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Herzrhythmusstörungen –  
Interventionen in der Elektrophysiologie

Strategien zur Ablation komplexer Arrhythmien

Der Stand der modernen Technik in der Herz-Kreislauf-Medizin wurde auf insgesamt vier Symposien des Unter-

nehmens St. Jude Medical bei der 81. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie in Mannheim 

2015 vorgestellt. Experten präsentierten Innovationen aus dem Gebiet der Rhythmologie, der Herzinsuffizienz,  

der intravaskulären Bildgebung und der strukturellen Herzerkrankungen.

Die Ablation von persistierendem Vorhofflimmern gemäß Leitlinien und Studienlage erläuterte Dr. Leif-Hendrik 

Boldt von der Charité in Berlin. Eine Metaanalyse zum persistierenden Vorhofflimmern aus dem Jahr 2014, in 

der die Wirksamkeit der Katheterablationen mit der medikamentösen Therapie verglichen wurde, ergab durchweg 

bessere Resultate für das technische Verfahren (Wynn, G. J., Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology 2014).

Welches ist die beste Strategie zur Ablation komplexer Arrhythmien?

Der Vergleich von drei verschiedenen Ablationstechniken beim Vorhofflimmern – nur Pulmonalvenenisolation 

(PVI), PVI plus CFAE (complex fractionated electrograms) sowie eine Kombination aus Triggerpunktablation, 

Substratmodifikation plus empirische Linien-Ablation – ergab für alle drei Verfahren ähnlich gute Ergebnisse 

(STAR-AF-II-Studie).

Nach einem ersten Behandlungserfolg sind auch Re-Prozeduren erfolgreich

Das mit CFAE bezeichnete Verfahren bei der Ablation von persistierendem Vorhofflimmern ist derzeit nicht 

einheitlich definiert. Darauf wies Prof. Isabelle Deisenhofer aus München hin. Die darstellbaren morphologi-

schen Veränderungen am Substrat sollten auch bei einer Ablation mit dem Katheter erreicht werden. Als „Substrat“ 

ist die Zone anzusehen, die das Vorhofflimmern 

aufrechterhält. Neue Ansätze zur automatisierten 

morphologischen Charakterisierung mittels Elek-

trogramm können in Zukunft eine Verbesserung 

automatischer Mapping-Verfahren liefern. Hier 

hilft eine Typisierung der elektrischen Verhältnisse 

am Herzen. Das Verfahren eignet sich dann als 

Zykluslängen-Messinstrument. Aus Sicht von  

Deisenhofer ist der unmittelbare Erfolg bei der 

ersten Ablation von großer Bedeutung für das spätere 

klinische Ergebnis bei den Patienten. Bei etwa 50 

bis 80 Prozent kommt es zu einer Terminierung 

des Vorhofflimmerns. Im weiteren Verlauf wech-

selt die Form der Rhythmusstörung. Es kommt bei 

diesen Patienten zu atrialen Tachykardien.S. Willems & T. Arentz



Atriale Tachykardien nach Ablation von Vorhofflimmern sind quoad vitam ein Erfolg

Die atrialen Tachykardien (AT) sind nach Frau Deisenhofers Einschätzung zwar eine Rezidiv-Arrhythmie, sie 

sind aber trotzdem als therapeutischer Erfolg anzusehen, da diese Rhythmusstörung als prognostisch wesentlich 

günstiger zu betrachten ist als das persistierende Vorhofflimmern. Bei 20 bis 35 Prozent der vorbehandelten 

Patienten kann nach einer Dezeleration die Zykluslänge der Rhythmusstörung auf mehr als 20 Millisekunden 

verlängert werden. Die Messung der Zykluslänge bietet einen objektivierbaren Endpunkt der Substratmodifikation. 

Frau Deisenhofer bezifferte die Erfolgsraten der „single procedure“ aus der Literatur mit etwa 27 bis 45 Prozent. 

Würden Re-Ablationen erfolgen, können Werte von 50 bis 80 Prozent Rezidivfreiheit in der Langzeit-Nachver-

folgung erzielt werden.

VT-Ablation mithilfe von MediGuide™ – die Fluoroskopiezeit wird verringert

Die VT-Ablation mithilfe von MediGuide™ wurde von Dr. Philipp Sommer aus Leipzig vorgestellt. Er wies zunächst 

darauf hin, dass sowohl das Vorhofflimmern als auch die atrialen Tachykardien die am meisten anwachsenden 

Indikationen in einem Register der Universitätsklinik Leip-

zig sind, sodass es inzwischen dort etwa 70 Prozent Subs-

trat-basierte Ablationen gibt. Das Mediguide-System 

reduziert die Fluoroskopiezeit, was im Vergleich zu einem 

anderen Durchleuchtungsprozedere einen großen Sicher-

heitsgewinn für Patienten und das medizinische Personal 

darstellt. Sowohl Durchleuchtungsdauer als auch Durch-

leuchtungsdosis werden, bei gleicher Prozedureffektivität, 

im Vergleich zu Standardverfahren signifikant reduziert 

(1,5 vs. 14,8 min; p kleiner 0,001; 548 vs. 4.573 cGY/cm2). 

