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Kernspin	&	ICD	–	problemlos?	
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Dr.	med.	O.	Przibille	
CCB	HerzschriBmacher	Centrum	
Frankfurt	



MRT	und	Schri=macher	/	ICD		

Roguin	et	al.,	Europace	2008;	10:	336	
Irnich	et	al.,	Europace	2005;	7:	353	

•  Ende	der	80er	10	berichtete	Todesfälle,	keine	DokumentaPon	

•  1992	–	2001	in	Deutschland	6	Todesfälle	staatsanwaltlich	ermiBelt	+		
Autopsien;		
bei	niedergelassenen	Radiologen,	kein	Monitoring,		
Todesursache	ungeklärt	

•  in	der	letzten	Dekade	keine	weiteren	Todesfälle	bekannt	bei	adäquater	

Überwachung	

MRT	ist	bei	Schri=macher-	und	ICD-Trägern	von	Seiten	der	FDA	und	

der	Herstellerfirmen	kontraindiziert!	



MRT	und	Schri=macher	/	ICD	vertragen	sich	nicht	



MRT-fähigkeit	nach	ASTM	F2503		(E-DIN	6877-1)	

MR	unsafe	
MR	unsicher 		

MR	safe	
MR	sicher 		

MR	condiWonal 	 	 		
bedingt	MR	sicher 	 		
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Häufigkeit	von	Kernspinuntersuchungen		

BarmerGEK;	Bundesamt	für	Strahlenschutz	



Vorhersagemodell	für	MRT-IndikaWon	bei	ICD-PaWenten	

Nazarian,	JACC	2015	



PaWenten	mit	SM	/	ICD	dürfen	nicht	ins	MRT	!	

ElektromagneWsch	beeinflussbare	Implantate,	
z.B.	HerzschriBmacher,	Defibrillatoren,	Hörgeräte,	
Insulinpumpen,	Medikamentendosiergeräte	



Grundlage	MRT	

§  Atomkerne	drehen	sich	um	sich	selbst	(Kernspin)	
§  durch	ein	starkes	Magnedeld	können	die	Atomkerne	ausgerichtet	werden	
§  Hochfrequenzimpulse	können	Protonen	auslenken,		

die	sich	anschließend	wieder	nach	dem	Magnedeld	ausrichten	



Magne_elder	der	MRT	

Bovenschulte	et	al.,	Dtsch	Arztebl	Int	2012;	109:	270	



Beispiele	für	MRT	



Magne_elder	der	MRT	

Bovenschulte	et	al.,	Dtsch	Arztebl	Int	2012;	109:	270	

staWsches	Feld	

è mechanische	Effekte	

	





Magne_elder	der	MRT	

Bovenschulte	et	al.,	Dtsch	Arztebl	Int	2012;	109:	270	

staWsches	Feld	

è mechanische	Effekte	

RedukPon	von	Größe	und	

ferromagnePschen	Teilen	

	

⇒  nach	der	Einheilung	KEINE	

						Gefahr	der	DislokaPon	von	

						Aggregat	/	Elektrode	

	



Magne_elder	der	MRT	

Bovenschulte	et	al.,	Dtsch	Arztebl	Int	2012;	109:	270	

staWsches	Feld	

è mechanische	Effekte	

HF-Impulse	

è Erwärmungseffekte	

Gradientenfeld	

è  Fehlsignale	(Artefakte)	



HF-Impulse					è Erwärmungseffekte	

Bovenschulte	et	al.,	Dtsch	Arztebl	Int	2012;	109:	270	
Nazarian	et	al.,	Circ	Arrhythm	Electrophysiol	2013;	6:	419-428	
	

•  Elektrode	=	Antenne	
•  IndukPon	von	Spannungen	
•  Abgabe	der	Energie	an	der	Elektrodenspitze	als	Wärme	

⇒ 	Ödeme,	Zellzerstörung	(Nekrose,	Fibrose)	
⇒ 	ReizschwellenansPeg	

besonders	problemaPsch:	
§  epikardiale	Elektroden	
§  sPllgelegte	Elektroden	



mögliche	elektromagneWsche	Inteferenzen	

Bovenschulte	et	al.,	Dtsch	Arztebl	Int	2012;	109:	270	
Nazarian	et	al.,	Circ	Arrhythm	Electrophysiol	2013;	6:	419-428	
	

Wahrnehmung	von	Fehlsignalen		
⇒  notwendige	SPmulaPon	wird	nicht	abgegeben	
⇒  ICD	erkennt	irrtümlich	eine	ventrikuläre	Rhythmusstörung	

AkWvierung	des	Reed-Schalters	
⇒ 	MagnetreakPon:	Erkennung	ventrikulärer	Rhythmusstörungen	AUS	



