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(54) Implantierbares kardiales Therapiergerät

(57) Die Erfindung betrifft ein implantierbares kardia-
les Therapiegerät mit einer Herzunterstützungspumpe,
einer Defibrillationseinheit und einer Steuereinheit, die
mit der Herzunterstützungspumpe und der Defibrillati-
onseinheit steuernd verbunden ist. Die Herzunterstüt-
zungspumpe ist mit einem Ventrikel eines Herzens und
einer zugehörigen Arterie zu verbinden und ausgebildet,
im Einsatzfall Blut aus einem jeweiligen Ventrikel in eine
jeweils zugehörige Arterie zu pumpen und so den jewei-
ligen Ventrikel zu entlasten. Die Defibrillationseinheit ist

zur automatischen Defibrillation eines Herzkammerflim-
merns ausgebildet und die Steuereinheit ist ausgebildet,
im Falle eines Herzkammerflimmerns die Herzunterstüt-
zungspumpe und die Defibrillationseinheit derart koordi-
niert anzusteuern, dass die Herzunterstützungspumpe
zunächst ihre Leistung steigert um im Einsatzfall zu-
nächst eine Druckentlastung wenigstens eines unterstüt-
zen Ventrikels zu bewirken und die Defibrillationseinheit
erst anschließend, wenn eine ventrikuläre Druckentla-
stung vorliegt, einen Defibrillationsschock abgibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein implantierbares kar-
diales Therapiegerät.
[0002] Bekannte implantierbare kardiale Therapiege-
räte sind z.B. Herzunterstützungspumpen, die mit einem
Ventrikel eines Herzens und einer zugehörigen Arterie
(Pulmonalarterie bzw. Aorta) zu verbinden und ausge-
bildet sind, im Einsatzfall Blut aus einem jeweiligen Ven-
trikel unterstützend in eine jeweils zugehörige Arterie
(Pulmonalarterie, Aorta) zu pumpen und so den jeweili-
gen Ventrikel zu entlasten.
[0003] Andere bekannte implantierbare kardiale The-
rapiegeräte sind Herzstimulatoren wie beispielsweise
Herzschrittmacher oder Defibrillatoren/Kardioverter mit
einer Defibrillationseinheit zur automatischen Defibrilla-
tion eines Herzkammerflimmerns.
[0004] Es ist auch bekannt, einen Patienten mit meh-
reren solcher Geräte zu versorgen.
[0005] Erfindungsgemäß wird ein Kombinationsthera-
piegerät zur Steigerung der Defibrillationstherapieeffizi-
enz bei Patienten mit sehr stark eingeschränkter ventri-
kulärer Pumpfunktion vorgeschlagen, das eine Kombi-
nation eines implantierbaren Kardioverters/Defibrillators
(ICD) und einer ventrikulären Assistenzpumpe (ventricu-
lar assist device, VAD) - hier als Herzunterstützungspum-
pe bezeichnet - darstellt und eine Steuereinheit aufweist,
die mit der Herzunterstützungspumpe und der Defibril-
lationseinheit steuernd verbunden und ausgebildet ist,
im Falle eines Herzkammerflimmerns die Herzunterstüt-
zungspumpe und die Defibrillationseinheit derart koordi-
niert anzusteuern, dass die Herzunterstützungspumpe
zunächst ihre Leistung steigert um im Einsatzfall zu-
nächst eine Druckentlastung wenigstens eines unterstüt-
zen Ventrikels zu bewirken und die Defibrillationseinheit
erst anschließend, wenn eine ventrikuläre Druckentla-
stung vorliegt, einen Defibrillationsschock abgibt.
[0006] Die Steuereinheit bildet somit eine Therapieko-
ordinationseinheit, die im Falle eines Herzkammerflim-
merns zunächst die Leistung der Unterstützungspumpe
derart anhebt, dass zunächst eine Druckentlastung
des/der unterstützen Ventrikel stattfindet und danach
erst eine elektrische Defibrillation ausgelöst wird, wenn
die ventrikuläre Druckentlastung vorliegt.
[0007] Die Erfindung schließt die Erkenntnis ein, dass
bei Patienten mit sehr stark eingeschränkter ventrikulä-
rer Pumpfunktion ein deutlich erhöhtes Risiko eines ven-
trikulären Flimmerns (VF) besteht. Zugleich ist gerade
bei diesen Patienten die Therapieeffizienz einer rein
elektrischen Defibrillation eingeschränkt. Grund hierfür
ist der Auslösemechanismus für VF in diesem Patienten:
das spontan aufgetretene VF führt durch den venösen
Rückstrom zu einer zusätzlichen Füllung des nicht mehr
pumpenden Herzens und damit zu einer Steigerung der
Wandspannung des Myokard. Diese überhöhte Wand-
spannung ist wiederum Ursache für ein intrinsisches
Flimmern, d.h. ohne vorherige Reduktion der Wandspan-
nung/Ventrikelfüllung bleibt eine elektrische Defibrillati-

