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„Mode“-Therapie bei Vorhofflimmern

Wer ist wirklich ein Kandidat für die Ablation?
Das Geschäft mit der Ablation bei Vorhofflimmernpatienten boomt. Immer 

mehr kardiologische Zentren bieten diese Therapie an. Doch nach den  

Leit linien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) ist dieser  

Eingriff in der Regel erst dann indiziert, wenn ein Therapieversuch mit  

einem Klasse-I- oder Klasse-III-Antiarrhythmikum fehlgeschlagen ist. 

_ „Studien wie AFFIRM haben gezeigt, 
dass eine Rhythmuskontrolle hinsicht-
lich Mortalität und Morbidität einer 
Frequenzkontrolle nicht überlegen ist“, 
sagte Prof. Uta C. Hoppe von der Kar-
dio logischen Universitätsklinik in Köln. 
Entscheidend für die Mortalität und 
Morbidität seien thromboembolische 
Komplikationen.

„Nach den ESC-Leitlinien sollte bei 
asymptomatischen Patienten mit Vor-
hofflimmern nur eine Frequnzkontrolle 
und eine Thromboembolieprophylaxe 
entsprechend der Risikostratifizierung 
nach dem CHADS2-Vasc-Score durch-
geführt werden“, so Hoppe. Da Marcu-
mar bei entsprechendem Risiko-Score 
auch nach einer erfolgreichen Kathe-
terablation nicht abgesetzt werden sollte, 
sei die „fehlende Notwendigkeit für eine 
Antikoagulation“ kein Argument für ei-
ne Katheterablation. 

Die Indikation für die Katheterabla-
tion sollte auch wegen der zwar nied-
rigen, aber relevanten Komplikationsra-
te streng gestellt werden (s. Tab. 1). Da-
zu kommt das Risiko einer (meist tran-
sienten) Phrenikuslä sion.

Antiarrhythmika vs.  

Katheterablation

Das Behandlungsregime zur Rhythmus-
kontrolle orientiert sich primär daran, 
ob eine relevante Herzerkrankung vor-
liegt oder nicht. Bei Patienten ohne oder 
mit nur einer minimalen Herzerkran-
kung empfiehlt sich zunächst eine The-
rapie mit Flecainid, Propafenon oder 
Dronedaron. Kann damit keine ausrei-
chende Stabilisierung des Sinusrhyth-
mus erreicht werden, kommen Amioda-
ron oder die Katheterablation zum Ein-
satz. Bei Patienten mit einer Herzinsuf-

fizienz in den Stadien NYHA III/IV 
oder bei Instabilität im Stadium NYHA 
II ist und bleibt Amiodaron das Medika-
ment der ersten Wahl. Andere Antiar-
rhythmika sind bei dieser Indikation 
kontraindiziert. Zeigt Amiodaron keine 
ausreichende Wirkung, sollte auch hier 
eine Kathetrablation diskutiert werden. 

Bei Patienten mit bekannter KHK 
mit Linksherzhypertrophie oder stabiler 
Herzinsuffizienz in den Stadien NYHA 
I/II steht als Antiarrhythmikum nur 
Dronedaron zur Verfügung. Versagt die-
se Therapie, kommen auch bei ihnen 
Amiodaron oder die Katheterablation 
infrage. „Eine primäre Katheterablation 

sollte nur in Einzelfällen diskutiert wer-
den“, so Hoppe. 

Wie hoch ist die Erfolgsrate?

Die Studienergebnisse zur Erfolgsrate 
der Katheterablation sind sehr unter-
schiedlich. In der STOP-AF-Studie wur-
den 245 Patienten mit paroxysmalem 
Vorhofflimmen ohne wesentliche struk-
turelle Herzerkrankung, bei denen min-
destens ein Antiarrhythmikum versagt 
hatte und mindestens zwei Vorhofflim-
mern-Episoden in den letzten zwei Mo-
naten aufgetreten waren, randomisiert 
einer antiarrhythmischen Therapie oh-
ne Amiodaron oder einer Kryo-Pulmo-
nalvenen-Ablation zugeführt. Die Isola-
tion von drei Pulmonalvenen gelang bei 
98,2% der Patienten. Bei 69,9% konnte 
zwölf Monate nach der Ablation kein 
Vorhofflimmern mehr nachgewiesen 
werden, dagegen waren nur 7,3% der 
Patienten unter Antiarrhythmika rezi-
divfrei. 

In einer anderen Studie wurden 70 
therapienaive Patienten mit einem zu-
mindest einmal monatlich auftretendem 
symptomatischen Vorhofflimmern ran-
domisiert einer Pulmonalvenen-Abla-
tion oder einer antiarrhythmischen 
Therapie (77% Flecainid, 23% Sotalol) 
zugeführt. Die Hospitalisationsrate in-
nerhalb eines Jahres lag in der Abla-
tionsgruppe bei nur 9% im Vergleich zu 
54%.  

„Fasst man die Ergebnisse der Stu-
dien zusammen, dürfte die Erfolgsrate 
nach einem Jahr bei ca. 77% liegen, wo-
bei jedoch bei fast jedem fünften Pa ti -
en ten mindestens zwei Katheterabla-
tionen erforderlich sind“, so Hoppe. Ver-
laufsbeobachtungen über fünf Jahre er-
gaben, dass bei nur einer Ablation nach 
dieser Zeit nur jeder Zweite einen sta-
bilen Sinusrhythmus hat, nach minde-
stens zwei Ablationen jedoch fast 80%.

DR. MED. PETER STIEFELHAGEN ■
■   Quelle: Kardiologische Fortbildungsveranstal-

tung der Universitätsklinik in Köln, 15.1.2011 
Pulmonalvenenablation: nur in Einzel-

fällen als Primärtherapie zu diskutieren.  

Komplikationsraten

TIA  0,2%
Schlaganfall  0,3%
Pulmonalvenenstenosen  <5%
Tamponade 0,8%
Atrio-ösophageale Fistel <1%
AV-Fistel  0,4%
Tod  0,7%

Tabelle 1
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