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Charlotte ist Bauingenieurin. Sie liebt ihre 
Arbeit trotz des erheblichen Stresses, der mit 
Bauen immer verbunden ist. Charlotte ist ener-
gisch, sie fühlte sich vital und gesund. Warum 
sollte sie einen Check-up beim Arzt machen? Es 
war doch alles in Ordnung. 
Dass sie auf der Baustelle manchmal wegen 
Brustschmerzen kurz stehen bleiben musste, 
fand sie unerheblich: „Wohl die Wirbelsäule“, 
dachte sie. „Ich sollte mal wieder ins Fitnessstu-
dio gehen.“
Kurz vor Weihnachten wachte sie nachts durch 
massive Schmerzen in der Brust auf. Sie be-
kam Angst und fühlte sich so schlecht, dass sie 
ihren Mann weckte. Als Roland das schmerz-
verzerrte, fahle Gesicht seiner Frau sah, dachte 
er „Herzinfarkt!“ und wollte sofort die 112 an-
rufen. Aber Charlotte war dagegen: „Lass mal, 
das geht wieder vorbei, das weiß ich aus Erfah-
rung.“ 
Roland rief trotzdem die 112 an. Er schilderte 
den Zustand seiner Frau so genau, dass Ret-
tungswagen und Notarzt sich sofort auf den 
Weg machten. Als sie bei Charlotte eintrafen, 
waren ihre Schmerzen schon wieder rückläu-
fig. Dennoch lagerten die Rettungssanitäter sie 
auf eine Trage und schlossen sofort einen EKG-
Monitor zur Rhythmusüberwachung an. Char-
lotte protestierte, sie sei nicht wirklich krank, 
die Schmerzen seien schon weniger heftig. 
Aber als die Trage in den Rettungswagen ge-
schoben wurde, stockte ihr Redefluss. Im EKG 
zeigte sich Kammerflimmern, ein Herzstill-
stand trat auf, der plötzliche Herztod drohte. 
Sekunden später setzten die Rettungssanitäter 
einen Defibrillator ein, der einen Schock von 
300 Joule abgab. Daraufhin war der regelmä-
ßige Herzrhythmus wieder im EKG zu sehen, 
und Charlotte war sofort wieder ansprechbar. 
Im nahe gelegenen kardiologischen Zentrum 
wurde ein Herzinfarkt diagnostiziert. Das 

verschlossene Herzkranzgefäß wurde mit Ka-
thetertechnik eröffnet und mit einem Stent 
versehen. Nach 4 Tagen konnte Charlotte das 
Krankenhaus verlassen.
Charlotte hat Glück gehabt. Es hätte auch an-
ders kommen können. Am bedenklichsten: Sie 
hat sich nie um die Höhe ihres Blutdrucks ge-
kümmert. Wenn ihr Bluthochdruck und auch 
ihr hohes Cholesterin rechtzeitig behandelt 
worden wären, wäre sie vor dem Herzinfarkt 
geschützt worden. Und dann ihr Leichtsinn, 
die Warnsignale des Herzens, die Schmerzen 
unter Belastung, nicht ernst zu nehmen. 
Dass sie überlebt hat, verdankt sie ihrem Mann, 
der sich von ihrem Protest nicht abbringen ließ, 
sofort die 112 anzurufen. So konnte sie, als ihr 
Herz wegen des Kammerflimmerns aufhörte 
zu schlagen, sofort mit einem Elektroschock 
durch den tragbaren Defibrillator zurück ins 
Leben gebracht werden. 
Charlottes Fall ist typisch, weil der plötzliche 
Herztod meistens auf Kammerflimmern zu-
rückgeht und durch eine koronare Herzkrank-
heit (KHK) verursacht wird. 