on wirkungslos.
[0008] Zusätzlich bedingt eine bei o.g. Patienten auf-
tretende Myokardischämie ebenfalls eine Verschlechte-
rung der Defibrillationsprognose.
[0009] Die genannten Patienten erfüllen häufig die In-
dikation für eine ventrikuläre Unterstützungspumpe
(VAD), da bei diesen Patienten der Grad der Dekompen-
sation derart fortgeschritten ist, dass eine ausreichende
Sauerstoffversorgung von Körperkreislauf und Myokard-
perfusion nicht mehr gegeben ist. Diese VAD-Systeme
sind derzeit als reine Pumpensysteme ausgelegt und
sind nicht in der Lage, ein spontanes VF zu therapieren.
Da die Pumpenfunktion auch währen eines VF einen
Kreislauf aufrecht erhält, können diese Patienten extern
defibrilliert werden, sofern schnell genug eine Notärztli-
che Versorgung gegeben ist.
[0010] Das erfindungsgemäße implantierbare kardiale
Therapiegerät hat den Effekt, die Therapieeffizienz einer
automatischen elektrischen Defibrillation bei Patienten
mit sehr stark eingeschränkter Pumpfunktion signifikant
zu steigern.
[0011] Vorzugsweise weist das implantierbare kardia-
le Therapiegerät einen Drucksensor z.B. als Bestandteil
der Herzunterstützungspumpe auf, der mit der Steuer-
einheit verbunden ist. Die Steuereinheit kann dann so
ausgebildet sein, dass sie die Steuerung der Druckent-
lastung vor Defibrillation auf Basis des Ausgangssignals
des Drucksensors vornimmt.
[0012] Vorzugsweise ist die Defibrillationseinheit mit
wenigstens einer zur Abgabe eines Defibrillations-
schocks gestalteten Defibrillationsslektrode verbunden,
die Bestandteil der Herzunterstützungspumpe oder ei-
nes Fluidanschlusses der Herzunterstützungspumpe ist.
Die Defibrillationselektroden sind somit integraler Be-
standteil der Unterstützungspumpe.
[0013] Zusätzlich kann das implantierbare kardiale
Therapiegerät einen Sauerstoffsensor aufweisen, der
mit der Steuereinheit verbunden ist und im Betrieb ein
den Blutsauerstoffgehalt anzeigendes Ausgangssignal
liefert. Die Steuereinheit ist dann vorzugsweise so aus-
gebildet, dass sie eine Defibrillationsschockabgabe zu-
sätzlich auf Basis des Ausgangssignals des myokardia-
len Sauerstoffsensors steuert.
[0014] Außerdem kann das implantierbare kardiale
Therapiegerät einen programmierbaren Zeitgeber auf-
weisen, der mit der Steuereinheit verbunden oder Be-
standteil derselben ist. Die Steuereinheit ist dann vor-
zugsweise so ausgebildet, dass sie die Steuerung der
Defibrillationsschockabgabe zusätzlich mit Hilfe des pro-
grammierbaren Zeitgebers so steuert, dass vor der De-
fibrillation eine definierte Laufzeit der Unterstützungs-
pumpe mit gesteigerter Leitung sichergestellt ist.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante umfasst das implantierbare kardiale The-
rapiegerät zusätzlich eine Stimulationseinheit zur
Post-Schock-Stimulation, die mit der Steuereinheit ver-
bunden und ausgebildet ist, gesteuert durch die Steuer-
einheit im Bedarfsfall elektrische Stimulationspulse zur
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Stimulation einer Herzkammerkontraktion zu liefern.
[0016] Auch kann das implantierbare kardiale Thera-
piegerät als Kombinationstherapiegerät einen Herzsti-
mulator oder wenigstens eine durch die Steuereinheit
gesteuerte Stimulationseinheit aufweisen, die ggf. in
Kombination mit der Steuereinheit dazu ausgebildet ist,
beide Ventrikel eines Herzens im Sinne einer kardialen
Resynchronisationstherapie (CRT) zu stimulieren.
[0017] Vorzugsweise weist das implantierbare kardia-
le Therapiegerät einen Impedanzsensor zum Erfassen
einer intrakardialen Impedanz und einen Herzstimulator
oder wenigstens eine durch die Steuereinheit gesteuerte
Stimulationseinheit auf, welche mit der Steuereinheit ver-
bunden sind. Die Steuereinheit kann dann ausgebildet
sein, eine Abgabe von Stimulationsimpulsen in Abhän-
gigkeit eines eine intrakardiale Impedanz anzeigen Aus-
gangssignals des Impedanzsensors zu steuern. Insbe-
sondere kann die Steuereinheit in Verbindung mit dem
Impedanzsensor und der Stimulationseinheit dazu aus-
gebildet sein, die Stimulation auf Basis eines eine kar-
diale Kontraktilität anzeigenden Ausgangssignals des
Impedanzsensors derart zu steuern, dass eine bedarfs-
gerechte Steigerung der Kontraktilität resultiert. Auf die-
se Weise ergibt sich ein Kombinationstherapiegerät mit
einem CCM-Stimulator (Cardiac Contractility Modulati-
on) zur bedarfsgerechten Steigerung der Kontraktilität.
[0018] Außerdem kann das implantierbare kardiale
Therapiegerät Mittel zur Erfassung und Auswertung
rhythmologischer Informationen aufweisen und die Steu-
ereinheit dazu ausgebildet sein, die Herzunterstützungs-
pumpe auf Basis rhythmologischer Informationen so zu
steuern, dass die Herzunterstützungspumpe eine Herz
bedarfsgerecht entlastet. Die Mittel zur Erfassung und
Auswertung rhythmologischer Informationen umfassen
vorzugsweise eine oder mehrere Wahrnehmungseinhei-
ten, die mit der Steuereinheit verbunden sind, wobei die
Mittel zur Erfassung und Auswertung rhythmologischer
Informationen ausgebildet sind, ventrikuläre Arrhythmi-
en wie Kammerflimmern und ventrikuläre Tachykardien
zu erkennen und zu unterscheiden. Die Mittel zur Erfas-
sung und Auswertung rhythmologischer Informationen
können in diesem Fall beispielsweise durch eine entspre-
chend ausgebildete Steuereinheit und die daran ange-
schlossenen Wahrnehmungseinheiten realisiert sein.
Die Erfassung und Auswertung rhythmologischer Infor-
mationen kann beispielsweise auf Basis ans sich be-
kannter Algorithmen oder Kriterien erfolgen wie z.B. der
SMART Algorithmus, Morphologiekriterien etc..
[0019] Darüber hinaus ist jede Kombination von mono-
und biventrikulären Herzunterstützungspumpen
(VAD-Pumpen) mit bekannten Systemen zur kardialen
Elektrotherapie denkbar und im Einzelfall nützlich.
[0020] Die Erfindung soll nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezug auf die Figuren näher erläu-
tert werden. Diese zeigen in:

