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MobilesEKGspürtVorhofflimmern auf
Gesundheit GefährlicheHerzrhythmusstörungenwerden oft nur zufällig oder sehr spät entdeckt. Smartwatches und Smartphones

eröffnen jetzt neueMöglichkeiten der Früherkennung. Zudemgeben Studien Aufschluss über dieWahl der besten Therapie.

Interview: HansGraber

Mit Smartphones und Smartwatches
kannmanseit längeremseinenPuls kon-
trollieren und aufzeichnen. Dass damit
auch ein Elektrokardiogramm (EKG,
Herzstromkurve) möglich ist, ist zwar
auchnicht völligneu,dürfte jetzt aber ei-
nen grossen Schub erhalten. Apple hat
die bislang nur in den USA zugelassene
EKG-Funktion für seine AppleWatches
Serie 4 amMittwoch für Europa freige-
schaltet. Einmobiles EKG also, über ei-
nen Fingerdruck ermittelt. Damit soll
man Herzrhythmusstörungen wie dem
Vorhofflimmern auf die Spur kommen.
Wie befragten dazu den Chefarzt Kar-
diologie amLuzerner Kantonsspital.

Spielerei oder echterNutzen –was ist
IhreMeinungalsKardiologe?
RichardKobza:Das ist sicherweitmehr
als eine Spielerei. Die neuen Techniken
eröffnen effektiv viele Möglichkeiten.
Unter anderem geben sie sehr schnell
und unkompliziert wichtige Hinweise
auf mögliche Herzrhythmusstörungen
wie das Vorhofflimmern. Der Nutzer
kann sein EKG auch direkt dem behan-
delndenArzt weiterleiten.

Weshalb ist daswichtig?
Einerseits dient es der Früherkennung,
denn nicht in jedem Fall macht sich ein
Vorhofflimmern durch Symptome be-
merkbar. Andererseits kann man mit
Smartphones und Smartwatches auch
besser Personen erfassen, die nicht zu
denklassischenRisikogruppengehören.

HabenSie schonErfahrungen
gemachtmit derneuenTechnik?
Ja, ich hatte schon Patienten, bei denen
ich aufgrund der Beschwerden ein Vor-
hofflimmern vermutete. Da die Be-
schwerden aber nur alle paar Wochen
auftraten,wares imSpital nichtmöglich,
die Rhythmusstörung mittels EKG auf-
zuzeichnen. Diesen Patienten habe ich
einEKG-Band füreineSmartwatchemp-
fohlen, und es gelang uns so, die Diag-
nose zu stellen.

Gibt esbereits Studienüberdie
Genauigkeit solchermobilenEKGs?
Vor wenigen Tagen wurden in die USA
die Resultate der Apple-Heart-Studie
veröffentlicht.Dabeiwurdemit der jetzt
auchbei uns zugelassenenFunktionder
Apple Watch der Herzrhythmus von
400000 Leuten geprüft, die keiner
Hauptrisikogruppeangehörten.Überdie
Hälfte war jünger als 39 Jahre. Bei 2150
Teilnehmern (0,5Prozent)wurdeeinun-
regelmässigerRhythmus registriert, und
bei 450 davon konnte schliesslich ein
Vorhofflimmern diagnostiziert werden.
Die prognostische Genauigkeit hat also
noch etwas Luft nach oben, und es gibt
sicher auch «Fehlalarme». Aber man
steht erst amAnfang, dieAnwendungen
werden weiterentwickelt, und mit den
450zuvorunentdecktenFällenhatman
wahrscheinlich einige vor einem Hirn-
schlagoderanderenKomplikationendes
Vorhofflimmern bewahren können.

Kommenwir aufdieKrankheit:Was
genau istVorhofflimmern?
Vorhofflimmern (AF) ist eineHerzrhyth-
musstörung, bei der die Herzvorhöfe
nicht mehr regelmässig, sondern zu
schnell, unregelmässig und unkoordi-
niert schlagen.Dies führt dazu, dassdas
Herz nicht mehr genügend Blut in den
Kreislauf pumpen kann, was die Leis-
tungsfähigkeit des Herzens beeinträch-
tigt undaufDauer ernsthafteBeschwer-
den auslösen kann. Betroffen ist in der
Schweiz etwa1ProzentderBevölkerung,
das heisst rund 100000Menschen.

Wiemerktman,dassmanan
Vorhofflimmern leidenkönnte?
VielePatienten spürenein raschesHerz-

klopfen, einHerzstolpernoder einHerz-
rasen.Letzteres kannüberStundenoder
sogar länger andauern.Anderemögliche
SymptomesindeinDruckgefühl aufder
Brust, Müdigkeit und Atemnot. Es
kommt aberwie erwähnt auch vor, dass
dasVorhofflimmernkeineBeschwerden
verursacht.Eswirddannoft zufällig und
gelegentlich zu spät diagnostiziert.

