
KATHETERABLATION
WAS DEN PATIENTEN BEI DER 
BEHANDLUNG ERWARTET

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie eine typische Katheterablation aussieht? Wenn der Arzt des Patienten 
entschieden hat, dass die Katheterablation die beste Behandlungsoption für ihn ist, verwenden Sie diesen Leitfaden 
als Hilfsmittel, um besser zu verstehen, was den Patienten am Tag des Eingriffs erwartet. 

VOR DER BEHANDLUNG

• Nachdem der behandelnde Arzt entschieden hat, dass die Katheterablation die beste Behandlungsoption 
für ihr Vorhofflimmern (VHF) ist, erhalten die Patienten einen Termin für den Eingriff. 

• Sie erhalten eine Liste mit Anweisungen von ihrem Arzt, z. B. welche Medikamente Sie weiter einnehmen 
oder absetzen sollen (z. B. Antiarrhythmika), ob Sie vor dem Eingriff nüchtern bleiben sollen und vieles mehr. 

• Der behandelnde Arzt kann den Patienten auch vorher zu einem separaten bildgebenden Verfahren 
kommen lassen, um die Anatomie des Herzens vor dem Eingriff zu begutachten.

• Am Tag des Eingriffs meldet sich der Patient im Krankenhaus an und füllt alle erforderlichen Papiere aus. 

• Nach der Aufnahme wird der Patient in einen Wartebereich gebracht, wo mit einer Blutuntersuchung 
sichergestellt wird, dass alle Werte in Ordnung sind. Der Anästhesist wird die Anästhesie mit dem 
Patienten besprechen.

• Sobald das EP-Labor bereit ist, wird der Patient in den Behandlungsraum gebracht, wo er von den 
Krankenschwestern und dem Laborpersonal begrüßt wird. 

• In den meisten Fällen wird dem Patienten kurz vor Beginn des Eingriffs eine Sedierung verabreicht.
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WÄHREND DER BEHANDLUNG

• Während der Behandlung schiebt der Arzt einen Katheter bis zum Herzen des Patienten, zeichnet die 
elektrische Aktivität des Herzens auf und analysiert die Signale, um auf Basis der Ergebnisse einen 
Behandlungsplan zu erstellen. Der Arzt verwendet einen Ablationskatheter, der Radiofrequenz (RF)-
Energie in das Herz sendet, um die unregelmäßigen Signale zu blockieren, bis ein normaler Herzrhythmus 
wiederhergestellt ist.

• Dem Patienten kann ein zusätzliches Gerät implantiert werden, das kontinuierlich den Herzschlag 
aufzeichnet und die Ergebnisse per Fernübertragung an den behandelnden Arzt sendet, um den Erfolg 
der Behandlung zu überwachen.

• Haben Sie Geduld mit der Behandlungsdauer. Die Behandlung könnte länger als erwartet dauern oder später 
als erwartet beginnen.

• Sie bleiben im Wartezimmer. Eine Krankenschwester oder ein Mitarbeiter des Krankenhauses kann Sie über den 
Fortgang der Behandlung informieren. 

• Nach Beendigung des Eingriffs wird der Arzt zu Ihnen kommen, um Ihnen mitzuteilen, wie es gelaufen 
ist und Sie eventuell über die nächsten Schritte zu informieren.

• Ihr Angehöriger wird noch 20-30 Minuten im Labor bleiben, bis die Narkose abgeklungen und er aufgewacht ist. 
Sie werden von einer Krankenschwester oder einem Krankenhausmitarbeiter benachrichtigt, wann Sie Ihren 
Angehörigen im Aufwachraum besuchen können.

NACH DER BEHANDLUNG

• Der Patient wird zur Regeneration in sein Zimmer zurückgebracht. Der behandelnde Arzt wird nach ihm sehen 
und ihm konkrete Anweisungen geben. 

• Rechnen Sie damit, dass der Patient über Nacht zur Überwachung im Krankenhaus bleibt. 

• Stellen Sie sicher, dass Sie eine Transportmöglichkeit nach der Behandlung haben, da der Patient wahrscheinlich 
nicht selbst fahren darf.

• Nach dem Eingriff kann es für etwa eine Woche zu einer gewissen Einschränkung der Aktivitäten kommen. 
Befolgen Sie alle Anweisungen des behandelnden Arztes.

• In der Regel bekommt der Patient einen Folgetermin innerhalb der kommenden Wochen. Stellen Sie sicher, 
dass alle geplanten Termine nach der Behandlung eingehalten werden.
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Wenden Sie sich bei Fragen zu Vorhofflimmern, Symptomen oder den besten Behandlungsmöglichkeiten  
immer an Ihren Arzt.


