
Liebe Leserinnen und Leser,
diese Ausgabe enthält eine
Fax-Umfrage, wer mitmacht
kann gewinnen: Nutzen Sie die
Chance, Cardio News in Ihrem
Sinne weiter zu entwickeln!

Ihre Antworten werden aus-
gewertet und wenn möglich für
die weitere Planung berück-
sichtigt. Vielen Dank an alle
Teilnehmer! CN �

Leserbefragung
mit Gewinnchance!

Im November 2013 bekannt ge-
wordene neue US-Leitlinien zur
Cholesterinsenkung weichen
von den bisherigen Empfehlun-
gen in einem Punkt radikal ab:
Mit der Orientierung an LDL-
Zielwerten in der lipidsenken-
den Therapie soll es endgültig
vorbei sein, das gebiete eine
streng „evidenzbasiert“ vorge-
nommene Analyse der vorlie-
genden Studiendaten. Inzwi-
schen gibt es erste Stellungnah-
men europäischer Fachgesell-
schaften, darunter die DGK. Sie
sehen keinen Bedarf für einen
Kurswechsel. » Seite  4 und 18

Transatlantische
Differenzen bei der
Cholesterinsenkung

ine Nachricht wie ein Knall:
In dürren Worten und ohne
Nennung konkreter Zahlen

ließ das Unternehmen Medtronic
am 9. Januar die Öffentlichkeit
wissen, dass die Studie SYMPLICI-
TY-HTN-3 in puncto Wirksamkeit
enttäuscht habe.

Nach allen positiven Vorzei-
chen, die speziell in Deutschland
der renalen Denervation als inter-
ventioneller Methode zur Blut-

E
drucksenkung gewaltigen Auf-
wind verschafft haben, kam dieses
Ergebnis für die meisten Experten
völlig überraschend. Denn nach
bisherigen Studiendaten sah es so

aus, als habe man endlich einen
Weg gefunden, bei therapierefrak-
tärer Hypertonie doch noch eine
substanzielle Blutdrucksenkung
erzielen zu können. » Seite  3

Eine kurze Mitteilung
sorgt für helle Aufre-
gung: Die bisher größte
Studie zur Blutdruck-
senkung durch renale
Denervation hat ihr Ziel
verfehlt.

Rückschlag für innovative
Bluthochdruck-Therapie

Dem Sympathikus an Nierenarterien zu Leibe rücken: Renale Denervation.       © medtronic

n der Hypertonie ist eine Ein-
sicht eingekehrt, die bei der Hy-

percholesterinämie offensichtlich
noch fehlt. Experten kommen
nach nochmaliger gründlicher
Evaluation der Datenlage zu dem
Schluss, dass es nicht sinnvoll ist,

I große Anteile der Bevölkerung in
den Patientenstatus zu erheben.

Nach den Leitlinien in Europa
haben nun auch die kürzlich ver-
öffentlichten, lange erwarteten
US-Leitlinien JNC 8 die Hyperto-
niezielwerte gelockert. Für alle

Patienten über 60 gilt nun ein Ziel
von 150/90 mmHg, für alle jünge-
ren Patienten ein Ziel von 140/90
mmHg. Es gibt keine Ausnahmen
mehr für Patienten mit Diabetes
oder Nierenerkrankungen. Behan-
delt werden soll mit Thiaziddiure-
tika, Kalziumantagonisten oder
ACE-Hemmern/AT1-Blockern.

Betablocker wurden zurückge-
stuft, die früher alleine als first-li-
ne eingestuften Diuretika auch.
Kurios: Nur einen Tag nach den

JNC-8-Leitlinien publizierten
auch die American und die Inter-
national Society of Hypertension
(ASH und ISH) neue Hypertonie-
Leitlinien. Auch sie gehen in die
gleiche Richtung, erlauben aber
das gelockerte Blutdruckziel von
150/90 mmHg erst ab einem Alter
von 80 Jahren. » Seite 6

Neue US-Hypertonie-Leitlinien
lockern die Therapieziele
Auch die neuen US-Hypertonie-Leitlinien
JNC 8 haben nach allen anderen jetzt
die Zielwerte bei Hypertonie angehoben.

