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Vorhoff limmern ist die häufigste Rhyth-
musstörung des Herzens. Eine adäquate 
Behandlung ist unbedingt notwendig, um 
Folgen wie Schlaganfall und Herzschwäche 
zu verhindern.

Diese Volkskrankheit des älteren Menschen wird in den 
nächsten Jahren zunehmen. Rund 15 Prozent der mehr als 
80-Jährigen kennen das Vorhofflimmern, von dem es ver-
schiedene Arten gibt. Jeder vierte über 40-Jährige erleidet 
im Lauf des weiteren Lebens zumindest eine Episode des 
Vorhofflimmerns. „Laut Zahlen aus dem Jahr 2015 sind 
etwa 142.000 Österreicher von Vorhofflimmern betroffen, 
bis zum Jahr 2025 schätzt man, dass es 185.000 sein 
könnten. Für Oberösterreich bedeutet das, dass sich die 
Zahl von 24.000 auf 31.000 im Jahr 2025 erhöhen würde“, 
sagt Primar Mag. Dr. Josef Aichinger, Vorstand der Ab-
teilung Interne 2, Kardiologie, Angiologie und Interne In-
tensivmedizin im Ordensklinikum Linz Elisabethinen.

Risiko für Blutgerinnsel 
In Ruhe schlägt das Herz von Erwachsenen regelmäßig im 
Schnitt in einer Frequenz von 60 bis 80 Schlägen. Beim 
Vorhofflimmern kann es in den Vorhöfen zu einer un-
regelmäßigen Schlagfrequenz bis zu 350 kommen. Diese 
Herzerregung bringt das gesamte Herz aus dem Takt. Das 
Vorhofflimmern, auch als absolute Arrythmie bezeichnet, 
ist nicht wie das Kammerflimmern akut lebensbedrohlich, 
erhöht aber das Risiko für einen Schlaganfall. Durch die 
hohe Flimmerfrequenz kann der Vorhof keine geordnete 

Pumpbewegung mehr ausführen und dieser relative Still-
stand des Blutflusses begünstigt die Bildung von Blutge-
rinnseln (Thromben). Diese können sich lösen und mit 
dem Blutstrom verschleppt werden, um im Gehirn ein 
Gefäß zu verschließen, was einen Schlaganfall (Insult) 
bedeutet.
Jeder, der Rhythmusprobleme bemerkt, sollte den Arzt 
aufsuchen. Das Fühlen des Pulses am Handgelenk kann 
zeigen, ob der Pulsschlag unregelmäßig ist. Bei rund zehn 
Prozent der Betroffenen findet man keine Ursache für das 
Vorhofflimmern, bei vielen sind aber Herz-Kreislauf-Er-
krankungen dafür verantwortlich: „Zu den Risikofaktoren 
zählen Bluthochdruck, Übergewicht, Schilddrüsenüber-
funktion, Mitralklappenerkrankungen, Herzschwäche 
und Herzmuskelentzündung“, erklärt der Linzer Herz-
spezialist. Auch eine genetische Veranlagung kann der 
Grund sein. Wenn die Neigung zum Vorhofflimmern da 
ist, können auch Stress, Nikotin, Alkohol oder emotionale 
Belastung als Auslöser einer Episode in Frage kommen. 

Nicht jeder spürt sein Vorhofflimmern. „Während der 
eine durch das plötzlich unregelmäßige, schnelle Klopfen 
innerlich ganz unruhig und ängstlich wird, nimmt ein 
anderer sein permanentes Vorhofflimmern vielleicht gar 
nicht wahr. Kurzatmigkeit, Schwindel, Leistungsabfall 
und die sogenannte ‚lightheadedness‘, was so viel wie Be-
nommenheit bedeutet, sind weitere Symptome, die sich 
zeigen können“, sagt Aichinger.

Vorhofflimmern  
Herz aus dem Takt
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Zu schnell oder zu langsam
Welche Beschwerden auftreten, hängt auch davon ab, ob 
das Vorhofflimmern bradykard (verlangsamter Schlag) 
oder tachykard (beschleunigter Schlag) ist. Der AV-
Knoten (Atrioventrikularknoten) filtert zwar die mehr als 
350 Schläge der Vorhöfe, aber ein Teil der chaotischen Er-
regung wird auf die Herzkammern übertragen. Bei einer 
Schlagfrequenz (Puls) unter 50 können sich Schwindel 
oder Ohnmacht einstellen, bei Herzrasen mit 150 Puls-
schlägen oder mehr, mag man das als beklemmend 
empfinden. Die Herzleistung sinkt durch anhaltendes Vor-
hofflimmern und bei einem vorgeschädigten Herzen kann 
das zu einer Herzschwäche und damit verbundenen Sym-
ptomen wie Wasser in den Beinen oder der Lunge und 
zu Atemnot führen. Wenn die Herzkranzgefäße zu wenig 
durchblutet werden, zeigt sich das in Angina pectoris- 
Schmerzen. Bei Patienten, die ihr Vorhofflimmern nicht 
spüren, wird dieses manchmal erst nach einem Schlag-
anfall diagnostiziert.

