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Historical development of artificial cardiac electrostimulation

n Zusammenfassung Mit dem Nachweis der Wirkung des Galvanismus
auf das tierische Herz durch Schmuck und Alexander von Humboldt
im achtzehnten Jahrhundert begann die Geschichte der künstlichen
elektrischen Stimulation des Herzens. Zu Beginn des neunzehnten Jahr-
hunderts experimentierten Bichat, Nysten und Aldini erstmals mit der
Stimulation des menschlichen Herzens. Krimer und Steiner entwickel-
ten erste Möglichkeiten zur Lebenserhaltung durch Elektropunktion des
Herzens. Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts waren es besonders
von Ziemssen und McWilliam, die eine Beeinflussung eines Herzrhyth-
mus durch wiederholte Stimuli beweisen konnten. Lidwill und Hyman
entwickelten in den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts er-
ste externe Herzschrittmacher. Vor genau fünfzig Jahren konnten Zoll
und, nach herzchirurgischen Eingriffen, Lillehei Patienten mittels tage-
langer externer Stimulation am Leben halten. Wenige Jahre später wur-
den durch Senning und Elmquist und nachfolgend auch durch Char-
dack und Greatbatch Herzschrittmacheraggregate entwickelt, die im-
plantiert werden konnten.

n Summary The history of the artificial electrical stimulation of the
heart began with Schmuck’s and Alexander von Humboldt’s evidence of
the effect of galvanism on the animal heart. At the beginning of the nine-
teenth century Bichat, Nysten and Aldini for the first time experimented
with stimulation of the human heart. Krimer and Steiner developed first
methods for life support by electrical stimulation of the heart. At the end
of the nineteenth century von Ziemssen and McWilliam were able to de-
monstrate an influence on the heart rhythm by repeated stimuli. External
pacemakers were developed in the 1920s by Lidwill and Hyman. Exactly
fifty years ago, Zoll was able to support cardiological patients and Lillehei
patients after cardiac surgery with external stimulation for several days. A
few years later, implantable pacemakers were developed by Senning and
Elmquist followed by Chardack and Greatbatch.

n Schlüsselwörter Herzschrittmacher – Elektrostimulation –
Geschichte – Galvanismus

n Key words Cardiac pacemaker – electrostimulation – history –
galvanism
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Intraoperativ gelegte passagere
epikardiale Schrittmacherelektro-
den sichern nicht selten das Über-
leben von Patienten mit Defekten
des kardialen Reizleitungssystems
nach herzchirurgischen Eingrif-
fen. Häufiger kann in der frühen
postoperativen Phase mittels tem-
porärer elektrischer Stimulation
eine deutliche Verbesserung der
hämodynamischen Situation er-
zielt werden. Bei dauerhaften
Problemen stehen heute miniaturi-
sierte, multiprogrammierbare im-
plantierbare Herzschrittmacher
zur Verfügung.

Vor fünfzig Jahren wurde erst-
mals ein Patient durch eine tage-
lange elektrische Stimulation des
Herzens erfolgreich am Leben ge-
halten. Ein Anlass, auf die histori-
sche Entwicklung dieses heute
selbstverständlichen, aber lebens-
erhaltenden Hilfsmittels, zurück-
zublicken.

Erste Versuche, das Herz
zu stimulieren

Luigi Galvani berichtete 1791 un-
ter dem Titel „De viribus electrici-
tatis in motu musculari commen-
tarius“ über elektrische Stimulati-
on der Muskeln von Fröschen (1)
und erwähnte Veränderungen der
Geschwindigkeit und der Stärke
des Pulses als eine der Auswirkun-
gen der künstlichen Elektrizität
(2). Zu dieser Zeit war die direkte
Wirkung auf das Herz zunächst
noch umstritten. So konnte Euse-
bius Valli 1791 am Herzen eines
Hundes, „obwohl es noch rauchte“,
mittels Galvanismus „keine Zu-
sammenziehung bewirken“ (3, 4).
Sömmering und Karl August Wil-
helm Behrends stellten 1792 in
Mainz Experimente an, in der be-
sonderen Absicht, den Einfluss
des neuen Reizmittels Galvanis-
mus auf das tierische Herz zu ver-
suchen. Die Resultate ihrer Experi-
mente bei Fröschen, Hunden, Kat-
zen und Kaninchen gingen dahin,

„dass ein Thierherz keine Verän-
derung vom Galvanismus erleide“.
Der Schluss, den sie aus ihren
Wahrnehmungen zogen, war,
„dass ein Herz ganz nervenlos“
sei (4).

Alexander von Humboldt wies
darauf hin, dass Edmund Joseph
Schmuck in Mannheim „die Erreg-
barkeit des Herzens für das galva-
nische Fluidum zuerst“ bemerkt
habe. Schmuck hatte 1792 in sei-
ner Monographie „Beiträge zur
nähern Kenntniss der thierischen
Elektricität“ (Abb. 1) beschrieben:
„Es ist hinlänglich bewiesen, dass
die Elektricität ein sehr wirksames
Reizungsmittel ist“, und dass er ei-
nen „bairischen Mops“ durch seine
„Elektrisiermaschine wieder in das
Leben zurück gerufen“ habe. „Ich
glaube daher, dass man beim
Scheintode die Elektricität nicht
vernachlässigen soll“, und bemerk-
te: „dass sie bei vielen die Anzahl
der Pulsschläge vermehrt“. Das
Herz eines toten Frosches hatte er
durch elektrische Stimulation zu
schwachen Bewegungen anregen
können und bei einem Hund, der
schon zu erkalten anfing, zog sich
das Herz nach Berührung mit sei-
nem Konduktor zusammen (5).

