
Stand heute werden unter der Stimulati-
on des spezifischen Reizleitungssystems
oder auch „His Purkinje Conduction
System Pacing“ (HPCSP) die „His-Bün-
del-Stimulation“ (HBP) und das „Left
Bundle Branch Area Pacing“ (LBBaP),
bzw. die Linksschenkel-Stimulation zu-
sammengefasst. Grundidee ist gegenüber
der konventionellen myokardialen Sti-
mulation (endokardial und/ oder epikar-
dial) eine direkte Stimulation des spezifi-
schen Erregungsleitungssystems zur syn-
chronen biventrikulären Erregung.

Jedoch haben verschiedene Fakto-
ren zu einer über Jahre bestehenden ge-

ringen Beachtung dieser Technik ge-
führt. Neuerlich nimmt das globale Inte-
resse jedoch massiv zu. Exemplarische
Übersichtsartikel geben hier einen her-
vorragenden Überblick für HBP und
LBBaP [1, 2].

Potenziell breite Anwendung

HPCSP hat das Armamentarium der Sti-
mulationstherapie deutlich erweitert
und kann prinzipiell bereits heute anstatt
einer rechtsventrikulären Stimulation
oder auch als Alternative zur kardialen
Resynchronisationstherapie (CRT) oder
im Einzelfall in Kombination mit der

CRT als „His optimized CRT“ (HOT-
CRT) angewendet werden. Bei der
HOT-CRT kombiniert man neben einer
Vorhofelektrode die His-Elektrode mit
einer konventionellen epikardialen
linksventrikulären(LV)-Elektrode.
Grundsätzlich ist bei zu erwartendem
rechtsventrikulären Stimulationsanteil
. 40 % die Stimulation mit HPCSP im-
mer sinnvoll.

Dies betrifft Patienten mit AV-
Block III. Grades, solche mit AV-Block
II. Grades Typ Mobitz, aber auch Patien-
ten vor geplanter AV-Knoten-Ablation
(„Pace-and-ablate“). Lange AV-Blöcke I.

Grades sind ebenfalls eine sinnvolle In-
dikation. Auch nach transfemoraler Aor-
tenklappenimplantation (TAVI) und ge-
gebenenfalls notwendiger permanenter
Schrittmachertherapie hat sich das
LBBaP – eher als die HBP – als vielver-
sprechende Option erwiesen [3]. Da
komplette LV-Blockaden mit HPCSP
korrigiert werden können, wird sie auch
als „Bail-out“-Strategie nach fehlgeschla-
gener epikardialer LV-Elektrode bei der
CRT angewendet.

Bemerkenswerterweise wurde in
den ACC-/AHA-/HRS-Guidelines von
2018 bei schrittmacherpflichtigem AV-

Block CRT (bekannt) oder HBP (neu),
mit jeweils einer IIa-Indikation über die
konventionelle RV-Stimulation gestellt,
für Patienten mit einer LVEF 36 bis 50 %
und mit einen zu erwartenden Stimulati-
onsanteil von . 40 % haben [4]. In die-
sem Jahr wird die European Society of
Cardiology (ESC) neue Pacing-Guideli-
nes publizieren und es wird interessant
sein, wie die ESC Stellung bezieht.

His-Stimulation – sHBP vs. nsHBP

Die Nomenklatur des HPCSP ist kom-
plex [5]. Bei der selektiven His-Stimula-
tion („selective His Bundle Pacing“/
sHBP) wird exklusiv das His-Bündel sti-
muliert. Im EKG imponiert eine isoelek-
trische Linie zwischen dem Stimulati-
onsspike und dem Beginn eines schma-
len QRS-Komplexes (sofern keine weit
periphere Leitungsstörung vorliegt).
Diese ist identisch mit dem intrinsischen
HV-Intervall (Normwert: 35 bis 55 ms)
oder geringfügig kürzer.

