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1. Einleitung

Die letzten Jahre belegen eindrucksvoll,
dass die anhaltend hohe Neuimplanta-
tionsrate von kardialen elektronischen

Rhythmusimplantaten (CIED, „cardiac
implantable electronic device“) und die
Vielzahl der Patienten, die diese bereits
seit Jahren in sich tragen, zu einer stei-
genden Anzahl an Revisionsoperationen
führte, die wegen eingetretener Infek-
tionen, Gefäßverschlüssen oder tech-
nischer Probleme notwendig wurden.
Vor diesem Hintergrund aktualisierten
unlängst Expertengremien zweier inter-
nationaler Fachgesellschaften wichtige
Empfehlungen zum klinischen Sonden-
management und zur wissenschaftlichen
Aufarbeitung von Sondenextraktions-
prozeduren [1, 2]. So veröffentlichte
zum einen die Heart Rhythm Society
(HRS) 2017 ein Experten-Statement, das
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eine Weiterentwicklung der vorausge-
gangenen Empfehlungen (NASPE Policy
Statement) der Jahre 2000 [3] und 2009
[4] sowie des American Heart Associ-
ation (AHA) Scientific Statement von
2010 [5] darstellte. Es beinhaltet Beiträge
zurTherapie von CIED-Infektionen, gibt
Entscheidungshilfen zur Indikationsstel-
lung von Revisionseingriffen, beschreibt
mögliche Extraktionsmethoden und
empfiehlt Aspekte zu Ausbildung und
Qualifikation der Operateure auf der
Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse. Zum anderen verfasste
die European Heart Rhythm Associa-
tion (EHRA) 2018 Empfehlungen, die
u. a. auf die fundierte wissenschaft-
liche Aufarbeitung klinischer Daten
und das Design klinischer Studien und
Register im Themenkontext der Son-
denextraktionen fokussieren. Hilfreich
erscheinen hierbei die Thematisierung
der aktuell verbliebenen Wissenslücken
(„gaps in evidence“) und der Verweis
auf bisher wissenschaftlich ungeklärte
Fragestellungen,was zur Initiierungneu-
er Forschungsprojekte ermuntern soll.
Ausdrücklich adressieren die Autoren
die gewählten Schwerpunkte nicht expli-
zit an Elektroden-revidierende Zentren,
sondern an alle, in die Behandlung von
CIED-Patienten involvierten Ärzte.

2. Aktueller Expertenkonsensus
der Heart Rhythm Society
(2017)

2.1. Sondenmanagement

2.1.1. Haltbarkeit von Sonden
Die Verfasser des HRS-Expertenkon-
sensus von 2017 vertreten zum Thema
Haltbarkeit und Performance aktueller
Elektroden den Standpunkt, dass sich
diese in den letzten Jahrzehnten grund-
sätzlich undnachhaltig verbessert haben.
Allerdings werden die Gründe für die
dargestellten dramatischenHaltbarkeits-
unterschiede zwischen Herzschrittma-
cher- und Defibrillatorelektroden nicht
eingehender reflektiert. So weist bei-
spielsweise das dänische Schrittmacher-
register für Schrittmacherelektroden in
96,5% (unipolare) bzw. 97,8% (bipolare)
intakte und unverändert funktionsfähige
Sonden nach einer Laufzeit von 10 Jah-

ren aus [6], während dies im gleichen
Register für die Defibrillatorelektroden
in nur 60 bis 72% der Fälle nach 8 Jahren
zutrifft [7–9]. Zwar sind der Aufbau von
ICD(Implantable Cardioverter-Defibril-
lator)-Elektroden deutlich komplexer
und somit strukturelle Sondendefekte
wahrscheinlicher, aber vor allem flossen
Defibrillatorelektroden in die aufgeführ-
ten Untersuchungen ein, die aufgrund
konstruktiver Mängel bereits vomMarkt
genommen wurden. Diese Tatsache
musste zwangsläufig die Ergebnisse in
puncto Haltbarkeit verschlechtern und
betrifft insbesondere die im Zeitraum
von 2005 bis 2010 zahlreich implan-
tierten Riata- (Fa. St. Jude Medical,
Saint Paul, USA) und Sprint-Fidelis-
Defibrillatorelektroden (Fa. Medtronic,
Minneapolis, USA). So bereiten diese
Elektroden – wie im Expertenkonsensus
imAbschnitt „Lead Recalls“ kurz thema-
tisiert – bis zum heutigen Tage klinische
Probleme, jedoch werden sie schon seit
geraumer Zeit nicht mehr implantiert,
und aus diesem Grund erscheinen die
genannten Ausfallraten auch nicht de-
nen aktueller Elektroden zu entsprechen.
Zudem zeigen neuere Untersuchungen
aktueller Elektrodentypen jährliche Aus-
fallraten von nur 0,29 bis 0,45% und
lassen somit eine deutlich bessere Halt-
barkeiten erwarten [10]. Da sich diese
Daten jedoch bisher nur auf Ein, Zwei-
oder Dreijahres-Follow-ups stützen, ist
zum jetzigen Zeitpunkt eine zuverlässige
Langzeitprognose über die Haltbarkeit
der Defibrillatorelektroden nicht mög-
lich, und die entsprechenden Angaben
sind, wie im HRS-Artikel bemerkt, nicht
ausreichend valide. Im Gegensatz hierzu
weisen aktuelle Schrittmacherelektroden
in zahlreichen Analysen eine exzellente
Haltbarkeit und Performance auf, und
Gründe eines frühzeitigeren Versagens
finden sich daher eher in Patienten- oder
Prozedur-assoziierten Ursachen.

Grundsätzlich erstrebenswert wäre
zukünftig eine anonymisierte longitudi-
naleDatenerfassungallerCIED-Systeme,
inklusive der implantierten Elektroden.
Auf diese Weise könnten validere und
detailliertere Angaben zur Haltbarkeit
der verwandten Komponente der CIED-
Systeme erlangt und beurteilt werden.
Allerdings wird dieses Ziel vom Institut

für Qualitätssicherung und Transparenz
im Gesundheitswesen (IQTIG) seit 2017
in Deutschland nicht mehr verfolgt,
und daher werden firmenspezifische
Implantate-Daten nicht mehr erfasst
[11]. Zudem ist nicht auszuschließen,
dass die Ausweitung der europäischen
Datenschutzbestimmungen solche Da-
tenanalysen zukünftig weiter erschweren
wird, und letztlich stellt sich die Frage,
inwieweit die Europäische Datenbank
für Medizinprodukte (EUDAMED) und
das Implantate-Register Deutschland
(IRD) nach Aufnahme ihrer Arbeit für
den Praktiker überhaupt nutzbare Da-
ten erfassen und diese anschließend zur
Verfügung stellen.

2.1.2. Sondenfehlfunktionen und
-rückrufe
Aufgrund der guten Haltbarkeit von
Schrittmacherelektroden fokussierte der
HRS-Expertenkonsensus beim Thema
Sondenfehlfunktionen und -rückrufe
auf mögliche Fehlfunktionen von ICD-
Elektroden. Hierbei wurde insbesondere
die Effektivität der verschiedenen auto-
matisierten Monitoring- und Überwa-
chungsfunktionen der CIED betrachtet
und festgestellt, dass diese Algorithmen
in Kombination mit einem Patienten-
alarm die Sicherheit der ICD-Systeme
deutlichverbessernkönnen.Wünschens-
wert wäre unseres Erachtens aber auch
der zusätzliche Hinweis auf die Mög-
lichkeit einer radiologischen Inspektion
suspekter Sonden gewesen, mit deren
Hilfe drohende Sondenbrüche frühzeitig
erkannt und eventuelle Konsequenzen
zeitgerecht ergriffen werden können.

Weiter sprachen sich die Autoren
mit Verweis auf frühere Produktrückru-
fe und -warnungen (Sprint Fidelis, Fa.
Medtronic, Minneapolis, USA; Riata, Fa.
St. Jude Medical, Saint Paul, USA) gegen
eine prinzipielle Entfernung fraglicher
Elektroden aus. Hierbei werteten sie
die möglichen prozeduralen Kompli-
kationen als grundsätzlich bedeutender
als die Risiken, die beim Belassen ei-
ner Elektrode entstehen können. Dieser
Betrachtung liegt allerdings keine Be-
wertung des Elektrodenalters zugrunde,
obwohl unbestritten eine zunehmen-
de Implantatdauer progrediente Ver-
wachsungs- und Kalzifikationsrisiken
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HRS-Expertenkonsensus (2017) Sondenmanagement und -extraktion von kardialen elektronischen
Implantaten sowie EHRA-Expertenkonsensus (2018) zur wissenschaftlichen Aufarbeitung von
Sondenextraktionen. Kommentar der AG Herzrhythmusstörungen der Deutschen Gesellschaft für
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Zusammenfassung
In den vergangenen Jahren wurden zwei
wesentliche internationale Experten-
Empfehlungen zum Sondenmanagement
kardialer implantierbarer elektronischer
Devices (CIED) überarbeitet.
So veröffentlichte zum einen die Heart Rhythm
Society (HRS) 2017 einen Expertenkonsensus
zum Thema Sondenmanagement unter
Einschluss der Aspekte Haltbarkeit, Fehlfunk-
tionen und Rückrufe, der Indikationen von
Revisionseingriffen, des periprozeduralen
Managements, einschließlich der personellen
und logistischen Voraussetzungen von
Sondenextraktionen, und gab zudem
Empfehlungen zur Qualitätssicherung und

zum Datenmanagement. Zum anderen
publizierte die European Heart Rhythm
Association (EHRA) 2018 Empfehlungen
zum Design von klinischen Studien und
Registern und forderte zudem eine inten-
sivere wissenschaftliche Aufarbeitung der
Sondenextraktionsprozeduren und benannte
bestehende Wissenslücken („gaps in
evidence“). Beide Manuskripte ergänzen sich
thematisch und verfolgen das gemeinsame
Ziel einer flächendeckenden qualitativ
hochwertigen klinischen Versorgung sowie
einer zukünftig fundierteren Aufarbeitung
offenstehender wissenschaftlicher Fragen. Die
gewählten Schwerpunkte adressieren explizit

nicht ausschließlich Elektroden-revidierende
Zentren, sondern alle in die Behandlung von
CIED-Patienten involvierten Ärzte.
Der vorliegende Kommentar der Arbeits-
gemeinschaft Herzrhythmusstörungen der
DGTHG fasst die wesentlichen Empfehlungen
der beiden Stellungnahmen zusammen,
erläutert Hintergründe und diskutiert kritisch
kontroverse Auffassungen.

