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ZUSAMMENFASSUNG

Die Herzinsuffizienz ist der häufigste 
Grund einer stationären Aufnahme und eine 
der häufigsten Todesursachen in Deutsch-
land. Die Implantat-basierte Therapie der 
Herzinsuffizienz ist heute ein wichtiger 
Teil der Behandlung für viele der betroffe-
nen Patienten. Der Artikel erklärt die Funk-
tionsweise der kardialen Resynchronisa-
tionstherapie (CRT), Herausforderungen, 
Möglichkeiten und zukünftige Entwick-
lungen in Bezug auf Disease-Management-
Funktionen und neue Implantate.
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ABSTRACT
Heart failure contributes significantly to 
hospital admissions and is a main cause 
of death in Germany. Device therapy for 
heart failure today plays a significant role 
in treating many of these patients. The art-
icle explains how cardiac resynchroniza-
tion therapy (CRT) works, current chal-
lenges, chances and future developments 
with respect to disease management func-
tions and devices.
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EINLEITUNG
Herzerkrankungen sind der häufigs-
te Grund einer stationären Behandlung in 
Deutschland. Als häufigste Diagnose mit 
ca. 317.000 Fällen im Jahr 2006 [1] findet 
sich dabei die Herzinsuffizienz, bei der das 

Herz nicht mehr in der Lage ist, die Organe 
ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. 
Nach den Daten des Statistischen Bundes-
amtes steht die Herzinsuffizienz an dritter 
Stelle der Todesursachen 2009 in Deutsch-
land [2]. Die Therapie der Herzinsuffizienz 
ist eine Stufentherapie auf der Grundlage 
der klinischen Präsentation des Patienten, 
die allgemein durch die Klassifikation der 
New York Heart Association (NYHA) in 
vier Klassen eingeteilt wird [3] (Tab. 1). 

Bei ca. 20 bis 25 % der Herzinsuffizi-
enz-Patienten besteht gleichzeitig eine be-
gleitende Dyssynchronie bei der Kontrak-
tion der zwei Herzkammern [4, 5], welche 
die Effektivität der Pumpleistung des Her-
zens noch weiter herabsetzt. Weiterhin kann 
durch diese Dyssynchronie der ohnehin 
durch die Herzinsuffizienz bedingte patho-
logische Umbau des Herzgewebes (Remo-
deling) noch zusätzlich beschleunigt wer-
den. Die mechanische Dyssynchronie findet 
im EKG als Schenkelblock mit einer Ver-
breiterung des QRS-Komplexes ihr elekt-
rophysiologisches Korrelat. In einer Studie 
mit über 3.500 Patienten von Gottipaty et 
al. konnte die Breite des QRS-Komplexes 

als Prädiktor für eine erhöhte Mortalität von 
Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie 
(DCM) nachgewiesen werden [6]. 

Da die Problematik der Dyssynchro-
nie allenfalls indirekt durch Medikamen-
te beeinflussbar ist, liegt der Gedanke na-
he, diese durch gezielte Stimulation an 
verschiedenen Orten des linken und rech-
ten Ventrikels, quasi unter Umgehung des 
Schenkelblocks, zu beseitigen. Für diesen 
Zweck wird zusätzlich zu der Elektrode im 

rechten Atrium und im rechten Ventrikel ei-
ne dritte Elektrode transvenös über die V. 
subclavia oder V. cephalica durch den Co-
ronarsinus (CS) des Herzens in einem ve-
nösen Zielgefäß über dem linken Ventrikel 
platziert (Abb. 1). Durch möglichst kon-
tinuierliche (100 %) Stimulation beider 
Kammern wird die Kontraktion der Vent-
rikel synchronisiert und die Herzarbeit ef-
fektiver. Dies wird als kardiale Resynchro-
nisationtherapie (CRT) bezeichnet. Erste 
theoretische Gedanken zur biventrikulä-
ren Stimulation stammen aus den 1960er 
Jahren [7, 8]. Bis zur ersten klinischen An-
wendung an Menschen mit AV-Block und 
schwerer Herzinsuffizienz dauerte es je-
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Stadium Definition

