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Subkutan implantierbarer
Kardioverter-Defibrillator
Aktueller Stand und Ausblick

Implantierbare Defibrillatorsysteme sind
seit Jahren fester Bestandteil in der Pri-
mär- und Sekundärprophylaxe des plötz-
lichen Herztods, ihr Nutzen ist durch
zahlreiche randomisierte Studien belegt.
Neben den herkömmlichen transvenö-
sen Systemen steht seit 2009 ein rein
subkutanes implantierbares Kardiover-
ter-Defibrillator-System (S-ICD, Came-
ron Health, San Clemente, CA, USA;
jetzt Boston Scientific, USA) zur Verfü-
gung, das aufgrund des reduzierten Risi-
kosfürElektrodendysfunktionundsyste-
mische Infektionen eine gute und zuneh-
mend häufiger genutzte Alternative für
bestimmte Patientenkollektive darstellt.
ErstegroßeRegisterstudienuntermauern
Sicherheit und Effektivität. Andererseits
kommt das subkutane System aufgrund
limitierter Therapiefunktionen nicht für
jeden in Betracht. Perspektivisch scheint
die Eignung für ein breiteres Patienten-
kollektiv unseres Erachtens aber realis-
tisch.

Im Rahmen der stetigen Weiterent-
wicklung implantierbarer Defibrillator-
systeme gibt es durch den subkutanen
ICD seit nunmehr fast 10 Jahren die
Möglichkeit, im individuellenFall auf die
Implantation transvenöser Elektroden
zu verzichten. Eine sichere Arrhythmie-
detektion und -terminierung auch ohne
transvenöse Elektrode konnte initial be-
reits an einem relativ kleinen Kollektiv
von 55 Patienten durch die Zulassungs-
studie gezeigt werden [1]. Mehr als 4000
Patienten wurden seitdem in teils noch
laufende Studien eingeschlossen, um die
Sicherheit und Effektivität des S-ICD
zu überprüfen. Seit 2015 befindet sich
das Gerät der 2. Generation, der EM-

BLEM™ S-ICD (Modell A209), auf dem
Markt. Seit 2016 ist dieser auch in einer
MRT-fähigen Version (EMBLEM™ MRI
S-ICD) verfügbar. Die nicht in Deutsch-
land vertriebene Version EMBLEM™
MRI (Modell A219) ist zusätzlich zur
Detektion und Therapie ventrikulärer
Episoden in der Lage, auftretende Vor-
hofflimmerepisoden zu detektieren und
zu speichern. Obwohl die Zahl der Im-
plantationen von Jahr zu Jahr zunimmt,
lag der Anteil an S-ICD-Implantatio-
nen in Deutschland im Jahr 2015 bei
lediglich 2,3% [2]. Insbesondere imHin-
blick auf die mit der rechtsventrikulären
ICD-Elektrode assoziierten periopera-
tiven Akutkomplikationen (Pneumo-
thorax, Perikardtamponade etc.) sowie
möglicher Probleme im Langzeitverlauf
(systemische Infektionen, Elektroden-
dysfunktion; [3]) scheint der S-ICD
durch seine rein subkutane Lage im
Vergleich zu transvenösen Systemen
entscheidende Vorteile zu bieten, zu-
mal systemische Infektionen mit einem
erhöhten Mortalitätsrisiko einhergehen
[4]. In der Vergangenheit konnte gezeigt
werden, dass 8 Jahre nach Implantation
nur noch ca. 60–70%der transvenös ein-
gebrachten Elektroden funktionstüchtig
sind [5]. In diesem Zusammenhang ist
das nicht zu vernachlässigende Risiko
einer Elektrodenextraktion zu berück-
sichtigen.

Entscheidender Nachteil der S-ICD-
Therapie ist, dass das Gerät bis dato nicht
in der Lage ist, antitachykarde Stimulati-
on imSinne vonAbgaben zumantitachy-
karden Pacing (ATP) bzw. antibradykar-
de Stimulation zu ermöglichen. Es bie-

tet lediglich die Möglichkeit einer Post-
Schock-Stimulation für 30 s (s. unten).