Dr. Sommer wies darauf hin, dass es in den meisten Fällen 

möglich gewesen war, nach der initialen Durchleuchtungs-

sequenz die Röntgenschürze abzunehmen und die Prozedur 

ohne weitere Strahlung zu Ende zu führen.

Epikardiale Ablation geht auch endokardial

Spätpotentiale beschränken sich nicht nur auf das Endokard, 

sie kommen bei vielen Patienten auch im Epikard vor, wes-

halb dort Mapping und Ablation nötig sind. Die Indikation 

und die Notwendigkeit des äußerst zeitintensiven Verfahrens der epikardialen Ablation wurde von Professor Daniel 

Steven von der Uniklinik Köln vorgestellt. Er wies darauf hin, dass die Region, die von Interesse ist, vor der 

Prozedur definiert werden sollte. Abdominale Strukturen wie etwa ein Colon transversum müssen in Betracht 

gezogen werden, weil sie zu einem Hindernis für die Punktion werden können. Insgesamt sei darauf zu achten, 

dass außerhalb der Reichweite der Koronarien abladiert und der Nervus phrenicus im Blick behalten wird. Auch 

ein Monitoring des Anpressdrucks (Contact Force) hält Prof. Steven für sinnvoll. Bei etwa 10 Prozent der Pati-

enten kommen Spätpotentiale nur im Epikard vor, bei 80 Prozent sowohl endo- als auch epikardial. Die epikar-

diale Ablation bleibe ein Verfahren, das sich nur für ausgewählte Patienten eignet.

Substrat-basierte Ablation ist effektiver als eine reine Pulmonalvenenisolation

Die Methodenfrage „Reine Pulmonalvenenisolation oder Substrat-basiertes Vorgehen?“ wurde von Prof. Thomas 

Arentz aus Bad Krozingen anhand der Indikation einiger Patientenfälle diskutiert. Er hatte insgesamt 85  

konsekutive Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern (weniger als 12 msec) zunächst 10 Wochen vor der 
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Intervention kardiovertiert. Es wurde dann mit einem multipolaren Mapping-Katheter ein 3D-Voltage-Map beim 

Vorhofflimmern erzeugt. Alle Patienten erhielten danach eine Pulmonalvenenisolation und eine Elektrogramm-

geführte Ablation in dem Gebiet mit geringer elektrischer Aktivität bis zum Endpunkt der Terminierung des 

Vorhofflimmerns. Nach Prof. Arentz’ Einschätzung ist die PVI-alleine-Strategie bei Patienten (23/85)  

ausreichend, die nur einen geringen Fibrose-Anteil (weniger als 15 Prozent) am Herzen vorzuweisen haben, 

oder auch bei solchen, bei denen das Vorhofflimmern nicht mehr induzierbar ist. Auch wenn das Vorhofflimmern 

bereits durch eine PVI beendet wurde, kann es unter Umständen bei diesem Vorgehen bleiben. Eine Substrat-

basierte Ablation scheint insgesamt aber effektiver zu sein als eine reine Pulmonalvenenisolation.

Symposium: „Strategien zur Ablation komplexer Arrhythmien“
8. April 2015

Vorsitz:  Prof. Dr. Thomas Arentz, Universitäts-Herzzentrum Bad Krozingen
 Prof. Dr. Stephan Willems, Universitäres Herzzentrum Hamburg



Optimale Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz – 
Medikation und Devices gehören dazu

Neue Optionen in der Behandlung von Herzinsuffizienz

Am Donnerstag stand das Thema „Neue Optionen in der Behandlung von Herzinsuffizienz“ im Mittelpunkt des 

von Prof. Werner Jung aus Villingen-Schwenningen und Prof. Karlheinz Seidl aus Ingolstadt geleiteten Sympo-

siums. Diagnostische und therapeutische Devices ergänzen den Standard in der medikamentösen Therapie.

Was gilt zurzeit in der Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz? Einen Überblick über die gesamte  

Therapie boten die Ausführungen von Prof. Christiane E. Angermann aus Würzburg. Multiple Komorbiditäten 

sind die Hauptschwierigkeit bei den Patienten mit Herzinsuffizienz.

Stand der Herzinsuffizienz-Therapie – eine Bestandsaufnahme 2015

Im Krankheitsverlauf stehen rezidivierende Dekompensationen im Mittelpunkt der therapeutischen Bemühungen. 

Dekompensationen verschlechtern nicht nur die kardiovaskuläre Ausgangslage, sondern auch die Situation 

anderer Organe. Mit jeder Kompensation sinkt die Lebenserwartung der Betroffenen und das Ausgangsniveau 

der Leistungsfähigkeit wird in aller Regel nicht mehr erreicht, weshalb Dekompensationen vermieden werden sollten.

Als Auslöser einer Dekompensation kommen verschiedene Ursachen infrage – meist muss jedoch an der medi-

kamentösen Therapie etwas verändert werden. 