WelcheRisikofaktorengibt es?
Primär das Alter, dann aber auch Blut-
hochdruck (Hypertonie),Herzschwäche
(Herzinsuffizienz), koronare Herz-
erkrankung, verursacht durch Arterio-
sklerose (Ablagerungen in Herzkranz-
gefässen), Fettleibigkeit, Niereninsuffi-
zienz, Diabetes oder auch Schlafapnoe.

DassderLebensstil offenbarmit-
spielt, deutet daraufhin, dassman
Vorhofflimmernvorbeugenkann.
Ja, undgewisseMassnahmen sindnicht
nur für die Präventionwichtig, sondern
auch für die Therapie. Patienten mit
Übergewichtwird eineGewichtsabnah-
meempfohlen,wobei der Jojo-Effekt zu
vermeiden ist. Sport inKombinationmit
GewichtsabnahmekanndasVorhofflim-
mern reduzieren oder sogar zum Ver-
schwinden bringen. Gleiches gilt bei

weitgehendemVerzicht aufAlkohol und
Verzicht aufsRauchen sowieso.Wichtig
ist, dass die erwähnten Grunderkran-
kungenangemessenbehandeltwerden.

IstVorhofflimmernunmittelbar
gefährlichoder lebensbedrohlich?
Vorhofflimmernals solches ist keine töd-
licheGefahr.WennaberderHerzschlag
über Wochen zu schnell ist – typischer-
weise über 100 pro Minute – wird der
Herzmuskel erschöpft und schwach.
Dann spricht man von einer Herzinsuf-
fizienz,die ihrerseits einernstesProblem
ist. Zudem hat der Vorhof beim Flim-
mern keine geregelte mechanische Ak-
tivität mehr. Folge: Das Blut wird nicht
mehr gut wegtransportiert, und wenn
Blut zu langsam oder gar nicht fliesst,
könnenGerinnsel entstehen.Wirddann
ein solches Gerinnsel aus dem Vorhof
weggeschwemmt,kannes insGehirnge-
langen, dort ein Gefäss verstopfen und
zu einemHirnschlag führen. Aber auch
ohne ein solch dramatisches Ereignis
kanndasGehirnbeeinträchtigtwerden.

Inwiefern?
In diesen Tagen wurde eine grosse Stu-
die (Swiss Atrial Fibrillation Study;
Swiss-AF) veröffentlicht. Eingehend

untersucht wurden bei 1737 Patienten
mitVorhofflimmernmöglicheVerände-
rungen im Gehirn, speziell die Auswir-
kungen auf kognitive Funktionen, also
unter anderemAufmerksamkeit,Wahr-
nehmung, Lernfähigkeit, Gedächtnis,
Spracherkennung oderMotivation.

Waskamdabeiheraus?
Es zeigt sich, dass unter jenen 1390 Pa-
tienten,beidenenzuvorkeinHirninfarkt
dokumentiert war, etwa jeder siebte ei-
nen klinisch stummen Hirninfarkt auf-
wies. Interessanterweise fand sich so-
wohl bei schon bekannten als auch bei
stummenInfarkteneinedeutlichverrin-
gertekognitiveLeistungsfähigkeit.Auch
deshalb ist Früherkennungwichtig.

WiewirdVorhofflimmernbehandelt?
Das ist jenachPatientundFormdesVor-
hofflimmerns ganz individuell. Zwei
Ziele stehen imFokus:Vermeidungeines
Hirnschlages mittels Blutverdünnung
undRhythmuskontrolle.

WieerreichtmandieseZiele?
Die Blutverdünnung erfolgt medika-
mentös. FürdieRhythmuskontrolle ste-
henmehrereTherapieoptionen zurVer-
fügung. Meistens versucht man zuerst

einemedikamentöseBehandlung.Diese
ist häufig gut wirksam im Anfangssta-
dium. Allerdings kann Vorhofflimmern
trotzdem auftreten. Zudem haben Me-
dikamente immer auch Nebenwirkun-
gen. Sind diese heftig oder tut sich ein
Patient allgemein schwer mit Medika-
menten, kanneineKatheterablationan-
gebotenwerden (sieheKasten).

Wiehoch ist dieErfolgsquoteder
Katheterablation?
Je nachArt des Vorhofflimmerns 60 bis
80 Prozent. Erfolg bedeutet: kein Vor-
hofflimmern ein Jahr nach der Behand-
lung ohne unterstützendeMedikamen-
te.Obmandabei vonHeilung sprechen
kann, ist nicht schlüssig zubeantworten.
Wir sehen oft Patienten, die über Jahre
ohne Rückfall bleiben. Es kommt aber
auch vor, dass dasVorhofflimmern eini-
ge Jahre nach einer erfolgreichen Erst-
behandlungwieder auftritt.