Wahrnehmung	von	Fehlsignalen	

Roguin	et	al.,	CirculaPon	2004;	110:	475	



mögliche	elektromagneWsche	Inteferenzen	

Bovenschulte	et	al.,	Dtsch	Arztebl	Int	2012;	109:	270	
Nazarian	et	al.,	Circ	Arrhythm	Electrophysiol	2013;	6:	419-428	
	

elektrischer	Reset		
Wechsel	in	Standardmodus	(VVI	oder	DDD):		
-	erhöhte	Gefahr	der	Wahrnehmung	von	Fehlsignalen	
-	Veränderung	von	SPmulaPonsparametern		
(z.B.	ineffekPve	SPmulaPon	durch	zu	niedrige	SPmulaPonsamplitude)		

Wahrnehmung	von	Fehlsignalen		
⇒  notwendige	SPmulaPon	wird	nicht	abgegeben	
⇒  ICD	erkennt	irrtümlich	eine	ventrikuläre	Rhythmusstörung	

AkWvierung	des	Reed-Schalters	
⇒ 	MagnetreakPon:	Erkennung	ventrikulärer	Rhythmusstörungen	AUS	



Gefahr	für	den	PaWenten	

Ø  HerzsWllstand	durch	fehlende	SPmulaPon	

Ø  Auslösen	ventrikulärer	Rhythmusstörungen	

Ø  Defekt	des	Defibrillators	

Ø  (Abgabe	von	Therapien:	ÜbersPmulaPon,	Schock)	



Studienlage	

-  viele	Fallberichte	

-  kleine	Studien	einzelner	Zentren	mit	geringer	PaPentenzahl	

-  in-vitro	Studien	



MagnaSafe	Registry	

1189	PaPenten	untersucht	(davon	308	mit	ICD)	
	
Ausschluss:	
-  schriBmacherabhängige	ICD-PaPenten			
-  MRT	Untersuchung	des	Brustkorbs	

posiWv:	
-  keine	Todesfälle	
-  keine	Aggregatdefekte	
-  keine	Rhythmusstörungen	ausgelöst	
-  kein	SPmulaPonsverlust	während	der		

Untersuchung		

aber:	
26	%	der	ICD-PaPenten	weisen	Veränderungen	
der	Messwerte	auf	(BaBerie,	Elektrode)	



ESC-Leitlinie	2013	

(ii) Exclude patients with leads that have not matured (,6
weeks since implantation, during which the leads are
prone to spontaneous dislodgement) and those with
epicardial and abandoned leads (which are prone to
heating).

(iii) Programme an asynchronous pacing mode in PM-dependent
patients to avoid inappropriate inhibition of pacing due to de-
tection of electromagnetic interference.

(iv) In contrast, use an inhibited pacing mode for patients without
PM dependence, to avoid inappropriate pacing due to tracking
of electromagnetic interference.

(v) Deactivate other pacing functions (magnet, rate, noise, PVC,
ventricular sense, AF response) in order to ensure that
sensing of electromagnetic interference does not lead to un-
warranted pacing.

(vi) Deactivate tachyarrhythmia monitoring and therapies (ATP/
shock) to avoid delivery of unwarranted therapies.

(vii) Re-programme the device immediately after the MRI
examination.

Magnetic resonance imaging-conditional devices (Recommen-
dation 2)
The basic elements are identical to conventional cardiac devices
(Figure 12). For MRI-conditional devices, programming as described
in (iii), (iv), (v) and (vi) is automatically performed by an external
physician-activated device.

Clinical perspectives:

† When MRI is necessary for clinical management of serious diseases, the
benefit of MRI might outweigh the risk of performing MRI. Alternative
imaging techniques have to be considered.

† A consultation with the EP specialist is warranted.
† No information exists for MRI performed at .1.5 T, even for MRI-

compatible devices. This possibility needs further evaluation.

Implanted PM/ICD

Record devices variables
(lead impedence/threshold, P/R wave

amplitude and battery voltage)

Monitor ECG and symptoms during MRI

• Re-check device variables and compare with baseline
• Restore original programming

• Deactivate other pacing functions
• Deactivate monitoring and ATP/shock therapies (ICD)

Exclude patients with:
• leads implanted <6 weeks before
• abandoned or epicardial leads

Follow manufacturer's
instructions

Not PM-dependent PM-dependent

Programme VVI/DDI
(inhibited)

Programme VOO/DOO
(asynchronous)

Conventional PM/ICD MRI-compatible PM/ICD

Figure 12 Safety precautions for magnetic resonance imaging (MRI) in patients with conventional cardiac devices. ATP ¼ anti-tachycardiac
pacing; ECG ¼ electrocardiogram; ICD ¼ implantable cardioverter defibrillator; PM ¼ pacemaker. Adapted from Nazarian et al.170
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6.4 Emergency (transvenous) temporary
pacing
Complications are common in patients treated with temporary
pacing.w344 –w351 These complications are not only restricted to
the implantation per se but also involve securing the position of the
implanted lead, the change of capture threshold, malfunction, faulty
programming or battery depletion of the external PM; it also includes
those complications related to the patient, who may extract the
pacing lead accidentally. Furthermore, longer use of temporary trans-
venous pacing may restrict the patient to being bedridden, with ac-
companying risks for infection and thrombo-embolic events.
Without recognition of the potential complications, adverse effects
might outweigh the beneficial effects of the PM. Therefore, this
Task Force believes that temporary pacing should be avoided as far
as possible and, when used, the treatment time should be as brief
as possible.