Die Leitlinien wurden vor zwei Jahren zum letzten 

Mal aktualisiert, wobei sich hier einige Änderungen 

bei der Device-Therapie ergeben haben. Als neues 

medikamentöses Prinzip wurde die Herz frequenz-

Senkung durch If-Kanal-Hemmung eingeführt. Da 

diese Medikation etwas am Sinusknoten verän-

dert, ist hier nur mit einem günstigen Effekt bei 

vor liegendem Sinusrhythmus zu rechnen. Neu ist 

die Medikamentengruppe der ARNI (Angiotension- 

Rezeptor-Neprilysin-Inhibitoren). Ein Vertreter der 

Substanzklasse ist LCZ-606. Im Vergleich zum 

ACE-Hemmer gibt es durch ARNI eine Prognose-

verbesserung. Ferner ist Serelaxin, ein Schwangerschaftshormon, ein mögliches Therapieprinzip bei 

Herzinsuffizienz. Nach 180 Tagen ist ein Effekt auf das Überleben der Patienten nachweisbar. Weitere inter-

essante Therapieprinzipien gibt es für unterschiedliche Komorbiditäten: So wirkt sich die Bekämpfung von 

Eisenmangel günstig auf die Prognose aus, wie die CONFIRM-HF-Studie mit intravenösem Eisen gezeigt hat. 

Die Substitution verhindert Rehospitalisierungen und bessert das Befinden der Patienten.

Devices sind das zweite Standbein der Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz

Trotz aller medikamentösen Therapiefortschritte muss die Device-Therapie als zweites Standbein der Herzin-

W. Jung & K. Seidl



suffizienz-Behandlung angesehen werden. Für das Follow-up ist ein weiterer Pfeiler das Krankheitsmonitoring. 

Je höher die Ereignisrate und je kränker die Patienten, desto größer ist der zu erwartende Nutzen des Monitorings. 

Beim häufig dekompensierten Patienten hilft sowohl das Telemonitoring als auch das Krankenschwester-basierte 

Monitoring – auch mittels Telefon. Frau Angermann konnte in verschiedenen Studien den günstigen Effekt auf 

das Überleben nachweisen. Bei den Telemonitoring-Studien zur Indikation Herzinsuffizienz waren solche wie 

die US-amerikanische Tele-HF und die deutsche TIM-HF erfolglos. Anders bei der im Lancet veröffentlichten 

CHAMPION-Studie von William T. Abraham. Hier zeigte sich ein großer Effekt der PA-Druck-Überwachung 

mittels Sensor auf die Häufigkeit von Tod und Rehospitalisierung bei den Patienten. Zu 100 Prozent mehr 

wurde bei den telemedizinisch überwachten Patienten die Medikation angepasst. Voraussetzung aller Teleme-

dizin-Systeme ist die tatsächliche Übermittlung der benötigten Daten und die Tatsache, dass Konsequenzen 

daraus für den Patienten erfolgen. Aus Sicht von Angermann besteht Monitoring von Herzinsuffizienz-Patienten 

heutzutage sowohl aus Coaching als auch aus Telemonitoring. Ihre Zukunftsvision: Eigentlich müssten auch 

Patienten lernen, ihre Monitoring-Ergebnisse zu interpretieren. In anderen Bereichen haben Patientenschulungen 

bereits große Erfolge geliefert.

Multipolares Pacing hilft vor allem Herzinsuffizienz-Patienten mit Narben am Herzen

Über MultiPoint™ Pacing (MPP) zur Verbesserung der Synchronisation einer Herzaktion bei Herzinsuffizienz-

Patienten berichtete Dr. Edgar Zitron aus Heidelberg. Immer noch gebe es etwa 25 Prozent der Patienten, die 

keine ausreichende Response auf einen implantierten CRT haben. Vorgestellt wurde deshalb ein neuer technischer 

Ansatz: das MultiPoint Pacing. Hierbei werden über eine quadripolare Elektrode im CS zwei Pole sequentiell 

linksventrikulär stimuliert. Somit kann über ein Areal von über 4,7 cm eine größere Depolarisationswelle  

erzeugt werden als mithilfe einer konventionellen biventrikulären Stimulation (BiV). Im Computermodell konnte 

gezeigt werden, dass mit zunehmender Größe des Narbenareals am Herzen das MultiPoint Pacing Verbesserun-

gen beim Mess-Ergebnis liefert. Verschiedene MultiPoint Pacing-Studien mit der quadripolaren Sonde konnten 

eine akute hämodynamische Verbesserung bele-

gen. So hatte zum Beispiel eine kanadische Studie 

mit 19 Patienten ergeben, dass bei 17 davon das 

MPP bessere hämodynamische Effekte lieferte als 

das BiV-Pacing. Die EF-Zunahme betrug unter 

MPP 17,5 % im Vergleich zu 13,3 % beim  

Standard-BiV-Pacing. Eine neue italienische Studie 

mit Follow-up nach 6 und 12 Monaten ergab 

ebenfalls eine leichte Verbesserung für das Multi-

Point Pacing. Dabei handelte es sich um 

Single-Center-Studien. Derzeit laufen zwei große 

multizentrische Studien, von denen bald Ergebnisse 

erwartet werden. Die für das Verfahren benötigte 

quadripolare CS-Elektrode gibt es von verschiedenen Herstellern. Das MPP-fähige CRT-System wird derzeit nur 

von dem Unternehmen St. Jude Medical angeboten, erläuterte Zitron.

