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Notfall-Stick und Notfall-Scheckkarte
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V. empfiehlt den Notfall-USB-Stick und/oder die Notfall-USB-Card.
Häufig fehlen gerade auf der Intensiv-Station oder in der Notaufnahme wesentliche Daten, was eine endgültig korrekte Einschätzung der Gesamtsituation des Patienten verhindert und damit unnötige Zeit verstreichen lässt oder eventuell zusätzliche, unnötige Doppel-Untersuchungen verursacht.
Der Patient kopiert selbst -oder lässt kopieren- auf den USB-Datenträger und trägt ihn am Schlüsselbund, an der
Halskette oder im Geldbeutel mit sich.
Wichtig ist dabei, nicht zu übertreiben und nur Wesentliches abzuspeichern – denn niemand hat Lust, sich durch
Unmengen von Befunden oder Briefen zu kämpfen.
Wir empfehlen:
•
•
•
•
•

Persönliche Daten (mit Allergien, Adresse der Angehörigen etc. -hierzu bieten wir ein Formular auf unserer
Homepage an)
Arztbrief des letzten stationären Krankenhausaufenthaltes
Befund der letzten ambulanten Untersuchung bzw. ICD-Kontrolle
aktueller Medikamenten-Plan
falls vorhanden, Patientenverfügung bzw. Vorsorge-Vollmacht.

Ältere Arztbriefe oder sonstige Befunde und Dokumente sollten in einem gesonderten Ordner abgelegt werden, um
die Übersichtlichkeit nicht zu gefährden.
Kosten:

Karte 12,50 €; Stick 13,50 €
Sammelbestellung jeweils 10 Stück:
Karte 110,00 €; Stick 120,00 €
Bestellen über Geschäftsstelle:
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.
Kreutstr. 13, 85354 Freising

Vorkasse:

Kto. Nr. 14825517
BLZ 70051003
Sparkasse Freising

Befunde auf Scheckkarte und/oder USB - Stick

Scheckkarten
Vorderseite

Defibrillator (ICD) Deutschland e.V.
Geschäftsstelle
Kreutstraße 13
85354 Freising
Tel.: 08161- 232802
geschaeftsstelle@defibrillator-deutschland.de
www.defibrillator-deutschland.de

Scheckkarten
Rückseite

USB Stick

Seite 3

Neue Waffe gegen die Volkskrankheit Bluthochdruck?
Bericht von Dr. med. Biljana Vokic

Die Katheter-gestützte „Nierenarterien-Ablation“ (RDN)
Häufigkeit des Bluthochdrucks
Der Bluthochdruck (arterielle
Hypertonie) ist die häufigste
Erkrankung in den westlichen
Industrieländern und damit der
führende Risikofaktor für HerzKreislauferkrankungen.
Die
Volkskrankheit Bluthochdruck ist
damit eine der häufigsten
Todesursachen in Deutschland.
Schwere Folgeerkrankungen des
Dr. med. Biljana Vokic
hohen Blutdrucks sind Herzinfarkt,
Herzschwäche
(Herzinsuffizienz),
Schlaganfall,
Hirnblutung und die Einschränkung der Nierenfunktion.
Allein in Deutschland leben aktuell 25 - 30 Millionen
Menschen mit hohem Blutdruck. Nur etwa die Hälfte der
Betroffenen wissen von ihrer Erkrankung und nur 25%
werden ausreichend behandelt.
Der „therapieresistente“ Bluthochdruck
Eine besonders schädliche Form des Bluthochdrucks
stellt die sogenannte therapieresistente arterielle
Hypertonie dar.
Diese liegt vor, wenn sich unter einer Kombination von
drei blutdrucksenkenden Medikamenten keine ausreichende Blutdrucksenkung erzielen lässt, d.h. der
Blutdruck weiterhin über 140/90 mmHg bleibt.
Dabei kann die therapieresistente arterielle Hypertonie
durch viele verschiedene Einzelfaktoren verursacht sein.
Am häufigsten findet sich bedauerlicherweise keine organische Ursache. Es können jedoch Hormonstörungen
durch
Nebennieren-Erkrankungen
oder
eine
Schilddrüsenüberfunktion,
eine
Schlaf-bezogene
Atmungsstörung (sh. auch Beitrag „Atmung meets Herz“
Dr. K. Rasche in ICD-Aktuell 11 – Dezember 2011), eine
Verengung
der
Nierenarterien
sowie
weitere
Erkrankungen ursächlich vorliegen. Solche Erkrankungen
müssen vor weiterer Therapie entweder sicher ausgeschlossen werden oder behandelt sein.
Behandlung des Bluthochdrucks
An allererster Stelle stehen Allgemeinmaßnahmen wie
- Gewichtsreduktion mit Erreichen des Normalgewichts
- tgl. 30 min Ausdauersport (z.B. zügiges laufen,
schwimmen, Rad fahren)
- Kochsalzrestriktion, Alkoholkarenz
Reichen diese allgemeinen Maßnahmen nicht aus, muss
medikamentös behandelt werden. Hierfür stehen in
Deutschland ca. 60 Wirkstoffe aus zehn verschiedenen
Substanzklassen zur Verfügung. Jede Substanzklasse
besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile, die ihre
Anwendung bestimmen bzw. einschränken. In der Regel
werden Wirkstoffe aus verschiedenen Substanzklassen
miteinander kombiniert, um durch niedrigere Dosierung
des Einzelpräparats die Nebenwirkungsrate gering zu

halten. Trotz Allgemeinmaßnahmen und medikamentöser
Therapie erreichen 15% der Bluthochdruck-Patienten ihre
Zielwerte nicht. Sie weisen eine therapieresistente arterielle Hypertonie auf und können damit evtl. von der
Nierenarterien-Ablation profitieren.
Grundlagen
der
Katheter-gestützten
Renalen
Denervation (RDN)
Seit langem ist bekannt, dass der Sympathikus (= der
Stress-Nerv) unsere Reaktionen auf Stress, Anspannung
und Gefahr reguliert. (sh. hierzu auch den Beitrag zur
Herzinsuffizienz von Dr. St. Steiner ICD - Aktuell 12 - April
2012) Dessen Überaktivität hat eine entscheidende
Bedeutung bei der Entwicklung des Bluthochdrucks.
Teile dieses Stress-Nerven, sog. Nervenfasern, legen
sich netzartig um die Nierengefäße (v.a. Arterien). Diese
sind das Ziel der neuentwickelten Therapiemöglichkeit,
der Renalen Denervation. Dabei werden die
Nervenfasern mittels Hochfrequenz-Strom über einen
Katheter an beiden Nierenadern verödet.
Bei den Untersuchungen der zahlreichen bisher behandelten Patienten hat der Eingriff zu keinen bleibenden,
erkennbaren Veränderungen an den Nierengefäßen
geführt.
Dass
die
Niere
auch
ohne
die
Stressnervenfasern funktionstüchtig bleibt, ist spätestens
seit der Durchführung von Nierentransplantationen
bewiesen.
Ablauf der Renalen Denervation
Wie bei einem Herzkatheter wird unter örtlicher
Betäubung die Beinarterie im Bereich der Leiste punktiert.
Nach Legen einer Schleuse kann ein Führungskatheter
bis zu den Nierenarterien unter Röntgendurchleuchtung
vorgeführt werden. Darüber lässt sich der dünne und weiche Verödungs-Katheter (Ablations-Katheter) in die
Nierenarterie einführen.
An 4 bis 6 Stellen der Gefäßwand wird nun über die
Spitze des Ablations-Katheters Hochfrequenz-Strom
abgegeben. Dadurch entsteht Hitze, die schließlich die
Sympathikus-Nervenfasern an der Gefäßwand der
Nierenarterie verödet. Der Blutstrom in der Nierenarterie
kühlt dabei das Gefäß selbst, so dass es unverletzt bleibt.
Dieser Vorgang der Stromabgabe selbst wäre sehr
schmerzhaft, weswegen dem Patienten vor jeder
Energieabgabe ein starkes Schmerzmittel verabreicht
wird. Während des Eingriffs, der insgesamt ca. 1 Stunde
dauert, erhalten die Patienten zusätzlich auch ein leichtes
Beruhigungs- bzw. Schlafmittel.
Erfolg des Eingriffs
In großen Studien zu dieser neuen Behandlungsmethode
konnte gezeigt werden, dass bei über 80 % der behandelten Patienten über einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten
der Blutdruck gesenkt werden konnte. Im Durchschnitt
betrug die Blutdrucksenkung nach 6 Monaten systolisch
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Fasern des
Stress-Nervs

