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     Live-Chat zum Thema «Herzrhythmusstörungen» 

 
21:05:00 Chat-Moderator Franco Bassani: Herzlich willkommen beim Live-Chat zum Thema 
Herzrhythmusstörungen. 

Frage von E. K., Zürich: Hallo! Meine Mutter (64, schlank, NR, sehr sportlich) hat Herzrasen - zuletzt 
letzte Woche zweimal mit Puls um die 180, einmal beim Bergsteigen, einmal nachts in Ruhe (hat 4 
Std. angehalten). Untersuch in der Klinik zeigte: Blutdruck normal. Sie nimmt jetzt Betablocker und 
steht wie neben sich. Muss sie die Medis weiter nehmen und wie gefährlich ist so ein Herzrasen? 

21:15:25 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Falls das Herzrasen von einem Moment auf den 
anderen beginnt und auch wieder so endet, kann es sich um eine sogenannte paroxysmale 
supraventrikuläre Tachykardie, d.h. ein anfallsartiges Herzrasen handeln.Falls das Herzrasen 
unregelmässig ist, kann es sich auch um ein sogenanntes Vorhofflimmern handeln. Betablocker ist 
primär die richtige Behandlung. Wichtig ist, falls die Rhythmusstörung länger anhält, eine 
Dokumentation, das heisst das Aufsuchen einer Notfallstation oder des Hausarzts, wenn die 
Rhythmusstörung kommt, damit man die exakte Diagnose stellen kann. 

Frage von k. f., 72290 lossburg: ich bin 77 jahre alt,u.habe seit einigen jahren herzrythmusstoerungen 
die ca vor einem halben jahr zugenommen haben.dann mir der arzt bisoprolol10 mg verordnet.jetzt 
merke ich nur ganz vereinzelt ein herzstolpern.mein puls ist jetzt 62 hoch.ich fahre noch 
regelmaessig fahrrad.meine frage waere kann ich evtl.jetzt eine halbe tabl.taeglich nehmen. 

21:20:24 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Um diese Frage besser beantworten zu können, müsste 
die Art der Rhythmusstörung und auch etwas über die Herzfunktion bekannt sein. Falls es sich "nur" 
um eine symptomatische Behandlung gehandelt hat und die Symptome jetzt besser sind, könnte 
man sicher mal die Dosis auf 5mg pro Tag reduzieren. Dies sollten Sie aber mit Ihrem Hausarzt 
besprechen. 

Frage von S. L., Frauenfeld: Guten Abend Ich hatte 1989 einen Herzinfarkt, und bei einem Belastungs-
ekg Juli 2011 sind dann Herzrhythmussstörungen aufgetreten und Oktober 2011 wurde mir ein ICD 
Implantiert. Seit Mai 2012 traten vermehrt wieder Herzrhythmussstörungen auf und es kam zu 
Schocks,wie ist das wird mein Herz in den laufenden Jahren noch schwächer? 

21:27:04 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Dies ist schwierig zu sagen, selbst für jemanden, der 
Ihre individuelle Geschichte gut kennt. Leider ist es oft sehr schwierig bis unmöglich, bereits im 
Voraus zu wissen, wie sich eine Herzkrankheit entwickelt. Ihre Herzrhythmusstörungen können 
Ausdruck eines Fortschreitens der Herzkrankheit sein, müssen aber nicht. 
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Frage von A. W., Gränichen: 1. Wie lange dauert eine Phase von einer VH (Vohrofflimmer) zbs. bei 
einem Herzinfarkt mit Vorhofflimmern 2. Was ist genau eine SV Tachikadie ?? 

21:32:23 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Eine Phase von Vorhofflimmern kann nur Minuten 
dauern, kann aber auch Stunden, Tage oder auch Wochen dauern. Bei gewissen Patienten dauert das 
Vorhofflimmern auch über Jahre an. Das Vorhofflimmern selbst führt nicht zu einem Herzinfarkt. Eine 
SV Tachykardie ist eine Tachykardie, welche aus den Vorkammern des Herzens kommt, ist 
typischerweise schnell (Puls bis über 200/MInute)und regelmässig. 

Frage von A. W., Gränichen: Was ist eine Sogenannte Elektromechanische Entkopplung (PEA) ?? 
Vielen dank für die Antwort 

21:34:26 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: PEA steht für pulslose elektrische Aktivität und stellt 
normalerweise eine akut lebensbedrohliche Situation dar, das heisst eine sogenannte 
Reanimationsstituation, in der man eine Wiederbelebung durchführen muss. 

Frage von S. H., Würenlingen: Mein Vater hat einen Herzschrittmacher. Ich persönlich frage mich 
inzwischen, wie stirbt man eigentlich mit einem Schrittmacher noch. Super ich habe mein Papa auf 
ewig. 

21:36:38 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Mit einem Herzschrittmacher kann man genauso 
sterben wie alle anderen Menschen. Wenn das Herz aufhört zu pumpen, passiert dies auch bei 
Patienten mit Herzschrittmachern. 

Frage von R. K., Oberbuchsiten: Hallo. Ich bin Samaritern. Ich habe gerade den Beitrag gesehen wo 
der Herzschitt macher ein Operiert worden ist. Ich war der Meinung das der Herzschrittmacher 
immer rechts einoperiert wird. Wie ist es wirklich. 

21:38:07 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Den Herzschrittmacher kann man problemlos rechts 
oder links implantieren. Heute implantieren wir vornehmlich von links. 

Frage von B. A., Seedorf: ich war gerade eine woche in wanderferien in mallorca. nach einer 
anstrengenden Wanderung fühlte ich mich dann in der Ruhephase gar nicht mehr wohl. Ich hatte 
einen niedrigen Puls (ca. 60, was bei mir normal ist ) aber zwischendurch setzte ein Schlag aus und 
das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Nun macht mir das nach Ihrer Sendung doch Sorgen... 

21:40:14 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Nach Wanderung dürfte eher Dehydratation als eine Rh-
Störung das Problem sein, wenn sich diese Symptome nicht wiederholen und nicht bei anderen 
Gelegenheiten auftreten, dann sind keine weiteren Abklärungen notwendig. 

Frage von Y. O., Unterägeri: Guten Abend Wie teuer ist denn eigentlich so eine Operation und ein 
Herzschrittmacher? 