NYHA I Herzerkrankung ohne körperliche Limitation

Alltägliche körperliche Belastung verursacht

keine inadäquate Erschöpfung

Keine Rhythmusstörungen

Keine Luftnot oder Angina pectoris

NYHA II Herzerkrankung mit leichter Einschränkung der körperlichen 
 Leistungsfähigkeit

Keine Beschwerden in Ruhe

Alltägliche körperliche Belastung verursacht Erschöpfung, Rhythmus-
störungen, Luftnot oder Angina pectoris

NYHA III Herzerkrankung mit höhergradiger Einschränkung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit bei gewohnter Tätigkeit

Keine Beschwerden in Ruhe

Geringe körperliche Belastung verursacht Erschöpfung, Rhythmus-
störungen, Luftnot oder Angina pectoris

NYHA IV Herzerkrankung mit Beschwerden bei allen körperlichen Aktivitäten 
und in Ruhe

Hoppe UC et al.: Leitlinien zur Therapie der chronischen Herzinsuffizienz. Z Kardiol (2005) 94:488–509.

Tab. 1: NYHA-Klassifikation
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–  Lange Schleusen für die Kanülierung 
des CS

–  Innenschleusen für die Subselektion von 
Zielgefäßen und zur Schienung der lan-
gen Schleuse in den CS

–  Steuerbare und nicht steuerbare Kathe-
ter 

–  Führungsdrähte zum Auffinden des Ziel-
gefäßes

–  Mandrins für die Elektroden
–  Kombinierte Mandrin- und Führungs-

draht-Systeme
Linksventrikuläre (LV) Elektroden wer-

den heute überwiegend nicht aktiv über 
Schrauben, sondern durch Kraftschluss 
über die Form der Elektroden und den 
Oberflächenkontakt der Elektrode mit dem 
Gewebe (Reibung) im Gefäß fixiert [19]. 
Aufgrund dieser passiven Fixierung kann 
die LV-Elektrode nicht an jeder beliebigen 
Stelle implantiert werden, und die Positi-
on der Elektrode ist vom Verlauf der Venen 
auf dem Herzen abhängig. Die Konstrukti-
on von Elektroden, die tief in die Seitenäs-
te vorgeschoben werden können und durch 
ihre Form eine gute Fixierung bieten, ist ei-
ne Herausforderung an die Medizintech-
nik. Heute stehen dem Arzt dafür sehr dün-
ne Elektroden mit einem Durchmesser von 
nur 4 Fr. (1,3 mm) zur Verfügung (Abb. 3). 

Wenn der transvenöse Zugang nicht mög-
lich ist, kann der Implanteur auf epimyo-
kardiale Elektroden zurückgreifen. Die-
se Elektroden werden chirurgisch mittels 
Minithorakotomie unter Eröffnung des Pe-
rikards durch eine Schraube auf dem lin-
ken Ventrikel eingeschraubt [20] oder auf-
genäht. Mit einer zur Zeit in Evaluation 
befindlichen Technik kann eine neu ent-
wickelte Elektrode in Zukunft alternativ 
mittels subxyphoidaler Punktion des Peri-
kards über dem Herz positioniert und so ei-
ne Thorakotomie umgangen werden [21].

OPTIMIERUNG DER CRT
Bei bis zu 30 % der Patienten führt die CRT 
zu keiner Verbesserung der Herzinsuffizi-
enz [22]. Ziel der Weiterentwicklung der 
Therapie ist es, diesen Anteil an sogenann-
ten Non-Respondern zu reduzieren. Dazu 
gehört zum einen über risikostratifizieren-
de Studien die Patienten selektion zu op-

Cardiology (ESC) von 2010 wurden nach 
den aktuellsten Studien (MADIT-CRT [12] 
und REVERSE [13]) auf Patienten mit mil-
der Herzinsuffizienz und/oder Schrittma-
cherindikation [14] (Abb. 2) erweitert. Im 
Jahr 2010 wurden in Deutschland, bei jähr-
licher Zunahme der Implantationszahlen, 
etwa 12.000 CRT-Systeme implantiert [15] 

(2006 etwa 7.000 Im-
plantationen [16]). 
Die rapide Entwick-
lung der Erkenntnisse 
über Wirkungsweise 
und Anforderungen 
der Therapie spiegelt 
sich auch in der Ent-
wicklung neuer Tech-
nologien und Thera-
pieansätze wider.

