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Elektrophysiologie im Jahr
2020 – Ein Rückblick

Die Elektrophysiologie ist seit jeher ge-
prägt von technischem Fortschritt und
Innovationen. Die Suche nach effektiver-
enAblations- sowieVisualisierungsmög-
lichkeiten beschäftigt und begleitet die
Elektrophysiologie nun seit vielen Jah-
ren. Von der reinen Röntgendurchleuch-
tunghin zurmultimodalenBildintegrati-
on und zum hochauflösenden 3-D-Map-
ping war und ist die Elektrophysiologie
geprägt von technischen Innovationen,
die über Jahre hinweg zu immer größerer
Patientensicherheit, besserem Verständ-
nis der Arrhythmiemechanismen sowie
zur erfolgreicherenTherapie beigetragen
haben.

Abernichtnurdie reine technische In-
novation, sondern insbesondere die wis-
senschaftliche Evaluation neuer Techno-
logien undTherapieansätze beschäftigen
Jahr für Jahr die elektrophysiologische
Gemeinschaft, und so stand neben vie-
len technischen Innovationen und neuen
Ablationstechnologien das Jahr 2020 mit
dem EAST-AFNET4-, dem STOP AF-
und EARLY AF-Trial sowie einer neu-
en Leitlinie der ESC (European Society
of Cardiology) aus Sicht der Elektrophy-
siologie v. a. im Zeichen der Vorhofflim-
mertherapie.

Stehen wir vor einem
Paradigmenwechsel in der
Vorhofflimmertherapie?

Auch wenn Vorhofflimmern trotz ef-
fektiver Antikoagulation und reduzier-
ter Symptomatik bei Frequenzkontrolle
[1, 2] mit einer erhöhten Wahrschein-
lichkeit für kardiovaskuläre Ereignisse
(Tod, Schlaganfall, Herzinsuffizienz)
einhergeht [3], konnte bislang im Um-

kehrschluss für die rhythmuserhaltende
Therapie kein prognostischer Vorteil
nachgewiesen werden.

In der AFFIRM-Studie, die im Jahr
2002 veröffentlicht wurde und in der
4060 Patienten auf Rhythmus- oder Fre-
quenzkontrolle randomisiert untersucht
wurden, zeigte sich kein prognostischer
Vorteil für den rhythmuserhaltenden
Therapieansatz [4]. Daher ist die rhyth-
muserhaltendeTherapie auchheutenoch
primär dem symptomatischen Patienten
vorbehalten. Auch aktuelle Studien wie
der CABANA-Trial (publiziert 2019)
verfehlten in der entscheidenden In-
tention-to-Treat-Analyse den Nachweis
eines prognostischen Vorteils für den
Erhalt des Sinusrhythmus im Hinblick
auf harte klinische Endpunkte wir Tod,
Rehospitalisierung und das Auftreten
von Schlaganfällen [5].

In der 2020 vorgestellten EAST-
AFNET4(Early Rhythm-Control Ther-
apy in Patients with Atrial Fibrillation)-
Studie [6] wurden in 135 Zentren ins-
gesamt 2789 Patienten, die entweder
über 75 Jahre alt waren oder unter
kardiovaskulären Begleiterkrankungen
litten, untersucht. Der primäre kombi-
nierte Endpunkt setzte sich zusammen
aus kardiovaskulärem Tod, Schlagan-
fall oder Hospitalisierung aufgrund von
akutemKoronarsyndromoderklinischer
Verschlechterung einerHerzinsuffizienz.
Den sekundärenEndpunktmarkierte die
Anzahl der imKrankenhaus verbrachten
Nächte. Sehr frühzeitig nach Diagnose-
stellung des Vorhofflimmerns (Median
36 Tage nach Erstdiagnose) wurden
die Patienten auf „usual care“ (orale
Antikoagulation nach CHA2DS2VASc,
optimale Therapie der kardiovaskulären

