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Ist kardiale Resynchronisation bei 
herzinsuffizienten Patienten mit 
schmalem QRS-Komplex indiziert?

In großen multizentrischen Studien konn-
te gezeigt werden, dass die kardiale Resyn-
chronisationstherapie (CRT) bei chro-
nisch herzinsuffizienten Patienten (NY-
HA II–IV) mit einer hochgradig einge-
schränkten LV-Funktion, Linksschenkel-
block (LSB) und Verbreiterung des QRS-
Komplexes Morbidität und Mortalität si-
gnifikant verbessern kann [1, 2, 3, 4]. Die 
Erkenntnisse aus diesen Studien haben 
zu einer Klasse-I-Empfehlung der Euro-
pean Society of Cardiology (ESC) geführt 
(Klasse-IA-Empfehlung für LSB und QRS 
>150 ms; IB-Empfehlung LSB und QRS 
120–150 ms; [5]). Unklar blieb bislang, ob 
auch Patienten mit einem schmalen QRS-
Komplex und Asynchronie von einer CRT 
profitieren.

In die EchoCRT-Studie wurden 809 
herzinsuffiziente Patienten im NY-
HA-Stadium III–IV [Ejektionsfraktion 
(EF) ≤35%] mit schmalem QRS-Kom-
plex (<130 ms) und echokardiographisch 
nachgewiesener mechanischer Dyssyn-
chronie in 115 internationalen Zentren 
eingeschlossen. Die Asynchronie wur-
de als gegeben angesehen, wenn das In-
tervall der systolischen Signale im Gewe-
bedoppler gegenüberliegender Wandseg-
mente mehr als 80 ms betrug. Allen Pa-
tienten wurde ein CRT-System implan-
tiert, jedoch nur bei 404 Patienten akti-
viert (CRT-Arm). Als primärer Endpunkt 
wurde Hospitalisierung infolge von pro-
gredienter Herzinsuffizienz oder Tod de-
finiert. Nach einer mittleren Verlaufsbe-

obachtung von 19,4 Monaten wurde die 
Studie aufgrund der potenziellen Gefähr-
dung der Patienten durch die nicht indi-
zierte CRT abgebrochen. Im CRT-Arm 
erreichten 116 Patienten (28,7%) den pri-
mären Endpunkt, in der Kontrollgruppe 
waren es hingegen 25,2% (HR 1,2, p=0,15). 
Während in der CRT-Gruppe 45 Pati-
enten starben, war die Mortalität in der 
Kontrollgruppe mit 26 Todesfällen signi-
fikant geringer (HR 1,81; p=0,02).

Die von Ruschitzka et al. veröffent-
lichte EchoCRT-Studie belegt, dass eine 
CRT bei herzinsuffizienten Patienten nur 
dann sinnvoll und indiziert ist, wenn im 
EKG ein breiter QRS-Komplex vorliegt. 
Eine mögliche Erklärung für den nega-
tiven Ausgang der Studie ist, dass die in 
der Studie ermittelte Asynchronie gerin-
ger ausgeprägt war, als sie beim Vorlie-
gen eines LSB mit breitem QRS-Kom-
plex zu erwarten gewesen wäre. Somit 
bleibt die elektrokardiographische Be-
stimmung des QRS-Intervalls der wich-
tigste Prädiktor für den klinischen Bene-
fit der CRT. In einer Metaanalyse konn-
te Sipahi einen Zusammenhang zwischen 
der QRS-Dauer und kardiovaskulärem 
Risiko herzinsuffizienter Patienten auf-
weisen. Patienten mit einer QRS-Dauer 
>150 ms profitierten am stärksten von der 
CRT. In einem Editorial kam Redberg zu 
dem Schluss „Weniger ist Mehr“ [6]. Die-
se Devise spiegelt die Leitlinien der ESC 
insofern wider, als CRT bei herzinsuffi-
zienten Patienten mit normaler QRS-Zeit 
nicht empfohlen wird (Empfehlung IIIB; 
[5]). Schaut man sich die hohe Rate elek-
trodenassoziierter Komplikationen in der 
EchoCRT-Studie an, so sollte die Indika-
tionsstellung für die invasive CRT immer 
streng gestellt werden.

Die Ausweitung der CRT-Indikation 
auf Patienten mit einem schmalen QRS-
Komplex (<130 ms) erscheint nach der-
zeitiger Studienlage nur dann sinnvoll, 
wenn potenzielle Responder zuvor sicher 
(echokardiographisch) identifiziert wer-
den können.
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