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usDie Schrittemacherin
Als Sinia sechs Jahre alt war, wurde bei ihr ein angeborener Herzfehler entdeckt. 

Seither muss sie einen Schrittmacher tragen. Tanzen kann sie dennoch.
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E
s gibt Wörter, die können 
eine Lebensgeschichte 
auf den Punkt bringen. 
Für Sinia heißt dieses 
Wort „Schrittmacher“, 
und für die 15-Jährige 
ist es doppeldeutig: Eine 
„Schrittmacherin“ im 
wahrsten Sinne des Wor-

tes ist Sinia seit ihrem fünften Lebensjahr 
– seither hat sie Ballettunterricht. Zugleich 
bezeichnet das Wort ein kleines technisches 
Gerät, den „Schrittmacher“, der dem Her-
zen mit winzigen elektrischen Impulsen den 
richtigen Takt vorgibt. Der unter die Haut 
gepflanzte Lebensretter hilft der Schülerin, 
seit bei ihr in der ersten Klasse ein angebo-
rener Herzfehler entdeckt wurde, ein „inter-
mittierender AV-Block dritten Grades“, wie 
die Ärzte sagen. 

Ein kleiner weißer Strich auf der Haut

Manchmal, wenn Sinias Ballettanzug bei ei-
nem Sprung an der Schulter etwas zur Seite 
rutscht, ist unter ihrem linken Schlüsselbein 
ein kleiner weißer Strich zu erkennen. „Das 
ist die Narbe, darunter sitzt der Schrittma-
cher“, erklärt sie und setzt ihre Dehnübungen 
vor dem großen Spiegel im Probenraum der 
Berliner Ballettschule „atelier de la danse“ 
fort. Gemeinsam mit ihrer gleichaltrigen 
Freundin Paulina macht sie sich warm für 
die nächste Unterrichtsstunde. „Wer von 
ihrem Schrittmacher nichts weiß, dem fällt 
gar nichts auf“, sagt Paulina bestimmt. Vic-
toria Lahiguera, die Leiterin der Ballettschule 
und Lehrerin der beiden Mädchen, gesellt 
sich hinzu: „Wenn wir zusammen arbeiten, 
vergessen wir Sinias Herzschrittmacher völ-
lig“, bestätigt sie. „Wir konzentrieren uns 
dann ausschließlich auf die Bewegung und 
die Musik.“ 

Für Sinia ist die Tanzpädagogin und ihr 
gelassener Umgang mit dem Herzfehler ein 
großes Glück. Denn Victoria Lahiguera ge-
lingt es, ihren Schülerinnen zu vermitteln, 
wie sich Ballett als Kraftquelle nutzen lässt. 
Sie weiß seit Jahrzehnten, wie sich das an-

fühlt: Sie hat mit Ballettstars wie Rudolf  
Nurejew und Maurice Béjart gearbeitet und 
war bis zum Jahr 1998 als Erste Solotänzerin 
an der Berliner Staatsoper engagiert – ein 
Leben für den Tanz. Sie kann Talente er-
kennen und fördern, ebenso nimmt sie die 
Einschränkungen und Sorgen ihrer Schüle-
rinnen wahr. Entsprechend wohl und sicher 
fühlt sich Sinia in den Trainingsstunden. 
„Anfangs habe ich noch von dem Problem 
mit meinem Herzen und dem Schrittmacher 
erzählt“, sagt Sinia. Jetzt tut sie das nicht 
mehr. Sie will nicht immer daran erinnert 
werden. „Man fühlt sich sonst wie ein Exot“, 
erklärt sie.

Am Ballett liebt Sinia die Kombination 
aus Körperbeherrschung, Ausdauer, Ener-
gie und Disziplin. Für sie ist es ein schönes 
Hobby – und ein heilsamer Ausgleich zu 
Schulstress und Alltag. Längst hat sich Sinia 
mit dem kleinen Gerät unter ihrem Schlüs-
selbein angefreundet. Schon in den ersten 
Monaten hat sie ihrem kleinen Lebenshelfer 
einen Spitznamen gegeben: „Paci“, nach dem 
englischen Wort „Pacemaker“. Das deutsche 
Wort Herzschrittmacher war ihr zu lang und 
zu sperrig, zu medizinisch und kalt. Wenn das 
Gerät einen Impuls sendet, sagt sie: „Paci hat 
geschlagen.“ Dinge, denen man Namen gibt, 
fühlen sich vertrauter an – sie gehören dazu. 

