
Vorhofflimmern 
Patienteninformation der Medizinischen Klinik I



Das Herz besteht aus vier Hohlräumen, 
nämlich zwei Vorhöfen und zwei Kam-
mern.

Es arbeitet wie eine Saug-Druck-Pumpe: 
Es saugt das Blut aus einer Richtung an
und wirft es in die andere Richtung aus. 
Funktionell kann das Herz in ein „rechtes“
und ein „linkes Herz“ eingeteilt werden. 
Das sauerstoffarme Blut fließt von der 
Körperperipherie zurück in den rechten 
Vorhof und anschließend von dort in die 
rechte Kammer. Von dieser wird das 
Blut in den Lungenkreislauf gepumpt, 
wo es mit Sauerstoff angereichert 
wird. 

Nachdem es durch die Lunge 
geflossen ist, kommt das Blut in den 
linken Vorhof und von dort in die linke 
Kammer. Diese pumpt das Blut in die 
Hauptschlagader. Von dort wird es in 
den gesamten Körper verteilt und 
versorgt diesen mit Sauerstoff und 
Nährstoffen. 

Normalerweise schlägt ein gesundes 
Herz in Ruhe bis zu 100 Mal pro 
Minute und wirft pro Schlag ca. 
70 ml Blut aus. Während eines 
Herzschlags zieht sich in der 
Regel zuerst der Vorhof zusam- 
men, welcher Blut in die 
Kammern pumpt und diese mit Blut füllt. 
Anschließend zieht sich die blutgefüllte 

Kammer zusammen und wirft das Blut in 
den Körper (bzw. in die Lunge) aus. 
Damit das Herz seine Pumpleistung 
erbringen kann, ist es sowohl notwendig, 
dass die Kammer sich mit ausreichender 
Kraft zusammenzieht, als auch, dass die 
Kammer vor der Kontraktion (= Zusam-
menziehen der Herzmuskulatur) ausrei-
chend gefüllt ist.

Beim Vorhofflimmern kommt es zu
unkoordinierten und unregelmäßigen
Kontraktionen der Vorhöfe. Dies bedeutet,
dass sich unterschiedliche Regionen
des Vorhofs zu unterschiedlichen Zeiten
zusammenziehen.

Normalerweise sorgen die Vorhöfe
durch eine harmonische, gleichmäßige
Pumpleistung für eine ausreichende
Füllung der Herzkammern.
Beim Vorhofflimmern trägt die Kontrakti-
on der Vorhöfe nicht mehr zur ausreichen-
den Füllung der Kammern bei. Deshalb 
verliert das Herz ca. 10-20 % seiner 
Auswurfleistung.

Aufgrund des gestörten Blutflusses in
den Vorhöfen kann es außerdem zu Blut-
gerinnseln kommen, welche zu Schlagan-
fällen führen können, wenn sie sich
aus dem Herzen ablösen und mit dem
Blutfluss bis in das Gehirn fortgeleitet
werden. In der Tat ist Vorhofflimmern
nach „Verkalkungen“ der Halsschlagadern
der zweithäufigste Grund für
Schlaganfälle.

Wie arbeitet ein gesundes Herz? Was ist Vorhofflimmern?



10% aller Patienten haben ein sogenann-
tes primäres oder idiopathisches
Vorhofflimmern („lone atrial fibrillation“).
Dies bedeutet, dass keine Ursache
des Vorhofflimmerns gefunden werden
kann. Manchmal tritt Vorhofflimmern 
familiär gehäuft auf.

Bei ca. 90 % aller Menschen entsteht
das Vorhofflimmern allerdings sekundär
aufgrund einer anderen Ursache. Sowohl
verschiedene Herzerkrankungen
als auch extrakardiale Erkrankungen
können zum Vorhofflimmern führen:

Das Spektrum der Symptome des Vorhof- 
flimmerns ist sehr breit. Viele Menschen
bemerken gar nicht, dass sie Vorhofflim-
mern haben. Andere haben sehr ausge-
prägte Symptome, welche die Lebensqua-
lität stark beeinträchtigen.

Mögliche Symptome sind:
Herzrasen, Herzklopfen, Schwindel,
plötzliche Bewusstlosigkeit (wenn das
Herz vom Sinusrhythmus zu Vorhofflim-
mern umspringt und umgekehrt) und
Atemnot.