21:41:41 Antwort von Prof. Stefan Osswald: sehr unterschiedlich, je nach Typ von 5-8000 CHF für 
einen einfachen Schrittmacher bis hin zu 25-35'000 CHF für einen high-end Defibrillator. 

Frage von e. w., 5417 untersiggenthal: guten abend, bin 65 j. etwas übergewichtig, wegen 
nächtlichen krämpfen nehme ich magnesium 400 mg pro tag ges. 600mg damit habe ich den BD stark 
nach unten korrigieren können. Hat diese Dosis Ma einen Einfluss auf die Herztätigkeit? 
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21:44:20 Antwort von Prof. Stefan Osswald: bei normaler Nirenfunktion, nein. Bei eingeschränkter 
Funktion muss Dosis ev. angepasst werden. Einfaches Pulszählen hilft, wenn Puls unter 50 pro 
Minute, keine weiteren Massnahmen, sonst Gespräch mit Hausarzt suchen. 

Frage von W. B., Luzern: Guten Abend (Ich 58, 2 Stents implantiert) Oft nach 5-7 Schlägen, einen 
Zwischenschlag. Ab und zu ein kurzes Klemmen Herzgegend; meist 1-2 x sehr kurz. Alle 
kardiologischen Untersuchungen incl. Ultraschall stets i.O. Komisch, oder? 

21:45:04 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Ihre Symptome sind sehr gut passend zu einer 
sogenannten Extrasystolie, das heisst sie haben Extraschläge, die bei Patienten mit einer koronaren 
Herzkrankheit oft aus der Hauptkammer kommen aber bei dokumentiert guter Funktion des Herzens 
eine gute Prognose haben. Falls Sie die Extrasystolen sehr stark stören, kann man das mit 
Medikamenten behandeln, in seltenen Fällen auch mit einem Kathetereingriff. Bei einem 
anstrengungsabhängigen Klemmen in der Herzgegend müsste man nochmals über eine Form von 
Stresstest (zB Belastungs-EKG) sprechen. 

Frage von C. A., Zürich: Wie ist es möglich mit einem Schrittmacher zu sterben, wenn das Alter 
erreicht wäre? Wenn ich das richtig verstehe, kann das Herz damit nie mehr still stehen. 

21:45:44 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Das Herz bleibt bei einem natürlichen Tod trotzdem 
stehen, obwohl der Impulsgeber weiter tickt. Der natürliche Tod wird deshalb nicht verhindert. Man 
stirbt ganz normal. 

Frage von A. S., 1184 Vinzel: Ich habe seit 2011 einen Herzschrittmacher. Ich habe gehört dass neben 
MRI,Kontrollschleusen am Flughafen auch Induktionsherde einen Einfluss auf diesen Schrittmacher 
haben, stimmt das? 

21:48:30 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Theoretisch können Schrittmacher dadurch temporär 
beeinflusst werden, jedoch nicht in einer Art, die den Patienten gefährdet. Der SM stimuliert 
während der Zeit des Magnetfeld Einfluss einfach mit einer fixen Herzfrequenz, stellt aber danach 
wieder in den normalen Modus um- 

Frage von O. G., Liestal: Ich 28 habe zum teil regelmässig immer wieder Schwindelanfälle. Mit was 
könnte dies zu tun haben? 

21:50:39 Antwort von Prof. Stefan Osswald: in ihrem ALter eher mit tiefem Blutdruck, v.a. wenn 
Symptome bei schnellem Lagewechsel auftreten. Das ist bei Frauen extrem häufig, bei jungen 
Männern selten. BD messen in Apotheke oder bei Hausarzt gibt Gewissheit. 

Frage von C. D., Zürich: Mein Bruder (44 Jahre) ist unter ärtzlicher Kontrolle wegen erhöhtem Puls 
(zwischen 90 und 100 im Ruhezustand, selbst im Schlaf). Nun klagt er seit einigen Wochen über 
morgendliche Übelkeit und seit gestern schläft ihm der linke Arm ein. Der Hausarzt hat heute eine 
TIA ausgeschlossen und überweist ihn an einen Kardiologen. Frage: Bezieht der Kardiologe auch diese 
Übelkeit in seine Untersuchungen ein? Hat die Übelkeit mit dem Puls zu tun? 

21:51:06 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Die Uebelkeit passt nicht zu der von Ihnen 
geschilderten Herzrhythmusstörung. Das Einschlafen des linken Arms stellt für mich ein Symptom 
dar, welches sicher weiter abgeklärt werden sollte. Eventuell auch mit einem MRI des Schädels. Das 
Ausschliessen einer TIA kann ja manchmal schwierig sein. Falls man an eine Herzryhthmusstörung 
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denkt, müsste man zur Suche eines Vorhofflimmerns ein 7-Tage EKG durchführen. Insgesamt kann 
ich aber die Symptome Ihres Buders von hier aus nicht klar einordnen. Da muss man sicher noch 
weiter abklären. 

21:52:58 Chat-Moderator Franco Bassani: Das Interesse am Thema ist enorm! Ihre Fragen treffen 
im Sekundentakt ein - wir bitten um etwas Geduld... 

Frage von E. B., Zofingen: Bei mir ist ein Vorhofflimmern diagnostiziert worden. Vor ca. 3 Jahren war 
eine Elektrokonversion zeitweise erfolgreich aber die Störung trat vor einiger Zeit wieder aof. Eine 
Zweite Konversion hielt nur etwa drei Tage, seither flimmert es wieder. Ist ein weiterer Versuch 
sinvoll, oder was kann ich sonst vorkehren? 

21:53:19 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Wenn das Herz sonst gesund ist (Ultraschall?), dann 
können entweder Medikamente nach Konversion oder ev. auch eine sogenannte Katheterablation 
weiterhelfen. Dazu sollten sie ihren Hausarzt oder einen Spezialisten konsultieren. Weitere Info unter 
www.flimmerStopp.ch 

Frage von W. T., Oetwil: Können Heute bereits dier Batterien von Herzschrittmacher extern 
aufgeladen werden, damit nicht die kompletten Hirrzschrittmacher ausgewechselt werden muss? 
(keine Implantation, Kostenersperniss !!) 