Der Stand beim Leadless Pacing – Hoffnungsträger mit weltweit guten Resultaten

Der elektrodenlose Herzschrittmacher gilt als große Innovation in der Device-Therapie. PD Dr. Johannes Sperzel 

nutzte das Forum in Mannheim zu einer weltweiten Bestandsaufnahme der laufenden Studien in den USA und 

Europa. Im November 2013 erfolgte die erste Implantation in Deutschland. In der europäischen LEADLESS 

Observational Study erhalten insgesamt 1.000 Patienten an 100 Kliniken den Nanostim™ Leadless Pacemaker 

und werden 5 Jahre lang nachbeobachtet. Aufgrund von zwei Todesfällen, die sich vor einem Jahr in Deutschland 

S. Hohnloser



ereigneten, werden zurzeit in Europa keine  

Implantationen vorgenommen.

„Die Studie ist aber weder abgebrochen noch  

beendet worden“, erläuterte Sperzel. Die beiden 

Fälle konnten inzwischen genauer evaluiert werden. 

Ein Patient hatte am Tag vor der Implantation des 

kabellosen Schrittmachers eine TAVI bekommen; 

bei einem weiteren Patienten bestanden Komorbi-

ditäten, die für die Zukunft ausgeschlossen 

werden sollten.

Die zur FDA-Zulassung des Nanostim Leadless 

Pacemaker in den USA laufende IDE-Studie 

„Leadless II“ rekrutiert weiterhin Patienten. Unter 

den beiden Systemen, die derzeit verfügbar sind, 

besitzt der Nanostim (St. Jude Medical) die kleinere Einführungsschleuse (18 French vs. 23 French). Zur Fixie-

rung im rechten Ventrikel wird bei diesem System eine Schraubhelix wie bei herkömmlichen Elektroden 

verwendet. Das andere System, Micra™ Transcatheter Pacing System (Medtronic), wird mit kleinen Haken 

aktiv verankert. Sperzel bewertete die augenblickliche Situation trotz der Rückschläge in der Vergangenheit so, 

dass Leadless-Herzschrittmachersysteme eine neue Ära in der Elektrostimulation des Herzens darstellen. Die 

Komplikationsrate nach 12 Monaten ist bisher gering. Er setzt seine Hoffnungen darauf, dass technische Wei-

terentwicklungen der Implantationskatheter und Herzschrittmacher zu einer Vereinfachung und Optimierung 

der Implantation führen werden. Er ist sich sicher: Leadless-Stimulationssysteme werden konventionelle Systeme 

zukünftig ersetzen.

Kontinuierliche Druckmessung im Gefäß als früher Hinweis auf eine Dekompensation

Auf verbesserte Behandlungsergebnisse durch kontinuierliches Druckmonitoring ging Professor Dr. Stefan 

Hohnloser vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main ein. Hohnloser erläuterte zunächst, dass die physiolo-

gischen Marker der gefürchteten Dekompensation bei einer Herzinsuffizienz zu unterschiedlichen Zeiten im 

Krankheitsverlauf vorkommen. Gewichtsverlust und auffällige Symptome wie Luftnot stehen erst am Ende. 

Relativ früh steigt der Füllungsdruck des Herzens. Entsprechende Messmöglichkeiten könnten einen frühen 

Hinweis auf die Verschlechterung der Situation liefern. Mit dem CardioMEMS™-HF-System (St. Jude Medical), 

einem in die Pulmonalarterie implantierbaren Sensor, steht ein System zur Verfügung, das den

PA-Druck direkt messen und telemedizinisch übertragen kann. Über eine elektronische Station könnten Daten 

von Patienten so übermittelt werden, dass früh gewarnt wird. In der CHAMPION-Studie war das Gerät gegen 

die übliche Nachsorge an 550 Patienten getestet worden. Gemessen wurde die Rate der Krankenhauseinwei-

sungen in zwei Vergleichsgruppen (primärer Endpunkt). Als sekundäre Endpunkte galten die Veränderung des 

pulmonalarteriellen Drucks nach 6 Monaten, Überlebenstage außerhalb des Krankenhauses und ein Index zur 

Lebensqualität. Es zeigte sich nach 15 Monaten eine relative Risikoreduktion von 37 Prozent (p kleiner 0,001) 

in der Device-Gruppe (158). In der Kontrollgruppe waren dies 254 Hospitalisationen. Die „Number needed to 

treat“ zur Vermeidung eines Ereignisses betrug 8. Auch bei der Lebensqualität, der Lebenserwartung nach 

Krankenhausaufenthalt und der Veränderung des mittleren Drucks schnitten die Patienten in der mit dem Gerät 

diagnostizierten und behandelten Gruppe besser ab als die Patienten in der Kontrollgruppe.

 

C. Piorkowski



Ein Kriterium für die Wandbewegung verbessert die kardiale Resynchronisation

Mit MediGuide Wall Motion™ erläuterte PD Dr. Christopher Piorkowski vom Herzzentrum Dresden einen neuen 

Ansatz in der CRT-Optimierung.