Figur 1: eine Darstellung des klinischen Problems
von Patienten mit stark ausgeprägter Herzinsuffizi-

enz;

Figur 2: ein erfindungsgemäßes implantierbares kar-
diales Therapiegerät als Kombinationsgerät aus
Herzunterstützungspumpe und Defibrillator;

Figur 3: ein Blockschaltbild des Kombinationsthera-
piegerätes aus Figur 2; und

Figur 4: ein beispielhaftes Ablaufdiagramm für die
Steuerung der Kombinationstherapie.

[0021] In der Figur 1 ist das klinische Problem der Pa-
tienten mit stark ausgeprägter Herzinsuffizienz darge-
stellt. Diese Patienten leiden unter einer ausgeprägten
strukturellen Hererkrankung, einhergehend mit einem
auf Grund überhöhter Druckverhältnisse stark vorge-
dehntem linken/rechten Ventrikel(n). Diese Bedingun-
gen steigern deutlich die Vulnerabilität für einen elektri-
schen Trigger zum Auslösen eines spontanen ventriku-
lären Flimmerns. Aus diesem Grund werden diese Pati-
enten auch mit einem implantierten Defibrillator (typi-
scherweise in Kombination mit einem Resynchronisati-
onsstimulator CRT-D) versorgt.
[0022] Allerdings ist die Therapieeffizienz der elektri-
schen Defibrillation bei diesen Patienten limitiert, da bei
einem ventrikulären Flimmern keine Pumpfunktion des
Herzens mehr besteht, der venöse Rückstrom jedoch
das Blutvolumen im Herzen deutlich steigert. Dadurch
erfolgt eine gesteigerte ventrikuläre Wandspannung, die
ihrerseits einen weiteren Triggermechanismus für ein VF
darstellt. Da die elektrische Defibrillation nur die elektri-
sche Aktivität des VF "zurücksetzen" kann, nicht jedoch
die Wandspannung lösen, verbleibt der Patient in einem
therapierfraktärem ventrikulären Kammerflimmern.
[0023] Aus diesem Grund wird häufig bei schwer herz-
insuffizienten Patienten bei der CRT-D-Implantation auf
die Defibrillationstestung verzichtet.
[0024] In der Figur 2 ist das erfindungsgemäße Ge-
samtsystem in einem Ausführungsbeispiel dargestellt.
Zum Anschluss der Unterstützungspumpe (220) wir eine
Zuleitung (210) in den linken Ventrikel des Patienten im-
plantiert. Diese Zuleitung hat dabei die Aufgabe, einen
Teil des Blutes vom linken Ventrikel zur Pumpe (220)
fließen zu lassen. Die Unterstützungspumpe wiederum
pumpt das Blutvolumen in die Aorta (230) und entlastet
so den linken Ventrikel. Zusätzlich weist das erfindungs-
gemäße System eine Defibrillations- und Wahrneh-
mungselektrode (240) im linken Ventrikel auf. Da die Pa-
tienten durch die Assistenzpumpe ohnehin antikoaguliert
werden, ist die Implantation einer linksventrikuläre Elek-
trode unkritisch. Als Gegenelektrode und Defibrillations-
generator dient bei dieser Anordnung das Pumpenge-
häuse der Assistenzpumpe (220), d.h. der Defibrillations-
schock (250) wird zwischen Pumpengehäuse (220) und
linksventrikulärer Schockelektrode (240) abgegeben.
[0025] In der Figur 3 ist das Blockschaltbild des im-
plantierbaren kardialen Therapiegerätes (310) in Form
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eines Kombinationstherapiegerätes dargestellt. Inner-