Ein Problem mit dem Herzen

Als Sinia gerade in die Schule gekommen 
war, ist sie manchmal hingefallen, von einer 
Sekunde auf die andere, „sogar beim Quat-
schen während der Pause auf dem Schulhof“. 
Das sei immer sehr schnell, ohne jede Vorah-
nung geschehen, erinnert sich Sinia. „Zuerst 
dachte ich, dass ich über irgendwas gestolpert 
bin. Aber ich bin einfach nur so umgekippt, 
ohne äußeren Anlass.“ 

Ihre Familie vermutete zunächst, dass 
Sinia vielleicht ein bisschen ungeschickt sein 
könnte. Doch eines Tages ereignete sich ein 
Vorfall, der allen zu denken gab: Sinia lief 
eilig zu ihrer Mutter, um ihr etwas Lustiges 
zu erzählen, sackte mitten im Satz zusammen 
und stand wenige Sekunden später auf, als sei 

Was ist ein AV-Block?

Ein AV-Block ist eine Herzrhyth-
musstörung, zu der es kommt, 
wenn die Reizleitung zwischen 
den Vorhöfen und Herzkammern 
unterbrochen ist. Die Ärzte unter-
scheiden drei Grade: die AV-Lei-
tungsverzögerung, den teilweisen 
und den vollständigen AV-Block.

Was ist ein Herzschrittmacher?

Das Herz benötigt elektrische 
Impulse, damit es arbeiten kann. 
Dafür gibt es im Herzen ein 
eigenes elektrisches Leitsystem. Ein 
Schrittmacher ist eine künstliche 
Stromquelle, die aus einer Batterie 
sowie Mikroelektronik besteht 
und unter der Haut im Bereich 
des Brustmuskels eingesetzt wird. 
Über ein Kabel, die Elektrode, ist 
der Schrittmacher mit dem Herzen 
verbunden. Liegt eine Herzrhyth-
musstörung vor, regt der Schritt-
macher den Herzmuskel regelmä-
ßig elektrisch an.

Als Sinia sechs Jahre alt war, wurde bei ihr ein angeborener Herzfehler entdeckt. 
Seither muss sie einen Schrittmacher tragen. Tanzen kann sie dennoch.
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nichts geschehen. „Sie hat die Augen aufge-
schlagen“, erinnert sich die Mutter, „und den 
Satz genau an der Stelle fortgesetzt, wo sie ihn 
beendet hatte.“ 

Spätestens jetzt war klar: Sinia braucht 
ärztliche Hilfe. „Zum Glück war in meiner 
Kinderarztpraxis auch eine Kinderkardiolo-
gin“, berichtet Sinia. Und die hat sofort er-
kannt: Das ist ein Problem mit dem Herzen, 

Sinia muss in die Charité und sofort über-
wacht werden. Wenige Tage und viele Unter-
suchungen später erhielt Sinia im Jahr 2006 
ihren ersten Herzschrittmacher, sieben Jahre 
später folgte der zweite. Denn Herzschritt-
macher müssen ausgewechselt werden –  
wegen der Batterie, die sich erschöpft, und 
weil sie zur Körpergröße passen müssen. Alle 
sechs Monate geht Sinia zur regelmäßigen  

Sport mit Herzschrittmacher

Grundsätzlich sollte Kindern mit 
Herzschrittmachern all das möglich 
sein, was andere Kinder auch tun – 
es sei denn, sie sind aufgrund eines 
zusätzlichen Herzfehlers vom Sport 
zurückgestellt. 
Zu den Sportarten, die ihnen mög-
lich sind, zählen Radfahren, Tennis, 
Rennen, Werfen, Kugelstoßen, 
Hoch- und Weitsprung, Gymnas-
tik, Bodenturnen, Rudern, Segeln 
und Schwimmen. Auch Sprünge 
vom Beckenrand und  
vom Einmeterbrett sind erlaubt.
Eventuell muss die Programmie-
rung des Herzschrittmachers auf 
die jeweilige Sportart abgestimmt 
werden. Der Grund: Die Herzfre-
quenz sollte während der Belastung 
im richtigen Moment und im 
richtigen Ausmaß ansteigen.

Sinia ist eine begeisterte Sportlerin. Seit sie mit ihrem Schrittmacher lebt, interessiert sie sich auch für 

Ausdauersportarten wie Wandern und Laufen. Am liebsten aber ist ihr das Tanzen.

Quellen:

Leitlinie Pädiatrische Kardiologie: 

Sport bei angeborenen Herzfehlern 

(Juni 2015)  

Ratgeber für Eltern von Kindern  

mit Herzschrittmacher,  Deutsches  

Herzzentrum Berlin 

„Aus dem Takt – das kleine Herz

lexikon“, Deutsche Herzstiftung Fo
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Sportarten, die mit  
einem Herzschrittmacher  
möglich sind:

Ausdauersport wie Joggen, Nordic 
Walking, Wandern, Radfahren oder 
Ski-Langlauf sind empfehlenswert.
Bei Tennis, Fußball und Basketball 
sollten übermäßig harte Geg-
ner- und Ballkontakte vermieden 
werden. 

