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Bestandteile des EKG 

Ein EKG besteht aus Strecken, Wellen und Zacken, die dadurch 
entstehen, dass über die Zeit die elektrische Aktivität am 
Herzen aufgezeichnet wird.  
Es wird immer die Summe der Aktionspotentiale einzelner 
Muskelzellen (Elementar-Vektor) im Muskelzellverband der 
Vorhöfe oder der Kammern dargestellt, die dann auch als 
Summationsvektor oder Haupt- 
erregungsrichtung bezeichnet  
werden. Im EKG werden die  
Vektoren der Erregungsaus- 
breitung und -rückbildung der 
Vorhöfe und Kammern dargestellt. 

Abb. 20 

Die Muskelmasse der Vorhöfe ist im Verhältnis zur Kammer 
wesentlich kleiner und deshalb ist auch seine elektrische 
Aktivität geringer. So ist im EKG die Depolarisation der Vorhöfe 
nur als kleine „P-Welle“ zu erkennen – die Repolarisation ist im 
Oberflächen-EKG nicht erkennbar. 
Obwohl beide Vektoren, der Vorhöfe und Kammern, ungefähr 
in die gleiche Richtung zeigen, sind die Erregungen trotzdem 
immer getrennt voneinander zu betrachten. So kann der 
Ursprung einer Erregung im Vorhof nicht vom Sinusknoten, 
sondern aus dem Bereich des AV-Knotens kommen (av-junk-
tionaler Ersatzrhythmus oder -schlag) und die daraus resul-
tierende Erregungsrichtung vom AV-Knoten zum Sinusknoten 
zeigen (also „retrograd“ von unten nach oben, Abb. 21), aber die 
Kammern werden über den AV-Knoten, das His-Bündel und die 
Tawara-Schenkel schnell und normalgerichtet erregt. Hier zeigt 
also die Erregungsrichtung von oben rechts nach unten links. 
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Abb. 21 

Dem entgegen kann auch ein Sinusrhythmus, der die Erregung 
normal im Vorhof von oben nach unten weiterleitet, durch 
einen blockierten Tawara-Schenkel in der Kammer „fehl-
geleitet“ werden.  
In beiden Fällen gibt es typische EKG- 
Veränderungen, die im weiteren Verlauf  
des Buches ausführlich erklärt werden. 

Um Veränderungen im EKG erkennen zu  
können, ist es erst einmal notwendig, das  
normale EKG kennenzulernen. Welche Aussagekraft  
die einzelnen Wellen (P, T u. U), Strecken (PQ, ST u. isoelelektr. 
Nulllinie) und Zacken (Q, R u. S) haben und wie sie sich in den 
verschiedenen Ableitungen darstellen können, wird in den 
folgenden Abschnitten erläutert. 

Abb. 22 
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Abb. 23 

Nomenklatur des EKG: 

P-Welle – sie entsteht bei vollständiger Depolarisation 
(Erregungsausbreitung) der Muskulatur beider Vorhöfe. Ist sie 
zu breit (siehe Abb. 24), deutet das auf eine Leitungsverzögerung 
im linken Vorhof hin. Ist sie zu hoch (> 0,25 mV), ist der rechte 
Vorhof hypertrophiert. Es gibt auch Mischformen. 

PQ-Strecke – Zeit der normalen Leitungsverzögerung des AV-
Knotens und Reizweiterleitung zum His-Bündel. Hier sind nur 
wenige Zellen beteiligt, so dass diese geringe elektrische 
Aktivität im Oberflächen-EKG nicht erkennbar ist – deshalb 
entsteht die isoelektrische Nulllinie. 

PQ-Intervall – Summe aus der Zeit der P-Welle und PQ-
Strecke. Sie ist die AV-Überleitungszeit und stellt die 
supraventrikuläre Erregungszeit  (Vorhof – AV-Knoten – His-
Bündel) im EKG dar. Ist es zu lang, handelt es sich um einen  
AV-Block I°, der auch hochgradiger werden kann. 
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QRS-Komplex – stellt die vollständige Depolarisation der 
Muskulatur der beiden Kammern im EKG dar. Ein zu breiter 
Komplex stellt eine ventrikuläre Leitungsverzögerung dar, die 
verschiedene Ursachen haben kann. Seine Differential-
Diagnose ist ein wichtiger Bestandteil der Blickdiagnose im 
EKG, die in diesem Buch noch ausführlich erläutert wird. 

ST-Strecke – sie repräsentiert die frühe Repolarisationsphase 
(Erregungsrückbildung) der Kammern. Alle Kammeranteile sind 
vollständig erregt und es kommt zur Muskelkontraktion 
(Systole d. Kammern). Bei ischämischen Veränderungen 
(Minderversorgung von Herzmuskelzellen) senkt sich die ST-
Strecke – bei Koronarverschlüssen (Infarkt) hebt sie sich.  

T-Welle – sie stellt die vollständige Repolarisation (Rückbildung 
der Erregung) der Kammern dar. Sie kann spitzpositiv, abge-
flacht, nicht ausgeprägt, präterminal negativ und negativ sein. 
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