
Turbulenzen im Herz – Vorhofflimmern 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wenn das Herz nicht mehr im regelmäßigen Takt 
schlägt, spricht man von Herzrhythmusstörun-
gen. Die häufigste andauernde Herzrhythmusstö-
rung ist das Vorhofflimmern. 
 

Unbemerkt und unbehandelt kann Vorhofflim-
mern zu einer Herzschwäche führen, die bei Be-
troffenen die Leistungsfähigkeit erheblich ein-
schränkt und zu Einbußen an Lebensqualität 
führt. Auch kann Vorhofflimmern einen Schlagan-
fall auslösen, der tödlich sein kann. 
 

Tückisch ist, dass Vorhofflimmern bei etwa der 
Hälfte aller Patienten ohne Symptome oder Be-
schwerden auftritt und dadurch unbemerkt bleibt. 
Häufig wird Vorhofflimmern nur durch Zufall bei 
einer ärztlichen Untersuchung entdeckt – 
manchmal auch zu spät, nämlich erst dann, 
wenn es bereits zu einem Schlaganfall oder zu 
anderen schwerwiegenden Komplikationen ge-
kommen ist. 
 

Vorhofflimmern löst, insbesondere beim ersten 
Auftreten, bei vielen Menschen Angst und Be-
klemmung aus. Für die Betroffenen ist es daher 
wichtig zu wissen, ob und wie diese Rhythmus-
störung behandelt werden muss, welche Thera-
piemöglichkeiten bestehen, wie ein Schlaganfall 
verhindert werden kann und welche vielfältigen 
Möglichkeiten sie selbst haben, dieser Erkran-
kung vorzubeugen, bzw. die Behandlung positiv 
zu beeinflussen. 
 

Darüber wollen wir in dieser Veranstaltung infor-
mieren. Sie werden selbstverständlich auch die 
Gelegenheit haben, sich mit Ihren Fragen an uns 
zu wenden. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 

Prof. Dr. med. Claudius Teupe 
Chefarzt, Innere Medizin 
Krankenhaus Sachsenhausen 

Themen und Referenten: 
 

Was ist Vorhofflimmern? 
Ursachen, Risikofaktoren 
und Risiken 
Prof. Dr. med. Claudius Teupe 
Chefarzt, Innere Medizin 
Internist, Kardiologe 
Krankenhaus Sachsenhausen 

 
Therapie des Vorhofflimmerns - 
Welche Behandlungsmöglich- 
keiten gibt es und was kann 
man selber tun? 
Dr. med. Sven Faßbender 
Oberarzt, Innere Medizin 
Internist, Kardiologe 
Krankenhaus Sachsenhausen 
 

_________________________ 
 

Anmeldung per E-Mail an: 
cteupe@khs-ffm.de 
 

_________________________ 
 
 
Bitte beachten Sie: 
 

Das Tragen einer FFP2-Maske 
ist während des gesamten Aufent-
haltes verpflichtend – die Maske 
ist bitte mitzubringen. 
 
Negativer Antigen-Schnelltest 
(< 24 Stunden) oder negativer 
PCR-Test (< 48 Stunden) – 
bescheinigt von Testzentren – 
sind bitte vorzuweisen. 

Durch Corona kann es zu Änderungen 
bei der Durchführung der Veranstaltung 
und den Bestimmungen kommen. Bitte 
achten Sie auf entsprechende Be-
kanntmachungen. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 
und Ihr aktives Mitwirken. 

 