Die kardiale Resynchronisationstherapie ist entsprechend den Leitlinien indiziert, wenn die linksventrikuläre 

Auswurffraktion kleiner 35 Prozent, LVEDD größer 55 mm, NYHA II/IV trotz optimaler Therapie besteht, der 

QRS größer als 150 ms oder größer als 120 ms plus bestehende Echo-Asynchronien ist.

Angesichts eines Anteils von 25 bis 30 Prozent Nicht-Respondern auf die Therapie sei es nötig, die linksventri-

kuläre Elektrode optimal zu positionieren, erläuterte Piorkowski. Mithilfe von MediGuide und einem 

LV-Assessment sei es möglich, die Wandbewegung des Herzens zu analysieren. Dieses sei für die CRT von 

hoher Relevanz. LV-Dyssynchronien und Narben verschlechtern die CRT-Wirksamkeit. Bisher sind die semi-

quantitativen Methoden in ihrer Auflösung beschränkt und vieles hängt vom Untersucher ab. MediGuide Wall 

Motion erlaube eine quantitative Analyse der Wandbewegung des Herzens, um den optimalen Stimulationsort 

für die LV-Elektrode zu bestimmen.

Symposium: „Neue Optionen in der Behandlung von Herzinsuffizienz“
9. April 2015

Vorsitz: Prof. Dr. Werner Jung, Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen
 Prof. Dr. Karlheinz Seidl, Klinikum Ingolstadt



Eine Erfolgsgeschichte in der Momentaufnahme

Structural-Heart-Produkte

Viele Herzpatienten müssen aufgrund struktureller Probleme behandelt werden. Manchmal ist ein Herzohrver-

schluss nötig oder die Herzscheidewand muss verschlossen werden.

Bei Vorhofflimmer-Patienten ist das Herzohr der Entstehungsort der meisten Thromben, die Schlaganfälle oder 

andere klinische Ereignisse verursachen können. Seit einiger Zeit ist deshalb der Verschluss des Herzohrs mit 

einem Device eine effektive Präventionsmaßnahme bei Patienten mit Vorhofflimmern und hohem thromboem-

bolischen Risiko. Dr. Christopher Piorkowski aus Dresden ging auf die aktuelle Evolution beim Herzohrverschluss 

ein. Eine neue Generation von Okkludern verfügt über eine verbesserte Stabilität in situ.

Eine neue Generation von Okkludern schließt das Herzohr dicht ab 

Die Device-Therapie habe – im Vergleich zu medikamentösen Verfahren – die größten Fortschritte vorzuweisen. 

Sie habe sich – nach Anfangsschwierigkeiten – als sicher und effektiv erwiesen. Piorkowski selbst habe sich in 

Sachen Herzohrverschluss vom Saulus zum Paulus gewandelt, nachdem das Verfahren zunächst „Neulandmedizin 

par excellence“ war. Anlass für den Wandel seiner Einstellung war ein Schlaganfallpatient, bei dem trotz 

bestehenden hohen thromboembolischen Risikos kein Herzohrverschluss erfolgt war. Auch diverse Studien  

belegen inzwischen, dass der Herzohrverschluss „seine absolute Daseinsberechtigung in der heutigen Medizin“ hat.

Es liegen inzwischen Erfahrungen mit mehreren Tausend Patienten vor

In aller Regel sind die Patienten multimorbide. Sie profitieren am meisten vom Herzohrverschluss, der bei ihnen 

auch prognostisch günstig ist. Das Verfahren sei deshalb bei richtiger Indikation „alternativlos“, kommentierte  

Piorkowski. In den ersten Studien zeigte sich, dass die Schlaganfallrate bei Vorhofflimmer-Patienten mit den 

Verschluss-Devices oder Okkludern deutlich reduziert werden konnte. Vorreiter war das Watchman-Device  

(Boston Scientific), das nun schon breit klinisch eingesetzt wird. Über 400 Patienten wurden in der auf Nicht-

Unterlegenheit angelegten Zulassungsstudie PROTECT-AF (Holmes DR et al., Lancet 2009, 474: 534) 

randomisiert und mit Warfarin (Couma-

din) vs. Herzohrverschluss behandelt. 

Anschließend wurde 45 Tage lang antiko-

aguliert und ASS gegeben. Dabei  

zeigte sich, dass das Device dem Warfarin 

nicht unterlegen war. Problematisch war 

anfangs eine Komplikationsrate von 8 

Prozent bei der Prozedur. Später zeigte 

sich über den verlängerten Nachbeobach-

tungszeitraum von vier Jahren, dass das 

Device bei den klinischen Endpunkten der 

Vitamin-K-Behandlung sogar über legen 

ist – inklusive Mortalitätsnutzen.
A Linke & J.-W. Park



Der selbstexpandierende AMPLATZER™ Cardiac Plug (St. Jude Medical) hat inzwischen mit dem AMPLATZER™ 