Wie tief sollte bei Hypertonie der Blut-
druck gesenkt werden? © Arteria Photography

Bei Sarkoidose-Patienten zeigt
sich eine kardiale Beteiligung,
die auch ein entscheidender
prognostischer Faktor ist, durch
rhythmologische und morpho-
logische Veränderungen. In der
Kardio-MRT lässt sich gut die
Verdickung des Septums dar-
stellen. » Seite 14

Sarkoidose mit
Herzbeteiligung

Kardio-MRT, 4-Kammer-Blick mit Late
Enhancement und massiver Verbrei-
terung des Septums. © Th. Voigtländer 

Im Interview
mit Springer
Medizin bün-
delt Prof. Gün-
ter Breithardt,
Münster, aktu-
elle Informati-
onen vom
AHA-Kongress
zum Thema Vorhofflimmern:
CHADS2-Score und Demenz-
risiko, Potenziale von NOAKs,
Komplikationsraten bei Ablati-
on und mehr. » Seite 20

Vorhofflimmern
und Demenzrisiko
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Diese Ausgabe enthält eine Beilage
der med update GmbH, Wiesbaden.
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uch diesmal präsentierten in-
ternationale Forscher wieder

die neuesten Informationen zum
Thema ventrikuläre Arrhythmien
– beginnend mit der Genetik über
Pathomechanismen bis zur Diag-
nostik und Therapie. Zur Sprache
kam dabei unter anderem eine In-

A

novation, wel-
che der langen
Geschichte der
Herzschrittma-
cher-Therapie
ein neues Kapi-
tel hinzufügen
könnte. Inzwi-
schen gibt es
miniaturisierte Schrittmacher-
Systeme, die ganz ohne Elektro-
denkabel auskommen und so
klein sind, dass sie per Katheter
direkt ins Herz vorgeschoben und

dort an der Herzwand fixiert wer-
den können. Die bisher notwendi-
ge Einbettung in eine subkutane
„Tasche“ im Brustbereich erübrigt
sich somit.

Noch befindet man sich in
einer sehr frühen Phase der klini-
schen Entwicklung dieser Schritt-
macher-Generation der „leadless
pacemaker“, dementsprechend
sind die Erfahrungen derzeit
begrenzt. Ein System dieses Typs
ist aber bereits in einigen Ländern
verfügbar. » Seite 8 bis 10

Das 5. Euro VT/VF Mee-
ting fand im Dezember
2013 in Berlin statt.

Ventrikuläre Arrhythmien im Blickpunkt

Ein Zertifizierungsprogramm
soll die Qualitätssicherung für
TAVI-Zentren vorantreiben.
Allerdings gibt es bei einigen
Detailfragen noch Abstim-
mungsbedarf. » Seite 30

Zertifizierung
von TAVI-Zentren
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ie Ergebnisse der Substrate Mo-
dification Study (SMS) sind

beim 5. Europäischen VT/VF-Mee-
ting in Berlin von Professor Karl-
Heinz Kuck aus Hamburg vorge-
stellt worden.

Die Fertigstellung der Studie mit
117 Patienten aus zehn Zentren in
Deutschland, Dänemark und
Tschechien verlief zäh und zog sich
über acht Jahre hin. Teilgenommen
haben Patienten mit koronarer
Herzerkrankung und instabiler VT

D mit einer linksventrikulären Ejekti-
onsfraktion von 40 Prozent oder
weniger.

Ablation dauerte im Schnitt
mehr als drei Stunden
„Instabile VT“ war definiert als eine
VT-Episode mit Herzstillstand oder
Synkope oder einem Abfall des sys-
tolischen Blutdrucks auf Werte un-
ter 90 mmHg.

Primärer Endpunkt der Studie
war die Zeit bis zum ersten Rezidiv

einer VT. Bei 54 Patienten wurde
zusätzlich zur ICD-Implantation ei-
ne Ablation des elektrophysiolo-
gisch identifizierten auslösenden
Substrats der Kammertachykardien
vorgenommen. Die Eingriffe dauer-
ten im Mittel 218 Minuten.

