
Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

bei der chronischen Herzinsuffi  zienz ist das Herz durch 
eine verminderte Pumpleistung nicht mehr in der Lage, 
eine ausreichende Blutmenge durch den Körper zu 
pumpen und es kommt zu einer Unterversorgung mit 
den notwendigen Mengen an Sauerstoff  und Nähr-

Kurzatmigkeit und Erschöpfungs-
zustände bei bereits relativ leichten 
alltäglichen Anstrengungen wie 
etwa Treppensteigen oder Einkau-
fen und Flüssigkeitsansammlungen 
(Ödeme) an Beinen, Füßen, Bauch 
oder Lunge sind häufi ge Symptome 
einer Herzinsuffi  zienz. Führt eine 

optimale medikamentöse Therapie zu keiner Verbesse-
rung der Symptomatik, stehen verschiedene apparative 
Therapiemethoden zur Verfügung. Die CCM-Technologie 
als neue Therapie beruht auf der einzigartigen wissen-
schaft lichen Entdeckung, dass sich das Herzgewebe 
durch elektrische Impulse positiv beeinfl ussen lässt.

Innovatives Therapieprinzip: Stärkung der Herzmuskel-
kontraktion statt Regulation des Herzrhythmus

Die Behandlungsmöglichkeiten der Herzinsuffi  zienz 
umfassen die medikamentöse Therapie und die Implan-

Innovativ bei Herzinsuffi  zienz: 
Kardiale Kontraktilitätsmodulation

PRAXIS-THEMA

stoff en mit den typischen Symptomen wie Atemnot 
und Schwächegefühl. Trotz optimaler medikamentöser 
Therapie kommt es bei einigen Patienten nicht zu der 
gewünschte Verbesserung der Symptomatik. Erfahren Sie 
in diesem Newsletter wie Patienten mit mäßiggradiger bis 
schwerer Herzinsuffi  zienz von der innovativen CCM-Tech-
nologie profi tieren können, die seit einiger Zeit auch in 
der Heidelberger Praxisklinik erfolgreich angewendet wird. 

tation von Schrittmachern, Defi brillatoren oder CRT-Sys-
temen (Kardiale Resynchronisationstherapie), die über 
einen elektrischen Impuls das Herz in einen gesunden 
Rhythmus bringen. Diese Therapieformen sind aller-
dings nicht für alle Patienten geeignet oder sie führen 
nicht immer zu einer Verbesserung der Symptomatik. 

Für solche Patienten gibt es seit kurzem die Therapieme-
thode der kardialen Kontraktilitätsmodulation (Cardiac 
Contractility Modulation, CCM). Hierbei werden spezielle 
elektrische Impulse während der absoluten Refraktär-
phase – d.h. der Phase unmittelbar nach der Erregung 
des Herzens, in der das Herz nicht durch elektrische Reize 
zu einer Kontraktion stimuliert werden kann. Diese nicht-
exzitatorischen Impulse lösen keine Herzmuskelkontrak-
tion aus, sondern haben einen positiven Eff ekt auf die 
Gewebseigenschaft en des Herzens wodurch die Herzmus-
kelfunktion verbessert wird. Dadurch steigen körperliche 
Belastbarkeit und die Lebensqualität der Patienten.
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Antikoagulation schützt immer besser vor Schlaganfall
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Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Newsletter gefallen 
hat, freuen uns auf Ihr Feedback und wü nschen Ihnen 
von Herzen alles Gute bis zum nä chsten Newsletter.

Ihr Dr. med. M. Natour mit Praxisteam

Orale Antikoagulanzien werden zur Hemmung der 
Blutgerinnung eingesetzt, um Thrombosen und Em-
bolien zu vermeiden. Ihr Einsatz erfolgt prophylaktisch 
vor Operationen aber auch therapeutisch wie etwa bei 
Vorhoffl  immern oder -fl attern. Der gewünschten Risi-
kominimierung eines Schlaganfalls steht jedoch immer 
ein gewisses Hirnblutungsrisiko gegenüber. Aktuelle 
Studien zeigen, dass sich die Antikoagulation in den 
letzten Jahrzehnten sehr verbessert hat.

Laut einer Studie der Universität Minneapolis bekom-
men Patienten mit Vorhoffl  immern (VHF) viel seltener 
einen Schlaganfall als noch vor zwei Jahrzehnten. So 
sank das Risiko bei Männern und Frauen zwischen 
1992 und 2010 um etwa zwei Drittel. Als Hauptgrund 
nennen die Forscher die gute medikamentöse Prophy-
laxe bei Patienten mit hohem Schlaganfallrisiko. Dass 
sich dieser Rückgang nicht allein mit der verbesserten 
Antikoagulation erklären lässt zeigt die Tatsache, dass 
das Schlaganfallrisiko insgesamt, d.h. auch bei Patienten 
ohne Vorhoffl  immern über die letzten Jahrzehnte ge-