Implantation und
Funktionsweise

Bezüglich des Vorgehens bei operativer
Implantation hat sich seit Einführung
des S-ICD nichts Wesentliches verän-
dert. Weiterhin erfolgt der Eingriff meist
in Intubationsnarkose, wobei der Gene-
rator des Systems linksseitig in Höhe des
5. bis 6. Interkostalraums in dermittleren
Axillarlinie subkutan positioniert wird.
Die Elektrode mit 2 Wahrnehmungs-
polen und einer dazwischen liegenden
Schockwendel wird anschließend in
2 Schritten zunächst bis zum Xiphoid
und dann meist parasternal links oder, je
nach Herzkonfiguration und -lage, alter-
nativ auch rechts parasternal subkutan
[6] bis ungefähr zum Beginn des Ma-
nubriums getunnelt, bevor sie mit dem
Aggregat verbunden wird. Da anatomi-
sche Strukturen als Orientierung bei der
Implantation verwendet werden, kann
intraoperativ auf eine röntgenmorpho-
logische Bildgebung verzichtet werden,
wobei ein präoperatives Röntgenbild zur
Bestimmung der Herzlage und zur Ope-
rationsplanung [6] Standard sein sollte.
Nach Implantation erfolgt das Setup,
bei dem das System automatisch auf
Grundlage der R-Zacken-Amplitude,
des R-Zacken/T-Wellen-Verhältnisses
und der geringsten Störsignale den bes-
ten von 3 zur Verfügung stehenden
Wahrnehmungsvektoren (primär, se-
kundär, alternativ) auswählt (. Abb. 1).
Der automatische Test wird zunächst
im Liegen und im Anschluss an die
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Abb. 18 Vektoren zurWahrnehmung (weiß).
Primärer Vektor: B>CAN. Sekundärer Vektor:
A> CAN.AlternativerVektor:A>B. (Abdruckmit
freundl. Genehmigung von Boston Scientific)

Operation auch in sitzender Position
durchgeführt. Außerdem sollte unter
körperlicher Ausbelastung (z.B. mittels
Fahrradergometrie) eine fehlerhafte De-
tektion bzw. ein T-Wellen-Oversensing
ausgeschlossen werden [7]. Im Ver-
lauf kann dieser Warnehmungsvektor
beispielsweise bei Auftreten von Over-
sensing automatisch oder manuell um-
programmiert werden. In einer kürzlich
publizierten Studie wurde ein Wechsel
des Wahrnehmungsvektors bei 35,7%
der Patienten beobachtet. Hierdurch
konnte in Einzelfällen das Auftreten in-
adäquater Therapieabgaben vermieden
werden, wenngleich der Wechsel des
Wahrnehmungsvektors im Gesamtkol-
lektiv keine inadäquaten Therapieabga-
ben verhinderte [8]. DieseDaten belegen
jedoch, dass nach Möglichkeit mehrere
Wahrnehmungsvektoren bei Implanta-
tion programmierbar sein sollten. Im
Gegensatz zu konventionellen transve-
nösen Systemen sollte am Ende jeder
Operation standardmäßig eine ICD-Tes-
tung durchgeführt werden. Dabei erfolgt
zunächst die Induktion von Kammer-
flimmern mittels eines 50-Hz-Bursts,
bevor das Gerät nach entsprechender
Arrhythmiedetektion einen 65-J-Schock
abgibt. Dabei wird im Vergleich zur
standardmäßigen Energieabgabe von
80 J eine Sicherheitsmarge von 15 J kal-
kuliert. Dass die Testung des subkutanen
ICD-Systems nicht unterlassen werden
sollte, zeigte u. a. eine 2016 durchgeführ-