Sportarten, die bedingt  
möglich sind:

Schlittschuhlaufen, Geräteturnen, 
Skateboardfahren und Inline-Ska-
ting sowie (Eis-)Hockey und Rei-
ten sind möglich – müssen jedoch 
vorab mit dem behandelnden Arzt 
abgesprochen werden. Das Risiko, 
sich zu verletzen oder den Schritt-
macher zu beschädigen, ist hierbei 
hoch. Für schrittmacherabhängige 
Jugendliche, die keinen ausreichen-
den eigenen Herzschlag haben, gilt 
deshalb der Rat: lieber nicht!  

Sportarten, die nicht  
geeignet sind:

Verboten sind Stufenbarren sowie 
Kampfsportarten wie Karate und 
Judo.
Mannschaftssport wie Rugby und 
American Football sowie Turm-
springen sind sehr gefährlich, da 
hier mit harten Stößen oder Schlägen 
im Oberkörperbereich zu rechnen 
ist. Das gilt ebenfalls für Boxen 
und Taekwondo. Die Gefahr, die 
hierbei droht, sind Brüche der 
Elektroden, die für die Impulsweiter- 
leitung zwischen Schrittmacher 
und Herz verantwortlich sind.

Schrittmacherkontrolle. Wenn man wie Sinia 
einen AV-Block dritten Grades hat (siehe 
Infokasten), ist der Schrittmacher eine Maß-
nahme zur Lebensrettung. 

Auf Grenzen achten

Für eine sport- und reisebegeisterte Familie 
wie die von Sinia, die gerne in den Bergen 

wandert, im Meer schwimmt, Radtouren 
unternimmt, Schlittschuh läuft, Ski fährt 
und im Wald joggt, war die Veränderung 
abrupt. „Ich durfte von heute auf morgen 
Sportarten, die ich gerne mochte, nicht mehr 
machen, beispielsweise auf dem Trampo-
lin springen“, sagt Sinia. Es gibt sportliche 
Aktivitäten, die mit einem Herzschrittma-
cher unvereinbar sind (siehe Infokasten). 
Zu groß ist das Risiko, dass das Gerät durch 
eine schnelle Bewegung oder einen Sturz be-
schädigt werden könnte. Ob es Sinia gut tut, 
wenn sie von ihren Freundinnen manchmal 
auch ein bisschen bedauert wird? Beispiels-
weise dann, wenn sie am Klassenausflug zur 
Kletterwand nicht teilnehmen kann, weil das 
für Sinia zu gefährlich wäre? „Zu viel Mitleid 
ist nie gut“, betont sie. „Am liebsten möch-
te man mit Herzschrittmacher so behandelt 
werden wie vor der Operation: einfach ganz 
normal – nicht als krankes Kind.“ Dennoch 
muss Sinia manchmal vernünftiger sein als 
ihre Alters genossen.

Seitdem sie mit ihrem Schrittmacher 
lebt, interessiert sie sich auch für Ausdauer-
sportarten wie Wandern und Laufen. „Ich 
bin sogar den Berliner Kindermarathon mit-
gelaufen“, erzählt sie. Als ihr dabei schwin-
delig wurde, hat sie jedoch lieber mitten auf 
der Strecke gestoppt und ist ganz langsam 
zum Ziel gegangen. Sinia will sich für den 
Rest ihres Lebens nicht in Watte packen – 
aber sie muss auf ihre Grenzen achten und 
immer den Mut haben, auch einmal zu ver-
zichten. „Zum  Beispiel auf Rückenschwim-
men“, weiß  Sinia, „weil diese Bewegung für 
die Position des Schrittmachers unter dem 
Schlüsselbein Gift ist.“ 

Ihren ersten „Paci“ hat Sinia manchmal 
gehört – wenn er bei anstrengenden Bewe-
gungen angesprungen ist und elektrische 
Impulse gesendet hat. „Da wurde mir immer 
sofort komisch und schlecht“, erinnert sie 
sich. Ihren neuen Herzschrittmacher hört sie 
nicht mehr. „Ich vergesse immer öfter, dass 
ich ihn habe“, gesteht sie. Zugleich ist sie bei 
jedem Schritt froh und dankbar, dass er da 
ist und dass sie sich auf ihn verlassen kann – 
zum Beispiel beim Tanzen. Martina Hinz

Die nächste Ausgabe von  

herzblatt wird das Thema vertiefen  

und sich dem Schwerpunkt  

„Sport mit angeborenem  

Herzfehler“ widmen.