Niere

Typische
Verödungs-Stelle

Führungskatheter
(in der Aorta liegend)
(mit freundlicher Genehmigung von Ardian - Medtronic)

(oberer Wert) 30 mmHg und diastolisch (unterer Wert) 10
mmHg. Zunächst muss die medikamentöse Therapie
nach dem Eingriff unverändert fortgeführt werden. Erst
wenn die Blutdrucksenkung ausreichend eintritt, kann die
Tabletteneinnahme reduziert werden. Dieser Effekt ist in
der Regel aber erst nach Wochen zu erwarten

letzungen, die teilweise chirurgisch behandelt werden
müssen, nicht immer vermeiden.
Durch das eingesetzte Kontrastmittel sind, wenn auch
sehr selten, lebensbedrohliche allergische Reaktionen
oder Nierenschädigungen möglich.
Vereinzelt werden von Patienten nach der KatheterAblation Flanken- oder Rückenschmerzen berichtet. Die
Beschwerden reagieren gut auf Schmerzmittel und verschwinden in der Regel nach 2 Tagen von selbst (einmalig fünf Wochen Dauer beschrieben).

Neben der deutlichen Abnahme des Bluthochdrucks zeigen zahlreiche Patienten eine deutliche Verbesserung
ihrer Lebensqualität.
So berichten viele über einen erholsameren Schlaf, weniger Tagesmüdigkeit, weniger innere Unruhe und weniger
Kopfschmerzen.
Bei
Diabetikern
wird
ebenfalls
häufig
der
Blutzuckerhaushalt verbessert, auch das Schlaf-ApnoeSyndrom konnte mehrfach positiv beeinflusst werden.
Besonders hohe Aufmerksamkeit hat natürlich die
Beobachtung geweckt, dass die Häufigkeit an teilweise
schwer
zu
behandelbaren
lebensgefährlichen
Herzrhythmusstörungen deutlich nach der Renalen
Denervation abnahm. Mehrere Einzelfälle wurden
beschrieben, Studien müssen folgen und sind bereits
geplant.

Die Renale Denervation ist sicherlich kein Wundermittel,
doch sind die bisher vorliegenden Ergebnisse sehr vielversprechend.
Bei richtiger Indikationsstellung ergänzt die Renale
Denervation in der Hand des Geübten als vielversprechendes und risikoarmes Verfahren die bisherigen
Möglichkeiten zur Behandlung des Bluthochdrucks.
Ob die Renale Sympathikus-Denervation künftig auch in
der Therapie des Diabetes mellitus, der Schlaf-Apnoe,
der Herzschwäche oder zur Behandlung von
Herzrhythmusstörungen eine Rolle spielen wird, müssen
erst noch Studien klären.

Der Eingriff ist insgesamt als risikoarm anzusehen und
vergleichbar mit denen einer anderen invasiven
Gefäßuntersuchung wie z.B. der Herzkatheteruntersuchung. Es können trotz aller Sorgfalt Blutungen oder
Fisteln an der Einstichstelle in der Leiste auftreten, ebenso lassen sich arterielle Embolien oder Gefäßwandver-

Dr. med. Biljana Vokic
Kardiologin, Hypertensiologin-DHL
Oberärztin Kardiologische Fachklinik
Direktor: Prof. C. Vallbracht
Herz- und Kreislauf-Zentrum
36199 Rotenburg an der Fulda
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WCD (Wearable Cardioverter/ Defibrillator (LifeVest®)
Bericht von Dr. M. Hammwöhner

Insbesondere Patienten mit eingeschränkter
Herzpumpleistung
haben ein erhöhtes Risiko für
lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen. Die Pumpleistung kann
durch Virusentzündungen des
Herzmuskels, genetische Erkrankungen, Medikamente, Alkoholabusus oder durch Herzinfarkte
Dr. M. Hammwöhner
bedingt vermindert sein. Seit einigen Jahren gibt es für Patienten mit Risiko für den plötzlichen Herztod durch lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen eine Therapiealternative zu den üblicherweise
unter die Haut implantierten sogenannten Defibrillatoren.
Diese Geräte, welche normalerweise wie ein Herzschrittmacher im Rahmen eines operativen Eingriffes dauerhaft
unter die Haut implantiert werden, können lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen erkennen und gegebenenfalls durch Abgabe eines Elektroschocks beenden und
damit den Patienten vor dem plötzlichen rhythmusbedingten Herztod schützen. In einigen Fällen besteht eine derartige Herzpumpleitungsstörung nur passager und erholt
sich zum Beispiel nach Implantation eines Herzgefäßstents oder nach Ausheilung der Herzmuskelentzündung.
In diesen Fällen, in denen ein Risiko für bedrohliche
Herzrhythmusstörungen nur temporär besteht, kann Dank
der von der Firma Zoll Medical™ entwickelten LifeVest
die dauerhafte operative Implantation eines Defibrillators
vermieden werden. Das Gerät kann auch zum Einsatz
kommen, wenn zum Beispiel ein operativ implantierter
Defibrillator wegen einer Infektion entfernt werden muss.
Die LifeVest ist ein tragbarer Defibrillator und besteht aus
zwei Bestandteilen: Die am Körper unter der Kleidung
getragene Baumwollweste enthält die EKG-Elektroden
zur Überwachung des Herzrhythmus. In die Weste sind
ebenfalls die sogenannten Schockelektroden und ein System zur Kontaktgelabgabe integriert. Der zweite Teil der
LifeVest besteht aus einem am Schultergurt getragene
Gehäuse. In diesem Gehäuse sind die elektronischen
Bauteile und Batterien des Gerätes untergebracht
(Abbildung rechts oben). Solange der Patient die
Baumwollweste mit den EKG-Elektroden am Körper trägt
wird der Herzrhythmus dauerhaft überwacht. Im Falle
einer bedrohlichen Herzrhythmusstörung warnt das Gerät
akustisch mit Stimmausgabe und durch Vibrationsalarm
den Träger. Der Patient kann, wenn er subjektiv keine
Probleme verspürt, über einen Knopf gegebenenfalls
eine Schockabgabe durch das Gerät unterbinden. In diesem Falle erfolgt eine erneute EKG-Analyse.
Wenn der Patient den Therapiealgorithmus nicht unterbricht bereitet das Gerät die Schockabgabe vor. Hierzu
werden nochmals akustisch gegebenenfalls umstehende
Personen gewarnt den Patienten nicht mehr anzufassen.
Anschließend wird bei Persistenz der Herzrhythmusstö-

rung aus den Schockeletroden in der Weste automatisch
ein Gel zur Verbesserung des Hautkontaktes abgegeben.
Dann erfolgt die Schockabgabe über die Schockelektroden in der Weste mit anschließender erneuter Analyse
des Herzrhythmus. Falls nötig kann eine erneute
Schockabgabe
erfolgen.
Nach
überstandener
Notfallsituation müssen die Gelreservoirs in den
Schockelektroden wieder gefüllt werden. Jede Episode
wird im Aggregat aufgezeichnet und gespeichert und
kann später abgerufen und analysiert werden.
Die LifeVest sollte vom Patienten möglichst dauerhaft
getragen und nur zur Körperpflege und Reinigung der
Weste abgesetzt werden. Die Patienten erhalten zu
Beginn eine ausführliche Schulung zur Bedienung und
Anlage des Systems.
Die LifeVest wird in der Regel zwischen 3 und 12
Monaten verschrieben. Hat sich bis dahin der Herzpumpleistung stabilisiert oder eine Infektion ist abgeheilt, so
kann auf die weitere Therapie verzichtet werden.
Anderenfalls wird dann dauerhaft operativ ein Defibrillator
unter die Haut implantiert. Vor Verschreibung der
Defibrillator-Weste wird durch den behandelnden
Kardiologen geprüft, ob im Einzelfall eine Notwendigkeit
für die LifeVest besteht und eine Kostenübernahme durch
die jeweilige Krankenkasse besteht.
Die Nachsorge des Gerätes erfolgt in Kooperation von
behandelnden Ärzten und Mitarbeitern der Firma Zoll
Medical, wobei die Geräte wartungsarm und sehr einfach
in der Bedienung sind.
Dr. M. Hammwöhner
Medizinische Klinik II/Kardiologie
Vincenz Krankenhaus
Paderborn
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Atmung meets Herz

