
1

Rhythmologie
Elektrophysiologische Untersuchung

In Kooperation mit dem Vivantes Klinikum Neukölln

INVASIV
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Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient 

Sie leiden an Herzrhythmusstörungen. Nach eingehender 

Prüfung Ihrer Beschwerden sowie nach Abschluss der kardio

logischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass bei Ihnen 

eine elektro physiologische Untersuchung (EPU) mit eventueller 

Ablations behandlung sinnvoll beziehungsweise notwendig  

ist. Als Ergänzung zum persönlichen Gespräch mit dem Arzt 

haben wir in dieser Broschüre alles Wichtige rund um die 

elektro physiologische Untersuchung und Ablations behandlung 

zusammen gefasst.  

 

Sie erfahren:

• Allgemeines über Herzrhythmusstörungen,

• was eine elektrophysiologische Untersuchung ist,

• welche Voruntersuchungen notwendig sind,

• wo die Untersuchung erfolgen wird,

• wie die Untersuchung und ggf. Behandlung erfolgen wird und

• was Sie sonst noch beachten und wissen sollten.

Die elektrophysiologische Untersuchung 

sowie die eventuell notwendige Ablations

behandlung wird von PD Dr. C. Kriatselis 

(Leiter Rhythmologie am Vivantes Klinikum 

Neukölln) persönlich durchgeführt.

Elektro 
physiologische 
Untersuchung
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Das Herz ist eine Muskelpumpe und kann nur dann optimal 

funktionieren, wenn es regelmäßig schlägt, also einen  

regelmäßigen Rhythmus hat. Dieser Herzrhythmus wird durch  

elektrische Impulse des Erregungsleitungssystems vorgegeben. 

Der Hauptimpuls kommt vom sogenannten Sinusknoten, der  

sich in der Wand des rechten Vorhofs befindet. Der Impuls  

wandert über den AVKnoten an den unteren Teil des Herzens, 

die Kammern, und bewirkt dort, dass sich der Herzmuskel  

zusammenzieht. Diese Kontraktion der Kammern setzt das Blut 

in Bewegung. Wird der Weg des elektrischen Stroms blockiert, 

existieren ungünstige zusätzliche Leitungsbahnen („Herz

nerven“) oder entstehen in der Herzwand zusätzliche elektri

sche Impulse, wird der Herzrhythmus gestört. Die Herzpumpe 

arbeitet unkoordiniert, sodass das Blut weniger effektiv oder im 

schlimmsten Fall gar nicht mehr in den Körper gepumpt wird. 

Was ist eine elektrophysiologische 
Untersuchung? 
Bei der elektrophysiologischen Untersuchung (EPU) werden  

spezielle dünne Elektroden über die Leistenvenen in den Körper  

eingeführt und an verschiedenen Stellen des Herzens platziert.  

Mit Hilfe dieser Elektroden wird die elektrische Tätigkeit des Herzens 

direkt abgeleitet und analysiert. Zusätzlich können während der EPU 

Reize gesetzt werden, die versteckte Herzrhythmusstörungen auf

findbar machen. Sobald der Ursprung einer Herzrhythmusstörung  

genau identifiziert worden ist, kann dieser durch Anwendung von 

Hitze oder Kälteenergie beseitigt werden (sog. Ablation, Verödung). 

So gelingt es in der überwiegenden Mehrheit der Fälle, das Herz  

dauerhaft in seinen regelmäßigen Rhythmus zurückzubringen. 

Herzrhythmus 
störungen
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Welche Voruntersuchungen sind 
notwendig? 

Vor der elektrophysiologischen Untersuchung  
in der Praxis:

Ihr Arzt hat mit Ihnen gemeinsam festgelegt, dass bei Ihnen eine 

elektrophysiologische Untersuchung und eventuell eine Ablations

behandlung durchgeführt werden soll. In der Regel folgt dann ein  

Gespräch in der Praxis mit dem Rhythmologen von KARDIOS,  

Herrn PD Dr. C. Kriatselis. Danach werden die Mitarbeiterinnen  

der kardiologischen Ambulanz im Vivantes Klinikum Neukölln  

mit Ihnen telefonisch zwei Termine vereinbaren: 

 1. einen Termin für die Voruntersuchung im  

 Klinikum Neukölln (prästationärer Termin),

 2. einen Termin für die stationäre Aufnahme  

 für die EPU (stationärer Termin).

