
259| Herzschrittmachertherapie + Elektrophysiologie 4 · 2012

Editorial

Wir sehen sie auf jedem Cover der großen 
internationalen elektrophysiologischen 
Zeitschriften die dreidimensionalen 
bunten Mapping-Bilder, mit und ohne 
hinterlegte MRT- oder CT-Bilder. 
Doch welchen Stellenwert haben die 
neuen bildgebenden Verfahren heute 
in der klinischen Routine? Brauchen 
wir sie? Die vorliegende Ausgabe 
von Herzschrittmachertherapie und 
Elektrophysiologie stellt den aktuellen 
wissenschaftlichen Stand hierzu dar.

Herr Gutleben fasst den Stellenwert 
der Echokardiographie in der invasiven 
Elektrophysiologie dar. Hier ist beson-
ders die intrakardiale Echokardiographie 
(ICE) hervorzuheben. Mittels ICE können 
intrakardiale Strukturen, die entweder das 
Ziel oder ein Hindernis für die Katheter-
positionierung darstellen können, unmit-
telbar sichtbar gemacht werden, von der 
Crista terminalis bei der rechtsatrialen 
Ablation über die Fossa ovalis (oder ein 
komplexes Tunnelsystem) bei der trans-
septalen Punktion bis zu Aortenklappe 
und linkskoronarem Hauptstamm bei der 
Ablation von Kammertachykardien. Vor 
allem aber können bei linksseitigen Ab-
lationen „microbubbles“ und intrapro-
zedurale Thromben am Ablationskathe-
ter frühzeitig gesehen und kardioemboli-
sche Komplikationen so vermieden wer-
den. Einen etablierten Stellenwert hat ICE 
auch bei der Pulmonalvenenisolation, bei 
der überprüft werden kann, ob die Abla-
tion außerhalb der (teilweise anatomisch 
komplexen) Pulmonalvenenostien durch-
geführt wird. Die Kombination von ICE 
und 3-D-Mappingverfahren kann eine 
hilfreiche Rekonstruktion der Anato-

mie auch im Zusammenhang mit Volta-
ge, Propagation und Ablationspunkten er-
möglichen.

Moderne 3-D-Mappingsysteme wie 
Carto und NavX erreichen in ihren 
aktuellen Versionen eine Auflösung und 
anatomische Genauigkeit von < 1  mm. 
Herr Halbfass berichtet auch über neue 
spezielle Komponenten (z. B. „Merging“ 
zur Integration von MRT- oder CT-Bil-
dern, Anpressdruckmessung) und die 
Kompatibilität mit Magnet- und Robo-
tersystemen, die moderne Mappingsyste-
me bereichern.

Eine spannende Entwicklung betrifft 
die Nutzung der MRT für die Ablation: 
Mittels kontrastmittelverstärkter Spätauf-
nahmen kann mithilfe des MRT das Aus-
maß myokardialer Fibrose z. B. vor Vor-
hofflimmerablation und die Transmurali-
tät von Ablationspunkten nach Interven-
tion beurteilen werden. Neue Techniken, 
Entwicklungen und Anwendungen der 
kardialen MRT in der Elektrophysiologie 
werden von Herrn Mahnkopf dargestellt.

Den Stellenwert der kardialen Compu-
tertomographie (CT) stellt Herr Schmidt 
in einem Übersichtsartikel dar, der insbe-
sondere auf die Pulmonalvenenisolation 
fokussiert. Hier spielt das CT eine wich-
tige Rolle für die Planung und Durchfüh-
rung der Prozedur. Mittels Integration 
anatomischer Bilddaten des CT in drei-
dimensionale Navigationssysteme kann 
sowohl die Fluoroskopiezeit reduziert 
als auch das Ablationsergebnis verbes-
sert werden. Auch Komplikationen wie 
die Pulmonalvenenstenose und der Pul-
monalvenenverschluss oder die Schädi-
gungen von Ösophagus und N. phreni-

cus können durch Kenntnis der Anato-
mie vermieden werden.

Eine neue Technik zur Bildgebung, 
MediGuide, ermöglicht nach Aufzeich-
nung von Fluoroskopieloops eine strah-
lungsfreie dreidimensionale Katheterdar-
stellung. Herr Sommer berichtet über Er-
fahrungen mit MediGuide  bei der Abla-
tion von Vorhofflattern, Vorhofflimmern 
und ventrikulären Tachykardien sowie bei 
der Implantation von linksventrikulären 
Elektroden bei CRT-Implantation. Unter 
anderem konnten die Durchleuchtungs-
zeiten ohne Zunahme der Komplikations-
raten deutlich reduziert werden.

Bildgebung spielt bei den komplexen 
Prozeduren der invasiven Elektrophysio-
logie eine immer größere Rolle. Der vor-
liegende Themenschwerpunkt gibt eine 
exzellente Übersicht über neue Metho-
den, deren praktische Anwendung und 
deren Potenzial. Herrn Brachmann, der 
als Gastherausgeber Themen und Auto-
ren zusammengestellt hat, und den Auto-
ren gilt ein herzlicher Dank für eine her-
ausragende Leistung.
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