Nicht immer geht es so reibungslos wie bei 
Charlotte. Nur ungefähr 5–10 % der Patienten 
mit plötzlichem Herzstillstand werden durch 
Wiederbelebungsmaßnahmen gerettet. Patien-
ten, die einen Herzstillstand überlebt haben, 
sind häufig auch nach der Reanimation kritisch 
krank und müssen lange auf der Intensivstation 
behandelt werden. In dieser Phase stirbt leider 
nochmals eine große Zahl dieser Patienten. 

Die wichtigste Ursache 

Der plötzliche Herztod ist weltweit eine der 
häufigsten Todesursachen (15–20 %). Er ist für 
etwa 60 % aller Todesfälle verantwortlich, die 
durch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bedingt 
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Wie ist es bei jungen Menschen? 

In einer wissenschaftlichen schwedischen Stu-
die wurde der plötzliche Herztod bei unter 
35-Jährigen untersucht. In der Zeit von 2000 
bis 2010 starben 512 junge Schweden an einem 
plötzlichen Herztod. 75 % wurden obduziert, 
um die Todesursache festzustellen. Bei jedem 
Sechsten war trotz des jungen Alters eine KHK 
Ursache des plötzlichen Herztods. Ähnliche 

Ergebnisse zeigten sich in den USA. In der Ob-
duktion war bei 23 % der unter 35-Jährigen die 
KHK Ursache des plötzlichen Herztods. 
Wenn die Gruppe aller über 35-Jährigen be-
trachtet wurde, zeigte sich in 73 % eine KHK als 
Ursache. Generell ergeben alle wissenschaftli-
chen Studien, dass mit zunehmendem Alter im-
mer häufiger eine KHK die Ursache des plötz-
lichen Herztods ist. Für alle Altersgruppen gilt, 
dass der plötzliche Herztod meist durch KHK 
und Risikofaktoren hervorgerufen wird. Umge-
kehrt gilt: Je weniger Risikofaktoren vorliegen 
(Bluthochdruck, hohes Cholesterin, Rauchen, 
Diabetes, erbliche Belastung für eine KHK), 
desto geringer ist das Risiko, eine KHK zu ent-
wickeln und einen plötzlichen Herztod zu erlei-
den.

Wie entwickelt sich eine KHK?

Die Herzkranzgefäße, die wegen ihres kranzar-
tigen Verlaufs um das Herz – an das Lateini-
sche angelehnt – auch Koronargefäße genannt 
werden, versorgen den Herzmuskel mit sau-
erstoffreichem Blut. Wenn der Herzmuskel 

sind. Das sind in den USA (320 Millionen Ein-
wohner) jährlich 250 000 bis 350 000 Todesfälle. 
Die Zahlen für Deutschland (82 Millionen Ein-
wohner) kommen zu ähnlichen Ergebnissen: 
Bei einer Analyse, die repräsentativ für Deutsch-
land ist, zeigte sich, dass 81 von 100 000 Men-
schen in Deutschland an einem plötzlichen 
Herztod starben. Dies entspricht 66 000 Verstor-
benen pro Jahr. 

Die Ursache eines plötzlichen Herztods ist in 
70–80 % der Fälle eine koronare Herzkrankheit. 
Diese dramatischen Zahlen unterstreichen die 
Notwendigkeit, sich mit der koronaren Herz-
krankheit intensiv zu beschäftigen. Dies umso 
mehr, als bei der Mehrzahl der Opfer des plötz-
lichen Herztods die koronare Herzkrankheit 
vorher nicht bekannt war, aber Risikofaktoren 
vorlagen (Bluthochdruck, hohes Cholesterin, 
Übergewicht etc.). Bei etwa 50 % der Fälle waren 
Stunden bis Tage vor dem Ereignis Beschwer-
den als Vorboten des plötzlichen Herztods auf-
getreten. 
Wie gefährlich Herzschmerzen (Angina pecto-
ris) oder plötzliche Luftnot sind, die unter kör-
perlicher oder seelischer Belastung auftreten, ist 
offenbar zu wenig bekannt. Fest steht: Man kann 
dem plötzlichen Herztod am besten vorbeugen, 
wenn man die Risikofaktoren und die koronare 
Herzkrankheit frühzeitig behandelt. 
Neben einer Änderung des Lebensstils sind Me-
dikamente und Kathetereingriffe (Stentimplan-
tation) oder seltener auch die Bypasschirurgie 
wesentliche Bausteine der modernen Behand-
lung der koronaren Herzkrankheit.