Bei der nicht selektiven His-Stimu-
lation („non selective His Bundle Pa-
cing/nsHBP) wird sowohl das basal
rechtsventrikuläre Myokard als auch das
His-Bündel stimuliert. Im EKG sieht
man direkt nach dem Stimulationsspike
eine „Delta-Welle“, die in einen weitge-
hend regulären QRS-Komplex übergeht
[6]. Diese entspricht dem mitstimulier-
ten Anteil des basalen rechtsventrikulä-
ren (RV)-Septummyokards (Abb. 1).

Obschon sHBP zunächst attraktiver
erscheint, zeigen erste Outcome-Daten
keinen Unterschied bezogen auf Morta-
lität oder Hospitalisierung aufgrund ei-
ner Herzinsuffizienz [7]. Das gesteigerte
Interesse für HPCSP hat zu einer Welle
von publizierten Arbeiten geführt: „Sin-
gle-Center“-Studien, multizentrische
Register, aber auch mechanistische Pa-
per. Parallel dazu wurden sehr informa-
tive anatomische Arbeiten publiziert [8].

LBBaP als Weiterentwicklung

Hohe Reizschwellen, niedriges Sensing
und eine lange Lernkurve haben den En-
thusiasmus für HBP gebremst, was zu ei-
ner technischen Weiterentwicklung ge-
führt hat, dem LBBaP (Abb. 2). LBBaP
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Abb. 1-- 12-Kanal-EKG mit Gegenüberstellung von sHBP
und nsHBP. © Koopmann (3)

Abb. 2-- 12-Kanal-EKG mit Gegenüberstellung von intrinsischem LSB, CRT-Stimulation und LBBaP bei einem Patienten.

Abb. 3-- RV-Angiografie in LAO 30°-Projektion. Darstellung
der Elektroden-Eindringtiefe in die Region des linken Tawara-
schenkels.
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Die Therapie der Patienten mit chro-
nisch symptomatischer Herzinsuffizienz
(HF) und eingeschränkter Pumpfunkti-
on (HFrEF , 40 %) ist eine Erfolgsge-
schichte! Gerade ist durch den Einsatz
der neuen Wirkstoffklasse der SGLT2-
Inhibitoren (Empagliflozin, Dapagliflo-
zin, Sotagliflozin) ein eindrucksvoller
Beleg für eine Verbesserung der Sympto-
matik und Prognose erbracht worden.
Die etablierte neurohumorale Blockade

mit ARNI/ACE-Hemmer, Betablocker,
Mineralokortikoid-Rezeptorantagonis-
ten (MRA) sollte möglichst hochtitriert
eingesetzt werden („viel hilft viel“), und
der lebensverlängernde Effekt ist nur für
Patienten nachgewiesen, die auch mit
Diuretika behandelt worden waren. Für
Empagliflozin oder Dapagliflozin
scheint „Hit and Fire“ oder 10 mg für al-
le“ zu gelten. Wir können heute ARNI
auch bei Patienten, die dekompensiert

stationär aufgenommen und erfolgreich
rekompensiert wurden, bereits in der
Klinik einsetzen (PIONEER-HF-Studie).
In der PARADIGM-HF-Studie waren
Patienten mit akuter Dekompensation
noch ausgeschlossen und die komplexe
„Run-in“-Phase für den Einsatz von AR-
NI limitierend!

Die gerade abgeschlossene PARA-
DISE-MI-Studie, die prospektiv und oh-
ne Run-In-Phase den Einsatz von ARNI
im Vergleich zu dem ACE-Hemmer Ra-
mipril prüfen sollte, bei Patienten mit
neuer Herzinsuffizienzsymptomatik auf-
grund eines Myokardinfarktes und mit
einer Ejektionsfraktion (EF) , 40 %,
zeigte im primären Endpunkt (CV-Tod,
HF-Hospitalisierung und „Outpatient vi-
sit for HF“) keine Überlegenheit des AR-
NI. Wir brauchen also neue Wirkmecha-
nismen!