Schlüsselwörter
Transvenöse Sondenextraktionen · Herz-
schrittmacher · Implantierbarer Defibrillator ·
Infektion · Sondenfehlfunktion

HRS expert consensus (2017) leadmanagement and extraction of cardiac implantable electronic
devices as well as EHRA expert consensus (2018) on scientific analysis of lead extraction. Comments of
theWorking Group on Heart Rhythm Disorders of the German Society for Thoracic, Cardiac and
Vascular Surgery

Abstract
In the past few years two major international
expert recommendations on lead manage-
ment of cardiac implantableelectronic devices
(CIED) have been revised. Accordingly, in 2017
an expert consensus on lead management
under the patronage of the Heart Rhythm
Society (HRS) was published. It focused mainly
on aspects of durability, malfunctions and
recalls, indications for revision interventions,
periprocedural management including
personnel and logistic requirements for lead
removal. Additionally, the recommendations
on quality assurance and data management
were addressed as well. Subsequently, the

European Heart Rhythm Association (EHRA)
published expert recommendations in
2018, which mainly dealt with the design of
clinical studies and registries and requested
a comprehensive analysis of lead extraction
procedures and specified existing gaps in
evidence. The papers complemented each
other in terms of content and had a common
denominator for high-quality clinical care
that was based on well-supported clinical
evidence. Importantly, both consensus
statements address, besides lead extraction
centers, explicitly all physicians involved in the
treatment of CIED patients.

The present comments by the Working Group
on Heart Rhythm Disorders of the German
Society for Thoracic, Cardiac and Vascular
Surgery (DGTHG) summarizes the most
important recommendations of the two
statements, explains the background and
discusses critical controversies.

Keywords
Transvenous lead extraction · Pacemaker ·
Implantable defibrillator · Infection · Lead
failure

beinhaltet und zum Anstieg der proze-
duralen Komplikationen mit sinkenden
Extraktionserfolgen führt. So sind wir
entgegen den Autoren der Meinung,
dass auch bei Elektrodenfehlfunktionen
die Empfehlungen für das Manage-
ment bei nicht-funktionellen Sonden
im gleichen Artikel anzuwenden sind.
Als zusätzliches Argument sei in diesem
Kontext angemerkt, dass beispielweise
die strukturellen Probleme der Riata-
Defibrillator-Elektrode ohne die erfolg-

ten Explantationen und Sondenanalysen
möglicherweise gar nicht so frühzeitig
erkannt worden wären. Zudem zeigen
auch die Ergebnisse des ELECTRa-Re-
gisters, dass Sondendysfunktionen mit
38,1% den zweithäufigsten Grund trans-
venöser Sondenentfernungen darstellen
[12]. Daher erscheinen uns die Emp-
fehlungen nicht auszureichen, sodass
aus Sicht der Autoren eine individuelle
Entscheidung in Abwägung des jewei-
ligen Extraktionsrisikos (Laufzeit der

Sonde, Kalzifikationsgrad, Gefäßver-
schlüsse, Lebenserwartung >15 Jahre)
und des voraussichtlichen Extraktions-
erfolgs immer unter Berücksichtigung
des individuellen Patientenwunsches
getroffen werden sollte [13].

2.1.3. Umgang mit vorhandenen
Sonden und Systemen
JedemOperateur istbewusst,dassmitder
Implantation eines Herzschrittmacher-
bzw. Defibrillatorsystems eine meist le-
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benslange Device-Therapie für den Pati-
enten beginnt. So kommt insbesondere
der Integrität der Elektroden eine be-
sondere Bedeutung zu, da ein Funkti-
onsverlust in der Regel einen operati-
venRevisionseingriffbedingt.Beidiesem
stellt sich dann notgedrungen die Frage
nach der Entfernung oder dem Belassen
der defekten Elektrode. Eine solche Ent-
scheidung ist in gewissenhafter Abwä-
gung der zu erwartenden Extraktionsri-
siken (Gefäß- oder Myokardverletzung,
Perikarderguss etc.) unter Berücksichti-
gung von Sondenalter und -verwachsun-
gen mit den potenziellen Risiken (Ge-
fäßstenose, -verschluss, Infektion) einer
belassenen Elektrode zu treffen.

Um diese Entscheidungsfindung zu
erleichtern, werteten die Experten des
HRS-Statements eine Studie über das
Auftreten von Komplikationen nach
Sondenextraktionen im Vergleich zu
den Problemen nach einer Stilllegung
der Elektroden aus. Diese Untersuchung
konnte in einem dreijährigen Beob-
achtungszeitraum keine signifikanten
Unterschiede zwischen beiden Vorge-
hensweisen aufzeigen, berichtete aber
von einer tendenziell geringeren Infekti-
onsrate im Langzeitverlauf nach Extrak-
tionsmaßnahmen bei einer perioperativ
marginal erhöhten Komplikationsrate
[14].

In diesemZusammenhang ist es über-
raschend, dass dieUntersuchung vonPo-
korney et al. im HRS-Paper nicht aufge-
griffen wurde, die in einem Fünfjahres-
Follow-up von 6850 Patienten eine sig-
nifikant geringere Device-Infektionsrate
nachSondenextraktionaufzeigenkonnte
[15].

Zudemsollte daraufhingewiesenwer-
den, dass sich bei ICD-Sondenrevisio-
nen zusätzliche Therapieoptionen erge-
ben können. So kann z.B. beim aus-
schließlichenDefekt des Pace/Sense-An-
teils einer ICD-Sonde eine regelrechte
Funktion des ICD-Systems dadurchwie-
derhergestellt werden, dass eine zusätzli-
che bipolare Schrittmacherelektrode den
defekten Pace/Sense-Anteil der Defibril-
latorsonde ersetzt und so der Defibril-
lationsanteil der in Teilen defekten Son-
de weiterverwendet werden kann. Ein-
zige Voraussetzung für dieses Vorgehen
ist eine DF1/IS1-Steckverbindung. Mo-

dernere DF4-Elektroden können leider
aufgrund bisher fehlender Adapter nicht
in dieser Form repariert werden. Hier
verbleibt als einzige Lösungsmöglichkeit
die Neuanlage einer ICD-Elektrode, was
aufgrund der bisherigen Studienlage je-
doch keinen Nachteil mit sich bringen
soll [16, 17]. Wird die Entscheidung zur
Stilllegung der alten Sonde getroffen, so
sollte diese in einem Zustand belassen
werden, der eine spätere Extraktion er-
möglicht. Hierbei ist insbesondere da-
rauf zu achten, dass die Integrität des
Sonden-Kanals erhalten bleibt und das
Sondenende mit einer Kappe geschützt
wird. Die Elektrode kann so entweder
vollständig belassen oder bei Bedarf mit
einer ausreichenden Restschlinge einge-
kürzt werden. Zudem verhindert ein Fi-
xieren des Sondenendes im umgeben-
den Gewebe eine Dislokation der Son-
de bzw. des Sondenrestes nach intrava-
sal. Schließlich muss darauf hingewie-
senwerden, dassweder einCIED-System
mit einer zusätzlichen Pace/Sense-Elek-
trode noch mit belassenen und verkapp-
tenElektrodeneinezukünftigeMRT-Un-
tersuchung ermöglicht.

Da fast alle aktuellen CIED-Systeme
ihre Energie aus einer nicht wieder auf-
ladbaren und daher in ihrer Funktions-
dauer limitierten Batterie beziehen, erge-
bensich fürDevice-Patientenzwangsläu-
fig regelmäßige Revisionseingriffe – zu-
meist zum Zwecke eines Aggregatwech-
sels. Hierbei empfiehlt sich die Gabe ei-
ner perioperativen Antibiose, die etwa
30min vor dem Eingriff appliziert wer-
den sollte. Auf diese Weise gelingt es,
einen ausreichenden Wirkstoffgipfel im
Gewebe zum Zeitpunkt der Operation
zu erzielen [23]. Weitere peri- oder post-
operative Antibiotikagaben haben laut
der aktuellen Literatur hingegen keinen
Einfluss auf die postoperativen Infekti-
onsraten [23, 24]. Für die notwendige
Gewebspräparation ist ein Elektrokauter
mit niedrig eingestellter Energie emp-
fehlenswert, um thermische Schädigun-
gen an der sensiblen Silikonarmierung
der Sonden zu vermeiden. Gut geeignet
erscheinen hierzu insbesondere speziel-
le Kautersysteme (z.B. Plasma Blade, Fa.
Medtronic), die die Temperatur der Kau-
terspitze und somit die Wahrscheinlich-
keit iatrogener Sondenschäden reduzie-

ren können [25]. Weiter sollte ein span-
nungsfreier Wundverschluss mit ausrei-
chender Gewebsdeckung über einer an-
gemessen großen Aggregattasche erfol-
gen und ein torsionsfreier Sondenverlauf
in derTasche resultieren, um spätere per-
kutane Sondenperforationen zu vermei-
den.

Trotz aller Bemühungen ergeben
sich nach Aggregatwechseln bereits
in den ersten 6 Monaten in durch-
schnittlich 4% der Fälle Komplikationen
(Bereich: 0,6 bis 8%). Hierzu zählen ne-
ben Taschenhämatomen und -infektio-
nen insbesondere Sondenfehlfunktionen
[18–21]. Werden die Wechsel zusätzlich
mit einer Sondenrevision oder einem
System-Upgrade kombiniert, so steigen
dieKomplikationsraten sogar binnen der
ersten sechs Monate auf bis zu 15% an
[18]. Daher sollte die Zahl der Device-
Eingriffe auf ein Minimum reduziert
werden. Dies kann einerseits dadurch
gelingen, dass planbare Sondenrevisio-
nenwie chronische Reizschwellenanstie-
ge zur Vermeidung eines Zweiteingriffs
mit einem absehbaren Aggregatwechsel
kombiniert und andererseits Geräte mit
einer langen Batterielaufzeit und einer
energieoptimierten Programmierung
der Stimulationsalgorithmen gewählt
werden. Auch ist zu beachten, dass sich
Indikationen, Komorbiditäten, Krank-
heitsverlauf und Patientenwille ändern
können. Daher sollten vor jedem Ag-
gregatwechsel nochmals Indikation und
Therapieziel überprüft werden [22].