Bericht von Karsten Rasche

Herzrhythmusstörungen zu haben klingt bedrohlich – Kann es auch sein!
Manche sind ungefährlich, wie
gelegentliches Herzstolpern, einige unangenehm, weil sie eine
Antikoagulation („Blutverdünnung“)
oder andere Medikamente notwendig machen.
Es kann aber auch sein, dass sie
lebensgefährlich sind und die
Implantation eines Defibrillators
erfordern, um einen plötzlichen
Karsten Rasche
Herztod zu verhindern. Grund
genug, sich über die Ursachen der Herzrhythmusstörung
eingehende Gedanken zu machen, um nicht erst zu reagieren, wenn’s passiert ist, sondern womöglich das
Entstehen der Herzrhythmusstörung zu vermeiden.
Ganz oben in der Liste der Ursachen stehen Herzkranzgefäßerkrankungen mit oder ohne abgelaufenen Infarkt
und Bluthochdruck. Aber auch Herzmuskelerkrankungen,
die oft durch entzündliche Prozesse oder auch durch
Alkohol verursacht werden, sind Auslöser. Andere
Ursachen, wie Reizleitungsstörungen oder Klappenfehler
sind ebenfalls gut bekannt.
In den meisten Fällen ist gegen die vermeintliche
„Grunderkrankung“ bereits alles, was möglich ist, getan,
sodass nichts weiter bleibt, als sich der Rhythmusstörung
an sich anzunehmen und ihre Gefährlichkeit zu minimieren. Doch einem bedeutsamem Faktor oder Faktoren
wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten in diesem
Zusammenhang, und die Pneumologen (Lungenfachärzte) weisen mit zunehmender Lautstärke darauf hin, zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt:
Die Hypoxie (Sauerstoffmangel im Blut) und die schlafbezogenen Atemstörung.
Dass Sauerstoffarmut für das Herz nicht gut sein kann
wird schon deutlich, wenn man weiß, dass das Herz ca.
20% des eingeatmeten Sauerstoffs in Ruhe verbraucht.
Außerdem führt Sauerstoffmangel aufgrund eines
Reflexes der Lungengefäße (Liljestrand Effekt) zu einer
Erhöhung des Widerstands im Lungenkreislauf (dem kleinen Kreislauf), was das Herz belastet und das sogenannte Corpulmonale verursacht, was weiterhin Rythmusstörungen verstärkt.
Hypoxie tritt häufig bei der chronischen Bronchitis
(COPD) auf. Die übrigen Medikamente, die bei der COPD
notwendig sind, intensivieren teilweise auch noch den
arrhythmogenen Effekt der Hypoxie zusätzlich.
Und so muss bei Patienten mit Hypoxie eine konsequente und dabei - das ist längst bewiesen - hocheffektive
Sauerstofftherapie durchgeführt werden. Und zwar praktisch rund um die Uhr, aber mindestens 18 von 24
Stunden.
Was aber noch von viel größerer Bedeutung ist, ist die
schlafbezogene Atemstörung. Auch hier spielt die Hypoxie
eine Rolle, aber es kommt noch schlimmer:

Zur Erklärung:
Es werden zwei Formen der Schlafbezogenen Atemstörung (SBAS) unterschieden:
Die obstruktive Schlafapnoe (OSAS) und die
Zentrale Schlafapnoe , hier die Chenye-Stoke Atmung
(CSA).
Bei der OSAS kommt es durch Verlegung der oberen
Atemwege im Schlaf durch die Zunge zunächst zum
Schnarchen, dann zur eingeschränkten Atmung
(Hypopnoe), später zum regelrechten Atemstillstand
(Apnoe).
Ursache hierfür ist in den meisten Fällen Übergewicht,
aber auch anatomische Engstellen begünstigen eine
OSAS. Übrigens u. a. auch höheres Alter wegen der
zurückgehenden Muskelspannung und Alkoholkonsum.
Treten Schnarchen und später auch Apnoen und
Hypopnoen auf, hat das ganz erhebliche Auswirkungen
auf den ganzen Körper.
Denn je tiefer man schläft, umso geringer ist die
Muskelspannung und umso heftiger ist die Apnoe. Es
kommt zu einem richtigen Erstickungsanfall mit Hypoxie
und auch mit einer regelrechten Panikreaktion
(„Arousel“), die alle Stresshormone freisetzt (Adrenalin,
Kortisol etc.) um die Apnoe zu beenden.
Das gelingt zwar zunächst. Aber wenn Betroffene gar
nicht selten während des Nachtschlafs im Mittel jede
Minute (und mehr) ein Arousel haben, kann man sich vorstellen, welchen Effekt das auf die Schlafarchitektur, auf
die nächtliche Erholung, auf den Blutdruck oder auf den
Herzrhythmus hat. Hinzu kommt der Einfluss der großen
Druckschwankungen im Brustkorb während der Apnoen,
die auf das Herz einwirken. Man könnte mittlerweile
Seiten mit schaurigen Details füllen.
Aber schauen wir auf die Patienten. Dass die OSAS ein
wichtiger Faktor zur Entwicklung einer KHK, art.
Hypertonie, Myokardinfarkt oder pulm. Hypertonie ist
kann man sich gut vorstellen und ist längst bewiesen. In
den amerikanischen Leitlinien ist die OSAS als wichtiger
Faktor zur Entwicklung eines art. Hypertonus anerkannt.
Somit ist die OSAS schon mittelbar an der Entstehung
von Herzrhythmusstörungen (HRST) beteiligt. Aber auch
unmittelbar führt die OSAS zu HRST. In einer Studie aus
dem Jahre 2009 bei 150 Patienten mit Vorhofflimmern,
bei der man alle Patienten mit Begleiterkrankungen wie
z.B. Herzinsuffizienz, KHK, Herzinfarkt ausgeschlossen
hat, stellte man fest, dass 43% eine OSAS hatten und
31% eine Chenye-Stoke Atmung (CSA).
Womit wir bei der zentralen Schlafapnoe wären (CSA).
Hierbei handelt es sich um ein periodisches Atemmuster
einer an- und abschwellenden Atmung, über deren Be-
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deutung man sich lange Zeit im Unklaren war. Bekannt ist
dieses Atemmuster schon über hundert Jahre. Grundlage dieser Erkrankung ist eine wechselnde
Empfindlichkeit des Atemzentrums auf den Atemantriebsvermittler Kohlendioxid. Dieses Problem tritt bei
unterschiedlichen Erkrankungen auf.
Seit einiger Zeit weiß man, dass dieses Atemmuster auch
stark mit der Herzschwäche verknüpft ist.
In einer kanadischen Studie mit über 700 Patienten stellte sich heraus, dass über 50% der Patienten mit
Herzinsuffizienz (Stadium NYHA II und mehr) an dieser
nächtlichen Atemstörung litten. Nebenbei hatten ca. 25%
eine obstruktive Schlafapnoe.
Das Alarmierende war allerdings:
Die Pat. mit CSA hatten eine hohe Sterblichkeit. Viel
höher als gleich Herzkranke ohne CSA! Dies liegt unter
anderem daran, dass es auch hier zu ständigen Arousels
und Hypoxie kommt, die die Schafarchitektur zerstören.
Also:
Sowohl Patienten mit OSAS als auch mit CSA haben ein
hohes Risiko, unter anderem eine Herzrhythmusstörung
zu entwickeln und / oder vorzeitig zu versterben.
Wichtig ist, diese Grunderkrankung zu erkennen und zu
behandeln!
Die Behandlung der „schlafbezogenen Atemstörung“,
hierunter werden OSAS und CSA zusammengefasst, ist
sehr unterschiedlich, obwohl sich die Therapiegeräte
optisch sehr ähneln.
Bei der OSAS ist Atemantrieb, Lunge und
Atemmuskulatur völlig gesund. Es kommt nur zur
Verlegung der Atemwege durch den kollabierenden
Rachen.
Die Therapie besteht darin, den Rachen durch eine über
die Nase applizierten Überdrucktheapie (CPAP) freizuhalten. Im Grunde genommen ist es keine Beatmung, sondern eine “pneumatische Schienung“ des Rachens. Der
Druck muss hier so niedrig wie möglich und so hoch wie
nötig sein. Sobald der Rachen wieder frei ist, erfolgt die
Atmung im Schlaf wieder ungehindert. Arousels und
Hypoxie treten nicht mehr auf.
Eingestellt wird die Therapie im Schlaflabor.
Die Geräte heutzutage sind extrem leise und in der Lage,
den Druck trotz der atemabhängigen Schwankungen sehr
konstant zu halten. Sollte ein sehr hoher Therapiedruck
notwendig sein, besteht die Möglichkeit einer Therapie
mit für die Einatmung und Ausatmung unterschiedlichen
Druckniveaus. (Bi-Level-Therapie).
Die Behandlung der CSA ist schwieriger.
Denn anders, als bei der OSAS ist hier der Rachen zwar
frei, der Atemantrieb aber phasenweise gestört. Die
Therapie muss daher grundsätzlich unterschiedlich sein.
Bei gestörtem Atemantrieb muss in den Phasen des verminderten Atemantriebs die Ventilation von der Maschine
sichergestellt werden. Hierfür sind hocheffiziente Geräte