Im Oktober 1792 stellte
Schmuck weitere Versuche über
die „Galvanische thierische Elect-
ricität“ an und teilte dies in ei-
nem Brief an Sömmering am
20. Januar 1793 mit. Schmuck ge-
lang es, „das Herz einer Schildkrö-
te, wenn es eben aufgehört hat
sich von selbst zu bewegen“, galva-
nisch zu stimulieren: „so zeigt
das Herz seine Bewegung, sobald
man beyde Halbmetalle durch
Zink oder Silber in Verbindung
bringt“ (6). Auch mit dem Herzen
einer Henne gelang ihm ein ähn-
licher Versuch (6).

Am 18. März 1793 gelang es
auch Richard Fowler am Herzen
eines Frosches mit Hilfe von Stä-
ben aus reinem Silber einerseits
und Zink andererseits zu stimu-
lieren: „Als ich die entgegengesetz-
ten Enden dieser Stäbe in Berüh-

rung mit einander brachte; so zog
sich zuerst das Ohr, und dann die
Kammer des Herzens augenblick-
lich zusammen; und dieses Zu-
sammenziehen wurde so oft wie-
derholt, als die Enden der Metall-
stäbe in Berührung mit einander
gebracht wurden“ (7).

Auch Alexander von Humboldt
beschrieb 1797 in Bezug auf den
Galvanismus die Idee, dass „eine
so heftige Art der Stimulation zur
Wiedererweckung vom Scheintode
genüzt werden könnte“ (8). Er
wählte zunächst Vögel für seine
Experimente, und konnte mit ei-
nem Zinkplättchen im Schnabel
und Silber im After im Moment
des Kontaktes wiederbeleben. „An
zwei Canarienvögeln ist mir ein
ähnlicher Versuch gelungen und
ich zweifle nicht, dass derselbe ein
Mittel in die Hand giebt, Stu-
benvögel, welche ins Wasser gefal-
len und scheinbar todt sind, blei-
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Abb. 1 Titelblatt des Buches von Schmuck
(1792), in dem erstmals die Erregbarkeit des Her-
zens beschrieben wurde (5)



bend ins Leben zurück zu rufen . . .
Durch solche Entdeckungen kann
die Physiologie einen Theil der
großen Schuld abtragen welche
die thierische Schöpfung wegen so
vieler (oft unnützer) Metzeleien

an sie zu fordern hat“. Gemein-
sam mit seinem Bruder Wilhelm
entnahm er einem Fuchs und an-
schließend Kaninchen die Herzen
und führte daran galvanische Ex-
perimente durch: „Bei jedem Con-
tacte der Metalle wurde der Tact
der Herzschläge sichtbar verän-
dert. Sie nahmen an Schnelligkeit
und vorzüglich an Stärke und
Höhe zu“ (8).

Im Jahre 1798 versuchte Xavier
Bichat das menschliche Herz bei
durch die Guillotine Hingerichte-
ten durch die Wirkung des Gal-
vanismus zu stimulieren. Etwa
30–40 Minuten nach der Exekuti-
on gelang es ihm jedoch niemals,
„die geringste Bewegung auszulö-
sen“ (9).

Erfolgreicher war Pierre Hum-
bert Nysten 1802: Ihm gelang es,
den rechten Vorhof und Ventrikel
eines hingerichteten Kriminellen
49 Minuten nach dessen Enthaup-
tung durch den Einfluss der Elek-
trizität zu stimulieren. Er hatte
sich zuvor die Erlaubnis des Poli-
zeipräfekten einholen müssen und
durfte dann, in einer Grube auf
dem Friedhof, nach Thorakotomie
seine Experimente durchführen
(10).

Giovanni Aldini, ein Neffe Gal-
vanis, versuchte bei im Januar
und Februar 1802 zu Bologna
Hingerichteten das Herz zu sti-
mulieren: „Nachdem der Herzbeu-
tel geöffnet war, brachte ich den
Leiter erst an die Oberfläche und
dann in die Substanz des Herzens,
um zu sehen, ob die Fibern noch
oscillieren würden; aber alle Ver-
suche waren vergebens. Vielleicht
war dieser Mangel der Zusam-
menziehungskraft der fehlenden
thierischen Wärme und Feuchtig-
keit zuzuschreiben, welche zwey
Stunden nach dem Tode nicht
mehr vorhanden war; und es wird
gut seyn, den Versuch mit Be-
obachtung gewisser Vorsichts-
regeln und Umstände und beson-
derer Rücksichten zu wiederhoh-
len, um den Erfolg zu sichern“
(11).

Bei einem am 17. Januar 1803
zu London Gehenkten, der nach
der Hinrichtung, bei Temperatu-
ren unter dem Gefrierpunkt, noch
eine Stunde auf dem Platz von
Newgate ausgestellt worden war,
konnte dann auch Aldini die Wir-
kung des Galvanismus auf das
Herz nachweisen: „Bey diesem
Versuche wurde der Bogen in die
rechte Herzhöhle gebracht, wo be-

26 Zeitschrift für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Band 17, Heft 1 (2003)
© Steinkopff Verlag 2003

Abb. 2 Webers Versuch (1802): „Man legt nur den Theil, der die Nerven zum Herzen, in sich hält, auf
eine Zinkplatte, und deren Herzmuscel über Silber, berührt dann Zink und Silber mit der Pincette: Erfolg. Das
Herz, das vorher binnen einer Secunde beiläufig einmal schlug, schlägt itzt siebenmale.“ (4)