sunken ist. Gleichzeitig verzeichneten sie einen Rückgang 
des Hirnblutungsrisikos. Bei einem direkten Vergleich 
der Entwicklung des Schlaganfallrisikos zwischen VHF-
Patienten mit und ohne Antikoagulation zeigte sich, dass 
sich bei VHF-Patienten ohne Antikoagulation das Schlag-
anfallrisiko etwa halbierte, bei VHF-Patienten war das 
Risiko sogar um etwa zwei Drittel gesunken. Das heisst, 
dass VHF-Patienten, die heute auf eine Antikoagulation 
verzichten ein doppelt so hohes Schlaganfallrisiko haben 
wie VHF-Patienten, die mit einer oralen Antikoagulation 
vorbeugen1. 
Wissenschaft ler aus Texas bestätigen die Verbesserungen 
bezüglich des Hirnblutungsrisikos. Sie verzeichneten für 
das Jahr 2010 über 20% weniger spontane Hirnblutungen 
also noch 10 Jahre zuvor und schließen daraus, dass auch 
hier die verbesserte Prävention mit oralen Antikoagulan-
zien einer der wesentlichen Gründe für den deutlichen 
Rückgang seien2.

Quellen: 
1 Shroff  GR et al. J Am Heart Assoc. 2014; 3:e000756
2 Zahuranec DB et al. Neurology 2014; 82: 2180-86
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Patienten mit mäßiggradiger bis schwerer chronischer Herzinsuffizienz, deren Sym-
ptome sich unter einer optimalen medikamentösen Therapie nicht wesentlich 
verbessern, steht neben implantierbaren System wie dem Schrittmacher, dem De-
fibrillator und der Kardialen Resynchronisationstherapie seit Kurzem eine weitere 
technische Innovation zur Verfügung: die Kardiale Kontraktionsmodulation über 
einen Impulsgenerator. Diese beruht auf der Entdeckung, dass sich das Herzgewebe 
durch die Abgabe spezieller elektrischer Impulse in seiner Funktion verbessern lässt. 

Wie die Kardiale Kontraktilitätsmodulation  
das Herz trainiert

HERZINSUFFIZIENZ

Wie funktioniert die Methode der Kardialen  
Kontraktilitätsmodulation?

Im Gegensatz zu anderen implantierbaren Systemen 
wie Schrittmacher und Defibrillator, wird bei der CCM-
Technologie nicht der Herzrhythmus beeinflusst, indem 
das abgegebene exzitatorische Signal unmittelbar eine 
Herzkontraktion auslöst, sondern die Stärke der Herz-
kontraktion. Bei der Kardialen Kontraktionsmodulation 
werden nicht-exzitatorische Impulse in regelmäßigen 
Abständen über den Tag verteilt an das Herz abgegeben. 
Dies geschieht während der absoluten Refraktärphase 
des Herzens, also der Phase, die sich unmittelbar an die 
Herzkontraktion anschließt. In dieser ab-
soluten Refraktärphase ist das Herz nicht 
in der Lage auf einen elektrischen Im-
puls mit einer Kontraktion zu antworten. 
Durch die Abgabe nicht-exzitatorischer 
Signale beeinflusst der Impulsgenerator 
die Gewebseigenschaften des Herzens 
positiv, was sich z.B. auf die Stärke der 
Kontraktion des Herzmuskels auswirkt. 
Nicht-exzitatorische Impulse während 
der absoluten Refraktärphase trainieren 
somit das Herz und verbessern dessen 
Gesamtfunktion.
Die CCM-Therapie ist indiziert für Pa-
tienten mit mäßiggradiger bis schwerer 
chronischer Herzinsuffizienz (NYHA-Sta-
dium III), deren Symptome sich unter optimaler medi-
kamentöser Therapie nicht verbessern. Für Patienten mit 
einer Ejektionsfraktion > 20% und normaler QRS-Dauer, 
bei denen andere implantierbare Systeme wie etwa die 
kardiale Resynchronisationstherapie mit Schrittmacher-
Funktion keine Vorteile bringt.