The following issues are relevant as guidance for clinical practice:

† Temporary transvenous pacing shall not be used routinely—
and only as a last resort when chronotropic drugs are
insufficient.

† Positive chronotropic drug infusion (e.g. isoproterenol, epineph-
rine, etc.) may be preferred for a limited time, unless there is a
contra-indication.

† Temporary transvenous pacing should be limited to cases of (i)
high-degree AV block without escape rhythm, (ii) life-
threatening bradyarrhythmias, such as those that occur during

interventional procedures (e.g. during percutaneous coronary
intervention, etc) or, rarely, in acute settings such as acute
myocardial infarction, drug toxicity or concomitant systemic
infection.

† If the indications for permanent pacing are established, every
effort should be made to implant a permanent PM as soon as
possible.

Transcutaneous temporary pacing by an external
defibrillator
This Task Force warns that external pacing provided by patches and
an external defibrillator does not provide reliable ventricular stimu-
lation and therefore should only be used, under strict haemodynamic
and ECG monitoring, when no other option is available. As soon as
possible an alternative action should be undertaken, such as adminis-
tration of chronotropic drugs or temporary or permanent pacing.

6.5 Remote management of arrhythmias
and device
The usefulness of remotemonitoring has been extensively addressed
in the recent joint European and American expert consensus state-
ment on CRT in heart failure to which we refer.w124 This Task
Force endorses that document and believes that there is sufficient
evidence to give the recommendation that follows.174 –176

Diagnosing AF before the first complications occur is a recognized
priority for an early starting of anticoagulation therapy and preven-
tion of stroke. Recent data, collected in patients with implanted
devices, reinforce the assumption that even short episodes of
‘silent’ AF convey an increased risk for stroke.153 For this issue, we
refer to a specific guideline and consensus document.w352,w353

Recommendations Class a Level b Ref. C

Device-based remote 
monitoring should be 
considered in order to provide 
earlier detection of clinical 
problems (e.g. ventricular 
tachyarrhythmias, atrial 

(e.g. lead fracture, insulation 
defect). 

IIa A 174–176

aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
cReference(s) supporting recommendation(s).

Magnetic resonance in patients with implanted cardiac
devices

Recommendations Class a Level b Ref. C

1) Conventional cardiac 
devices.  
In patients with conventional 
cardiac devices, MR at 1.5 T can 
be performed with a low risk 
of complications if appropriate 
precautions are taken (see 
additional advice). 

IIb B 160 –172

2) MR-conditional PM 
systems.  
In patients with MR-conditional 
PM systems, MR at 1.5 T 
can be done safely following 
manufacturer instructions.

IIa B 173

MRI ¼ magnetic resonance imaging; PM ¼ pacemaker.
aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
cReference(s) supporting recommendation(s).

ESC GuidelinesPage 44 of 49
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Abstract
!

The aim of this paper is to inform physicians,
especially radiologists and cardiologists, about
the technical and electrophysiological back-
ground of MR imaging of patients with im-
planted cardiac pacemakers (PM) and to pro-
vide dedicated clinical practice guidelines
how to perform MR exams in this patient
group. The presence of a conventional PM sys-
tem is not any more considered an absolute
contraindication for MR imaging. The prere-
quisites for MR imaging on pacemaker pa-
tients include the assessment of the individual
risk/benefit ratio as well as to obtain full in-
formed consent about the off label character
of the procedure and all associated risks. Fur-
thermore the use of special PM-related (e. g.
re-programming of the PM) and MRI-related
(e. g. limitation of whole body SAR to 2W/kg)
precautions is required and needs to be com-
bined with adequate monitoring during MR
imaging using continuous pulsoximetry. MR
conditional PM devices are tested and ap-
proved for the use in the MR environment
under certain conditions, including the field
strength and gradient slew rate of the MR sys-
tem, the maximumwhole body SAR value and
the presence of MR imaging exclusion zones.
Safe MR imaging of patients with MR condi-
tional PM requires the knowledge of the
specific conditions of each PM system. If MR
imaging within these specific conditions can-
not be guaranteed in a given patient, the pro-
cedure guidelines for conventional PM should
be used. The complexity of MR imaging of PM
patients requires close cooperation of radiolo-
gists and cardiologists.

