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Patientendaten 

Informationsblatt für Patienten mit Herzschrittmachern 

Empfehlungen 

 
Liebe Patientin, Lieber Patient 
Sie haben von uns einen Herzschrittmacher erhalten. Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen noch ein paar 
Empfehlungen mitgeben, welche uns im Zusammenhang mit dem Herzschrittmacher wichtig erscheinen. 
 
 

Vorsichtsmassnahmen in den ersten Tagen nach der Operation 
Die Wunde braucht Schonung, um eine gute Heilung zu gewährleisten. Schonen Sie den Arm auf derjenigen 

Seite, auf der der Herzschrittmacher implantiert worden ist. Während der nächsten 7-10 Tagen sollten Sie 

denArm nicht über die Schulterhöhe anheben und das Heben schwerer Lasten vermeiden. Das Fadenmaterial 

(bei nicht selbstauflösendem Fadenmaterial) wird der Hausarzt nach etwa 10 – 14 Ta- gen entfernen (der 

Hausarzt wird von uns darüber informiert). Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen Sie kein Bad nehmen. Duschen ist 

erlaubt, jedoch sollte kein Wasser auf die Wunde gelangen. 

 

Mögliche Probleme in den ersten Tagen nach der Operation 
Falls Sie in der Wundgegend Rötungen oder eine zunehmende Schwellung feststellen, sollten Sie uns 

umgehend darüber informieren. Dasselbe gilt, falls sie anhaltende Schmerzen haben, welche sich nicht durch 

die handelsüblichen Medikamente (Dafalgan, Brufen u.a.) behandeln lassen.  

 

Langzeitverlauf und Nachkontrollen 
Der Herzschrittmacher sollte Sie nicht davon abhalten, sich sportlich zu betätigen, sondern Sie darin 

unterstützen. Sie werden feststellen, dass Sie mit dem Herzschrittmacher ein normales Leben führen können. 

Nach 1-3 Monaten erfolgt erstmals eine ambulante Herzschrittmacher-Kontrolle. Nach der ersten Kontrolle, 

wird dann der Herzschrittmacher, bei problemlosem Verlauf, ein bsi zweimal im Jahr kontrolliert. Sie werden 

dazu von uns, für einen Termin jeweils direkt aufgeboten oder erhalten den termin jeweils direkt bei der 

Kontrolle. 

Bei einer Kontrolle werden neben einer Feinabstimmung vor allem auch die Energieparameter ange- passt, 

um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten. Das Ausmass der Batterieresereven 

hängt einerseits vom Modell und andererseits von der Stimulationshäufigkeit des Herzschrittmachers ab. Sie 

beträgt circa sechs bis zehn Jahre. Durch die regelmässigen Kontrollen, wird eine Batterieerschöpfung 

rechtzeitig erfasst. 

Bei einem Batteriewechsel wird jeweils nur das Gehäuse, welches die Batterie und die Elektronik enthält, 

ausgetauscht. Die Elektroden bleiben im Körper, sofern diese eine korrekte Funktion aufweisen.  

 

Herzschrittmacherausweis 
Nach dem Eingriff erhalten Sie einen Ausweis, den Sie immer bei sich tragen sollten. Er weist Sie als 

Herzschrittmacherträger aus und enthält alle wichtigen Angaben für den Notfall (Typ und Einstellungen des 

Herzschrittmachers). Bei Verlust erstellen wir Ihnen einen neuen Ausweis. 

Informieren Sie alle Ärzte, bei denen Sie in Behandlung sind, dass Sie einen Herzschrittmacher tragen.  
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Patientendaten 

 

Störbeeinflussung von Herzschrittmachern 
Die heutigen Herzschrittmachersysteme sind gegen externe Störeinflüsse durch das Titangehäuse weit - 

gehend geschützt. Nur in seltenen Ausnahmefällen können von Geräten ausgehende elektromagnetische 

Felder vorübergehende Störungen des Herzschrittmachers verursachen. Deswegen ist Grundsätzlich Vorsicht 

geboten mit Geräten, welche elektromagnetische Felder erzeugen.  

 

Gefahrenlose Situationen 

 Fernseher, Radio, Stereoanlagen oder ähnliche audiovisuelle Anlagen, Tabletts, Computer, Kopierer, 

 Drucker 

 Haartrockner, Elektrorasierer oder andere elektrische Geräte im Badzimmer  

 Waschmaschinen, Staubsauger, Mikrowelle, Geschirrspüler, Elektroherde und ähnliche  Haushaltsgeräte 

 

Situationen mit kleinem Risiko 

 Mobiltelefone: Das Mobiltelefon sollte in einem Abstand von 10-15 cm gehalten, bezie-  hungsweise 

 getragen werden. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie das Mobiltelefon auf dem Ohr gegenüber dem 

 Herzschrittmacher benützen und es nicht über dem Herzschrittmacher bei sich tragen. Dasselbe gilt  für 

 Funksprechgeräte. 

 Induktionsplatten in Küchen: Das elektromagnetische Feld nimmt mit dem Quadrat des Abstandes von 

 der Induktionsplatte ab. Wenn Sie sich nicht direkt über die Platte beugen, besteht kaum eine Gefahr  von 

 Interferenzen mit dem Herzschrittmacher.  

 Magnetmatten 

 

Situationen welche, erst nicht oder erst nach Rücksprache mit der implantierenden Klinik durchgeführt werden 

sollten 

 Magnetresonanz-Untersuchung (MRI) 

 Lithotripsie (Nierensteinzertrümmerung) 

 Radiotherapien (Bestrahlungen) 

 Elektrokauter (elektrische Operationsmesser) 

 Spezifische Interferenzen im beruflichen Umfeld. Gegenfalls ist eine Arbeitsplatzabklärung notwendig 

 (Hochstrom-Aggregate, Magnetschalter in Industriellen Kraftwerken) 

 

Sicherheitskontrollen im Flughafen oder Diebstahlsicherungen in Warenhäusern haben keinen Einfluss auf die 

Schrittmacherfunktion. Allerdings sollte man nicht innerhalb dieser Anlagen stehen bleiben, sondern sie zügig 

passieren. Allenfalls kann man darauf hinweisen, dass man Schrittmacherträger ist, falls das Metall - gehäuse 

einen Alarm auslösen sollte. 

 

Bitte sprechen Sie mit uns, falls Sie etwas nicht verstanden haben oder wenn Ihnen etwas wichtig er- scheint, 

was in diesem Schreiben oder im persönlichen Gespräch mit Ihrem Arzt nicht erwähnt wurde.  

 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen 

 

Team Kardiologie Bruderholz 

Kantonsspital Baselland 

 
 