Begleiterkrankungen) oder frühzeitige
Rhythmuskontrolle randomisiert. Im
Rhythmuskontrollarm wurden initial
86,8% der Patienten mit einer medika-
mentösen antiarrhythmischen Therapie
behandelt (überwiegend Klasse Ic und
Amiodaron). Innerhalb der ersten 2 Jah-
re wurden insgesamt lediglich 19,4% des
Kollektivs einer Katheterablation zuge-
führt. Diese frühzeitige Einleitung einer
Sinusrhythmus-erhaltenden Therapie
führte zu einer signifikanten Reduktion
des Auftretens eines primären Outcome-
Events mit einer Reduktion des relativen
Risikos für ein kardiovaskuläres Event
um 21% (Hazard Ratio 0,79; 96%-Kon-
fidenzintervall 0,66–0,94; p= 0,005). Im
Hinblick auf die „Nächte, verbracht im
Krankenaus“ergabsichkeinsignifikanter
Unterschied zwischen beiden Gruppen
(5,8± 21,9 vs. 5,1± 15,5; p= 0,23)[6].
Erstmalig konnten die Autoren hiermit
durch frühzeitigenTherapiebeginneinen
prognostischen Nutzen der rhythmuser-
haltenden Therapie bei Patienten mit
Vorhofflimmern und kardiovaskulären
Begleiterkrankungen zeigen.

Neben der Frage nach prognosti-
scher Relevanz der Therapie stellt sich
im zweiten Schritt natürlich die Frage
nach der optimalen Therapiemethode
sowie des Behandlungszeitpunktes. Die
Katheterablation war bisher sowohl in
vergleichenden Studien als auch in den
Leitlinienempfehlungen primär Patien-
ten mit gescheitertem medikamentös
antiarrhythmischem Therapieversuch
vorbehalten.

Zwei nun zeitgleich im New England
Journal of Medicine veröffentlichte ran-
domisierte Studien verglichen die Vor-
hofflimmerablation mittels Kryoablation
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Tab. 1 Überblick über diewichtigsten Studien imBereich der Elektrophysiologie
Studie Hauptaussage Journal, Jahr

EARLY-AF
[7]

Kryoablation ist als Erstlinientherapie von symptomatischempar-
oxysmalem Vorhofflimmern der medikamentösen Rezidivprophyla-
xe überlegen

NEJM, 2020

EAST-
AFNET4
[6]

Frühzeitige Rhythmuskontrolle führt zu signifikanter Reduktion der
kardiovaskulären Ereignisrate ohne relevant zusätzliche Hospitalisie-
rung

NEJM, 2020

STOP AF
[8]

Kryoablation ist als Erstlinientherapie von symptomatischempar-
oxysmalem Vorhofflimmern der medikamentösen Rezidivprophyla-
xe überlegen

NEJM, 2020

BERLIN-VT
[10]

Frühzeitige VT-Ablation, vor ICD-Implantation, ohne Zusatznutzen
im Hinblick auf Mortalität und Hospitalisierung

Circulation,
2020

VT ventrikuläre Tachykardie, ICD implantierbarer Kardioverter-Defibrillator, NEJM New England Journal
of Medicine

als Erstlinientherapie mit einem initial
medikamentös antiarrhythmischen The-
rapieansatz. Beide Studien untersuchten
hierbei primär die Effektivität der jewei-
ligen Therapie.

In die EARLY-AF(Cryoablation or
Drug Therapy for initial Treatment of
Atrial Fibrillation)-Studie [7] wurden
insgesamt 303 Patienten mit symptoma-
tischem paroxysmalem Vorhofflimmern
eingeschlossen. Die Patienten waren
im Mittel ca. 60 Jahre alt mit erhalte-
ner linksventrikulärer Pumpfunktion.
Zum Monitoring des Therapieerfolgs
erhielten alle Studienteilnehmer einen
implantierten Eventrekorder. Nachbeob-
achtungszeitraumwaren 12Monate.Den
primären Endpunkt markierte das ers-
te tachyarrhythmische Rezidivereignis,
und die sekundären Endpunkte bilde-
ten u. a. Vorhofflimmer-Burden und
Lebensqualität.