Formen des Vorhofflimmerns
 Anfallsartiges (paroxysmales) Vorhofflimmern: 

Das Flimmern hört innerhalb von sieben Tagen von 
selbst auf.

 Persistierendes Vorhofflimmern: Es dauert länger als 
sieben Tage und wird durch Maßnahmen wie etwa eine 
Kardioversion behandelt.

 Andauerndes (permanentes) Vorhoff limmern: 
Das Flimmern wird akzeptiert und man versucht 
die Frequenz zu kontrollieren.

Ohne Behandlung der Ursache kann die anfallsartige 
Form irgendwann in ein andauerndes Vorhofflimmern 
übergehen.
Wichtigste Diagnosemethode ist das EKG. Bei der an-
fallsartigen Form ist häufig ein Langzeit-EKG über 24 
Stunden angezeigt. Für die präzise Ursachenabklärung 
können auch andere Untersuchungen wie Herzultraschall, 
Labor, Röntgen oder ein Herzkatheter nötig sein. 

„Die Therapie wird individuell angepasst, sie soll die Ur-
sachen, sprich Grunderkrankungen und Auslöser be-
handeln sowie einen Schlaganfall verhindern“, sagt der 
Kardiologe Primar Aichinger. 

Sinusrhythmus wieder herstellen

Man unterscheidet verschiedene Rhythmus-Therapie- 
formen: 
 
 Wiederherstellung des Sinusrhythmus, sprich des 

normalen Herzrhythmus: Das kann medikamentös 
mittels Antiarrhythmika oder Betablocker oder 
mittels einer Elektrokardioversion, einem Stromstoß, 
der das Herz wieder in den normalen Rhythmus 
springen lässt, geschehen.

 Bei bradykardem Vorhofflimmern kann, je nach Ur- 
sache, das Einsetzen eines Herzschrittmachers 
sinnvoll sein.

 Katheterablation: Wenn zum Beispiel Medikamente 
nicht den gewünschten Erfolg bringen oder der Patient 
durch paroxysmales Vorhofflimmern im Alltag stark 
beeinträchtigt ist, kann man kathetertechnisch über 
die Leiste bestimmte Gewebeteile im Herzmuskel mit 
Hitze (Hochfrequenzablation) oder Kälte (Cryobal-
lon-Ablation) veröden. Diese Methode wird im Däm-
merschlaf, im Fachjargon Sedoanalgesie genannt, 
durchgeführt und bringt bei anfallsartigem Vor-
hofflimmern in 80 bis 85 Prozent der Fälle Heilung. 
Bei der anhaltenden Form ist der Erfolg geringer. 
Der Katheter wird von der Leiste aus durch die 
große Hohlvene bis zum Herzen vorgeschoben. Dort 
verödet der Arzt den Bereich um die Mündung der vier 
Lungenvenen im linken Vorhof, von dem die unkon-
trollierte elektrische Erregung ausgeht. In etwa fünf 
Prozent der Anwendungen können Komplikationen 
wie etwa ein Herzbeutelerguss oder Schlaganfall vor-
kommen, daher gehört diese effektive Therapie in die 
Hände erfahrener Rhythmologen. „Rund 20 Prozent 
der Patienten kämen für die Ablation in Frage, aber in 
Europa werden nur fünf Prozent ablatiert und in Ös-
terreich gar nur unter einem Prozent der Patienten“, 
sagt Primar Aichinger, der diese Methode in seinem 
Rhythmuslabor forciert. 
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 Frequenzkontrolle: Bei Patienten mit anhaltendem 
Vorhofflimmern, bei denen man die Erkrankung ak-
zeptiert, wird eine zu schnelle Frequenz durch Kal-
ziumantagonisten oder Betablocker medikamentös 
kontrolliert und durch Antikoagulation (Blutver-
dünnung) einem Schlaganfall vorgebeugt.

 Vorhofohr-Verschluss: „Hat ein Patient ein zu hohes 
Blutungsrisiko und kann nicht dauerhaft antikoagu-
liert werden, ist zu prüfen, ob die Möglichkeit für 
das Einsetzen eines Implantats, genannt Okkluder, 
gegeben ist. Bei diesem Kathetereingriff wird das 
Herzohr, eine Muskeltasche im linken Vorhof, me-
chanisch durch den Okkluder verschlossen. Zu 95 
Prozent kommt ein Thrombos, der einen Schlag-
anfall produziert, aus diesem Herzohr. Für diesen 
relativ neuen Eingriff zur Schlaganfallprophylaxe 
kommen auch ältere Menschen in Frage“, erklärt 
Primar Aichinger.