Abb. 3 Die wichtigste Quelle des Galvanismus
war die Voltaische Säule: „Diese besteht aus einem
Fußgestelle A, auf welchem die Metallplatten und
die befeuchteten Scheiben übereinander gelegt
werden . . . Die Zahl der Platten muss immer be-
trächtlich groß=50 bis 60 etc. sein . . . Unter den
Metallen, die zu Platten gebraucht werden können,
hat Silber mit Zink den Vorzug . . . Die Säule hat,
wie es aus ihrem Bau erhellet, zwei Extreme –
eine unterste und oberste Endplatte . . . An die
Säulenextreme sind Dräte anzumachen, um das
galvanische Agens beliebig leiten zu können . . .
Weil die Wirkung der Voltaischen Säule dem elekt-
rischen Schlage sehr gleich kommt, so beliebte
vielen Naturforschern der Name einer galvanischen
Batterie.“ (4)

Abb. 4 Titelblatt des Buches von Nysten (1802),
in dem erstmals die erfolgreiche galvanische Erre-
gung des menschlichen Herzen beschrieben wur-
de (10)



trächtliche Zusammenziehungen,
vorzüglich in dem rechten Herz-
ohr, entstanden, dahingegen das
linke Herzohr sich viel schwächer
zusammenzog“. Er schlussfolgerte:
„Der Galvanismus ist ein äußerst
wirksames Mittel zur Wiederbele-
bung der erloschenen Lebenskräf-
te, und alle gegen den Scheintod
anzuwendenden Mittel gewinnen
durch die Verbindung mit dem
Galvanismus beträchtlich an Thä-
tigkeit und Energie; durch diese
Verbindung wird die Heilmittel-
lehre bereichert und verspricht
schnellere und gewissere Hülfe, als
wenn jedes Mittel besonders ange-
wendet würde“ (11).

Bereits 1829 hatte Krimer in
Aachen im Anschluss an die er-
folglose Applikation von „Taback-
rauchklystiren“ „die in neuerer Zeit
bei Versuchen an ersäuften Thieren
so wohlthätig befundene Acu-
punctur in das Herz vorgenom-
men“. Er führte bei einem 12-jäh-
rigen ertrunkenen Jungen Nadeln

ein, mittels derer „eine elektrische
Einwirkung durch dieselben unmit-
telbar auf das Herz“ ermöglicht
werden sollte (12). Seine Bemü-
hungen hatten jedoch keinen Er-
folg. Von der Anwendung dieser
Art der „Electropunctur des Her-
zens“ wurde anschließend auch
von anderen Autoren berichtet.

Mit der Einführung der Chlo-
roform-Narkose in der Mitte des
19. Jahrhunderts (13) wurde die
Situation des plötzlichen Herz-
stillstandes zum häufigeren Prob-
lem. Steiner berichtete 1871, dass
sich die Société d’émulation in
Paris und die Medical and Chi-
rurgical Society of London im
Zeitraum zwischen 1853 und 1864
mit der Frage beschäftigten, wie
den häufigen Zwischenfällen wäh-
rend der Narkose mit Chloroform
beizukommen sei: „Es ist ein ge-
meinschaftliches Ergebnis der Un-
tersuchungen der schon genannten
Chloroform-Comité’s, dass die Ein-
leitung der künstlichen Respirati-

on, die Einführung von Sauerstoff-
gas, endlich die Erregung des Her-
zens mittels des Galvanismus, die
geeignetsten Wiederbelebungsmit-
tel in gefahrdrohenden Zufällen
der Chloroformnarcose seien“
(14). In dem Bericht der Royal
Medical and Chirurgical Society
heißt es 1864 in Bezug auf Chlo-
roform-Zwischenfälle: „In einigen
Umständen, wenn das Herz sich
nicht mehr bewegt, wurden ver-
blüffende Erfolge erzielt, indem
man den Galvanismus direkt mit
einer Nadel ins Herz anwandte“
(15).

Steiner gibt an, dass schon
„ein Paar Mal auch vom Galvanis-
mus des Herzens als Wiederbele-
bungsmittel Gebrauch gemacht
wurde, aber immer erst dann,
wenn bereits alle anderen durch
längere Zeit fortgesetzten Bele-
bungsmittel fruchtlos geblieben
waren. In diesen Fällen ist auch
der Galvanismus ganz erfolglos
geblieben“. Steiner beschreibt in
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Abb. 5 Darstellung des Aldini, während galvanische Experimente an Enthaupteten durchgeführt wurden. Auch Aldini konnte mit Hilfe einer Voltaischen Säule
das menschliche Herz stimulieren (63)



diesem Zusammenhang einen Fall
des Jahres 1870 in Billroths Kli-
nik, bei dem ein Mädchen wäh-
rend der Chloroformnarkose in
rasch zunehmende Synkope ver-
fiel: „alle Wiederbelebungsmittel
vergeblich, auch der schließlich
angewendete Galvanismus des
Herzens. Als der Strom eingeleitet
wurde, noch eine schwache Nadel-
drehung, zugleich die letzte. Die
Erregbarkeit des Herzens war
schon ganz erloschen“. Steiner
befürwortete eine frühzeitige An-
wendung des Galvanismus des
Herzens. „Es ist begreiflich, dass
man sich zum Galvanismus des
Herzens immer nur im äußersten
Fall entschloss, die Anwendung
dieses Mittels als das „ultimum
refugium“ betrachtete, da man ei-
nerseits meinte, die electrische
Reizungsfähigkeit des Herzens er-
halte sich noch längere Zeit nach
dem Stillstande desselben – Siche-
res war darüber nicht bekannt, –
andererseits die damit verbundene
Herzacupunctur an sich schon für
sehr gefährlich erachtete; glaubten
und glauben doch noch Manche,
dass lebensgefährdende Myo- und
Pericarditis unausbleibliche Folgen
hiervon sein müssten“. Nach An-
regung durch seinen Lehrer Pro-
fessor Billroth hatte Steiner 1870
„todtchloroformirte“ Katzen, Ka-
ninchen, Hunde und Pferde durch
die „Electropunctur des Herzens“
wiederbelebt. Steiner fand jedoch
nach Tierexperimenten „bei ge-
nauer Untersuchung der Einlei-
tungsstelle des Stromes, sowohl ei-
nige Stunden danach, als auch
8–14 Tage später, nie etwas von
Verschorfung, Carditis, kurz abso-
lut keine pathologische Verän-
derung“.

