
Lewalter. Dies sei nicht immer einfach. 
Ein einfacher Funktionstest könne je-
doch Klarheit bringen, nämlich ein Ver-
gleich des PR-Intervalls in Ruhe und un-
ter Belastung. Bei einer ektopen atrialen 
Tachykardie kommt es unter Belastung 
oder nach Gabe von Isoproterenol zu ei-
ner Zunahme des PR-Intervalls, bei ei-
ner IAST aber zu einer Abnahme. „Die-
ses simple Zeichen kann helfen, die rich-
tige Diagnose zu stellen“, so Lewalter. 
Darüber hinaus komme es unter Belas-
tung oder bei Gabe von Isoproterenol zu 

einer Zunahme der P-Wellen-Amplitu-
de, was auch dafür spricht, dass der 
IAST ein ähnlicher Mechanismus wie 
der parmakologischen Stimulation zu-
grunde liegt.

Wie behandeln?
�erapeutisch wird die Gabe von Beta-
blockern empfohlen. Alternativen sind 
Ivabradin oder Kalziumantagonisten 
vom Nicht-Dihydropyridin-Typ. In me-
dikamentös refraktären Fällen sollte 
eine Katheterablation angestrebt werden. 
Eine Ultima Ratio ist die chirurgische 
Sinusknotenmodi�kation. Auch ein re-
gelmäßiges körperliches Training ist 
sinnvoll. Der wesentliche Nachteil der 
Betablocker sei, so Lewalter, dass sie von 
den meist jungen Menschen in der erfor-
derlichen Dosis blutdruckmäßig nicht 
vertragen werden.

Aufgrund seiner selektiven Wirkung 
im Bereich des Sinusknotens ist Ivabra-
din zur wichtigsten Substanz bei der 
IAST geworden, auch wenn es für diese 
Indikation formal nicht zugelassen ist. 

Die Substanz hemmt selektiv den 
„funny“-Strom (IF) in den Sinusknoten-
zellen, was zu einer Verzögerung der 
diastolischen Depolarisation und somit 
zu einer Frequenzabnahme führt. „Iva-
bradin ist ein Medikament, was sich je-
der �erapeut wünscht: Nebenwir-
kungsarm, wirksam und hochselektiv“, 
so Lewalter. Ivabradin ist eine Klasse-
IIa-Empfehlung, obwohl die Datenlage 
sehr dür�ig ist. Es liegen nur Daten aus 
einer kleinen randomisierten Studie vor, 
neben kleineren nicht kontrollierten 
Studien. Doch eine o�zielle Zulassung 
dieser Substanz wird es wohl nie geben, 
da sich für den Hersteller eine größere 
kostenträchtige Untersuchung für die 
kleine Patientenzahl mit IAST nicht 
lohnt. „Man sollte daher den Patienten 
über die Anwendung außerhalb des La-
bels au�lären“, so die Empfehlung von 
Lewalter. Empfohlen wird eine Startdo-
sis von 2 × 5 mg täglich mit einer Steige-
rung bei Bedarf auf 2 × 7,5 mg oder ei-
ner Reduktion auf 2 × 2,5 mg, wenn not-
wendig. Dr. Peter Stiefelhagen

Mehr als 100 Schäge pro Minute in Ruhe 
sind ein Hinweis auf eine inadäquate 
 Sinustachykardie.

Toxische Myokarditis durch Checkpoint-Inhibitoren

Eine der gefürchtetsten Nebenwirkungen einer Therapie mit 
Checkpoint-Inhibitoren ist die fulminante Myokarditis. Eine sol-
che Therapie erfordert deshalb eine enge Kooperation zwischen 
Kardiologe und Onkologe.

Die Immuntherapie, genauer gesagt die Checkpoint-Inhibitoren, 
haben die therapeutischen Möglichkeiten bei malignen Tumo-
ren in revolutionärer Weise verbessert. Sie gehören heute zur 
Standardtherapie beim malignen Melanom, dem nicht-kleinzelli-
gen Bronchialkarzinom, dem Morbus Hodgkin und auch beim 
Nierenzellkarzinom. „Diese Substanzen verhindern, dass Tumor-
zellen nicht mehr von den immunkompetenten T-Lymphozyten 
übersehen werden, und ermöglichen somit einen Angri� des Im-
munsystems auf die malignen Zellen“, so Prof. Carsten Tschöpe, 
Berlin. Dabei könne es aber dazu kommen, dass die aktivierten T-
Lymphozyten auch andere Organe wie das Herz mit angreifen. 
Mit anderen Worten, die Checkpoint-Inhibitoren können neben 
einer Kolitis, Pneumonitis und Hepatitis auch eine toxische Myo-
karditis auslösen. Und diese kann fulminant verlaufen. „In Studi-
en wurde eine Häu�gkeit von nur 1 Prozent angegeben, doch 
Registerdaten sprechen für eine deutlich höhere Inzidenz“, so 
Tschöpe.

Sofort Absetzen und Steroide
Im Falle einer Myokarditis sollte die Therapie mit dem Check-
point-Inhibitor sofort beendet werden. Außerdem sollte eine 
hochdosierte Therapie mit Steroiden eingeleitet werden. Führt 

dies nicht zu einer raschen Besserung, so kommen Immunsup-
pressiva wie TNF-alpha-Antikörper oder Mycophenolat-Mofetil 
zum Einsatz. „Für den praktischen Alltag bedeutet dies, dass bei 
Einsatz von Checkpoint-Inhibitoren eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Kardiologe und Onkologe notwendig ist“, so Tschöpe. 
Dabei empfehlen sich vor der Gabe einer solchen Substanz und 
nach Einleitung der Therapie in den ersten 3 Wochen wöchent-
lich ein EKG, eine Echokardiogra�e und die Bestimmung des 
BNP-Wertes. Dr. Peter Stiefelhagen

Toxische Myokarditis durch Checkpoint-Inhibitoren
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