
 
 

 

Arrhythmische Indikationen für die 
ambulante EKG-Überwachung 
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Herzklopfen 
Aufgrund der Seltenheit von Herzklopfen ist manchmal eine mittelfristige 
Überwachung angezeigt. Obwohl man sich die Notwendigkeit eines implantierbaren 
Geräts zur Diagnose von Herzklopfen vorstellen kann, muss dies noch festgestellt 
werden. Dies ist die mit Abstand häufigste Indikation für die ambulante EKG-
Überwachung. Im Allgemeinen wird ein Holter-Monitor durchgeführt. Ein negativer 
Test bei Vorliegen von Symptomen kann diagnostisch und oft therapeutisch sein. 
Unerklärliche Synkope oder Schwindel 
Dies ist eine sehr wichtige Gruppe. Bei häufigen Symptomen wie täglichem 



Schwindel ist die Holter-Überwachung sehr nützlich. Insgesamt ist der Erfolg der 
Holter-Überwachung jedoch gering, es sei denn, es treten während der Studie 
natürlich Symptome auf. Trotzdem ist das Holter-Monitoring im Allgemeinen die 
erste Untersuchung bei Patienten, auch mit relativ seltenen Episoden. Mittelfristige 
automatische (nicht vom Patienten aktivierte) und in jüngerer Zeit implantierbare 
Langzeit-Schleifenrekorder sind sehr wichtige Untersuchungsinstrumente für 
Patienten mit Synkope. 
Verdacht auf langsamen Herzrhythmus 
Ein Holter-Monitor ist allen anderen Überwachungen vorzuziehen, da er ein 24-
Stunden-Fenster der Herzfrequenzänderungen bietet und auf Symptome abgestimmt 
werden kann. Die Studie muss gelegentlich in seltenen Abständen durchgeführt 
werden, z. B. halbjährlich, abhängig von den Symptomen. Die Holter-Überwachung ist 
nach wie vor die wichtigste Untersuchung bei der Beurteilung symptomatischer 
Patienten, die auf eine Schrittmacherimplantation untersucht werden. Es ist auch 
eine kritische Untersuchung bei der Beurteilung von Patienten, die implantierbare 
Kardioverter-Defibrillatoren benötigen. 
Erbliche „elektrische“ Anomalien 
Diese vielfältige Gruppe umfasst eine Reihe von erblichen Anomalien, die mit 
Herzrhythmusstörungen verbunden sind. Am häufigsten ist das Wolff-Parkinson-
White-Syndrom, das sich durch eine akzessorische Bahn, ventrikuläre Vorerregung 
und atrioventrikuläre Reentry-Tachykardie manifestiert. Es gibt eine Inzidenz eines 
plötzlichen Todes, wahrscheinlich durch die Übertragung von Vorhofflimmern durch 
die akzessorische Bahn, was zu einer sehr schnellen ventrikulären Reaktion führt, die 
in Kammerflimmern gipfelt. Eine ambulante EKG-Überwachung kann durchgeführt 
werden, um die Wiedereintritts-Tachykardie oder sogar Vorhofflimmern zu 
dokumentieren, aber die Aufzeichnung dieser Arrhythmien ist sehr unwahrscheinlich, 
es sei denn, der Patient hat häufige Symptome. 
Bewerten Sie das abnormale EKG; Ektopie und Herzblock 
Dies ist eine sehr spezialisierte und wichtige Gruppe. Häufige ventrikuläre Ektopie 
kann eine elektrophysiologische ablative Therapie erfordern. Solche Patienten 
benötigen im Allgemeinen eine wiederholte Holter-Überwachung, um Veränderungen 
in der Häufigkeit der ektopischen Aktivität entweder mit pharmakologischer 
Intervention oder Ablation aufzuzeichnen. Häufige supraventrikuläre Ektopie kann 
auf paroxysmales Vorhofflimmern untersucht werden, das eine orale Antikoagulation 
erfordert, um einen embolischen Schlaganfall zu verhindern. Symptomatische 
Patienten mit Schenkelblock, bifaszikularem Block oder atrioventrikulärem Block 
können mit Holter-Überwachung untersucht werden, um festzustellen, ob ein höherer 
Grad des Blocks vorliegt. Die mittel- oder langfristige Überwachung spielt keine oder 
nur eine geringe Rolle, es sei denn, der Patient stellt sich mit Synkope vor. 
Kryptogene Schlaganfallbewertung ''Neurokardiologie'' 