Amulet™ (St. Jude Medical) einen Nachfolger. Er sitzt proximaler als die Vorgängerversion im Herzohr und 

schließt glatt mit der Herzwand ab. Stabilisierungsdrähte und ein Doppelgeflecht sorgen distal wie proximal für 

eine Verankerung. Offenbar ist es mit den technischen Veränderungen gelungen, die Stabilität des Devices zu 

erhöhen. Um sich der Anatomie des Herzohrs anpassen zu können, existieren verschiedene Größen. Für das 

neue Gerät gibt es derzeit noch keine solche Fülle von wissenschaftlichen Daten wie für den Watchman-Device, 

erläuterte Piorkowski. Trotzdem hat das Amulet-Device bereits klinisch unter Beweis gestellt, dass es effektiv 

in der Vermeidung von Schlaganfällen und thromboembolischen Ereignissen ist. Aus einer prospektiven Analy-

se mit 25 Patienten ist dies kürzlich hervorgegangen.

TAVI-Erfolg ist auch eine Frage der Beachtung vieler Details

Über ein Konzept für TAVI – „der Erfolg manifestiert sich im Detail“ – sprach PD Dr. Christian Butter aus Bernau 

bei Berlin. Er berichtete über die selbstexpandierende Aortenklappe Portico™ (St. Jude Medical). Die Klappe 

verwendet eine Mischung aus Rinder- und Schweineperikard. Es handelt sich um ein einfach handhabbares 

System. „Es muss nur an Rädchen gedreht werden. Durch Zurückziehen der äußeren Hülse wird die Klappe 

freigesetzt“, erläuterte Butter. Er ging auch auf die vorübergehende Nicht-Verfügbarkeit der Klappe Ende 2014 

ein: „Im September 2014 war die Klappe vom Markt. Es 

soll in den USA zu Auffälligkeiten im 4D CT, einem CT-

Verfahren zur besonderen Bewegungsanalyse, gekommen 

sein, die ein umfangreiches Programm mit Testungen nach 

sich zogen. Dazu gehörte das Simulieren verschiedener For-

men von Klappen. Simuliert wurde dabei die Versteifung 

eines Segels. Es folgten histologische Untersuchungen.“ 

Worum handelte es sich? „Auf einem Segel war eine Art 

Auflage – als Layer bezeichnet – von dünnem Thrombusma-

terial gesehen worden, das die Beweglichkeit beeinträchtigt 

hat“, formulierte Butter. Aus derzeitiger Sicht handelt es 

sich um eine klinisch inapparente Klappenthrombose, die 

alle neu implantierten Klappen betrifft. Im weiteren Verlauf 

zeigte die Beobachtung, dass sich diese Layer wieder zu-

rückgebildet haben. „Offenbar werden sie im weiteren 

Verlauf wieder abgebaut.“ Während der ganzen Zeit ist die 

Klappe funktionsfähig. Inzwischen ist sie wieder am Markt 

verfügbar. „Es musste nichts modifiziert werden“, resümierte Butter.

Valve-in-Valve-Intervention als geeignete Indikation

Als „sehr schöne“ Indikation für die selbstexpandierende Klappe bezeichnete Butter Patienten mit degenerierten 

Bioklappen, die sich für eine Valve-in-Valve-Prozedur anbieten. Hier ist ein Klappentyp nötig, der nicht zusätzlich 

Innenlumen ausfüllt. Ist der benötigte Klappentyp dafür vorher identifiziert, werden spätere Komplikationen 

vermieden. Butter stellte einige Fälle vor – und warnte vor Verlegung der alten Klappen. Ballonexpandierbare 

Klappen seien für die Valve-in-Valve-Prozedur die richtige Wahl. Auch die Beachtung der Größenverhältnisse 

trägt zum Erfolg bei: „Kleine Frau – kleine Klappe“ sei das hilfreiche Prinzip, wenn etwa der Durchmesser nur 

18 mm betrage. Butter geht davon aus, dass die Valve-in-Valve-Prozedur in Zukunft an Bedeutung gewinnen 

wird. Damit vergrößere sich auch die Möglichkeit, schon bei jüngeren Patienten an eine Bioprothese zu denken. 

Bei ihnen könnte dann später mit einer TAVI weitergemacht werden. Butter warnte vor Messfehlern bei der 

Größe des Annulus. Ein Dünnschicht-CT sei der Standard für die Messung, wobei Öffnungsfläche und Gefäß-

C. Butter



Gedanken machen muss, sei nicht klar. Solange es vom Druckgradienten her keine klinische Auffälligkeit gebe, 

besteht aus seiner Sicht kein Handlungsbedarf. Auch eine frühe Prothesengeneration aufgrund der Befunde 

im 4D CT gibt es nicht. Es bestehe keine Notwendigkeit, wegen eines klinisch unauffälligen vorübergehenden 

Klappenlayers die Patienten zu operieren, endete Butter.