Fünf wichtige Therapieoptionen

Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leo-
pard sollte jeder in seinem Leben gese-
hen haben – wenigstens im Zoo; für alle
HFrEF-Patienten gilt, dass sie möglichst

rasch mit ARNI (ACE-Hemmer), Beta-
blocker, MRA, SGLT2-Inhibitor und so-
lange symptomatisch mit Diuretika zu
behandeln sind „The Big Five“ der Herz-
insuffizienztherapie“. Bleiben Patienten
weiter symptomatisch und haben Vor-
hofflimmern, hat sich die Pulmonalve-
nenisolation als symptomverbessernd
und lebensverlängernd gezeigt. Besteht
ein kompletter Linksschenkelblock
. 130 ms ist an eine kardiale Resynchro-
nisation zu denken.

HI-Therapie wird individueller

Ein Problem bleibt aber die hohe Rate
der Non-Responder, die „Bevorzugung
von Frauen“ bei der Effektivität und die
nicht ganz eindeutige Datenlage im Be-
reich zwischen 130 und 150 ms. Neue
Optionen wie die HIS-Bündel-Stimulati-
on können hier weiterhelfen, müssen
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hat das Potenzial, o. g. Limitationen zu
überwinden. Gute Reizschwellen und
gute Wahrnehmung sind regelhaft. Das
LBBaP wurde bereits mit der CRT ver-
glichen, mit vielversprechenden Ergeb-
nissen für das LBBaP [9]. Letztlich ha-
ben beide Techniken ihre Daseinsbe-
rechtigung; zukünftig gilt es die
individuell beste Technik für den jeweili-
gen Patienten zu identifizieren.

Unterschiede HBP und LBBaP

Die anatomischen Zielregionen sind
grundlegend unterschiedlich. Das His-
Bündel ist eine dünne zylindrische
Struktur, welches in einem bindegewebi-
gen, elektrisch isolierendem Milieu liegt.
Die Wahrnehmung ist – bedingt durch
die enge anatomische Nachbarschaft von
Vorhof, His-Region und Ventrikel –
komplex. Die Implantation ist technisch
anspruchsvoll, eine hohe Präzision ist
vonnöten. Hohe Reizschwellen und
niedriges „Sensing“ finden sich regelmä-
ßig.

Demgegenüber ist der linke Tawa-
raschenkel eine kräftige bandartige
Struktur mit mehreren Unterästen, die
von Septummyokard umgeben sind. Bei
der Elektrodenplatzierung ist weniger
Präzision vonnöten. Vorteile sind eine
kürzere Lernkurve, niedrigere Reiz-
schwellenwerte, gutes „Sensing“ sowie
stabile Elektrodenlagen. Zudem kann
man mit LBBaP tiefer gelegene infrahi-
säre (nicht aber intraventrikuläre) Lei-
tungsstörungen korrigieren. Sie stellt so-
mit eine deutliche Bereicherung in Arm-
amentarium des HPCSP dar.

Implantationstechnik

Abhängig von den Vorerfahrungen be-
steht eine Lernkurve, die für die HBP
länger ist als für das LBBaP. Hilfreich ist
ein 12-Kanal-EKG für die HBP, unver-
zichtbar dagegen beim LBBaP. Über eine
speziell 3-D-geformte Schleuse gelangt
man in die His-Region. Gerade in der
initialen Lernphase ist die Positionie-
rung eines His-Katheters hilfreich. Das
His-Bündel kann sowohl vorhof- wie
auch ventrikelseitig erreicht werden.

Unserer Erfahrung nach hat sich ei-
ne umschriebene RV-Angiografie in der
RAO-30°-Projektion in Nähe der Triku-
spidalklappe als hilfreich erwiesen; bei
LBBaP zusätzlich in der LAO-30°-Pro-
jektion. Nach Identifikation eines His-
Signals (unipolares Mapping über die
Elektrodenspitze) wird die Elektrode ins
Gewebe eingeschraubt. Bei niedrigem
„Sensing“ der His-Elektrode (sprich
, 2 mV) empfiehlt sich die Implantation
einer RV-„Backup“-Elektrode.