IMPLANTATIONS-
HILFEN UND LINKS-
VENTRIKULÄRE 
ELEKTRODEN
Etwa 5 bis 10 % 
der transvenösen 
Implan tationen von 
CRT-Systemen ver-
laufen initial erfolg-
los [17, 18]. Spezielle 
Implantationshilfen 

sind ein wichtiges 
Feld der Entwick-
lung, um diesen An-
teil zu reduzieren. 
Für die Implantation 
der linksventrikulä-
ren Elektrode steht 
dem Arzt heute ei-
ne breite Palette von 
Implantationshilfen 

zur Verfügung:

doch noch bis 1994 [9, 10]. In der Folge 
zeigten große Studien, dass die CRT die 
ventrikuläre Funktion, das Remodeling, 
die Symptome und Belastungsfähigkeit der 
Patienten verbessert und gleichzeitig die 
Hospitalisierungshäufigkeit um 37 % so-
wie die Mortalität um 22 % reduziert [11]. 
Die Leitlinien der European Society of 

Abb. 1: Platzierung des CRT-Systems im Körper

CRT-Indikationen 2010 (Empfehlungen der ESC1)

*     OPT = optimale pharmakologische Therapie 

**   AVN = AV-Knoten 

*** amb. = ambulante, nicht stationäre Behandlung  
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1   Eur Heart J (2010) DOI: 10.1093/eurheartj/ehq337

Abb. 2: CRT-Indikationen 2010 (Empfehlungen der ESC) 

Abb. 3: Linksventrikuläre Elektrode am Bei-
spiel der QuickFlexμ™ (St. Jude Medical, Syl-
mar, USA)
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das Nachsorgezentrum übertragen werden, 
um eine frühzeitige Intervention zu ermög-
lichen. Besonders die telemedizinische 
Überwachung, wie sie mittlerweile bei al-
len Anbietern von CRT-Systemen möglich 
ist, kann helfen, Komplikationsraten zu re-
duzieren und die Mortalität zu senken [35]. 

Zur Beurteilung des hämodynamischen 
Status ist der linksatriale Druck (LAP) als 
Maß der Vorlast des Herzens ein aussage-
kräftiger Parameter. Chronisch erhöhter 
LAP (> 25–35 mmHg) führt zu pulmona-
ler Stauung oder Lungenödem [36]. Zwei 
neue System, welche zurzeit klinisch eva-
luiert werden, sind in der Lage, den LAP 
bzw. den Druck in der Pulmonalarterie zu 
messen:

Für das LAP-System wird eine Elektrode 
zur Druckmessung transseptal vom rechten 
Vorhof in den linken Vorhof geschoben und 
fixiert. Das System kann den LAP-Druck 
kontinuierlich messen. In der Klinik wird in 
einer dreimonatigen Evaluationsphase die 
Medikation durch den Arzt entsprechend 
der LAP-Drücke angepasst und ein inter-
aktives Patientenmodul (PAM) program-
miert. Nach der Entlassung kann der Pati-
ent über das PAM die Messwerte des LAP 
empfangen. In Abhängigkeit der Messwer-
te steuert der PAM die Medikation des Pati-
enten und übermittelt die Messwerte an den 
Arzt. In einer ersten Studie mit 40 Patien-
ten über einen Beobachtungszeitraum von 
3 Jahren zeigte sich eine Verbesserung der 
Hämodynamik, der Symptome und des Be-
handlungserfolgs ohne schwere Nebenwir-
kungen [37].

