AKTUELL Elektrophysiologie

Seitdem man verstanden hat, woher die
Fehlimpulse kommen, kann man das Vorhofflimmern sehr erfolgreich behandeln.
Solange man ausschließlich auf eine medikamentöse Therapie angewiesen war, konnte lediglich eine Reduktion der Vorhofflimmerepisoden erzielt werden.
In der Darstellung auf Seite 22 lässt sich
das Verfahren der speziell zur Behandlung

Hilfe, Herzrasen!
„Elektriker“ gesucht

info Linker Vorhof nach Vorhofflimmerablation
im Bild zeigen sich die beiden Lungenvenenareale nach der Ablation. Gut zu
erkennen ist, dass in der gesamten Lungenvene keine relevante elektrische spannung mehr abgleitet werden kann (rot-grün-codierung), womit die pulmonalvenenisolation elektrisch darstellbar gemacht werden konnte.
Das vorhofflimmern selbst ist für den patienten nur insofern gefährlich, weil sich im
nicht mehr regelrecht kontraktilen vorhof potenziell Gerinnsel bilden, die als schlaganfall das hirn erreichen können, weshalb die meisten patienten einer „Blutverdünnung“ bedürfen.

Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen –
bei Nichtbehandlung drohen Folgen wie etwa ein Schlaganfall.
Um eine gut funktionierende Herzelektronik kümmert sich die
kardiologische Elektrophysiologie: Als eines der modernsten
Fächer der Medizin ist sie in der Lage, komplexeste Herzrhythmusstörungen zu diagnostizieren und diese mithilfe eines aus
der Flugwaffentechnik stammenden Verfahrens zu beseitigen.

des Vorhofflimmerns eingesetzten Ablationsverfahren erklären. Die hier gezeigte
3-D-Rekonstruktion des linken Vorhofs erfolgt mittels eines elektromagnetischen Mappingverfahren, das angelehnt an eine Navigationstechnik aus der Flugwaffentechnologie
entwickelt wurde.
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jede elektrische Erregung unüberwindlich.
An einer Stelle hat sie jedoch einen Durchlass, den Atrioventrikularknoten (AV-Knoten). Wie ein Türsteher sorgt dieser dafür,
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tung des Herzens um bis zu 20 Prozent reduLiNKer vorhof voN hiNteN: Die hier gezeigte 3-D-rekonstruktion des linken vorhofs
erfolgt mittels eines elektromagnetischen Mappingverfahrens, das angelehnt an eine
Navigationstechnik aus der flugwaffentechnologie entwickelt wurde.
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zieren kann, was sich häufig bereits bei
leichter Belastung durch Luftnot und Leistungsknick bemerkbar macht.