Dies ist eine relativ neue Indikation für die ambulante EKG-Überwachung. Bei 
Patienten und insbesondere bei älteren Menschen, die einen zerebrovaskulären 
Unfall ohne bekannte Ursache haben, ist die wahrscheinlichste Diagnose okkultes 
asymptomatisches Vorhofflimmern oder -flattern. Obwohl die kurzfristige 
Überwachung eine geringe Rendite zeigt, ist die Holter-Überwachung in der Regel die 
erste Untersuchungslinie nach einem nicht hilfreichen EKG. Da der Patient 
asymptomatisch ist, spielt die patientenaktivierte Ereignisüberwachung keine 
Rolle. Klar ist, je länger die Überwachung, desto wahrscheinlicher wird 
Vorhofflimmern diagnostiziert. 
Beurteilung des Erfolgs einer antiarrhythmischen oder ablativen Therapie 
Die ambulante EKG-Überwachung bleibt der Goldstandard für die Beurteilung von 
Patienten mit sowohl supraventrikulären als auch ventrikulären Arrhythmien, die sich 
entweder einer medikamentösen oder elektrophysiologischen ablativen Therapie 
unterzogen haben. Die meisten Patienten nach erfolgreicher Ablation einer 
supraventrikulären Tachykardie benötigen keine ambulante EKG-Überwachung, da 
sie sich klinisch eines Rezidivs der Tachykardie bewusst sind. Bei ventrikulärer 
ektopischer Aktivität und ventrikulären Arrhythmien kann eine ambulante EKG-
Überwachung wünschenswert sein, um sowohl eine quantitative Beurteilung als auch 
eine Korrelation der Symptome mit den EKG-Befunden zu ermöglichen. Eine weitere 
empfohlene Indikation ist die Dokumentation proarrhythmischer Reaktionen nach 
Einleitung von Antiarrhythmika bei Hochrisikopatienten. Nach erfolgreicher ablativer 
Pulmonalvenentherapie bei Vorhofflimmern Patienten fordern häufig die Beendigung 
der oralen Antikoagulation. Bei den anfänglichen Studien handelt es sich häufig um 
eine Kurzzeit-Holter-Überwachung, es gibt jedoch neue Indikationen, um sowohl 
Mittel- als auch Langzeitstudien mit spezifischen Algorithmen zur Erkennung von 
Vorhofflimmern durchzuführen. 
Bewertung der ventrikulären Tachykardie Die 
ambulante EKG-Überwachung ist ein wertvolles Instrument, um ventrikuläre 
Arrhythmien und insbesondere den Erfolg einer therapeutischen oder ablativen 
Intervention zu dokumentieren. Obwohl das Holter-Monitoring hauptsächlich 
verwendet wird, spielt die mittel- und langfristige Überwachung je nach Präferenz des 
Arztes eine kleine, aber wachsende Rolle. Es gibt eine Reihe ungewöhnlicher oder 
seltener Situationen, in denen eine ambulante EKG-Überwachung erforderlich ist, um 
intermittierende ventrikuläre Tachykardien wie Myokardprellungen oder 
Fremdkörperreizungen wie das Vorhandensein von Herzklappenprothesen und 
funktionierenden oder redundanten implantierten Herzschrittmacher- und 
Kardioverter-Defibrillator-Elektroden auszuschließen. 
 
Nach akutem Myokardinfarkt 
Obwohl dies nicht unbedingt routinemäßig ist, ist es nicht ungewöhnlich, in der 



Erholungsphase nach einem akuten Myokardinfarkt eine ambulante EKG-
Überwachung durchzuführen, um Herzrhythmusstörungen zu erkennen. In solchen 
Fällen werden Arrhythmien in der Regel in der Frühphase dokumentiert und eine 
Überwachung ist erforderlich, um die therapeutische Intervention und die 
Risikostratifizierung zu leiten. Arrhythmien umfassen Vorhofflimmern, ventrikuläre 
Ektopie und Tachyarrhythmien sowie Kombinationen aus atrioventrikulärem Block 
und Bradykardien. Im Allgemeinen ist die Holter-Überwachung die First-Line-
Untersuchung und abhängig von den Ergebnissen und Symptomen kann eine 
Ereignisüberwachung angezeigt sein. 
Kongestive und hypertrophe Kardiomyopathie 
Patienten mit kongestiven und hypertrophen Kardiomyopathien neigen sowohl zu 
supraventrikulären als auch zu ventrikulären Tachyarrhythmien. Mit Studien, die orale 
Antikoagulanzien bei Vorhofflimmern und implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren 
zur Behandlung potenziell tödlicher ventrikulärer Tachyarrhythmien empfehlen, ist die 
ambulante EKG-Überwachung Routine geworden. Die Langzeitüberwachung ist zwar 
nützlich, hat aber eine geringe Ausbeute, es sei denn, der Patient hat häufiges 
Herzklopfen. Abhängig von der Häufigkeit der Symptome können Ereignismonitore 
sehr wichtig sein, ebenso wie implantierbare Loop-Recorder für Patienten mit 
ungeklärten Synkopen. 
Überwachen Sie die Therapie mit implantierbaren elektronischen Geräten des 
Herzens 
Herz implantierte elektronische Geräte (CIEDs) umfassen Herzschrittmacher und 
implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren. Diese hochentwickelten Geräte liefern 
dem Herzen eine elektrische Therapie, sei es Niederspannung für langsame 
Herzrhythmen und biventrikuläre Stimulation für die kardiale 
Resynchronisationstherapie oder Hochspannung für die Defibrillation. Das Holter-
Monitoring ist auch bei der Bewertung der kardialen Resynchronisationstherapie 
wertvoll. Für eine wirksame Therapie müssen diese Patienten mindestens 90 % der 
Zeit in beiden Ventrikeln stimuliert werden. Obwohl das implantierte Gerät die Anzahl 
der wahrgenommenen Schläge zählt, kann der anfordernde Arzt dennoch befürchten, 
dass die stimulierten Schläge aufgrund einer intermittierenden ventrikulären Fusion, 
die in den Aufzeichnungen des Holter-Monitors erkannt werden sollte, für die 
ventrikuläre Resynchronisation unwirksam sind. 
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