Abb. 28 Subkutanes Elektrokardiogramm: regelrechte Detektion von Kammerflimmernmit Termi-
nierung durch die zweite ICD-Schockabgabe. Anschließend einmaliges Postschock-Pacing. ICD im-
plantierbarer Kardioverter-Defibrillator

te prospektive Registerstudie. Hier war
bei 102 Implantationen die erste Testung
lediglich in 75% der Fälle erfolgreich.
Durch Änderung der Schockpolarität,
Repositionierung von Elektrode oder
Aggregat bzw. Programmierung der
Schockenergie auf 80 J konnte in den
darauffolgenden Testungen in jedem
Fall eine interne VF-Terminierung er-
reicht werden [9]. Für den klinischen
Gebrauch sind lediglich 2 Detektions-
zonen programmierbar, wobei in der
sog. bedingten Schockzone, anders als in
der Schockzone, neben der Frequenz
auch Faktoren wie ein aufgezeichne-
ter Referenzkomplex und die QRS-
Breite zum Erkennen behandlungsbe-
dürftiger Arrhythmien genutzt wird.
Die Schockzone ist in 10er-Intervallen
zwischen 170 und 250 Schlägen pro
Minute programmierbar. Unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der MADIT-
RIT-Studie [10], die eine Reduktion
von Mortalität und inadäquaten ICD-
Therapien durch zurückhaltende Pro-
grammierung nahelegt, programmieren
die Autoren die bedingte Schockzone
standardmäßig ab einer Frequenz von
220/min und die Schockzone ab einer
Frequenz von 240/min. Das Gerät ist in
der Lage, 5 konsekutive synchronisierte
Schocks pro Episode abzugeben. Dabei
erfolgt der biphasische Schockimpuls
zwischen Generator und Schockwendel,
wobei die Polarität des ersten Schocks
(„standard“ vs. „reversed“) program-

mierbar ist. Bei Ineffektivität der ersten
Schockabgabe wird die Schockpolarität
automatisch für jeden weiteren Schock
umgekehrt (. Abb. 2). Ist ein Schock
erfolgreich, so wird dessen Polarität
automatisch als Ausgangspolarität für
folgende Episoden programmiert. Nach
erfolgreicher Schockabgabe ist das Ge-
rät optional in der Lage, über einen
Zeitraum von 30s eine Post-Schock-Sti-
mulation mit einer Frequenz von 50/min
zu ermöglichen. Laut Hersteller beträgt
die durchschnittliche Funktionsdauer
der aktuellen Modelle bis zur Batte-
rieerschöpfung 7,3 Jahre. Die Autoren
konnten kürzlich nachweisen, dass bei
den ersten 28 Patienten, die in ihrem
Zentrum einen subkutanen ICD des ers-
ten Modells „1010“ erhielten, der erste
Aggregatwechsel nach 6,3± 0,5 Jahren
durchgeführt wurde [11].

S-ICD-Screening

Vor Implantation eines subkutanen ICD-
Systems ist ein Screening jedes individu-
ellen Patienten entscheidend, um Signal-
eigenschaften zu identifizieren, die eine
sichere Detektion erschweren bzw. ver-
hindern. Einerseits steht hierfür seit Kur-
zem das sog. Automated Screening Tool
(AST) zur Verfügung, bei dem mittels
des Programmiergeräts und speziell ge-
klebtenEKG-Elektrodenalle 3Wahrneh-
mungsvektoren für eine linksparasterna-
le sowie rechtsparasternaleElektrodenla-
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ge getestet werden können. Alternativ ist
ein manuelles Screening (MST) mittels
speziellen Schablonen und Oberflächen-
EKGs möglich. Die 2 Screening-Tools
dienen dem gleichen Zweck und kön-
nen unabhängig voneinander oder zu-
sammen verwendet werden. Beide wei-
sen eine ähnliche Sensitivität auf, wobei
der standardisierte Prozess beim auto-
matischen Screening-Tool vorteilhaft er-
scheint [12].

Welches Patientenkollektiv
kommt infrage?