Thomas Green berichtete dann
1872 von mehreren Fällen, bei de-
nen durch Chloroformnarkose ei-
ne Paralyse des Herzens auftrat,
und die mittels galvanischer Sti-
mulation überlebten. Dabei wurde
eine transportable Stromquelle
mit Elektroden am Hals und der
Region über den linken unteren

Rippen verbunden. In seinem
Krankenhaus seien so nach 1858
alle dieser Patienten mit obiger
Methode erfolgreich wiederbelebt
worden (16).

Hugo Wilhelm von Ziemssen
berichtete 1882 von Untersuchun-
gen an der 46-jährigen Tagelöhne-
rin Catharina Serafin (17). Bei die-
ser Patientin war vier Jahre zuvor
aufgrund eines Tumors ein großer
Teil der vorderen Rippenwand ent-
fernt worden. Die äußere Haut der
Brustwand war in die sich bilden-
de Höhle eingestülpt. In dieser
Höhle konnten nun die Bewegun-
gen des Herzens wahrgenommen
werden. Damit war erstmals am le-
benden Menschen die Möglichkeit
des Nachweises der Wirksamkeit
elektrischer Stimulation gegeben.
Die Bewegungen konnten zu jener
Zeit als „Cardiogramm“ mit einem
Ludwig’schen Kymographion oder
einer Marey’schen Cardiographen-
trommel aufgezeichnet werden, in-
dem man die Aufnahmetrommel
sanft gegen das Herz andrückte,
denn das erste Oberflächen-Elek-
trokardiogramm konnte Augustus
Désiré Waller erst fünf Jahre später
präsentieren (18).

Von Ziemssen führte elekt-
rische Stimulationsexperimente
aus, indem ein Pol am Herzen ap-
pliziert wurde, während der ande-
re Pol mit breiter Elektrodenplat-
te auf der Scapula oder auf dem
Sternum stand. „Schon die ersten
Versuche mit höheren Strominten-
sitäten stellten die Thatsache fest,
dass das Herz sehr exact durch
den galvanischen Reiz in Energie
und Form der Contraction, sowie
in Frequenz und Rhythmus der
Schlagfolge beherrscht werden
kann“. „Auf diese Weise konnte
dem Herzen jede beliebige Fre-
quenz und jeder Rhythmus octroy-
irt werden, zunächst allerdings
nur für Frequenzen, welche über
der Normalfrequenz liegen“. „Die
aus meinen Versuchen sich erge-
bende Thatsache, dass der galva-
nische Strom bei genügender Stär-
ke am menschlichen Herzen nicht

nur die Schlagfolge ändern, son-
dern auch dem jeweiligen Erreg-
barkeitszustande der Ganglien ei-
nen erheblichen Zuwachs verschaf-
fen kann, legte den Gedanken an
eine therapeutische Verwerthung
des galvanischen Reizes in Zustän-
den von Herzschwäche etc. nahe“
(17).

In seinem Werk „Die Electrici-
tät in der Medicin“ bemerkte von
Ziemssen 1887: „Wirksam ist das
Verfahren sicherlich, und es wäre
im hohen Grade erfreulich, wenn
es gelänge, die Bedenken, welche
der Herzstich immer erwecken
wird, durch percutane Erregung
des Herzens zu umgehen, ohne
der Wirksamkeit der Procedur zu
nahe zu treten. Allein soweit sind
wir leider noch nicht“ (19).

John Alexander McWilliam be-
schrieb 1889 nach Tierexperimen-
ten bei Hund, Katze und Kanin-
chen, dass ein einzelner Stromstoß
einen Herzschlag auslösen konnte,
und eine Serie von beispielsweise
60 oder 70 durch ein Metronom

28 Zeitschrift für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Band 17, Heft 1 (2003)
© Steinkopff Verlag 2003

Abb. 6 Catharina Serafin, Tagelöhnerin aus Pless
in Oberschlesien (1882). Aufgrund chirurgischer
Entfernung eines umfangreichen Ecchondrom der
Brustwand konnten die Bewegungsvorgänge des
freiliegenden Herzen während der elektrischen
Stimulation durch v. Ziemssen deutlich beobach-
tet werden (17)



gesteuerten Stromstößen eine re-
guläre Serie von Herzschlägen ver-
ursachte. Die Kontraktion von
Vorhöfen und Ventrikeln zeichnete
er zusammen mit dem Blutdruck
auf, der sofort mit Beginn der Sti-
mulation anstieg, nachdem er vor-
her durch den Herzstillstand gefal-
len war (20). Zum Einsatz dieser
Methode am Menschen favorisier-
te McWilliam eine Anordnung
der ausreichend dimensionierten
Elektroden vor und hinter dem
Herzen, auf zuvor mit Salzwasser
befeuchteter Haut, damit die
Stromstöße das Herz durchqueren
konnten. Diese Methode war sei-
ner Meinung nach die einzig effek-
tive, ein Herz direkt zu stimulie-
ren, das plötzlich durch eine vorü-
bergehende Ursache stillsteht.

