
 

Kardiologie  

Unter Strom 

Von Wolfram Goertz 

Ärzte kurieren Vorhofflimmern, indem sie Herzgewebe veröden – eine Methode mit 
Tücken. 

Als es erstmals auftrat, glaubte Günther Pieczonka* aus Dessau, in seinem Herzen werde das 
Gaspedal durchgetreten. Der biologische Motor begann zu rasen – und zu stolpern. Der 63-
jährige Installateur bekam Luftnot und fühlte sich schlapp. Erst nach sechs Stunden 
verschwanden die Beschwerden. Als sie nach einigen Tagen erneut auftraten, ging Pieczonka 
direkt zum Arzt. Der schrieb ein Elektrokardiogramm und stellte seine Diagnose: 
Vorhofflimmern. 

Der Bonner Kardiologe Thomas Klingenheben nennt es eine »Volksseuche«. In Deutschland 
sind mindestens eine Million vorwiegend ältere Menschen von dieser tückischen 
Herzrhythmusstörung betroffen. Knapp 220.000 Menschen landeten im Jahr 2008 mit 
Vorhofflimmern im Krankenhaus, weiß der Hannoveraner Statistiker Ernst Bruckenberger. 
»Mehr als 650 Millionen Euro kostet Vorhofflimmern das deutsche Gesundheitssystem pro 
Jahr«, rechnet der Berliner Gesundheitsökonom Bernd Brüggenjürgen vor. Und weil die 
Menschen immer älter und anfälliger werden, wird diese Zahl noch steigen. 

Bei einem Gesunden hält ein raffiniertes Pumpsystem den Blutkreislauf rhythmisch tadellos 
in Gang. Den Takt schlagen spezialisierte Herzmuskelzellen im rechten Vorhof des Herzens. 
Aus diesem Areal, dem sogenannten Sinusknoten, jagen die elektrischen Impulse durch den 
Vorhof und über eine Zellbrücke in die Hauptkammern des Herzens. Entlang der 
Erregungsstrecke ziehen sich die Herzmuskelzellen zusammen. Die Folge: Der Muskel wirft 
eine Portion Blut in den Kreislauf. Die Zellbrücke zwischen den Herzvorhöfen (Atria) und 
Herzkammern (Ventrikeln) heißt AV-Knoten. Der Knoten dient als mäßigender Kollege des 
Sinusknotens. Was im Vorhof an mitunter stürmischer Erregung aufflammt, bremst der AV-
Knoten aus. 

Dieses komplexe System ist anfällig. Ist ein Herz bereits vorgeschädigt (etwa durch 
Verengung der Herzkranzgefäße, einen Herzklappenfehler oder Bluthochdruck), wirkt sich 
das auf den Rhythmus aus. Auch Alkohol, Hormone und das Nervensystem setzen ihm zu. 
Manchmal verbreitet sich die Erregung dann entfesselt durch die Vorhöfe. Anstatt sich 
kraftvoll zusammenzuziehen, zittern die Herzvorhöfe dann nur noch. Sie flimmern. Hält der 
AV-Knoten dem Trommelfeuer nicht stand, greift das Flimmern auf die Herzkammern über. 
Der Patient ist in Lebensgefahr, weil sein Herz kaum mehr Blut in den Kreislauf auswirft. 
Doch selbst wenn die Herzkammer unberührt bleibt, ist der Zustand gefährlich. Denn wenn 
der Vorhof nur noch zuckt, kann sich in seinen Ausbuchtungen ein kleiner stiller See aus Blut 
bilden. In diesem Totwasserraum entstehen oft Blutgerinnsel, die ins Gehirn ausgespült zu 
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werden drohen. Nicht selten ist ein Schlaganfall die Folge. 30 Prozent aller Schlaganfälle 
gehen auf Vorhofflimmern zurück. 

Seit vielen Jahren können die Kardiologen ein Vorhofflimmern mit Medikamenten bändigen . 
Die Arzneien sind aber nicht besonders effektiv, wenn die Rhythmusstörung chronisch 
geworden ist. Zudem haben die Medikamente nicht selten starke Nebenwirkungen. Auch 
Günther Pieczonka vertrug den verbreiteten Wirkstoff Amiodaron nicht. Als die 
Nebenwirkungen unerträglich wurden, schickte ihn sein Kardiologe zum Herzzentrum Leipzig 
– dort könne man vielleicht sein Vorhofflimmern mit Hitzestrom für immer beseitigen. 
Pieczonka war besorgt. Hitze? Strom? Was wollte man mit ihm anstellen?  

Seit einigen Jahren rücken Ärzte dem Vorhofflimmern mit einem minimalinvasiven Eingriff zu 
Leibe: der Katheter-Ablation . Mit speziellen Sonden dringen sie von der Leiste aus über ein 
Blutgefäß zu den renitenten Impulszentren im linken Vorhof vor. Dort, an den Mündungen 
der Lungenvenen, ziehen sie mit Hochfrequenzstrom sogenannte Läsionslinien. Dieses 
Verfahren trennt die Lungenvenen elektrisch vom übrigen Vorhof. In den neunziger Jahren 
hatten Michel Haïssaguerre in Bordeaux und Carlo Pappone in Mailand die Technik 
entwickelt, die heute gewaltig boomt. Die Zahl der sogenannten Pulmonalvenen-Isolationen 
stieg zuletzt von Jahr zu Jahr stets um mehr als 20 Prozent, rechnete Ernst Bruckenberger 
unlängst vor. »Früher machten wir zwei Eingriffe pro Monat, jetzt sind es vier pro Woche«, 
bestätigt Ernst Vester, Kardiologe am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf. 