Die Empfehlungen der aktuellen Leitli-
nien der European Society of Cardiology
(ESC)ausdemJahr2015sowiederAmer-
ican Heart Association (AHA) aus dem
Jahr 2017 basieren auf den individuellen
Vor- und Nachteilen des S-ICD-Systems.
BeideempfehlendenS-ICDalsAlternati-
ve zum transvenösen System,wennkeine
Indikation füreine intrakardiale Stimula-
tion imSinneeinerantibradykardenThe-
rapie, ATP-Abgabe oder kardialen Re-
synchronisationstherapie besteht oder zu
einem späteren Zeitpunkt zu erwarten
ist (Empfehlungsgrad IIa; [13, 14]). Be-
züglich eines zu erwartenden Stimulati-
onsbedarfs legen einige Studien aus den
letzten Jahren gewissen Prädiktoren na-
he. Hierzu zählen im Besonderen ein
breiter QRS-Komplex, eine verlängerte
PQ-Zeit sowie ein NYHA-Stadium III
oder IV [15]. Besonders die fehlende
Möglichkeit zur Abgabe programmier-
barer antitachykarder Stimulation (ATP)
führt dazu, dass sich einige Patientenkol-
lektive mehr als andere für die Implan-
tation eines subkutanen ICD eignen. So
sind Patienten, bei denen das Auftreten
monomorpher ventrikulärer Tachykar-
dien aufgrund ihrer Grunderkrankung
nicht zu erwarten ist, in der Regel nicht
auf eine ATP-Abgabe angewiesen. Hier-
zu zählen im Besonderen Patienten mit
primär elektrischen Herzerkrankungen,
für die das Risiko eines plötzlichenHerz-
tods durch primäres Kammerflimmern
begründet ist. Für Patienten, die zusätz-
lich zu den schon genannten Eigenschaf-
ten ein hohes Infektionsrisiko bei trans-
venösem Zugang aufweisen bzw. bei de-
nen das transvenöse Einbringen einer
Elektrode aufgrund von anatomischen
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Subkutan implantierbarer Kardioverter-Defibrillator. Aktueller
Stand und Ausblick

Zusammenfassung
Der Nutzen implantierbarerDefibrillatorsyste-
me zur Prävention des plötzlichen Herztods
ist durch zahlreiche randomisierte Studien
belegt. In Form des vollständig subkutan
implantierbaren Kardioverter-Defibrillator-
Systems (S-ICD) besteht die Option, einen
entsprechenden Schutz zu gewährleisten
und gleichzeitig die mit der transvenös
implantierten Elektrode assoziierten
Langzeitkomplikationenwie systemische
Infektionen und Elektrodendysfunktion zu
vermeiden. Mittlerweile ist die Sicherheit
und Effektivität des S-ICD durch Ergebnisse
großer Registerstudien untermauert worden.
Empfehlungen wurden, basierend auf der
fehlenden Möglichkeit zur ventrikulären
Stimulation, erstmals in die aktuellen

Leitlinien aufgenommen. Perspektivisch
wird die Problematik der durch Oversensing
bedingten inadäquaten Schockabgaben
mittels erweiterter Screening-Methoden und
neuer Detektionsalgorithmenwahrscheinlich
noch besser kontrolliert werden können.
Außerdem scheint durch eine Kombination
aus subkutanem ICD und LCP („leadless
cardiac pacer“) in Zukunft die Kombination
antibradykarder und antitachykarder
ventrikulärer Stimulation realistisch.

Schlüsselwörter
Defibrillatorsysteme · Plötzlicher Herztod ·
Primärprophylaxe · Patientenselektion ·
Komplikationen

Subcutaneous implantable cardioverter–defibrillator. Current
status and perspectives

Abstract
The use of transvenous implantable cardio-
verter–defibrillators (ICD) for the prevention
of sudden cardiac death has been proven
in numerous randomized trials. By using
a totally subcutaneous ICD (S-ICD) system, it
is expected to ensure appropriate protection
while avoiding long-term complications
associated with transvenous leads, such as
systemic infection and electrode dysfunction.
Meanwhile, the safety and effectiveness
of the S-ICD has been substantiated by
results of large registry studies. Based on the
missing option for ventricular stimulation,
corresponding recommendations have been

integrated into current guidelines for certain
patient populations. In the future, the issue
of inadequate shocks caused by oversensing
may be solved using advanced screening tools
and new detection algorithms. Furthermore,
a combination of subcutaneous ICD and LCP
(leadless cardiac pacer) seems realistic to
enable antibradycardia and antitachycardia
ventricular pacing.