halb des VAD-Pumpengehäuses (d.h. des Gehäuses der
Herzunterstützungspumpe) befindet sich die eigentliche
Pumpe (320), die üblicherweise über eine einen Druck-
sensor aufweisenden Drucksensorik (330) gesteuert
wird. Diese Pumpe (320) ist mit dem ventrikulärem Zu-
strom (IN) und aortalem Abstrom (OUT) verbunden. Zu-
sätzlich umfasst das Gerät einen Defibrillator bzw. eine
Defibrillationseinheit (340) zur Abgabe von Defibrillati-
onsschocks analog einem ICD. Diese Defibrillationsein-
heit (340) ist mit einer ventrikulären Schockelektrode
(HV1) als Defibrillationselektrode verbunden. Diese kann
eine separate Schockwendel oder aber integraler Be-
standteil der ventrikulären Zustromleitung (IN) sein. Die
Gegenelektrode (HV2) wird von einem elektrisch leiten-
den Gehäuse des implantierbaren kardialen Therapie-
gerätes (310) gebildet.
[0026] Angedeutet ist eine Impedanzmesseinheit
(345), die in Verbindung mit den Schockelektroden (HV1
und HV2) einen Impedanzsensor zum Erfassen einer in-
trakardialen Impedanz. Die Intrakardiale Impedanz unter
anderem vom Blutvolumen im Ventrikel zu einem jewei-
ligen Zeitpunkt ab, so dass der zeitliche Verlauf der in-
trakardialen Impedanz die Kontraktionsbewegungen des
Ventrikels widerspiegelt. So können aus einem von dem
Impedanzsensor stammenden Ausgangssignal in an
sich bekannter Weise die Kontraktilität des Ventrikel so-
wie - im Rahmen der Closed-Loop-Stimulation - den hä-
modynamischen Bedarf eines Patienten beschreibende
Parameter abgeleitet werden, die dann von der Steuer-
einheit (360) als Therapiesteuereinheit zur Steuerung
der Herzunterstützungspumpe (320) und der Defibrilla-
tionseinheit (340) ausgewertet werden.
[0027] Ferner ist in das Therapiegerät eine Rhythmus-
wahrnehmungseinheit (350) eingebaut, die den ventri-
kulären Herzrhythmus üblicherweise über eine bipolare
Elektrode (Sense1,2) wahrnimmt und klassifiziert. Die
Koordination der kombinierten Therapiefunktionen über-
nimmt die Therapiesteuereinheit (360), die gemäß Figur
4 die Koordination der Pump- und Defibrillationstherapie
übernimmt.
[0028] In der Figur 4 ist ein mögliches Ablaufdiagramm
für die Steuerung der Kombinationstherapie dargestellt.
Das System befindet sich normalerweise im Zustand
410: VAD-Pumpenmode. In diesem Zustand (410) wird
ein Teil des benötigten Herzminutenvolumens von der
VAD-Pumpe vom linken Ventrikel in die Aorta gepumpt.
[0029] Wird nun von der Detektionseinheit ein ventri-
kuläres Flimmern klassifiziert (420), dann schaltet die
Therapiesteuereinheit den Pumpenmode auf eine höhe-
re Leistung, um so den Ventrikel deutlich von der Volu-
menbelastung des venösen Rückstroms zu entlasten.
Nach einer programmierbaren Zeit (440) oder alternativ
dem Nachweis geeigneter Druckverhältnisse mittels des
VAD eigenen Drucksensors wird nun ein erster Defibril-
lationsversuch (450) unternommen. Abhängig von Defi-
brillationserfolg (460) wird anschließend der normale
VAD-Pumpenmode (410) aktiviert oder ein weiterer De-