Zusätzlich wird Ihnen der voraussichtliche Termin der Untersuchung  

mitgeteilt (meistens am Tag nach der stationären Aufnahme, 

in manchen Fällen sogar am gleichen Tag). Alle Termine werden  

unserer Praxis auch schriftlich mitgeteilt. 

Einige Tage vor dem prästationären Termin bekommen Sie bei  

KARDIOS ein Anmeldeformular, auf dem 

 • alle Termine und

 • Anweisungen bezüglich Ihrer Medikamente notiert sind. 

Zudem erhalten Sie das Krankenhauseinweisungsformular,  

welches Sie bei Ihrer Krankenkasse abstempeln lassen müssen. 

In der Klinik: 

Die Voruntersuchung an der kardiologischen Ambulanz des  

Vivantes Klinikum Neukölln (prästationärer Termin) beinhaltet:

 • das Aufklärungsgespräch, 

 • eine Blutentnahme (Blutbild, Nierenwerte, Elektrolyte,  

 Gerinnungs- und Schilddrüsenwerte) und 

 • ein EKG. 

Sollten sich aus den Laborwerten noch Konsequenzen für die 

Untersuchung ergeben, werden Sie telefonisch benachrichtigt. 

AV-Konten

Purkinjefasern

Purkinjefasern

His-Bündel
Sinusknoten

rechter Tawara-Schenkel

linker Tawara-Schenkel

Abb.: Das elektrische Reizleitungssystem des Herzens
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Nehmen Sie bitte Ihre Medikamente bis  
auf wenige Ausnahmen wie gewohnt ein:

• ASS 100/Godamed: wird nicht abgesetzt.

• Clopidogrel/Prasugrel/Ticagrelor (Plavix/Efient/Brilique): 

werden nicht abgesetzt.

• Markumar/Falithrom: können fortgesetzt werden. Am Tag der 

Aufnahme sollte ein INRWert 2.0 bis 2.5 betragen. Das wird 

zuvor in der Praxis besprochen.

• Xarelto/Pradaxa/Eliquis/Lixiana: werden in der Regel einen 

Tag vor der stationären Aufnahme pausiert. Am Vortag und am 

Tag des Eingriffes nicht mehr einnehmen.

• Insulin: wird in der Regel unverändert fortgesetzt. Wenn Sie 

unsicher sind über die Notwendigkeit, vor dem Eingriff einige 

Stunden nüchtern sein zu müssen, besprechen Sie das mit uns 

oder Ihrem Diabetesarzt.

• Metformin: kann in der Regel weiter eingenommen werden,  

da bei den meisten EPUs kein Kontrastmittel verabreicht wird. 

Im Fall einer Vorhofflimmerablation wird eine geringe Menge 

von KM (ca 80 ml) verabreicht. In diesem Fall sollte das Metfor

min am Tag der Aufnahme nicht mehr eingenommen werden, 

wenn eine eingeschränkte Nierenfunktion besteht. Das wird 

mit Ihnen anhand der Laborwerte ggf. vorher besprochen. 

• Betablocker: soll in der Regel drei Tage vor dem stationären 

Termin pausiert werden. Sollte jedoch eine Vorhofflimmer/ 

Vorhofflatterablation geplant sein, ist das Pausieren des  

Betablockers nicht erforderlich. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, 

ob Sie den Betablocker fortsetzen können. 

Medikamente 
vor der  
Untersuchung
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D ie Untersuchung wird im Vivantes Klinikum Neukölln,  

in der Klinik für Innere Medizin – Kardiologie, Angiologie  

und konservative Intensivmedizin (Chefarzt: Prof. Dr. H. Darius) 

von PD Dr. C. Kriatselis durchgeführt. Adresse: Rudower Str. 48, 

D12351 Berlin. 

Der prästationäre Termin findet in der kardiologischen Ambulanz  

statt. Die kardiologische Ambulanz befindet sich im ersten Stock. 

Bitte benutzen Sie den Aufzug (blaue Aufzugsgruppe) am Ende  

der großen Halle rechts (markiert mit einem blauen Stern   

auf dem Lageplan). 

Der stationäre Teil findet auf der Station 41 im 4. Stock statt. Die Station 

gehört zur kardiologischen Abteilung des Klinikums Neukölln. 

Die administrative Aufnahme (Erledigung der Formalitäten am Morgen 

der stationären Aufnahme) befindet sich im Erdgeschoß direkt nach 

dem Ende der großen Halle rechts (markiert mit einem grünen Stern   

auf dem Lageplan).