Keywords
Defibrillator systems · Sudden cardiac death ·
Primary prophylaxis · Patient selection ·
Complications

AnomalienoderThrombosennichtmög-
lich ist, besteht in der aktuellen AHA-
Leitlinie eine Klasse-I-Empfehlung für
den S-ICD. In der ESC-Leitlinie stehen
außerdem junge Patienten im Fokus, bei
denen imHinblick auf die zu erwartende
langjährige ICD-Therapie bei transvenö-
ser Elektrodenlage mit entsprechenden
Komplikationen im Langzeitverlauf zu
rechnen ist (Empfehlungsgrad IIb). Wei-
terhinbietet sichderS-ICDbesonders für
einenEinsatz imRahmenderPrimärpro-
phylaxe des plötzlichen Herztods auch
bei strukturellen Herzerkrankungen an.

Bei Patienten, die ein erhöhtes Risiko
für den plötzlichen Herztod aufgrund
einer hochgradig reduzierten linksven-
trikulären Ejektionsfraktion (LVEF) im
Rahmen einer ischämischen oder nicht-
ischämischen Kardiomyopathie aufwei-
sen, vergehen durchschnittlich 19± 30,9
Monatebiszurerstenbehandlungspflich-
tigen Kammertachykardie [16]. Betrach-
tet man die Daten der Meilenstein-Stu-
dien zur ICD-Primärprophylaxe, so lag
die Rate ventrikulärer Arrhythmien im
MADIT-II-Kollektiv in 20 Monaten bei
20%, in der SCD-HeFT-Studie in 45Mo-

Herzschrittmachertherapie + Elektrophysiologie 4 · 2018 351

https://doi.org/10.1007/s00399-018-0593-8


Schwerpunkt

Die Sicherheit und Wirksamkeit des S-ICD-Systems
wird von klinischen Daten und der Erfahrung aus
15 Jahren gestützt, mit über 4000 in abgeschlossenen
oder laufenden Studien registrierten Patienten (Pat.).

CE-Mark-Studie1 55 Pat. 132 Pat.

1. Generation 2. Generation 3. Generation

2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IDE-Studie2

PRAETORIAN Randomisierte Studie5 – Registrierung von 850 Pat.

UNTOUCHED9 – Registrierung von 2000 Pat.

EFFORTLESS3,4 1000 Pat.
Gepoolte
Analyse4

Post-Approval Study8 – 1600 Pat.

Einschluss in die
ESC-Leitlinien
(Klasse IIa)

Einschluss in die
Leitlinien von
AHA ACC HRS
(Klasse I und IIa)

Abb. 38 Klinische Studien zur S-ICD-Therapie im Zeitstrahl. S-ICD subkutan implantierbarer Kardioverter-Defibrillator. (Ab-
druckmit freundl. Genehmigung von Boston Scientific)

Abb. 48 a Kombination von subkutanem ICDund LCP („leadless cardiac pacemaker“).bDarstellung
im Röntgenbild. S-ICD subkutan implantierbarer Kardioverter-Defibrillator. (aAbdruckmit freundl.
Genehmigung von Boston Scientific)

naten bei 22% [17, 18]. Deshalb scheint
ggf. selbst bei im Verlauf möglicherwei-
se auftretendenKammertachykardien ei-
ne initiale S-ICD-Implantation mit mög-
licher Umrüstung auf ein transvenöses
System im Verlauf sinnvoll, um die mit
dem herkömmlichen System assoziier-
ten Komplikationen zumindest initial zu
vermeiden.