Für die Messung des Druckes der Pulmo-
nalarterie (PAP) wird ein kleines kabello-
ses Druckmodul über eine Schleuse durch 
die Trikuspidalklappe in die Pulmonalarte-
rie implantiert. Das passive Druckmodul 

gen konnten die potenzielle Überlegenheit 
der neuen Technologie darstellen [25, 26, 
27, 28]: „We have demonstrated that the 
Quartet lead can be implanted successfully 
in patients who have previously had failed 
attempts at LV lead placement. We have al-
so shown that problems with PNS and high 
capture thresholds can be overcome simply 
by changing the pacing vector“ [29].

ERWEITERTE FUNKTIONEN DES 
DISEASE-MANAGEMENTS
Disease-Management ist ein strukturier-
ter Ansatz, der den Patienten mit seiner Er-
krankung und seinem Krankheitsverlauf 
als therapeutische Einheit betrachtet [30]. 
In diesem Sinne bieten moderne Implanta-
te neben der klassischen CRT durch erwei-
terte Messungen und Funktionen die Mög-
lichkeit, zusätzliche Informationen und 
Daten über den Krankheitsverlauf des Pati-
enten zu erfassen. Schon vor Auftreten von 
Symptomen können durch die kontinuier-
liche Überwachung relevanter Implantat- 
und Patientendaten Komplikationen früh 
erkannt und vermieden oder in ihren Aus-
wirkungen reduziert werden. Dies ermög-
licht dem Arzt, die Therapie des Patienten 
individuell zu steuern. Besonders bei Pati-
enten mit Herzinsuffizienz ist die Anzahl 
und Länge der Hospitalisierungen mit ei-
ner erhöhten Mortalität verbunden [31]. 
Da nach Hospitalisierungen wegen Herzin-
suffizienz die myokardiale Funktion nicht 
mehr auf ihren Ausgangswert zurückkehrt 
[32], ist es für diese Patienten besonders 
wichtig, durch Früherkennung von Verän-
derungen und Komplikationen Hospitali-
sierungen zu vermeiden. 

Eine pulmonale Stauung ist oft ein Früh-
zeichen einer kardialen Dekompensation. 
89 % der wegen Dekompensation hospi-
talisierten Patienten zeigen Zeichen einer 
pulmonalen Stauung [33]. Die Messung 
der Veränderung der transthorakalen Impe-
danz (CorVue™, St. Jude Medical, Sylmar, 
USA; Optivol™, Medtronic, Minneapolis, 
USA; Transthorakale Impedanz, Biotronik, 
Berlin, Deutschland) durch das Implantat 
bietet die einfache Möglichkeit einer Er-
kennung von Veränderungen im Wasseran-
teil der Lunge und damit einer möglichen 
Stauung [34] (Abb. 5). Bei Vorliegen einer 
pulmonalen Stauung erhöht sich der relati-
ve Wasseranteil im Thorax und die trans-
thorakale Impedanz sinkt. Eine niedrige 
Impedanz über einen längeren Zeitraum 
wird vom CRT-Implantat als Stauung inter-
pretiert. Der Patient kann mit dem Vibra-
tions-Patientenalarm über die Stauung in-
formiert und die Daten telemedizinisch an 

timieren, bei der Implantation den opti-
malen Stimulationsort zu finden und die 
System einstellungen nach der Implantati-
on zu optimieren. Als wesentliche Weiter-
entwicklung ist seit 2010 die erste 4-Fr.-
Elektrode (Quartet™, St. Jude Medical, 
Sylmar, USA) mit vier Stimulationspolen 
erhältlich, welche die gute Implantierbar-
keit dünner Elektroden mit den Vorteilen 
variabler Stimulationsoptionen kombi-
niert (Abb. 4). Durch 10 Stimulationsvek-

