Neuer „Defi“ liegt unter der Haut
Kardiologen implantieren Schrittmacher ohne Herzkontakt
Es gehört fast zum Allgemeinwissen: Über gezielte Stromstöße können
Defibrillatoren Leben retten. Als Halb-Automaten, ausgehängt in Kaufhäusern,
Fitness-Studios oder Rathäusern, sind sie selbst von Laien anwendbar. Und kleinere
Systeme werden bereits seit einigen Jahren bei Patienten implantiert, die unter einer
lebensbedrohlichen Herzrhythmus-Störung leiden.
Jetzt geht die Medizin noch einen Schritt weiter. Erstmals wurde an der
Kardiologischen Klinik des Katharinen-Hospitals ein „Subkutaner Defi“ eingesetzt,
ohne ins Herz eindringen zu müssen. Seine Sonden zum Herzen verlaufen lediglich
unter der Haut. „Die Venen, in denen bei herkömmlichen Systemen die Sonden
verlegt werden, bleiben so geschont. Und auch das Gewebe des Herzens selbst ist
nicht beeinträchtig“, schildert der Leitende Oberarzt Dr. Andreas Schouwink. Er hat
den ersten Eingriff bei einem Patienten durchgeführt. Erfolgreich.
Das Gerät sieht aus wie ein kleiner MP3-Player, wiegt knapp 150 Gramm und steckt
voller lebensrettender Technik. Von ihm aus führt ein Elektrodensystem – bisher
durch Gefäße – zum Herzen und wurde – bisher – auch dort „verankert“. Über diese
Sonden wird der Herzrhythmus überwacht und im Bedarfsfall auch der elektrische
Impuls abgegeben, welcher eine lebensbedrohliche Rhythmusstörung beenden
kann.
Diese zentral wichtigen Sonden werden beim neuen System nun für den Patienten
deutlich schonender lediglich unter der Haut entlang vom neuen „S-ICD“ aus zum
Herzen verlegt. Auch diese Sonden sind in der Lage, eine lebensbedrohliche
Situation sofort zu erkennen und den Schockimpuls für das Herz auszulösen. „Selbst
ohne direkte Berührung des Herzens ist der Schock in der Lage, den normalen
Rhythmus des Herzens wiederherzustellen“, so Dr. Andreas Schouwink.
Der Leitende Oberarzt der Inneren Klinik II / Kardiologie (Chefarzt Prof. Dr. Klaus
Weber) ist zuversichtlich, speziell Betroffenen zukünftig mit diesem neuartigen
System besser helfen zu können. „Wir haben immer wieder Patienten, die aufgrund
einer Vorerkrankung oder weil sie dialysepflichtig sind Probleme mit den Gefäßen
entwickeln. Dann sind Sonden in den Venen kaum zu verlegen.“ Auch jüngeren
Patienten, die über lange Jahre mit einem Defi leben werden, hilft das neue
subkutane System besser. „Über die Jahre wird durch den ständigen Herzschlag ja

auch die Sonde, die im Herzgewebe verankert ist, belastet. Da kann dann auch
einmal ein Wechsel notwendig werden.“ Um diesen zusätzlichen Eingriff zu
vermeiden, bringt das neue System sehr viele Vorteile.
Hintergrund:
Seit vielen Jahren setzt das Ärzteteam der Inneren Klinik II / Kardiologie um Chefarzt
Prof. Dr. Klaus Weber Defibrillatoren bei Menschen mit lebensbedrohlichen
Herzrhythmusstörungen ein: pro Jahr insgesamt ca. 450 unterschiedliche
Herzschrittmachersysteme, davon ca. 100 mit Defibrillator-Funktion.
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