Nach 1 Jahr kam es mit 42,9% in der
Ablationsgruppe im Vergleich zu 67,8%
in der Medikamentengruppe zu signifi-
kantwenigerRezidivennachVorhofflim-
merablation. Dies führt damit zu einer
Reduktion des relativen Risikos für ein
Rezidiv um 52% (0,48; 95%-Konfidenz-
intervall 0,35–0,66; p<0,001) nach früh-
zeitiger Kryoablation. Auch im Hinblick
auf eineVerbesserungder Lebensqualität
zeigte sich die Ablationsstrategie überle-
gen [7].

In die sehr ähnliche STOP AF(Cryo-
balloon Ablation as Initial Therapy for
Atrial Fibrillation)-Studie [8] wurden
insgesamt 203 Patienten, ebenfalls mit
symptomatischem paroxysmalen Vor-
hofflimmern eingeschlossen. Auch der

Ausgang der STOP AF-Studie deckte
sich mit den Ergebnissen des EARLY-
AF-Trials: Die Katheterablation ist, auch
als Erstlinientherapie im Vergleich zur
medikamentös antiarrhythmischen The-
rapie das deutlich effektivere Therapie-
verfahren. Bei sehr ähnlichem Patien-
tenkollektiv zeigte sich hier nach 12 Mo-
naten Rezidivfreiheit bei 74,6% in der
Ablationsgruppe verglichen mit 45% in
der Medikamentengruppe (95%-Kon-
fidenzintervall 34,6–54,7; p= <0,001)
[8].

Zusammenfassend liefertendiese3 im
letztenJahrerschienenenLandmark-Stu-
dien neue Evidenz für die Behandlung
von Vorhofflimmern, die einen nachhal-
tigen Einfluss auf zukünftige Therapie-
empfehlung haben könnte: Die Kathe-
terablation erwies sich als das überle-
gene Verfahren in der Erstlinienthera-
pie von symptomatischem paroxysma-
lem Vorhofflimmern, und die frühzeiti-
ge rhythmuskontrollierende Behandlung
geht mit einem prognostischen Nutzen
für Patienten mit kardiovaskulären Be-
gleiterkrankungen einher. Auch wenn es
sich bei EAST AFNET4 nicht um eine
Ablationsstudie handelt, werfen die bei-
den standardisierten Kryostudien in die-
semKontext die Frage nach einerNeube-
wertung der Vorhofflimmertherapie auf.
Bei der heutigen in den Leitlinien er-
folgten Aufwertung der Ablationsthera-
pie sind die Ergebnisse der hier bespro-
chenen Studien noch nicht berücksich-
tigt. Zukünftige Studien müssen zeigen,
ob die Rhythmuskontrolle mittels Kathe-
terablation ebenfalls in der Lage ist, diese
klinischen Endpunkte zu beeinflussen.

Neue Leitlinien für die
Diagnostik und Therapie von
Vorhofflimmern

Neben wichtigen klinischen Studien
(. Tab. 1) wurde im vergangenen Jahr
eine neue europäische Leitlinie zurDiag-
nostikundTherapievonVorhofflimmern
veröffentlicht [9].

Ein neu gestalteter Schlagwortleitfa-
den, das „CC to ABC“, soll stringent
von der Diagnose („Confirm“) über ei-
ne ausführliche Charakterisierung hin
zu einer multimodalen, auf 3 Säulen
(Antikoagulation,Bessere Symptomkon-
trolle undTherapie der Comorbiditäten)
basierenden Therapie führen.

Ein besonderer Schwerpunkt wird
hierbei auf die Charakterisierung des
Vorhofflimmerns gelegt. Empfohlen wir
eine Charakterisierung nach dem sog.
„4S-Vorhofflimmer-Schema“. Dies be-
inhaltet neben Evaluation von Schlag-
anfallrisiko (z.B. CHA2DS2VASc-Score),
Schwere der Symptome (z.B. EHRA-
Symptom-Score) und Schwere des Vor-
hofflimmer-Burdens (z.B. paroxysmal
vs. persistierend, Episodendauer etc.)
nun auch die Evaluation einesmöglichen
zugrunde liegenden atrialen Substrats.
Anhand z.B. von Komorbiditäten, Vor-
hofgröße, aber auch durch Bildgebung
sollte die Schwere eines möglichen ar-
rhythmogenen atrialen Substrats evalu-
iert und anschließend als prognostischer
Parameter zur Planung des weiteren the-
rapeutischen Prozedere herangezogen
werden.