Key Points:

▶ Conventional pacemaker systems are no
longer an absolute but rather a relative
contraindication for performing an MR ex-
amination.

▶ The procedural management of conven-
tional pacemaker includes the assessment
of the individual risk/benefit ratio, compre-
hensive patient informed consent about
specific related risks and "off label" use,
extensive PM- and MRI-related safety pre-
cautions as well as adequate monitoring
techniques during the MR exam.

▶ Decisive for patient safety are precise un-
derstanding of, and compliance with, the
terms of use for the specific MR-condition-
al pacemaker system.

▶ If the electrophysiological andMRI-specific
conditions for use of MR-conditional pace-
makers are not met or compliance with
these conditions for use cannot be guaran-
teed, the device must be treated like a con-
ventional pacemaker.

Citation Format:

▶ Sommer T, Luechinger R, Barkhausen J et al.
German Roentgen Society Statement on
MR Imaging of Patients with Cardiac Pace-
makers. Fortschr Röntgenstr 2015; 187:
777–787

Zusammenfassung
!

Ziel dieses Positionspapiers der AG Herz- und Ge-
fäßdiagnostik der Deutschen Röntgengesellschaft
ist es, Ärzte aller Fachbereiche – insbesondere die
primär involvierten Fachgruppen der Radiologen
und Kardiologen – über die Möglichkeiten, Gren-
zen und Risiken von MRT-Untersuchungen bei Pa-
tienten mit konventionellen und bedingt MRT-si-
cheren Herzschrittmachersystemen (SM) zu
informieren und dezidierte Handlungsempfehlun-

Guideline 777

Sommer T et al. German Roentgen Society… Fortschr Röntgenstr 2015; 187: 777–787
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MRT-fähigkeit	nach	ASTM	F2503		(E-DIN	6877-1)	

MR	unsafe	
MR	unsicher 		

MR	safe	
MR	sicher 		 kein	SM,	kein	ICD	

alle	übrigen	SM	und	ICD	

MR	condiWonal 	 	 		
bedingt	MR	sicher 	 		

einige	SM	und	ICD,		
besondere	Bedingungen	sind	
einzuhalten	



getestet	und	zugelassen	als	System!	

+ = 

MRT-Gehäuse 

MRT-Elektroden 

bedingt 
MRT-taugliches System 



Babylonische	Sprachverwirrung	...	

EVERA MRI™ S DR
SURESCAN™ DDMC3D4
Digitaler implantierbarer Zweikammer-Kardioverter-Defibrillator
mit SureScan™-Technologie (DDE-DDDR)
Bedingt MR-sicher mit PhysioCurve™-Design,
SmartShock™-Technologie, Complete Capture
Management®-Diagnosefunktionen (ACM, RVCM)

Gerätehandbuch

2014
0123



MRT-Untersuchung	mit	bedingt	MRT	sicherem	ICD		

			IndikaPon	prüfen	

			ICD	und	Elektroden	bedingt	MRT	sicher	

			Welche	Körperregion	wird	untersucht?	

			Notwendigkeit	der	SchriBmachersPmulaPon?	

			Kennt	der	Radiologe	sich	mit	den	Systemen	aus?	

			Zentrum	mit	Kardiologie	+	Radiologie?	

			keine	sPllgelegten	Elektroden	

?	

?	

?	

?	

?	

?	

?	

✔	



Überprüfung	von	ICD	und	Elektroden	auf	MRT-Sicherheit	



MRT-Untersuchung	mit	bedingt	MRT	sicherem	ICD		

			IndikaPon	prüfen	

			ICD	und	Elektroden	bedingt	MRT	sicher	

			Welche	Körperregion	wird	untersucht?		

			Notwendigkeit	der	SchriBmachersPmulaPon?	

			Kennt	der	Radiologe	sich	mit	den	Systemen	aus?	

			Zentrum	mit	Kardiologie	+	Radiologie?	

			keine	sPllgelegten	Elektroden	

?	

?	

?	

?	

?	

?	

?	

✔	

✔	

✔	



5. ÜBERPRÜFUNGEN VOR DER MRT 
 

8 SORIN – KORA MRT SOLUTIONS – DEU201A  

 

 

Zulässiger Bereich für 
den Scan: 

Die MRT- Positionierung 
ist erlaubt auf Augenhöhe 
oder darüber und auf 
Hüfthöhe oder darunter. 
MRT-Scans im 
Brustbereich sind 
ausgenommen. Mit den 
typischen Sichtfeldern von 
MRT-Geräten liegen Kopf, 
Nacken, Hüfte, Becken 
und untere Gliedmaßen 
im zulässigen Scan-
Bereich. 

