
Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, Ihnen den neuesten HPK-Newsletter prä-
sentieren zu können. Als Thema haben wir uns diesmal 
auf Vorhoffl  immern konzentriert. Vorhoffl  immern ist nicht 
nur die häufi gste behandlungsbedürft ige Herzrhythmus-
störung, unerkannt und unbehandelt ist es auch mit zahl-
reichen Komplikationen verbunden. Wir möchten Ihnen 

Wenn das Herz rast oder stolpert, wenn es völlig aus 
dem Takt gerät und die körperliche Belastbarkeit ein-
geschränkt ist oder Sie schon bei geringer Anstrengung 
Luft not bekommen, dann kann Vorhoffl  immern die 
Ursache sein. Vorhoffl  immern ist die häufi gste relevante 
Herzrhythmusstörung des Menschen. Jüngere Daten aus 
den USA prognostizieren eine Zunahme der von Vor-
hoffl  immern betroff enen Menschen von 2 Millionen im 
Jahre 1995 auf 3 Millionen im Jahre 2020 und 5,6 Millio-
nen im Jahre 2050. Die steigende Lebenserwartung mit 
einer immer älter werdenden Bevölkerung unterstützt 
diese Entwicklung und fi ndet vergleichbar in Deutsch-
land und Europa statt. 

DIAGNOSE: VORHOFFLIMMERN 
PRAXIS-THEMA

daher mit diesem Newsletter Strategien zur Diagnose und 
Therapie von Vorhoffl  immern näherbringen und Ihnen 
aufzeigen, wer eine Behandlung benötigt. Um Sie aber 
wirklich umfassend über Vorhoffl  immern informieren zu 
können, werden wir diesem Newsletter einen weiteren 
folgen zu lassen, der Sie dann u.a. über die Möglichkeiten 
der Schlaganfallprophylaxe und über die Katheterablation 
von Vorhoffl  immern informieren wird. 

Schritt für Schritt zur optimalen Therapie

Im ersten Schritt der Behandlung von Vorhoffl  immern 
sollte die optimale Schlaganfallprophylaxe festgelegt 
werden. Dieses Thema verdient eine gesonderte Be-
handlung und wird daher noch separat im nächsten 
Newsletter besprochen.

Beschwerden entscheiden über die Therapiestrategie

Im zweiten Schritt müssen dann gemeinsam mit dem 
Patienten die Weichen für die weitere Therapie gestellt 
werden. So kommen zwei grundlegende Strategien in 
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Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Newsletter gefallen 
hat, freuen uns auf Ihr Feedback und wü nschen Ihnen 
von Herzen alles Gute bis zum nä chsten Newsletter.

Ihr Dr. med. M. Natour mit Praxisteam
Vorhoffl  immern ist eine Volkskrankheit, die mit zunehmendem Alter mehr und 
mehr Menschen betriff t. Leider muss eine gute Therapie genauso diff erenziert 
gesehen werden, wie sie anspruchsvoll ist.  Sie gehört daher in die Hände von 
Spezialisten.

Fibrose zementiert Vorhoffl  immern
GRUNDLAGENWISSENSCHAFT 

Für die Entwicklung von Vorhoffl  immern ist neben Ex-
trasystolen aus den Lungenvenen auch ein die Rhyth-
musstörung aufrechterhaltendes Substrat erforderlich. 
Dabei spielen insb. in der Frühphase der Rhythmus-
störung Veränderungen der Leitungseigenschaft en der 
Vorhofmuskelzellen eine wichtige Rolle – das soge-
nannte elektrische Remodeling. Zur Aufrechterhaltung 
der Arrhythmie sind jedoch tiefergehende, strukturelle 
Veränderungen erforderlich. Neben einer Vergrößerung 
der Vorhöfe zählt u.a. die Vorhoffi  brose entscheidend 
dazu. Zusammengenommen werden diese Prozesse 
strukturelles Remodeling genannt. Unter einer Fibrose 
versteht man ein Übermaß an Bindegewebe, das eine 
Art Vernarbung und Versteifung bewirkt. Abbildung 
2 zeigt zwei feingewebliche Schnitte, wobei die gelb 
angefärbten Bereiche normaler Vorhofmuskulatur und 
die roten Bereiche Bindegewebe entsprechen. Wäh-
rend Bild A aus einem Vorhof mit normalem Rhythmus 
stammt, zeigt Bild B einen Vorhof mit Vorhoffl  immern 
und massiver Zunahme der rot-gefärbten Fibrose. Diese 
Zunahme an Fibrose ist bereits nach 6 Monaten mit 

Vorhoffl  immern statistisch signifi kant nachweisbar, wie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Gramley in Untersuchungen, die zu sei-
ner Habilitation führten, nachweisen konnte. Bei stark 
fi brotischen Vorhöfen ist dann die Etablierung eines 
dauerhaft en Sinusrhythmus deutlich erschwert. Ziel ei-
ner erfolgreichen Vorhoffl  immerbehandlung ist es also 
immer, neben einer Normalisierung der elektrischen 
Leitungseigenschaft en auch strukturelle Veränderungen 
zu vermeiden und bestehende Veränderungen möglichst 
zurückzudrehen. Hierfür bieten sich neben den gängigen 
antiarrhythmisch wirksamen Medikamenten, die die 
Leitungseigenschaft en der Vorhofzellen normalisieren, 
z.B. ACE-Hemmer an, von denen bekannt ist, dass sie die 
fi brotischen Umbauvorgänge günstig beeinfl ussen.

