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ST. JUDE MEDICAL:
Erste Implantation des
Ellipse ICD in Deutsch-
land
Die erste Implantation des Kardio-

verter-Defibrillators (ICD) Ellipse™ in
Deutschland wurde von Dr. Johannes
Sperzel durchgeführt, Leiter derArbeits-
gruppe Elektrophysiologie in der kar-
diologischen Abteilung der Kerckhoff-
Klinik in Bad Nauheim.
ICDs sind technisch hochentwickel-

te, implantierbare kardiale Geräte, die
potenziell lebensbedrohliche, unge-
wöhnlich schnelleHerzrhythmen (Kam-
mertachykardien oder Kammerflim-
mern) behandeln, die nicht selten zum
plötzlichenHerztod (SCD, „sudden car-

diac death“) führen. Diese Geräte wer-
den bei Patienten implantiert, bei de-
nen ein erhöhtes Risiko für den
plötzlichen Herztod besteht, nicht sel-
ten aufgrund eines geschwächten und
vergrößerten Herzens.
Als weltweit kleinster Hochleis-

tungs-ICD bietet der Ellipse alle Vortei-
le hochmoderner Funktionen und in-
telligenter Energietechnik. In seine
besondere Formgebung sind die Ge-
danken von über 200 Ärzten eingeflos-
sen, die in Fokusgruppen ihre Vorstel-
lungen von der idealen Geräteform in
Lehmmodellen festhielten. Die vonÄrz-
ten inspirierte Form unterscheidet sich
von allen anderen derzeit erhältlichen
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Geräten, und jede einzelne Verbesse-
rung kommt dem Tragekomfort des
Patienten zugute oder vereinfacht die
Implantation. Der abgewinkelte Hea-
der und die abgerundeten Kanten be-
günstigen das Umwickeln des ICDmit
dem überschüssigen Elektrodenmate-
rial nach erfolgtemAnschluss; so kann
das System in einer kleineren Implan-
tationstasche untergebracht werden.
„Die Einführung des neuen Ellipse

ICD in der Kardiologischen Abteilung
der Kerckhoff-Klinik ist spannend, da
das Gerät durch die Ausgewogenheit
seinerVorteile – Energietechnik, Lang-
lebigkeit, schmale Bauform und die
besonders kompaktenAbmessungen –
für meine Patienten einen enormen
Unterschied macht“, sagte Dr. Sperzel.
„Die kleineren Abmessungen des Ge-
räts erhöhen den Komfort für den Pa-
tienten, während das überarbeitete
Design das Implantationsverfahren effi-
zienter macht.“
Die spezielle FormdesGeräts beher-

bergt neue Funktionen, die über die be-
reitsmarktführendenGrundfunktionen
des Fortify™ ICD von St. Jude Medical
hinausgehen. Hierzu gehören die er-
weiterte ShockGuard™ Technologie
zumSchutz vor inadäquater oder unnö-
tiger Therapie, eine Hochenergieabga-
be, CorVue™ zur Überwachung von
Lungenstauungenundeinnochmals ver-
bessertes ST-Strecken-Überwachungs-
system zur genauerenAbklärung ischä-
misch bedingter Kammerarrhythmien.
Der Ellipse ICD verfügt mit der Se-

cureSense™Technologie zur Diskrimi-
nierung von Störsignalen auf der RV
Elektrode über einen neuen Algorith-
mus, der enorme Möglichkeiten zur
Elektrodenüberwachung bietet. Diese
neue Funktion kann zwischen Störsig-
nalen auf der Elektrode und echten Epi-
soden mit Kammertachykardien (VT)
bzw. Kammerflimmern (VF) unter-
scheiden und bietet somit dieMöglich-
keit, die Tachykardie-Therapie bei Stör-
signalen auf der Elektrode automatisch

zurückzuhalten – eine Neuerung, die es
dem Arzt erlaubt, Risiken infolge von
elektrodenbedingten Komplikationen
proaktiv zu begegnen.
Die neue Programmierung der

ShockGuard-Technologie bietet einen
neuenWahrnehmungsalgorithmusmit
erweiterten Detektionsmöglichkeiten,
die demGerät die Unterscheidung zwi-
schen Elektrodenstörsignalen und the-
rapiepflichtigen Arrhythmien ermög-
licht. Das Gerät kann außerdem zwi-
schen Rhythmen unterscheiden, die ei-
neDefibrillation erfordern,und solchen,
bei denen dies nicht der Fall ist. Außer-
dem kann es feststellen, welche Herz-
kammer die Arrhythmie verursacht.
Durch diese Verbesserungen kann die
Zahl der inadäquaten Therapieabgaben
um voraussichtlich 74 Prozent verrin-
gert werden, bezogen auf alle Rhyth-
men, und die Therapie somit effektiver
werden.
Die erweiterte Überwachung des ST-

Segments bietet inVerbindungmit dem
Merlin.net™Patient Care Network und
den Signalfunktionen für den Patien-
ten eine zeitnahe Informationsüber-
mittlung an den Arzt und ermöglicht
dadurch ein besseresManagement der
Gerätetherapie und der Arrhythmien.
Der Ellipse ICD beinhaltet auch den zur
Stauungsüberwachung dienenden Al-
gorithmus CorVue™– diesermeldet es
dem Arzt, wenn sich die Herzinsuffi-
zienz des Patienten zu verschlechtern
droht. Hinweise darauf geben verän-
derte elektrische Signale, die sich zu ei-
ner vermehrten Stauung (Flüssigkeits-
ansammlung) im Brustraum des
Patienten in Relation setzen lassen.
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