In New York, am Beth David
Hospital, konstruierte Albert Sa-
lisbury Hyman 1927 einen Appa-
rat, der ein Herz-Lungen-Präparat
rhythmisch stimulieren konnte.
Im April 1928 begann er tierexpe-
rimentell mit Untersuchungen zur
Reaktivierung des asystolen Her-
zen mit einem solchen Apparat.
Er führte mit seinem Gerät erst-
mals den Terminus „artificial
Pacemaker“ ein. (21). Hyman be-
vorzugte zunächst einen mecha-
nischen Antrieb seines Herz-
schrittmachers. Mittels einer
Handkurbel wurde über einen
Generator die Energie produziert.
Er fürchtete, dass sein Aggregat
möglicherweise nicht funktionie-
ren würde, wenn es am drin-
gendsten benötigt würde, falls
nicht ununterbrochen Batterien
zur Verfügung stehen würden.
Dieses Gerät ließ er sich gemein-
sam mit seinem Bruder Charles
1933 patentieren. Später wurden
von Adlanco, einer New Yorker
Niederlassung von Siemens und
Halske, einige Geräte, die „Hyma-
notor“ genannt wurden, gebaut.

William Bigelow und John
Carter Callaghan beschäftigten
sich 1949 in Toronto ausgiebig
mit tierexperimenteller Hypother-
mie bei Hunden, um dem Ziel ei-

ner Operation am offenen Herzen
näher zu kommen. Während ei-
nes Experimentes kam es nach
der Thorakotomie durch den Ein-
fluss der Hypothermie zum wie-
derholten Male zum Herzstill-
stand. Bigelow stieß daraufhin
den linken Ventrikel jede Sekunde
mechanisch an, woraufhin sich
wieder ein Blutdruck herstellen
ließ. Elektrische Impulse hatten
die gleiche Wirkung. Die Applika-
tion von elektrischen Stimuli in
der Region des Sinusknotens rief
normal erscheinende Herzschläge
hervor. Daraufhin entwickelte
man in Zusammenarbeit mit dem
Elektroingenieur John A. Hopps
ein Schrittmachersystem, indem
ein zu jener Zeit kommerziell er-
hältlicher „Grass Physiological
Stimulator“ (Grass Instrument
Co., Quincy, Mass.) benutzt wur-
de. Damit konnte von hypother-
miebedingt asystolen Herzen sei-
ner Versuchstiere an der Oberflä-
che stimuliert werden (22). Hopps
führte anschließend in einen
Standard-Cournand-Katheter eine
Elektrode ein, die man dann
transvenös in der Nähe des Sinus-
knoten eines Hundes platzierte
(23). Eine zweite Elektrode wurde
am Wundrand befestigt. Callag-
han versuchte Ende des Jahres
1949 diese Experimente klinisch
umzusetzen, hatte jedoch keinen
Erfolg (24). Später deutete sich
an, dass man die Elektrode nur
wenige Zentimeter tiefer hätte
platzieren müssen, um dann, wie
bei jenen Patienten mit einem
AV-Block, durch eine Stimulation
des Ventrikels erfolgreich sein zu
können (22, 25).

Lebensrettung
durch Herzschrittmacher

In Australien berichtete Mark C.
Lidwill schon 1929 bei einem
Kongress der British Medical As-
sociation in Sydney von einem
Fall, bei dem nach Herzstillstand

eines Neugeborenen unter Voll-
narkose das Herz elektrisch wie-
der stimuliert werden konnte (26,
27). Er hatte zuvor gemeinsam
mit Edgar Booth eine der ersten
tragbaren Schrittmachereinheiten
entwickelt (26). Zum Betrieb des
Schrittmachers wurde eine Elekt-
rode an der Herzkammer fixiert
und eine weitere an der Haut.

Paul Maurice Zoll entwickelte
zwei Jahrzehnte später am Beth
Israel Hospital in Boston gemein-
sam mit dem Ingenieur Alan H.
Belgard ein externes Schrittma-
chersystem, bei dem Nadeln unter
die Haut oberhalb des Apex und
in der Nähe des vierten Interkos-
talraumes platziert wurden und in
Verbindung mit einem „Grass Sti-
mulator“ das Herz kontinuierlich
stimuliert werden konnte. Am 28.
August 1952 konnte ein 75 Jahre
alter Patient mittels extrathoraka-
ler Stimulation nach einer Asysto-
lie am Leben gehalten werden.
Das Herz eines weiteren Patienten
konnte 52 Stunden lang, vom 7.
Oktober 1952 bis zum 9. Oktober,
elektrisch stimuliert werden, bis
endlich die eigene Erregungslei-
tung wieder diese Funktion über-
nahm und der Patient aus dem
Krankenhaus entlassen werden
konnte (28). Derartige Elektroden
in der Haut benötigten damals
jedoch mit 15–100 V sehr hohe
Spannungen. Mehrere Berichte
von ähnlichen Stimulationstech-
niken erschienen in den folgen-
den Jahren von anderen Arbeits-
gruppen, die jedoch mit Hautver-
brennungen und schmerzhaften
Skelettmuskelkontraktionen deut-
liche Nebenwirkungen hatten (29,
30).