2.2. Indikationen für Sonden-
extraktionen

Im aktuellen Expertenkonsensus der
HRS wurden die Indikationen für Son-
denextraktionen im Vergleich zur Aus-
gabe von 2009 in die differenten Unter-
kapitel „Infektiöse und nicht-infektiöse
Indikationen“ aufgeteilt. Auch wenn
sich inhaltlich nur marginale Änderun-
gen ergaben, wurde auf diese Weise
der Vergleich der aktuellen Fassung des
Konsensuspapiers mit der Vorgänger-
version erschwert. Die anschließende
Zusammenfassung orientiert sich an der
aktuellen Gliederung.
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2.2.1. Infektiöse Indikationen und
Behandlungsempfehlungen
Das Konsensuspapier der HRS unterteilt
CIED-Infektionen in die Gruppen:
4 isolierte Aggregattascheninfektion,
4 isolierte Aggregattaschenerosion,
4 Bakteriämie (positive Blutkulturen

mit und ohne systemische Infektions-
zeichen/-symptome),

4 Aggregattascheninfektion mit Bakte-
riämie,

4 isolierte Sondeninfektionen/-en-
dokarditis (Sondenvegetation mit
positiven Blutkulturen),

4 Aggregattascheninfektion mit Son-
den-Endoplastitis/Klappen-Endo-
karditis,

4 okkulte Bakteriämie mit wahrschein-
licher CIED-Infektion (Fehlen einer
alternativen Ursache),

4 unsichere CIED-Infektion (dro-
hende Device-Perforation, isolierte
Linksherz-/Klappen-Endokarditis in
einem CIED-Patienten).

Hierbei werden unter einer Aggregatta-
scheninfektion die typischen Verände-
rungen eines lokalen Abszessesmit einer
progredienten Taschenrötung, -schwel-
lung und -sekretion sowie die lokale Ge-
websüberwärmung mit Schmerzen ver-
standen. Klar abzugrenzen sind hiervon
die selten vorkommenden oberflächli-
chen Infektionen, die definitionsgemäß
keinen Bezug zu Anteilen des implan-
tierten CIED-Systems aufweisen.

Eine durch Blutstrominfektion bzw.
Bakteriämie hervorgerufene systemische
CIED-Infektion demaskiert sich hinge-
gen meist durch generalisierte unspezifi-
sche Symptomewie Fieber, Schüttelfrost,
LeistungsminderungsowieGewichtsver-
lust und wird in 60–80% der Fälle durch
Staphylokokken – in 25% durch die
Subspezies Staphylococcus aureus [25,
26] - hervorgerufen. Da diese Bakterien
zur Ausbildung eines Biofilms neigen,
ist die alleinige Antibiotika-Gabe zur
dauerhaften Eradikation jedoch wenig
Erfolg versprechend und bedingt Re-
infektionsraten zwischen 50 und 100%
[26–28]. ZudemkonntenWang et al. eine
deutlich bessere Prognose quoad vitam
nach einer vollständigen Systementfer-
nung nachweisen, da sich ein Jahr nach
dem Eingriff 80,1% an Überlebenden in

der Extraktionsgruppe im Vergleich zu
61,8% bei belassenen Devices zeigten
[29].

Da aber gerade systemisch streuende
Infektionsfoci nur schwer zu diagnosti-
zieren sind, empfiehlt der Expertenkon-
sensus bei Infektionsverdacht ausdrück-
lich die Entnahme von mindestens zwei
Blutkulturen noch vor Beginn einer an-
tibiotischen Therapie (jeweils aerob und
anaerob). Weiter wird die perioperative
Probenentnahme aus derAggregattasche
und von den extrahierten Sonden ge-
fordert, wobei neben mikrobiologischen
Abstrichuntersuchungen insbesondere
auch Gewebeproben entnommen wer-
den sollten. Diese vermögen die Sensiti-
vität der Analysen erheblich zu steigern,
wie auch eine Sonikation (Ultraschall-
behandlung) der Proben oder zusätzli-
che PCR-Untersuchungen (Polymerase-
Kettenreaktion). Weiterhin beschreibt
das HRS-Papier die diagnostische Op-
tion einer Aggregattaschenpunktion,
die jedoch nur nach einer sorgfälti-
gen Indikationsprüfung erfolgen sollte.
In diesem Punkt sind wir jedoch der
Auffassung, dass eine Aggregattaschen-
punktion aufgrund des fragwürdigen
diagnostischenNutzens (kutane Proben-
kontamination) und des hohen Risikos
einer Keimverschleppung grundsätzlich
zu unterlassen ist. Wichtiger erscheint
uns eine umgehende echokardiographi-
sche Untersuchung zur Abklärung, ob
intrakardiale Vegetationen an Elektro-
den und Herzklappen vorliegen, und
um im positiven Falle deren Lage, Form
und Größe zu bestimmen. Weiter wer-
den durch die Echokardiographie die
für eine Operationsplanung wichtigen
Aussagen zu Herzklappenfunktionen,
einem möglichen Vorhofseptumdefekt,
zu intrakardialen Thromben, bestehen-
den Perikard- oder Pleuraergüssen und
der aktuellen LV-EF ermöglicht.

Gelingt es nichtmit diesenMethoden,
einen Infektionsfokus sicher zu identi-
fizieren, kann zusätzlich eine FDG-
PET/CT-Untersuchung weitere wertvol-
le Informationen erbringen. Allerdings
ist diese Methode aufgrund ihrer bisher
begrenzten Sensitivität und Spezifität
umstritten und wird daher als alleinige
diagnostische Methode aktuell für nicht
ausreichend erachtet [30, 31].

Somit stellt die vollständige Entfer-
nung eines infizierten CIED-Systems bei
gesicherten lokalen oder systemischen
Device-Infektionen die wichtigste thera-
peutische Maßnahme mit einer Klasse-
I-Empfehlung der Leitlinien dar. Diese
sollte so zeitnah wiemöglich erfolgen, da
die Entfernung innerhalb von drei Tagen
nachDiagnosestellungdieKrankenhaus-
Mortalität nachweislich reduziert [32].
Explizit sindhierbei auchallebereits still-
gelegten bzw. früher belassenen Elektro-
den sowie nachweislich infizierte epikar-
diale Sonden zu entfernen.

Betreffen diese Maßnahmen schritt-
macherabhängige Patienten, so ergeben
sich folgende Behandlungsoptionen zur
Fortsetzung einer notwendigen Stimula-
tionstherapie:
4 Einschwemmen einer transvenösen

temporären Stimulationselektrode,
die über eine eingebrachte Venen-
schleuse (viaVena femoralis, jugularis
oder subclavia) die passagere externe
Stimulation ermöglicht. Allerdings
ist diese Maßnahme für eine länger-
fristige Infektionsbehandlung nur
bedingt zu empfehlen, da diese Elek-
trode nicht aktiv im Ventrikel fixiert
werden kann und sich so ein erhöhtes
Dislokationsrisiko ergibt, welches
die Patienten zur weitgehenden
Immobilisation zwingt [33].

4 Perkutanes Einbringen einer trans-
venösen, konventionellen Schritt-
macherschraubelektrode zur „semi-
permanenten“, temporären bipolaren
Stimulation über ein extern gelegenes
Schrittmacheraggregat [33].

4 Implantation einer epikardialen
Ventrikelelektrode in minimal-in-
vasiver Implantationstechnik und
Anschluss dieser Elektrode an einen
beispielweise kontralateral subfaszial
implantierten Herzschrittmacher.
Die Elektrode kann zudem nach In-
fektionsausheilung zur anschließend
dauerhaften Stimulation verwendet
werden und bietet insbesondere im
Rahmen einer bestehenden oder zu
erwartenden CRT-Indikation eine
gute und dauerhaft effektive Stimula-
tionsoption. Anzumerken ist jedoch,
dass epikardiale Elektroden eine spä-
tere MRT-Untersuchung verwehren
[34].
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Tab. 1 Empfehlungen für die Dauer einer antibiotischen Therapie nach Systemexplantation bei
Infektionen von kardialen elektronischen Implantaten
Art der CIED-Infektion Dauer der antibiotischen Therapie

Aggregattascheninfektion 2 Wochen

Aggregattaschenerosion 10 Tage

Blutstrominfektion ohne Vegetationen Mindestens 2 Wochen intravenöse antibiotische
Therapie

Blutstrominfektionmit Sonden-Vegetatio-
nen

2–4 Wochen
(davon mindestens 2 Wochen intravenös)

Blutstrominfektionmit Herzklappenvegeta-
tionen

4–6 Wochen
(davon mindestens 2 Wochen intravenös)

CIED cardiac implantable electronic device; kardiale elektronische Implantate

Wird die Entfernung eines ICD-Systems
bei Patienten notwendig, die eine beste-
hende Indikation zur Defibrillatorthe-
rapie aufweisen, sollten diese für den
Zeitraum zwischen der ICD-Explanta-
tion bis zur System-Reimplantation mit-
hilfe einer tragbaren Defibrillator-Weste
(WCD) vor dem plötzlichen Herztod ge-
schütztwerden.Diese Empfehlungfindet
sich ebenfalls im DGTHG-Positionspa-
pier zum „Einsatz des tragbaren Kardio-
verter-Defibrillators nach herzchirurgi-
schen Eingriffen“ wieder [55].

Die operativen Maßnahmen zur In-
fektionssanierung sind grundsätzlichmit
einer antibiotischen Therapie zu kom-
binieren. Diese sollte initial ein breites
Keimspektrum abdecken und ist unmit-
telbar nach Keimnachweis entsprechend
den Ergebnissen des Antibiogramms
anzupassen. Für die Dauer der anti-
biotischen Therapie werden im HRS-
Papier folgende Empfehlungen benannt:
(. Tab. 1).

Eine länger dauernde Antibiotikathe-
rapie wird hingegen nur bei Hochrisiko-
bzw. inoperablen Patienten mit einer Le-
benserwartungvonunter einemJahrund
einem palliativen Therapie-Ansatz emp-
fohlen.Hierbeikanneine lebenslangean-
tibiotische Therapie mit lokalen Wund-
behandlungen erwogen werden, wenn
dies dem ausdrücklichen Patientenwil-
len entspricht.

Weiterhin findet sich im HRS-Kon-
sensuspapier die Empfehlung, dass die
weitere Behandlung von CIED-Infektio-
nen unter Einbezug von Ärzten mit ei-
ner spezifischen Expertise erfolgen soll-
te. Allerdings wird hierbei die notwendi-
ge Qualifikation der behandelndenÄrzte
nicht genauer präzisiert. Daher empfeh-

len wir ausdrücklich, die Infektionsbe-
handlung in einem fachübergreifenden
Team unter Einschluss von Infektiologen
bzw. klinischenMikrobiologen durchzu-
führen, die von regelmäßigen Falldiskus-
sionen wie beispielsweise einer „Endo-
karditiskonferenz“ begleitet wird.