21:54:08 Antwort von Prof. Stefan Osswald: nein, macht auch keinen Sinn, da Technologie nach mehr 
als 10 Jahre Laufzeitveraltet ist. 

Frage von v. K., 7000 Chur: 1. Ich bin 60 jahre alt und habe in letzter Zeit manchmal ein brennen im 
Brustkorb, hat das mit dem Herzen nichts zu tun? 2. Letzte Woche machte ich ein EKG, der Arzt 
konnte mein Herzschlag fast nicht hören, er meinte dann bei Sportlern wäre das auch ähndlich.Iin 
meiner Familie gab es Familienmitglieder die an einem sek. Tod starben oder an einem Herzinfarkt, 
meine Frage was meinen Sie sollte ich zu einem Herzspeziallisten gehen und mich genauer 
untersuchen lassen? 

21:55:02 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Wenn Sie manchmal brennen in der Herzgegend haben, 
wäre in Ihrem Alter eventuell eine kardiologische Abklärung sinnvoll. Typisch ist, wenn die 
Beschwerden belastungsabhängig auftreten und wenn Sie Risikofaktoren wie zB Rauchen, hoher 
Blutdruck, hohes Cholesterin oder Zuckerkrankheit. Das von Ihnen geschilderte Brennen kann aber zB 
auch von der Speiseröhre (Reflux) her kommen. 

Frage von M. C., Rothrist: Ich hatte vor 6 Jahren eine Herzbeutelentzündung. Beim Treppensteigen 
oder wandern (bergauf) habe ich Herzrasen - Puls kann bis 240 steigen (gemäss Belastungs-EKG). 
Ansonsten aber normal. Soll auf solche Belastungen verzichtet werden oder erst recht das Herz 
"trainieren". Da es evtl. auch an mangelnder Kondition liegen kann? Gemäss Herzultraschall war alles 
ok. 

21:56:45 Antwort von Prof. Stefan Osswald: ein Pus von 240 ist nie normal, hier sind whs. weitere 
Abklärungen durch den Facharzt angzeigt (Rhythmusstörungen? Herzbeutelverschwartung und 
Fesselung des Herzens? andere Urdache?). 

Frage von K. N., Weinfelden: Ich habe seit einigen Jahren bei psychischen Belastungen Herzflimmern. 
Das kann nachts oder während dem Tag sein. Letzthin hatte ich während einem persönlich 
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tiefgehenden Gespräch, während 1 1/2 Std. immer wieder das Flimmern. Es dauert jeweils einige 
Sekunden und geht dann wieder vorbei (ausser bei dieser Sitzung, da kams immer wieder. Ich bin 43 
Jahre alt und hatte sonst nie Herzprobleme. Wenn ich eine psychisch ruhige und ausgeglichene Phase 
habe, ist es weg. Ist eine Abklärung angebracht? 

21:58:17 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Mit Herzflimmern meinen Sie wahrscheinlich 
Vorhofflimmern. Falls bei Ihnen Vorhofflimmern besteht, wäre eine weitere Abklärung sicherlich 
wichtig. Eventuell haben Sie auch "lediglich" Zusatzschläge, sogenannte Extrasystolen. Weitere 
Informationen finden Sie zB auch auf der homepage der Schweizerischen Herzstiftung oder auf 
www.flimmerstopp.ch 

Frage von r. f., oensingen: Mein Sohn war 9 Jahre alt als er einen Herzschrittmacher bekam, wegen 
Ohnmachtsanfällen, die sich aber als Herstillstand bei einem 24 Std. EKG herausstellten.Er hat aber 
zum Glück ein gesundes Herz und hatte auch nie eine Herzentzündung.Was könnte bei im der Grund 
sein?Die Kinderkadriologen konnten keinen nennen!! 

21:59:30 Antwort von Prof. Stefan Osswald: manchmal sind solche Rhythmusstörungen angeboren, 
auch wenn sie erst im Alter von 9 Jahren diagnostiziert werden (z.b. kann ein Ersatzrhythmus bei 
kongenitalem AV-Block lange die Symptome verhindern), andere Ursachen sind Viruserkrankungen, 
die sonst keine anderen Symptome hinterlassen und deshalb unerkannt bleiben. 

Frage von P. G., 8625 Gossau: Guten Abend, im Dezember 2011 wurde bei mir ein Pacemaker 
eingesetzt. Leider hat sich nach einem Tag eine Elektrode gelöst, ein Notfall mässig Eingriff wurde 
notwendig. Dem nicht genug, vergangenen Mai musste das Gerät wegen dauernden Schmerzen 
unter den Brustmuskel verlegt werden. Nach dreimaligen Interventionen funktioniert er tadellos. 
Geblieben ist das Vorhofflimmern. Das wird mit Amiodoron Mepha behandelt welches 
Nebenwirkungen zeigt bei mir. Kann evtl ein. Anders Medikament gegeben werden? 

22:02:03 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Wenn das VHF nicht mehr unterdrückt werden kann, 
kann einfach mit Katheter der AV-Knoten verödet werden. Danach wird der Puls nur noch durch den 
SM gesteurt und ist auch ohne Amiodaron wieder regelmässig in der Hauptkammer, die Vorkammern 
beliben aber im VHF, weshalb dann eine dauerhafte Blutverdünnung absolut notwendig bleibt. 

Frage von J. S., Schönbühl: Bei Stress habe ich manchal ein starkes zusammenziehen in der Linken 
Brustgegend. Könnte das etwas mit dem Herzschlag zu tun haben? 

22:02:15 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Typisch ist dies grundsätzlich nicht für 
Herzrhythmusstörungen. Falls Sie bei Anstrengung Druck in der Herzgegend haben und gewisse 
Risikofaktoren für Herzinfarkt haben (hoher Blutdruck, hohes Cholesterin, Rauchen, Zucker), wäre 
eine weitere Abklärung wichtig. 

Frage von M. B., Thayngen: Seit einiger Zeit spüre ich ein gelegentliches Herz-stolpern. Das heisst, 
mein Herzschlag ist unregelmässig. In den Skiferien in Arosa, hat dieser Zustand etwa 4 Tage 
angedauert. Zudem habe ich gelegentlich kurz eine Leere im Gehirn . Mein Hausarzt hat vor diesen 
Problemen mein Herz abgehört und keine anomalie festgestellt. Muss das genauer abgeklärt 
werden? 