Vorteil nur bei der Gesamtzahl
der VT/VF-Episoden
Im Ergebnis unterschied sich der
Anteil der Patienten mit Rezidiv in
beiden Gruppen nicht signifikant:
In der Ablationsgruppe erlitten
46,3 Prozent der Patienten inner-
halb eines Jahrs ein Rezidiv. Bei den
Patienten mit alleiniger ICD-Im-
plantation waren es 45,6 Prozent
(p=0,84). Im weiteren Verlauf
nahm die Quote der Patienten mit
Rezidiven in beiden Gruppen wei-
ter leicht zu. Auch bei den End-
punkten Mortalität, Klinikeinwei-

sungen und Synkopen bestanden
keine Unterschiede zwischen den
Gruppen.

Einen signifikanten Vorteil für
die Ablationsgruppe gab es ledig-
lich bei der Gesamtzahl der VT/VF-
Episoden. Sie lag in der Ablations-
gruppe bei 2,8 pro Patient gegen-
über 8,1 in der Kontrollgruppe
(p=0,015).

Wurden nur jene VT/VF-Episo-
den berücksichtigt, bei denen der
ICD Schocks auslöste, lagen die Fre-
quenzen bei 0,6 pro Patient in der
Ablationsgruppe und bei 1,2 pro
Patient in der Kontrollgruppe.

Angesichts des positiven Ergeb-
nisses der älteren SMASH-VT-Stu-
die, in der ICD-Ereignisse bei einem
ähnlichen Patientenkollektiv nach
Ablation signifikant seltener wa-
ren, sei dieses Ergebnis für ihn sehr
überraschend gewesen, betonte

Studienleiter Kuck. Er persönlich
sei aber nach wie vor der Auffas-
sung, dass eine prophylaktische
Katheterablation bei VT/VF-Patien-
ten vor Implantation eines ICD
erwogen werden sollte.

Nicht-Auslösbarkeit kein guter
Prädiktor für VT-Rezidive
Zunehmend deutlich werde aller-
dings, dass die bisher meist als Kri-
terium für den Erfolg der Ablation
herangezogene elektrophysiologi-
sche Nicht-Auslösbarkeit von VT
kein besonders guter Surrogatpara-
meter für das Rezidivrisiko sei.

Angesichts der Rekrutierungs-
schwierigkeiten der SMS-Studie reg-
te Kuck an, künftige VT/VF-Studien
gemeinsam mit nordamerikani-
schen Zentren durchzuführen, um
sie rascher zum Abschluss zu brin-
gen. Philipp Grätzel von Grätz �

Eine prophylaktische Substratablation
senkte in der SMS-Studie bei KHK-Patien-
ten mit instabiler ventrikulärer Tachykardie
(VT) nicht das Risiko für VT-Rezidive.
Es gab keinen signifikanten Unterschied
zur alleinigen ICD-Implantation.

VT-Ablation enttäuscht als Prophylaxe bei ICD-Patienten

ie bei AV-Block bisher übli-
che, rein rechtsventrikuläre
Stimulation hat in klini-

schen Studien wie DAVID und
MOST im Langzeitverlauf eher un-
günstige Effekte auf Ventrikelfunk-
tion und Prognose gehabt. Vor die-
sem Hintergrund wurde in der vom
Unternehmen Medtronic unter-
stützten BLOCK-HF-Studie (Biven-
tricular versus Right Ventricular Pa-
cing in Patients with Left Ventricu-
lar Dysfunction and Atrioventricu-
lar Block) untersucht, ob eine bi-
ventrikuläre Stimulation Vorteile
haben könnte.

Die im Frühjahr 2013 publizier-
ten Studienergebnisse (N Engl J Med
2013; 368: 1585-93) wurden beim
5. VT/VF-Meeting in Berlin von
Professor Anne Curtis, Universität
Buffalo, vorgestellt und erläutert.

Pacing mit oder ohne
Defibrillator-Funktion
691 Patienten mit AV-Block 2. oder
3. Grades wurden nach Implantati-
on eines CRT-Geräts entweder der
Gruppe mit rechtsventrikulärem
oder biventrikulärem Pacing zuge-
lost. Für die spätere Auswertung
wurde unterschieden zwischen Pa-
tienten mit reinem Schrittmacher
(LVEF im Mittel 43 Prozent) und
Patienten mit einem Schrittmacher
mit Defibrillatorfunktion (LVEF 33
Prozent).

