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Vorhofflimmern und Schlaganfall – ein unterschätzter Zusammenhang: 
Der Begriff "Vorhofflimmern" beschreibt eine vorübergehende oder dauerhafte 
Herzrhythmusstörung mit ungeordneter Tätigkeit der Herzvorhöfe und betrifft rund 800.000 
Menschen in Deutschland. Besondere Relevanz hat das Vorhofflimmern als Ursache eines 
Schlaganfalls. Die Herzvorhöfe besitzen kleine Ausziehungen, die als Herzohren bezeichnet werden. 
In diesen Herzohren ist die Fließgeschwindigkeit des Blutes während des Flimmerns besonders 
langsam, so dass sich hier häufig  Blutgerinnsel bilden. Falls diese dann losgeschwemmt werden, 
können sie Gefäße im Körper verstopfen und so zu einem Organinfarkt führen. Am häufigsten 
passiert dies im Gehirn und wird als Schlaganfall bezeichnet. Etwa jeder vierte Schlaganfall in der 
Bevölkerung ist auf Vorhofflimmern zurückzuführen.  

Abbildung 1: Schutz für Herz und Hirn gehen Hand-in-Hand 

 

 

Wer ist Risikoperson für Vorhofflimmern? 

Das Risiko, an Vorhofflimmern zu erkranken, hängt stark vom Lebensalter ab und verdoppelt sich ab 
dem 50. Lebensjahr etwa mit jeder Altersdekade (unter 50 Jahre: <1%, über 60 Jahre: 4-6%, über 80 
Jahre: 9-16%). Risikofaktoren für Vorhofflimmern umfassen u.a. Bluthochdruck, Herzmuskel-
schwäche, koronare Herzerkrankung, Diabetes mellitus, Übergewicht und regelmäßiger übermäßiger 
Alkoholkonsum. Sehr selten gibt es auch eine genetisch bedingte Neigung zu Vorhofflimmern, die 
funktionelle Veränderungen in den Kaliumkanälen des Herzens bedingen kann. Eine genetische 
Risikoabschätzung für das Auftreten von Vorhofflimmern existiert bislang jedoch noch nicht.  

 

Wie macht sich Vorhofflimmern bemerkbar? 

Betroffene klagen häufig über Palpitationen ("Herzstolpern"), Herzrasen und weitere unspezifische 
Symptome, wie z.B. Kurzatmigkeit oder Leistungsschwäche. Der unregelmäßige und häufig zu 
schnelle Puls kann vom Arzt bereits durch Tasten des Pulses und Abhören des Herzens erkannt 
werden. Eine genaue Diagnose ist durch ein EKG (ggf. Langzeit-EKG) möglich. Bei vielen Menschen 
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bleiben die alarmierenden Anzeichen aus, so dass die Rhythmusstörung nur zufällig bei einer 
ärztlichen Untersuchung erkannt oder nachträglich durch einen Schlaganfall bekannt wird.  

 

Wie kann Vorhofflimmern frühzeitig erkannt werden? 

Es kann als vorläufige Empfehlung gelten, dass alle Patienten ab dem 65. Lebensjahr auf das 
Vorliegen von Vorhofflimmern untersucht werden sollten. Beim Vorliegen von kardialen 
Grunderkrankungen (z.B. Herzinsuffizienz, arterieller Hypertonus, Herzinfarkt) und/oder einer 
familiären Prädisposition sollten regelmäßige Untersuchungen schon ab dem 45. Lebensjahr erwogen 
werden. Insbesondere sollte bei auffälligem Puls ein EKG durchgeführt werden. Allerdings gibt es 
eine erhebliche Anzahl von Betroffenen, die zum Zeitpunkt einer kurzfristigen EKG-Aufzeichnung kein 
Vorhofflimmern haben und somit unerkannt bleiben. Zur Erfassung dieser Patienten gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, wie eine Langzeit-EKG Registrierung oder Ereignis-EKG-Rekorder. Je 
früher Vorhofflimmern, auch wenn es nur gelegentlich auftritt, bekannt ist und durch ein EKG 
verifiziert wurde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch frühzeitige Therapie ein 
Schlaganfall vermieden werden kann. 

 

Das Schlaganfallrisiko bei Vorhofflimmern durch Blutverdünnung minimieren 

Vorrangig bei der Behandlung des Vorhofflimmerns ist die Vermeidung des Schlaganfalls, in dessen 
Folge sowohl die Lebenserwartung als auch die Lebensqualität massiv beeinflusst werden. Dies kann 
in erster Linie durch eine Blutverdünnung zur Verhinderung einer Gerinnselbildung in den 
Vorhofohren des Herzens erreicht werden. Derzeit sind neben dem bewährten Vitamin-K-
Antagonisten Marcumar® drei neuere direkte orale Antikoagulantien zugelassen (in der Reihenfolge 
der Zulassungen: Dabigatran = Pradaxa®; Rivaroxaban = Xarelto®; Apixaban = Eliquis®). Ein 
wesentlicher Vorteil dieser neuen Medikamente ist die bessere Steuerbarkeit, so dass regelmäßige 
Blutkontrollen (INR) wie bei Marcumar® nicht mehr erforderlich sind. Zusätzlich besteht ein 
niedrigeres Blutungsrisiko, insbesondere für die gefürchteten Hirnblutungen. Für ein Substanz 
(Apixaban) wurde neben dem Schlaganfallschutz sogar ein signifikanter Überlebensvorteil in einer 
Zulassungsstudie beobachtet.  
Ein kathetergestützter Vorhofohrverschluß zur Schlaganfallvorbeugung wird von den kardiologischen 
Fachgesellschaften (ESC und DGK) derzeit nicht als gleichwertige Alternative zur Blutverdünnung 
angesehen, sondern kommt nur für Patienten mit sehr hohem Schlaganfallrisiko und 
Kontraindikationen gegen eine blutverdünnende Therapie in Frage. 