Administrative Patientenaufnahme

Blaue Aufzugsgruppe

Wo wird die  
Untersuchung 
durchgeführt?
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A m Tag der stationären Aufnahme begeben Sie sich um  

acht Uhr bitte als Erstes zur administrativen Aufnahme. 

Diese befindet sich im Erdgeschoss direkt nach dem Ende der 

großen Halle rechts (markiert mit einem grünen Stern  auf dem 

Lageplan). Nachdem Sie die notwendigen Papiere erhalten haben, 

gehen Sie bitte zur Station 41 im vierten Stock. Auf der Station 

wird sich eine Krankenschwester oder Krankenpflege um Sie  

kümmern und Ihnen Ihr Zimmer und Ihr Bett zeigen. Wir bitten  

um Nachsicht, wenn im morgendlichen Trubel auf der Station 

nicht alles ganz reibungslos abläuft. Sie können sich darauf  

verlassen, dass das Stationspersonal sein Bestes gibt. 

Bringen Sie bitte neben Ihren persönlichen Gegenständen unbedingt 

die von der Krankenkasse abgestempelte Einweisung in das Kranken

haus mit und geben Sie diese in der administrativen Aufnahme ab.  

Ihre Patienten akte ist an der kardiologischen Ambulanz hinterlegt 

und wird am Tag Ihrer Aufnahme auf die Station weitergeleitet.  

Am Tag der Aufnahme kommen Sie bitte nüchtern in die Klinik (keine 

Nahrungsaufnahme mehr ab Mitternacht, etwas Wasser – auch für 

die Einnahme Ihrer Medikamente – ist unproblematisch). Abhängig 

von der Art der Behandlung, die bei Ihnen geplant wurde, ist es  

möglich, dass eine transösophageale Ultraschalluntersuchung 

(TEE, sog. „Schluckecho“) durchgeführt werden soll, um das Vor

handen sein von Gerinnseln im Herzen auszuschließen.

Sollte eine transösophageale Untersuchung (TEE, sog. „Schluckecho“)  

notwendig sein, findet diese meistens am Tag der Aufnahme statt.

Eine bis zwei Stunden nach der TEEUntersuchung werden Sie 

vom Pflegepersonal etwas zu essen und zu trinken bekommen. 

Auf der Station
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A m Tag der Untersuchung werden Sie vor der Unter      suchung 

nüchtern bleiben müssen. Der Transport zum Elektro

physio logieLabor des Krankenhauses erfolgt mit dem Bett.  

Sobald Sie dort angekommen sind, können Sie eine Beruhi

gungsspritze erhalten, falls Sie dies wünschen. Diesen Wunsch 

können Sie auch im Rahmen des Aufklärungsgesprächs äußern, 

er wird in jedem Fall berücksichtigt. Der Ablauf der Unter suchung 

ist Ihnen vom Arzt ausführlich erklärt worden. Zu den Risiken  

haben Sie zusätzlich das Aufklärungsblatt erhalten. Noch einmal 

sei darauf hingewiesen, dass die Untersuchung nicht schmerz

haft ist. Wenn Sie dennoch etwas Unangenehmes spüren sollten 

oder während der Untersuchung Fragen haben, können Sie mit 

dem Arzt sprechen. Bei längeren Untersuchungen erhalten Sie 

ein Schlafmittel (Propofol) und werden erst am Ende der Unter

suchung wieder wach. Eine Intubationsnarkose (Voll narkose) 

ist in der Regel nicht notwendig.

Nach der Untersuchung 

Nach Abschluss der Untersuchung werden Sie solange unmittelbar 

neben dem ElektrophysiologieLabor überwacht, bis Sie wieder 

vollkommen wach sind. Anschließend werden Sie auf die Station 

zurückgebracht. In der Regel müssen Sie sechs Stunden Bettruhe 

halten, um Nachblutungen im Bereich der Leisten zu vermeiden.  

Aus dem gleichen Grund wird der Druckverband erst am Vormittag 

des nächsten Tages entfernt. Meistens ist eine EKGÜberwachung  

in den ersten Stunden nach dem Eingriff notwendig. 

