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on some kind of oral anticoagulation. The primary outcome was 
defined as the presence of either spontaneous echo contrast 
(SEC) or left atrial appendage (LAA) or left atrial (LA) thrombus 
on TEE. Serum blood samples were drawn after an overnight 
fasting period and stored at –80 °C until analysis. Members of 
the study team administered questionnaires to record baseline 
characteristics. Adipocytokine serum levels were measured by 
using commercially available ELISA kits. A logistic regression 
model was fitted to evaluate the association between adipocy-
tokine serum levels and markers of intra-cardiac thrombosis. 

Results: One hundred eighty-nine patients were enrolled 
in the study (33% females, mean age: 67.2 ± 11.1 years, BMI 
28.6 ± 4.7). The majority of patients were diagnosed with per-
sistent atrial fibrillation (102 [54.0%]). Fourty-eight individuals 
(25%) exhibited the primary outcome (one or more pre-defined 
endpoints on the transesophageal echocardiogram—41 (21.7%) 
SEC, 3 (1.6%) LA thrombus, 13 (6.9%) LAA thrombus, group 1 
(G1), whereas the others did not (group 2 = G2). The BMI was 
not statistically significantly different between both groups. 
Affected individuals were more likely to be in persistent atrial 
fibrillation (p = 0.009), diagnosed with chronic kidney disease 
(p < 0.0001), to have a lower left ventricular ejection fraction 
(p < 0.00001), to be on an oral anticoagulation with phenpro-
coumon (vs. NOAC, p = 0.027) or to have a history of stroke 
(p = 0.018). As opposed to adiponectin (G1: 31.3 µg/ml, G2: 
26.9 µg/ml, p = 0.126) and visfatin (G1: 31.7 ng/ml, G2: 36.8 ng/
ml, p = 0.470), leptin (G1: 22.6 ng/ml, G2: 12.0 ng/ml, p = 0.025) 
and resistin (G1: 6.52 ng/ml, G2: 5.31 ng/ml, p = 0.016) serum 
levels were significantly higher in patients with the primary out-
come. In the logistic regression analysis, only resistin was sta-
tistically significantly associated with the primary outcome (OR 
1.13, 95% confidence interval: 1.02–1.25, p = 0.021), whereas 
leptin marginally missed statistical significance (OR 1.01, 95% 
confidence interval: 0.99–1.02, p = 0.061). 

Conclusions: Leptin and resistin serum levels were associ-
ated with surrogate parameters of thromboembolic events in 
our cohort of patients with atrial fibrillation and may constitute 
a link between obesity and thromboembolism. These promising 
new serum parameters should be further investigated in larger 
prospective trials with hard endpoints. 
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High-power short-duration ablation of complex 
atrial arrhythmias in patients with congenital heart 
disease

Thomas Wolber1, Matthias Gass, 
Corinna Brunckhorst, Matthias Greutmann, Firat Duru

University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland

Background: Radiofrequency ablation (RFA) is an impor-
tant treatment option for patients with symptomatic arrhyth-
mias. However, gaps in linear lesions may cause recurrence of 
arrhythmia and adjacend organs may be damaged by conduc-
tive heating. In vitro studies have demonstrated broader and 
shallower lesions with the use of higher power settings and 
shorter ablation duration. High-power short-duration (HPSD) 
ablation has therefore been introduced as a means to improve 
safety and efficacy of atrial ablation procedures. We aimed to 
assess safety and efficacy of HPSD in patients with complex 
atrial arrhythmias. 

Methods: 36 patients (mean age 45 ± 15 years, 42% male) 
were studied. 12 patients underwent HPSD ablation and were 

compared to 24 matched controls. The HPSD group was treated 
with power settings of 50–55 W and ablation times of 5–8 sec-
onds. In the control group, conventional settings of 25–40 W 
for 20–60 seconds were applied. Electroanatomic mapping and 
cooled catheters with force-sensing technology were used in all 
procedures. Procedural success was assessed by demonstration 
of noninducibility of a prior inducible arrhythmia and proof of 
bidirectional block after linear ablation. Major complications 
(bleeding, thromboembolism, pericardial effusion, tamponade, 
phrenic nerve damage, atrio-esophageal fistula) were assessed 
by echocardiography and chart review. 