 
 

 
HINWEIS: Wenn das Gerät oder die Elektrode(n) sich in der Nähe oder innerhalb des 
Sichtfelds des MRT-Bilds befinden, kann die Qualität aufgrund von 
ferromagnetischen Artefakten, die vom MRT-geeigneten Schrittmachersystem 
verursacht werden, beeinträchtigt sein. 

 

WARNUNG:  
Während des MRT-Scans muss ein externer Defibrillator bereit stehen. Wenn 
während der MRT-Untersuchung die Hämodynamik des Patienten beeinträchtigt 
wird, muss die MRT-Untersuchung unterbrochen und der Patient aus dem MRT-
Raum herausgebracht werden, und es müssen geeignete Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Hämodynamik ergriffen werden. 

 

 

 

Zulässiger MRT- 
Positionierungsbereich 

Zulässiger MRT- 
Positionierungsbereich 

MRT-Ausschlussbereich 

Welche	Körperregion	darf	untersucht	werden?	

“Full	Body	
Scanning”	



MRT-Untersuchung	mit	bedingt	MRT	sicherem	ICD		

			IndikaPon	prüfen	

			ICD	und	Elektroden	bedingt	MRT	sicher	

			Welche	Körperregion	wird	untersucht?	

			Notwendigkeit	der	SchriBmachersPmulaPon?	

			Kennt	der	Radiologe	sich	mit	den	Systemen	aus?	

			Zentrum	mit	Kardiologie	+	Radiologie?	

			keine	sPllgelegten	Elektroden	

?	

?	

?	

?	

?	

?	

?	

✔	

✔	

✔	

✔	

✔	

✔	

✔	



Kernspin	und	ICD	–	problemlos?	

ICD
1 Select the 
   implanted device

2 Select the implanted electrode 
   (If different electrodes are implanted, select the first one in the list)

3 Read the scan conditions
   SAR (W/kg) and exclusion zone

ICD Low Voltage 
Lead High Voltage Lead SAR

Scan Zone

Pacing Mode
OFF

Pacing Mode
V00 or D00

EllipseTM VR
 CD1377-36Q
 CD1377-36QC

EllipseTM DR 
 CD2377-36Q
 CD2377-36QC

Tendril MRITM

 LPA1200M-46
 LPA1200M-52
 LPA1200M-58

DurataTM

 7120Q-58, 7122Q-58, 7120Q-65

No restriction

Superior:
Isocenter at or
above eye level
Inferior:
Isocenter at 
or below L2
vertebra

OptisureTM

 LDA220Q-58, LDA210Q-58, LDA220Q-65

DurataTM

 7122Q-65

OptisureTM

 LDA210Q-65

TendrilTM STS
 2088TC-46
 2088TC-52

DurataTM

 7120Q-58, 7122Q-58, 7120Q-65 Superior:
Isocenter at or above 
the eye level

Inferior:
Isocenter at or below 
L2 vertebra

OptisureTM

 LDA220Q-58, LDA210Q-58, LDA220Q-65

DurataTM

 7122Q-65

OptisureTM

 LDA210Q-65

Fortify AssuraTM VR
 CD1359-40Q
 CD1359-40QC

Fortify AssuraTM DR 
 CD2359-40Q
 CD2359-40QC

Tendril MRITM

 LPA1200M-46
 LPA1200M-52
 LPA1200M-58

DurataTM

 7120Q-58, 7122Q-58, 7120Q-65

Superior:
Isocenter at or 
above the eye 
level

Inferior:
Isocenter at 
or below L2
vertebra

Superior:
Isocenter 
10 cm
above the eye
level

Inferior:
Isocenter at 
or below L4
vertebra

OptisureTM

 LDA220Q-58, LDA210Q-58, LDA220Q-65

DurataTM

 7122Q-65

OptisureTM

 LDA210Q-65

TendrilTM STS
 2088TC-46
 2088TC-52

DurataTM

 7120Q-58, 7122Q-58, 7120Q-65

OptisureTM

 LDA220Q-58, LDA210Q-58, LDA220Q-65

DurataTM

 7122Q-65

OptisureTM

 LDA210Q-65

Applicable MRI Scanner Conditions
These conditions are applicable for all systems listed in the tables below.

Type Value

MRI Scanner Type Horizontal Closed Bore

Magnet Strength 1.5T/64 MHz excitation frequency (hydrogen atom)

Spatial Gradient < 30 T/m

Head SAR < 3.2 W/kg

Whole Body SAR Depends on lead model and length, see tables below.

Gradient Slew Rate < 200 T/m/s

Scan Time Limitation

§ Accent MRITM pacemaker/Assurity MRITM pacemaker/Endurity MRITM pacemaker combined with Tendril MRITM   

     lead: No scan time limitations
§ Other combinations: The cumulative capture time per MRI examination must not exceed 30 minutes. 
   Another MRI examination must only be started 30 minutes after the end of the original examination.