Blick ins Schlaflabor des HKZ
K. Rasche, ärztlicher Leiter des Schlaflabors und M. Zöller,
MTAF bei der Befundung

entwickelt worden. Diese Geräte sind in der Lage, das
normale Atemmuster des Patienten zu kopieren. Tritt
dann eine verminderte Atmung (Hypoventilation) auf,
reproduziert die Maschine das eigene Atemmuster des
Patienten. In der Phasen der schnellen Atmung
(Hyperventilation) fährt das Gerät die eigene Aktivität herunter.
Auf diese Weise werden die phasenweise auftretende
Sauerstoffarmut und die gefährlichen Arousels vermieden. Und: Es funktioniert!
Bei den Betroffenen, und das sind ja ca. 50% der
Menschen mit einer mittel- und höhergradigen
Herzschwäche, verbessern sich Lebensqualität und
Lebenserwartung erheblich.
Also: Bei Herzrhythmusstörungen und Herzschwäche
dran denken!
Eine richtig behandelte Schlafapnoe erspart oft einen
Schrittmacher und verbessert Lebensqualität und
Lebenserwartung.
Ein Schlafapnoe-Screening (Polygraphie) sollte zum
Standard einer gründlichen Untersuchung bei
Herzrhythmusstörungen und Herzschwäche gehören!
Karsten Rasche
Leitender Oberarzt
Pneumologische Funktionsabteilung
Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg a. d. Fulda
Tel.: 06623 88-6151
Fax: 06623 88-6150
E-Mail: k.rasche@hkz-rotenburg.de
www.hkz-rotenburg.de
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Typische Befunde aus dem Schlaflabor

Typischer
Befund
einer
Zentralen Schlafapnoe(CSA)
aus dem Schlaflabor
Dargestellt werden in der
„Polysomnographie“ von oben
nach unten u.a. verschiedene
Ableitungen
des
EEG
(Hirnströme), EMG (Muskelaktivitäten),
Schnarch-Geräusch,
Atem-Flow (Fluss-Stärke der
Atemluft),
Bewegung
von
Brustkorb & Bauch – von links
nach rechts die Zeitachse.
Im eingefärbten Bereich hat der
Patient einen Atemstillstand,
erkennbar am fehlenden AtemLuft-Flow (1); dabei zeigen sich
keine Atembewegungen, weder
am Brustkorb (2) noch am Bauch
(3)

Typischer
Befund
einer
Obstruktiven
Schlafapnoe
(OSAS) aus dem Schlaflabor.
Im eingefärbten Bereich hat der
Patient einen Atemstillstand,
erkennbar am fehlenden Atem-LuftFlow (1); dabei zeigen sich im
Gegensatz zur CSA (Abb. 2) kräftige Atembewegungen, sowohl am
Brustkorb (2) als auch am Bauch
(3), um dem erhöhten Widerstand
gegenzuarbeiten. Dabei fällt u.a.
auch die Sauerstoffsättigung im
Blut von zuvor 98% auf 71% ab (4).
Typisch
hierbei
das
laute
Schnarchen, erkennbar an den
Ausschlägen der blauen Kurve (5).
Sehr gut ist auch die PanikReaktion im Gehirn des Patienten
an den massiven Ausschlägen im
EEG (6) zu erkennen.
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Der subkutane Cardioverter-Defibrillator
Der Nutzen des implantierbaren CardioverterDefibrillators (ICD) ist in der Behandlung von Patienten
mit Kammerrhythmusstörungen gut belegt. In größeren
Vergleichsstudien hat der ICD seine Überlegenheit
gegenüber einer medikamentösen antiarrhythmischen
Therapie zur Verhinderung des plötzlichen Herztodes
bewiesen.
ICD-Systeme bestehen typischerweise aus einem unter
den Brustmuskel gelegten Aggregat und mindestens
einer transvenös (durch eine Vene) zum Herzen vorgeführten Sonde. Bei einigen Patienten ist die Möglichkeit
dieses transvenösen Zugangs, meist aufgrund von vorausgegangenen Operationen, nicht gegeben. Auch können mögliche Risiken einer transvenösen Sondeneinbringung als problematisch angesehen werden, wie etwa
die Verletzung der Lunge beim Aufsuchen der Vene oder
die oft schwierige Entfernung eingewachsener, defekter
Sonden. Kürzlich wurde über erste klinische Erfahrungen
mit einem rein subkutanen ICD (Cameron Health S-ICD ®
System) berichtet.1
Studienergebnisse
Von vier verschiedenen Systemkonfigurationen, die an 78
Patienten getestet wurden, zeigten sich die besten
Eigenschaften nach Anlage eines Aggregats an der seitlichen, linken Brustwand und einer links neben dem
Brustbein positionierten Sonde (Abb. nächste Seite). Die
Sonde weist eine 8cm lange Schockwendel auf, die von
zwei Wahrnehmungselektroden flankiert wird. Der
Herzrhythmus kann zwischen diesen Elektroden oder
zwischen dem Aggregat und einer der Elektroden wahrgenommen werden. In einer weiteren Studie an 49
Patienten konnte das Gerät künstlich ausgelöstes
Kammerflimmern sicher wahrnehmen. Die im Mittel
erforderliche Schockenergie zur Beendigung des
Kammerflimmerns lag bei 36.6±19.8 Joule und damit
oberhalb der bei transvenöser Anordnung erforderlichen
Energie (11.1±8.5 Joule). Bei einem Patienten wurde
keine Defibrillation mittels der Maximalenergie von 80
Joule erzielt, was auf eine inkorrekte Sondenlage zurückgeführt wurde. Während einer Pilotstudie an 6 Patienten
(mittlere Nachbeobachtungsdauer 488 Tage) und einer
klinischen Studie mit 55 Patienten (mittlere
Nachbeobachtungsdauer 10 Monate) waren Überleben
und Aggregatfunktion exzellent, obwohl bei drei Patienten
eine Fehlwahrnehmung von Muskelpotentialen auftrat.
Analog zu transvenösen ICD-Systemen verfügt auch der
subkutane ICD über eine Funktion zur Unterscheidung
von Kammerrhythmusstörungen und Vorhofrhythmusstörungen. Alle 12 spontanen Episoden von Kammertachykardien wurden regelrecht erkannt und mittels
Schockabgabe therapiert. Unberechtigte Schocks aufgrund von Vorhofarrhythmien wie z.B. einem
Vorhofflimmern traten nicht auf. Als Komplikationen wurden zwei Infektionen der Aggregattasche berichtet. In vier
Fällen musste die Sonde wegen Lageveränderung replatziert werden.

Das subcutane ICD-System.
Mit freundlicher Genehmigung der Cameron Health Inc.