Abbildung 2: Feingewebliche Schnitte
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Frage: die Wiederherstellung des normalen Rhythmus 
(Rhythmuskontrolle) und die reine Optimierung der 
Herzfrequenz (Frequenzkontrolle). Für welche Strategie 
man sich entscheidet, hängt ganz entscheidend von den 
geäußerten Beschwerden ab. So ist bei einem Patien-
ten mit keinen ohne nur minimalen Beschwerden ein 
Akzeptieren des Vorhofflimmerns richtig. In diesem Fall 
würde man nur sicherstellen wollen, dass die Herz-
frequenz nicht zu hoch oder zu niedrig ist. Typische 
Medikamente zur Optimierung eines zu schnellen Vor-
hofflimmerns (oder Tachyarrhythmia absoluta genannt) 
sind β-Blocker. Schildert ein Patient jedoch starkes 
Herzstolpern, Herzrasen, beklagt eine eingeschränkte 
körperliche Belastbarkeit oder Luftnot während Phasen 
von Vorhofflimmern, so sollte zu Gunsten einer Rhyth-
muskontrolle (also dem Erhalt des normalen Sinus-
rhythmus) entschieden werden. Hier wird in der Regel, 
wenn das Vorhofflimmern nicht spontan terminiert, eine 
Elektroschocktherapie durchgeführt werden. Dabei wird 
der Patient meist ambulant und in einer kurzen Narkose 
wieder in den normalen Rhythmus versetzt. Anschlie-
ßend wird typischerweise eine medikamentöse Prophy-
laxe begonnen, um erneute Episoden von Vorhofflim-
mern zu vermeiden. Dabei kommen z.B. Medikamente 
wie Amiodaron, Dronedaron, Sotalol, Flecainid oder 
Propafenon zum Einsatz. 

Versagen Medikamente, wird die Katheterablation 
erwogen

Kommt es dennoch zu erneuten Rezidiven des Vorhof-
flimmerns, sollte in einem dritten Schritt auch über eine 
Katheterablation der Herzrhythmusstörung diskutiert 

werden. Auch diesem Thema wird sich im nächsten 
Newsletter noch ein gesonderter Beitrag widmen. Maß-
geblich für den dauerhaften Erfolg der Rhythmus-er-
haltenden Therapie sind z.B. Faktoren wie die Dauer des 
Vorhofflimmern, das Vorhandensein einer Schlafapnoe 
oder eines Bluthochdrucks, die Herzfunktion, die Größe 
der Herzkammern und –vorhöfe sowie das Vorliegen 
von relevanten Herzklappenfehlern. Hier muss der 
behandelnde Arzt alle Aspekte vorsichtig abwägen und 
mit dem Patienten gemeinsam eine Entscheidung über 
das Vorgehen treffen. Dabei sollte berücksichtig werden, 
dass sich mit zunehmender Dauer des Vorhofflimmerns 
Veränderungen am Herzen einstellen, die dem dauer-
haften Therapieerfolg entgegenwirken. 

Als ultima ratio: ablate and pace

Nur wenn anderen Maßnahmen erschöpft wurden und 
man trotz aller Anstrengung ein hoch-symptomatisches 
Vorhofflimmern nicht kontrollieren kann, kommt die 
sogenannte ablate-and-pace Strategie zum Zuge. Dabei 
wird dem Patienten zunächst ein Herzschrittmacher 
eingesetzt und nach einer Einheilphase der AV-Knoten 
mittels Katheterverödung durchtrennt. Ist der AV-Knoten 
einmal durchtrennt, ist dies irreversibel und der Pati-
ent dauerhaft abhängig von seinem zuvor eingesetzten 
Herzschrittmacher, da die Hauptkammern andernfalls 
nur mit einer Pulsfrequenz von 20-40 Schlägen/min 
arbeiten würden. Vorteil dieser radikalen, als ultima ratio 
geltenden Strategie ist, dass damit in den meisten Fällen 
auch hartnäckig und hochsymptomatischen Patienten 
geholfen werden kann.