Scan Zone Restrictions Apply for certain device combinations and for certain MRI pacing modes, for details see tables below.

MRI COMPATIBLE SYSTEMS BY ST. JUDE MEDICAL (Version January 2016)

SAR

2

SAR

2

SAR

2

SAR

2

SAR

1.6

SAR

1.6

SAR

1.6

SAR

1.6

1.5T

SAR

4 1.5T

SAR

2 1.5T

SAR

21.5T

SAR

2

1.5T

SAR

4 1.5T

SAR

2 1.5T

SAR

21.5T

SAR

2
Original

1.5T

SAR

4 1.5T

SAR

2 1.5T

SAR

21.5T

SAR

2

90% Reduction

80% Reduction

1.5T

SAR

4 1.5T

SAR

2 1.5T

SAR

21.5T

SAR

2

1.5T

SAR

4 1.5T

SAR

2 1.5T

SAR

21.5T

SAR

2
Original

1.5T

SAR

4 1.5T
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Boston	ScienPfic:	Auszug	aus	der	Checkliste	für	den	Kardiologen	

Nutzungsbedingungen – 
Kardiologie
Die folgenden Nutzungsbedingungen müssen erfüllt sein, 
damit ein MRT-Scan eines Patienten mit einem ImageReadyTM 
Defibrillationssystem durchgeführt werden kann.

   Dem Patienten wurde ein ImageReadyTM MRT taugliches 
Defibrillationssystem implantiert (siehe Rückseite).

   Es sind keine anderen aktiven oder aufgegebenen 
implantierten Geräte, Komponenten oder Zubehörteile, 
wie Adapter, Verlängerungen, Elektroden oder Aggregate, 
vorhanden.

   Aggregat im MRT-Schutz-Modus während des Scanvorgangs. 

   Sobald der MRT-Schutz-Modus programmiert ist, muss 
der Patient kontinuierlich mittels Pulsoximetrie und 
Elektrokardiographie (EKG) überwacht werden. Stellen Sie 
sicher, dass eine Backup-Therapie verfügbar ist (externe 
Wiederbelebung). 

   Der Patient wird danach bewertet, ob er klinisch in der Lage 
ist, für die Dauer des MRT-Schutz-Modus des Aggregats 
ohne Tachy-Schutz und ohne antibradykarde Unterstützung 
(einschließlich CRT) auszukommen.

   Zum Zeitpunkt des Scans hat der Patient keine erhöhte 
Körpertemperatur und seine Wärmeregulation ist nicht 
beeinträchtigt.

   Aggregatimplantation auf links oder rechts pektoral beschränkt.

   Implantation und/oder Neueinsetzen der Elektroden oder 
Nachoperation des MRT tauglichen Defibrillationssystems liegt 
mindestens sechs (6) Wochen zurück. 

   Keine Anzeichen für Elektrodenbruch oder Schädigung der 
Integrität des Aggregat-Elektroden-Systems.

Scanvorgang
Vor dem Scan

1.  Stellen Sie sicher, dass der Patient alle kardiologischen 
Nutzungsbedingungen für MRT-Scans erfüllt (siehe linke 
Spalte).

2.  Die Durchführung eines MRT-Scans führt zu einem 
permanenten Verlust der Pieptonausgabe. Der Arzt und der 
Patient sollten die Vorteile des MRT-Verfahrens gegen das 
Risiko des Verlusts des Pieptons abwägen.

3.  Versetzen Sie das Aggregat so kurz wie möglich vor Beginn 
des Scans in den MRT-Schutz-Modus und beginnen Sie die 
kontinuierliche Überwachung des Patienten.

4.  Drucken Sie den Bericht der MRT-Schutz- Einstellungen aus, 
legen Sie ihn in die Akte des Patienten und übergeben Sie 
diese dem Personal in der Radiologie.

   Der Bericht dokumentiert die Einstellungen und Details 
des MRT-Schutz-Modus. Wenn die Zeitlimitfunktion 
verwendet wird, enthält der Bericht die genaue Uhrzeit 
und das genaue Datum des Ablaufs des MRT-Schutz-
Modus.

Während des Scans

5.  Stellen Sie sicher, dass der Patient kontinuierlich mittels Puls-
oximetrie und Elektrokardiographie (EKG) überwacht wird und 
eine Backup-Therapie verfügbar ist, solange sich das Aggregat 
im MRT-Schutz-Modus befindet.

Nach dem Scan

6.  Stellen Sie sicher, dass das Aggregat wieder in den 
Betriebszustand vor dem MRT versetzt wird, entweder 
automatisch, wenn der Zeitlimitparameter verwendet wird, 
oder manuell über das PRM. Führen Sie Nachsorgetests des 
Defibrillationssystems durch, nachdem der MRT-Schutz-Modus 
beendet wurde und führen Sie die Überwachung des Patienten 
fort, bis das Aggregat wieder in den Betriebszustand vor dem 
MRT zurückversetzt ist.

