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Zur Behandlung von Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz (EF < 35 %) findet zunehmend die Stimulation 
des linken Ventrikels als Therapie neben der medikamentösen Behandlung ihre Anwendung, die soge-
nannte kardiale Resynchronisationstherapie. Die Kombination aus einem kardiovaskulären Monitor und 
dem weltweit ersten externen Dreikammer-Herzschrittmacher ermöglicht eine automatische Optimierung 
der kardialen Resynchronisationstherapie ohne aufwendiges manuelles Kombinieren verschiedenster Ein-
stellmöglichkeiten. Dipl. Ing. Oliver Westberg, verantwortlich für die Bereiche Pacing, Elektrophysiologie 
und Interventional, erläutert hierzu die technischen Details.

Kardiologie

Automatische Optimierung der komplexen  
kardialen Resynchronisationstherapie 

Zur nicht-invasiven Messung und Darstel-
lung der komplexen hämodynamischen 
Antwort des Herz haben sich als Alterna-
tive zu invasiven Verfahren wie der Ther-
modilution und der Fickschen Methode 
verschiedene nicht-invasive Verfahren wie 
z. B. die Impedanzkardographie oder Dopp-
ler-Echokardiographie etabliert.  Die elek-
trische Kardiometrie beschäftigt sich mit 
der Bestimmung von Schlagvolumen (SV) 
und Herzzeitvolumen (HZV) über Messung 
der Änderungen der thorakalen Leitfähig-
keit und die anschließende Ableitung der 
Blutgeschwindigkeit in der Aorta zur Dar-
stellung der Hämodynamik des Herzens. 
Primär wird die thorakale Leitfähigkeit 
bestimmt durch das Verhältnis zwischen 
elektrisch gut leitenden Flüssigkeiten und 
elektrisch nichtleitendem Luftvolumen. 
Änderungen in der thorakalen Leitfähigkeit 
sind relativ gering und werden dominiert 
durch periodische, respiratorische Ände-
rungen des Luftvolumens in der Lunge. 
Zusätzliche, jedoch geringere periodische 
Änderungen in der thorakalen Leitfähigkeit 
werden durch den Herzzyklus verursacht. 
Dabei überlagern sich zwei Effekte: Die 
Änderung der thorakalen Leitfähigkeit 
durch die volumetrischen Änderungen 
der aufsteigenden Aorta während der 
mechanischen Systole des linken Ventri-
kel. Dabei wird das Schlagvolumen (SV) in 

die Aorta gedrückt und verursacht durch 
die Expansion der elastischen Wand der 
Aorta eine Vergrößerung der thorakalen 
Leitfähigkeit. Die thorakale Leitfähigkeit 
ändert sich aber auch durch die pulsatile 
Änderung der spezifischen Leitfähigkeit 
des Blutes. Blut hat prinzipiell eine hohe 
Leitfähigkeit im Vergleich zu anderem 
Gewebe im Brustkorb. Die roten Blutkör-
perchen (Erythrozyten) haben die Form 
von Scheiben. Kurz vor der Öffnung der 
Aortenklappe haben diese Scheiben eine 
zufällige Orientierung. Nach der Öffnung 
der Aortenklappe und bedingt durch die 
Beschleunigung des Blutflusses richten 
sich die Blutkörperchen parallel zu der 
Richtung des Blutflusses stromlinienför-

mig aus. Wenn die elektrische Leitfähig-
keit in Flussrichtung gemessen wird, kann 
durch die Ausrichtung der Blutkörperchen 
ein elektrischer Wechselstrom die roten 
Blutkörperchen leichter passieren, d. h. 
eine Erhöhung der Leitfähigkeit gemes-
sen werden. Diese mechanischen Eigen-
schaften der Blutkörperchen während der 
frühen Systole sind reversibel. Nach dem 
Schließen der Aortenklappe während der 
Diastole verlieren die Blutkörperchen wie-
der ihre Ausrichtung, nehmen eine zufäl-
lige Orientierung ein, und die elektrische 
Leitfähigkeit verringert sich. Die Ände-
rungen der Leitfähigkeit des Blutes in der 
Aorta hängen somit von der Ausrichtung 
der Erythrozyten ab. Diese beiden, vom 
Zyklus des Herz abhängigen Effekte über-
lagern sich im zeitlichen Verlauf der kon-
tinuierlichen Messung. Extrahiert man 
aus der Gesamtänderung der Leitfähigkeit 
die Änderung der Leitfähigkeit bedingt 
durch das Blut, dann können daraus das 
Schlagvolumen und das Herzzeitvolumen 
berechnet werden.
Wie unterscheidet sich das vorgestellte 
Verfahren, die elektrische Kardiometrie™ 
von der Echokardiographie? Die Messung 
der elektrischen Signale ist bei beiden Ver-
fahren ähnlich, jedoch nimmt die traditio-
nelle Echokardiographie zur Bestimmung 
des Herzzeitvolumens die periodische 
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Abb. 1: Zweidimensionale Ergebnismat-
rix der hämodynamischen Messung in 
Abhängigkeit von Stimulationsparame-
tern. Im Beispiel wurde zur Optimierung 
der Kontraktilitätsindex (ICON) gewählt. 
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volumetrische Änderung der Aorta als 
Grundlage. Wie unterscheidet sich das 
vorgestellte Verfahren von der Doppler-
Kardiographie? Beide Verfahren stimmen 
physiologisch überein. Sie nutzen mecha-
nische Eigenschaften der Erythrozyten 
und bestimmen die Blutgeschwindigkeit 
in der Aorta. Die Doppler-Kardiographie 
misst die Frequenzverschiebung der Ultra-
schallwellen, welche direkt mit der Blut-
geschwindigkeit korreliert und das vorge-
stellte Verfahren misst die Änderung der 
Leitfähigkeit durch die einheitliche Orien-
tierung im Blutfluss.  Das neue Verfahren 
hat gegenüber der Doppler-Kardiographie 
den Vorteil, dass die Ergebnisse nicht be-
nutzerabhängig und der gerätetechnische 
Aufwand um ein Vielfaches geringer ist.
Die gute Korrelation der Electrical Veloci-
metry™  mit anderen nicht-invasiven Ver-
fahren zur Messung des Herzzeitvolumens 
konnte in mehreren Studien nachgewiesen 
werden [1-6]. In laufenden Studien wird 
weiterhin die  Anwendbarkeit und Zuverläs-
sigkeit des neuen Verfahrens untersucht. 