Primärer Endpunkt war ein
Komposit aus Gesamtmortalität,

D herzinsuffizienzbezogener Notfall-
behandlung und Anstieg des links-
ventrikulären systolischen Volu-
menindex (LVESVI) um mindes-
tens 15 Prozent. Der Follow-up-
Zeitraum betrug im Mittel 37 Mo-
nate. Im Ergebnis wurde durch das
biventrikuläre Pacing bezüglich des

primären Endpunktes eine signifi-
kante relative Risikoreduktion um
26 Prozent erreicht. Bei 45,8 Pro-
zent der Patienten in der Gruppe
mit biventrikulärem Pacing und
55,6 Prozent in der Gruppe mit nur
rechtsventrikulärem Pacing trat ein
Ereignis im Sinne des primären
Endpunkts auf.

Vorteil auch nach Ausschluss
von „weichen“ Endpunkten
Dabei gab es in den Subgruppen
mit und ohne Defibrillatorfunktion
keinen Unterschied. Der Nutzen
trat also auch bei stark einge-
schränkter EF ein. Wenn die „wei-
che“ Endpunktkomponente LVESVI

nicht berücksichtigt wurde, blieb
der Vorteil für die Patienten mit bi-
ventrikulärem Pacing in nahezu
gleichem Umfang erhalten. Sowohl
hinsichtlich herzinsuffizienzbe-
dingter Klinikeinweisungen als
auch bei der Gesamtmortalität fuh-
ren die biventrikulär stimulierten
Patienten besser.

Der Unterschied in der Mortali-
tät war allerdings nicht signifikant.
Auch die Lebensqualität war bei bi-
ventrikulärem Pacing eindeutig
besser. Signifikant mehr Patienten
verbesserten sich beim Packer Cli-
nical Composite Score (PP=0,999)
nach 6, 12, 18 und 24 Monaten.
Der Unterschied beim NYHA-Score

war nach 6, 18 und 24 Monaten sig-
nifikant. Und bei Einsatz eines
standardisierten Lebensqualitäts-
Scores wurde nach 6 und 12 Mona-
ten ein signifikanter Vorteil er-
reicht.

„Leitlinien sollten geändert
werden“
Insgesamt belege die BLOCK-HF
Studie eindeutig den Vorteil des bi-
ventrikulären Pacings bei Patienten
mit AV-Block und schlechter systo-
lischer Funktion, so Curtis in Ber-
lin: „Ich denke, die Leitlinien soll-
ten in diesem Punkt auf Basis der
Studienergebnisse geändert wer-
den.“ Philipp Grätzel von Grätz �

Patienten mit schrittmacherpflichti-
gem AV-Block und linksventrikulärer
Dysfunktion profitieren von biventrikulärer
Stimulation hinsichtlich Herzfunktion und
klinischem Outcome. Die BLOCK-HF-Studie
zeigt auch Vorteile bei der Lebensqualität.

AV-Block plus linksventrikuläre Dysfunktion:
Biventrikuläre Stimulation klinisch von Vorteil

Wissenschaftliche „Väter“ des 5. Euro VT/VF-Meetings: (v.l.) Prof. Karl-Heinz Kuck, Prof. Paolo Della-Bella, Prof. Gerhard Hindricks, Prof. Pierre Jais. © medici - Medical Communication Services



iele Patienten mit chroni-
scher Herzinsuffizienz sind
Träger eines implantierten

Defibrillators mit oder ohne Funk-
tion zur kardialen Resynchronisati-
on (ICD, CRT-D). Solche Devices
können mittlerweile nicht nur le-
bensbedrohende Arrhythmien de-
tektieren und terminieren.

Damit ist es heute auch möglich,
mittels Messung physiologischer
Parameter fortlaufend den Zustand
und die Funktion des Herzens wie
auch des Gerätes selbst zu überwa-
chen. Die vom ICD akquirierten
Daten können weitgehend automa-
tisiert über einen zentralen Daten-
server an Ärzte oder klinische Zent-
ren weitergeleitet werden (remote
home monitoring).

