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Mit zunehmender Überalterung der Be-
völkerung steigt die Anzahl an Patienten 
mit Vorhofflimmern ständig. Obwohl sich 
das Vorhofflimmern im Anfangsstadium 
der Erkrankung meist gut pharmakolo-
gisch oder elektrisch wieder in den Sinus-
rhythmus überführen lässt, besteht eine 
hohe Rückfallhäufigkeit. Es ist seit lan-
gem bekannt, dass Flecainid das Wieder-
auftreten von Vorhofflimmern reduziert 
[1]. Die meisten Rezidive treten innerhalb 
der ersten vier Wochen nach Kardiover-
sion auf. Länger bestehendes Vorhofflim-
mern führt zu elektrophysiologischen, 
kontraktilen und strukturellen Verände-
rungen in den Vorhöfen (Remodeling), 
die ihrerseits das Vorhofflimmern stabi-
lisieren und das Risiko für ein Rezidiv er-
höhen [2]. Nach erfolgreicher Kardiover-
sion werden weiterhin Antiarrhythmika 
eingesetzt, um den Vorhöfen Zeit zu ge-
ben, sich von dem Remodeling zu erholen 
und um sie vor einem Rezidiv zu schüt-
zen. Da jedoch die zur Verfügung stehen-
den Antiarrhythmika selber Rhythmus-
störungen auslösen können, ist es wün-
schenswert, eine antiarrhythmische The-
rapie so kurz wie möglich zu halten, um 
unnötige Risiken zu vermeiden. In der 
„Flec-SL“-Studie wurde nun erstmals 
untersucht, ob eine Kurzzeittherapie mit 
Flecainid von 4 Wochen einen vergleich-
baren Schutz vor Rezidiven bietet wie die 
Langzeittherapie über 6 Monate.

Die Ergebnisse der durch das Kom-
petenznetz Vorhofflimmern (AFNET) 
durchgeführten „Flec-SL“-Studie sind in 
der Juli-2012-Ausgabe von Lancet erschie-
nen [4]. Ziel der Untersuchung war es zu 
prüfen, ob nach Kardioversion von Vor-
hofflimmern eine Therapie mit Flecainid 
für 4 Wochen einer Therapiedauer von 
6  Monaten hinsichtlich des Auftretens 
von Rezidiven vergleichbar ist (Prüfung 
auf „Non-Inferiorität“). Insgesamt wur-

den 635 Patienten über einen Zeitraum 
von fast 3 Jahren (2007–2010) an 44 Zen-
tren, die dem AFNET angehören, rekru-
tiert. Die Studie war prospektiv randomi-
siert und offen, aber mit einer verblinde-
ten Endpunktbestimmung angelegt. Alle 
Patienten wurden 48 h vor der Kardiover-
sion mit Flecainid behandelt und danach 
in 3 Gruppen aufgeteilt: 1) keine weitere, 
2) kurzzeitige (4 Wochen) und 3) langfris-
tige (6 Monate) Flecainid-Therapie begin-
nend mit 100 mg 2-mal täglich und der 
Möglichkeit, auf 100 mg 3-mal täglich zu 
steigern. Bei allen Patienten wurde täglich 
ein EKG aufgezeichnet. Ein Holter-Moni-
toring wurde für 24 h durchgeführt, wenn 
der Verdacht auf ein Rezidiv bestand.

Hinsichtlich des primären Endpunkts 
„Vorhofflimmern oder Tod“ innerhalb der 
ersten 28 Tage nach Kardioversion zeig-
te sich, dass 4 Wochen Flecainid-Thera-
pie besser als gar keine Therapie waren. 
Nach 6 Monaten war allerdings die Kurz-
zeittherapie nicht ganz so wirksam wie die 
Langzeittherapie. Daraus wurde geschlos-
sen, dass die Kurzzeittherapie mit Flecai-
nid bei Patienten, die ein erhöhtes Risiko 
für Nebenwirkungen oder Komplikatio-
nen haben, oder bei denen die Remode-
ling-Prozesse nur wenig ausgeprägt sind, 
eine sinnvolle Alternative für die Lang-
zeittherapie sein kann. Andererseits benö-
tigen Patienten mit seit langem bestehen-
dem Vorhofflimmern und daher aus-
geprägten Vorhofveränderungen durch 
Remodeling oder mit schweren kardio-
vaskulären Grunderkrankungen wahr-
scheinlich den vollen antiarrhythmischen 
Schutz einer kontinuierlichen Flecainid-
Therapie. In einem begleitenden Edito-
rial regen Camm u. Savelieva an, ähnliche 
Untersuchungen auch für andere Antiarr-
hythmika durchzuführen, wobei Amio-
daron wegen seiner extrem langen Plas-

mahalbwertszeit ausgenommen sein soll-
te [3].
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