Neuere Medikamente der Blutverdünnung 
„Die Antikoagulation hat beim Vorhofflimmern zur In-
sultprophylaxe einen sehr hohen Stellenwert“, erklärt der 
Kardiologe. Behandelt wird mit Blutverdünnern, je nach 
Risiko-Score, der mehrere Faktoren wie Alter über 65, 
hohen Blutdruck, Zuckerkrankheit, früheren Insult, Herz-
schwäche, sonstige Gefäßerkrankungen, beinhaltet. Liegt 
eines der genannten Kriterien vor, wird meist antikoagu-
liert, bei zwei Kriterien auf jeden Fall.

Zur Blutverdünnung gibt es mehrere Optionen. Eine 
davon sind die lange bewährten Vitamin K-Antagonisten, 
die die Nachbildung von Gerinnungsfaktoren behindern, 
von denen die bekanntesten Medikamente Marcoumar und 
Sintrom heißen. Seit rund zehn Jahren sind Thrombin- 
oder Faktor-XA-Hemmer auf dem Markt, die direkt in 
die Gerinnungskaskade eingreifen und bei denen man 
nicht alle paar Wochen den Gerinnungsstatus, so wie bei 
Marcoumar, messen muss. Die vier neueren Mittel heißen 
Pradaxa, Xarelto, Eliquis und Lixiana. Weil diese neueren 
Antikoagulanzien über die Nieren ausgeschieden werden, 
soll in regelmäßigen Abständen die Nierenfunktion kon-
trolliert werden. Der Arzt entscheidet, welches Mittel zur 
Blutverdünnung für den Patienten das bestgeeignete ist.

„Die Schaganfallprophylaxe ist oberstes Ziel, denn 
etwa 20 Prozent der Insulte – bei den über 80-Jährigen  
30 Prozent – sind eine Folge von Vorhofflimmern. Gelingt 
die Vorbeugung, erspart man nicht nur dem Patienten viel 
Leid, sondern dem Staat auch Geld für die hohen Folge-
kosten“, erklärt Primar Aichinger.

„Bei der Therapie des Vorhofflimmerns sind die 
Schlaganfallprophylaxe und Verhinderung von 

Herzschwäche oberstes Ziel.“

Primar Mag. Dr. Josef Aichinger, Vorstand 
der Abteilung Interne 2 – Kardiologie, 
Angiologie und Interne Intensivmedizin 
im Ordensklinikum Linz ElisabethinenFo
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Sinusknoten gibt den Rhythmus an
Normalerweise pumpt das Herz mit im Schnitt rund 
115.000 Schlägen pro Tag mehr als 7000 Liter durch den 
Körper. Das Vorhofflimmern kann die Pumpleistung 
des Herzens beeinträchtigen. Der Herzrhythmus ent-
steht durch regelmäßige elektrische Impulse aus dem Si-
nusknoten, dem natürlichen Schrittmacher des Herzens. 
Daher wird der normale Rhythmus als Sinusrhythmus be-
zeichnet. Der Sinusknoten liegt in der Wand des rechten 
Vorhofs und gibt elektrische Impulse ab, die die Vorhöfe 
erfassen und dann am AV-Knoten (Atrioventrikular-
knoten) in die Herzkammer übergehen. Vom AV-Knoten 
breitet sich das Signal über das Reizleitungssystem auf die 
Muskelzellen der Herzkammern aus, die dadurch beinahe 
gleichzeitig kontrahieren und mit maximaler Pump-
kraft das Blut in den Körper pumpen; von der rechten 

Herzkammer aus in die Lungenarterie und den kleinen  
Blutkreislauf (Lungenkreislauf) und von der linken Herz-
kammer in die Hauptschlagader (Aorta) und damit in den 
großen Blutkreislauf (Körperkreislauf).
Beim Vorhofflimmern ist diese Ordnung durch chao-
tische, unkoordinierte rasch hintereinander auftretende 
Impulse in den Vorhöfen gestört. 

Mag. Christine Radmayr

www.gesund-in-ooe.at, das Gesundheitsportal der 
Ärztekammer für OÖ, ist die ideale Startseite, wenn 
Sie Infos zu Gesundheitsthemen suchen. Interessierte 
können sich aktuelle Infos direkt per Newsletter zu-
schicken lassen und finden diese dann bequem in ihrem 
Mail-Posteingang – vom Ärzteblog über Gesundheits- 
tipps bis zu aktuellen News. Den monatlichen News-
letter können Sie einfach per Mausklick bestellen und 
auch jederzeit wieder abmelden. Besuchen Sie dazu 
einfach die Startseite von www.gesund-in-ooe.at.

Gesundheitsnews 
per Mausklick

3D-Computertomografiebild zeigt die 
Stellen in den Vorhöfen (rote Punkte), 

die verödet werden.
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