 
Die Kardiale Kontraktilitätsmodulations- 
therapie im Alltag

Die meisten Patienten berichten bereits wenige 
Wochen nach der Implantation von einer Verbesse-
rung ihrer Leistungsfähigkeit; typische Symptome 
wir Kurzatmigkeit und Schwäche bei einfachen 
alltäglichen Aktivitäten wie Treppensteigen oder 
Laufen treten seltener oder in schwächerer Form 
auf. Sie müssen eventuell auch weniger häufig in 
stationäre Behandlung aufgenommen werden als 
vorher.
Anders als bei Schrittmachern und Defibrillatoren 
werden die Impulse in regelmäßigen Abständen 
über den Tag verteilt abgegeben und werden vom 
Patienten normalerweise nicht wahrgenommen.
Der Impulsgenerator lässt sich einfach und eigen-
ständig zu Hause mit einem Ladesystem aufla-
den. Ein regelmäßiges Aufladen des Gerätes stellt 
sicher, dass das Gerät über Jahre hinweg elektrische 
Impulse abgeben kann und die Batterielebenszeit 
maximiert wird. Eine Anzeige auf dem Ladegerät 
informiert den Patienten über den Ladevorgang, der 
in der Regel etwa 90 Minuten dauert, und werden 
gleichzeitig auf einem Speicherchip abgelegt, so 
dass die Daten über die Aktivität des Implantats im 
Rahmen der üblichen regelmäßigen Nachsorge-
untersuchungen überprüft werden und gegebe-
nenfalls optimiert werden können. Die Kosten für 
die CCM-Therapie werden von den Krankenkassen 
übernommen. 

Fazit

Für Patienten, die unter mäßiggradiger bis schwe-
rer chronischer Herzinsuffizienz (NYHA-Stadium III) 
leiden, deren Symptome sich auch unter optimaler 
medikamentöser Therapie nicht bessern und bei 
denen andere implantierbare Systeme (wie z.B. eine 
kardiale Resynchronisationstherapie mit Schrittma-
cher-Funktion) keine Besserung gebracht haben, 
kann eine Therapie mittels einer Kardialen Kontrak-
tilitätsmodulation angezeigt sein. Bei Patienten, die 
zusätzlich ein ICD-System (Implantierbarer Kardio-
verter-Defibrillator) benötigen, um einen normalen 
Kontraktionsrhythmus des Herzens zu ermöglichen, 
können beide Geräte parallel arbeiten. Klinische 
Studien belegen, dass die CCM-Therapie sicher ist. 
Außerdem erhöht die Kardiale Kontraktilitätsmodu-
lationstherapie nachweislich die körperliche Belast-
barkeit und die Lebensqualität der Patienten.

Durchführung der Implantation

Der Impulsgenerator für die Kardiale Kontraktilitätsmo-
dulationstherapie ist ein kleines implantierbares Gerät, 
in der Größe etwa vergleichbar mit einem Schrittma-
cher-Implantat. Es wird in einem minimal-invasivem 
Eingriff unter örtlicher Betäubung üblicherweise am 
Brustkorb direkt unter die Haut gesetzt. Elektroden ver-
binden es dann durch das Venensystem mit den rechten 
Herzkammern und messen dort die elektrische Aktivität 
des Herzens: eine Elektrode nimmt die Vorhofaktivität, 
die beiden anderen Elektroden, die Aktivität der rechten 
Hauptkammer (Ventrikel) wahr und geben die Impulse ab. 

Um die Elektrodenposition und die direkte Reaktion 
auf die Kardiale Kontraktilitätsmodulationstherapie zu 
optimieren, wird bereits während der Implantation die 
Kontraktilität des Herzens gemessen und ggfs. nachjus-
tiert. Die meisten Patienten können meist bereits kurz 
nach dem Eingriff ihre üblichen Alltagsaktiviäten wieder 
aufnehmen.

HPK meets Charité – die HPK feiert 
den 5. Heidelberger Herztag
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Der Impulsgenerator links ist nicht größer als ein üblicher Herzschrittmachen. Rechts: Externes 
Ladegerät. Fotos: Mit freundlicher Genehmigung der Impulse Dynamics Germany GmbH, Stuttgart

 

Mit der wie immer gut besuchten und mittlerweile 
fest in das Jahresprogramm etablierten Veranstaltung 
betonte das Ärzteteam der Heidelberger Praxisklinik 
seine enge Zusammenarbeit mit der Universitäts-
medizin, denn aktuelle Erkenntnisse aus Klinik und 
Forschung bilden die Basis für eine optimale Patien-
tenbetreuung. Fundierte Vorträge unserer hoch- 
karätigen externen Referenten rund um das kom-
plexe Thema Herz mit anschließenden gelungenen 
Diskussionen bestätigen diesen Austausch und das 
Team der HPK freut sich auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr zum 6. Heidelberger Herztag 2015.

Personalia

Zum Oktober 2014 
erhält das Ärzteteam 
der HPK Verstärkung 
durch Herrn PD Dr. 
Felix Gramley, der bis 
zu seinem Ausscheiden 
die Elektrophysiologie 
und die Implantati-

onskardiologie des Universitätsklinikums Frankfurt 
am Main leitete. Dr. Gramley wird in der HPK den 
Bereich der Elektrophysiologie weiter ausbauen und 
übernimmt neben den diagnostischen Eingriffen der 
Herzrhythmusstörungen auch die Ablationstherapie 
von Herzrhythmusstörungen. Er wird außerdem 
die Schrittmacher-, Defibrillatoren- und AICD-CRT-
Ambulanz leiten und mit Herrn Prof. Saggau die 
Implantationen dieser Aggregate durchführen. 

JUBILÄUM