 

Untersuchung

Abb.: Dreidimensionales Mapping (Vorhofflimmerablation)
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Zeitpunkt der Entlassung
Die Entlassung aus dem Krankenhaus erfolgt in der Regel einen Tag 

nach der elektrophysiologischen Untersuchung/Ablationsbehand

lung. Der Stationsarzt/ärztin überprüft, ob die Verhältnisse an den 

Punktionsstellen stabil sind, und fragt Sie nach Ihrem allgemeinen 

Befinden. Es wird nach einer Ablationsbehandlung eine echo

kardiographische Untersuchung durchgeführt. Diese dient dem 

Ausschluss eines Perikardergusses (Ansammlung von Flüssigkeit 

im Herzbeutel). Sie erhalten zur Entlassung einen Entlassungsbrief 

zuhanden Ihres Hausarztes bzw. Kardiologen. Für die ungefähre 

Uhrzeit der Entlassung fragen Sie bitte auf der Station. In der Regel 

wird das gegen Mittag sein.

Nach der Entlassung
Wir möchten Sie ausdrücklich bitten, uns bei Problemen am Tag der 

Entlassung oder danach in der Praxis anzurufen. Sollten am Wochen

ende Beschwerden auftreten (zum Beispiel an der Punktionsstelle 

oder Herzrasen), wenden Sie sich bitte an die Erste Hilfe einer Klinik 

und nehmen Sie so schnell wie möglich Kontakt mit uns oder direkt 

der Rhythmologie im Klinikum Neukölln (Tel.: 030130 142103, 

EMail: epu.knk@vivantes.de) auf.
 

Einige Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ist eine kurze 

Kontrolle vorgesehen. Dabei wird die Punktionsstelle untersucht,  

die Medikation kurz besprochen und der nächste Termin soweit 

notwendig festgelegt. Dieser Termin wird beim Vorgespräch in der 

Praxis vereinbart und findet in der Regel bei Ihrem Kardiologen 

statt. Wenn Sie von einer anderen kardiologischen Praxis für die 

elektrophysiologischen Untersuchung zu KARDIOS überwiesen  

wurden, klären wir mit Ihnen und der anderen Praxis, wann und wo 

der Nachsorgetermin stattfindet. 

Entlassung
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Vorgespräch bei KARDIOS (Praxis 1 oder 2) mit PD Dr. C. Kriatselis 

in der rhythmologischen Spezialsprechstunde.

Wenn eine EPU vereinbart wird, erhalten Sie in den nächsten  

Tagen aus dem Klinikum Neukölln telefonisch 2 Termine: 

1. für die prästationäre Vorstellung,

2. für die stationäre Aufnahme (mit der Nennung des  

Eingriffsdatums am Tag der Aufnahme oder am Folgetag).

Vor dem prästationären Termin im Klinikum Neukölln erhalten  

Sie bei KARDIOS die Einweisung und den Arztbrief zur Einwei

sung (für Sie, Ihren Hausarzt, ggf. Ihren Kardiologen und für den  

Stationsarzt der Klinik) sowie den Termin für die Nachkontrolle  

in der Praxis. Dafür bitten wir Sie, kurz zu uns in die Praxis  

(KARDIOS 1 oder 2, je nachdem wo auch das Vorgespräch  

stattgefunden hat). Dieser Termin wird mit Ihnen telefonisch  

vereinbart – wir rufen Sie an!

Es folgt der prästationäre Termin in der kardiologischen Ambu

lanz (1. Stock) im Klinikum Neukölln. Gehen Sie zum verein bar   

ten Termin direkt dort hin. 

Einige Tage später erfolgt die stationäre Aufnahme. An diesem 

Morgen gehen Sie zunächst in die administrative Aufnahme,  

anschließend auf die Station 41 (4. Stock).

Für wenige Tage nach Entlassung aus der Klinik ist bereits  

ein kurzer Kontrolltermin in der Praxis (entweder bei KARDIOS 

oder Ihrem Kardiologen außerhalb von KARDIOS) vereinbart. 

Ihr Kardiologe bei KARDIOS oder außerhalb von KARDIOS 

hat Ihnen eine EPU und /oder Ablation empfohlen. 

Wir wünschen Ihnen einen möglichst angenehmen Aufenthalt in der 

Klinik und vor allem eine unkomplizierte und erfolgreiche Untersuchung 

und Behandlung. 

Ihre Praxis KARDIOS

Ablaufschema



Praxis 1:

KARDIOS am Rathaus Friedenau

Hauptstraße 87, 12159 Berlin

Tel. 030 / 40 20 31 80 00

Praxis 2:

KARDIOS am Wittenbergplatz

Ansbacher Straße 17–19, 10787 Berlin

Tel. 030 / 23 63 15 80

www.kardios.de

INVASIV


