HÄUFIG
GE FRAGE
EN ZU SERV
VE-HF
Patientten:
1. Was ist SERVE
E-HF?
 SERVE-HF
F ist eine mu
ultinationale
e, multizenttrische, rand
domisierte, kontrollierte
e
Studie, die entworfen wurde,
w
um ffestzustelle
en, ob die Behandlung von mittelschwerer
er überwieg
gend zentra
aler Schlafap
pnoe mit ad
daptiver Serrvo-Ventilattions
bis schwere
(ASV)-Therrapie zusätz
zlich zur op
ptimierten medizinische
m
en Versorguung die Morrtalität
und Morbid
dität bei Patienten mit ssymptomatis
scher chron
nischer Herzzinsuffizienz und
verminderte
er Auswurfleistung (lin ksventrikulä
äre Ejektion
nsfraktion [LLVEF] ≤ 45 %)
reduzieren kann.
2. Was wurde in der
d SERVE-HF-Studie
e festgestellt?
 SERVE-HF
F zeigte kein
nerlei Nutze
en der ASV--Therapie bei
b den an dder Studie
teilnehmenden Patientten. Darübe
er hinaus wurde auch ein
e erhöhtess Risiko für
kardiovaskulären Tod bei den an der Studie teilnehmen
nden Personnen mit
symptomattischer chronischer Herrzinsuffizien
nz und zenttraler Schlaffapnoe festtgestellt.
3. Wer ist gefährd
det?
 Nur Person
nen mit sym
mptomatisch
her chronisc
cher Herzins
suffizienz unnd zentraler
Schlafapno
oe nahmen an der klinisschen Studie teil, was zu diesem
sicherheitsrelevanten Hinweis füh
hrte.
 Wir empfeh
hlen, dass Sie
S sich sofo
ort an Ihren
n Arzt wende
en und mit Ihm/Ihr darüber
sprechen, welche
w
Vorg
gehensweisse in Ihrer Situation
S
am
m besten geeeignet ist.
 Wenn diese
e spezifisch
hen Kriterien
n auf Sie zu
utreffen, gib
bt es nach dden Ergebniissen
der Studie ein erhöhte
es Risiko fürr kardiovask
kulären Tod
d. Wir empfeehlen Ihnen
n,
sobald wie möglich mit Ihrem Arzzt zu sprech
hen.
4. Sind die Geräte
e defekt?
e Fehlfunkti onen oder technische
t
Fehler beim
m Betrieb de
es ASV Nein. Es wurden keine
Geräts von ResMed fe
estgestellt. E
Es arbeitet vorschriftsm
mäßig, um zzentrale
Schlafapno
oe zu behan
ndeln.
i ein Gerrät zur CPA
AP-Therapiie oder AuttoSet (APA
AP)-Therapie
5. Was ist, wenn ich
nde?
verwen
 CPAP- und
d APAP-Gerräte werden
n zur Behan
ndlung der obstruktiven
o
n Schlafapn
noe
verwendet.
n mittelschw
were bis sch
hwere überw
wiegend ze
entrale
 Die Patientten in der Studie hatten
Schlafapno
oe.
W
ge
elten nicht für
f CPAP- oder
o
APAP--Geräte von
n
 Die Studie und diese Warnung
ResMed.
ondere Warnung gilt nu
ur für eine bestimmte,
b
ASV
A
genan nte Therapie und
 Diese beso
nur für Perssonen mit symptomatis
s
scher chron
nischer Herz
zinsuffizienzz und zentraler
Schlafapno
oe.



Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Gerät ein ASV-Gerät (oder ein betroffenes Gerät) ist,
können Sie dies durch einen Anruf bei Ihrer landesspezifischen Hotline unten
herausfinden.

Hotline : 0800 2770400