22:04:19 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Möglicherweise leiden sie an paroxysmalem VHF, wo im 
Intervall immer alles normal ist. Würde man das EKG während einer Arrhythmiephase machen, wäre 
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die Diagnose einfach zu stellen. Als Hilfsmittel könnte man dazu ein 24h- oder gar Mehrtage-Langzeit 
EKG machen- Sprechen Sie mit ihrem HA darüber. 

Frage von M. V., Rorschacherberg: Guten Abend sehr geehrte Herren Ich bin 26 Jahre alt und hatte 
jetzt schon mehrere Male ein schnelles Herzklopfen bis in den Hals hinauf. Mir wurde davon schon 
schlecht und bin auch schon fast weggetreten. Ich bin eine die "vergisst" zu atmen. Auf einmal merke 
ich, dass ich wieder mal Luft holen sollte. Sollte ich mal einen Spezialisten aufsuchen oder denken Sie 
eher das es von der schlechten Atmung her kommen könnte? Ich mache mir schon Sorgen. 

22:05:14 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: In der Regel handelt es sich bei den von Ihnen 
geschilderten Beschwerden um harmlose sogenannte Extrasystolen, d.h. zusätzliche Herzschläge. 
Falls dies mal länger anhält, 10-20 Minuten oder länger, wäre eine Dokumentation im EKG wichtig. 

Frage von R. K., Oberbuchsiten: vielen danke für die Antwort. muss man etwas beachtren wenn man 
reanimieren muss und der Herzschrittmacher rechts ist. 

22:06:06 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Nein. Genau gleich reanimieren. Danke für Ihre Arbeit! 

Frage von J. J., 8732 Neuhaus: Hallo, ich bin 46 Jahre, ich bin ständig müde (schlafe ca. 8h, wache 
jedoch 3-4x auf pro Nacht), wenn ich ganz schlecht schlafe, habe ich am Morgen ein Ameiselaufen in 
den Armen. Beim laufen, Treppensteigen muss ich unheinmlich stark atmen (bin ein sportlicher Typ 
und laufe sehr viel). Seid einigen Tagen habe ich immer einen sturmen Kopf, 
Konzentrationsprobleme, vergesse viel. Zur Zeit arbeite ich 50% Vormittags, am Nachmittag bin ich 
zu erschöpft und ruhe mich viel aus. 

22:06:14 Antwort von Prof. Stefan Osswald: ihre symptome sind sehr unspezifisch und könnten von 
einfacher Früjahrsmüdigkeit bis hin zu einer Herzmuskelschwäche reichen. Wenn die Symptome 
nicht spontan verschwinden, dann sollten sie ihren HA konsultieren. 

Frage von J. B., Spiegel bei Bern: Meine Diagnose: Symptomatische ventrikulär betonte gemischte 
Arrhythmie ohne zugrunde liegende strukturelle Herzerkrankung. Ich bin 54 jährig und mein Hobby 
ist Sport.Die Rhytmusstörungen häufen sich und dauern oft Stunden, kann der Auslöser zuviel Sport 
oder Stress sein. Kann ich Tambocor ohne Bedenken zum stoppen eines Anfalls nehmen? 

22:10:56 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Diagnose ist für mich nicht so klar. Wenn es sehr häufige 
ventrikuläre Extrasystolen oder gar kurze Tachykardien sind, sollten weitere Abklärungen erfolgen. 
Tambocor ist wirksam, aber nicht bei jeder Form und kann in gewissen Fällen auch NW machen. Es 
stellt sich auch die Frge, ob die sogenannte gemischte Arrhtyhmie nicht möglicherweise nur aus der 
Vorkammer kommt und mit Reizleitungsstörunge übergeleitet wird. Ohne weitere Info kann ich 
Ihnen leider kein besseren Rat geben. 

Frage von m. m., pratteln: Mein Partner hatte letzten Sommer Herzflattern. Nachdem mit dem 
Defibrilator der Rhytmus wieder hergestellt wurde, wurde ihm empfohlen, dies zu veroeden. 
Während der Operation ist dann ein Herzflimmern aufgetreten was zu einer Narkose, sowie zum 
Einsatz Es wurde ein Herzflimmern diagnostiziert. Es wurde ihm empfohlen die Operation zu 
wiederholen. Die derzeitige Medikamentation ist Blutdrucksenker. Was kann man tun um zumindest 
den Blutverdünner abzusetzen, und finden Sie eine neue Veroedung sinn 
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22:12:26 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Die Frage ist nicht ganz vollständig durchgekommen. 
Falls es sich wirklich um eine Katheterablation (Verödung) von Vorhofflimmern gehandelt hat, dann 
würde ich die im Falle eines Wiederauftretens in der Tat wiederholen. Die Verödung sollte aber nicht 
mit dem Ziel des Stoppens der Blutverdünnung durchgeführt werden. Hierzu müsste ich mehr 
Informationen haben. Sie scheinen ja bei uns (Universitätsspital Basel) in der Nähe zu sein, dann 
können wir sicher genaueres besprechen. 

Frage von e. s., uetendorf: ich leide an Paroximale, supraventrikuläre Tachykardien mit/bei 
Mitralklappenprolaps-seit 13 Jahen nehme ich Betablocker. Habe das Herzrasen damit einigermassen 
im Griff. Seit kurzem nehme ich zusätzlich Cholestrinsenker, (Simcora). Letzte Woche hatte ich 
Herzrasen wie schon seit Jahren nicht mehr, sehr heftig und langandauernd. Kann Simcora das 
Herzrasen hervorrufen? 

22:14:10 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Keine Nebenwirkung ist "unmöglich", aber für mich 
praktisch unmöglich, d.h. extrem unwahrscheinlich. Konnte man die Tachykardie schon mal im EKG 
dokumentieren? Das wäre wichtig, um die Behandlung festzulegen. 

Frage von T. W., Riehen: Verschwindet ein LQT das durch Medikamente ausgelöst wurde wieder von 
alleine beim Absetzen dieser? 