fibrillationsversuch durch den ggf. modifizierten VF-Pum-
penmode vorbereitet.
[0030] Die Erfindung bietet den Vorteil, den elektri-
schen Defibrillationswirkungsgrad und damit die Thera-
pieeffizienz bei Patienten mit stark eingeschränkter
Pumpfunktion signifikant zu steigern.

Patentansprüche

1. Implantierbares kardiales Therapiegerät mit

- einer Herzunterstützungspumpe, die mit einem
Ventrikel eines Herzens und einer zugehörigen
Arterie zu verbinden und ausgebildet ist, im Ein-
satzfall Blut aus einem jeweiligen Ventrikel in
eine jeweils zugehörige Arterie zu pumpen und
so den jeweiligen Ventrikel zu unterstützen/ent-
lasten,
- einer Defibrillationseinheit zur automatischen
Defibrillation eines Herzkammerflimmerns und
- einer Steuereinheit, die mit der Herzunterstüt-
zungspumpe und der Defibrillationseinheit steu-
ernd verbunden und ausgebildet ist, im Falle ei-
nes Herzkammerflimmerns die Herzunterstüt-
zungspumpe und die Defibrillationseinheit der-
art koordiniert anzusteuern, dass die Herzunter-
stützungspumpe zunächst ihre Leistung steigert
um im Einsatzfall zunächst eine Druckentla-
stung wenigstens eines unterstützen Ventrikels
zu bewirken und die Defibrillationseinheit erst
anschließend, wenn eine ventrikuläre Druckent-
lastung vorliegt, einen Defibrillationsschock ab-
gibt.

2. Implantierbares kardiales Therapiegerät kardiales
Therapiegerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinheit mit einem Druck-
sensor zum Erfassen eines Druck im jeweiligen Ven-
trikel verbunden und ausgebildet ist, die Defibrillati-
onseinheit und/oder die Herzunterstützungspumpe
in Abhängigkeit eines einen ventrikulären Innen-
druck anzeigenden Ausgangssignals des Drucksen-
sors zu steuern.