Normalerweise beginnt Vorhofflimmern
als paroxysmales Vorhofflimmern. Das
heißt, das Herz wechselt zwischen dem
normalen Sinusrhythmus und  
Vorhofflimmern.

In den allermeisten Fällen gibt es über die 
Jahre einen fließenden Übergang zu ei-
nem permanenten (dauernd vorhandenen) 
Vorhofflimmern.

Was sind Gründe  
für Vorhofflimmern?

Was sind die Symptome
des Vorhofflimmerns?

Wie ist der natürliche Verlauf
des Vorhofflimmerns?

Vorhofflimmern ist eine lebenslange Erkankung.

Häufige kardiale Gründe sind:
•  langjähriger Bluthochdruck, der schon zu einer Verdickung  

der Herzwände geführt hat
• koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt
• Herzinsuffizienz (= Herzschwäche)
• Mitralinsuffizienz (= Schließunfähigkeit der Mitralklappe)

Häufige extrakardiale Gründe sind:
• Schilddrüsenüberfunktion
•  verschiedene Medikamente 

(vor allem Schilddrüsenhormone, Betasympathomimetika u.a.)
Es werden 3 Formen unterschieden:
•  Paroxysmales („gelegentlich auftretendes“) Vorhofflimmern (von bis zu einer 

Woche Dauer)
•  Persistierendes Vorhofflimmern (Vorhofflimmern, welches länger als 7 Tage 

dauert oder erst durch eine Intervention des Arztes beendet werden kann.)
•  Permanentes Vorhofflimmern (kontinuierliches, dauernd bestehendes  

Vorhofflimmern)



Abgesehen von den Symptomen, welche das Vorhofflimmern verursacht, kann es vor 
allem zu zwei möglichen Komplikationen kommen:

Schlaganfälle:

Wie schon oben beschrieben, kann es durch die Veränderungen des Blutflusses zur
Gerinnselbildung im Herzen kommen und folglich zu Schlaganfällen.

Herzschwäche:

Bei Vorhofflimmern kann es vorkommen, dass die Herzkammern schneller als gewohnt
schlagen (normale Herzfrequenz: 60-100/min).
Wenn dies über einen längeren Zeitraum geschieht, kann es zu einer Schwächung
der Herzmuskulatur, also zu einer Herzinsuffizienz kommen (Tachykardiomyopathie).

Regelmäßiger Herzschlag (Sinusrhytmus)

Unregelmäßiger Herzschlag (Vorhofflimmern)

Was sind mögliche
Komplikationen?

Wie wird Vorhofflimmern
diagnostiziert?

Die Diagnose Vorhofflimmern kann nur
mithilfe eines EKGs gestellt werden, nicht 
aber aufgrund von Symptomen allein, da 
viele Menschen Herzrasen und Herzklop-
fen haben, ohne dass ein Vorhofflimmern
vorliegt.

Weil Vorhofflimmern häufig nur gele-
gentlich auftritt, kann es notwendig sein, 
ein EKG über einen längeren Zeitraum 
aufzuzeichnen. Hierfür gibt es mehrere 
Möglichkeiten, z. B. ein Langzeit-EKG oder 
einen Event-Recorder.

Mit einer Ultraschalluntersuchung kann
man Hinweise auf die Ursache des Vor-
hofflimmerns finden, z. B. eine verdickte
Herzwand wie bei hypertensiver Herzer-
krankung oder eine Erkrankung der
Herzklappen.

Die Größe des Vorhofs kann Hinweise
darauf geben, ob Vorhofflimmern schon
seit längerem besteht, und darauf, ob
eine Kardioversion (Versuch, das Herz
in den Sinusrhytmus zurückzubringen)
Erfolg versprechend ist.



Wie wird Vorhofflimmern
behandelt?