Grundsätzlichbedingendie folgenden
Faktoren ein erhöhtes Risiko für CIED-
Infektionen: (. Tab. 2).

Abschließend empfiehlt der HRS-Ar-
tikelpräventiveMaßnahmenzurVermei-
dungvonCIED-InfektionenwiedenVer-
zicht von CIED-Implantationen bei Hin-
weisen auf eine akute Infektion, die Ga-
be einer einmaligen perioperativen Anti-
biotikaprophylaxe und die – aus unserer
Sicht allerdings umstrittene – Verwen-
dung von absorbierbaren antibiotischen
Aggregathüllen. Nicht befürwortet wer-
den hingegen verlängerte Antibiotika-
gaben oder antibiotische Wundspülun-
gen, da bisher kein Nachweis eines Vor-
teils erbracht werden konnte. Antisepti-
sche Spüllösungen auf Chlor- oder Po-
lyhexanidbasis zur Infektionsprophylaxe
bzw. zur Wundbehandlung werden da-
bei nicht explizit thematisiert. Inwieweit
diese zur Reduktion postoperativer In-
fektionen beitragen können, ist auch aus
unserer Sicht bei ungenügender Evidenz
bisher unklar. Allerdings finden diese in
verschiedenen chirurgischen Fachberei-
chen ihre regelhafte Anwendung.

2.2.2. Nicht-infektiöse Indikatio-
nen & Behandlungsempfehlungen
Die Indikationen für „nicht-infektiöse
Sondenentfernungen“ gliedern sich im
HRS Consensus Statement 2017 u. a. in
folgende Themen:

4 chronische Schmerzen,
4 Gefäßthrombosen und -verschlüsse,
4 stillgelegte Sonden,
4 MRT,
4 Sonden mit Rückrufaktionen (Recal-

led Leads),
4 Höhergradige Trikuspidalklappenin-

suffizienz,
4 Arrhythmien,
4 Strahlentherapie.

Chronische Schmerzen. Zur Behand-
lung von chronischen Schmerzen im
Zusammenhang mit implantierten De-
vices teilen wir die Auffassung, dass
eine damit begründete Extraktion von
Systemkomponenten wohlüberlegt er-
folgen sollte. Allerdings besteht in Fällen
von zahlreichen Voreingriffen, mas-
siven Vernarbungen oder anhaltenden
Schmerzen imBereich vonKlavikula, Ju-
gulumund Schulter oftmals keine andere
zielführende Alternative zur dauerhaf-
ten Schmerzlinderung. Gründe für diese
Beschwerden finden sich mitunter in
primär suboptimal implantierten Elek-
troden. Beispielsweise können zu medial
eingebrachte Elektroden in der knöcher-
nen Enge zwischen erster Rippe und
Klavikula Periostreizungen hervorrufen
oder als Hypomochlion zu schmerzhaf-
ten Fehlstellungen von Sternoklavikular-
oder Akromioklavikulargelenk führen.
Auch kann eine anhaltende oder lageab-
hängige Plexus-brachialis-Irritation die
Folge einer Vena-subclavia-Punktion
oder des resultierenden Sondenverlaufes
sein.

Venöse Gefäßthrombosen und -ver-
schlüsse. Bei Vorliegen von venösen
Zugangsproblemen beschreibt das Kon-
sensuspapier mehrere Möglichkeiten
einer Elektrodenrevision: So kann es
beispielsweise mithilfe diverser Füh-
rungsdrähte und/oder Dilatatoren ge-
lingen, nur kurzstreckig bzw. noch nicht
lange verschlossene Venenabschnitte
wieder zu eröffnen und anschließend
entlang dieser Passage zusätzliche Elek-
troden einzubringen. Bestehen hingegen
langstreckige oder bereits seit Langem
verschlossene Gefäße, so können diese
mithilfe von aktiven Extraktionsinstru-
menten temporär rekanalisiert werden.
Hierbei wird eine alte Elektrode entfernt,
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Tab. 2 Risikofaktoren für CIED-Infektionen

Patientenbezogene
Risikofaktoren

Prozedur-bezogeneRisikofaktoren Mikrobiologische
Faktoren

Alter Aggregattaschen-Reintervention (Aggregat-
wechsel, Systemaufrüstung, Sondenrevision
etc.)

Hochvirulente Keime
(z. B. Staphylokokken)

Chronische Nierenin-
suffizienz

Aggregattaschenhämatom

Dialyse Lange Operationszeiten

Diabetesmellitus Unerfahrener Operateur

Herzinsuffizienz ICD-Eingriff

Chronisch-obstruktive
Lungenerkrankung

Fehlende antibiotische Prophylaxe

Präoperatives Fieber

Maligne Erkrankung

Hauterkrankung

Immunsuppression

Stattgehabte
CIED-Infektion

Antikoagulation

CIED cardiac implantable electronic device; kardiale elektronische Implantate, ICD Implantable Cardio-
verter-Defibrillator

die als Leitschiene zur Wiedereröffnung
desGefäßverlaufs dient. Befinden sich in
diesem Abschnitt weitere aktive Elektro-
den, so sind die Extraktionsinstrumente
zur Vermeidung von Sondenschäden be-
sonders sorgfältig auszuwählen. Möchte
man hingegen nur bestehende anatomi-
sche Unwägbarkeiten wie einen Vena-
subclavia-Verschluss umgehen, kann
eine Elektrode auch von kontralateral
eingebracht und anschließend subku-
tan zur bestehenden Aggregattasche
getunnelt werden. Allerdings beinhaltet
dieses Vorgehen das Risiko beidseitiger
Komplikationen.

Eine weitere Alternative, die jedoch
nicht im HRS-Statement erwähnte wur-
de, ist die vollständige Systemneuanla-
ge auf der kontralateralen Seite mit der
Stilllegung aller alten Elektroden und der
Entfernung des nicht mehr aktiven Ag-
gregats.

Weiterhin wird im HRS-Konsensus
die Option einer Ballonvenoplastie be-
schrieben, die wir aber aufgrund der
bisher fehlenden Evidenz aktuell nicht
empfehlen. Bestehen hingegen klinisch
relevante Vena-cava-superior-Stenosen
oder Verschlüsse, so kann die Kom-
bination aus einer Sondenentfernung
und einer Venoplastie mittels Stentim-
plantation Erfolg versprechend sein [35,

36]. Allerdings finden sich auch für
diese Methode bisher nur wenige Er-
fahrungsberichte und Follow-up-Daten.
Letztlich bleibt anzumerken, dass für den
Fall einer Vena-cava-Stenose bzw. eines
Verschlusses auch die grundsätzliche
Möglichkeit einer offenen chirurgischen
Gefäßrekonstruktion besteht, die nach
einer individuellen Nutzen-Risiko-Ana-
lyse erwogen werden kann.

Stillgelegte Sonden – „Abandoned
Leads.“ Das Belassen nicht benötigter
Elektroden stellt unbestritten den ein-
fachsten Weg einer Elektrodenrevision
dar. Allerdings zeigen die Erfahrun-
gen der letzten Jahrzehnte, dass gerade
diesesVorgehen zu einer nicht unproble-
matischen Ansammlung an Elektroden
in Patienten führen kann. Langzeit-
betrachtungen von Mendenhall [37]
und Pokorney [15] offenbaren ein nicht
unerhebliches Langzeit-Komplikations-
risiko durch belassene funktionslose
Elektroden (Infektionen, Thrombosen,
Verschlüsse) und verweisen auf einen
komplikationsärmeren Verlauf, wenn
eine zeitgerechte Sondenentfernung im
Rahmen von Revisionseingriffen erfolg-
te.ZudemverwehreninaktiveElektroden
aufgrund einer starken Hitzeentwick-
lung zukünftige MRT-Untersuchungen.

Daher sind wir der Meinung, dass ins-
besondere bei jüngeren Patienten und
bei Elektroden mit einer nur kurzen Im-
plantationsdauer (<1 Jahr) ein Versuch
zur Sondenentfernung durch einfachen
Zug unter dem Schutz eines eingebrach-
ten Standard-Mandrins – erfolgen sollte.
Auf diese Weise gelingt es dem geübten
Operateur, zahlreicheSondenannähernd
risikolos zu entfernen. Werden während
eines solchen Manövers relevante Son-
denadhäsionen bemerkt, kann die Sonde
entweder mit einer Hülse verkappt und
belassen oder der Patient nach einer in-
dividuellen Abwägung an ein Zentrum
mit entsprechenderExtraktionsexpertise
überwiesen werden.

Magnetresonanztomographie, „mag-
netic resonance imaging“ (MRI). Die
Entscheidung zur Entfernung von funk-
tionsfähigen Devices oder Elektroden,
um ein MRI-kompatibles System zu
erlangen, sollte unserer Ansicht nach in-
tensiv abgewogen werden. Insbesondere
ist individuell zu prüfen, ob Grund, Ziel
undmöglicheKomplikationen einen sol-
chen Eingriff überhaupt rechtfertigen.
Zudem ist zu klären, welche Elektro-
den wie lange implantiert sind, und ob
sich weitere funktionslose Sonden in
situ finden. Mitunter kann auch der
alleinige Aggregataustausch eine MRT-
Fähigkeit erbringen, denn viele ältere
Elektroden wurden inzwischen durch
die Hersteller nachträglich als „MRI
conditional“ klassifiziert. Alternativ ist
indringendenFällen zuhinterfragen,wie
hoch das tatsächliche Risiko einer kern-
spintomographischen Untersuchung für
ein a priori nicht MRT-fähiges Sys-
tem einzuschätzen ist. So fanden sich
beispielsweise in einer unlängst veröf-
fentlichten Studie von über 2100 MRT-
Untersuchungen bei 1500 Patienten mit
kardialen Rhythmusimplantaten, die
nicht „MRI conditional“ waren, kei-
ne klinisch relevanten Komplikationen
[38]. Letztlich ist auch anzumerken, dass
eine MRT-Untersuchung bei Patienten
mit neu eingebrachten MRT-Elektro-
den erst nach einer abgeschlossenen
Einheilungsphase erfolgen sollte.

Für zukünftige Implantationen emp-
fehlen wir die bevorzugte Verwendung
von vollständig MRT-fähigen Systemen.
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ZudemistbeiRevisionseingriffenaufden
Erhalt dieser Option zu achten, und de-
fekteKomponentensindmöglichstdurch
MRT-kompatible zu ersetzen bzw. funk-
tionslose Sonden frühzeitig zu entfer-
nen. Allerdings sollten unserer Meinung
nach immer das therapeutische Ziel und
die technische Funktionalität im Vorder-
grund stehen und Sondenextraktionen
erst nach einer individuellen Risikoab-
wägung in Betracht gezogen werden.