Vorhofseptumverschluss – eine Frage der Größe und der anatomischen Verhältnisse

Während der Herzentwicklung kann es bei einigen Menschen zu einem unvollständigen Verschluss der Scheide-

wand zwischen rechtem und linkem Vorhof kommen. Die dauerhafte Verbindung zwischen den beiden Vorhöfen 

(Vorhofseptumdefekt, ASD – atrialer Septumdefekt) oder eine Art Ventil, das sich öffnet und schließt (PFO = 

persistierendes [offenes] foramen ovale), können Herzschwäche, Luftnot oder Schlaganfall zur Folge haben. Bei 

entsprechender Größe besteht eine Indikation zum Verschluss. Den interventionellen Verschluss von Vorhofsep-

tumdefekten erläuterte Prof. Felix Berger vom Deutschen Herzzentrum in Berlin. Dabei ging es um Tipps und 

Tricks für das Vorgehen im Routineeinsatz.

Der Referent blickte auf 24 Jahre Erfahrung im Verschluss von Vorhofseptumdefekten zurück. Das entsprach in 

seinem Zentrum etwa 2.500 ASD und 3.500 PFO-Verschlüssen. Die Herausforderung bestehe vor allem darin, 

in der jeweils unterschiedlichen Situation mit den geänderten Bedingungen, Größen und Defekten umzugehen.

Um Komplikationen zu vermeiden, seien eine komplizierte Anatomie und die genaue Defektmorphologie zu  

beachten. Fehlt zum Beispiel ein posteriorer Rand, kann in aller Regel der Defekt nicht interventionell  

verschlossen werden. Das Device würde keinen Halt finden und sich nicht aufrichten. Das ausgewählte Device 

darf im Ergebnis auch nicht gegen die Aortenwurzel drücken. Sonst besteht das Risiko, dass es im Laufe der 

Zeit zu Perforationen kommt. Unter den verschiedenen Techniken gibt es gelegentlich auch solche, die mehr 

als 40 mm verschließen – mit entsprechend großen Okkludern. In der Essenz gehe es darum, die richtigen 

Patienten für das richtige Verfahren zu finden. Komplikationen, die gegen einen interventionellen Verschluss 

sprechen, sind ein defizienter Aortenbogen, etwa bei Erosion oder Perforation kardialer Strukturen. Dies ist 

zudem ein unabhängiger Riskofaktor für Komplikationen.

Symposium: „Structural-Heart-Produkte – eine Erfolgsgeschichte in der Momentaufnahme“
10. April 2015

Vorsitz:  Prof. Dr. Axel Linke, Universität Leipzig – Herzzentrum
 Prof. Dr. Jai-Wun Park, Klinikum Coburg



FFR verschafft vorab Klarheit über die Notwendigkeit einer 
Revaskularisierung bei KHK – Die OCT liefert Bilder zur 
Planung und Qualitätssicherung beim Eingriff

Fraktionelle Flussreserve und intravaskuläre Bildgebung

Warum die Messung der fraktionellen Flussreserve (FFR) distal einer Stenose wichtig ist, erläuterte Prof. Helge 

Möllmann aus Bad Nauheim bei einer Sitzung am Samstag unter der Leitung von Prof. Dr. Albrecht Elsässer 

vom Klinikum Oldenburg und PD Dr. med. Christoph K. Naber vom Elisabeth-Krankenhaus Essen.

„Eine Revaskularisierung lohnt sich nur, wenn ein Teil des Myokards ischämisch ist“, war Prof. Möllmanns 

Hauptthese. Ist die Stenose funktionell irrelevant, liefere medikamentöse Therapie die besseren Resultate und 

dem Patienten nutze es mehr, wenn die Revaskularisierung unterbleibe. Er verdeutlichte seine Thesen an einer 

Auswertung der FAME- und der SYNTAX-Studien. Nur wenn der FFR-Wert von 0,8 hinter der Stenose unter-

schritten wird, profitiert der Patient von der Revaskularisierung. Die Intervention hätte im Vergleich zum Bypass 

bei koronarer Herzkrankheit in der SYNTAX-Studie so schlecht abgeschnitten, weil nicht aufgrund der FFR-

Messung, sondern nur aufgrund des Angiogramms entschieden worden sei. „Wir tun mit einer Intervention nur 

etwas Gutes, wenn wir eine Ischämie beheben. Die Stenose per se sagt nichts darüber aus, ob auch das  

betroffene Myokard wirklich unterversorgt wird.“

Stenosen mit FFR kleiner 0,8 sind relevant

In der SYNTAX-Studie haben die Interventionalisten versucht, alles mit Stents zu reparieren. Die resultierende 

enorm hohe MACE-Rate hat den Nutzen der Revaskularisierung deutlich überwogen. Was das Prozedere bei der 

Druckdrahtmessung (FFR) angeht, so ist der Druckabfall an einer Stenose relevant: Ist der Druck distal geringer 



Fraktionelle Flussreserve und intravaskuläre Bildgebung als 80 Prozent des Drucks vor der Stenose, ist die 

Stenose relevant und der Patient hat eine günsti-

gere Prognose, wenn sie revaskularisiert wird. Das 

hat die erste FAME-Studie bereits im Jahr 2009 

gezeigt. Es sei deshalb wichtig, zu jeder Angiogra-

phie auch den FFR-Wert zu kennen. Dann ist mit 

deutlich besseren Ergebnissen bei der interventio-

nellen Therapie koronarer Herzerkrankungen zu 

rechnen. In FAME war es ein Minus von 35 Prozent 

bei den Herzinfarkten und ein Minus von 30 Prozent 

bei den Revaskularisierungen – im Vergleich rein 

angiographischer Diagnostik.