1.  Sehr wichtig ist die Verhinderung von 
Schlaganfällen: 
Hierfür ist häufig eine „Blutverdünnung“ 
notwendig, die bewirkt, dass sich in 
den Vorhöfen keine Gerinnsel bilden. 
Allerdings braucht nicht jeder Patient 
diese Therapie. Nach der Diagnose 
„Vorhofflimmern“ wird entschieden, ob 
eine Indikation zur Antikoagulation (= 
blutverdünnende Therapie) besteht. Da-
bei spielen Risikofaktoren wie Bluthoch-
druck, Alter, Diabetes, das Vorliegen 
einer Herzschwäche u.a. eine entschei-
dende Rolle. Der behandelnde Arzt 
wird für jeden Patienten individuell das 
Schlaganfallrisiko abschätzen und dann 
eine Therapieentscheidung treffen. Fällt 

die Entscheidung zur blutverdünnenden 
Therapie, gibt es mehrere Möglichkei-
ten: Mögliche Medikamente sind ASS, 
Marcumar oder neue Antikoagulanzien 
(wie z. B. Dabigatran und Rivaroxa-
ban). Alternativ kann das Vorhofohr 
verschlossen werden. Das Vorhofohr 
ist der Teil des Herzens, in dem am 
häufigsten Blutgerinnsel auftreten, 
welche Schlaganfälle auslösen. Nach 
einem Vorhofohr-Verschluss kann in der 
Regel auf eine Therapie mit Blutverdün-
nung verzichtet werden. Daher eignet 
sich diese Therapieform vor allem für 
Patienten, welche sowohl ein hohes 
Schlaganfall- als auch ein hohes Blu-
tungsrisiko haben.  
 

Die Behandlung des Vorhofflimmerns ergibt sich 
aus den Symptomen und den Komplikationen.

Es handelt sich um einen kleinen 
Eingriff, der, ähnlich einer Herzkathe-
ter-Untersuchung, über eine Schleu-
se durchgeführt wird, welche in ein 
Leistengefäß eingebracht wird. Eine 
Operation ist nicht notwendig. In der 
Regel ist für den Vorhofohr-Verschluss 
eine Übernachtung im Krankenhaus 
notwendig.

2.  Eine zweite wichtige Therapieentschei-
dung besteht darin, ob man das Vor-
hofflimmern in den richtigen Rhythmus 
zurückbringen will (Rhythmuskontrol-
le) oder ob man das Vorhofflimmern 
belässt (Frequenzkontrolle) und nur die 
Pulsfrequenz kontrolliert. Die Entschei-
dung, welche Therapiestrategie man 
wählt, wird individuell gefällt und hängt 
sehr stark von den Symptomen ab.

a)  Bei der Frequenzkontrolle achtet man 
darauf, dass die Frequenz der Herz-
kammern nicht zu schnell ist, damit 
keine Herzschwäche aus dem Vorhof- 
flimmern entsteht. Man versucht nicht, 
das Vorhofflimmern zu beenden. Zum 
aktuellen Zeitpunkt haben sich die 
Frequenz- und Rhythmuskontrolle als 
gleichwertig erwiesen bezogen auf die 

Prognose (Überlebensdauer). Mögliche 
Medikamente zur Herzfrequenzkontrol-
le sind Betablocker, Kalziumantagonis-
ten, Digitalis und Dronedarone.

b)  Je mehr Symptome ein Patient hat  
und je kürzer die Dauer des Vorhof- 
flimmerns ist, desto eher wird man  
versuchen, das Vorhofflimmern in  
einen Sinusrhythmus zu überführen. 
Wurde das Vorhofflimmern erfolgreich 
beendet, sollten regelmäßige EKG- 
Kontrollen durchgeführt werden, um 
zu bewerten, ob das Herz immer noch 
im Sinusrhythmus schlägt. Denn auch 
nach einer erfolgreichen Kardioversi-
on kann es wieder zu Vorhofflimmern 
kommen, welches häufig auch vom 
Patienten unbemerkt bleibt.

Zur Rhythmuskontrolle gibt es mehrere 
Therapiemöglichkeiten:
• Medikamentöse Therapie
• Elektrische Kardioversion
•  Interventionelle Verfahren  

(z. B. Pulmonalvenenisolation)
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Medikamentöse Therapie

Es gibt verschiedene Medikamente, wel-
che das Herz in den richtigen Rhythmus
zurückbringen können. Solche Medika-
mente sind z. B. Flecainid, Propafenon und
Amiodaron. Welches Medikament ein-
gesetzt wird, hängt von verschiedenen 
Faktoren wie z. B. Begleiterkrankungen 
(Herzschwäche, koronare Gefäßerkran-
kung etc.) ab und ist eine individuelle 
Entscheidung. Die Rückfallquote bei der 
medikamentösen Therapie liegt zwischen 
50-70%, das heißt, innerhalb eines Jahres 
hat jeder Zweite wieder Vorhofflimmern. 
Bei der medikamentösen Therapie spre-
chen wir schon von einem Erfolg, wenn 
das Vorhofflimmern seltener auftritt, we-
niger lang anhält und weniger Beschwer-
den verursacht.