Zurückgerufene Sonden – „Recalled
Leads“.Wie bereits in den Abschn. 2.1.1.
bis 2.1.3. ausgeführt, kann zum Umgang
mit Sonden, bei denen der Herstel-
ler Sicherheitsbedenken hinsichtlich der
Funktionstüchtigkeit mitgeteilt oder die-
se vollständig vomMarkt genommenhat,
keine generelle Handlungsempfehlung
ausgesprochen werden. Zwar finden sich
abgestufte HRS-Empfehlungen (Klasse I
zu IIb) zur Entfernung funktionsloser
Sondenmit demPotenzial für zukünftige
Komplikationen (Fidelis, Riata, Accufix
etc.), jedoch wird insgesamt ein eher
zurückhaltendes Vorgehen propagiert.

Wir sind in dieser Frage derMeinung,
dass die Indikation aufgrund der zahl-
reichen zu berücksichtigenden Faktoren
individuell betrachtet werden sollte. So
bestehtbeieinigenElektrodenmitzuneh-
mender Laufzeit durchaus die Gefahr,
dass die Sondenintegrität zunehmend
verloren geht und sich Externalisationen
von Sondenanteilen mit anschließenden
Gefäßpenetrationen und/oder soliden
Verwachsungen ergeben können. Daher
erscheint es uns sinnvoll, diese Elektro-
den zu einem Zeitpunkt zu entfernen, zu
dem noch ein geringes Extraktionsrisiko
zu erwarten ist [13, 38].Unbestritten sind
Elektroden mit einer kürzeren Implan-
tationsdauer risikoärmer zu entfernen
als ältere, und daher ist die Entfernung
von Sonden im Rückruf in der Frühpha-
se nach wie vor empfehlenswert [13].
Übersteigt jedoch die Implantations-
dauer einer solchen Elektrode einen
längeren Zeitraum (>6 Jahre), so ist das
individuelle Risiko einer Entfernung mit
dem möglichen Nutzen zu vergleichen
und die endgültige Entscheidung im
Gespräch mit dem individuellen Patien-
ten unter besonderer Berücksichtigung
dieser Erwägungen zu treffen.

Höhergradige Trikuspidalklappenin-
suffizienz. Grundsätzlich können Elek-
troden die Trikuspidalklappenfunktion
mechanisch derart kompromittieren,
dass keine ausreichende Segelkoaptation
und somit kein suffizienter Klappen-
schluss mehr möglich werden. Aller-
dings finden sich diese Veränderungen
selten in einem unmittelbaren zeitlichen
Zusammenhang mit einer Elektroden-
implantation. In diesen seltenen Fällen
sollte die entsprechende Elektrode ent-
fernt und durch eine, an einer anderen
Stelle platzierte ersetzt oder die Lage der
die Klappenfunktion kompromittieren-
den Sondenschleifen unter periopera-
tiver TEE-Kontrolle korrigiert werden.
Auch können zur Vermeidung einer
Trikuspidalklappenpassage alternative
Implantationswege wie die Anlage einer
epikardialen oder Koronarsinuselektro-
de in Betracht gezogen werden.

Kommt es hingegen Jahre nach der
Implantation zu einer relevanten Tri-
kuspidalklappeninsuffizienz, so ist die
Ursache meist eine rechtsventrikulä-
re Funktionsstörung mit konsekutiver
Dilatation des Trikuspidalklappenanu-
lus. In diesen Fällen lässt sich unserer
Ansicht nach die Trikuspidalklappen-
funktion durch die alleinige Extraktion
einer RV-Elektrode nur ungenügend
beeinflussen. Erfolg versprechender er-
scheint in diesen Fällen die kausale
Therapie einer Trikuspidalklappenre-
konstruktion (TKR) mittels Ringanu-
loplastie. Ob während eines solchen
Eingriffs eine transvalvulär verlaufende
Elektrode grundsätzlich entfernt oder
belassen werden sollte, wird indes kon-
trovers diskutiert. Einerseits erscheint
das Belassen der Sonde auf längere Sicht
keine ideale Lösung, da beispielsweise
die retrospektive „Single-center“-Studie
von Mazine et al. das Vorhandensein
einer transvalvulär verlaufenden Sonde
nach TKR an 791 Patienten als einen
unabhängigen Risikofaktor („hazard
ratio“ 1,60; p= 0,008) für das Rezidiv ei-
ner Trikuspidalklappeninsuffizienz (≥II)
identifizieren konnte [39]. Andererseits
beobachteten Ratschiller et al. 415 Pati-
enten nach erfolgreicher TKR für über
2 Jahre, was einem kumulativen Follow-
up von 845 Patientenjahren entsprach.
Sie berichten, dass 86,7% der Patienten

auch 5 Jahre nach dem Eingriff kein
Rezidiv der Trikuspidalklappeninsuf-
fizienz (≥II) aufwiesen, unter denen
sich 112 mit einer transvalvulär verlau-
fenden Elektrode befanden. Uni- und
multivariante Analysen ergaben weiter-
hin, dass eine transvalvuläre Elektrode
in ihrem Kollektiv keinen Risikofaktor
zum Rezidiv einer Trikuspidalklappen-
insuffizienz, für Reoperationen oder
eine erhöhte postoperative Mortalität
darstellte [56]. Weiterhin findet sich
zum aktuellen Zeitpunkt keine ausrei-
chende Evidenz zu Langzeitergebnissen
einer transvalvulären Elektrode nach
einem biologischen Trikuspidalklap-
penersatz. Somit lassen sich aufgrund
der bisher teils konträren Ergebnisse
keine eindeutigen Empfehlungen zum
Implantationsweg einer notwendigen
Ventrikelelektrode formulieren. Sicher
ist hingegen, dass nach einem mecha-
nischen Trikuspidalklappenersatz nur
die Optionen zur ventrikulären Stimu-
lation mittels einer epikardialen oder
einer Koronarsinuselektrode verbleiben.
Wird eine solche Elektrode bei beste-
hendem AVB 3° ohne ausreichenden
Kammerersatz notwendig, gilt es, das
höhere Dislokationsrisikos einer Ko-
ronarsinuselektrode mit der fehlenden
MRT-Kompatibilität einer epikardialen
Elektrode individuell abzuwägen.

Arrhythmie durch Sonden oder Son-
denreste. Werden nachweislich ven-
trikuläre Arrhythmien durch Sonden,
intrakardiale Sondenschleifen oder ver-
bliebene Sondenfragmente induziert,
sind diese möglichst zu korrigieren bzw.
zu entfernen. Ist dies durch perkutane
Methoden nicht möglich, sollte eine
offene herzchirurgische Entfernung er-
folgen.

Strahlentherapie. Eine operative Ent-
fernung bzw. Verlagerung von Teilen
kardialer Rhythmusimplantate vor Be-
ginn einer indizierten Strahlentherapie
sollte nur nach Rücksprache mit dem
verantwortlichen Strahlentherapeuten
erfolgen. Oftmals gelingt es, durch die
Anpassung des Strahlenfeldes einen
operativen Eingriff zu vermeiden oder
den Umfang des Eingriffs deutlich zu
reduzieren.
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2.3. Periprozedurales Management

2.3.1. Präoperative Beurteilung
und strategische Überlegungen
Im HRS-Konsensuspapier wird neben
der Sondenextraktion auch das allge-
meine Sondenmanagement thematisiert
und darauf hingewiesen, dass dieses
bereits zum Zeitpunkt der Erstimplanta-
tion beginnt. So sollten Implantationen
derart durchgeführt werden, dass so-
wohl die Wahrscheinlichkeit für als auch
das Risiko während einer zukünftigen
Extraktion gering ist. Diese Empfeh-
lungen teilen wir uneingeschränkt und
weisen in diesem Zusammenhang auf
die Möglichkeit einer Zertifizierung der
Operateure durch die entsprechenden
Fachgesellschaften (DGTHG und DGK)
hin.

Weiterhin empfiehlt das HRS-Papier
eine sorgfältige Patientenvorbereitung
für eine Sondenextraktion, wozu neben
der üblichen präoperativen Diagnostik
die Bestätigung der Indikation sowie die
Festlegung einer Extraktionsstrategie
und eines postprozeduralen Therapie-
planes gehören. Aus unserer Sicht sind
zudem die lückenlose Erhebung der
Device-Historie und die präoperati-
ve Geräteabfrage wichtige Aspekte der
Vorbereitung.

Bezüglich des Antikoagulationsma-
nagements während Sondenextraktio-
nen besteht bisher keine ausreichende
Evidenz. Daher empfehlen wir, auf Basis
eines Expertenkonsensus die notwen-
dige Antikoagulation mittels Vitamin-
K-Antagonisten an der unteren INR-
Grenze (International Normalized Ra-
tio) des therapeutischen Zielbereichs
fortzuführen und eine NOAC-Therapie
(„new oral anticoagulants“) bzw. eine
duale Thrombozytenaggregationshem-
mung, wenn möglich, zu pausieren. Ist
dies nicht möglich, stellt ein Heparin-
Bridging nach wie vor eine Option dar.

Zur bildgebenden präoperativen Di-
agnostik zählen eine aktuelle Thorax-
röntgenuntersuchung, die Abklärung
von Sondenvegetationen mittels trans-
ösophagealer Echokardiographie (TEE)
und ggf. eine Phlebographie oder CT-
Thorax-Untersuchung zur Beurteilung
des Gefäßstatus (Stenosen/Verschlüsse).

Für die Planung einer Sondenex-
traktion steht zumeist das perkutane
Vorgehen als Methode der ersten Wahl
im Vordergrund. Gründe für eine of-
fene chirurgische Extraktion werden in
den HRS-Empfehlungen in vorausge-
gangenen erfolglosen perkutanen Ex-
traktionsversuchen, der gleichzeitigen
Indikation für herzchirurgische Eingrif-
fe (KHK, Klappenvitien) sowie Son-
denvegetationen oder thrombotischen
Sondenauflagerungen mit einer Größe
von jeweils mehr als 2,5 cm gesehen.
Hier muss aus unserer Sicht ergänzt
werden, dass es mittlerweile auch Ver-
fahren zur perkutanen Aspiration von
großen Sondenvegetationen (AngioVac,
Fa. Angiodynamics, Latham, USA) gibt,
die mit einer transvenösen Sondenex-
traktion kombiniert werden können.
Die Sicherheit und Effektivität dieser
neuen Verfahren wurden inzwischen in
mehreren Studien bestätigt [39–42].