Aktuelle Datenlage zur
Sicherheit und Effektivität

Nachder initialenZulassungsstudiewur-
den die ersten Ergebnisse größerer Pati-
entenkollektive in der Pooled-Analysis-
Studie, einer kombinierten Analyse der
Ergebnisse der IDE-Studie aus dem Jahr
2009 sowie der bis dahin zur Verfügung
stehenden Daten des seit 2009 geführ-

ten EFFORTLESS-Registers (Evaluation
of factors impacting clinical outcomeand
cost effectiveness of the S-ICD) veröf-
fentlicht (. Abb. 3; [19]). Bei 59 der ins-
gesamt 882 untersuchten Patienten tra-
tendabei in derNachbeobachtungsphase
von durchschnittlich 651 Tagen kumu-
lativ 111 ventrikuläre Arrhythmien auf,
von denen 90,1% mit der ersten Schock-
abgabe und 98,2% imRahmender insge-
samt 5 zur Verfügung stehendenSchocks
terminiert werden konnten. 2017 folgte
die Veröffentlichung der EFFORTLESS-
Studie, die anhand von Registerdaten aus
deraktuellgrößtenS-ICD-Datenbankdie
Sicherheit einer S-ICD-Therapie in Be-
zug auf Komplikationen und inadäqua-
te Schockabgaben bei 985 Patienten in
einem Nachbeobachtungszeitraum von
durchschnittlich 3,1 Jahrennach Implan-

tation untersucht hat [20]. Insgesamtwar
dabei im Verlauf die Terminierung von
Kammerflimmern bzw. ventrikulärer Ta-
chykardien in 97,4% der Fälle erfolg-
reich. Im Rahmen von Testungen konn-
te nach Induktion vonKammerflimmern
dieventrikuläreArrhythmieinnahezuje-
dem Fall terminiert werden. Durch Um-
positionierung des Aggregats mit oder
ohne Elektrode konnte auch in 16 von
19 Fällen, in denen die Testung initi-
al nicht erfolgreich war, im Verlauf eine
Terminierung des induzierten Kammer-
flimmers durch den S-ICD erfolgen.

Komplikationen
einer S-ICD-Therapie

Die EFFORTLESS-Studie hat ein beson-
deres Augenmerk auf mögliche Kompli-
kationen einer S-ICD-Therapie gewor-
fen. Die häufigsten, relativ früh nach
Implantation auftretenden Komplikati-
onen waren T-Wellen-Oversensing mit
inadäquater Schockabgabe (1,1%) sowie
unzureichender Tragekomfort, welcher
durchdas ander linkenBrustseite gelege-
ne und im Vergleich zu herkömmlichen
Systemen relativ große Aggregat verur-
sacht wurde (0,8%).

