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Studien-Highlights 2012

Neben zahlreichen Single-Center-Er-
fahrungen wurden 2012 zwei interessan-
te randomisierte Studien zur chirurgi-
schen Vorhofflimmertherapie veröffent-
licht: Der FAST Trial [2], in dem ein en-
doskopisches Ablationsverfahren mit Ka-
theterablation verglichen wurde und der 
PRAGUE-12 Trial [1], in dem das Outco-
me von herzchirurgischen Patienten mit 
Vorhofflimmern (VHF) mit und ohne 
zusätzlicher Ablationstherapie untersucht 
wurde.

Auch wenn im FAST Trial die Erfolgs-
raten in beiden Armen hinter den Er-
wartungen blieben, war die endoskopi-
sche Ablation der Katheterablation sig-
nifikant überlegen (66 vs. 37 %, p < 0,01). 
Erfolg war dabei definiert als Freiheit von 
atrialen Tachyarrhythmien ohne antiar-
rhythmische Medikation bestätigt durch 
ein 7-Tage-EKG nach 6 und 12 Mona-
ten. Randomisiert wurden symptomati-
sche, medikamentenrefraktäre Patienten 
mit paroxysmalem oder persistierendem 
VHF mit vergrößertem linksatrialem Dia-
meter (33 %) oder bereits erfolglos durch-
geführter Katheterablation (67 %). Es gab 
dabei keinen Unterschied in der Effektivi-
tät für die Subgruppen. Leider war das Li-
nienkonzept in beiden Studienarmen zwi-
schen den teilnehmenden Zentren nicht 
konsistent, was eine Interpretation hin-
sichtlich möglicher Gründe für ein The-
rapieversagen erschwert. Komplikatio-
nen (Pneumothorax, transfusionsbedürf-
tige Blutung und Schrittmacherabhängig-
keit) wurden leider nicht nach den aktu-
ellen Leitlinien definiert und waren ins-
gesamt häufiger im chirurgischen Arm, 
während der einzige Todesfall (Subarach-
noidalblutung) und der einzige Schlagan-
fall nach Katheterablation auftraten.

Der PRAGUE-12 Trial gehört zu den 
wenigen Studien, die ein nichtselektives 

Patientengut mit VHF und einer Indika-
tion für einen herzchirurgischen Eingriff 
bezüglich ihres Outcomes mit oder oh-
ne begleitender Ablationstherapie evalu-
ierte. Trotz dieser interessanten Fragestel-
lung in einer klinisch relevanten Patien-
tengruppe sind leider auch einige metho-
dische Eckpunkte dieser Studie kritisch 
zu hinterfragen. Die Studie zeigte eine si-
gnifikant höhere Sinusrhythmusrate in 
der Ablationsgruppe überraschenderwei-
se nur bei Patienten mit langanhaltend-
persistierendem VHF, ausgerechnet bei 
der Subgruppe, die am schwierigsten zu 
therapieren ist. Insgesamt waren die Er-
folgsraten mit 62 % für paroxysmales, 72 % 
für persistierendes und 52 % für langan-
haltend persistierendes VHF eher enttäu-
schend und widersprüchlich gegenüber 
der publizierten Literatur. Diese Rhyth-
musanalyse erscheint aber nur von relativ 
geringem Wert angesichts der Tatsache, 
dass mit dem epikardialen Einsatz von 
Kryoenergie ein Verfahren gewählt wur-
de, dass nachgewiesenermaßen eine deut-
liche Einschränkung der Linientransmu-
ralität aufgrund des ausgeprägten Heat-
sink-Effekts mit sich bringt und das Fol-
low-up lediglich aus einem 24-h-Lang-
zeit-EKG nach einem Jahr bestand. Insge-
samt konnte das klinische Ergebnis nach 
einem Jahr in dieser Studie durch die Ab-
lation nicht verbessert werden.

In einer großen retrospektiven Studie 
mit 212 Patienten konnten Weimar et al. 
[3] zeigen, dass kein Unterschied in den 
Erfolgsraten zwischen der Cut&Sew Cox-
Maze-III-Prozedur und der ablations-
assistierten Cox-Maze-IV-Prozedur als 
Stand-alone-Verfahren bestand, während 
die prozedurassoziierte Morbidität signi-
fikant gesenkt werden konnte. Eine Ka-
plan-Meier-Analyse ergab eine Freiheit 
von symptomatischem VHF von 85 % 

nach 10 Jahren. In der kompletten Serie 
wurden nur 2 Schlaganfälle (0,9 %) wäh-
rend des gesamten Follow-ups dokumen-
tiert. Pet et al. [4] zeigten weiter, dass ein 
hoher CHADS2-Score keinen Einfluss 
auf das Auftreten neurologischer Ereig-
nisse nach einer Cox-Maze-Prozedur hat 
und das jährliche Risiko für Schlaganfälle 
nach einer solchen mit 0,2 % erstaunlich 
niedrig ist (433 Patienten, 32 % mit einem 
CHAD2-Score ≥ 2).

Mark La Meir [5] veröffentlichte Er-
gebnisse eines Hybridverfahrens, in dem 
eine epikardiale endoskopische Ablation 
mit einem endokardialen Mapping und 
ggf. Ablation durch den Elektrophysiolo-
gen in gleicher Sitzung kombiniert wird. 
Mit diesem Verfahren konnten Erfolgsra-
ten von 93 % für paroxysmales und 90 % 
für persistierendes Vorhofflimmern er-
reicht werden. Interessanterweise konn-
ten dabei intraoperativ bei 23 % der Pa-
tienten Lücken in den Ablationslinien, 
v. a. in der superioren Konnektionslinie 
zwischen den oberen rechten und linken 
Pulmonalvenen, detektiert werden. Ein 
Vergleich zwischen alleiniger endoskopi-
scher Ablation und einem Hybridverfah-
ren bei 63 Patienten ergab signifikant bes-
sere Erfolgsraten für den Hyprid-Ansatz 
nach einem Jahr (100 vs. 87,5 %, p = 0,04).

Die Autoren konnten bei 89 Patienten 
mit dem endoskopischen Zugang eine Er-
folgsrate von 88, 90 und 90 % nach 6, 12 
und 24 Monaten erreichen, ohne signifi-
kanten Unterschied zwischen paroxysma-
lem und persistierend/langanhaltend per-
sistierendem VHF [6]. Die Lebensqualität 
war 12 Monate nach dem Eingriff für al-
le Domänen des Medical Outcomes Study 
36-Item „Short-Form Health Survey“ sig-
nifikant verbessert gegenüber den präope-
rativen Ausgangswerten (p < 0,001).
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