Bedeutung für die Defibrillatortherapie
Ein subkutaner ICD birgt eigene Chancen und Risiken.
Subkutane Elektroden lassen sich ohne Röntgendurchleuchtung implantieren. Durch den Verzicht auf
Sondenmaterial in den Gefäßen und im Herzen lassen
sich Komplikationen des transvenösen Sondenzugangs
wie Verletzungen der Lunge (Pneumothorax) oder der
Herzwand (Herzbeutelerguss) verhindern. Auch Gefäßkomplikationen werden vermieden. Hierzu zählen
Thrombosen bzw. Verschlüsse der Schlüsselbeinvene
nach einer Sondenanlage.
Kommt es später evtl. zu einem Defekt der Sonde, muss
diese nicht aus dem Gefäßsystem entfernt werden, was
bei eingewachsenen Sonden potentiell risikoreich ist und
z.T. komplexe Prozeduren wie eine Laserextraktion oder
die offene chirurgische Entfernung bedeuten kann. Auch
existiert kein Infektionsrisiko wie für Sondenanteile im
Gefäßsystem, wodurch schwere Systeminfektionen mit
komplizierender Endokarditis (Herzklappeninfektion) vermieden werden. Allerdings besitzt auch das subkutane
ICD-System eine Sonde, die analog einer herkömmlichen
Sonde im Langzeitverlauf brechen kann.
Dadurch erscheinen Fehlschocks aufgrund von
Artefaktwahrnehmung wie bei einem gewöhnlichen ICDSystem nicht ausgeschlossen. Eine Einschränkung des
subkutanen Systems ist die fehlende Möglichkeit einer
Schrittmacherstimulation, da ein Zucken der Brustwand
resultieren würde. Für Patienten, die eine zusätzliche
Schrittmachertherapie benötigen, ist der subkutane ICD
somit nicht geeignet.
Ebenso kann keine Stimulationstherapie zur Resynchronisation von linker und rechter Herzkammer erfolgen, die
oft unterstützend wirkt bei Patienten mit Herzschwäche
und Schenkelblock im EKG. Zwar wird eine herkömmliche
Schrittmacherstimulation bei den meisten ICD-Trägern
nicht benötigt, die fehlende antitachykarde Stimulation
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stellt jedoch eine weitere wesentliche Limitierung gegenüber transvenösen Systemen dar.
Als antitachykarde Stimulation wird die Behandlung von
Kammertachykardien durch eine kurze Abfolge von
Stimulationsimpulsen bezeichnet. Die Mehrzahl regelmäßiger Kammertachykardien lässt sich durch einen konventionellen ICD mithilfe der antitachykarden Stimulation
schmerzlos beenden. Ein subkutanes System ist auf die
Abgabe eines subjektiv unangenehmen Schocks zur
Beendigung angewiesen. Insbesondere bei Patienten mit
regelmäßigen Kammertachykardien in der Vorgeschichte
sind daher Vorteile des konventionellen ICD erkennbar.
Aus der Notwendigkeit einer ICD-Anlage bei fehlendem
Gefäßzugang bzw. bei Kindern wurde bereits in der
Vergangenheit die bestehende ICD-Technologie modifiziert, um mittels subkutaner oder auf der Herzoberfläche
befestigter Schockelektroden eine Defibrillation zu
ermöglichen. Zur Rhythmuswahrnehmung war jedoch
stets eine direkt am Herzmuskel platzierte Sonde notwendig. Der subkutane ICD verwirklicht erstmals auch die

subkutane Wahrnehmung von Kammerrhythmusstörungen. Für Patienten, bei denen eine konventionelle ICDImplantation nicht möglich ist, bietet der subkutane ICD
daher eine wichtige Therapieoption zum Schutz gegen
den plötzlichen Herztod. Derzeit fehlen Daten zum
Langzeitverhalten des subkutanen Systems. Weitere klinische Erfahrungen sind erforderlich, um Vergleiche mit
etablierten transvenösen Systemen zuzulassen.
Literatur:
1) Bardy GH et. al. An entirely subcutaneous implantable
cardioverter-defibrillator. N Engl J Med; 363: 36-44.
Korrespondenzadresse:
Priv.-Doz. Dr. Frank Bode
Medizinische Klinik ll
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
Ratzeburger Allee 160
D-23538 Lübeck

Elektrische Implantate bei Herzinsuffizienz (Herzschwäche)
Bericht von Dr. med. Steiner

Eine aktuelle Übersicht mit Ausblick
in die Zukunft
frei nach dem gleichnamigen Vortrag
anlässlich der Jahrestagung von
Defibrillator-Deutschland am 11.März
2012
2012 ist das Jahr eines großen
Jubiläums!
Dr. Stefan Steiner

Das EKG feiert 125sten Geburtstag,
denn 1887 leitete Augustus Desire Waller erstmals bei
seinem Laborhund Jimmy eine Herzstromkurve ab. Damit
war das grundlegende Prinzip nicht zuletzt für die faszinierende Entwicklung der elektrischen kardiologischen
Implantate, und damit auch für den ICD entdeckt. Jedoch
erst durch Willem Einthoven fand diese Technik als EKG
Einzug in die Klinik, wofür er auch 1924 mit dem
Nobelpreis für Medizin geehrt wurde.
Seit dem ersten Einsatz eines komplett implantierten
Defibrillators beim Menschen 1980 hat sich viel getan –
und es wird sich mit Sicherheit auch weiterhin viel tun, so
dass in diesem Artikel auch ein wenig Zukunftsmusik –
wenn auch möglicherweise teils spekulativ- anklingen
soll.
Auf eine Darstellung der Assist-Devices (beiläufig sei
erwähnt, dass sich der moderne Mediziner nicht mehr
lateinisch, sondern englisch ausdrückt), also von herzchirurgisch implantierten Herz-Unterstützungs-Systemen,
wird bewusst verzichtet, nachdem es den Rahmen dieses
Artikels sprengen würde, aber auch vernünftigerweise
von einem Herz-Chirurgen übernommen werden sollte.
Herzinsuffizienz
Zunächst sollen grundsätzliche Abläufe innerhalb des