22:14:35 Antwort von Prof. Stefan Osswald: an sich ja, aber es gibt Menschen, die eine minimale 
Variante eines Gendefekts haben und deshalb auf das gleiche Medikament oder andere 
Medikamente wiederum mit einem LQTS reagieren. Wenn bei LQTS Ohnmachtsanfälle aufgetreten 
sind, dann sollte das im Auge behalten werden.Ev. sind weitere Abklärungen indziert: -> dazu 
Hausarzt fragen. 

Frage von P. S., Hölstein: Was ist der Unterschied zwischen Extra-Systolen und Herzrhythmus-
Störungen? 

22:17:02 Antwort von Prof. Stefan Osswald: keiner, Extrasystolen sind die mildeste Form von 
Rhythusstörungen und treten in geringer Anzahl eigentlich bei fast allen Menschen auf. Deshalb: 
Ausmass ist entscheidend,ob weitere Abklärungn nötig sind. Sprechen sie mit ihrem Hausarzt 
darüber. 

Frage von E. F., Büren a.A.: Ich bin 44 Jahre alt, achte auf gesunde Ernährung, bin jeden Tag 2 Std. mit 
den Hunden im Wald und bin ein ziemlich ruhiger Typ. Trotzdem habe ich einen Ruhepuls von 100. 
Was könnte der Grund sein? Muss ich Angst vor einem Infarkt haben. Und kann mein Herz so auch 
alt werden? 

22:17:41 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Individuelle Unterschiede sind gross in allen Bereichen 
des menschlichen Körpers, so auch beim Ruhe-Puls. Dennoch würde ich Ihnen empfehlen, mal beim 
Hausarzt ein EKG zu machen, um sicher festzustellen, dass es sich bei Ihrem Herzrhythmus um einen 
Sinusrhythmus handelt. Angst vor einem Herzinfarkt müssen Sie aber nicht mehr haben als alle 
anderen Menschen. 

Frage von O. G., Liestal: Wie kann ich feststellen, dass meine Schwindelanfälle allenfalls mit dem Herz 
in verbindung gebracht werden könnten? 
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22:20:44 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Puls zählen, wenn dieser über 50-60 pro Minute, dann ist 
nicht Rhythmus verantwortlich. Achtung, Puls manchmal schwierig zu tasten, wenn Blutdruck tief. Ev. 
abhören durch Fachperson oder Pulsmessung durch automatisches BD-Gerät nötig, wenn peripherer 
Puls nicht tastbar. 

Frage von F. H., Wiesendangen: Guten Abend. Bin 66 jährig und habe ab und zu 
Herzrhytmusstörungen. Habe das Problem auch schon mit meinem Hausarzt besprochen und er hat 
mir geraten, sobald die Störungen auftreten, schnellstmöglich einen Arzt aufzusuchen, damit ein EKG 
gemacht werden kann. Bisher waren 2 EKG`s nach einer Störung "unauffällig"! Ist dieser Vorschlag 
sinnvoll - soll ich wirklich abwarten, bis ich es schaffe, während einer R`störung ein EKG machen zuu 
lassen? 

22:22:45 Antwort von Prof. Stefan Osswald: wenn man mehr wissen will könnte man ein 24h EKG 
anfertigen. Sprechen sie mit ihrem Hausarzt darüber. 

Frage von S. W., Gossau SG: Ich bin 20J. Habe beim Sport oft einen Puls zwischen 180-200 fühle mich 
aber noch wohl. Auch mein Ruhepuls liegt bei ca. 80. Sollte ich mir Sorgen machen? 

22:23:31 Antwort von Prof. Stefan Osswald: nein, aber mehr Ausdauersport, dann wird Ruhepuls sich 
eher um 60 einstellen. 

Frage von B. J., Suhr Aargau: Sehr geehrter Herr Dr Kühne Vor gut zwei Jahren wurde ich von Ihnen 
behandelt (Verödung) und erhielt danach ein Defibrillator eingepflanzt im KSA. Auf unsere Anfrage 
einer Alternative nannten Sie das Medikament Cordarone, bezeichneten dies aber als "Gift" und 
wollten mir dies nicht empfehlen. Trotzdem wurde mir dieses verordnet und seit 2 Jahren muss ich 
dies ohne Unterbruch nehmen. Würde eine erneute Verödung das Medikament überflüssig machen. 
Dankeschön und freundliche Grüsse 

22:24:49 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Sehr geehrter Herr J., Ich erinnere mich sehr gut an Sie 
und an Ihre Rhythmusstörung. Die Kollegen der Kardiologie im Kantonsspital Aarau haben im 
Anschluss Ihre Behandlung wieder übernommen, und es ist mir natürlich nicht bekannt, was in der 
Zwischenzeit war, zB ob der Defibrillator Rhythmusstörungen aufgezeichnet hat. Amiodaron 
(Cordarone) hat in der Tat gewisse starke Nebenwirkungen, die vor allem bei langjähriger 
Behandlung eher auftreten. Sie scheinen das Medikament bisher gut vertragen zu haben, was 
erfreulich ist. Falls der Verlauf in der Zwischenzeit gut war, könnte man über eine Dosisreduktion 
oder ein Stop des Cordarone in der Tat nachdenken. Dies können Sie gerne mit Ihrem Kardiologen im 
KSA und mit mir besprechen. Es hat mich gefreut von Ihnen zu hören. Beste Grüsse, M. Kühne 

22:25:34 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Fragenberg ist immer noch beträchtlich... Die 
Experten arbeiten mit Hochdruck an der Beantwortung! 

Frage von S. S., Binz: Guten Abend. Ich bin 27 Jahre alt und habe immer wieder das Gefühl, dass ich 
einen unregelmässigen Herzschlag habe. Es kommt ab und zu vor, fühlt sich an wie mehrere Schläge 
ein bisschen versetzt. Ein bisschen wie ein Gefühl auf der Achterbahn. Müsste ich dies untersuchen 
lassen oder abwarten? 