Die Druckdrahtmessung verbessert den Erfolg der 

perkutanen Koronarintervention

„Hätten wir alle Läsionen ordentlich untersucht, 

wären die Ergebnisse in der SYNTAX-Studie anders gewesen“, analysierte Prof. Möllmann. Viele Stenosen, die 

angiographisch relevant aussähen, seien es nach Druckdrahtmessung nicht. Zum Glück stünden aber nur  

hämodynamisch relevante Stenosen als Indikation für die Revaskularisierung in den Leitlinien. Ein besonderes 

Problem: „Mehrere Stenöschen in der LAD zum Beispiel – behandeln oder nicht?“ Eine Option wäre, mehrere 

Stents mit einer Gesamtlänge von 70 mm zu implantieren. Das sei aber nicht unbedingt die beste Lösung. 

Oder: „Intermediäre Stenosen in Serie werden oft als nicht relevant eingeschätzt, sind es aber doch.“  

Prof. Möllmanns Vorschlag: Bei hintereinander stehenden Stenosen kann der Draht langsam zurückgezogen werden, 

und es kann in aller Regel ein Drucksprung gefunden werden, mit dem die relevante Stenose identifiziert werden 

kann. Freilich können sich dann die rheologischen Verhältnisse so ändern, dass erneut gemessen werden muss. 

Professor Möllmann präsentierte zum Abschluss einen Live-Case zur FFR in der klinischen Anwendung. 

Reflektiertes Licht im Gefäß gibt Klarheit über die Läsion

Mit der systematischen Bildinterpretation der optischen Kohärenz-Tomographie (OCT) befasste sich Professor 

Holger M. Nef vom Universitätsklinikum Gießen. Die OCT gilt als hochauflösende Alternative zum intravaskulären 

Ultraschall (IVUS): Bei der OCT wird die Gefäßwand über einen Katheter spiralförmig mit einem Infrarot-Laser 

abgetastet und als Längs- bzw. Querschnitt oder auch 3D-Bild dargestellt. 

Prof. Nef betrachtet die OCT als wesentlichen Bestandteil einer PCI-Strategieplanung. „Mit der Angiographie 

kann bei der Beurteilung von Läsionen wenig ausgerichtet werden“, so Nef. Wesentlich aussagekräftiger ist hier 

die OCT. „Wir sehen Fibroatherome mit hoher Reflexion und ohne Auslöschung nach hinten. Kalk demaskiert 

sich deutlich vom Restgewebe. Lipidhaltige Plaques und kalkhaltige Plaques lassen sich gut unterscheiden. 

Rote und weiße Thromben sind erkennbar“, so der Experte. Vor allem hilft die OCT, eine vulnerable von einer 

stabilen Plaque zu unterscheiden. Die vulnerable Plaque zeichnet sich durch eine dünne Kappe aus und hat 

eine hohe Wahrscheinlichkeit, bald zu rupturieren. Vorsichtsmaßnahmen können ergriffen werden.

Nef berichtete, dass die OCT prä-interventionell eine morphologische Analyse der Stenose ermöglicht und damit 

für die Interventionsplanung von hoher Bedeutung ist. Mit dem Verfahren können wesentliche Fragestellungen 

für eine Intervention beantworten werden. Neben der Diagnose pathologischer Veränderungen in der Gefäß-

wand liefert die OCT auch präzise Daten zu Länge und Durchmesser benötigter Stents. Nach erfolgtem Eingriff 

ermöglicht die OCT eine optimale Qualitätssicherung: Liegt der Stent komplett an der Gefäßwand an? Wurde 

das Gefäß durch den Eingriff nicht verletzt?

A. Elsässer, C. Naber, H. Nef & H. Möllmann



Zusammenfassend kann man sagen: Das Aufspüren ischämieverursachender Stenosen ist die Domäne der 

FFR, wohingegen OCT die Morphologie und pathologische Veränderungen der Gefäße darstellt. Der Nutzen der 

morphologischen Information zur Planung und Qualitätssicherung des Eingriffs liegt auf der Hand, zur thera-

peutischen Konsequenz der pathologischen nicht ischämieverursachenden Gefäßveränderungen gibt es sowohl 

erste vielversprechende Studienergebnisse als auch eine Reihe zurzeit laufender Studien. Hier sieht Prof. Nef 

die Chance, die perkutane Koronarintervention weiter zu optimieren und die mittel- bis langfristige Prognose 

der Patienten zu verbessern.

Symposium „Funktionelle Flussreserve und intravaskuläre Bildgebung: Was Sie heute in Theorie und Praxis wissen müssen. 
Ein interaktives Symposium mit Live-in-the-Box-Fällen.“
11. April 2015

Vorsitz: Prof. Dr. Albrecht Elsässer, Klinikum Oldenburg
 Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber, Elisabeth-Krankenhaus Essen
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