» Bezüglich der Therapie
betonen die neuen Leitlinien die
Bedeutung eines multimodalen
Therapieansatzes

Bezüglich der Therapie betonen die
neuen Leitlinien die Bedeutung eines
multimodalen Therapieansatzes. Ein
zunehmender Stellenwert wird hier der
TherapiemodifizierbarerRisikofaktoren,
insbesondere der Gewichtsreduktion bei
Übergewicht (Ziel-BMI [Body-Mass-
Index] <27kg/m2), sowie Lebensstilm-
odifikationen eingeräumt.
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Darüber hinaus nimmt der Stellen-
wert der Rhythmuskontrolle mit einer
nun abgegebenen Klasse-IA-Empfeh-
lung zur rhythmuserhaltenden Therapie
bei bestimmten Patienten weiter zu.

Bei Betrachtung der Rhythmuskon-
trollstrategie wurde die Indikation für
die katheterinterventionelle Behand-
lung des Vorhofflimmerns ausgeweitet:
Während sich die Empfehlung für die
Erstlinientherapie (noch) nicht geändert
hat, liegt nun nach frustranem medika-
mentösemTherapieversuch nicht nur für
paroxysmales Vorhofflimmern, sondern
auch für persistierendes Vorhofflim-
mern eine Klasse-I-Empfehlung für die
Vorhofflimmerablation vor. Neuerun-
gen gibt es ebenfalls für die Therapie
von Vorhofflimmern bei Patienten mit
eingeschränkter linksventrikulärer (LV)
Pumpfunktion: Bei Verdacht auf eine ta-
chymyopathischeGenesederreduzierten
LV-Funktion empfehlen die aktualisier-
ten Leitlinien eine interventionelle The-
rapie, unabhängig des Vorliegens von
Symptomen, als Erstlinientherapie mit
einem Klasse-I-Empfehlungsgrad. Neu
ist in diesem Zusammenhang auch die
Empfehlung der Katheterablation aus
prognostischen Gesichtspunkten (Klas-
se IIa) in diesem Patientenkollektiv [9].
Im Focus für die Zukunft steht somit ne-
ben zunehmender Bedeutung der Kathe-
terablation inderVorhofflimmertherapie
v. a. die Notwendigkeit patientenindi-
vidualisierter Behandlungsansätze und
Therapieplanung.

Neue Ablationstechniken –
„high power short duration“

Die Suche nach der optimalen Abla-
tionstechnik stellt seit jeher einen der
wichtigstenAntriebe für Innovationen in
der Elektrophysiologie dar. Ein optima-
les Ablationsverfahren führt innerhalb
kürzester Zeit zu einer effektiven trans-
muralen Läsion und beschränkt hierbei
den Zellschaden auf die Zielregion. Be-
trachtet man die physikalische Wirkung
des Hochfrequenzstroms im Gewebe,
unterscheidet man die eher oberflächli-
che Widerstandserwärmung zu Beginn
eines Ablationsimpulses und den an-
schließenden konduktiven Wärmetrans-
fer in die tieferen Gewebeschichten bei
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Elektrophysiologie im Jahr 2020 – Ein Rückblick

Zusammenfassung
Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches
Jahr 2020, das aus elektrophysiologischer
Sicht mit 3 Landmark-Studien und einer
neuen Leitlinie ganz im Zeichen der
Vorhofflimmertherapie stand. Die mit
Spannung erwarteten Ergebnisse der EAST-
AFNET4-Studie zeigten, dass die frühzeitige
Einleitung einer rhythmuserhaltenden
Therapie zu einer signifikanten Reduktion der
kardiovaskulären Ereignisrate (Schlaganfall,
Hospitalisierung bei Herzinsuffizienz oder
akutem Koronarsyndrom, kardiovaskulärer
Tod) führt, ohne dass hierfür eine nen-
nenswerte zusätzliche Hospitalisierung
notwendig ist. Erstmalig konnte somit ein
prognostischer Nutzen der rhythmuserhal-
tenden Therapie nachgewiesen werden.