Speziell bei Herzinsuffizienz las-
sen sich so erste Anzeichen für eine
Verschlechterung etwa der kardia-
len Hämodynamik oder Kontrakti-
lität schon früh entdecken, die ei-
ner notwendigen Klinikeinweisun-
gen oder gar tödlichen Ereignissen
vorausgehen. Das eröffnet die Mög-
lichkeit, früh auf sich abzeichnen-
de Veränderungen zu reagieren
und therapeutisch gegenzusteuern.

Die Frage, ob der ICD als indivi-
dueller telemedizinischer Monitor
bei chronischer Herzinsuffizienz
tatsächlich von klinischem Nutzen
ist, sollte in der In-Time-Studie be-
antwortet werden.

In diese Studie einer Arbeitsgrup-
pe um den Kardiologen Professor
Gerhard Hindricks vom Uniklini-
kum Leipzig sind 716 Patienten mit
systolischer Herzinsuffizienz (NY-
HA-Stadium II/III) aufgenommen
worden, die alle ein Implantat mit
Telemonitoring-Funktion (Herstel-
ler: Biotronik) erhielten – entweder
einen ICD (42 Prozent) oder ein
ICD-Gerät zur kardialen Resyn-
chronisation (CRT-D, 58 Prozent).

Automatische Übermittlung der
Daten an ein Zentrum
Die von diesen Implantaten erfass-
ten Daten (etwa zu Veränderungen
des Herzrhythmus, zur Schock-Ab-
gabe oder Systemfunktion) wurden
automatisch und ohne jedes Zutun
der Patienten an eine zentrale Da-
tenstelle am Herzzentrum der Uni-
versität Leipzig übermittelt.

Nur bei der Hälfte aller 664 ran-
domisierten Studienteilnehmer
hatten die Ärzte aber auch tatsäch-
lich Zugang zu den eingegangenen
Informationen (Telemonitoring-
Gruppe), bei der anderen Hälfte be-
schränkte man sich ohne Kenntnis
der übermittelten Daten auf die üb-
liche Standardtherapie.

Ziel der Studie war, die Auswir-
kungen der implantatgestützten
Fernnachsorge auf die Progression

V der Herzinsuffizienz zu untersu-
chen. Primärer Endpunkt war der
modifizierte Packer-Score, der unter

anderem auf den Ereignissen Tod
jedweder Ursache und ungeplanten
Krankenhausaufenthalten wegen
dekompensierter Herzinsuffizienz
sowie auf der NYHA-Klasse basiert.

Gemessen daran wurde bei Stu-
dienende der klinische Status jedes
Patienten als „verbessert“, „unver-
ändert“ oder „verschlechtert“ klas-
sifiziert. Nach einem Jahr war der
Anteil der Patienten, bei denen an-
hand dieser Kriterien eine Ver-
schlechterung der Herzinsuffizienz

objektivierbar war, in der Telemo-
nitoring-Gruppe signifikant niedri-
ger als in der Gruppe mit Standard-
therapie (18,9 versus 27,5 Prozent).

Auch bei der Mortalität ergab
sich ein überraschend deutlicher
Vorteil des Telemonitorings: Mit
3,4 versus 8,7 Prozent war die Mor-
talitätsrate erheblich niedriger als
in der Gruppe mit Standardthera-
pie (10 versus 27 Todesfälle). Zu-
rückzuführen ist dieser Unterschied
auf eine signifikante Reduktion der

kardiovaskulären Mortalität (8 ver-
sus 21 Todesfälle, p = 0,012).

Noch bleibt genau zu klären,
welche mittels implantatgestütz-
tem Monitoring entdeckten Ereig-
nisse als „Trigger“ wie rasch zu wel-
chen therapeutischen Maßnahmen
geführt haben. An einer detaillier-
ten Analyse, die Aufschluss über die
Mechanismen der beobachteten
Mortalitätssenkung geben könnte,
werde derzeit gearbeitet, so Hin-
dricks. Peter Overbeck �

Erfolg mit implantatbasierter Fernbetreuung
Die telemedizinische Technologie
ermöglicht heute eine engmaschige
implantatbasierte Fernnachsorge, die
bei Patienten mit Herzinsuffizienz sogar
dazu beitragen kann, das Sterberisiko
zu reduzieren.
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druck, Thrombozytenaggregationshemmung und Antikoagulation,
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zu entwickeln, zum Beispiel in der Onkologie.
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ie CRT ist mittlerweile eine
etablierte Device-Therapie bei

Herzinsuffizienz – auf die allerdings
nur ein Teil der Patienten mit dieser
Erkrankung anspricht.