Besonders hervorzuheben ist, dass
die 1-Jahres-Komplikationsrate mit der
Zeit bei zunehmender Erfahrung sei-
tens der Implanteure deutlich sank. Im
Vergleich zu herkömmlichen transve-
nösen Systemen war die Häufigkeit von
Komplikationen ungefähr vergleichbar,
wobei elektrodenassoziierte Probleme
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beim herkömmlichen System signifi-
kant häufiger auftraten [21, 22]. In den
3,1 Jahren der Nachbeobachtungspha-
se musste bei insgesamt 24 Patienten
(2,4%) aufgrund von lokalen Infek-
tionen die Explantation des Systems
erfolgen; meistens traten die Infektionen
dabei im ersten Jahr nach Implantation
auf. Systemische Infektionen, wie sie
beim transvenösen System in 1–7% der
Fälle vorkommen [23], wurden nicht
beobachtet. Bei insgesamt 13 Patienten
(1,3%) war aufgrund der Indikation zur
ATP-Therapie, Resynchronisationsthe-
rapie bzw. antibradykarden Stimulation
(lediglich 1 Patient) im Verlauf die Um-
rüstung auf ein transvenöses System
erforderlich. Addiert man die Zahl der
Patienten, bei denen aufgrund einer In-
dikation zur ATP-Therapie der Wechsel
auf ein transvenöses System erfolgte,
mit der Zahl der Patienten, die mehrere
Schockabgaben seitens des subkutanen
ICD aufgrund rezidivierender mono-
morpher ventrikulärer Tachykardien
erhielten, so hätten bei einer geschätzten
ATP-Erfolgsrate von 42% [24] initi-
al ca. 0,4% der Patienten von einem
konventionellen System mit der Mög-
lichkeit zur ATP-Abgabe profitiert. Im
Verlauf der Nachbeobachtungsphase er-
hielten 11,7% der Patienten meistens
aufgrund von Oversensing der T-Wel-
le einen inadäquaten Schock, seltener
war ein nichtkardiales Oversensing bei
elektromagnetischer Interferenz dafür
verantwortlich. Vergleicht man die In-
zidenz von inadäquaten Schockabgaben
in der Literatur, so ist diese ungefähr
vergleichbar mit der herkömmlicher
ICD-Systeme [25–27]. Es deutet sich
aber bereits an, dass durch neue Detekti-
onsalgorithmen in der aktuellen S-ICD-
Generation (EMBLEM™ S-ICD) die Rate
an durch T-Wellen-Oversensing ver-
ursachten inadäquaten Schockabgaben
deutlich reduziert werden kann [28].
Zukünftige Daten noch laufender Stu-
dien, wie die der PRAETORIAN-Studie
(A prospective, randomized compari-
son of subcutaneous and transvenous
implantable cardioverter defibrillator
therapy) werden sicher weiteren Auf-
schluss über Effektivität, Sicherheit und
Komplikationsrate von subkutanen ICD-

Systemen im Vergleich zu transvenösen
Systemen geben [29].

Ausblick

Aktuell stellt die fehlende Möglichkeit
zur antibradykarden Stimulation und
ATP-Abgabe den entscheidenden limi-
tierenden Faktor der S-ICD-Therapie
dar. Prinzipiell können diese Funk-
tionen aber durch Kombination von
subkutanem ICD und LCP („leadless
cardiac pacemaker“) ermöglicht werden
(. Abb. 4). In diesem Zusammenhang
zeigte eine 2016 veröffentliche Studie an
Schafen, denen jeweils ein subkutaner
ICD sowie ein LCP-Prototyp (Boston
Scientific) in die Spitze des rechten Ven-
trikels implantiert wurde, vielverspre-
chende neue Perspektiven auf. Mittels
eines im linken Ventrikel platzierten
Stimulationskatheters wurden ventriku-
läre Tachykardien induziert [30]. Dabei
konnte gezeigt werden, dass die intrakor-
porale unidirektionale Kommunikation
zwischen S-ICD und LCP einwandfrei
funktionierte und so durch den S-ICD
getriggerte ATP-Abgaben seitens des
LCP möglich waren.

Fazit für die Praxis

4 Trotz guter Studiendaten und stei-
gender Implantationszahlen macht
der S-ICD weiterhin einen eher
geringen Teil der gesamten ICD-
Implantationen in Deutschland aus.

4 Laut aktuellen Leitlinien eignet sich
der S-ICD besonders für Patienten
ohne ventrikulären Stimulationsbe-
darf bzw. für junge Patienten mit
Kammerflimmern.

4 Auch für die Primärprophylaxe bei
hochgradig reduzierter linksventri-
kulärer Funktion wird das System
immer häufiger verwendet.

4 In der Sekundärprophylaxe sollte
bei dokumentierten monomorphen
ventrikulären Tachykardienweiterhin
auf ein transvenöses System zurück-
gegriffen werden, allerdings scheint
die Möglichkeit einer ATP-Abgabe
ohne transvenöse Elektrodenlage
durch Kombination von S-ICD und
LCP realistisch.

4 Für das Screening steht ein automa-
tisches und ein manuelles Tool zur
Verfügung.

4 Durch T-Wellen-Oversensing verur-
sachte inadäquate Schockabgaben
können durch neue Detektionsal-
gorithmen reduziert und in Zukunft
wahrscheinlich besser vermieden
werden.
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