Wasmachtmandann?
DaskommtaufdenEinzelfall an.Esgibt
auch bei erstmaligen Eingriffen fortge-
schritteneStadiendesVorhofflimmerns,
bei denen eine Stabilisierung des Sinus-
rhythmus nicht mehrmöglich ist. Dann
kommt die sogenannte Frequenzkon-
trolle zumTragen:UmdieerhöhteHerz-
frequenz, alsodenPuls, zu senken,wer-
denMedikamenteeingesetzt.Reichtdas
nicht aus, besteht dieMöglichkeit einer
Katheterablation,mitwelcher der soge-
nannte AV-Knoten verödet wird. Er ge-
hört zum Erregungsleitungssystem des
Herzens. Dieser Eingriff ist mit einer
Schrittmacher-Implantationverbunden.

Ist dieKatheterablationbesser als
diemedikamentöseBehandlung?
Soabsolut kannmandas sichernicht sa-
gen, im Gegenteil. Unbedingt und un-
abhängigvonMedikamenten sollteman
die Katheterablation jenen Patienten
anbieten, die sowohl anVorhofflimmern
wie an Herzschwäche leiden. Studien-
ergebnisse (Castle-AF-Studie) haben
nämlich gezeigt, dass diese Patienten
dadurch ein besseres Überleben haben.

Undwas istmit jenenPatienten, die
«nur»Vorhofflimmernhaben?
Auchdazugibt es eineganzaktuelle Stu-
die (Cabana). 2204 Patienten wurden
nachdemZufallsprinzip inzweiGruppen
eingeteilt, bei denen entweder eine Ka-
theterablation (Pulmonalvenen-Isola-
tion) durchgeführt oder eine medika-
mentöseBehandlungeingeleitetwurde.
AusdenErgebnissen kannman folgern,
dass die Ablation bezüglich Rhythmus-
stabilität und Symptomreduktion der
medikamentösen Therapie überlegen
ist, zudem ist sie eine sichere Methode.
Aber:DieAblationkonnte inderSumme
bei den untersuchten Patienten keinen
Überlebensvorteil gegenüber dermedi-
kamentösen Therapie zeigen.

Wasbedeutet das inderPraxis bzw.
fürdeneinzelnenPatienten?
DieStudiebestätigt, dasswir beiPatien-
tenohneLeidensdruckund/oder gutem
Ansprechen auf Medikamente keinen
Grund für eine Ablation haben. Das
kommt Patienten entgegen, die keinen
Eingriff machen lassen wollen. Wir ha-
ben aber auch viele Patienten, die klar
sagen, dass sie nicht lebenslangMedika-
mente einnehmen möchten und lieber
eine Ablation wollen. Noch mehr Auf-
schluss bringt dann möglicherweise
eine weitere Studie (East), an welcher
wir auch wieder beteiligt sind.

Hinweis
PD Dr. med. Richard
Kobza ist Chefarzt Kar-
diologie am Luzerner
Kantonsspital

Eingriff bei Vorhofflimmern: So läuft die Katheterablation ab

Bei der Katheterablationwerden die in die
linkeHerzvorkammermündendenVenen
elektrisch isoliert (Fachbegriff: Pulmonal-
venen-Isolation). Die Ablation wird über
die Leiste durchgeführt. Der Katheter
wird dabei über die Venen bis in den lin-
ken Vorhof vorgeschoben. Mit einem
dreidimensionalen Mappingsystem wird
dann eine «Landkarte» des linken Vor-
hofes erstellt, danach wird die Ablation
ausgeführt. Die Pulmonalvenen-Isolation
erfolgt durch die Abgabe von Radiofre-
quenzenergie oder durch die Abgabe von
Kälte.
Laut Kardiologe Richard Kobza beträgt
die Komplikationsrate zirka 3 bis 4 Pro-

zent, wobeimehr als die Hälfte der Prob-
leme im Bereich der Einstichstelle in der
Leiste zu finden sind (Nachblutung, Blut-
erguss usw.). Schwerwiegender sind die
Perforation einer Herzkammer und das
Auftreten eines Schlaganfalls. Beide
Komplikationen treten aber in weniger als
einem Prozent der Eingriffe auf.
Der Eingriff dauert zwischen 60 und
150 Minuten. AmLuzerner Kantonsspital
wird er routinemässig in Vollnarkose
durchgeführt. Laut Kobza führt das zu
einem besseren Patientenkomfort und
besseren Behandlungsergebnissen. Der
Patient kann meist schon am Folgetag
nach Hause entlassen werden. (hag)

«Das ist sicher
weitmehr
als einfacheine
Spielerei.»

PDDr.med.RichardKobza
Luzerner Kantonsspital

Mit einemFingerdruck auf die Krone der AppleWatch kannman innert 30 Sekunden ein EKGmachen lassen, verbundenmit einem
Hinweis, ob alles im grünen Bereich ist oder ob der Verdacht auf eine Herzrhythmusstörung besteht. Bild: PD
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