22:26:57 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Ihre Symptome sind typisch für sogenannte 
Extrasystolen, das ist eine ungefährliche Herzrhythmusstörung, die sehr häufig ist. Wenn Sie mal 
mehr und häufiger Extrasystolen haben, könnte man ein EKG machen und die Diagnose stellen. 
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Frage von M. B., Balzers: Guten Abend. Ich (20 j.) verspürte vor ca. 1/2 Jahr vor dem Einschlafen 
einen Schlag/ stromstoss im Herzen, daraufhin fühlte ich meinen Körper nicht mehr richtig, es war 
ein kribbel da, dass sich aber taub anfühlte unf ich hatte das Gefühl nicht mehr genug Luft zu 
bekommen. Mein Hausarzt machte am nächsten Tag ein EKG, das nichts auffälliges zeigte. Er meinte 
es sei mein Magen gewesen der sich über das Zwergfell stülpte.Was meinen Sie, sollte ich vorsorglich 
zum Herzspezialisten? Vielen Dank 

22:27:00 Antwort von Prof. Stefan Osswald: nein, mit grosser Whs.keit haben sie keine relevanten 
Rhythmusstörungen. Das Kribbeln könnte aber Hinweis auf eine unbewusste Hyperventilation sein, 
etwas das in Stress und bei forcierter Atmung auftritt. Das ist harmlos, kommt aber immer wieder 
vor, v.a. auch bei Angstproblematik. Sprechen sie mit ihrem Hausarzt darüber, wenn letzteres 
zutrifft. 

Frage von e. w., 5417 untersiggenthal: besten dank für die antwort,(Ma 600 mg/tag) finde nun, dass 
ein Puls von 50/m doch eher tief gerechnet ist, dachte 60 - 80 sei normal und bei älteren menschen 
(65j.) dürfte bis ca. 90 sein. Ist dem nicht so? 

22:29:25 Antwort von Prof. Stefan Osswald: ruhe puls ist individuell sehr unterschiedlich, wird aber 
erst abklärungsbedürftig, wenn unter 50. je besser der Trainingszustand, umso tiefer der Puls, 
Marathonläufer haben nicht selten einen Ruhepuls bis 40 runter (normal). 

Frage von R. S., Bergdietikon: Bin 59 Jahre. Nehme Blutdrucktabl. Letzte Woche als es so warm war 
sank mein BD aif 108/72 Puls 69.Es war mir schwindlig und schwarz vor den Auben. Habe Tabletten 
abgesetzt während 4 Tagen. Blutdruck stieg langsam wieder und nach 4 Tg. war er 169/98 Puls 46. 
Nun nehme ich die Tabl. weider regelmässig. Mein Puls war vor dieser Störung immer sehr tief so um 
40. Mein Blutdruckgerät zeigt oft unregelmässigen Herzschlag mit einem Symbol an. Puls ist auch von 
Hand gemessen immer tief. 

22:30:27 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Sie scheinen ja grundsätzlich hohen Blutdruck zu haben, 
deshalb die Blutdrucktabletten. Der Blutdruck schwankt aber auch manchmal, so zB wenn man 
schwitzt im Sommer. Hier kann zB genügen, etwas mehr zu trinken an solchen Tagen. Wenn immer 
möglich, sollte man selbst ohne Rücksprache mit Ihren Hausarzt nicht an den Medikamenten 
"ummeschrüble". 

Frage von B. J., 5417 Untersiggenthal: Nach meinem letzten EKG lese ich: Überdrehter 
Linkslagetypus. Links anteriorer Hemiblock Was bedeutet das? 

22:31:23 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Entweder dass sie übergewichtig sind (Achsendrehung) 
oder an einer Hypertonie leiden (erkannt oder nicht erkannt), deshalb BD messen lassen. Selten 
können auch andere Ursachen dahinter stehen. 

Frage von M. F., Forch: Ist heute ein Herzschrittmacher immer noch lebensgefährlich bei der 
Bedienung eines Induktionsherdes? 

22:32:51 Antwort von Prof. Stefan Osswald: moderne Schrittmacher sind geschützt, wenn Abstand 
mehr als 30cm von Quelle. NB: man liegt ja aber auch nicht mit der Brust auf die Herdplatte- 

Frage von R. H., Vaduz: Guten abend, mein Vater ist mit 48 Jahren gestorben. Ich habe auch mit dem 
Blutdruck meine Probleme ich bin jetzt 46 Jahre und nehme seit 6 Jahren Amlodipin 5mg und Sortis 
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10m In der Sendung wurde gesagt, dass es vorbeugend sinnvoll wäre einen Herzschrittmacher 
einzusetzen was meinen Sie? Vielen Dank für Ihren einsatz 

22:33:53 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: In gewissen speziellen Situationen kann es sinnvoll sein, 
prophylaktisch einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator einzusetzen. Sie haben gewisse 
sogenannte kardiovaskulären Risikofaktoren, so dass eine Abklärung beim Hausarzt inklusive EKG 
grundsätzlich mal sinnvoll wäre. 

Frage von L. B., Sarmenstorf: Ich werde demnächst 53, männlich, Nichtraucher, seltener 
Alkoholkonsument, 183 cm, 87-90 kg, Freizeit-/Gelegenheitssportler, alle 3-5 Jahre 1 x beim Hausarzt 
z.B. wegen Rückenproblemen oder einer Grippe. Ab welchem Alter und in welchen zeitlichen 
Abständen sollte ich einen Herz- und Gesundheitscheck machen lassen? 

22:36:07 Antwort von Prof. Stefan Osswald: BD und allenfalls Cholesterin messen ist sinnvoll, 
regelmässig Bewegung und Sport(3-4x pro Woche 30-60 Minuten Dauerbelastung) sind die beste 
Prophylaxe, wenn bei Belastung keine Symptome auftreten und sie alterentsprechend normal 
belastbar sind, dann bringen check-up nichts. 

Frage von S. K., Ittigen: guten abend, meine mutter 78 j. etwas übergewichtig. wir vermuten das sie 
seit ca. 20 jahren einen unregelmäsigen herz ritmus hat. seit dem auch mit tablet wie, blutverdünung 
und wasser erlöser. kann bei ihr dass herzschrittmacher helfen? 

22:37:01 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Das kann man grundsätzlich so nicht beantworten. 
Wahrscheinlich hat Ihre Mutter Vorhofflimmern und deshalb einen unregelmässigen Puls. Ein 
Herzschrittmacher würde beim Vorhofflimmern nur dann helfen, falls es sich um ein langsames 
Vorhofflimmern handelt und Ihre Mutter Symptome wie zB Ohnmachtsanfälle oder 
Schwindelattacken hat. Dann könnte man den Puls mal mit einem 24-Stunden EKG abklären. 