Darüber hinaus unterstrichen die EARLY-AF-
und STOP AF-Studien den Stellenwert der
Katheterablation als effektives Mittel zum
Erhalt des Sinusrhythmus. Der zunehmende
Stellenwert der Katheterablation findet
sich ebenso wie die steigende Relevanz
individualisierter Behandlungskonzepte
und Substratcharakterisierung in der neuen
Leitlinie wieder. Abschließend erlangten
im vergangenen Jahr aussichtsreiche
neue Ablationstechniken die Marktreife
und versprechen für das kommende Jahr
zusätzliche spannende Erkenntnisse.

Schlüsselwörter
Vorhofflimmerablation · Klinische Studien ·
Leitlinie · Innovationen · Katheterablation

Electrophysiology in 2020—A review

Abstract
We look back on an eventful year 2020, which
from an electrophysiological perspective
stood out with three landmark studies and
the new guidelines as an important year for
the treatment of atrial fibrillation. The results
of the EAST-AFNET4 trial demonstrated that
early initiation of rhythm control is associated
with a significant reduction in the rate of
cardiovascular events (stroke, hospitalization
with heart failure or acute coronary syndrome,
death from cardiovascular causes) without
requiring additional hospitalization. Hence,
a prognostic benefit could be shown for
the first time for rhythm control strategy.
Furthermore, the EARLY-AF and STOP AF

trials underlined the importance of catheter
ablation as an effective means to maintain
sinus rhythm. The new 2020 guidelines
moreover emphasize the significance of
individualized treatment concepts, substrate
characterization and the role of catheter
ablation in the treatment of atrial fibrillation.
Finally, several new ablation techniques
have become available for clinical use, which
gives the prospect of another exciting year in
electrophysiology.

Keywords
Atrial fibrillation ablation · Clinical trials ·
Guidelines · Innovations · Catheter ablation

längerer Impulsabgabe [11]. Ziel einer
neuen Ablationsmethode mittels kur-
zer, hochenergetischer Impulse, der sog.
HPSD(„high power short duration“)-
Ablation, ist es daher, im Gegensatz
zur konventionelleren Ablation eine
effektivere und dabei sicherere Läsi-
onsgeometrie zu erzeugen. Die flachere
Eindringtiefe soll hierbei tiefer liegende
Strukturen, v. a. den Ösophagus, vor
thermischen Schäden schützen [11]. In-
vitro-Versuche zeigten hier bereits viel-
versprechende Ergebnisse: Nach Abgabe
eines kurzen, aber hochenergetischen

Ablationsimpulses entsteht eine breite,
aber flache myokardiale Läsion, optimal
z.B. für die Ablation im dünnwandigen
linken Vorhof [12].

Ein zusätzlicher Unterschied besteht
zudem imWechsel des Ablationsmodus.
Statt der traditionellen leistungsgesteu-
ertenAblationerlaubenmoderneHPSD-
Ablationskatheter trotz Spülung der Ka-
theterspitze eine Messung der lokalen
Gewebetemperatur und somit eine tem-
peraturgesteuerte Ablation (s. . Abb. 1)
[13]. Ob die HPSD-Ablation tatsächlich
effektiver und mit weniger Komplikati-
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Abb. 18 FarbkodierterNachweisdesBlocksderPulmonalvenenwährendHPSD(„highpowershortduration“)-Ablation.aAb-
lationskatheter anterior der linken oberen Pulmonalvene (PV). Die PV-Leitung ist andemmit dem Pfeilmarkierten Elektro-
grammundderviolettenFarbgebung imMapzuerkennen.bNachAblationändert sichbeider Isolation (keinPV-Signal,Pfeil)
die Farbgebung auf grau als Hinweis auf die elektrische Isolation der Pulmonalvene.