Inwieweit kann das AESCULON® zur
Optimierung der komplexen kardialen
Resynchronisationstherapie genutzt
werden?  
Das vorgestellte Verfahren ist somit eine 
weitere nicht-invasive Möglichkeit zum 
kontinuierlichen, kardiovaskulären Monito-
ring. Neben Parametern zur Bewertung des 
Blutflusses wie Schlagvolumen, Herzzeit-
volumen sowie Herzrate können auch das 
Gefäßsystem beschreibende Parameter 
(nicht-invasiver Blutdruck, systemischer 
Gefäßwiderstand) sowie Sauerstoffsätti-
gung SpO2 und beat-to-beat Kontraktilität 
des Herzens ermittelt werden. 
Die Möglichkeit, kontinuierlich zu messen, 
ist von großem Vorteil für z. B. die früh-
zeitige Trenderkennung auf der Intensiv-
station, hilft aber wenig bei der Optimie-
rung der Herzschrittmachertherapie wie 
z. B. der AV-synchronen Stimulation mit 
2-Kammer-Herzschrittmachern und der 
komplexen kardialen Resynchronisations-
therapie (CRT) mit Hilfe von permanenten 
Herzschrittmachern und für akute CRT 
mit temporären Herzschrittmachern. Mo-
derne Herzschrittmacher bieten dem Arzt 

eine Vielzahl an Stimulationsmodi an. Die 
Frage, welcher davon der am Besten Ge-
eignete ist, wird in der Regel relativ zeit-
aufwendig bestimmt, indem bei möglichst 
vielen Kombinationen der AV-Verzögerung 
(AVD) und der VV-Verzögerung (VVD) die 
Kontraktilität und Synchronität der Vent-
rikel mittels invasiver oder nicht-invasiver 
Messung die Hämodynamik gemessen 
wird. Um dieses aufwendige „Durchpro-
bieren“ vieler Einstellungen zu dokumen-
tieren (bei welchem Pacing Mode und 
welcher Kombination von  AVD und VVD 
wurde welche Hämodynamik erzielt) und 
um damit die anschließende Beurteilung 
der erzielten Verbesserung zu erleichtern, 
wurde das Anwendungsprogramm Pace-
maker Clinic™ implementiert. Vorausset-
zung für eine Dokumentation der verschie-
denen Kombinationen an Einstellungen der 
CRT ist die Eingabe der Stimulationspara-
meter für die jeweilige benutzerdefinierte 
Dauer der hämodynamischen Messung 
(z. B. 30s). Die Ergebnisse der hämody-
namischen Messung in Abhängigkeit von 
Stimulationsparametern können dann in 
Form einer 2-dimensionalen Ergebnismat-
rix dargestellt werden (Abb. 1). Will man 
nicht nur anwenderfreundlich dokumen-
tieren, sondern auch die Optimierung der 
Herzschrittmachertherapie automatisie-
ren, dann bedarf es einer Synchronisati-
on zwischen kardiovaskulärem Monitor 
und Herzschrittmacher, so dass eine au-
tomatische Auswertung der klinischen 
Zielparameter wie Schlagvolumen, Herz-
zeitvolumen oder Kontraktilität des Herz 
die Einstellung der Verzögerungsintervalle 

der Stimulation zielgerichtet gesteuert 
und schrittweise optimiert werden kann. 
Wird der Herzschrittmacher an den kar-
diovaskulären Monitor angeschlossen, so 
erfolgt eine Synchronisation der beiden 
Geräte mit der automatischen Übernah-
me der Stimulationsparameter des Herz-
schrittmachers (Abb. 2). Es werden zwei 
Scanmodi zur Verfügung gestellt (Auto 
Scan™ und Smart Scan™), die innerhalb 
vom Arzt festgelegter Grenzen und mit 
vom Arzt festgelegten Schrittweiten die 
möglichen Kombinationen von AVD und 
VVD automatisch „durchprobieren“, d. h. 
in gewissen Grenzen zur automatischen 
Optimierung den Herzschrittmacher auch 
umprogrammieren. Die jeweiligen hämo-
dynamischen Werte werden zeitgleich 
gemessen und dokumentiert. Am Ende 
dieses automatischen „Durchprobierens“ 
schlägt das System die optimale Schritt-
machereinstellung vor. Beide Scan Modi 
vereinfachen die Durchführung und die 
Dokumentation der Therapieoptimierung. 
Der Scan Mode erreicht eine zusätzliche 
Zeitersparnis, indem er nur für die optimale 
AV-Verzögerung die VV-Verzögerung kom-
biniert.                        Dipl. Ing. Oliver Westberg  

Die Kontaktadresse von Dipl. Ing. Oliver Westberg 

sowie Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im 

Bereich Herzschrittmacher finden Sie im Adressteil 

am Heftende.
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Abb. 2 : AESCULON® in Kombination 
mit dem PACE 300™ zur automatischen 
Optimierung der kardialen Resynchro-
nisationstherapie. 