2.3.2. Management während
Sondenextraktionen
Im HRS-Konsensuspapier wird aus-
drücklich die Notwendigkeit zur sorg-
fältigen und umfangreichen Vorberei-
tung der Patienten auf eine Extrakti-
onsprozedur betont. Hierzu gehören die
Bereitstellung von Erythrozytenkonzen-
traten, ein invasives hämodynamisches
Monitoring, das Aufkleben externer
Defibrillationselektroden, das Anlegen
von großkalibrigen venösen Zugängen
und die Bereitstellung einer Option
zur temporären Schrittmacherstimula-
tion. Weiterhin sind Möglichkeiten zur
Behandlung einer Perikardtamponade
oder eines Hämatothorax vorzuhalten
(Perikardpunktion, -drainage). Die in-
traoperative Bildgebung sollte neben
einer hochauflösenden Durchleuchtung
auch eine TEE oder intrakardiale Echo-
kardiographie (ICE) umfassen. Zudem
ist darauf hinzuweisen, dass die Verfüg-
barkeit verschiedener Extraktionsinstru-
mente den Erfolg der Prozedur positiv
beeinflusst und diese daher bereitzuhal-
ten sind.

Eine spezielle Beachtung sollten ins-
besondere Elektroden mit bekannten
Struktur- oder Designschwächen er-
fahren, wie beispielsweise die Koro-
narsinuselektrode Medtronic Starfix

(Modell 4195), die starren Schraub-
sonden Medtronic Select Secure (Mo-
dell 3830) oder die Boston Scientific
Fineline (Model 4469-74) sowie die
vom Markt genommenen Defibrillati-
onssonden Abbott Riata (Model 7000-
2/7010/7011/7040-42) und Medtronic
Fidelis (Modell 6930/6031/6048/6049).

Weiterhin erfordern unseres Erach-
tens folgende besondere Situationen,
konformzumHRS-Papier, spezielle Stra-
tegien und machen die Behandlung an
einem erfahrenen Zentrum notwendig:
4 Management von isolierten Aggre-

gattascheninfektionen bei Patienten,
die eine Extraktion ablehnen,

4 Sonden mit akzidenteller links-
ventrikulärer Platzierung (z.B. via
ASD oder VSD), die potenziell
thrombembolische Komplikationen
verursachen,

4 Management von endovaskulären
Sondenfragmenten,

4 „ghosts“ – fibrotisches Restmaterial,
das nach Extraktionsmaßnahmen im
rechten Vorhof, im Ventrikel oder in
der oberen Hohlvene verblieben ist
und sich insbesondere bei Patienten
mit Infektionen findet.

Ereignen sich intraprozedurale Kompli-
kationen, sind das sofortige Erkennen
und konsequente Management dieser
für den weiteren operativen Ausgang
entscheidend. Daher sollten Sondenex-
traktionen – wenn nicht von vornherein
von einem Herzchirurgen selbst durch-
geführt – zwingend mit einem herz-
chirurgischen Stand-by in Bereitschaft
einer Herz-Lungen-Maschine erfolgen.
In Hochrisikofällen und bei thorakal
voroperierten Patienten kann zudem die
prophylaktische Einlage von arteriellen
und venösen Schleusen in die Femoral-
gefäße erwogen werden, um im Notfall
einen schnellen Anschluss der Herz-
Lungen-Maschine zu ermöglichen.

Weiterhin kann bei Vena-cava-supe-
rior-Verletzungen der Einsatz eines Ok-
klusionsballons („rescue balloon“) das
Komplikationsmanagement positiv be-
einflussen. Allerdings ersetzt dieser in
keinsterWeise die herzchirurgischeThe-
rapie und somit nicht das empfohlene
Stand-by. Wichtig erscheint uns in die-
sem Zusammenhang darauf hinzuwei-
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sen, dass das notfallmäßige Einbringen
eines Ballons die Platzierung eines Ex-
trasupport-Drahtes („super stiff wire“)
noch vor Beginn der Extraktionsmaß-
nahmen in der Vena cava superior vor-
aussetzt. Diese Maßnahme konkurriert
allerdings mit anderen operativen Op-
tionen wie dem transfemoralen Extrakti-
onszugang (bspw. für „snares“ oder „bas-
kets“) oder dem Anschluss einer Herz-
Lungen-Maschine und setzt daher indi-
viduelle Überlegungen des Operateurs
hinsichtlich der zu erwartenden Kom-
plikationen im Hinblick auf die infrage
kommenden Extraktionsmethoden und
Gefäßzugänge voraus.

2.3.3. Postoperative Versorgung
Ziel der postoperativen Überwachung
ist die rasche Diagnose von prozedu-
ralen Komplikationen. Dazu erfolgen
üblicherweise in den ersten postopera-
tiven Stunden eine Thoraxröntgenauf-
nahme und eine echokardiographische
Untersuchung. Patienten, die an einer
Infektion leiden, können zudem auf-
grund frei werdender Pyrogene mit
einer postoperativen Vasodilatation und
Blutdruckschwankungen sowie erneuten
systemischen Infektionszeichen reagie-
ren und sind dann ggf. intensivmedizi-
nisch zu behandeln. Die weiteren Inhalte
der postoperativen Versorgung betreffen
die anschließende Wundbehandlung,
die Art und Dauer einer antibiotischen
Therapie und die Planung einer evtl. not-
wendigen Device-Reimplantation bzw.
einer Ersatzversorgung durch passagere
Herzschrittmacher (Abschn. 2.2.1.) oder
tragbare Defibrillationswesten (WCD)
[55].

2.4. Personelle, apparative und
infrastrukturelle Voraussetzungen
sowie Fort- und Weiterbildung

Bereits im HRS-Konsensus 2009 wurde
darauf verwiesen, dass Sondenextrak-
tionen technisch äußerst anspruchsvolle
und mitunter potenziell lebensbedrohli-
che Eingriffe darstellen.Daher solltendie
handelnden Ärzte und Krankenhäuser
erst nach entsprechendemTraining diese
Versorgung anbieten [4]. Die aktuelle
Stellungnahme präzisiert diesenHinweis
dahingehend, dass Sondenextraktionen

nur an Zentren durchzuführen sind,
die sämtliche für ein Sondenextrakti-
onsprogramm notwendigen Ausstattun-
gen vorhalten, was ein „kollaboratives“
Sondenextraktionsteam und entspre-
chende Räumlichkeiten zu Extraktion
und Behandlung von Komplikationen
einschließt.

Infrastruktur. Bezüglich der notwendi-
gen Infrastruktur von Extraktionsein-
griffen werden „ähnliche“ Ergebnisse
im elektrophysiologischen Labor mit
chirurgischem Back-up und Hybrid-
bzw. herzchirurgischen Operationssä-
len beschrieben (Erfolgsrate: 93,1% vs.
91,4%, Gesamtkomplikationsrate: 2,2%
vs. 2,8%, schwerwiegende Komplikati-
onen 1,0% vs. 2,1%, und prozedurale
Letalität0,12%vs.0,18%)[43].DieAuto-
ren sind demgegenüber der Auffassung,
dass Sondenextraktionen idealerweise
im Hybrid-Operationssaal durchgeführt
werden sollten, um so die Vorteile einer
qualitativ hochwertigenDurchleuchtung
mit denVorteilen eines Operationssaales
zu kombinieren.

Personal. Unbestritten muss ein Herz-
chirurg unmittelbar verfügbar sein, um
imNotfalleineSternotomie/Thorakotomie
binnen 5 bis 10min durchführen zu
können. Zudem stellt die anschließende
chirurgische Komplikationsbehandlung
mit Blutungslokalisation und Versor-
gung von strukturellen Defekten der
Gefäße eine seiner wesentlichen Aufga-
ben dar. Daher erscheint es aus unserer
Sicht erforderlich, dass der Herzchirurg
die gesamte Prozedur begleitet, denn
nur in Kenntnis der vorausgegangenen
Geschehnisse kann er notfalls intuitiv
und zeitnah Blutungskomplikationen
auffinden und versorgen und so die Le-
talität entscheidend senken. Eine 2014
veröffentlichte Studie unterstreicht dies
eindrucksvoll, betrug dort die Letalität
von Notfalleingriffen (Inzidenz: 0,4%)
im Rahmen von Sondenextraktionen
immerhin 36% [44].

Zudem erweitern manche Zentren
das Team um interventionelle Radiolo-
gen und/oder Gefäßchirurgen, die bei
Gefäßverletzungen mit offenen oder
perkutanen Verfahren zusätzliche Hilfe-
stellungenbieten können. InZentren, die

Extraktionen bei Kindern oder jungen
Erwachsenen durchführen, ist weiter-
hin eine enge Kooperation zwischen
pädiatrischen Kardiologen und Sonden-
extraktionsspezialisten zu empfehlen.

Training und Erhalt spezieller Fähigkei-
ten.EineguteAusbildungundeinausrei-
chendes Training, das alle Aspekte der
Extraktionstechniken sowie der Erken-
nung und Beherrschung von Komplika-
tionen beinhaltet, sind für das gesamte
Team notwendig, um die prozedurale Si-
cherheit und Effektivität zu maximieren.
Auch ist es aus unserer Sicht empfeh-
lenswert, dass extrahierende Ärzte ihre
Qualifikation durch das entsprechende
Zertifikat der DGTHG (Modul III) für
diese Art Eingriffe nachweisen.

Um eine ausreichende Extraktions-
qualifikation zu erwerben, werden für
Extraktionsanfänger mindestens 40 Ex-
traktionen als Erstoperateur unter der
direkten Supervision eines qualifizierten
Operateurs empfohlen. Anschließend
sollten zur Erhaltung der Kompetenz
mindestens 20 Extraktionen pro Jahr
durchgeführt werden.

Dass die Erfolgsraten transvenöser
Sondenextraktionen unmittelbar von
der Erfahrung des Operateurs bzw. des
Zentrums abhängig sind, wurde bereits
vielfach beschrieben. Unlängst bestä-
tigte das ELECTRa-Register nochmals
den Zusammenhang zwischen Opera-
tionsvolumen und deren Ergebnissen
(Komplikationen, Mortalität) [12].

Simulatoren. Simulatoren können hel-
fen, die Qualifikation von Operateuren
zu verbessern. So zeigte sich, dass be-
reits ein 4-stündiges Simulatortraining
dazu geeignet ist, Komplikationen zu re-
duzieren, exzessive Kraftausübungen zu
vermeiden und die Operationszeiten zu
senken [45].

