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ICD oder Pharmakotherapie gegen  
plötzlichen Herztod?

Die Häu�gkeit des plötzlichen Herztods bei Patienten mit Herzinsu�zienz  
hat sich in den letzten zwanzig Jahren deutlich verringert. Die möglichen 
Gründe hierfür wurden in einer Studie untersucht.

Zwischen 1995 und 2014 wurden 
40.195 Patienten mit Herzinsu�-

zienz und reduzierter linksventrikulärer 
Auswur�raktion in zwölf klinischen 
Studien behandelt. Patienten, die bei 
Studienbeginn bereits einem implantier-
baren Kardioverter-De�brillator (ICD) 
hatten, wurden ausgeschlossen. Zahlrei-
che Ein�ussfaktoren wurden gewichtet 
und bei der Analyse berücksichtigt.

Insgesamt wurden 3.583 plötzliche 
Herztodesfälle beobachtet. Die betro�e-
nen Patienten hatten das übliche Pro�l: 
Sie waren häu�ger älter und männlich, 

hatten vorwiegend eine ischämische Ur-
sache der Herzinsu�zienz und eine 
schlechtere Herzfunktion. 

In der Gesamtschau aller Studien ver-
ringerte sich das Au�reten des plötzli-
chen Herztods in 20 Jahren um 44 % (p 
= 0,03). In den frühen Studien um 1995 
lag die Häu�gkeit des plötzlichen Herz-
tods in den ersten 90 Tagen bei 2,4 %, in 
den späteren bis 2014 aber nur noch bei 
1,0 %. Patienten mit neuer und solche 
mit bereits länger bestehender Diagnose 
einer Herzinsu�zienz hatten die gleiche 
Ereignisrate.

Shen L et al. Declining Risk of Sudden Death in 
Heart Failure. New Engl J Med. 2017;377:41–51.

Kommentar
Die kardiologischen Fachgesellschaften 
empfehlen derzeit einen ICD bei Patienten 
mit Herzinsu�zienz und linksventrikulärer 
Auswur�raktion von 35 % oder weniger. 
Doch der dramatische Rückgang des plötz-
lichen Herztods wurde in einem Patienten-
kollektiv nach Ausschluss aller Patienten 
mit ICD vor Studienbeginn gefunden. Die 
Zahl der Patienten, die im weiteren Verlauf 
ein derartiges Gerät erhielten, ist nicht be-
kannt, aber wohl gering. Deshalb folgern 
die Autoren, dass der bemerkenswerte und 
kontinuierliche Rückgang des plötzlichen 
Herztods bei herzinsu�zienten Patienten in 
den letzten 20 Jahren nicht eine Folge der 
ICD-, sondern der konsequenten konserva-
tiven Behandlung mit ACE-Hemmern bzw. 
AT1-Rezeptorblockern, Betablockern und 
Mineralokortikoidantagonisten sein muss. 
Sie kommen zu der provokativen, aber 
durchaus nachvollziehbaren Hypothese, 
dass es nach dem Erfolg dieser evidenzba-
sierten Pharmakotherapie heute schwer 
sein dürfte, noch eine Patientengruppe mit 
therapeutischem Nutzen der ICD-Implanta-
tion zu de�nieren. Sie postulieren auch, 
dass die in den Leitlinien geforderte, kon-
servative Therapie von drei Monaten für das 
Remodeling des Herzens verlängert und die 
ICD-Implantation zurückgestellt werden 
sollte.

Prof. Dr. med.  
Heinrich Holzgreve, 
Kardiologische Praxis, 
München

Die medikamentöse Therapie der Herzinsu�zienz hat vermutlich viel zu dem deutli-
chen Rückgang der Fälle von plötzlichem Herztod beigetragen.
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