7.  Wird der MRT-Schutz-Modus verlassen, bleibt der  
Piepton ausgeschaltet.

Warnung:
Wenn nicht alle MRT-Nutzungsbedingungen eingehalten werden, erfüllt die MRT-Untersuchung des Patienten nicht die Anforderungen an die MRT-Tauglichkeit 
für das implantierte System und es kann zu einer schwerwiegenden Schädigung oder zum Tod des Patienten und/oder Beschädigung des implantierten 
Systems kommen.
Der Piepton kann nach einem MRT-Scan nicht mehr verwendet werden. Der Kontakt mit dem starken Magnetfeld eines MRT-Scanners hat einen 
permanenten Verlust des Pieptonvolumens zur Folge. Dies kann nicht wiederhergestellt werden, auch nicht, nachdem die MRT-Scanumgebung verlassen  
und der „MRT-Schutz-Modus“ beendet wurde. Bevor ein MRT-Verfahren durchgeführt wird, sollten ein Arzt und der Patient die Vorteile des MRT-Verfahrens 
gegen das Risiko des Verlusts des Pieptons abwägen. Es wird dringend empfohlen, Patienten nach einem MRT-Scan in LATITUDE NXT zu betreuen, sofern dies 
noch nicht der Fall ist. Ist dies nicht möglich, wird ein Nachsorgeplan mit vierteljährlichen Kontrollterminen in der Klinik zur Überwachung der Aggregatleistung 
dringend empfohlen.
Wenn für MRT-Schutz Zeitlimit der Wert Aus programmiert ist, erfolgt keine Bradykardiestimulation, Cardiale Resynchronisationstherapie oder Tachykardie-
therapie bei dem Patienten, bis die Programmierung des MRT-Schutz-Modus für das Aggregat aufgehoben und es wieder in den Normalbetrieb versetzt wird.
Das Programmier-/Aufzeichnungs-/Überwachungsgerät (PRM) ist MRT unsicher und muss außerhalb der Bereiche bleiben, die in den Richtlinien des American 
College of Radiology für sichere MRT-Praktiken als Zone III (oder höher) definiert werden1. Das PRM darf unter keinen Umständen in den MRT-Scannerraum, 
den Kontrollraum oder Bereiche der Zone III oder IV gebracht werden.

Patientenname: 

Defibrillatormodell:  Elektrodenmodelle: 

Kardiologie-Checkliste für das ImageReadyTM  Defibrillationssystem
Weitere Informationen finden Sie im technischen Leitfaden MRT zum bedingt MRT-tauglichen Boston Scientific  
ImageReady™-Defibrillationssystem1 oder unter folgendem Link: www.bostonscientific.com/imageready
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(ii) Exclude patients with leads that have not matured (,6
weeks since implantation, during which the leads are
prone to spontaneous dislodgement) and those with
epicardial and abandoned leads (which are prone to
heating).

(iii) Programme an asynchronous pacing mode in PM-dependent
patients to avoid inappropriate inhibition of pacing due to de-
tection of electromagnetic interference.

(iv) In contrast, use an inhibited pacing mode for patients without
PM dependence, to avoid inappropriate pacing due to tracking
of electromagnetic interference.

(v) Deactivate other pacing functions (magnet, rate, noise, PVC,
ventricular sense, AF response) in order to ensure that
sensing of electromagnetic interference does not lead to un-
warranted pacing.

(vi) Deactivate tachyarrhythmia monitoring and therapies (ATP/
shock) to avoid delivery of unwarranted therapies.

(vii) Re-programme the device immediately after the MRI
examination.

Magnetic resonance imaging-conditional devices (Recommen-
dation 2)
The basic elements are identical to conventional cardiac devices
(Figure 12). For MRI-conditional devices, programming as described
in (iii), (iv), (v) and (vi) is automatically performed by an external
physician-activated device.

Clinical perspectives:

† When MRI is necessary for clinical management of serious diseases, the
benefit of MRI might outweigh the risk of performing MRI. Alternative
imaging techniques have to be considered.

† A consultation with the EP specialist is warranted.
† No information exists for MRI performed at .1.5 T, even for MRI-

compatible devices. This possibility needs further evaluation.