Mit der Einführung der extra-
korporalen Zirkulation und der
dadurch ermöglichten chirurgi-
schen Korrektur von komplexen
Herzfehlern wurde nach der Nar-
kose und der induzierten Hypo-
thermie eine weitere iatrogene Ur-
sache für eine atrioventrikuläre
Dissoziation zum Problem. In
Minneapolis erwähnte Jack John-
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son während der Besprechung
eines Todesfalles aufgrund einer
postoperativen Asystolie, dass
Froschherzen schon seit Jahren
elektrisch stimuliert würden. Wal-
ton C. Lillehei nahm diesen Vor-
schlag auf und experimentierte zu-
nächst, wie zuvor schon Callaghan
und Zoll, mit einem „Grass-Sti-
mulator“ in Verbindung mit Elek-
troden, die direkt auf Hundemyo-
kard fixiert worden waren. Die Sti-
mulation des Herzens entwickelten
Weirich und Lillehei 1957 derart
weiter, dass im Anschluss an eine
Herzoperation nach Thorakotomie
epikardial positionierte Stimulati-
onselektroden subkutan ausgelei-
tet wurden, über die dann eine Sti-
mulation zumindest für die unmit-
telbar postoperative Phase möglich
war (31, 32). Am 30. Januar 1957
konnten sie erstmals auf diese Wei-
se einen Patienten nach der Kor-
rektur einer Fallot’schen Tetralogie
am Leben halten, bis das eigene
Reizleitungssystem wieder funk-
tionierte (33). Nach einem Bei-
nahe-Zwischenfall mit dem netz-
abhängen Schrittmacher-Aggregat
während eines Stromausfalls wur-
de im Winter 1957/58 ein kleine-
res, batteriebetriebenes Aggregat
nach den ärztlichen Vorstellungen
durch Earl E. Bakken, einem Elek-
tronikfachmann in der Nähe des
Krankenhauses, konstruiert (34).
Bakken baute anschließend der-
artige Schrittmacher in der ge-
meinsam mit Palmer Hermundslie
1949 gegründeten kleinen Firma
Medtronic (35).

Auch in anderen Kliniken konn-
ten anschließend durch elektrische
Stimulation Menschenleben geret-
tet werden. Russel Brock hatte am
3. November 1958 einen Ventrikel-
septumdefekt bei einem 7-jährigen
Mädchen verschlossen, und 80 Mi-
nuten nach Bypassende entwickel-
te sich eine bedrohliche Bradykar-
die. Es wurden daraufhin Elekt-
roden mit einem am Guy’s Hospi-
tal entwickelten Schrittmacher-
aggregat verbunden, die nach
erfolgreicher Stimulation am 21.

postoperativen Tag wieder entfernt
werden konnten (36).

Implantierbare
Herzschrittmacher

Erst mit der Erfindung des Tran-
sistors im Jahre 1948 durch
Shockley, Barden und Brattain
konnten die zuvor notwendigen
großen Röhren ersetzt werden
und die Herzschrittmacher-Ag-
gregate eine Dimension einneh-
men, die eine subkutane Implan-
tation überhaupt zuließen.

Åke Senning hatte die Technik
der myokardialen Stimulation mit
Hilfe eines externen Schritt-
machers bei Lillehei in Minnea-
polis kennen gelernt. Nachdem
bei Patienten mit externen
Schrittmacheraggregaten Infektio-
nen an den Hautdurchleitungen
der Elektroden zum Problem
wurden, entwickelte Senning ab
1957 zusammen mit Rune Elm-
quist, einem Ingenieur der Firma
Elema-Schönander, einen implan-
tierbaren Schrittmacher. Dessen
Schaltung wurde in eine leere
Schuhcremedose gelegt und dann
mit Epoxyd-Harz, das sich schon
als wirksame Isolierung von Un-
terseekabeln erwiesen hatte, aus-
gegossen (37).

Am 8. 10. 1958 wurde im Karo-
linska Hospital in Stockholm der
weltweit erste künstliche Herz-
schrittmacher bei dem 43 Jahre al-
ten Arne Larsson, der nach einer
Virusmyokarditis einen totalen
AV-Block entwickelt hatte, über ei-
ne linksseitige Thorakotomie im-
plantiert (38–40). Zwei myokar-
diale Elektroden wurden in den
linken Ventrikel genäht und mit
einem Schrittmacheraggregat ver-
bunden, welches wiederaufladbare
Nickel-Cadmium-Akkumulatoren
enthielt (40). Dieses erste Aggregat
funktionierte jedoch nur wenige
Stunden und musste am folgenden
Morgen gegen ein gleiches Modell
ausgewechselt werden. Der zweite

Schrittmacher funktionierte dann
acht Tage lang. Bis zu seinem Tod
am 16. Januar 2002 trug Larsson
nacheinander 26 Schrittmacher.

Roberto Rubio und Orestes Fi-
andra implantierten einen von
Elmquists Aggregaten am 3. Fe-
bruar 1960 in Montevideo, Uru-
guay (41). Fiandra hatte bis 1955
die Entwicklung des Schritt-
machers in Stockholm beobach-
ten können. Eine Anfrage bei
Elmquist brachte ihnen den
erwünschten Schrittmacher.

Der Ingenieur Wilson Great-
batch hatte nach der Einführung
der Transistoren eher versehentlich
einen Herzschrittmacher konstru-
iert. Während er einen Oszillator
kreierte, der eigentlich Herztöne
aufzeichnen sollte, griff Greatbatch
unbeabsichtigt einen falschen, ei-
nen braun-schwarz-grünen, anstatt
einen braun-schwarz-orange-far-
benen Widerstandes. Seine Kon-
struktion pulste, stoppte, und puls-
te wieder, eine Vorrichtung, not-
wendig, um einen kontinuierlichen
Herzschlag zu erhalten (34). Im
Frühjahr 1960 fand er nach länge-
rer Suche in dem Chirurgen Wil-
liam Chardack im Buffalo’s Vete-
ran’s Administration Hospital end-
lich jemanden, der daran interes-
siert war, einen Herzschrittmacher
zu entwickeln: „Wenn Sie das be-
werkstelligen könnten, würden Sie
jedes Jahr tausende von Leben ret-
ten können“ (34). Drei Wochen
später konnte tierexperimentell
das erste Modell eingesetzt werden.
Greatbatch und Chardack ent-
wickelten den ersten voll implan-
tierbaren Schrittmacher, der durch
Quecksilber-Zink-Batterien betrie-
ben wurde. Chardack implantierte
mit Andrew Gage im Millard Fill-
more Hospital in Buffalo, New York
das erste dieser Schrittmachersys-
teme in zwei Stufen. Zunächst wur-
de am 18. April 1960 eine neuarti-
ge, von Samuel Hunter und dem
Medtronic-Ingenieur Norman Roth
entwickelte bipolare Elektrode im-
plantiert. Erst am 6. Juni 1960, nach
längerer erfolgreicher Stimulation
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mit stabiler Reizschwelle, wurde
das Schrittmacheraggregat implan-
tiert (42). Dieser Patient konnte
mehrere Jahre überleben. Char-
dacks erstem Patienten, 65 Jahre
alt, war bereits im September 1959
eine Elektrode gelegt worden, und
es sollte, nach entsprechender Sta-
bilisierung, auch das Schritt-
macheraggregat implantiert wer-
den. Fünf Wochen nach Implanta-
tion der Elektrode und zwei Tage,
bevor der Schrittmacher implan-
tiert werden sollte, starb dieser Pa-
tient jedoch an den Folgen eines
Herzinfarktes (42, 43).