toren können häufige Komplikationen 
nicht-invasiv umgangen werden. Nach der 
Platzierung der Elektrode am mechanisch 
stabilsten Ort kann die Optimierung der 
Stimulation ohne Veränderung der Positi-
on durchgeführt werden. Dies reduziert das 
Risiko einer Dislokation (Lageverände-
rung) der Elektrode nach Implantation. Die 
in 10 bis 20 % der Implantationen vorlie-
gende hohe Reizschwelle [23] kann durch 
die Wahl eines alternativen Vektors redu-
ziert werden. Auch die in bis zu 37 % der 
Fälle auftretende Stimulation des Zwerch-
fells (PNS) bei Lage der linksventrikulären 
Elektrode nahe des N. phrenicus [24] kann 
durch die Wahl eines alternativen Vektors 
verringert werden. Die Stimulationspo-
le der Quartet-Elektrode spannen ein Feld 
möglicher Stimulationsorte von 5 cm Län-
ge (zum Vergleich: bipolare Elektrode ca. 
1,5 cm) über dem linken Ventrikel, welches 
die Optimierung der CRT durch Variation 
des Stimulationsvektors ermöglicht und so 
unter Umständen den Anteil der Non-Re-
sponder reduzieren kann. Die quadripo-
lare Stimulation könnte in naher Zukunft 
die klassische bipolare Stimulation erset-
zen. Erste Studien und Fallbeschreibun-

Abb. 4: Darstellung der 10 Stimulationsvek-
toren der neuen Quartet™-Elektrode (St. Jude 
Medical, Sylmar, USA)

Abb. 5: Funktionsprinzip CorVue™: Die Cor-
Vue-Stauungsüberwachung arbeitet mit einer 
kontinuierlichen Messung über mehrere Vek-
toren zur Bestimmung des Flüssigkeitsstatus. 
Damit kann das Implantat mehr Thoraxgewebe 
erfassen und messen, als dies mit einem ein-
zigen RV-Vektor möglich wäre.
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auch telemedizinisch übermittelt und als 
Warnung angezeigt.

Die Therapie der Herzinsuffizienz ist 
komplex und die Anforderungen an die 
Medizintechnik hoch. Durch enge Zusam-
menarbeit mit den Anwendern und die ho-
he Innovationskraft der Medizintechnik 
werden in Zukunft noch leistungsfähigere 
und neue Möglichkeiten zur Therapie der 
Herzinsuffizienz für die Ärzte zur Verfü-
gung stehen.
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benötigt keine Batterien und wird mittels 
eines externen Gerätes abgefragt. Ähnlich 
wie beim LAP-System kann die Therapie 
durch die Messwerte genau gesteuert wer-
den. Die Wirksamkeit dieses einfach zu 
implantierenden Systems wurde in der pro-
spektiven randomisierten CHAMPION-
Studie bei 550 Patienten untersucht und es 
konnte eine Reduktion der durch Herzin-
suffizienz verursachten Hospitalisierungen 
um 39 % nachgewiesen werden [38]. 

Auch moderne CRT-Systeme bieten er-
weiterte Möglichkeiten des Disease-Ma-
nagements, die dem Anwender die Früher-
kennung von Veränderungen ermöglichen 
und die Patientenversorgung verbessern 
können. Hiervon werden nachstehend zwei 
Funktionen exemplarisch aufgezeigt:

Überwachung des Herzens auf Vorhof-
flimmern und -flattern (AT/AF)
Wie aus den Daten der ASSERT-Studie be-
kannt, treten bei 38 % der Patienten mit ar-
terieller Hypertonie, aber keinem vorher 
bekannten Vorhofflimmern, nach Implan-
tation von Schrittmachern innerhalb von 
2,8 Jahren schnelle atriale Episoden auf 
[39]. Bei bis zu 30 % der Patienten verlau-
fen Vorhofflimmer-Episoden ohne Sym-
ptome [40]. Vorhofflimmern ist mit ei-
nem Anstieg der Mortalität zwischen dem 
1,5- bis 1,9fachen assoziiert [41] und das 
Schlaganfallrisiko steigt um das 3- bis 5fa-
che [42]. Der Einsatz von Antikoagulanti-
en bei Vorhofflimmern kann das Risiko für 
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