 

Individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung eine Blutverdünnung 

Die Indikationsstellung zur Antikoagulation erfolgt nach einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung, 
die begünstigende Faktoren für die Entstehung eines Schlaganfalls berücksichtigt. Die aktuellen 
Empfehlungen der kardiologischen und neurologischen Gesellschaften gehen jedoch davon aus, dass 
fast alle Patienten von einer Blutverdünnung profitieren. Lediglich Patienten ohne Risikofaktoren 
bzw. mit sehr geringem Embolierisiko, aber hohem Blutungsrisiko sollten eher nicht behandelt 
werden.  

Zu den Risikofaktoren für einen Schlaganfall bei Vorhofflimmerpatienten gehören eine 
eingeschränkte Herzpumpfunktion, Embolien in der Vorgeschichte, ein Bluthochdruck, ein Alter über 
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65 Jahre, eine Zuckerkrankheit, vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankungen und bedingt das 
weibliche Geschlecht. Hilfreich zur einfachen Abschätzung des Schlaganfallsrisikos bei 
Vorhofflimmern ist der sogenannte CHADS2-VA2Sc-Score, der auch in den aktuellen Leitlinien der 
Europäischen Gesellschaft für Kardiologie empfohlen wird (Abbildung 2). Rechnet man die 
Risikopunkte zusammen, wird ab einem Wert von >=1 eine effektive Blutverdünnung nach Nutzen-
Risiko-Gesichtspunkten empfohlen. 

 
Klinischer Befund Punkte

C  
(congestive heart failure)

Strukturelle Herzerkrankung, die Herzinsuffizienz 
verursacht 

1 Punkt

H  
(hypertension)

Arterielle Hypertonie (auch behandelt) 1 Punkt

A  
(age)

Alter > 75 Jahre 2 Punkte

D 
(diabetes)

Diabetes mellitus 1 Punkt

S 
(stroke)

Durchgemachter Schlaganfall oder transitorische 
ischämische Attacke 

2 Punkte

V 
(vascular disease)

Gefäßkrankheit (Myokardinfarkt, PAVK oder aortale 
Plaques)

1 Punkt

A 
(age)

Alter zwischen 65 und 74 Jahren 1 Punkt

Sc 
(Sex category)

Weibliches Geschlecht 1 Punkt

Score =  0 Punkte:  
keine Blutverdünnung

Score ≥  1 Punkt:  
Empfehlung zur Blutverdünnung (außer bei Frauen, sofern kein weiterer Risikofaktor 
vorliegt) 

Abbildung 2: CHA2DS2-VASc Score auf Basis des „Birmingham 2009 Schemas“ 
 

Einige sehr kritische Berichte über dieses Blutungsrisiko, 2011 über Pradaxa® in der Zeit und zuletzt 
über Xarelto® im Spiegel, haben jedoch leider zu großer Verunsicherung bei den behandelten 
Patienten geführt. Dabei muss man kritisch anmerken, dass das Absetzten der Blutverdünnung 
getriggert durch solche Artikel mehr Schaden durch den fehlenden Schlaganfallschutz anrichtet als 
Blutungen verhindert. In jedem Fall sollte man dies mit seinem Arzt des Vertrauens zuvor 
differenziert besprechen.  

Der Schlaganfallschutz durch ASS (Aspirin®) bei Patienten mit Vorhofflimmern wird heutzutage als 
eher gering eingeschätzt, so dass dies unter Nutzen-Risiko-Abwägung aktuell nur noch in wenigen 
Ausnahmefällen empfohlen wird. 
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Der PROCAM-Schlaganfalltest 

Neben dem Vorhofflimmern gibt es für den Schlaganfall eine Reihe weiterer wichtiger Risikofaktoren, 
die oft lange unentdeckt bleiben. Insbesondere der Bluthochdruck und die Zuckerkrankheit (Diabetes 
mellitus) gelten diesbezüglich als wesentliche Risikofaktoren. Der auf der Basis der Daten der 
PROCAM-Studie entwickelte „PROCAM-Schlaganfalltest“ erlaubt eine Groborientierung des Risikos 
für einen Schlaganfall in den nächsten 10 Jahren (Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3: Der PROCAM-Schlaganfalltest  
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Fazit: Was kann ich tun? 

• Frühzeitig auf Vorhofflimmern untersuchen lassen 

• Blutverdünnung bei bekanntem Vorhofflimmern 

• Ab einem Alter von 65 Jahren sollte eine Blutverdünnung empfohlen werden, bei 
Risikofaktoren auch schon früher   

• Ein Blutverdünnung ist auch bei älteren Patienten sicher und sogar besonders effektiv 

• Eine alleinige Therapie mit ASS (Aspirin®) ist meist nicht ausreichend 

• Neue Blutverdünner sind eine gute Alternative zum herkömmlichen Marcumar® bei 
jedoch höheren Kosten 

• Risikoabschätzung unabhängig vom Vorhofflimmern anhand des PROCAM-Schlaganfalltests 

• Bei erhöhtem Risiko im PROCAM-Schlaganfalltest optimale Einstellung der Haupt-
Risikofaktoren (insb. Bluthockdruck und Zuckerkrankheit) 

 