Abb. 28 „Single shot“mittels Hochfrequenzstrom:Mit dieser neuen Technologie könnenmöglicherweise die Vorzügeder
schnellen Single-shot-Therapiemit denen des dreidimensionalenMappings kombiniertwerden. Der Ablationsballon lässt
sich erstmals in der anatomischen Rekonstruktion integrieren (a). Der gekühlte RF-Ballonmit demdiagnostischen Spiralka-
theter imDetail (b). Mit freundlicher Genehmigung von Johnson& JohnsonMedical GmbH

onen verbunden ist, müssen in Zukunft
größere randomisierte Studien zeigen.
Metaanalysen der bereits vorhandenen
Daten zeigen aber jetzt schon eine deut-
liche Reduktion von Ablationszeiten
sowie Prozedurzeiten, und daher hält
die Technologie, auch wenn weiterhin
weder eine einheitliche Nomenklatur
für den „High power short duration“-
Begriff noch ein einheitliches Proto-
koll vorliegen, zunehmend Einzug in

den klinischen Alltag [14]. Und so er-
hielten neben der laufenden Nutzung
bereits vorhandener Ablationskatheter
und Generatoren im vergangenen Jahr
2 Hersteller eine Zulassung für spe-
zielle HPSD-Ablationskatheter. Neben
dem QDOT MICRO®-Katheter (Bio-
sense Webster Inc., Irvine, CA, USA),
der HPSD-Ablation mit 90W für 4 s
(Reduktion der Energie ab 65 °C Gewe-
betemperatur) ermöglicht, wurden im

vergangenen Jahr ebenfalls erste Proze-
duren der klinischen Routine mit dem
DiamondTemp™-Katheter (Medtronic,
Inc., Dublin, Irland) durchgeführt. Vor-
gesehen für den DiamondTemp™ ist
ein temperaturgesteuertes Protokoll mit
50W für 10 s und einer Zieltempera-
tur im Gewebe von 50 °C bis maximal
60 °C. Die mit Industriediamanten be-
stückte Katheterspitze ermöglicht eine
insbesondere unter Ablation artefakt-
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freie Darstellung des Lokalpotenzials.
Eine Anpressdruckmessung fehlt in die-
sem Ablationskatheter, daher werden
Zieltemperatur und Attenuierung des
Lokalpotenzials als Surrogat für Wand-
kontakt und Läsionsqualität herange-
zogen. Darüber hinaus läuft seit Juni
2020 die Zulassungsstudie (ClinicalTri-
als.gov Identifier: NCT04356040) für
einen weiteren dritten Katheter (Tac-
tiflex™, Abbott, Plymouth, MN, USA)
zur Ablation mit „high power short du-
ration“. Weitere randomisierte Studien
müssen demnächst zeigen ob in diesem
Verfahren tatsächlich die Zukunft der
Hochfrequenzstromablation liegt.

Neue Ablationstechniken –
ein Radiofrequenzstrom-
Ablationsballon

Kürzere Ablationszeiten im linken Vor-
hof und Prozedurzeiten insgesamt so-
wie einfacheHandhabung führten in den
letzten Jahren zu einer immer weiteren
Verbreitung von Single-Shot-Ablations-
verfahren, v. a. des Kryoballons, für die
Pulmonalvenenisolation [15]. Verzichtet
wird hierbei jedoch auf die Möglichkeit
von 3-D-Mapping bzw. auf die Möglich-
keit, wenn nötig, patientenindividuali-
sierte Therapien realisieren zu können.

Ein neuer Multielektroden-Radiofre-
quenzstrom-Ablationsballon (HELIO-
STAR®, Biosense Webster Inc.)
(s. . Abb. 2) soll nun die Vorteile eines
Single-Shot-Devices mit der Möglich-
keit von 3-D-Mapping verbinden. Der
28-mm-Ballon HELIOSTAR® ähnelt
von den Maßen (13,5 French, 28mm
Durchmesser) dem bekannten Kryo-
ballon. Auf der Oberfläche des Ballons
befinden sich jedoch 10 zirkulär an-
geordnete goldbeschichtete Elektroden,
die nach Okklusion der Pulmonalvene
eine zirkuläre Hochfrequenzstromläsion
um das Pulmonalvenenostium erzeu-
gen können. Jede Elektrode kann dabei
einzeln durch Impedanzmessung und
Elektrogrammableitung den jeweiligen
Wandkontakt anzeigen. Die Temperatur
unter Ablation wird zudem von jeder
Elektrode einzeln gemessen. So können
automatisch bei Übersteigen des Tem-
peraturlimits einzelner Elektroden diese
separat reguliert werden.