„Chardack-Greatbatch Implan-
table Cardiac Pacemakers“ wurden
anschließend, ab Dezember 1960,
von Medtronic gefertigt (44).

Steuerbare Stimulation

Durch die festfrequente Stimula-
tion der ersten Schrittmachersys-
teme führten Stimuli in der vul-
nerablen Phase des zuweilen vor-
handenen patienteneigenen Herz-
rhythmus häufig zu malignen
Rhythmusstörungen. Eine Para-
systolie konnte sich außerdem hä-
modynamisch nachteilig auswir-
ken und wurde vom Patienten häu-
fig als unangenehm empfunden.
Erst mit an den patienteneige-
nen Rhythmus anpassungsfähigen
Schrittmachern konnte diesen
Nachteilen begegnet werden.

Aubrey Leatham berichtete
1956 erstmals vom Einsatz eines
Schrittmachers im St. George’s
Hospital in London. Dieses Ag-
gregat war mit einer Apparatur
gekoppelt, die nach sechs Sekun-
den ohne detektierbaren QRS-
Komplex entweder einen akus-
tischen Alarm auslöste oder aber
den Herzschrittmacher stimulie-
ren ließ. Detektierte patienten-
eigene QRS-Komplexe schalteten
den Stimulator aus (45).

David A. Nathan und Sol Cen-
ter setzten nach tierexperimentel-
ler Erprobung am 27. 6. 1962 bei

einem 74 Jahre alten Patienten ei-
nen Schrittmacher ein, der nach
Erkennung einer P-Welle mittels
einer aufgenähten atrialen Detek-
tor-Elektrode mit einer Verzö-
gerung von 0,1 s über die Ventri-
kelelektrode einen Stimulations-
impuls abgab (46, 47). Dadurch
konnte die Herzfrequenz auch mit
einem Herzschrittmacher den
Bedürfnissen des Organismus fol-
gen und die atriale Systole zur
Verbesserung der Hämodynamik
genutzt werden.

Rodewald zeigte 1965 vorhof-
getriggerte Schrittmacher, die mit
transvenös-intrakardialer Elektro-
denapplikation ohne Thorakoto-
mie implantiert wurden (48). Car-
lens berichtete im gleichen Jahr
ebenfalls von dem Einsatz eines
solchen atrial getriggerten Schritt-
machers (49). Derartige P-Wellen
getriggerte Schrittmachersysteme
waren schon 1957 von Folkman
und 1959 durch Stephenson kon-
struiert worden (50, 51).

Castellanos präsentierte den
ersten Schrittmacher mit R-Za-
cken-Inhibierung. Neville kon-
struierte den ersten Schritt-
macher mit R-Zacken-Triggerung
(52).

Barouh V. Berkovits präsentier-
te schließlich 1969 das bifokale de-
mand pacing, womit auch im Falle
eines totalen AV-Blocks eine AV-
sequentielle Stimulation ermög-
licht wurde (53).

1977 entwickelte Berkovits den
biventrikulären Schrittmacher,
der heute im Rahmen des Ma-
nagements der eingeschränkten
Myokardfunktion eingesetzt wird.

Stromquellen

Um den Problemen der externen
Stimulationssysteme wie Infektion
durch die Ausleitung der Kabel
zu verhindern, wurde bei Glenn
und Mauro die Aufladung der
Stromquelle des Schrittmachers
durch die intakte Haut mittels ei-

ner implantierten Spule ermög-
licht. Sie berichteten erstmals von
der klinischen Anwendung von
Radiofrequenzwellen, die durch
die intakte Haut zum subkutan
implantierten Schrittmacher ge-
sandt wurden, bei einem 73-jähri-
gen Patienten am 29. Januar 1959
(54). Auch Senning und Elmquist
hatten ihre ersten Schrittmacher-
aggregate mit wiederaufladbaren
Nickel-Cadmium-Akkumulatoren
ausgestattet, die regelmäßig mit-
tels einer externen Spule trans-
kutan aufgeladen werden sollten
(40). Diese Form der Wiederauf-
ladung erschien jedoch, insbeson-
dere bei älteren Patienten, zu auf-
wendig, so dass man 1960 die
Schrittmacher mit Quecksilber-
zinkbatterien ausstattete (40).
Quecksilberzinkbatterien konnten
jedoch nicht ausreichend dicht
abgekapselt werden, und dadurch
entwich mit der Entladung Was-
serstoff aus der Elektrolytlösung.
Sie waren, neben einer relativ
kurzen Lebensdauer, auch nicht
sehr zuverlässig; häufiger wurde
von frühzeitiger Batterieerschöp-
fung mit daraus resultierendem
abrupten Abfall der Stimulations-
frequenz berichtet.