Körpers bei der Herzinsuffizienz verdeutlicht werden, um
verständlich zu machen, worin das Therapie-Prinzip der
verschiedenen Elektro-Therapien liegt.
Eine Herzinsuffizienz (auch mit „Herzschwäche“ übersetzbar) liegt vor, wenn das Herz nicht mehr in der Lage
ist, das Körpergewebe bzw. die Organe ausreichend mit
Blut und damit Sauerstoff sowie Nährstoffen zu versorgen. Und natürlich gelingt es entsprechend nicht mehr,
Abfall-Produkte und Kohlendioxid abzutransportieren,
damit sie z.B. durch die Lunge abgeatmet, die Nieren
oder die Leber entgiftet bzw. ausgeschieden werden können.
Im Überbegriff bedeutet dies, dass der körpereigene
Stoffwechsel unter Belastung oder in späteren Stadien
bereits in Ruhe nicht mehr sichergestellt werden kann.
Von der New York Heart Association wurde eine
Einteilung in vier Stadien vorgeschlagen, benannt nach
den Anfangs-Buchstaben als Stadium NHYA I bis NYHA
IV.
Dabei bemerkt der Patient von seiner Herzschwäche im
Stadium I noch nichts, während im Stadium IV bereits in
Ruhe Beschwerden bestehen. Entsprechend treten in
dem Stadium III bereits Symptome unter leichter
Belastung auf, im leichteren Stadium II unter schwerer
körperlicher Tätigkeit.
Diese Einstufung hat sicher ihre Probleme, insbesondere
ist es im Alltag nicht immer einfach, zwischen schwerer
und leichter körperlicher Belastung zu unterscheiden, hat
aber aufgrund ihrer Anschaulichkeit weite Verbreitung
gefunden.
Das Vegetativum
Das vegetative Nervensystem steuert unbewusst viele
Funktionen in unserem Körper. Dabei spricht man vom
Sympathikus und Parasympathikus, die sich zu jedem
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Zeitpunkt die Waage halten müssen.
Man stellt sich dabei vor, dass uns das Vegetativum
bereits in den Zeiten als Steinzeitmenschen gesteuert
hat. Ist eine „Fluchtreaktion“ erforderlich, zum Beispiel
weil uns plötzlich ein Raubtier bedroht, wird der
Sympathikus aktiv.
Er steigert unter anderem die Herzfrequenz und den
Blutdruck, erweitert die Bronchien, lässt in der Leber
Zucker freisetzen und das Fettgewebe Fettsäuren in die
Blutbahn abgeben, um den Muskeln Energie bereitzustellen. Die Schweißproduktion steigt, um die zu erwartende
Erwärmung durch Muskelarbeit abzuführen. Die Pupillen
werden weit, die in diesem Moment nicht so wichtigen
Verdauungsorgane werden weniger durchblutet. Um
Ballast abzulassen, werden Schließmuskel geöffnet
(„man macht sich vor Angst in die Hose“). Damit wird der
Körper bestens zur Flucht oder zum Kampf vorbereitet
(Neudeutsch: „fight or flight“).
Der Parasympathikus als Gegenspieler ist dagegen für
Erholung und Verdauung zuständig („rest and digest“) –
die Pupillen werden eng (man will das Haar in der Suppe
sehen), die Bronchien müssen nicht erweitert bleiben, zur
Entspannung fällt die Herz-Frequenz und der Blutdruck.
Die Schließmuskel bleiben geschlossen (man will ja nicht
sein Nest beschmutzen), die Verdauungsorgane werden
bevorzugt durchblutet und Nährstoffe in gut speicherbare
Stoffe umgebaut.
Häufig wird der größte Nerv des Parasympathikus, nämlich der Vagus, synonym für den Parasympathikus verwendet.
Ein Übersetzungsversuch der Faustregel ins Deutsch
könnte sein:
Sympathikus gegen Parasympathikus (Vagus) steht für
„Kampf“ gegen „Mampf“.
Teufelskreis Herzinsuffizienz
Was passiert nun, wenn die Herzleistung und damit das
Herzzeitvolumen (in Ruhe werden beim Gesunden um
4,5 Liter/min gepumpt) sinkt? Dabei spielt die Ursache
keine Rolle! Eine Herzkranzgefäß- oder HerzmuskelErkrankung, eine Entzündung, ein abgelaufener
Herzinfarkt,
eine
Klappenerkrankung,
eine
Rhythmusstörung oder ein durch langjährigen BlutHochdruck geschädigtes Herz - Alle denkbaren Ursachen
enden schließlich in einem Abfall des Herzzeitvolumens.
Der Organismus bemerkt dies durch die verringerte Gewebsdurchblutung und steigert u.a. Aktivität des
Sympathikus. Hierdurch wird Puls und Blutdruck gesteigert, was zunächst durchaus die Durchblutung verbessert.
Die Nieren werden oft in ihrer zentralen Stellung unterschätzt.
Durch eine Minderdurchblutung könnte die Nierenfunktion
so verschlechtert werden, dass Abbau-Produkte des
Stoffwechsels, wenn man so will Abfall- oder Gift-Stoffe,
nicht mehr ausreichend ausgeschieden werden. Daher
werden vermehrt Hormone gebildet (Renin, Angiotensine,
Aldosteron), durch die vermehrt Wasser und Blut-Salze
im Gefäß-System zurückgehalten werden. Auch dies ver-

bessert zunächst die Blutversorgung, führt aber im
Weiteren zu einer Überlastung des gesamten
Organismus mit Salzen, v.a. Natrium, und Flüssigkeit, das
teilweise durch den erhöhten Druck im Gefäß durch die
Gefäßwände auspresst werden.
Hierdurch sammelt sich z.B. Wasser im Gewebe der
Beine bzw. Füße und wird als „Ödem“ erkennbar – eine
Schwellung, die mit dem Finger weggedrückt werden
kann und längere Zeit als Delle bestehen bleibt. Im
Lungenkreislauf kann die Flüssigkeit in die
Lungenbläschen sickern, ein Lungen-Ödem entsteht, der
Patient leidet unter schwerster Atemnot.
Desweiteren bedeutet diese Volumen-Überladung vermehrte Arbeit für das ohnehin schon vorgeschädigte
Herz; die vermehrte Dehnung der Herzwände führt zu
verschlechterter Pumpmechanik und gesteigerter
Bereitschaft zu Herzrhythmus-Störungen. Diese verschlechtern ihrerseits ebenfalls die Pumpleistung. Auch
der Sympathikus tut das Seine, indem er
Rhythmusstörungen begünstigt und über lange Zeit das
Herz in Alarmbereitschaft hält, was an sich mal als kurzfristige Fluchtreaktion gedacht war.
Es entwickelt sich ein stabiler Teufelskreis, den es zu
durchbrechen gilt.
Behandlung der Herzinsuffizienz
Die Grundlage der Behandlung der Herzinsuffizienz stellt
die medikamentöse Therapie dar. Zuvor müssen jedoch
neben
der
Behandlung
der
auslösenden
Grunderkrankung Basismaßnahmen erfolgen, wie
Gewichtsreduktion und Trinkmengen-Beschränkung,
Reduktion der Kochsalz-Zufuhr (wenig Natrium, eher
mehr Kalium und Magnesium), aber auch körperliche
Bewegung (Bettruhe heutzutage nur noch bei NYHA IV
empfohlen!).
Durch wassertreibende Medikamente (Diuretika) wird die
Überladung des Körpers mit Wasser/Salzen angegangen,
die Wirkung der oben angesprochenen Hormone können
reduziert
werden
(ACE-Hemmer,
AngiotensinAntagonisten) ebenso wie die Wirkung des Sympathikus
durch Betablocker.
Dabei ist das Ziel, dem Herz Arbeit zu ersparen, indem
einerseits die Wasser/Salz-Überladung des Körpers verringert wird und andererseits Gefäße weitgestellt werden.
Gefäßerweiterung mit möglichst niedrigem Blutdruck entlastet das Herz, denn es muss gegen einen geringeren
Widerstand anpumpen.
Behandlung mit Implantaten
ICD
Moderne Mediziner argumentieren gerne mit Leitlinien
ihrer Fachgesellschaften (hier sei für Interessierte die entsprechende Seite der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie
mit
ihren
Leitlinien
angeführt:
http://leitlinien.dgk.org/).
Verblüffenderweise findet sich die Empfehlung, einen ICD
zu implantieren unter Anderem in der Konstellation
„Chronischer Herzinfarkt oder dilatative Kardiomyopathie,
EF > 35% und NYHA II-III“ –damit stellt sich die Frage, ob
mit einem ICD Herzinsuff. behandelt werden kann.
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Hierzu muss man sich entsprechende Statistiken ansehen: Im NYHA-Stadium II stellt der plötzliche Herztod mit
immerhin 64% der Patienten, die versterben, die häufigste Todesursache dar, im Stadium III mit 59%. Das
Herzversagen überwiegt mit 56% erst im schwersten
NYHA-Stadium IV. Nachdem bekannt ist, dass der plötzliche Herztod zu fast 90% durch Herz-Rhythmusstörungen
bedingt ist, die prinzipiell durch den ICD beherrscht werden können, kann man das Ganze so verstehen, dass der
implantierte Defi eine Therapie-Form für herzinsuffiziente
Patienten darstellt.
Elektrische Widerstände im Brustkorb
Weil nun eben Defi-Träger häufig auch herzinsuffizient
sind, hat die Industrie reagiert und bietet gerade für diese
Patienten-Gruppe interessante Funktionen an.
Zugrunde liegt das Ohm´sche Gesetz, von dem wir Alle
im Physikunterricht gehört haben: Ein ICD kann kurze
elektrische Impulse mit konstanter Stromstärke aussenden und die entstehende elektrische Spannung messen.
Damit ergibt sich der elektrische Widerstand oder auch
Impedanz ( in Ohm - Ω) aus R=U/I zwischen den beiden
Polen - Elektrode und Defi-Gehäuse.
Nicht schwer einzusehen, dass der Widerstand des
Brustkorbs steigt, wenn man einatmet und damit viel
mehr -isolierende- Luft zwischen den Polen liegt.
Andererseits sinkt die Impedanz beim Ausatmen oder
wenn zunehmend Flüssigkeit (Salzwasser!) im Brustkorb
eingelagert wird. Somit kann einerseits die Atemfrequenz
und die Atemtiefe gemessen werden (was seit Jahren als
Belastungs-Sensor für Schrittmacher genutzt wird) aber
auch das Ausmaß der Herzinsuffizienz.
Gerade in Verbindung mit einem Home-monitoringSystem (sh. hierzu ICD Aktuell Nr.7, Mai 2010 – „Homemonitoring, oder: Wozu mit Patienten reden?“) bietet sich
die Möglichkeit, dem Patienten eine massive
Verschlechterung durch frühzeitige MedikamentenAnpassung zu ersparen.
Herzinsuff. Patienten leiden einerseits überdurchschnittlich häufig an einem SAS, aber das SchlafapnoeSyndrom seinerseits verstärkt wiederum, nicht zuletzt
durch die Sympathikus-Aktivierung, die Herzinsuff. (sh.
hierzu ICD Aktuell Nr. 11, Dezember 2011 „Atmung meets
Herz“) So ist es nur folgerichtig, dass bestimmte neue
ICDs über die oben beschriebene Widerstands-Messung
auch die Tiefe und die Frequenz der Atmung messen können. Damit überwachen solche ICD-Systeme den Patienten kontinuierlich nachts und alarmieren, falls sie ein
Schlafapnoe-Syndrom beobachten sollten. Ein einleuchtendes Konzept, mit dem Patienten rasch einer entsprechenden schlafmedizinischen Abteilung zugewiesen werden können, weswegen zum Beispiel im HKZ Rotenburg
an der Fulda seit Beginn des Jahres solche Implantate im
Einsatz sind.
CRT (cardiale Resynchronisations-Therapie)
Im Rahmen einer Herzerkrankung mit zunehmender
Herzinsuffizienz vergrößern sich zumeist alle Herzhöhlen,
die Faser-Architektur wird zerstört, auch die Strukturen
des elektrischen Reizleitungssystems können leiden.

