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Einverständniserklärung / Merkblatt zum ärztlichen Aufklärungsgespräch 

Interventioneller Verschluss des linken Vorhofsohrs (LAA) 

 
Untersuchungsdatum          Zeit        

 

Wir möchten Sie vorgängig über den Eingriff und die 

Risiken informieren. Bitte notieren Sie sich allfällige 

Fragen auf der Rückseite. 

 

Bringen Sie bitte dieses Merkblatt zur Untersuchung mit! 

 

Weshalb dieser Eingriff? 
Bei dauerhaftem oder zeitweisem Vorhofflimmern 

sind die rhythmischen Kontraktionen der 

Herzvorhöfe gestört. Dadurch ist der Blutfluss in 

ihnen behindert, was zur Bildung von Blutgerinnseln 

führen kann. Diese entstehen vornehmlich in 

Aussackungen der Herzhöhlen, insbesondere im 

sogenannten Vorhofohr (LAA). Löst sich ein 

Gerinnsel im linken Vorhofohr ab, kann es direkt in 

den Körperblutkreislauf gelangen und gefährliche 

Gefäßverschlüsse (z.B. Schlaganfall durch 

embolischen Verschluss einer Hirnarterie) 

verursachen. Um dem vorzubeugen, wird bei fast 

allen Patienten mit dauerhaftem oder immer wieder 

auftretendem Vorhofflimmern eine Therapie mit 

blutverdünnenden Medikamenten empfohlen 

(Antikoagulation). Allerdings bestehen bei manchen 

Patienten Begleiterkrankungen, die wegen 

Blutungsrisiken eine Antikoagulation ausschließen. 

Bei diesen Patienten soll durch die Implantation 

eines Verschluss-Systems im Vorhofohr die Bildung 

und Verschleppung von Blutgerinnseln minimiert 

werden. 

 

Wie läuft dieser Eingriff ab? 
Dem eigentlichen Eingriff gehen in jedem Fall 

Untersuchungen mit transösophagealem Echo 

(Schluckecho) oder zusätzlichen bildgebenden 

Verfahren (z.B. Cardio-CT) voraus, um die genaue 

Anatomie des Herzens und die Dimensionen des 

linken Herzohrs festzustellen und abzuklären, ob 

bereits Thrombosen (Blutgerinnsel) vorhanden sind. 

Diese Untersuchungen, über die Sie gesondert 

aufgeklärt werden, erfolgen in der Regel in den 

Tagen vor dem eigentlichen Eingriff. 

Der Eingriff selbst erfolgt im Allgemeinen in örtlicher 

Betäubung der Punktionsstelle in der rechten Leiste, 

über die der Katheter eingeführt wird. Zusätzlich 

werden meist Schmerz- und/oder Beruhigungsmittel 

verabreicht, sog. Analgosedierung. Manchmal wird 

eine Allgemeinanästhesie (Narkose) notwendig. Ist 

eine Narkose bei Ihnen vorgesehen, werden Sie 

über die Einzelheiten und Risiken gesondert 

aufgeklärt. 

Nach Punktion einer Vene in der Leiste (meist 

rechtsseitig) wird unter Ultraschall- (Schluckecho) 

und Röntgenkontrolle ein Führungskatheter zum 

rechten Herzvorhof geführt. Mit spezieller Technik 

wird der Katheter dann durch die Vorhofscheide-

wand (Vorhofseptumpunktion) in den linken 

Herzvorhof und zum Eingang des linken Vorhofohrs 

geschoben. Kontrastmittelgaben über den Katheter 

können zur Orientierung notwendig werden. Durch 

einen speziell geformten Katheter wird schließlich 

das zusammengefaltete und an einer Sonde 

befestigte Verschlusssystem bis in das Vorhofohr 

vorgeschoben und dort entfaltet und abgelöst. Das 

Verschlusssystem besteht aus einem metallischen 

Drahtgeflecht mit textilähnlicher Abdeckung, das 

elastisch verformbar ist. 
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Welche Risiken sind mit diesem  

Eingriff verbunden? 

Trotz aller Sorgfalt kann es zu – u.U. auch lebensbe-

drohlichen – Komplikationen kommen, die weitere Be-

handlungsmassnahmen/Operationen erfordern. Die 

Häufigkeitsangaben sind eine allgemeine Ein-

schätzung und sollen helfen, die Risiken untereinan-

der zu gewichten. Sie entsprechen nicht den Definitio-

nen für Nebenwirkungen in den Beipackzetteln von 

Medikamenten. Vorerkrankungen und individuelle Be-

sonderheiten können die Häufigkeiten von Komplikati-

onen wesentlich beeinflussen. Zu nennen sind fol-

gende Risiken. 

Obwohl der Eingriff in der Regel problemlos verläuft, 

können auch ernsthafte Komplikationen auftreten. 

Eine Einblutung in den Herzbeutel tritt in ca. 2-4% der 

Fälle auf. In diesem Fall muss über einen Zugang un-

terhalb des Brustbeins eine Drainage eingelegt wer-

den und in seltenen Fällen mit einer Herzoperation die 

Blutung gestoppt werden. In seltenen Fällen kann sich 

der Schirm kurz nach dem Einsetzen lösen und muss 

dann mittels Katheter oder mittels Operation aus dem 

Herzen oder einem Blutgefäss geborgen werden. An-

dere ernsthafte Komplikationen sind ein Schlaganfall 

oder eine Luftembolie, welche allerdings selten auftre-

ten (< 1%). 

 

In den meisten Fällen gelingt das Einsetzen des 

Schirms in das linke Vorhofsohr. Nur in ca. 5% der 

Fälle kann die Schirmplatzierung nicht durchgeführt 

werden. 

 

Erfolgsaussichten 

 
Die Erfolgsaussichten sind im Allgemeinen sehr 

günstig. Bei den meisten Patienten verläuft die Im-

plantation des Verschlusssystems erfolgreich. Oft ist 

dann sofort oder nach einigen Monaten keine Antikoa-

gulation mehr notwendig, immer aber eine Medikation 

mit Aspirin und Clopidogrel für ca. 6 bis 12 Monate. 

Ein anhaltender Erfolg ist bis über 2 Jahre nach dem 

Eingriff nachgewiesen worden. Längere Verlaufsbe-

obachtungen sind bisher noch selten, da die Methode 

noch relativ jung ist. 

 

 

 

Ich, die/der Unterzeichnende habe von diesem Merkblatt Kenntnis genommen und wurde durch die/den  

Ärztin/Arzt in einem Gespräch über Diagnose, Art, Ablauf und Risiko der Untersuchung bzw. des Eingriffes in 

verständlicher Weise aufgeklärt. Meine Fragen sind zu meiner Zufriedenheit beantwortet worden. Ich bin mit  

der Durchführung einverstanden. 

 

Mit der Erfassung meiner Patientendaten im offiziellen Register der Gesellschaft der interv entionellen Kardiolo-

gie Schweiz bin ich einverstanden (bitte gewünschtes ankreuzen).  

 

                                                                   Ja 

                                                                   Nein 

 

 

Ort, Datum       

 

Unterschrift Patient  Unterschrift Arzt 

 


