
RV-Überlastung, drei wiesen nur ein bis drei Zeichen auf. Nur
drei Patienten wiesen eine Sinustachykardie (nach der Defini-
tion: >100/min) auf, aber fünf hatten eine Sinusfrequenz von
>90/min. Fünf Patienten erholten sich nach einer Throm-
bolyse; eine junge Frau (EKG 8.6), die 2 Wochen nach einer

Geburt eingewiesen worden war, starb trotz Thrombolyse und
chirurgischer Thrombektomie.

Einige allgemeine Bemerkungen zu den Befunden der
EKGs 8.1–8.6:

a) Alle Patienten waren Frauen, aber das Verhältnis von Frauen:
Männern bei akuter LE beträgt im Allgemeinen etwa 3:2.

b) Alle Patientinnen litten unter massiver, lebensbedrohlicher
akuter LE mit entsprechenden Symptomen (Tachypnoe,
schwere Dyspnoe in Ruhe, Hämoptoe in vier Fällen) und
klinischen Befunden (Präschock, erweiterte Jugularvenen,
erhöhte Herzfrequenz in fünf Fällen, Zyanose in vier
Fällen).

Diese Beispiele und die Literatur unterstützen die allgemeine
Meinung, dass das EKG zur Diagnose einer akuten LE unzu-
verlässig ist, was in der mäßigen Spezifität und in der niedrigen
Sensitivität zum Ausdruck kommt. Deshalb sollte das EKG
nicht als diagnostische Methode verwendet werden. Bei zu vie-
len Patienten können vorbestehende EKG-Veränderungen
einen (falschen) Verdacht auf eine akute LE liefern, und, noch
viel schlimmer, im EKG können jegliche Zeichen einer RV-
Überlastung sogar bei Patienten mit massiver akuter LE fehlen.
Außerdem ist es häufig unmöglich, zwischen Zeichen einer
RV-Überlastung und normalen Varianten zu unterscheiden
(Kapitel 3: Das normale EKG und seine normalen Varianten).

2 Wert des EKGs bei Verdacht auf akute
Lungenembolie 

Wenn das EKG offensichtlich zur Diagnose einer Lungenem-
bolie unzuverlässig ist, fragt man sich, wo denn sein Platz bei
einem Verdacht auf eine akute LE sein soll?

2.1 Unterscheidung des akuten
Myokardinfarktes von akuter LE

Wie jeder Arzt weiß, ist die Diagnose einer akuten LE auf der
Basis von Symptomen (und anamnestischen Befunden) nicht
immer einfach. Oft muss ein akuter Myokardinfarkt (AMI)
ausgeschlossen werden. Beim inferioren AMI sieht man mei-
stens eine auffallende ST-Hebung in den Ableitungen III, aVF
und II. Ein alter inferiorer Infarkt zeigt nicht nur pathologische
Q-Zacken in III und aVF, sondern auch eine Q- (q-) Zacke in II.
Im Gegensatz dazu ist ein Q (q) in Ableitung II bei der akuten
RV Überlastung extrem selten. Ein AMI mit anderer Lokalisa-
tion kann mit den üblichen Kriterien festgestellt werden.
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Tabelle 8.1 
Mögliche EKG-Zeichen bei akuter Lungenembolie 

Prävalenz*  

Sinustachykardie (Frequenz ≥ 100/min) 70%  

Sinusrhythmus (Frequenz ≥ 90/min) 80%  

SI/QIII –Typ oder SI/rSr´III -Typ 40%  

SI/QIII oder SI/rSr´III + negative T in III und aVF 25%  

Inkompletter RSB (rSr´ oder QR in V1) 7(!)–60%  

QRS Rotation im Uhrzeigersinn in präk. Abl. 35%  

ÅQRSF-Verlagerung nach rechts bis zu ≥ 60° im Alter >30 Jahre 30%  

T-Negativität in Abl. V2 und V3 30%  

RA-Vergrößerung (atypisches P-pulmonale) 10%?  

Vorhofflattern 5%  

Kompletter RSB 3%  

*Zu näheren Details und Resultaten aus der Literatur siehe Tabelle 8.2.
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Hypertrophiezeichen im EKG 
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Hypertrophiezeichen im EKG 
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Hypertrophiezeichen im EKG 

§  mehr Muskel -> mehr Strom -> hohe Amplituden 
§  mehr Muskel links -> Linkstyp, üLT 

§  ST-Senkungen+T-Negativierung in V5, V6 
 

§  diverse Indices zur Bestimmung von Hypertrophie 

§  alle Indices haben hohe Spezifität (ca 95%), aber 
niedrige Sensitivität (ca 20%) 

§  Sokolow-Lyon-Index: 
§  S in V1 + R in V5 oder V6 >35mm 
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Hypothermie im EKG 

§  Bradyarrhythmien 
§  Sinusbradykardie 

§  junkt. Ersatzrhythmen 
§  brad. Vorhofflimmern 

§  AV-Blöcke (I-III°) 

§  Verlängerung von PR, QRS, QT-Zeit 
§  Osborne-Wellen 

§  Zitterartefakte 
§  ventrikuläre Ektopien 

§  Kammerflimmern, VT, Asystolie 

milde Hypothermie 32-35°C 
mittelschwere 
Hypothermie 29-32°C 

schwere Hypothermie <29°C 



140 



141 

Quiz 
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§  Normales EKG! 
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§  Vorhofflattern mit variabler  
Überleitung (2:1 und 4:1) 
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§  Vorderwandinfarkt 
§  1 VES mit R auf T Phänomen (letzter Schlag) 
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§  early repolarisation mit ST-Hebungen in II, III, AvF, 
V5, V6 

§  Osborne-Waves (typisch für early repolarisation) 
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§  Linksanteriorer Faszikelblock (üLT, S in V6) 
§  Rechtsschenkelblock 

§  =bifaszikulärer Block 
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§  Hauptstammäquivalent 
§  Senkungen in ≥8 Ableitungen 

§  Hebung um ≥1mm in AvR 
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§  Hypokaliämie 
§  Torsade des pointes 
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Medizinische Universität Wien Matthias Müller

Zusammenfassung

Fragen? 
Noch 

Fragen? 