Demgegenüber wird bei LBBaP die
Elektrode hinter der Trikuspidalklappe
und ca. 15 bis 20 mm distal des His-
Bündels schrittweise durch das interven-
trikuläre Septum vom RV bis zum LV-
Subendokard geschraubt. Auch hierbei
kommt dem EKG eine besondere Bedeu-

tung zu. Die EKG-Interpretation kann
schwierig sein und erfordert Übung, um
ein effektives HPCSP sicherzustellen.
Mittels Echokardiografie bzw. mit An-
giografie über die Elektrodenschleuse
(von uns bevorzugt) kann eine Elektro-
denlagekontrolle erfolgen (Abb. 3).

HPCSP bei Herzinsuffizienz:
Alternative zu CRT

Die CRT ist eine etablierte gerätebasierte
Therapie der chronischen Herzinsuffizi-
enz, jedoch ist die Non-Responderrate
von ca. 30 % unbefriedigend hoch. Die
Gründe für eine Non-Response sind
vielfältig und gut untersucht [10]. Auch
die CRT ist eine nicht physiologische Sti-
mulation: endomyokardiale RV-Stimula-

tion plus epikardiale LV-Stimulation.
HPCSP dagegen bedeutet eine ventriku-
läre Aktivierung über das His-Purkinje-
System. Bereits heute stellt das LBBaP,
ggf. auch dieHBP, deshalb eine faire Al-
ternative bei CRT-Non-Response bzw.
CRT-Versagen dar.

Nachsorge bei HPCSP

Bis dato fehlen spezifische Aggregatalgo-
rithmen. Wichtig ist es kenntlich zu ma-
chen, in welchem Port die His- oder
Linksschenkel-Elektrode angeschlossen
ist. Die Reizschwellenbestimmung sollte
bei laufendem 12-Kanal-EKG erfolgen.

Die Indikation ist entscheidend:
Handelt es sich beispielsweise um einen
Patienten ohne ventrikulären Eigen-

rhythmus, ist auf jeden Fall ein „Over-
sensing“ des atrialen Signales zu vermei-
den, denn dies könnte zu lebensgefährli-
chem „Underpacing“ im Ventrikel füh-
ren. Demgegenüber ist bei einem
Sick-Sinus-Syndrom „Undersensing“
weniger problematisch, würde aber ggf.
zu unnötiger ventrikulärer Stimulation
führen [11].

HPCSP - „Hype or Hope“?

Die Antwort lautet also nach Ansicht der
Autoren „Hope“! HPCSP hat enormes
Potenzial das Feld der Stimulation
grundlegend und nachhaltig zu verän-
dern. Abzuwarten bleibt, welchen Stel-
lenwert die gehypte Stimulationsform in
der Praxis einnehmen wird. Schon jetzt

spricht vieles dafür, sich mit dieser faszi-
nierenden Materie näher auseinanderzu-
setzen n
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y HPCSP stellt bereits heute eine Berei-
cherung der Device-Therapie dar.

y Potenzielle Indikationen und Kombina-
tionen sind breit gefächert.

y Die Bereitstellung maßgeschneiderter
Gerätealgorithmen und verbesserter
Materialien ist entscheidend.

y Prospektive, randomisierte Studien
sind vonnöten, um den tatsächlichen
Stellenwert herauszuarbeiten.
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sich aber erst in Studien beweisen.
Herzinsuffizienztherapie wird individu-
eller und umfasst auch Herzrhythmus/
Reizleitungssystem (PVI, CRT, HIS-Sti-
mulation), Lifestyle und Prävention
(Sport, BMI, Ernährung, Depression)
sowie die Struktur des individuellen
Herzens (MitraClip, TAVI, TASH) und
sucht nach neuen Wirkmechanismen
(Vericiguat, Omecamtiv Mecarbil, Digi-
talis?).

„Ein gesunder Kopf und ein gesun-
des Herz sind immer eine eindrucksvolle
Kombination.“ (Nelson Mandela). Die
Inspiration der Herzforscher (erster
Herzschrittmacher 8.10.1958 Stockholm;
erster Defi 4.2.1980 Boston) hat uns hier
hin gebracht und die Herzinsuffizienz-
therapie eine Erfolgsgeschichte werden
lassen – die Guidelines 2021 werden dies
zeigen. Kardiologie bleibt spannend! n
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