Durch Integration in das CARTO®-
3-D-Mapping-System (BiosenseWebster
Inc.) kann zudem ein 3-D-Map über den
Ballon erstellt werden [16].

Erste im Januar 2020 veröffentlich-
te Daten (RADIANCE-Studie [16]) zeig-
ten neben dem vielversprechenden Po-
tenzial dieser Technologie jedoch auch
bekannte Probleme. So trat neben ver-
einzelten asymptomatischen Ösophagu-
serythemen bei 2,6% der Patienten eine
dauerhafte Parese des N. phrenicus wäh-
rend Ablation an den rechten Pulmonal-
venen auf [16]. Hier werden in Zukunft
weitere Daten zum Sicherheitsprofil, ins-
besondere im Hinblick auf Paresen des
N. phrenicus benötigt. In 2020 wurde
der Ballon auch schon in ersten deut-
schenZentren eingesetzt, sodass uns hier
für das kommende Jahr viele spannende
Erkenntnisse zu dieser neuer Ablations-
technologie erwarten.

Neue Strategien in der
Therapie von persistierendem
Vorhofflimmern – ein Ausblick

Eine der schwierigsten Herausforderun-
gen der Vorhofflimmertherapie bleibt
auch weiterhin die Behandlung von
symptomatischem persistierendem Vor-
hofflimmern. Neben den pulmonal-
venösen Triggern für Vorhofflimmern
fanden sich zwar bereits Hinweise, dass
atriale Fibrose, dargestellt mittels Late-
Enhacement in der Magnetresonanzto-
mographie (MRT), zu vermehrten Vor-
hofflimmerrezidiven führt (DECAAF
Study [17]). Diese fibrotischen Areale
stellen damit ein mögliches Substrat
für persistierendes Vorhofflimmern dar,
jedoch konnte bisher kein Vorteil für
ausgedehntere linksatriale Ablation z.B.
von komplex fraktionierten atrialen Si-
gnalen (CFAE) oder Anlage linearer
Läsionen gegenüber der reinen Pulmo-
nalvenenisolation gezeigt werden (STAR
AF II-Studie [18]). Auch spezielle Map-
pingstrategien und Katheter z.B. zum
Mapping fokaler Impulse und Rotoren
(FIRM) oder Dipole-Density-Mapping
mittels speziellen Ultraschall-gestützten
Mappingkatheters (AcQMap®,ACUTUS
Medical etc., Carlsbad, CA, USA) zur
Visualisierung der atrialen Aktivierung
während Vorhofflimmern zeigten zwar

in vereinzelten, v. a. nicht randomisierten
Studien anfangs vielversprechende Er-
gebnisse, fanden aber bisher keine breite
Anwendung in der klinischen Routine.
So blieb auch im Jahr 2020 in den neuen
Leitlinien jede Vorhofflimmerablation
über die Pulmonalvenenisolation hinaus
lediglich eine Klasse-IIb-Empfehlung
[9].

Neue Daten und Behandlungsansätze
sind hier demensprechend dringend nö-
tig: Bereits Ende 2019 war der Einschluss
in die DECAAF II-Studie (ClinicalTri-
als.gov Identifier: NCT01150214) erfolg-
reich beendet worden. DECAAF II soll
im Hinblick auf linksatriales Substrat die
Frage beantworten, ob eine gezielte Ab-
lation vonMRT-morphologisch identifi-
zierter linksatrialer Fibrose einen neuen
möglichenBehandlungsansatzdarstellen
könnte. Insgesamt gewinnt auch mit den
neuen Leitlinien die Substratcharakteri-
sierung immer weiter an Relevanz.