Mehrere 100.000 Menschen in Deutschland leiden an 
Herzrhythmusstörungen. Bemerkbar macht sich dies 
durch z.B. Herzstolpern, kurzzeitige Aussetzer oder auch 
starkes Herzrasen. Müdigkeit, Luftnot und Schwindel bis 
hin zur Ohnmacht sind nicht selten die Folge. Herz-
rhythmusstörung sind Störungen der normalen Herz-
schlagfolge. Das Herz gerät aus dem Takt. Es schlägt zu 
langsam, zu schnell, unregelmäßig oder aber setzt für 
einige Momente ganz aus. Einige Formen von Herz-
rhythmusstörungen sind harmlos, andere hingegen 
können lebensbedrohlich sein. Bei manchen, wie z.B. 
Vorhofflimmern, steigt das Risiko, unbehandelt einen 
Schlaganfall zu erleiden. Leider treten diese Arrhythmien 
oft nur kurz, unregelmäßig oder in großen zeitlichen Ab-
ständen auf. Mittels herkömmlicher Verfahren (konven-
tionelle Ruhe- oder 24h-Langzeit-EKGs) ist eine gezielte 
Diagnose daher oft schwer. An der HPK wird nun als eine 
der ersten Kardiologien deutschlandweit ein neuartiger 
Mini-Herzmonitor zur Langzeitüberwachung eingesetzt 
(siehe Abbildung 1). Das Gerät wird durch einen wenige 
Millimeter großen Schnitt unter die Haut ‚gespritzt’, wo 
es dann seine Aufgabe sofort aufnimmt. „Der Eingriff 
ist minimalinvasiv und macht die ganze Maßnahme für 
Arzt und Patient schneller, einfacher und sicherer.“, so 
Privatdozent Dr. Dr. Felix Gramley, Leiter der Abteilung 
für Herzrhythmusstörungen an der HPK.  Ist der Winzling 
erst mal unter der Haut, sieht man ihn so gut wie nicht 
mehr. 

Herzrhythmusstörungen finden, ist der Schlüssel zur 
richtigen Diagnose

„Das Mini-EKG-System ermöglicht uns über bis zu drei 
Jahre unsere Patienten kontinuierlich und drahtlos zu 
überwachen. Tritt eine Arrhythmie auf, so können wir 
nun viel schneller als bis her eine Diagnose stellen und 
auch eine adäquate Therapie einleiten.“ so Dr. Gramley. 
Der Patient kann mit dem Gerät ein ganz normales Le-
ben führen. Ist die Ursache seiner Herzrhythmusstörung 
gefunden, wird das Gerät in einer kleinen, kurzen OP 
wieder entfernt.

Optimiertes Zusammenspiel von Arzt und Patient durch 
Mini-EKG

Der neue Mini-Computer, der sich Reveal LINQ nennt, 
ist nur so groß wie zwei Streichhölzer und mehr als 80 % 
kleiner als bisherige Herzmonitore. Das neue Gerät der 
Firma Medtronic kann direkt vom Arzt ausgelesen wer-
den, bietet aber zusätzlich die Möglichkeit einer drahtlo-
sen Fernüberwachung. Nutzt man diese Zusatzfunktion, 
die über ein separates Gerät läuft, das der Patient z.B. 
neben sein Bett stellen kann, wird der Arzt täglich und 
automatisch über alle bedeutsamen Herz-Ereignisse 
benachrichtigt.
Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten finden sich bei Patienten 
mit Symptomen wie Schwindel, Palpitationen (Herzstol-
pern), Ohnmachtsanfällen und Brustschmerzen, die alle 
auf Herzrhythmusstörungen hinweisen können. Insbe-
sondere bei der Diagnostik von Vorhofflimmern mit all 
seinen möglichen Folgen wie z.B. dem Schlaganfall oder 
der Beobachtung von Patienten nach einer Katheterab-
lation von Vorhofflimmern ist der Einsatz dieses Mini-
EKGs ein großer Nutzen für Arzt und Patient. 

Abbildung 1: Kleinster Herzmonitor der Welt – hält bis zu 3 Jahre

MINI-HERZMONITOR UNTERSTÜTZT BEI 
DIAGNOSE VON VORHOFFLIMMERN

PRAXIS-THEMA

An der HPK wird als eine der ersten Kardiologien deutschlandweit das kleinste 
EKG-Gerät der Welt eingesetzt.

Priv.-Doz. Dr. Dr. Felix Gramley gehört seit Oktober 2014 zur HPK 

Bilingual aufgewach-
sen, studierte der 
Amerikaner Medizin 
an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität 
Münster (Westf.) und 
der Wake Forest Uni-

versity in North Carolina (USA). Nach dem Abschluss des 
Medizinstudiums in den USA und Deutschland erfolgte 
die Facharztausbildung zum Internisten und Kardiolo-
gen an den Universitätskliniken Gießen und Aachen. 
Im Anschluss war er als Facharzt und Oberarzt zunächst 

an der Uniklinik Mainz und später Frankfurt beschäftigt. 
Nach einem zwischenzeitlichen Stipendium-finanzierten 
Forschungsaufenthalt zu den Mechanismen der Vorhof-
flimmer-Entstehung und zahlreichen Publikationen in 
diesem Gebiet habilitierte er sich zu diesem Thema 2010 
an der Universität Mainz. Sein klinisches Spezialgebiet 
sind Herzrhythmusstörungen. Dabei konzentriert er 
sich neben der Katheterablation sämtlicher Formen von 
Herzrhythmusstörungen inkl. Vorhofflimmern auch auf 
die Implantation von Herzschrittmachern und Defibrilla-
toren. Mit seinem Wechsel nach Heidelberg leitet er nun 
das Zentrum für Herzrhythmusstörungen an der HPK. 


