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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 F ast jeder Mensch kennt sie: 
Herzrhythmusstörungen. Sie 
treten häufig bei oder nach  

einer intensiven sportlichen Be
tätigung oder nach starker Aufre
gung auf und sorgen bei den  
Betroffenen für Verunsicherung  

und Angst. «Sol
che Attacken 
sind meist harm
los, können  
aber in einigen 
Fällen auch auf 
ein schwereres 
Herzleiden hin

deuten», erklärt Christian Röthlis
berger, Chefarzt Kardiologie am 
Spitalzentrum in Biel (Bild).

Die Reizbildung oder  
Reizleitung ist gestört
Etwa 60 bis 80mal in der Minu
te zieht sich ein gesunder Herz
muskel zusammen, um sich kurz 
darauf wieder zu entspannen und 
so das Blut durch den Kreislauf  
zu pumpen. Dass dieser Lebens
rhythmus gewährleistet wird, da
für sorgt der Sinusknoten im rech
ten Vorhof. Regelmässig sendet 
dieses kleine Muskelgeflecht elek
trische Impulse aus, die dem Herz 
den Takt vorgeben. Das menschli
che Herz verfügt somit über spe
zialisierte Zellen, die zum einen 
der elektrischen Impulsbildung 
und zum anderen der Ausbrei
tung der Impulse über die gesam
te Herzmuskulatur dienen. Liegt 
in der Reizbildung oder Reizlei
tung eine Störung vor, zeigt sich 
dies in Form von Herzrhythmus
störungen. Die Folge: Das Herz 
schlägt entweder zu schnell, zu 
langsam oder unregelmässig.

Stress und Koffein schaden
«Herzrhythmusstörungen können 
Ausdruck einer organischen Er
krankung des Herzmuskels oder 
einer isolierten Schädigung der 
Reizbildungs und Reizleitungs
strukturen des Herzens sein», so 
der Arzt. Oft führen jedoch ande
re Ursachen wie hoher Blutdruck, 
Herzklappenfehler, Herzmuskel
entzündung oder eine Überfunk
tion der Schilddrüse zu den kur
zen Aussetzern. Ebenfalls eine 
wichtige Rolle spielen laut Röth
lisberger psychische Faktoren. 
Denn: Nicht hinter jedem un
regelmässigen Herzschlag steckt 
zwangsläufig eine schwere Er
krankung. Auch Stress, Koffein, 
Alkohol oder bestimmte Medi
kamente können die «Stromver
sorgung» im Herzen stören.

Zu schnell oder zu langsam
Es gibt verschiedene Formen  
von Herzrhythmusstörungen: 
Man unterscheidet diese nach 
dem Ort der Entstehung und ihren 
Aus wirkungen auf den Herz
rhythmus.

Extraschläge (Extrasystolen): Da
bei handelt es sich um zusätzliche 
Herzschläge, die einzeln oder  
gehäuft ausserhalb des regelmäs
sigen Grundrhythmus auftreten. 
Extrasystolen sind die häufigste 
Form von Herzrhythmusstörun
gen. Manche Menschen empfin
den diese Unregelmässigkeiten 
wie ein «Stolpern». Sie kommen 
mehr oder weniger bei jedem 
Menschen vor und sind oft  
harmlos.

Tachykarde Herzrhythmusstö-
rung: Bei der sogenannten Tachy
kardie schlägt das Herz zu schnell, 
das heisst, bei Erwachsenen mehr 

Herzrhythmusstörungen kommen häufig  
vor und deuten nicht zwangsläufig auf eine 
schwere Erkrankung hin. Gerät das Herz jedoch 
immer wieder und grundlos ins Stolpern,  
so sollte dies ärztlich abgeklärt werden.

Wenn der Herzschlag zu   oft stolpert

Bei gelähmten Men-
schen können Nerven 
verpflanzt werden, 
um die Bewegung zu-
rückzugewinnen. Für 
wen kommen solche 
Methoden in Frage?
Nervenverlagerungen 
kommen für Patienten 
mit Nervenverletzun-
gen an den Extremitä-
ten in Frage, aber 
auch für Patienten mit 
hoher Querschnitts-
lähmung, die auch 
Arme und Hände be-
trifft. In der Regel sind 
diese Operationen in-
nerhalb von einem 
bis anderthalb Jahren 
nach der Verletzung 
möglich. Nach zwei 
Jahren sind die moto-
rischen Endplatten 
des Muskels leider 
abgebaut. Deshalb 
ist es wichtig, dass 
Patienten möglichst 
früh (innerhalb der 
ersten 3–6 Monate) 
von einem Plasti-
schen Chirurgen un-
tersucht werden. 
Bei optimalem Ver-
lauf können sehr gute 
Ergebnisse (Koordi-
nation, Geschicklich-
keit, Kraft und Ge-
fühlsempfindung)  
erwartet werden.

TV-Tipp: gesundheit-
heute «Wiederher-
stellungschirurgie», 
Samstag, 17. Juni, 
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Prof. 
Dr. med. Dirk J. Scha-
efer, Chefarzt Plasti-
sche, Rekonstruktive, 
Ästhetische Chirurgie, 
Unispital Basel

Nach intensivem  
Sport können Herz
rhythmusstörungen  
auftreten. Sie sind  
dann meist harmlos.


