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� Cave: Besteht das Vorhofflattern seit mehr als

48 Stunden, sollte vor jedem Rhythmisierungs-
versuch eine transösophageale Echokardiogra-
phie zum Ausschluss linksatrialer Thromben
erfolgen (dann Antikoagulation)!

107.3 Welche therapeutische Maßnahme er-
greifen Sie, wenn die Herzrhythmusstörung wie-
derholt auftritt?
� Katheterablation.

K O M M E N T A R

Das Vorhofflattern ist durch eine Vorhoffrequenz
von 250 – 350/min und gleichmäßige Überleitung
der Vorhofaktionen auf den Ventrikel charakteri-
siert.

Einteilung: Man unterscheidet das häufigere Vor-
hofflattern vom „gewöhnlichen Typ“ (common
type oder Typ I) vom selteneren „ungewöhnlichen
Typ“ des Vorhofflatterns (uncommon type oder
Typ II).

Ätiologie: Ursache des Vorhofflatterns ist eine
kreisende Erregung im rechten Atrium (gewöhnli-
cher Typ) oder im rechten und linken Atrium (un-
gewöhnlicher Typ). Diese kann als Folge einer or-
ganischen Herzerkrankung, aber auch bei Gesun-
den auftreten. Typisch ist das Vorhofflattern nach
Herzoperationen (wie im vorliegenden Fall), vor al-
lem wenn im Rahmen des Eingriffs eine Atriotomie
erfolgte.

Klinik: Die klinische Symptomatik hängt individu-
ell von der Kammerfrequenz und der Pumpleis-
tung des Herzens ab. Häufig werden Palpitationen
(„Herzrasen“), Schwindel und Dyspnö angegeben.
Synkopen sind möglich. Thrombembolien (z.B.
Hirninfarkt) können das klinische Bild dominieren.

Diagnostik: Die Diagnose wird anhand des EKGs
gestellt (s. Frage 107.1). Die Flatterwellen beim ge-
wöhnlichen Typ des Vorhofflatterns sind in den
Ableitungen II, II und aVF in der Regel negativ, sel-
ten aber auch positiv bei gleichartigem Sägezahn-
muster (sog. „reversed type“ des Typ I).

Therapie: Eine medikamentöse Akuttherapie (s.
Frage 107.2) kommt nur für Patienten mit geringen
Beschwerden in Frage, bei denen keine akzessori-
sche atrioventrikuläre Leitungsbahn, d.h. kein Prä-
exzitationssyndrom vorliegt, denn die vor allem
auf den AV-Knoten gerichtete Wirkung der Antiar-
rhythmika kann bei einem Präexzitationssyndrom
den Übergang der Erregung auf die akzessorische
Bahn und somit eine 1:1-Überleitung der Vorhof-
aktionen auf den Ventrikel bewirken. Dies hat eine
Ventrikelfrequenz von 250–350/min zur Folge, die
zum myokardialen Pumpversagen führt.

Bei erkennbarer hämodynamischer Relevanz des
Vorhofflatterns sollte eine Wiederherstellung ei-
nes Sinusrhythmus durch elektrische Kardioversi-
on angestrebt werden. Vorhofflattern vom ge-
wöhnlichen Typ kann zudem in über 90% der Fälle
mittels atrialer Überstimulation unter Verwen-
dung eines Elektrodenkatheters beendet werden.
Sowohl bei der elektrischen Kardioversion als auch
bei der atrialen Überstimulation resultiert oft zu-
nächst ein Vorhofflimmern, welches meist nach
kurzer Zeit spontan in einen Sinusrhythmus kon-
vertiert. Langzeittherapie der Wahl des Vorhof-
flatterns vom gewöhnlichen Typ ist die Hochfre-
quenzablation des posterioren Isthmus. Durch
diese definitive Therapie ist der Patient in über 90%
der Fälle anfallsfrei, so dass eine dauerhafte medi-
kamentöse Therapie nicht erforderlich ist.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
Präexzitationssyndrome
Präoperative Vorbereitung auf eine aortokoronare Bypassoperation, mögliche peri- und
postoperative Komplikationen
Mögliche Nebenwirkungen von Amiodaron

108.1 Stellen Sie eine Verdachtsdiagnose!
� Infarktpneumonie bei hämorrhagischem Lun-

geninfarkt, da erhebliche Risikofaktoren für ei-
ne Thrombembolie bestehen (postoperativer
Zustand/Immobilisation nach Hüftoperation,
weibliches Geschlecht, Adipositas), die akut
einsetzenden rechtsthorakalen Schmerzen für
eine pulmonale und gegen eine kardiale Gene-

se der Beschwerden sprechen, eine respiratori-
sche Partialinsuffizienz besteht (wie bei
Lungenembolie), die Hämoptysen typisch für
einen Lungeninfarkt sind, ein fieberhaftes
Krankheitsbild nach Einsetzen der Schmerz-
symptomatik aufgetreten ist und das Röntgen-
bild ein typisches keilförmiges Infiltrat im Mit-
tel- und Unterfeld der rechten Lunge zeigt.
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