Results: HPSD ablations were performed to treat atrial 
arrhythmias in 12 patients with congenital heart disease 
(GUCH). 24 patients were included as controls. Procedural suc-
cess was achieved in all patients in both groups. Ablation dura-
tion was significantly shorter (7 ± 1.2 vs. 38 +/– 19 seconds per 
lesion, p < 0.01) in HSPD ablations. HPSD ablation was associ-
ated with shorter procedure times (333 ± 122 vs. 296 ± 115 min-
utes). No major complications were observed in both groups. 

Conclusions: This initial experience shows high procedural 
efficacy and low risk of complications associated with HPSD 
ablation in patients with complex atrial arrhythmias. Shorter 
ablation times may be associated with more effective lesions 
which might improve success rates of catheter ablations in this 
challenging patient group. However, further research is war-
ranted to define optimal energy settings and ablation duration 
for these interventions. Safety and long-term efficacy of HPSD 
ablations need to be studied in larger prospective trials. 

12–5

Vorhofflimmer-Ablationen in Österreich 2016 
bis 2018: Ergebnisse aus dem Österreichischen 
Ablationsregister

Lukas Fiedler1, Daniel Scherr2, Martin Martinek3, 
Katie Bates4, Clemens Steinwender5, 
Bernhard Strohmer6, Marcus Ammer7, 
Edmund Gatterer8, Franz Glaser9, Florian Egger10, 
Alexandra Schratter11, Lalit Kaltenbach4, 
Hanno Ulmer4, Markus Stühlinger12

1Landeskrankenhaus Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, 
Österreich
2Medizinische Universität Graz, Graz, Österreich
3Ordensklinikum Linz, Linz, Österreich
4Department für Medizinische Statistik, Informatik und 
Gesundheitsökonomie, Universität Innsbruck, Innsbruck, 
Österreich
5Klinik für Interne 1, Kepler Universitätsklinikum Linz, Linz, 
Österreich
6Universitätsklinik für Innere Medizin II, Paracelsus 
Medizinische Privatuniversität Salzburg, Salzburg, Österreich
7Klinikum Wels-Grieskirchen, Wels, Österreich
82. Medizinische Abteilung mit Kardiologie und internistischer 
Intensivmedizin, Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien, 
Österreich
9Universitätsklinikum Krems, Krems, Österreich
103. Medizinische Abteilung mit Kardiologie, Wilhelminen 
Spital, Wien, Österreich
114. Medizinische Abteilung mit Kardiologie, Krankenhaus 
Hietzing, Wien, Österreich
12Universitätsklinik für Innere Medizin III (Kardiologie und 
Angiologie), Medizinische Universität Innsbruck, Innsbruck, 
Österreich



abstracts

Abstracts der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft zur Jahrestagung 2019 1 3S328

Grundlagen: 2015 wurde von der Arbeitsgruppe Rhythmo-
logie der ÖKG ein elektronisches Ablationsregister initiiert, um 
verlässliche Daten zur Anzahl, Indikation, Technik, sowie Erfolg 
und Komplikationen von elektrophysiologischen Prozeduren 
zu erheben. In dieser Subgruppen-Analyse werden die Ergeb-
nisse der eingegebenen linksatrialen VH-Flimmer Ablationen 
zwischen 2016 und 2018 beschrieben.

Methodik: Insgesamt wurden zwischen 2016 und 2018 von 
13 Zentren 1860 Datensätze zu paroxysmalem und 660 Daten-
sätze zu persistierendem Vorhofflimmern in das elektronische 
Register eingegeben. Die Zahl der Datensätze pro Jahr erhöhte 
sich von 561 auf 1508. In dieser retrospektiven Analyse wurden 
alle Vorhofflimmern Ablationen in einer deskriptiven Statistik 
ausgewertet.

