
In der Regel werden Sie eine Nacht stationär verbleiben. 
Zur Vorbereitung sollten Sie:
» beide Leistenregionen rasiert haben (natürlich kann auch die Rasur im Krankenhaus erfol-
gen). 
» Am Untersuchungstag nichts gegessen haben, ein morgendliches Trinken ist möglich.
» Medikamente nach Absprache mit Ihrem Hausarzt / oder uns wie gewohnt einnehmen. 
Ausnahmen stellen sogenannte Antiarrhythmika, also Medikamente gegen Rhythmusstö-
rungen dar: diese sollten 2 Tage vor Untersuchung pausiert werden. Aspirin ( ASS® 100 ), 
Clopdigrel ( Plavix®/ Iscover®) kann weiter eingenommen werden. Marcumar kann ebenfalls 
fortgeführt werden- allerdings sollte der INR Wert (früher Quick Wert) unter 2,5 zum Aufnah-
mezeitpunkt liegen.

Im Rahmen der  Krankenhaus-Aufnahme  erhalten durch Sie Ihren behandelnden Arzt oder 
durch uns einen weiteren Aufklärungs- und Einverständnisbogen, den Sie unterschreiben 
müssen und welcher Ihre Patientenakte beigefügt wird.

Komplikationen (Einzelfälle):
» Perikarderguss ohne hämodynamische Auswirkung
» Perikardtamponade
» Verletzung der Beckenarterie/Aorta ascendens (dissektion) ohne bleibende Konsequenz
» AV-Fistel/Aneurysma falsum
» flüchtige Durchbblutungsstörungen des Gehirns mit Rückbildung der Symptomatik inner-
halb 24 Stunden, 
» Schlaganfall durch Hirnblutung mit weitgehender Rückbildung der neurologischen  Sympto-
matik, 
» neue Undichtheit der Aortenklappe (leichtgradige Aorteninsuffizienz).

Wie muss ich mich auf eine Katheterablation mit Hochfrequenzstrom
vorbereiten?
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Risiken der Katheter-Ablationsbehandlung

Auf Komplikationen, die bei den häufigsten Indikationen zur Katheterablation aufgetreten 
sind, wurde oben schon ausführlich eingegangen. Auf folgende Risiken sei noch einmal aus-
drücklich hingewiesen, auch wenn sie alle sehr selten auftreten:
» Embolie: Bei Katheter-Manipulation im Bereich der linken Herzkammer oder des linken 
Herzvorhofs können sich Gerinnsel bilden, die - falls sie sich lösen - z. B. ins Gehirn abge-
schwemmt werden können. In aller Regel handelt es sich dabei um sehr kleine Embolien, 
und die durch sie bedingten Ausfälle wie Sehstöhrungen sind nur vorübergehend und bilden 
sich vollständig zurück. Zur Vermeidung einer Embolie wird während der Untersuchung bzw. 
Behandlung eine Blutverdünnung mittels Heparin durchgeführt. Die Heparinbehandlung wird 
nach dem Eingriff durch Spritzen unter die Haut fortgesetzt, zusätzlich wird in aller Regel 
Aspirin® verordnet.
» Todesfälle: Einzelne Komplikationen mit tödlichem Ausgang (meistens durch Verletzung des 
Herzmuskels oder eines großen Herzgefäßes) sind in der Literatur mitgeteilt worden. In gro-
ßen internationalen Sammelstatistiken wird das Risiko mit ca. 2 auf 10.000 angegeben. Bei 
unseren Behandlungen ist es zu keinem Todesfall gekommen.
» Strahlenbelastung: Das Ausmaß der Strahlenbelastung ist im Einzelfall sehr unterschiedlich 
und hängt zum einen von der zu untersuchenden bzw. zu behandelnden Herzrhythmusstö-
rung ab, zum anderen auch von patientenbezogenen Bedingungen: So ist die Belastung mit 
Röntgenstrahlen im Fallen eines vorliegenden Übergewichtes erheblich höher als bei Nor-
malgewicht. Durch die zunehmende Erfahrung bei der Durchführung elektrophysiologischer 
Untersuchungen und Hochfrequenz-Katheter-Ablationsbehandlungen konnte die Durchleuch-
tungszeit in den vergangenen Jahren immer weiter reduziert werden. Durchleuchtungszeiten 
über 30 Minuten sind bei den häufigsten Indikation (AV-Knoten-Tachykardie, WPW-Syndrom) 
heute selten geworden. Das Risiko, durch die behandlungsbedingte Röntgenstrahlung eine 
bösartige Erkrankung im weiteren Verlauf zu entwickeln, ist extrem gering (ca. 1 % des 
Spontanrisikos), wobei hierbei auch das Alter eine wichtige Rolle spielt: Kinder und Jugendli-
che tragen hier ein größeres Risiko, als Patienten im höheren Lebensalter.
Die Inbetriebnahme eines neuen elektrophysiologogischen Labors mit modernster Röntgen-
technologie hat zu einer drastischen Reduktion der Strahlenbelastung geführt.
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