Implanted PM/ICD

Record devices variables
(lead impedence/threshold, P/R wave

amplitude and battery voltage)

Monitor ECG and symptoms during MRI

• Re-check device variables and compare with baseline
• Restore original programming

• Deactivate other pacing functions
• Deactivate monitoring and ATP/shock therapies (ICD)

Exclude patients with:
• leads implanted <6 weeks before
• abandoned or epicardial leads

Follow manufacturer's
instructions

Not PM-dependent PM-dependent

Programme VVI/DDI
(inhibited)

Programme VOO/DOO
(asynchronous)

Conventional PM/ICD MRI-compatible PM/ICD

Figure 12 Safety precautions for magnetic resonance imaging (MRI) in patients with conventional cardiac devices. ATP ¼ anti-tachycardiac
pacing; ECG ¼ electrocardiogram; ICD ¼ implantable cardioverter defibrillator; PM ¼ pacemaker. Adapted from Nazarian et al.170
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6.4 Emergency (transvenous) temporary
pacing
Complications are common in patients treated with temporary
pacing.w344 –w351 These complications are not only restricted to
the implantation per se but also involve securing the position of the
implanted lead, the change of capture threshold, malfunction, faulty
programming or battery depletion of the external PM; it also includes
those complications related to the patient, who may extract the
pacing lead accidentally. Furthermore, longer use of temporary trans-
venous pacing may restrict the patient to being bedridden, with ac-
companying risks for infection and thrombo-embolic events.
Without recognition of the potential complications, adverse effects
might outweigh the beneficial effects of the PM. Therefore, this
Task Force believes that temporary pacing should be avoided as far
as possible and, when used, the treatment time should be as brief
as possible.

The following issues are relevant as guidance for clinical practice:

† Temporary transvenous pacing shall not be used routinely—
and only as a last resort when chronotropic drugs are
insufficient.

† Positive chronotropic drug infusion (e.g. isoproterenol, epineph-
rine, etc.) may be preferred for a limited time, unless there is a
contra-indication.

† Temporary transvenous pacing should be limited to cases of (i)
high-degree AV block without escape rhythm, (ii) life-
threatening bradyarrhythmias, such as those that occur during

interventional procedures (e.g. during percutaneous coronary
intervention, etc) or, rarely, in acute settings such as acute
myocardial infarction, drug toxicity or concomitant systemic
infection.

† If the indications for permanent pacing are established, every
effort should be made to implant a permanent PM as soon as
possible.

Transcutaneous temporary pacing by an external
defibrillator
This Task Force warns that external pacing provided by patches and
an external defibrillator does not provide reliable ventricular stimu-
lation and therefore should only be used, under strict haemodynamic
and ECG monitoring, when no other option is available. As soon as
possible an alternative action should be undertaken, such as adminis-
tration of chronotropic drugs or temporary or permanent pacing.

6.5 Remote management of arrhythmias
and device
The usefulness of remotemonitoring has been extensively addressed
in the recent joint European and American expert consensus state-
ment on CRT in heart failure to which we refer.w124 This Task
Force endorses that document and believes that there is sufficient
evidence to give the recommendation that follows.174 –176

Diagnosing AF before the first complications occur is a recognized
priority for an early starting of anticoagulation therapy and preven-
tion of stroke. Recent data, collected in patients with implanted
devices, reinforce the assumption that even short episodes of
‘silent’ AF convey an increased risk for stroke.153 For this issue, we
refer to a specific guideline and consensus document.w352,w353

Recommendations Class a Level b Ref. C

Device-based remote 
monitoring should be 
considered in order to provide 
earlier detection of clinical 
problems (e.g. ventricular 
tachyarrhythmias, atrial 

(e.g. lead fracture, insulation 
defect). 

IIa A 174–176

aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
cReference(s) supporting recommendation(s).

Magnetic resonance in patients with implanted cardiac
devices

Recommendations Class a Level b Ref. C

1) Conventional cardiac 
devices.  
In patients with conventional 
cardiac devices, MR at 1.5 T can 
be performed with a low risk 
of complications if appropriate 
precautions are taken (see 
additional advice). 

IIb B 160 –172

2) MR-conditional PM 
systems.  
In patients with MR-conditional 
PM systems, MR at 1.5 T 
can be done safely following 
manufacturer instructions.

IIa B 173

MRI ¼ magnetic resonance imaging; PM ¼ pacemaker.
aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
cReference(s) supporting recommendation(s).
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Zusammenfassung	

MR	sicher	
gibt	es	nicht	

MR	unsicher	

•  die	meisten	implanPerten	ICD	
•  sehr	strenge	MRT-IndikaPon	
•  besondere	Anforderung	an	Radiologen,		

Kardiologen,	Überwachung,	Nachsorge	
•  nur	wenige	Zentren	

bedingt	MR	sicher	

•  zunehmend	bei	NeuimplantaPon	
•  verwirrende	KombinaPonsvielfalt	
•  besondere	Anforderung	an	Untersuchung	

und	Überwachung	
•  Zentrum	Kardiologie	/	Radiologie	

	Kernspin
	&	ICD

	möglich? 	 	 	ja	

	 	 	 	 	 	problem
los? 	 	nein! 		