Ergebnisse: Das Alter (61; IQR 54–68  Jahre) und der 
Geschlechts-Anteil (71 % m; 29 % w) der Patienten blieben im 
Beobachtungszeitraum im Wesentlichen unverändert. Der 
Anteil von Ablationen mit elektroanatomischem Mapping und 
Non-Contact Mapping Systemen nahm ab (24,7 auf 19,9 %), der 
der Ablationen mit dem Kryoballon (22,5 % auf 25,9 %) dage-
gen leicht zu. 74,8 % waren Erstprozeduren 19,8 % waren Redo-
prozeduren. 98 % konnten akut erfolgreich ablatiert werden. 
Es zeigt sich eine tendenzielle Abnahme der Komplikationen 
von 2017 auf 2018, 4,5 % vs 3,5 %, p = 0,515). Die Anzahl der Pa-
tienten, bei denen die die orale Antikoagualtion im Rahmen der 
Ablation unterbrochen wurde konnte über die letzten 2  Jahre 
reduziert werden (Abb. 1).

Schlussfolgerungen: Zwischen 2016 und 2018 wurde in die-
sem Nationalen Register eine Zunahme von eingegebenen VH-
Flimmer-Ablationen festgestellt. Die überwiegende Mehrzahl 
der Interventionen wird mit Radiofrequenz durchgeführt. Der 
Erfolg der Ablationen liegt insgesamt bei 98 % und die Kompli-
kationsrate bei 3,5 %.

12-6

Erste Erfahrungen beim Aufbau eines HIS-Bündel 
Pacing-Programms
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Grundlagen: Die rechtsventrikuläre Stimulation verursacht je 
nach Stimulationsanteil und Patientencharakteristika bei bis zu 
15 % der Herzschrittmacher-Patienten eine Schrittmacher-indu-
zierte Kardiomyopathie. Als Mechanismus wird die durch die Sti-
mulation bedingte linksventrikuläre Dyssynchronie angegeben. 
Um diese zu verhindern, wird seit Jahren am Konzept des HIS-
Bündel Pacings (HBP) gearbeitet, bei dem die rechtsventrikuläre 
Stimulationselektrode nicht ins Myokard, sondern direkt in das 
HIS-Bündel geschraubt wird. Damit sollen eine konzentrische 
Aktivierung der Ventrikel bewirkt und die deletären Folgen der 
linksventrikulären Dyssynchronie verhindert werden. Die Tech-
nik des HBP wurde und wird durch eine eingeschränkte Steuer-
barkeit der Sonden bei der Implantation sowie hohe Reizschwel-
len des HIS-Bündels im Vergleich zum Myokard erschwert. Mit 
neuen verfügbaren Tools wie der 4F Schraubelektrode SelectSe-
cureTM Model 3830 mit den entsprechenden Schleusen C315HISTM 
oder C304DeflectableTM (Fa. Medtronic) kann das HIS-Bündel bei 
der Implantation leichter erreicht und mit Reizschwellen unter 
2,5 V stimuliert werden. Mit dieser Technologie wurde an unserer 
Institution ein HBP-Programm initiiert. Ziel dieser Analyse ist es, 
die Ergebnisse der ersten eigenen Serie von Patienten (P) mit HBP 
in Hinblick auf Machbarkeit und Sicherheit zu beleuchten. 

Abb. 1 | 12-5 Prozent 
der Patienten, die einer 
Vorhofflimmer-Ablation 
unterzogen wurden, bei 
denen die OAK periinter-
ventionell unterbrochen 
wurde (blau); Prozent der 
Patienten, bei denen die 
OAK periinterventionell 
nicht unterbrochen wurde 
(orange); Missing Data 
(grau)