Die ESC-Leitlinien empfehlen
die CRT bei symptomatischen Pati-
enten mit niedriger Auswurffrakti-
on und verbreitertem QRS-Kom-
plex (<120 ms) als Zeichen für eine
elektrische Dyssynchronie, also ei-
ne Störung der intrakardialen Erre-
gungsleitung. Die damit einherge-
hende zeitversetzte Kontraktion
von Ventrikelabschnitten (mecha-
nische Dyssynchronie) kann durch
CRT mittels entsprechender
Schrittmacherstimulation behoben
werden. Mehr als 70 Prozent aller
Patienten mit Herzinsuffizienz ha-

D ben allerdings einen schmalen
QRS-Komplex, erinnerte Professor
Frank Ruschitzka vom Universitäts-
hospital Zürich.

So ergab etwa der Euro Heart Fai-
lure Survey, dass die QRS-Dauer bei
knapp 60 Prozent aller Herzinsuffi-
zienz-Patienten mit niedriger Aus-
wurffraktion (unter 35 Prozent) we-
niger als 120 ms betrug.

CRT bei mechanischer
Dyssynchronie geprüft
Andere Untersuchungen haben
aber auch gezeigt, dass bei vielen
Patienten mit schmalem QRS-Kom-
plex eine echokardiografisch nach-
weisbare asynchrone Ventrikelkon-
traktion, also eine mechanische
Dyssynchronie, besteht. Würden

auch sie von einer CRT profitieren?
Die bisherige Datenlage ließ keine
klare Antwort auf diese Frage zu.
Gleichwohl wurden in der Praxis
auch von diesen Patienten nicht
wenige „off label“ mit einem CRT-
System versorgt.

Konsequenz aus dieser Situation,
so Ruschitzka, könne selbstver-
ständlich nur die klinische Prüfung
in einer prospektiven randomisier-
ten kontrollierten Studie sein. Eine
solche hat Ruschitzka gemeinsam
mit einer internationalen Gruppe
von Kardiologen unter dem Akro-
nym EchoCRT auf den Weg ge-
bracht.

Ihre Ergebnisse lassen nur einen
Schluss zu: Nein, Patienten mit
fortgeschrittener Herzinsuffizienz
und schmalem QRS-Komplex, aber
mittels Echo objektivierbarer me-
chanischer Dyssynchronie, profi-
tieren nicht von einer CRT. Mögli-
cherweise kommt es sogar zu einer
Zunahme der Mortalität.

Für die EchoCRT-Studie sind Pa-
tienten mit schwerer Herzinsuffizi-
enz (NYHA-Stadium III/IV), links-
ventrikulärer systolischer Dysfunk-

tion (EF <35 Prozent) und schma-
lem QRS-Komplex (<130 ms) rekru-
tiert worden. Im Mittel betrug die
QRS-Dauer der Teilnehmer 105 ms.

Im März 2013 ist die Studie vor-
zeitig gestoppt worden. Mangels
Aussicht auf einen verifizierbaren
Nutzen der CRT bei diesem Patien-
tenkollektiv war eine Fortsetzung
als zwecklos erachtet worden.

Höhere Mortalität durch
Arrhythmien bei CRT-Therapie
Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren
809 Patienten in die Studie aufge-
nommen und randomisiert zwei
Gruppen zugeteilt worden. Alle be-
kamen ein CRT-Gerät mit Defibril-
latorfunktion (CRT-D) implantiert.
Nur bei der Hälfte der Teilnehmer
war die CRT-Funktion aktiviert, bei
der anderen Hälfte dagegen inaktiv
(Kontrollgruppe). Primäre End-
punkte waren Tod und kardiovas-
kulär bedingte Klinikeinweisungen.