Frage von H. B., Langenthal: Guten Abend Ich bin seit 5 Wochen 69 Jahre und habe seit ca. 12 Jahren 
(damals nach einer Grippe erstmals festgestellt)Rhytmusstörungen, welches sich als gelegentliche 
Doppelschläge manifestieren. Unter einer gewissen Belastung treten sie kaum auf. Meistens stelle 
ich sie nur im Ruhezustand fest. Mein Ruhepuls ist zwischen 50 u. 54 S/Min. Blutdruck ca. 120/70. 
Mein Hausarzt meint, es bestehe kein Handlungsbedarf. Was meinen Sie dazu? 

22:39:19 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Würde ihrem HA beipflichten,wenn aber mehr 
Extraschläge, v.a. auch unter Belastung, oder wenn unklare Symptome wie Schwindel etc. auftreten, 
müsste zur Bestandesaufnahme allenfalls ein Langzeit_EKG angefertigt werden. 

Frage von O. G., Liestal: Herzlichen dank für Ihre Antwort Herr Oswald. Ich habe mein BD bereits 
regelmässig gemessen und er ist immer im guten Bereich. Die Schwindelanfälle treten auch 
unabhängig von Lagewechseln auf. 

22:40:41 Antwort von Prof. Stefan Osswald: dann sind Rhythmusstörungen immer noch eher unwhs., 
ein Langzeit EKG könnte aber weiteren Aufschluss geben. 

Frage von C. M., 4104 Oberwil: Guten Abend Mein Mann überlebte 2007 mit 46 Jahren einen 
Herzstillstand. Er wurde 18 mal mit einem Defibrilator reanimiert! Was ist wohl der Grund, dass man 
ihm keinen Herzschrittmacher eingesetzt hat? 
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22:40:53 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Ohne die genauen Umstände hier zu kennen kann ich 
dies nicht beantworten. Aber hierfür kann es sehr wohl Gründe geben. Falls der Herzstillstand zum 
Beispiel im Rahmen einer Durchblutungsstörung aufgetreten ist (Herzinfarkt), dann muss die Ursache 
behoben werden und es braucht keinen Herzschrittmacher oder Defibrillator. 

Frage von E. M., Muhen: Guten Abend Ich habe einen eingebauten Defi und frage mich, ob bald ein 
Defi auf den Markt kommt dessen Batterien von aussen aufgeladen werden können (analog 
Zahnbürste) Vielen Dank für Ihre antwort 

22:41:04 Antwort von Prof. Stefan Osswald: nein nicht in Sicht. 

Frage von T. I., Fribourg: guten abend, als junge person mit 22 wurde bei mir eine li-herzhypertrophie 
festgestellt. früher wohl physiologisch durch viel sport bedingt, heute noch vorhanden bei weniger 
sportlicher Aktivität und mit gering gesteigertem BD. Ursache wurde nicht wirklich festgestellt. Ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch dass daraus später einmal eine Herzinsuffizienz entwickeln könnte? und 
wird durch ein solcher Befund die Wahrscheinlichkeit eines Myokardinfarkts stark erhöht? vielen 
Dank 

22:44:33 Antwort von Prof. Stefan Osswald: whs. ist Bluthochdruck die Ursache dahinter, selten kann 
das Problem auch angeboren sein (allerdings eher schwere Formen). Deshalb 24-h Blutdruckmessung 
und Einleiten einer BD-Therapie, wenn sich Hyperonie bestätigt. 

Frage von W. T., Oetwil: Kann intermitterendes und persistierendendes Vorhofflimmern ausser mit 
Betablocker auch mit Herzschrittmacher und/oder Debrifillator therapiert werden? Was sind sonst 
noch Alternativen? 

22:45:56 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Mit Defibrillator nicht. Das hat man eine Zeit lang 
versucht (vor über 10 Jahren), ging aber nicht gut. Falls Vorhofflimmern langsam ist und der 
langsame Puls Symptome macht, kann dies mit einem Herzschrittmacher behandelt werden. Andere 
Behandlungsmöglichkeiten für Vorhofflimmern sind sogenannte Antiarryhthmika oder eine 
sogenannte interventionelle Behandlung mittels Pulmonalvenenisolation. Mehr Informationen 
finden Sie auf der website der Schweizerischen Herzstiftung oder unter www.flimmerstopp.ch 

Frage von P. G., Meggen: Seit fast einer Woche habe ich starkes Herzklopfen und das fast dauerhaft. 
Ich hatte das such schon aber es ging nach ein paar Minuten wieder weg. Nun bleibt das Herzklopfen 
und macht mich langsam nervös. Ich bin 31 Jahre alt und treibe wenig Sport. Was kann ich dagegen 
tun? 

22:48:14 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Das beste wäre ein EKG beim Hausarzt gleich noch 
diese Woche, um damit die Diagnose stellen zu können. Eine häufige Ursache von Herzklopfen sind 
Extrasystolen, d.h. Zusatzschläge. Normalerweise sind diese harmlos. 

Frage von H. S., 9242 Oberuzwil: seit 2 Jahren habe ich einen Herzschrittmacher,leider bekomme ich 
sehr viel Vorhofflimmern,das manchmal Stunden dauert,was sehr lästig ist.Jetzt muss ich anstatt 
Aspirin Cardio Xarelto 20mg nehmen.Warum habe ich immer dieses Vorhofflimmern.Danke Ihnen 

22:49:22 Antwort von Prof. Stefan Osswald: kann ich so nicht sicher beantworten, kann - muss aber 
nicht- von möglichen zugrundeliegenden Ursachen wie Hypertonie oder Undichtigkeit von 
Herzklapen etc. abhängen. Weitere Abklärungen zur Klärung müssten allenfalls diskutiert werden 
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(Ultraschall?). Theoretisch könnte man auch Medikamente geben, dies hängt aber sehr stark von 
Situation ab, was Ursache ist. Für weitere Fragen sollten sie ihren Kardiologen konsultieren. 

Frage von B. G., 8307 Effretikon: Wenn ich meinen Blutdruck beim sitzen messe,dann sehe ich das 
mein herz 90 Mal pro Minute schlägt.Könnte es zu Problemen kommen und muss ich meinen 
Hausarzt informieren wegen dem? Mit besten Dank 

22:49:41 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Nein, das ist normalerweise kein Problem. Menschen 
haben ganz unterschiedliche Pulsfrequenzen. Falls Sie früher immer einen anderen Puls hatten und 
jetzt ist er immer dauerhaft 90, dann würde ich ein EKG beim Hausarzt empfehlen. 