Training von Chirurgen. Die HRS stellt
in ihren Empfehlungen fest, dass das
Training der begleitenden Herzchirur-
gen keine besondere Berücksichtigung
findet, obwohl diese eine zentrale Rolle
bei der Beherrschung schwerer Extrak-
tionskomplikationen spielen. Dies hängt
damit zusammen, dass in den USA seit
der Pensionierung von Seymour Fur-
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man, Victor Parsonnet und Charles Byrd
Sondenextraktionen nahezu ausschließ-
lich von Elektrophysiologen durchge-
führt werden. In Deutschland besteht
eine differente Situation, sodass wir
uns den HRS-Empfehlungen anschlie-
ßen, die Herzchirurgen auffordern, sich
kontinuierlich in den aktuellen Extrak-
tionstechniken fortzubilden und diese
selbst durchzuführen.

2.5. Qualitätssicherung und
Datenmanagement

2.5.1. Ergebnisse und Nachsorge
Um zukünftig eine bessere Transparenz
und Vergleichbarkeit von Extraktions-
eingriffen zu ermöglichen, empfiehlt das
HRS-Papier, eine regelhafte Datenakqui-
se als zentralen Bestandteil von Sonden-
extraktionsprogrammen mit zentrums-
und operationsspezifischen Informatio-
nen zu etablieren. Erfasst werden sollten
hierbei neben den prozeduralen Daten
die Extraktionsergebnisse und die peri-
operativ bzw.währenddesKrankenhaus-
aufenthalts eingetretenen Komplikatio-
nen. Um zudem die postprozeduralen
Langzeitereignisse adäquat abbilden zu
können, wird vorgeschlagen, mögliche
postoperative Komplikationen zu festen
Zeitpunkten zu dokumentieren (30 Tage,
1 bis 6 Monate, >6 Monate).

Die Ergebnisse eines Sondenextrak-
tionsprogrammes sollten zudem pros-
pektiv erfasst und auch den Patienten
gegenüber im Rahmen eines Entschei-
dungsprozesses einer potenziellen Son-
denextraktion offengelegt werden. Eck-
daten dieser nicht unumstrittenen Da-
tenerfassung könnten sein:
4 Zahl von Sondenextraktionen, die

pro Jahr am Zentrum durchgeführt
werden,

4 klinische Erfolgsrate,
4 periprozedurale, schwerwiegende

Komplikationen und Letalität.

2.5.2. Datenmanagement
Im HRS-Konsensuspapier wird vorge-
schlagen, dass alle Zentren an multizen-
trischenRegisternteilnehmensollten,die
es erlauben, institutionsspezifische Ana-
lysen über Erfolg, Misserfolg und Kom-
plikationen aller Sondenextraktionen zu
erstellen. InDeutschlandwerden zumin-

dest bestimmte Informationen zu Son-
denextraktionen im Rahmen der exter-
nen Qualitätssicherung gesammelt, die
bisher jedochnicht ausreichen, allewich-
tigen Fragen zu beantworten.

2.5.3. Register, internationale
Zusammenarbeit und die Zukunft
Unbestritten können Register bei ent-
sprechender Vollständigkeit der Da-
tenerfassung wichtige Informationen
darüber erbringen, welche Verfahren
beispielsweise bei Infektionen oder Son-
dendysfunktionen unter verschiedenen
klinischen Bedingungen die besten Er-
gebnisse erbringen. So begrüßen AHA,
ACC, STS, HRS, ESC und EHRA aus-
drücklich klinische Register, die eine
gute Übersicht über die aktuellen Be-
handlungspfade versprechen. Allerdings
existiert bislang weder eine entspre-
chende Datenerfassung, noch ist es zu
erwarten, dass sich eine vollständige
Datenakquise auf freiwilliger Basis eta-
blieren ließe.

Daher können auch wir nur die Not-
wendigkeit von klinischen Registern zur
evidenzbasierten Entwicklung zukünfti-
ger Behandlungsstrategien ausdrücklich
unterstreichen. Jedoch erscheint aktuell
eher unklar, ob die derzeitige Auswei-
tung der Datenschutzbestimmungen der
Europäischen Union eine solche Daten-
erfassung und -analyse zukünftig über-
haupt zulässt.

3. Aktueller Expertenkonsensus
der European Heart Rhythm
Association (EHRA) zur
Sondenextraktion

3.1. Definitionen (Indikationen,
Techniken, Prozedurerfolg,
Komplikationen)

Um Studien und ihre Ergebnisse besser
vergleichen zu können,müssen relevante
Eckpunkte einheitlich definiert sein. Da-
her werden im aktuellen Expertenkon-
sensus der EHRA alle wesentlichen Be-
grifflichkeiten nochmals ausführlich und
eindeutig beschrieben.
4 Definition der Infektionsarten:

j(. Tab. 3).

4 Definition der Prozeduren:
jSondenentfernung:
Entfernen einer Schrittmacher-
oder Defibrillatorelektrode, unab-
hängig vom angewandten Verfah-
ren (Anm.: es handelt sich hierbei
um einen Überbegriff),

jSondenexplantation:
Entfernen einer Elektrode bis zu
einem Jahr nach ihrer Implanta-
tion durch einfachen Zug ohne
Anwendung spezieller technischer
Hilfsmittel,

jSondenextraktion:
Eingriff, bei dem mindestens eine
Elektrode entfernt wird, die länger
als ein Jahr implantiert ist,
Entfernen einer Elektrode unab-
hängig vom Zeitpunkt der Son-
denimplantation mittels spezieller
technischer Hilfsmittel (Extrakti-
onsinstrumente) oder über einen
Zugangsweg, der nicht dem der
Sondenimplantation entspricht.

4 Definition des prozeduralen Erfolgs:
Um das Ergebnis einer Extraktion zu
beschreiben, wird zwischen einem
Sonden- und einem Patienten-
bzw. Prozedur-bezogenen Erfolg
unterschieden:
jvollständige Sondenentfernung:
vollständige Sondenexplantation
oder -entfernung aller für die
Entfernung geplanten Elektroden;

junvollständige Sondenentfernung:
Sondenexplantation oder -extrakti-
on, bei der Elektrodenanteile intra-
oder extravasal im Patientenkörper
verblieben sind;

jvollständiger prozeduraler Erfolg:
vollständige Entfernung aller
geplanten Elektroden ohne Kom-
plikationen, die eine dauerhafte
Beeinträchtigung nach sich ziehen
und ohne Prozedur-assoziierten
Tod;

jklinischer prozeduraler Erfolg:
Verbleib eines kleinen Sondenres-
tes (<4cm), der keinen Einfluss auf
den klinischen Erfolg der Prozedur
hat und dessen Vorhandensein das
Risiko für zukünftige Komplikati-
onen nicht erhöht. Zudem dürfen
sich perioperativ keine Kom-
plikationen, die eine dauerhafte
Beeinträchtigung zur Folge haben,
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Tab. 3 CIED-bezogene Infektionsarten
Klinische
Szenarien

Infektionsart Definition

Oberflächliche
Infektion (Narbe)

Oberflächlich
lokal

Umfasst nur Haut und Subkutangewebe

Isolierte Taschen-
infektion

Lokal Klinisch verbunden mit lokalen Anzeichen einer Entzündung
an der Aggregattasche oder entlang des Elektrodenverlaufs,
einschließlich Erythem, Überwärmung, Fluktuation,Wund-
dehiszenz, Druckempfindlichkeit oder eitriger Sekretion bei
negativer Blutkultur

Isolierte Taschen-
erosion

Lokal Aggregat-/Elektrodenperforation – das Aggregat muss un-
abhängig vom Erosionsmechanismus als infiziert betrachtet
werden

Bakteriämie Systemisch Positive Blutkulturmit oder ohne systemischen Infektionszei-
chen oder Symptomen

Tascheninfektion
(offen oder ge-
schlossen) mit
Bakteriämie

Systemisch Lokale Anzeichen einer Tascheninfektion und positive Blutkul-
turen ohne Elektroden- oder Klappenvegetationen

CIED-bedingte
Endokarditis ohne
Tascheninfektion

Systemisch Bakteriämie und Elektroden- oder Klappenvegetation ohne
lokale Anzeichen einer Tascheninfektion

Tascheninfektion
mit Elektroden-/
Klappenen-
dokarditis

Systemisch Lokale Anzeichen einer Tascheninfektion sowie positive Blut-
kulturen und Elektroden- oder Klappenvegetationen

Okkulte Bak-
teriämiemit
wahrscheinlicher
CIED-Infektion

Systemisch Bakteriämie ohne alternative Quelle

CIED cardiac implantable electronic device; kardiale elektronische Implantate

oder ein Prozedur-assoziierter Tod
ereignet haben;

jprozeduraler Misserfolg:
Es konnte weder ein klinischer
noch ein prozeduraler Erfolg
erzielt werden, oder es ereigneten
sich Komplikationen, die zu einer
dauerhaften Beeinträchtigung oder
zum Prozedur-assoziierten Tod
führten.

4 Definition der Komplikationen nach
dem zeitlichen Zusammenhang:
jintraprozedurale Komplikationen,
jfrühe postprozedurale Kompli-
kationen (innerhalb der ersten
30 Tage),

jspäte postprozedurale Komplikati-
onen (nach den ersten 30 Tagen).

4 Definition der Komplikationen
anhand der Schwere eingetretener
Komplikationen:
jschwere unerwünschte Ereignisse
(„major complications“):
Jedes Ereignis im Zusammenhang
mit der Extraktionsprozedur, wel-
ches potenziell lebensbedrohliche

Konsequenzen hat oder zum Tod
führt. Darüber hinaus jedes un-
erwartete Ereignis, welches eine
dauerhafte oder erhebliche gesund-
heitliche Einschränkung nach sich
zieht oder einen erneuten oder ver-
längerten stationären Aufenthalt
bedingt, sowie alle Ereignisse, die
einen erneuten chirurgischen Ein-
griff notwendig machen, um eine
der genannten Komplikationen zu
verhindern.

jLeichte Komplikationen („minor
complications“):
Jedes unerwünschte Ereignis im
Zusammenhang mit der Prozedur,
welches eine weitere medizinische
Maßnahme erfordert, ohne dass
der Patient signifikant oder dau-
erhaft eingeschränkt ist oder das
Ereignis lebensbedrohlich war.