Die Schulung im Schnelldurchlauf hat möglicherweise fatale Auswirkungen 

Wer hier den Katheter führt, ist nicht nur Kardiologe – er ist Rhythmologe. Dieser ärztliche 
Elektriker hat sich zum Liebling der Klinikverwaltungen gemausert, denn die Katheter-
Ablation spült gutes Geld in die Klinikkassen, vor allem weit mehr als jene Drahtgeflechte, 
die Kardiologen per Katheter in verengte Herzkranzgefäße bugsieren, um sie zu weiten. Für 
einen behandelten Flimmerer erhält eine Klinik bis zu 8.000 Euro. Nicht wenige 
Klinikgeschäftsführer ermuntern ihre Ärzte deshalb mit Nachdruck, die Katheter-Ablation ins 
Programm zu nehmen. 

Die große Nachfrage schafft große Probleme. »Und dann ruft mich so ein netter Chefarzt an 
und fragt, ob er mir einen seiner Ärzte für zwei Wochen zur Weiterbildung schicken darf«, 
erzählt Gerhard Hindricks, Chef-Rhythmologe am Herzzentrum Leipzig: »Das ist natürlich 
nicht optimal.« Sein Kollege am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf, Stephan 
Willems, sieht ebenfalls die Tücken einer Kurzausbildung, »die eher einem Crashkurs 
gleicht«. Die Schulung im Schnelldurchlauf hat möglicherweise fatale Auswirkungen. »Ich 
habe keinen Zweifel, dass die Komplikationsrate nicht so gering ist, wie offiziell behauptet 
wird«, sagt Karl-Heinz Kuck, Kardiologe am Hamburger Krankenhaus St. Georg. 

Offiziell liegt die Komplikationsrate nach Katheter-Ablationen bei knapp zwei Prozent. 
Besonders gefürchtet: Manchmal schmort die Hitzesonde Verbindungen, wo keine 
hingehören, zum Beispiel zwischen Herzvorhof und Speiseröhre. Diesen Schmorschaden 
kann auch eine Temperatursonde nicht immer verhindern. Aber nicht nur das: »Oft sehen 
wir Patienten, bei denen in anderen Häusern teilweise gesundes Vorhofgewebe verödet 
wurde und die danach erst recht heikle Rhythmusstörungen entwickeln«, berichtet 
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Hindricks’ Leipziger Kollege Christopher Piorkowski. Allein Erfahrung, Geduld und Sorgfalt 
können die Gefahren bannen. 

Wer miterlebt, wie Gerhard Hindricks während einer Ablation immer wieder prüft, ob nicht 
irgendwo im Herzmuskel noch unentschärfte Erregungsherde lauern, bekommt einen 
Einblick in zeitintensive Hochleistungsmedizin. Wo sie noch nicht Einzug gehalten habe, 
gerate ein Eingriff zuweilen so schlampig, sagt der Kardiologe Hindricks, dass »der 
elektrische Schmutz einfach nicht komplett weggeschrubbt ist«. Und wenn die Hitzebahnen 
nach einigen Tagen vernarbt sind, tritt dann doch wieder Vorhofflimmern auf. 

Aber selbst bei sorgfältigster Arbeit ist diese Wiederkehr nicht immer vermeidbar. Wenn im 
Herzen eines älteren Patienten schon oft das Vorhofflimmern gewütet hat, dann verändert 
sich die Struktur des Herzgewebes. »Dann hat sich der Vorhof oft schon vergrößert und sein 
Gewebe umgebaut«, sagt Hindricks, »und niemand kann hier garantieren, dass ein 
einmaliger Eingriff wirklich ausreicht.« 

Tatsächlich herrschen in Deutschland bei der Therapie des Vorhofflimmerns wirre 
Sicherheitsstandards. Qualitätskontrollen sind Fehlanzeige. Willems fordert: »Wir brauchen 
ein Register für alle Eingriffe dieser Art – mitsamt allen Komplikationen.« Bislang ist das 
Meldeverfahren freiwillig und damit nutzlos; es ist leicht, die Statistik zu frisieren und Erfolge 
zu simulieren. 

Ebenso unkoordiniert erscheint auch die Nachsorge der Patienten in ihren Krankenhäusern. 
Am Herzzentrum Leipzig und anderen seriösen Kliniken nimmt man diese Nachsorge sehr 
ernst. Günther Pieczonka musste eine streng geregelte Prozedur über sich ergehen lassen. 
Direkt nach dem Eingriff wurden alle elektrischen Aktivitäten seines Herzens sieben Tage 
lang überwacht; drei, sechs und zwölf Monate später wurde er abermals kontrolliert. »Je 
strenger diese Nachsorge geregelt ist, umso schlechter werden natürlich angebliche 
Erfolgsquoten«, seufzt Hindricks, »so ist das nun einmal, wenn man gründlich ist«.  

Realisten halten die Katheter-Ablation für eine großartige Methode – doch nicht für ein 
Allheilmittel. Leider glauben das inzwischen aber viele Betroffene. »Sie ahnen nicht, wie 
viele Patienten ich davon überzeugen muss, dass die Ablation nichts für sie ist«, sagt der 
Bonner Kardiologe Thomas Klingenheben. Sie kommen zu ihm mit der Hoffnung auf 
lebenslange Beschwerdefreiheit. Nur Spezialisten wissen einigermaßen präzise zu sagen, ob 
diese Hoffnung berechtigt ist. 

* Name von der Redaktion geändert 
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