3. Implantierbares kardiales Therapiegerät kardiales
Therapiegerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Defibrillationseinheit mit
wenigstens einer Defibrillationsslektrode verbunden
ist, die zur Abgabe eines Defibrillationsschocks aus-
gebildet und Bestandteil der Herzunterstützungs-
pumpe oder eines Fluidanschlusses der Herzunter-
stützungspumpe ist.

4. Implantierbares kardiales Therapiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das implantierbare kardiale Therapiegerät
einen Sauerstoffsensor aufweist, der mit der Steu-
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ereinheit verbunden ist und im Betrieb ein den Blut-
sauerstoffgehalt anzeigendes Ausgangssignal lie-
fert, wobei die Steuereinheit so ausgebildet ist, dass
sie eine Defibrillationsschockabgabe zusätzlich auf
Basis des Ausgangssignals des myokardialen Sau-
erstoffsensors steuert.

5. Implantierbares kardiales Therapiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das implantierbare kardiale Therapiegerät
einen programmierbaren Zeitgeber aufweist, der mit
der Steuereinheit verbunden oder Bestandteil der-
selben ist, wobei die Steuereinheit so ausgebildet
ist, dass sie die Steuerung der Defibrillationsschock-
abgabe zusätzlich mit Hilfe des programmierbaren
Zeitgeber so steuert, dass vor der Defibrillation eine
definierte Laufzeit der Unterstützungspumpe mit ge-
steigerter Leitung sichergestellt ist.

6. Implantierbares kardiales Therapiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das implantierbare kardiale Therapiegerät
zusätzlich eine Stimulationseinheit zur Post-
Schock-Stimulation aufweist, die mit der Steuerein-
heit verbunden und ausgebildet ist, gesteuert durch
die Steuereinheit im Bedarfsfall elektrische Stimula-
tionspulse zur Stimulation einer Herzkammerkon-
traktion zu liefern.

7. Implantierbares kardiales Therapiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass das implantierbare kardiale Therapiegerät
einen Herzstimulator oder wenigstens eine durch die
Steuereinheit gesteuerte Stimulationseinheit auf-
weist, die ggf. in Kombination mit der Steuereinheit
dazu ausgebildet ist, beide Ventrikel eines Herzens
im Sinne einer kardialen Resynchronisationsthera-
pie zu stimulieren.

8. Implantierbares kardiales Therapiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass das implantierbare kardiale Therapiegerät
einen Impedanzsensor zum Erfassen einer intrakar-
dialen Impedanz und einen Herzstimulator oder we-
nigstens eine durch die Steuereinheit gesteuerte Sti-
mulationseinheit aufweist, welche mit der Steuerein-
heit verbunden ist, wobei die Steuereinheit ausge-
bildet ist, eine Abgabe von Stimulationsimpulsen in
Abhängigkeit eines eine intrakardiale Impedanz an-
zeigen Ausgangssignals des Impedanzsensors zu
steuern.

9. Implantierbares kardiales Therapiegerät nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit in Verbindung mit dem Impedanzsensor
und der Stimulationseinheit dazu ausgebildet ist, die
Stimulation auf Basis eines eine kardiale Kontrakti-
lität anzeigenden Ausgangssignals des Impedanz-

sensors derart zu steuern, dass eine bedarfsgerech-
te Steigerung der Kontraktilität resultiert.

10. Implantierbares kardiales Therapiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass das implantierbare kardiale Therapiegerät
Mittel zur Erfassung und Auswertung rhythmologi-
scher Informationen aufweist und die Steuereinheit
dazu ausgebildet ist, die Herzunterstützungspumpe
auf Basis rhythmologischer Informationen so zu
steuern, dass die Herzunterstützungspumpe eine
Herz bedarfsgerecht entlastet.

11. Implantierbares kardiales Therapiegerät nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Mit-
tel zur Erfassung und Auswertung rhythmologischer
Informationen eine oder mehrere Wahrnehmungs-
einheiten aufweisen, die mit der Steuereinheit ver-
bunden sind, wobei die Mittel zur Erfassung und Aus-
wertung rhythmologischer Informationen ausgebil-
det sind, ventrikuläre Arrhythmien wie Kammerflim-
mern und ventrikuläre Tachykardien zu erkennen
und zu unterscheiden.
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