Insbesondere entwickelt sich häufig ein sogenannter
Linksschenkelblock, also eine Blockierung des
Leitungsschenkels, der elektrische Impulse in der linken
Hauptkammer verteilt.
Durch die Schädigung des Reizleitungssystems arbeiten
die verschiedenen Kammern nicht mehr aufeinander
abgestimmt. Der Mediziner spricht von Dys-Synchronie,
die einerseits zwischen den Vorhöfen (Atrien) und den
Hauptkammern (Ventrikeln), aber auch zwischen rechter
und linker Hauptkammer und innerhalb der Kammern
selbst auftritt. Im Bereich der linken Kammer, die ja im
Wesentlichen verantwortlich ist für den Auswurf des
Blutes in die Hauptschlagader (Aorta), zieht sich typischerweise bei Linksschenkelblock der Anteil der
Scheidewand als erstes zusammen. Damit wird Blut in
Richtung
Hinter-/Seitenwand
gepumpt,
dieser
Wandbereich ist aber durch den Schenkelblock noch entspannt und gibt nach. Kommt der elektrische Impuls nun
verzögert an und dieser Wandbereich spannt sich an,
haben wir genau die umgekehrte Situation. Hierdurch entsteht Pendelblut, das im Herzen hin und her gepumpt
wird, statt in Richtung Aorta. Dieser Effekt zeigt sich im
Ultraschall ganz typisch.
Durch die CRT (= cardiale Re-SynchronisationsTherapie) wird versucht, diese Störungen zu beheben
und das Herz wieder zu „re-synchronisieren“.
Dazu ist eine Elektrode im Vorhof und in der rechten
Kammer erforderlich, wie sie bei jedem konventionellen
Zwei-Kammer-System üblich ist, sowie eine zusätzliche
dritte über der Seitenwand der linken Kammer.
Diese Zusätzliche kann chirurgisch einfach -über einen
Schnitt zwischen zwei Rippen- direkt auf den Herzmuskel
genäht oder eingeschraubt werden. Dieses Verfahren
sollte aber die Ausnahme bleiben, sofern es nicht gelingt,
die Elektrode anders zu platzieren oder falls dem
Patienten ohnehin der Brustkorb für eine andere
Herzchirurgische Operation (Bypass/Klappenkorrektur)
geöffnet werden muss.
Im Regelfall nutzt man die Vene des Herzens, die überwiegend parallel zu den Herzkranzgefäßen verläuft und
über die das Blut aus dem Herzmuskel wieder zurück
zum rechten Vorhof fließt. Bei der Implantation wird über
speziell vorgeformte Katheter die Mündung der Vene
(Sinus coronarius) sondiert und mit Kontrastmittel die äußerst variable - Anatomie der Vene dargestellt. Nach
Identifizierung einer passenden Zielvene, wird die
Elektrode dorthin vorgeschoben, wobei ebenfalls verschieden geformte Katheter (teilweise sogar mehrere
ineinander – „Teleskop-Technik“) oder feine Drähte wie
bei der Ballon-Dehnung von Kranzgefäßen genutzt werden (sh. Abb. 1 & 2)
Aktuell wird erneut heftig über den optimalen
Stimulations-Ort diskutiert, weiter Richtung Herz-Spitze
oder nicht, weiter seitlich oder hinten, Innen- oder
Außenwand des Muskels. Diese Debatte ist sicher noch
nicht entschieden und führt an dieser Stelle im Detail zu
weit, soll aber den Ansatz moderner Verfahren verdeutlichen. So bietet aktuell eine Hersteller-Firma Elektroden
mit vier Polen („quadripolar“) an, die unabhängig vonein-
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Abb. 1
Darstellung der Anatomie der Herzvene mit Kontrastmittel im
Rahmen der Implantations-Operation (ebenfalls gut zu erkennen, die bereits liegende ICD-Elektrode in der Spitze der rechten Kammer)

Wahrsagungen
Wie bereits angedeutet, soll ja in diesem Artikel auch ein
bisschen in die Zukunft orakelt werden: Die nachgewiesene Machbarkeit solcher Systeme lässt hoffen, dass künftig vollständig drahtlose System zur Stimulation eingesetzt werden können. Durch die Katheter-gestützte
Implantation könnten evtl. künftig Regionen erreicht werden, die für die CRT optimal sind, aber bislang über die
Herzvene nicht zugänglich sind.
Oder: Die größten Nachteile des S-ICD (sh. hierzu ICD
aktuelle Nr.11, Dezember 2011 „Der subkutane
Cardioverter-Defibrillator“) sind einerseits die fehlende
Möglichkeit, bei langsamen Rhythmusstörungen als
Schrittmacher zu stimulieren sowie andererseits die
Tatsache nur Schocks abgeben zu können und keine
Überstimulation. Könnten diese Probleme nicht mit dieser
neuen Technik künftig gelöst werden? Zumindest wird
damit prinzipiell ein drahtloser, Elektroden-freier ICD vorstellbar.

Abb. 2
Platzierung der dritten, „linksseitigen“ CRT-Elektrode in der
Herzvene

Abb. 3
Röntgen-Bild eines Patienten mit Zwei-Kammer-ICD (rechts auf
dem Bild, also auf der linken Seite des Patienten) und eines
CCM-Aggregates links auf dem Bild
Gut zu erkennen: Nach links zeigen die beiden VorhofElektroden und nach rechts die beiden CCM-Kammer- sowie
die dickere ICD-Elektrode

ander genutzt werden können, so dass zahlreiche unterschiedliche Strompfade programmierbar sind. Aber auch
kleine, drahtlose System finden inzwischen ihren
Einsatz beim Menschen. Diese Mini-SchrittmacherKapseln mit wenigen Millimetern Durchmesser besitzen
Widerhacken an der Spitze und können über einen HerzKatheter in den Herzmuskel eingehakt werden.
Ein aktuell bereits erhältliches System verfügt über eine
eigene Batterie, so dass es als völlig selbständig funktionierender Schrittmacher genutzt werden kann.
Ein anderes System kombiniert einen konventionellen
Zwei-Kammer-Schrittmacher mit solch einem verkapselten System (13,5mm x 2,6mm!), das jedoch seine
Energie über Ultraschall-Impulse erhält, die PulsGenerator aussendet, der seinerseits unter die Haut
implantiert wird.

