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Herzrasen, innere Unru-
he, Schwindel: Diese
Symptomekönnen auf

Vorhofflimmernhindeuten,ei-
ne der am häufigsten vorkom-
mendenHerzrhythmusstörun-
gen. Das Herz hat vier Hohl-
räume – den linken und rech-
ten Vorhof sowie die linke
und rechte Herzkammer. Bei
Gesunden schlagen die Vor-
höfe im selben Rhythmus wie
die Kammern (Sinusrhyth-
mus). Beim Vorhofflimmern
gerät das Herz aus dem Takt
und die Vorhöfe des Herzens
schlagen schnell und unregel-
mäßig. Vorhofflimmern ent-
steht meist in dem Gebiet, in
dem die Lungenvenen in das
Herz münden. Ursache sind
elektrische Störsignale, die
von Muskelfasern in den Lun-
genvenen ausgehen und in
die Vorhöfe des Herzens wei-
tergeleitet werden. Das ist
zwarnicht akut lebensbedroh-
lich, kann aber die Belastbar-
keit der Betroffenen beein-
trächtigen.

Meist springt das Herz von
allein in seinen normalen
Rhythmus zurück. Hören die
Rhythmusstörungen jedoch
nicht von selbst auf, sprechen
Ärzte von persistierendem, al-
so anhaltendem, Vorhofflim-
mern. Dann kann eine
medikamentöse oder
elektrische Behand-
lungdes Herzensnot-
wendig werden,
denn als Folge

des Vorhofflimmerns zirku-
liert das Blut unregelmäßig
und kann sogar verklumpen.
Gefahr droht, wenn ein sol-
ches Blutgerinnsel ins Gehirn
wandert und dort einen
Schlaganfall auslöst.

Die Verödungstherapie des
Herzens schafft im Gegensatz
zu einer medikamentösen
Therapie dauerhafte Abhilfe.
Mediziner sprechen dabei
voneinerKatheterablation, ei-
ner Verödungsbehandlung
des „störenden“ Gewebes in
den Lungenvenen. Dies ist ein
Schwerpunkt der Medizini-
schen Klinik II / Universitäres
HerzzentrumdesUKSH,Cam-
pusLübeck.Dort istdiekardia-
leElektrophysiologie angesie-
delt, ein hochspezialisiertes
Gebiet zur Diagnostik und
Therapie von Herzrhythmus-
störungen. Die Bereichslei-
tung hat Prof. Dr. Roland Tilz
inne, zudem ist er Leiter der
Rhythmologie.

Eine Katheterablation mit
örtlicher Betäubung ist in der
Regel eine ebenso sichere wie
effektive Behandlungsmög-
lichkeit von Vorhofflimmern.
Die Patienten schlafen wäh-
rend des ein- bis zweistündi-
gen Eingriffs tief und

verspüren keinerlei Schmer-
zen. Der Operateur führt zwei
bis vier Elektrodenkatheter
über die Leistenvenen bis in
das Herz ein. Auf diese Weise
können Roland Tilz und seine
Kollegen bewusst krankhafte
Herzrhythmusstörungen aus-
lösen, um diese zu analysie-
ren und im selben Eingriff zu
behandeln. Um das störende
Herzgewebe–alsodie ursäch-
lichen Muskelfasern in den
Lungenvenen – gezielt zu ver-
öden, macht man sich Radio-
frequenzenergie oder Kälte
(Cryoablation) zunutze.

Neu ist die Katheterablati-
on mit Laserenergie. Sie hat
im Gegensatz zur konventio-
nellen Methode, der Radiofre-
quenzverödung,einengravie-
renden Vorteil: Das Gewebe
muss nicht mehr Punkt für
Punkt verödet werden, wobei
unter Umständen „Lücken“
entstehen und es erneut zu
Vorhofflimmern kommen
kann. Anstelle einer „Perlen-
schnur“ aus Punkten zieht der
Operateurmit derLaserstrahl-
methode undurchlässige,
hochpräzise Linien – soge-
nannte Läsionen – in das Ge-
webe. Diese bilden für die stö-
renden Impulse eine unüber-
windbare und damit sichere
Barriere. DieLänge der einge-
brannten Linien ist ebenso
wie die Energieleistung des
Lasers flexibeleinstellbar (zwi-
schen5,5 und12Watt).Diebe-
nötigte Energieleistung hängt
von der Anatomie des Her-
zens ab: An der Hinterwand
ist das Gewebe sehr dünn,
während das Gewebe am
Übergang zur Vorhofwand

bei vielen Menschen mehrere
Millimeter dick sein kann.

Seit Anfang 2018 arbeitet
das Team um Prof. Dr. Tilz
und Oberarzt Dr. Christian-
HendrikHeegermitdeminno-
vativen „HeartLight Excali-
bur Ballon“. Dieser dehnbare
Ballon sitzt an der Spitze eines
Katheterdrahtes und enthält
neben dem Laser auch eine
kleineVideokameramit Licht-
quelle. Der HeartLight Excali-
burBallon wirddurch dieLeis-
tenvene bis in die linke Herz-
vorkammer vorgeschoben
und an der Öffnung der Lun-
genvene platziert. Innerhalb
dieserLungenveneistderelas-
tische Ballon von neun auf 35
Millimeter erweiterbar. „Da-
mitkannmanauchungewöhn-
liche Anatomien der Lungen-
venen behandeln“, sagt Tilz.

Doch der wohl entschei-
dendsteVorteil ist,dassdieKa-
mera im Excalibur Ballon dem
Operateur erstmals einen di-
rekten Live-Blick auf die Lun-
genvene im Inneren des Her-
zens ermöglicht. Der Opera-
teur kann den Laser durch die
optische Kontrolle präzise
steuern. „Auch für uns Ärzte
sind das phantastische Bil-
der“, sagt Roland Tilz. „Wir
können jetzt unter Sicht auf
das schlagende Herz die
Rhythmusstörungen behan-
deln.“

Das UKSH, Campus Lü-
beck, ist die einzige Klinik in
Schleswig-Holstein, die mit
demHeartLight ExcaliburBal-
lon arbeitet. Deutschlandweit
steht die Technologie gerade
einmal an zwölf Kliniken zur
Verfügung.  Jessica Ponnath
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Präziseundschonend:
VerödungmitLaserenergie
Das Team der kardialen Elektrophysiologie therapiert Vorhofflimmern

mit einer innovativen Ablationstechnologie

Medizinische Klinik II,
Kardiologie,
Angiologie,

IntensivmedizinProf. Dr. Roland Tilz führt im elektrophysiologischen Labor eine Katheterablation durch. Dabei wird
ein Katheter über die Leistenvene bis in das Herz eingeführt.  FOTOS: J. PONNATH, CARDIO-FOCUS, S. ERHARD

Der Heart-
Light Excali-

bur Ballon ent-
hält neben einem

Laser auch eine Mi-
ni-Videokamera mit

Lichtquelle.

Der Laserballon wird an der Öff-
nung der Lungenvene platziert.
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Wir können jetzt
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schlagende Herz die
Rhythmusstörungen

behandeln.
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