
Häu�ger Befund im Langzeit-EKG

Ventrikuläre Extrasystolen: Auch ohne 
Herzkrankheit nicht immer harmlos
Auch wenn keine strukturelle Herzerkrankung vorliegt, können ventrikuläre Extrasystolen (VES)
prognostisch bedeutsam sein. Eine genaue EKG-Analyse kann dabei helfen, die Gefährlichkeit und 
den Ursprung der VES besser einzuschätzen.

 _ Bei bis zu 75% der gesunden All-
gemeinbevölkerung lassen sich im 
24-Stunden-EKG ventrikuläre Extrasys-
tolen (VES) nachweisen, bei 2–4% sogar 
nicht anhaltende ventrikuläre Tachykar-
dien. Es stellt sich die Frage, ob solche 
VES als „idiopathisch“ erklärt werden 
können oder ob wir nur nicht in der Lage 
sind, die Ursache zu klären, sagte Prof. 
Bernd-Dieter Gonska, Karlsruhe.

Bei einigen Patienten steckt vielleicht 
eine genetische Disposition dahinter, 
z. B. ein Brugada- oder ein Long-QT-
Syndrom. Auch an extrakardiale Ein-
�üsse, die die Arrhythmie neigung ver-
stärken, muss man denken, insbesonde-
re an eine Hyperthyreose oder an Ne-
bennierentumoren.

Nach einer japanischen Studie sind 
VES auch bei herzgesunden Menschen 
durchaus prognostisch bedeutsam: Für 
Männer zeigte sich ein fün�ach und für 

Frauen ein zweifach erhöhtes Risiko für 
einen plötzlichen Herztod im Vergleich 
zu Menschen ohne VES. Auch die Zahl 
der Extrasystolen spielt eine Rolle. Nach 
aktuellen Studien aus dem asiatischen 
Raum steigt das Mortalitätsrisiko ab ei-
ner Zahl von 10–12 VES pro Stunde.

Linksventrikuläre Funktion 
verschlechtert
Kann eine ventrikuläre Extrasystolie per 
se zu einer Herzinsu¢zienz im Sinne  
einer Tachykardiomyopathie führen? 
Menschen mit einer Herzfrequenz 
> 100/min über 10–15% des Tages sollen 
dafür ein erhöhtes Risiko haben. Ein-
deutig de§niert ist ein solches Krank-
heitsbild allerdings nicht, so Gonska.

Sicher ist aber, dass sich mit der Häu-
§gkeit an VES die linksventrikuläre 
Funk tion verschlechtert. In Ablations-
studien hat man zudem beobachtet, dass 

sich diese bei Patien-
ten, die wegen häu§-
gen symp tomatischen 
VES behandelt wur-
den, nach der Inter-
vention wieder gebes-
sert hat. Es gibt Hin-
weise darauf, dass 
mehr als etwa 20.000 
VES pro Tag  
eine Einschränkung 
der linksventrikulä-
ren Funk tion bedeu-
ten. „Deshalb zielen 
wir bei der Ablation 
da rauf ab, unter 
10.000 VES zu kom-
men“, so Gonska.

Das EKG lesen wie eine Landkarte
Aus einer sorgfältigen elektrokardiogra-
§schen und klinischen Charakterisie-
rung der VES lassen sich bereits viele 
Schlüsse zu deren Ursprungsort und Ge-
fährlichkeit ziehen. 

Meist in Zusammenhang mit einer 
strukturellen Herzerkrankung stehen 
polymorphe und belastungsinduzierte 
VES. Polymorphe VES sind mit einem 
höheren Risiko für den plötzlichen Herz-
tod assoziiert als monomorphe. Bei einer 
rechtsschenkelblockartigen VES liegt 
praktisch immer eine strukturelle Herz-
erkrankung des linken Ventrikels vor.
Für linksschenkelblockartige Extrasys-
tolen gilt: 60% kommen aus dem rechts-
ventrikulären Bereich, breitere eher aus 

VES: Bezug zum Herztodrisiko 
nur bei KHK
Die alte Lown-Klassifikation diente eigentlich 
nur dazu, anhand der Häufigkeit und Konfi-
guration von VES das Herztodrisiko von Pati-
enten mit akutem Myokardinfarkt oder myo-
kardialer Ischämie abzuschätzen. Sie wurde 
aber fälschlicherweise auch breiter ange-
wendet, etwa bei chronischen kardialen Er-
krankungen, erklärte Gonska. Bei KHK-Pati-
enten treten VES gehäuft auf. Je mehr es sind, 
desto wahrscheinlicher wird es, dass auch ge-
paarte oder repetitive VES dabei sind. Vor al-
lem diese VES steigern das Risiko für einen 
plötzlichen Herztod. Für andere myokardiale 
strukturelle Erkrankungen wie die dilatative 
oder hypertrophe Kardiomyopathie gibt es 
den Bezug zum plötzlichen Herztod nicht, 
unterstrich der Kardiologe.  AB
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Sorgfältige EKG-Analyse 
ist unabdingbar.
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