Nach einer mittleren Beobach-
tungsdauer von rund 19 Monaten
war die Rate dieser Ereignisse in der
CRT-Gruppe höher als in der Kont-
rollgruppe, allerdings nicht signifi-

kant (28,7 versus 25,2 Prozent). Als
signifikant erwies sich allerdings
der Unterschied bei separater Ana-
lyse der Mortalität: 45 Todesfällen
(11,1 Prozent) in der CRT-Gruppe
standen 26 Todesfälle (6,4 Prozent)
in der Kontrollgruppe gegenüber.
Vor allem durch Arrhythmien be-
dingte Todesfälle wurden unter der
CRT (14 Ereignisse, 3,5 Prozent)
häufiger beobachtet als in der Kon-
trollgruppe (4 Ereignisse, 1,0 Pro-
zent).

Infolge des vorzeitigen Studien-
abbruchs ist jedoch die Aussage-
kraft der Studie aus statistischer
Sicht zu limitiert, um die Wirkung
auf die Mortalität verlässlich beur-
teilen zu können. Ein Warnsignal
sind die Ergebnisse dennoch.

Für Patienten mit schmalem
QRS-Komplex ist die CRT demnach
definitiv keine Option. Ruschitzka
ließ auch keinen Zweifel daran,
dass echokardiografische Dyssyn-
chronie-Parameter als Kriterium für
die Selektion CRT-geeigneter Pati-
enten damit endgültig vergessen
werden können.

Peter Overbeck �

Viele Patienten mit Herzinsuffizienz
profitieren prognostisch von der kardia-
len Resynchronisationstherapie (CRT).
Eine Herausforderung ist nach wie vor die
Selektion von Respondern. Orientierungs-
hilfe leistet hier die EchoCRT-Studie.

CRT bei schmalem QRS-Komplex aus dem Rennen

erzschrittmacher haben
sich seit Jahrzehnten als
künstliche Taktgeber für das

zu langsam schlagende Herz be-
währt.

Herkömmliche Systeme beste-
hen aus einem Impulsgenerator
und Stimulationselektroden. Der
Pulsgenerator, der die Batterie ent-
hält, wird nahe dem Schlüsselbein
direkt unter der Haut implantiert,
nachdem dort per chirurgischem
Schnitt eine „Tasche“ zur Aufnah-
me des Aggregats angelegt worden
ist. Abgegeben werden die Impulse
an das Herz mithilfe transvenös
eingesetzter Elektroden, die den
Pulsgenerator mit der Stimulations-
stelle am Herzen verbinden. Die
Elektroden nehmen zudem den Ei-
genrhythmus des Herzens wahr
und geben die entsprechenden In-
formationen an den Pulsgenerator
zurück.

Schwachstelle der Systeme sind
die Elektroden
Nach einer Schrittmacher-Implan-
tation können gelegentlich Kom-
plikationen auftreten. Als das
„schwächste Glied“ der Stimulati-
onssysteme gelten die Elektroden.

H Probleme mit Elektroden wie
Sondenbruch sind der häufigste
Grund für eine notwendige Reope-
ration, berichtete Dr. Johannes
Sperzel von der Kerckhoff-Klinik in
Bad Nauheim unter Hinweis auf
Daten des dänischen Schrittma-
cher-Registers.

Inzwischen ist die technische
Entwicklung weiter vorangeschrit-
ten. Daraus sind unter anderem
neue Schrittmacher hervorgegan-
gen, die das Herz auch ohne Elek-
trodenkabel stimulieren kön-
nen („leadless pacema-
ker“).

Die Größe dieser
neuen kardialen Takt-
geber entspricht nur
noch rund einem
Zehntel der Größe
herkömmlicher
Schrittmacher, ver-
gleichbar etwa kleinen
Tintenpatronen in Füllfe-
derhaltern. Über eine Punkti-
on der Leistenvene können
diese „sondenlosen“ Mini-
Geräte per lenkbarem Ka-
theter direkt in das Herz
vorgeschoben und dort
befestigt werden.

Zwei „energietechnische“ Vari-
anten kabelloser Schrittmacher be-
finden sich in der klinischen Ent-
wicklung: zum einen Geräte mit
eigenständiger Energiequelle (Bat-
terie mit langer Lebensdauer), zum
anderen Geräte, die ihre Energie
von außen beziehen.