Elektrische Kardioversion

Eine elektrische Kardioversion dient dazu, 
das Herz mithilfe eines Elektroschocks
vom Vorhofflimmern in den Sinusrhyth-
mus (= regelrechter Rhythmus) zu brin-
gen. Es handelt sich dabei um eine akute
Behandlung, d. h. eine akute Beendigung
der Herzrhythmusstörung. Das Herz 
wird sofort in den richtigen Rhythmus 
gebracht. Es ist wie ein Neustart beim 
Computer. Die Kardioversion ist keine 
Langzeittherapie. Es kann also sein, dass 
das Vorhofflimmern nach einem Tag, 
einem Monat oder auch nach 12 Monaten 
wieder auftritt. Vor der Therapie bekommt 
man ein Schlafmittel, so dass man von der 
Elektrotherapie nichts mitbekommt. Die-
ses Verfahren ist vollkommen schmerzfrei. 
Der Patient ist hierbei nur für wenige Mi-
nuten ohne Bewusstsein und atmet immer 
spontan. Eine elektrische Kardioversion 
ist auch ambulant (ohne Krankenhaus-
aufenthalt) durchführbar. In den meisten 
Fällen wird vor der Kardioversion eine 
transösophageale Echokardiographie (eine 
„Herzspiegelung“ über die Speiseröhre) 
zum Ausschluss von Blutgerinnseln
im Herzen durchgeführt.

Interventionelle Verfahren 
(z. B. Pulmonalvenenisolation)

Bei einer Pulmonalvenenisolation werden
mehrere Katheter über die Leiste und/
oder die Armvene zum Herzen vorge-
schoben und die Gebiete des Vorhofs, 
in denen das Vorhofflimmern entsteht, 
elektrisch vom Rest des Vorhofs isoliert, 
so dass elektrische Entladungen in diesen 
Regionen des Herzens nicht mehr zu 
Vorhofflimmern führen können. Es ist die 
einzige Methode, mit der Vorhofflimmern 
mit einer 60-70%-Chance geheilt werden 
kann. Die Rückfallquote liegt innerhalb 
von 5 Jahren bei 30%. Dieses Verfahren 
kann gerade bei ansonsten herzgesunden 

Menschen mit paroxysmalem (gelegent-
lich auftretendem) Vorhofflimmern die 
Symptome des Vorhofflimmerns beenden 
oder stark reduzieren und somit helfen, 
die Lebensqualität zu verbessern. Bei 
einem Drittel der Patienten sind allerdings 
2-3 Eingriffe bis zum Erreichen eines 
therapeutischen Erfolgs notwendig. Der 
Erfolg ist erst wirklich nach 3 Monaten 
messbar. Bei vielen Patienten tritt Vorhof- 
flimmern innerhalb der ersten drei Mona-
te noch auf (Heilungsphase), danach kann 
es komplett weg sein.

3.  Ferner sollte bei jedem Patienten mit Vorhofflimmern genau nach einer Ursache ge-
sucht werden. Die kardiovaskulären Risikofaktoren (Bluthochdruck, Hypercholesteri-
nämie, Diabetes) sollten erkannt und behandelt werden. Medikamente, welche durch 
das Vorhofflimmern hervorgerufene Umbauprozesse am Herzen aufhalten, gehören 
ebenso wie die oben beschriebenen Maßnahmen zur Therapie des Vorhofflimmerns.
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Diese Informationsbroschüre dient in keinem Fall als Ersatz des 
Arzt-Patienten-Gesprächs, sondern nur als Ergänzung und als Infor-
mation für Patienten, um zu Hause Informationen nachzulesen. Falls 
Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, Ihren Arzt anzusprechen.

Medizinische Klinik I
Direktor: Prof. Dr. Karlheinz Seidl

Sekretariat 
Claudia Lorenz
+49 (0) 841 880-2101