Ob die elektrische Isolation des Vor-
hofohres als mögliches arrhythmisches
Substrat einenVorteil bietet, wird derzeit
in verschiedenen, auch in Deutschland
initiierten Studien untersucht (ASTRO
AF,NCT04056390).HierwirdbeiPatien-
tenmitfestgestellterdauerhafterIsolation
der Pulmonalvenen und dennoch doku-
mentiertem AF(„atrial fibrillation“)-Re-
zidiv randomisiert entwedermittels kon-
ventionellerAblationodermittelselektri-
scher Vorhofohrisolation behandelt. Da-
rüber hinaus läuft bereits seit Dezem-
ber 2019 der Einschluss in eine weitere
Studie zur Evaluation der Bedeutung ei-
ner ergänzenden Vorhofohrisolation im
Rahmen der Kryoablation bei persistie-
rendem oder lang persistierendem Vor-
hofflimmern (LALA-Land-AF, Clinical-
Trials.gov Identifier:NCT04240366). Für
die kommenden Jahre erwarten uns also
spannende neue Einblicke und dringend
benötigte Antworten auf die Frage nach
der optimalenTherapie von persistieren-
dem Vorhofflimmern.

Fazit für die Praxis

4 Drei neue Landmark-Trials unterstrei-
chen nicht nur die Effektivität der
interventionellen Vorhofflimmerbe-
handlung, sondern zeigen erstmals
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einen prognostischen Vorteil der
Rhythmuskontrolle.

4 Die neue europäische Leitlinie für
Diagnostik und Therapie von Vor-
hofflimmern stellt eine dezidierte
Charakterisierung des Vorhofflim-
merns in den Vordergrund undweitet
die Indikation der Katheterablation
aus.

4 Neue vielversprechende Ablations-
verfahren erreichten im vergangenen
Jahr Marktreife oder stehen kurz
davor. Neue Daten, insbesondere zur
immer wichtiger werdenden Sub-
stratcharakterisierung, stehen kurz
vor Veröffentlichung, sodass uns für
das kommende Jahr spannende neue
Erkenntnisse erwarten.
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Fachnachrichten

Aus dem Takt

Ein Forschungsteam der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) hat ein Verfahren
entwickelt, mit dem Vitalfunktionen
per Radar zuverlässig detektiert und
diagnostiziert werden können. In
einer neuen Studie zeigen die For-
schenden nun, dass das Radar auch
die Herzratenvariabilität (HRV) zu-
verlässig messen kann. Das Radar
könnte zukünftig durch Langzeitbe-
obachtungen der HRV pathologische
Veränderungen frühzeitig erkennen
und so schweren Krankheitsverläu-
fen vorbeugen.

Das menschliche Herz schlägt nicht gleich-

mäßig wie ein Metronom, sondern variiert
je nach Gefühlslage der zugehörigen Per-

son: Stress, Schmerzen und Depressionen

können die Herzratenvariabilität(HRV) ver-
ändern. Aber auch chronische Krankheiten

wie Diabetes und Herzerkrankungen wir-

ken sich auf die HRV aus.

Um die HRV mit dem Radar zu erfassen,
hat das Team der FAU und der Technischen

Universität Hamburg die Radartechnik mit

Methoden des maschinellen Lernens kom-
biniert. Im Rahmen eines klinischen Expe-

riments am Universitätsklinikum Erlangen

konnte das Team die Zuverlässigkeit des
Verfahrens bestätigen.

Beim sogenannten Eiswasser-Test halten

die Testpersonen ihre Hand für eine be-

stimmte Zeit in Eiswasser, so dass eine
Schmerzreaktion ausgelöst wird, die zu

einer abrupten Änderung der HRV führt.

Diese Änderung zeichnete das Team so-
wohl mit dem Radar als auch mit einem

EKG als Referenz auf. Beim Vergleich zeig-
te sich eine sehr hohe Übereinstimmung

zwischen den Methoden.

Neben dem potenziellen Einsatz zur Be-

obachtung von Patient*innen im Kran-

kenhaus, etwa um eine Sepsis oder einen
plötzlichen Herzstillstand frühzeitig erken-

nen zu können, könnte das Verfahren auch
im heimischen Bereich eingesetzt werden,

um eine Langzeitbeobachtung der HRV

durchzuführen.

Quelle: www.fau.de
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