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Herz aus dem Takt:

wann hilft Ablation?

Moderne Elektrophysiologie auch

bei komplexen Rhythmusstörungen erfolgreich

 Herr Dr. Krug, die Therapie von

Herzrhythmusstörungen hat sich in

denletztenJahrenerheblichgewan-

delt. Heute können sogar komplexe

Rhythmusstörungen wie Vorhof-

flimmernoderKammerarrhythmien

mit Erfolg behandelt werden. Dazu

wurde am Klinikum Fulda eine

eigeneAbteilung fürElektrophysio-

logie eingerichtet, die sich speziell

mit der sogenannten Ablation

beschäftigt. Bitte erläutern Sie, um

was es sich dabei handelt.

Bei einer Ablation handelt es sich um

einen minimalinvasiven Eingriff, bei

dem Katheter über die Leistenvene ein-

geführt und durch die Hohlvene bis in

die rechteHerzhälfte vorgeschobenwer-

den. Bei Vorhofflimmern z.B. ist der

Ursprung in Fehlreizen im Bereich der

Mündung der Lungenvenen im linken

Vorhof zu finden.Hierfürmuss dann die

Scheidewand zwischen dem rechten und

dem linken Vorhof punktiert werden.

Um die Fortleitung der Fehlreize zu

unterbrechen, wird das Gewebe, das für

die Rhythmusstörungen verantwortlich

ist, durch die thermische Energie – ent-

weder Hitze oder Kälte – verödet. Bei

der Ablation mit Hitze erfolgt dies über

den punktgenauen Einsatz von hoch-

frequentem Strom (Hochfrequenstro-

mablation). Bei der Kälte- bzw. Kryo-

ablation wird der entsprechende Bereich

über einen ‚Kälteballon‘ für wenige Mi-

nuten auf minus 40 bis minus 60 Grad

Celsius heruntergekühlt. Von beiden

Verfahren spürt der Patient nichts, da

neben der Betäubung auch ein Schmerz-

mittel eingesetzt wird, eine Vollnarkose

ist nicht erforderlich. Durch die Ver-

ödung bildet sich über die nächsten

Wochen hinweg Narbengewebe, das

elektrisch inaktiv ist und wie eine Bar-

rierewirkt.DieAblation dauertmaximal

zwei Stunden und die Patienten bemer-

ken in der Regel einen sofortigen Erfolg.

 Was ist bei der Ablation besser:

Hitze oder Kälte?

Wie Studien ermittelten, sind beide Va-

rianten hinsichtlich Erfolg und Sicher-

heit ebenbürtig.Worauf es ankommt, ist

vielmehr die Erfahrung des ärztlichen

und pflegerischen Teams. Es handelt

sich umeinen komplexenEingriff – nicht

umsonst gibt es die Spezialisierung zum

Rhythmologen bzw. Elektrophysiolo-

gen. Ich kann jedem Betroffenen raten,

sich in einem entsprechend erfahrenen

Zentrum behandeln zu lassen, denn nur

so ist gewährleistet, dass Patienten über

das gesamte Spektrumhinwegmit hoher

Qualität behandelt werden. In unserer

Klinik beispielsweise wurde eigens für

die elektrophysiologische Abteilung ein

Herzkatheterlabor errichtet, das allen

modernen Standards in Diagnostik und

Therapie von Herzrhythmusstörungen

genügt und alle Verfahren der aktuellen

Elektrophysiologie ermöglicht. So ver-

fügen wir über ein dreidimensionales

(3D)Mappingsystem, welches ein exak-

tes Navigieren der Katheter bei der Ab-

lation erlaubt und so auchhilft, Röntgen-

strahlung einzusparen. Entsprechend

wurde unser Herzrhythmus-Team von

der Fachgesellschaft für die „spezielle

Rhythmologie“ zertifiziert.

 Wie hoch ist die Erfolgsquote bei

einer Ablation?

Das hängt imWesentlichen von der Art

der Rhythmusstörung ab. Bei anfalls-

artigem Vorhoff limmern beträgt die

Erfolgsquote nach einem Jahr durch-

schnittlich zwischen 70 bis 80 Prozent,

je nach Begleiterkrankungen und Alter

auch darunter. Manchmal müssen Ein-

griffe auch wiederholt werden. Schwie-

riger wird es bei persistierendem, also

anhaltendem Vorhoff limmern, das be-

reits längere Zeit andauert. Daher sollte

man frühzeitig eine Ablation in Erwä-

gung ziehen – sofern dies beim Betref-

fenden eine Therapieoption ist.

 Das heißt, eine Ablation ist nicht

bei jeder Herzrhythmusstörung das

Mittel der Wahl?

Die Ablation ist insbesondere bei an-

fallsartigem (paroxysmalem) Vorhof-

f limmern angezeigt und sollte dann

frühestmöglich erfolgen. Gerade hier

hat sich der Eingriff der medikamentö-

sen Therapie als überlegen erwiesen, da

diese langfristig auch Nebenwirkungen

mit sich bringen kann. Die Ablation hat

natürlich auch ihre Risiken, die gegen

denNutzen aufgewogenwerdenmüssen.

Hier ist die Einbindung unserer Abtei-

lung für Elektrophysiologie in das inter-

disziplinäre Team unseres Herz-Tho-

rax-Zentrums von Vorteil: Die Herz-

rhythmustherapie wird individuell ab-

gestimmt, als Teil einesGesamtkonzep-

tes der Behandlung der Herzkrankheit,

die neben demHerzrhythmus auch noch

andere Aspekte aufweisen kann.

 Welche Risiken gibt es bei die-

sem Eingriff?

An der Punktionsstelle in der Leiste

kann es zu Blutergüssen kommen. Au-

ßerdem können in seltenen Fällen Blu-

tungen im Herzbeutel oder verschlepp-

te Blutgerinnsel auftreten. Laut Deut-

schemHerzbericht 2021 kam es bei über

94.000 in Deutschland durchgeführten

Ablationen bei einem Prozent zu Kom-

plikationen. Das Verfahren ist in der

Hand des Geübten an einem speziali-

sierten Zentrum insgesamt sehr sicher

und effektiv.

 Mal grundsätzlich: Warum ist die

Behandlung des Vorhofflimmerns

überhaupt so wichtig? Bei anfalls-

weisem Vorhofflimmern haben die

Betroffenen ja nicht immer Symp-

tome …

Vorhofflimmern erhöht das Risiko für

einen Schlaganfall etwa um das Fünf-

fache. Man geht davon aus, dass bis zu

30 Prozent aller Schlaganfälle auf Vor-

hoff limmern zurückzuführen sind.

Zudembedeutet es eine starkeBelastung

desHerzmuskels,was langfristig zu einer

Herzschwäche führen kann. Daher soll-

te man auch ein Vorhofflimmern ernst

nehmen, das keine Beschwerden macht.

In jedem Fall ist die Abklärung und Ri-

sikoeinschätzungdurch einen erfahrenen

Spezialisten von größterBedeutung.Wie

wichtig eine frühzeitige Behandlung des

Vorhofflimmerns ist, hat eine internatio-

nale Studie (EAST-AFNET) an 2789

Patienten belegt: Unter einer Behand-

lung, welche darauf abzielt, das Auftre-

ten von Vorhofflimmern zu verhindern,

d.h. durch eine Katheterablation oder

bestimmte Medikamente (Antiarrhyth-

mika), traten deutlich weniger Schlag-

anfälle oder Herzinfarkte auf.
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