3.2. Empfehlungen zu Datenbank-
Parametern

Die Qualität wissenschaftlicher Studi-
en oder Register ist abhängig von der
Vollständigkeit, Art und Qualität der
erhobenen Daten. So gilt es, das richtige
Maß zwischen Eingabeaufwand und Da-
tennutzbarkeit zu finden und somit ein
Gleichgewicht zwischen Datenumfang
und Detailtreue herzustellen.

Sinn und Zweck von Register-Daten-
banken im Bereich des Sondenmana-
gements sind zum einem Querschnitts-
analysen zur Qualitätssicherung aktuel-
lerExtraktionsprozeduren.Zumanderen
werden perioperative Datenmit demFo-
kus auf prozedurale Komplikationen er-
hoben,umzukünftig individuelleRisiken
präprozedural besser abschätzen und so
bereits präoperativ eine Evidenz-basierte
Entscheidung über die am besten geeig-
nete Methode treffen zu können.

Die daraus resultierenden Erfahrun-
gen und Empfehlungen dienen der lang-
fristigenQualitätssicherungmitdemZiel
einer stetigen Optimierung der Eingriffe
und Patientensicherheit sowie der Aus-
bildung von Anwendern.

Eine Liste von Parametern, deren Er-
fassungvonderEHRAfürsinnvoll erach-
tet wird, ist in den Empfehlungen aufge-
führt und ein beispielhafter Datenerfas-
sungsbogen als Supplement zugänglich.

3.3. Wissenslücken – „Gaps in
evidence“

Das EHRA-Konsensuspapier weist auf
konkrete Wissenslücken hin, die es zu-
künftig zu schließen gilt. So werden bei-
spielsweise die aktuell unbefriedigenden
Möglichkeiten zur Validierung einer ver-
muteten systemischen Infektion nach er-
folglosem Keimnachweis und fehlenden
lokalen Infektionshinweisen benannt.
In einem solchem Fall kann zwar die
Fokussuche mittels FDG-PET/CT-Un-
tersuchung erfolgen (s. Abschn. 2.2.1.),
jedoch ist der diagnostische Nutzen
dieses Verfahrens bisher nicht ausrei-
chend belegt. So untersuchten Amraoui
et al. septische Embolienmittels PET/CT
und empfahlen diese Methode zur di-
agnostischen Fokussuche. Allerdings
basierte diese Arbeit auf lediglich 10 Pa-
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tienten, was die Aussagekraft deutlich
limitiert [46]. Zudem könnten sich neue
Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit von
PET/CT-Untersuchungen anhand der
noch nicht abgeschlossenen „Endotep
study“ ergeben [47], die 250 Patienten in
einer prospektiven randomisierten mul-
tizentrischen Untersuchung analysiert.
Inwieweit sich hier neue Aussagen zum
Stellenwert der PET/CT-Untersuchung
ergeben, bleibt indes abzuwarten.

Weiterhin bemängelt das EHRA-Pa-
pier zu Recht eine ungenügende Evidenz
zu Intensität undDauer von Antibiotika-
Therapien sowie zumZeitpunkt einer er-
neutenDevice-Implantationnacherfolg-
terExplantationinfizierterSysteme.Zwar
beschreiben Nandyala et al. gute Ergeb-
nisse bei der zeitgleichenDevice-Neuim-
plantation während Systemexplantatio-
nen, jedoch ist diese Veröffentlichung
aufgrund des kleinen Patientenkollektivs
nichtzwingendrepräsentativ [48].Unter-
strichen wird diese Strategie durch eine
aktuelle Metaanalyse von Chew et al., die
eine steigende Reinfektionsrate aufzei-
gen konnte, wenn die Device-Reimplan-
tation erst später als 72h nach der Sys-
temextraktion erfolgte. Allerdings stützt
sich diese Metaanalyse auf nur acht re-
trospektive Studien und kann mögliche
Einflüsse auf das Ergebnis durch fulmi-
nante septische Verläufe oder relevante
Komorbiditäten nicht sicher ausschlie-
ßen [57]. In Deutschland finden sich zu-
meist individuelle Behandlungsansätze,
und Ergebnisse prospektiv-randomisier-
ter Studien fehlen. Daher können zum
aktuellenZeitpunkt keine Empfehlungen
zum richtigen Zeitpunkt einer Systemre-
implantationgegebenwerden,auchwenn
die frühzeitige Reimplantation eine Er-
folg versprechende Strategie darstellen
könnte.

Ebenfalls kritisch wird im EHRA-
Papier die widersprüchliche Evidenz
zum Management von funktionslosen
Elektroden (Stilllegung vs. Entfernung)
angesprochen. Die unklare Datenlage
spiegelt sich zudem im aktuellen HRS
Expertenkonsensus wider, in dem so-
wohl das Stilllegenals auchdasEntfernen
von funktionslosen Sonden für sinnvoll
erachtet wird. So finden sich einer-
seits Studien, die keinen Unterschied
im Langzeitverlauf zwischen stillgeleg-

ten und extrahierten Sonden erkennen
lassen [49–53], während andererseits
Untersuchungen an großen Patienten-
kollektiven eine geringere Inzidenz von
Device-Infektionen im Langzeitverlauf
nach Extraktionen aufzeigen [15]. Da zu
dieser Thematik prospektive randomi-
sierte Studien fehlen, könnte alternativ
ein zuverlässiges Scoring-System die
Entscheidung zur Stilllegung oder zur
Extraktion von Elektroden unterstützen.
Ein solches setzt jedoch sowohl zur Ent-
wicklung als auch zur Evaluation ein sehr
großes Patientenkollektiv voraus, da sich
schwere Komplikationen oder Todesfälle
bei Sondenextraktionen nur selten ereig-
nen.Alternativ bietet Brunner ein auf der
Basis von 2999 Patienten entwickeltes
Nomogramm, das die Möglichkeit zur
individuellen Sterblichkeitsabschätzung
einer Extraktion bietet [54].

Im Hinblick auf Sonden, die von
Rückrufaktionen betroffen sind, wird
der unterstützenswerte Vorschlag for-
muliert, ein klinisches Register nach
dem Vorbild der FDA „Manufacturer
and User Facility Device Experience
(MAUDE)“ einzuführen. Ein solches
Vorhaben könnte möglicherweise auf
nationaler Ebene durch die Implemen-
tierung eines entsprechendenModuls im
Implantate-Register Deutschland (IRD)
und im europäischen Zusammenhang
durch die Europäische Datenbank für
Medizinprodukte (EUDAMED) umge-
setzt werden.

Unbestritten sollten Sondenextrakti-
onsprozeduren in Institutionen erfolgen,
die eine entsprechende Infrastrukturund
Expertise vorhalten und regelmäßig die-
se Eingriffe durchführen. Wir sind – wie
die Autoren der EHRA Empfehlung –
der Meinung, dass die publizierten Er-
gebnisse ausreichend belegen, dass die
Anzahl der Eingriffe eines Operateurs
bzw. der durchführenden Institution ein-
deutig mit der Komplikationsrate korre-
liert. Somit könnten notwendige Min-
destmengenregelungen auf Basis der Er-
gebnissederexternenQualitätssicherung
bzw. der Auswertungen von Registern
erfolgen und helfen, die Sicherheit und
Qualität der Eingriffe zukünftig zu ver-
bessern.

Eine objektive Beurteilung der Sicher-
heit und Effektivität der unterschiedli-

chen Extraktionshilfen wird dadurch
erschwert bzw. de facto unmöglich ge-
macht, da diese Instrumente sowohl
komplementär als auch kompetitiv zum
Einsatz kommen. Eine Studie, die die
verschiedenen Extraktionshilfen mitein-
ander vergleicht, müsste voraussetzen,
dass dieOperateuremit allen Instrumen-
ten gleich gut vertraut sind und zudem
diese randomisiert einsetzen würden.

Weiter wird die fehlende Evidenz des
Einflusses der Eingriffsräumlichkeit auf
die Komplikationsrate erwähnt. So wird
einePublikationvonKusumotoet al. auf-
geführt, die keine Unterschiede in den
Ergebnissen zwischen OP und EP-Labor
ermitteln konnte, aber auch nur zwei To-
desfälle bei insgesamt 684 Prozeduren
beinhaltet [43]. Demgegenüber zeigt ei-
ne Publikation von Brunner ein höheres
Risiko für Eingriffe in EP-Labors auf Ba-
sis von 3258 eingeschlossenen Patienten
[44]. Somit bleibt die Frage des idea-
lenOrtes zurDurchführungweiter offen.
Die Autoren dieses Kommentars vertre-
ten die Auffassung, dass für den Erfolg
der Prozedur die Expertise des Opera-
teurs und des Teams wichtiger ist als die
Räumlichkeit.

4. Zusammenfassung

Die beiden hier kommentierten Exper-
tenkonsensus-Papiere stellen Leitdoku-
mente für Ärzte dar, die Patienten wegen
Komplikationen vonkardialen elektroni-
schen Rhythmusimplantaten behandeln.
BeideDokumente sind nicht nur fürKol-
legen hilfreich, die selbst Sondenextrak-
tionendurchführen,sondernfüralleÄrz-
te, die Patienten mit Rhythmusimplan-
taten betreuen. Der HRS-Expertenkon-
sensus nimmt dabei vor allem die klini-
schen Belange in den Blick, wohingegen
das EHRA-Dokument im Wesentlichen
diewissenschaftlichenAspekte in diesem
Zusammenhang beleuchtet.

Uns erscheint wichtig darauf hinzu-
weisen, dass beide Dokumente in ih-
ren Empfehlungen nicht immer auf einer
ausreichenden Evidenzgrundlage basie-
ren – da diese (noch) fehlt – und sich
daher in diesen Fällen auf die Experten-
meinungderVerfasserberufen. Sofinden
sich, wie im Kommentar dargestellt, in
beiden Dokumenten Passagen, die teil-
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weise im Kontrast zur klinischen Praxis
in Deutschland stehen, wie beispielwei-
se die Intensität und Dauer einer an-
tibiotischen Therapie bei Device-Infek-
tionen, derReimplantationszeitpunkt bei
isolierter Aggregattascheninfektion, die
Vermeidung diagnostischer Punktionen
einer Aggregattasche oder die Indikation
zur Sondenextraktionen bei einer Triku-
spidalklappeninsuffizienz.

Letztlich stellen beide Dokumente je-
doch eine wichtige Entscheidungshilfe,
insbesondere für weniger erfahrene Kol-
legen, dar, aber ersetzen keinesfalls die
kritische, Patienten-individualisierte Be-
gutachtung der speziellen klinischen Si-
tuation oder eine langjährige klinische
Erfahrung.
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