Eine Option: Energiezufuhr von
außen per Ultraschall
Zur letztgenannten Kategorie zählt
das WiCS-System (Wireless Cardiac
Pacing System) des Unternehmens
EBR Systems im kalifornischen
Sunnyvale. Bei diesem Gerät wird
das Herz durch Ultraschall stimu-
liert, der von außen drahtlos zum
Herzen gesandt und dort mittels ei-
nes kleinen Empfängers in elektri-
sche Energie umgewandelt wird. In
der europäischen WiSE-CRT-Studie

(Wireless Stimulation Endocardial-
ly for Cardiac Resynchronization
Therapy) wird dieser „leadless pace-
maker“ derzeit klinisch erprobt, be-
richtete Sperzel. An der Studie zur
„Machbarkeit“ und Sicherheit einer
Therapie mit dem WiCS-System
sollen rund 100 Patienten teilneh-
men.

Das Unternehmen Medtronic
geht mit dem kabellosen Micra
Transcatheter Pacing System (Micra
TPS) ins Rennen. Nahezu zeitgleich
mit dem EuroVT/VF-Meeting in
Berlin ist dieses System im Rahmen
einer Multicenter-Studie erstmals
von Kardiologen am Allgemeinen
Krankenhaus im österreichischen
Linz am 5. und 6. Dezember 2013
bei vier Patienten implantiert wor-
den, wie einer Pressemitteilung des
AKH Linz zu entnehmen ist. Die Le-
bensdauer der Batterie soll bis zu
zehn Jahre betragen.

Vom Hersteller Medtronic ist zu
erfahren (Pressemitteilung von 9.
Dezember 2013), dass in diese Stu-
die an rund 50 Zentren bis zu 780
Patienten aufgenommen werden

sollen. Mit Ergebnissen
einer zunächst drei-
monatigen Nachbe-
obachtung bei den
ersten 60 Patienten

sei in der zweiten Jah-
reshälfte 2014 zu rech-

nen.

Die Nase vorn bei der Entwick-
lung der „leadless pacemaker“ hat
derzeit das Unternehmen St. Jude
Medical mit seinem Nanostim-Sys-
tem. Dieser „leadless pacemaker“
ist mit Erhalt des CE-Kennzeichens
im Oktober 2013 bereits in Europa
zugelassen und nach Angaben des
Unternehmens „auf ausgewählten
europäischen Märkten erhältlich“.

Erfahrungen mit diesem System
sind in der LEADLESS-Studie ge-
wonnen worden. Wie Sperzel be-
richtete, konnte der Nanostim-
Schrittmacher in dieser Studie bei
32 von 33 Teilnehmern erfolgreich
implantiert werden. Die Dauer der
Implantation betrug im Schnitt 28
Minuten. In einem Fall verlief die
Implantation jedoch erfolglos: Bei
einem 70-jährigen Mann kam es
zur kardialen Perforation und Tam-
ponade, berichtete Sperzel. Der Pa-
tienten starb fünf Tage später an ei-
nem Schlaganfall.

Erfahrungen mit neuen Systemen
sind noch sehr begrenzt
Noch sind die klinischen Erfahrun-
gen mit der neuesten Schrittma-
cher-Generation sehr begrenzt.
Wichtig sei vor allem, sich zu-
nächst Gewissheit über die Sicher-
heit der kabellosen kardialen Takt-
geber zu verschaffen, betonte Eu-
ro-VT/VF-Kongresspräsident Pro-
fessor Karl-Heinz Kuck aus Ham-
burg. Kuck, wie auch andere Exper-
ten warnten vor einer überstürzten
Einführung der neuen Schrittma-
cher in die klinische Praxis.
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In der Geschichte der Herzschrittma-
cher beginnt ein neues Kapitel: Im Fokus
stehen Schrittmacher-Systeme, die ohne
Elektrodenkabel auskommen und so klein
sind, dass sie per Katheter ins Herz vorge-
schoben und dort fixiert werden können.

„Leadless pacemaker“: Neue Mini-Systeme
kommen ganz ohne Elektroden aus

Um ein Vielfaches kleiner als ein konventioneller Schrittmacher:
das elektrodenlose Nanostim-System. © St. Jude Medical
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