Als Alternative wurde an
Schrittmacheraggregaten mit nuk-
learer Stromquelle geforscht. Herz-
schrittmacher, bei denen als Ra-
dionuklide Plutonium-238 oder
Promethium-147 eingesetzt wur-
den, versprachen zwar eine we-
sentlich längere Lebensdauer, sie
waren jedoch mit der Implantation
einer radioaktiven Substanz und
der Gefahr durch die mögliche
Kontamination im Falle einer Frei-
setzung des radioaktiven Materials
durch Korrosion, mechanischer
Zerstörung oder Überhitzung um-
stritten. Der erste Schrittmacher
mit nuklearer Stromquelle wurde
1969 tierexperimentell eingesetzt.
Klinisch wurde eine derartige
Energiequelle erstmals von Lau-
rens und Piwnica am 27. April
1970 genutzt (Alcatel-Medtronic)
(55, 56). In Deutschland wurde
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der erste isotopenbetriebene Herz-
schrittmacher (Laurens-Alcatel
9000) durch Reidemeister und
Bircks in Düsseldorf am 7. 12.
1971 implantiert (57).

Seit dem Ende der 1970er Jah-
re wurden fast ausschließlich Li-
thiumbatterien angewandt, diese
stellen auch heute noch den Stan-
dard der Energiequellen für Herz-
schrittmacher dar. Lithiumzellen
produzieren im Gegensatz zur
Quecksilberzinkbatterie keine
Flüssigkeiten oder Gase als Ab-
fallprodukt der Energieerzeugung.
Die theoretische Kapazität dieser
Energiequelle mit geringeren Ab-
messungen und Gewicht beträgt
etwa das dreifache der zuvor übli-
chen Quecksilberzinkzelle. Lithi-
umbatterien waren von Ingenieu-
ren des Batterieherstellers Cata-
lyst Research in Baltimore ent-
wickelt worden und wurden 1970
von Greatbatch für den Einsatz in
Herzschrittmachern produziert
(56). Den ersten Herzschritt-
macher, der von einer Lithium-
Energiequelle gespeist wurde, im-
plantierte am 19. Juli 1972 Anto-
nioli in Ferrara (Italien).

Transvenöse
Schrittmacher-Elektroden

Erst mit der Einführung trans-
venöser Herzschrittmacher-Elekt-
roden bedurfte eine Schrittma-
cherimplantation nicht mehr not-
wendigerweise einer Thorakoto-
mie unter Vollnarkose.

Seymour Furman hatte am
6. November 1957 am Montefiore

Medical Center in New York mit
Experimenten begonnen, bei de-
nen ein Herzblock bei Hunden
chirurgisch produziert wurde. Er
dachte nach Tätigkeit im Herz-
katheterlabor darüber nach, eine
Elektrode zur Stimulation des
Herzens über eine periphere Vene
im rechten Ventrikel zu platzie-
ren. Am 12. März 1958 konnte er
erstmals beim Hund erfolgreich
die Herzfrequenz kontrollieren.

Bei einem 69 Jahre alten Pa-
tienten mit seit 11 Jahren beste-
hendem komplettem Herzblock
und einer Herzfrequenz von
28–30/min wurde am 16. Juli 1958
erfolgreich eine unipolare trans-
venöse Elektrode positioniert und
während einer Kolonresektion
über zwei Stunden die Herzfre-
quenz mittels externer elekt-
rischer Stimulation angehoben.
Diese Elektrode wurde anschlie-
ßend gemeinsam mit der bei uni-
polaren Elektroden notwendigen
indifferenten Elektrode wieder
entfernt (58, 59). Mit dieser
transvenösen Methode stieg nicht,
wie sonst üblich, die erforderliche
Spannung zur Stimulation an. Im
Vergleich zu anderen Stimulati-
onsarten reichten hierbei Span-
nungswerte von 1,5–3,2 V aus. Bei
einem zweiten Patienten konnte
eine solche Elektrode ab dem
17. August 1958 für 96 Tage zur
Stimulation genutzt werden, be-
vor sie wieder entfernt werden
konnte (59).

Im Oktober 1958 konnten Leat-
ham, Davies und Robinson bei ei-
nem 68-jährigen Patienten nach
einem Herzstillstand bei vorheri-
gem häufigem AV-Block eine

Elektrode mittels eines Cour-
nand-Katheters transvenös im
rechten Vorhof platzieren, worauf-
hin über neun Stunden stimuliert
wurde. Während dieser Zeit
konnte der Patient mit seiner
Frau kommunizieren. Nach fünf
weiteren Episoden mit fehlender
ventrikulärer Erregung verstarb
er jedoch. Bei weiteren Patienten
wurde mit einer solchen Elekt-
rode über einen Zeitraum von bis
zu drei Tagen eine effektive Sti-
mulation aufrechterhalten (60).

Lagergren ließ sich von Elema-
Schönander AB ebenfalls trans-
venös zu platzierende Elektroden
fertigen, die ihm 1962 geliefert
wurden. Am 24. Februar 1962
wurde ein 14-jähriger Junge mit
einer Myokarditis mit der neuen
Elektrode versorgt. Durch die
rechte externe Jugularvene wurde
eine Elektrode unter Röntgenkon-
trolle im rechtsventrikulären
Apex positioniert. Das andere En-
de der Elektrode wurde subkutan
am dritten Interkostalraum aus-
geleitet, wo auch eine anodale
Elektrode platziert wurde (61).
Im gleichen Jahr wurde von
Ekeström, Johansson und Lager-
gren die weltweit erste Verbin-
dung einer transvenösen Elekt-
rode mit einem implantierten
Schrittmacheraggregat berichtet
(62).

Die Kombination von trans-
venösen Elektroden und implan-
tiertem Herzschrittmacheraggre-
gat hilft heute unzähligen Patien-
ten in jedem Lebensalter mit ihren
bradykarden Herzrhythmusstö-
rungen weitgehend ohne Beein-
trächtigung zu leben.
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