Frage von D. J., Allmendingen: Guten Abend, ich bin w,34 treibe 3-4x wöchentlich Ausdauersport 
(Mittel/Langstrecken). Fühle mich sehr fit. Muss man in meinem Alter ein EKG oder sonstige 
Herzabklärung machen? Manchmal (sehr selten) verspüre ich (nehme an es sind sogenannte 
Extrasystolen) kurze Zusatzschläge und es nimmt mir für Sekunden wie den Atmen und klopft im 
Hals. Dies dauert wirklich nur 2-3 sek. dann ist es vorüber. Es macht mir auch nicht Angst. Dies tritt 
eher in Ruhe auf. Nehme an das ist normal? MFG 

22:51:10 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Kurze Antwort: Ja, alles OK, Training weiterführen! 
Klingt in der Tat nach typischen Extrasystolen, die sind extrem häufig. 

Frage von C. C., Luzern: Habe seit ein paar Wochen immer wieder unregelmässigen Puls. Herzschlag 
setzt einen Schlag aus und schlägt dann normal weiter und setzt nach ein paar regelmässigen 
Schlägen wieder aus. Muss ich mir Sorgen machen? 

22:54:31 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Es gibt sehr viele Ursachen für unregelmässigen Puls, 
die von Ihnen geschilderte Symptomatik passt sehr gut zu Extrasystolen. Die sind sehr häufig und in 
der Regel harmlos. Falls das stark zumimmt, dann könnte man mal mittel 24-Stunden EKG abklären. 

Frage von D. T., Frenkendorf: Gutn Tag, ich werde dieses Jahr 48 und habe seit etwa 3 Jahren 
Herzrhytmusstörungen. Die Ursache ist nicht klar. Mein Hausarzt hat schon EKGs gemacht und 
gesagt, dass diese Störungen im normalen Bereich sind. Oft werden diese Störungen jedoch auch von 
einem Hustenreiz begleitet und einem eigenartigen Unsicherheitsgefühl zwischen den Brüsten. Die 
HRS kommen unregelmässig. Meine Kinesiologin meint, dass viele Frauen in der Abänderung 
darunter leiden. Ist dies so? 

22:57:19 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Ihre Beschwerden passen sehr gut zu Extrasystolen, die 
sehr häufig und meist harmlos sind. Auch das mit dem Husten ist typisch. Auch ist es richtig, dass 
Hormone einen Einfluss haben und zB in der Menopause Extrasystolen zunehmen können. 

Frage von M. C., Winterthur: Guten Abend bin 66 jährig und habe häufig (wöchentl) sehr kurze Stiche 
unterhalb der linken Brust. Dazu leide ich auch zeitweise an Schwindelanfälle wobei mir sehr schlecht 
wird. Kann dies auch auf Herzprobleme hinweisen. Bei Anstrengungen fühle ich höchstens leichtes 
Ziehe 

22:58:56 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Tönt eher sehr atypsich für Herzschmerzen, eher 
funktioneller Charakter, ev. auch von Wirbelsäule ausgehend und Chassisschmerzen entsprechend. 
Schwindelanfälle sind eher durch BD-Probleme zu erklären, deshalb BD messen und für Hausarzt 
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dokumentieren. Schwindel kann aber auch durch andere Ursachen wie Innenohrstörungen 
(Gleichgewichtsorgan)bedingt sein. Diese Symptome sollten sie mit HA besprechen. 

Frage von F. G., 2544 Bettlach: Bei meiner letzten Herzschrittmacher Kontrolle wurde festgestell dass 
die Sonde vom Vorhof in die Herzkammer gerutscht ist. Giebt das keine Probleme? 

22:59:19 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Das sollten Sie mit Ihrem Herzspezialisten nochmals 
besprechen. Normalerweise muss in einer solchen Situation die Sonde schon repositioniert werden. 

Frage von K. F., Stäfa: Guten Abend - 1. Wann ist ein intracardinaler und wann ein extracardinaler 
Pacer indiziert? 2. Muss ein Pacerträger anticoaguliert werden? 

23:01:35 Antwort von PD Dr. Michael Kühne: Normalerweise wird ein Herschrittmacher immer 
endokardial platziert. Es gibt selten Gründe für ein Platzieren epikardial. EIn Pacerträger muss nicht 
antikoaguliert werden. 

Frage von V. W., Luzern: Bin 50 Jahre alt und habe seit 4 Jahren einen Herzschrittmacher, seit letztem 
Jahr plagen mich vor allem bei Wetterumschlag undefinierte Rythmusstörungen und Schwindel die 
ca. 4 Tage andauern. Was kann das sein ? Seit ich den Herzschrittmacher erhalten habe hat sich auch 
die Pumpfunktion verschlechtert. Sie haben in der Sendung von einem speziellen Schrittmacher 
erzählt. Wäre das etwas für mich ? Vielen Dank 

23:02:02 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Ueber die Ursache von Rhythmusstörungen kann der 
Schrittmacher in der Regel weitere Aufschlüsse geben (memory Funktion), wenn eine starke 
Einschränkung der Pumfunktion vorliegt (LVEF uner 35%), dann wäre ein sogenannter CDT 
Schrittmacher eine mögliche Option. Dies sollten sie mit ihrem Kardiologen diskutieren. 

Frage von P. S., Gümligen: Ich habe zwischendurch Aussetzer meistens nach dem Essen, mit viel Luft 
im Bauch wenn die Luft weg ist durch Rülpsen ist der Herzschlag wieder normal. 

23:03:12 Antwort von Prof. Stefan Osswald: Das sind whs. mechanisch (Blähung) ausgelöste 
Extraschläge, die sind harmlos und nicht weiter abklärungsbedürftig. Häufiges Problem. 

23:04:51 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Livechat rund ums Herz ist beendet. Das Interesse 
war riesig - leider konnten in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht alle Fragen beantwortet 
werden. Den TV-Beitrag und mehr zum Thema finden Sie auf 
http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/sechs-fragen-zum-herzschrittmacher  
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