CCM (Cardiale Contraktilitäts-Modulation)
Nun aber wieder zurück in die Gegenwart:
In Abb. 3 erscheinen die implantierten Elektroden mehr
oder weniger als Kabelsalat im Brustkorb eines Patienten,
dem neben einem Zwei-Kammer-ICD auch ein CCMAggregat eingepflanzt wurde.
Das CCM (Cardiale Contraktilitäts-Modulation) nutzt ein
Prinzip, das im Rahmen der reinen GrundlagenForschung entdeckt wurde. Gibt man einen relativ starken
elektrischen Impuls zu einem bestimmten, frühen
Zeitpunkt im EKG ab, kann dies nicht zur elektrischen
Erregung der ohnehin schon erregten Herzmuskelzelle
führen, aber durch komplizierte und auch noch nicht vollständig geklärte Mechanismen nimmt die Kraft der
Herzmuskelzelle zu. (Es sei hier angedeutet, dass ver-
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mehrt Calcium in die Zelle gelangt und offensichtlich auch
bestimmte Gene, die bei herzinsuffizienten Patienten
aktiv sind, wieder abgeschaltet werden.) In Studien konnte
inzwischen nachgewiesen werden, dass sich Patienten
unter der CCM-Therapie besser fühlen und auch messbar
belastbarer werden. So nimmt zum Beispiel die
Gehstrecke im 6-Mnuten-Geh-Test zu und die Patienten
nehmen vermehrt Sauerstoff unter Belastung auf.
Inwieweit bestimmte Patienten-Gruppen mehr oder weniger profitieren, muss sicher noch in weiteren Studien
geklärt werden.
Durch den relativ hohen Energieverbrauch für die
Stimulation über Zwei Kammer-Elektroden stößt die
Batterien-Technologie an ihre Grenzen. So wurde es
erforderlich, um eine akzeptable Lebensdauer des CCMAggregats zu erreichen, einen Akku einzubauen, der vom
Patienten zuhause mit einem Ladegerät wöchentlich über
ca. neunzig Minuten geladen werden muss. Hierzu wird
ein Ladekopf, der eine Spule enthält über das CCMAggregat auf die Haut aufgelegt und induktiv wie bei der
elektrischen Zahnbürste aufgeladen.
Als Faustregel kann man sagen, ein Patient sollte ein
CCM erhalten, wenn er alle Voraussetzungen für ein
CRT-System erfüllt, außer dem Kriterium des
Linksschenkelblockes – oder nicht von einem CRTSystem profitiert. Einschränkend muss aber betont werden, dass das CCM noch nicht in Leitlinien erscheint und
hierfür sicher auch noch weitere Studien abgewartet werden müssen.
Vagus-Stimulation
Zurück zu Sympathikus und Para-Sympathikus:
Wie bereits dargestellt, hat der Sympathikus eine wichtige Funktion, nämlich eine rasche Fluchtreaktion zu
ermöglichen. Aber eine andauernd hohe SympathikusAktivität ist nicht vorgesehen und damit für den GesamtOrganismus, insbesondere für das Herz, auf Dauer
schädlich. Der Herzmuskel ist nicht ausgelegt für eine
kontinuierliche Stress-Situation – diese entsteht aber
eben durch die hohe Sympathikus-Aktivität ausgelöst
durch die Herzinsuffizienz selbst.
Und genau das ist der Ansatz für die Vagus-Stimulation:
Durch Aktivierung des Sympathikus-Gegenspielers, den
Vagus-Nerv, kann der Herzmuskel sich wieder erholen.
Hierzu wird ein Aggregat, das äußerlich einem ZweiKammer-Schrittmacher ähnelt, unterhalb des Schlüsselbeins implantiert. Dabei ist eine Schrittmacher-Elektrode
in der rechten Kammer erforderlich, um ein EKG ableiten
zu können, das von einer entsprechenden Elektronik weiterverarbeitet wird. Eine zweite Elektrode wird um den

Abb. 4
Vergrößerung der beiden CCM- und der ICD-Elektrode in der
rechten Kammer

Vagusnerv im Bereich des Halses gelegt, über die der
Nerv stimuliert werden kann. Über eine trickreiche
Technik wird versucht, möglichst nur Nervenfasern, die in
Richtung Herz laufen, zu erregen, um damit den
Herzmuskel von Stress abzuschirmen und „Erholung“ zu
ermöglichen. In ersten Studien konnten durch diese
Technik sehr erfreuliche Effekte nachgewiesen werden,
sowohl was das Befinden bzw. die Symptome der
Patienten betrifft als auch Ultraschall-Messwerte.
Fazit
Die verschiedenen Behandlungsformen, sowohl
Medikamente als auch ICD und CRT, verlängern das
Leben herzinsuffizienter Patienten und das auch noch mit
verbesserter Lebens-Qualität.
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass inzwischen
auch nachgewiesen werden konnte, dass die einzelnen
Therapieformen sich in Kombination ergänzen und
gemeinsam mehr bewirken als für sich alleine.
Und was auch mit diesem Artikel klar gemacht werden
sollte: Die Zeit bleibt nicht stehen und die Zukunft verspricht weiter viele spannende, erfolgsversprechende
neue Verfahren–zum Nutzen der Patienten.
Dr. med. Stefan Steiner
Oberarzt Elektrophysiologie
Kardiologische Fachklinik
Direktor Prof. C. Vallbracht
Herz- und Kreislauf-Zentrum
36199 Rotenburg a. d. Fulda
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Hallo Mitglieder, Freunde und Interessenten!
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V. hat ein eigenes Internet - Forum geschaffen.
Wir wollen damit keine Konkurrenz zum bestehenden Defi-Forum von Thorsten Schippmann aufbauen.
Es hat sich zunehmend herausgestellt, dass es notwendig ist, eine verbandsinterne Plattform für die uns angeschlossenen Selbsthilfegruppen anzubieten.
Dieses Forum soll als geschlossenes Forum für unsere Mitglieder, die Landesverbände und die SHGs zur Verfügung
stehen.
Hier steht aber die sachliche Information und nicht das "Plaudern" im Vordergrund.
Wir bitten deshalb, uns nur Mitteilungen und Informationen zu posten, die einen Informationsgehalt für die Forumsbenutzer darstellen.
Hinweise oder Links zu interessanten Beiträgen sind immer willkommen!
Weiter müssen wir unser Projekt:
Gründung von Selbsthilfegruppen für Defi-Kinder bzw. -Jugendliche und ihre Eltern intensivieren.
Aus diesem Grunde wenden wir uns auch im Forum öffentlich an die Betroffenen.
Das alles ist ein Versuch.
Hoffen wir, dass er gelingt.
Wie können Sie sich beteiligen?
www.defibrillator-deutschland.de anklicken.
Navigationsleiste: „Forum“ anklicken.
oben rechts den Button „registrieren“ anklicken;
die erste Einverständniserklärung anklicken; es erscheint die Registrierungsseite;
diese ausfüllen und absenden;
nachdem wir nur Mitglieder auf der Seite zulassen, wird die Anmeldung durch uns bestätigt und an Sie
zurückgesandt.
Nun können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden.
Viel Freude am Forum und machen Sie aktiv mit!
Beste Grüße
Peter Esterl
Geschäftsführer und Administrator

Aufnahmeantrag hier bitte abtrennen

Geschäftsstelle
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.
Kreutstraße 13
85354 Freising
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Wir empfehlen diese Seite Ihrer besonderen Aufmerksamkeit!

Werden Sie Mitglied bei Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.
Unser Bundesverband hat in der kurzen Zeit seines Bestehens eine beachtliche Wegstrecke geschafft.
Dies gibt uns Mut, unsere Ziele konsequent weiter zu verfolgen. Heute erfolgreiche und viel beachtete Selbsthilfeorganisationen haben wie wir in kleinen Schritten begonnen.
Wichtig für uns ist nicht nur die Anerkennung, dass unser Engagement hilft, das Problembewusstsein in der Öffentlichkeit zu steigern. Wichtig ist, dass wir vielen Ratsuchenden helfen können.
Dies gelingt umso besser, je mehr uns darin unterstützen.

Deshalb: "Stärken Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft!"
Es ist uns sehr wichtig, dass auch bereits bestehende Defi-SHGs Mitglied werden.
Unten befindet sich ein Aufnahmeantrag. Bitte füllen Sie ihn aus, schneiden ihn aus und stecken ihn in ein
Fensterkuvert

Herzlichen Dank!
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