Kammerflimmern, das durch einen Elektroschock (schwarzer Balken) beendet wird. 
Danach ist der Herz rhythmus wieder normal. 
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Herzkrankheit leiden. Das Auftreten dieser 
Erkrankung ist altersabhängig. Die Häufigkeit 
bei den unter 45-jährigen Frauen und Männern 
beträgt weniger als 1 %. Wenn allerdings die 
Gruppe der über 75-Jährigen untersucht wird, 
zeigt sich bei den Frauen in 16 % und bei den 
Männern in 24,1 % eine koronare Herzkrank-
heit. Die hohe Häufigkeit dieser Erkrankung 
spiegelt sich auch in der großen Zahl von Kran-
kenhausaufnahmen wegen einer KHK wider. 
Im Jahr 2017 wurden pro 100 000 Einwohner 
1023 Männer und 472 Frauen wegen einer ko-
ronaren Herzkrankheit stationär aufgenom-
men (Deutscher Herzbericht 2018). 

Wie kommt es zum  
plötzlichen Herztod?

Meist löst Kammerflimmern einen plötzlichen 
Herztod bei Patienten mit KHK aus. Wie kommt 
es dazu? Die Pumpfunktion des Herzens wird 
gesteuert über das Reizleitungssystem. Ins-

durch Verengungen oder Verschluss der Herz-
kranzgefäße nicht mehr genügend sauerstoff-
reiches Blut erhält, kann das Herz nicht mehr 
ausreichend pumpen. Wird ein Gefäß ganz 
verschlossen, kommt es zum Herzinfarkt und 
dadurch häufig zum plötzlichen Herztod. 
Vom Patienten unbemerkt können sich Ver-
änderungen in den Herzkranzgefäßen entwi-
ckeln, ohne dass zunächst die Durchblutung 
vermindert ist. Durch Computertomographie 
oder andere Bildgebung zeigen sich schon 
dann Plaques in der Wand der Koronargefäße, 
die Verkalkungen, Bindegewebe und Choles-
terin enthalten: Arteriosklerose der Herzkranz-
gefäße (Abb. 1a/b, S. 22). 
Die Situation ändert sich jedoch, wenn eine 
Zunahme der Plaques oder eine Änderung 
der Struktur der Plaques (instabile Plaques) 
auftritt und sich eine koronare Herzkrankheit 
entwickelt. Es treten dann durch die Verengun-
gen oder Verschlüsse der Herzkranzgefäße Be-
schwerden wie Angina pectoris (Brustschmer-
zen) und Luftnot auf. Der Herzmuskel wird 
durch die Herzkranzgefäße nicht ausreichend 
mit Blut versorgt, und die Pumpleistung des 
Herzmuskels wird eingeschränkt bis hin zum 
Herzinfarkt und plötzlichen Herztod. 

Wie häufig ist die KHK?

In einer Erhebung 2014 und 2015 wurde fest-
gestellt, dass 3,7 % aller Frauen und 6 % aller 
Männer in Deutschland an einer koronaren 

Es sterben mehr Menschen an plötzlichem Herztod 
als an AIDS, Brustkrebs und Lungenkrebs zusammen
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40 600

Lungenkrebs
157 400

Herzerkrankungen und  
plötzlicher Herztod

Andere: LQTS, Brugada, 
angeborene Herzfehler ...5-10 %

10-15 %
Cardiomyopathien

80 %
Koronare Herzkrankheit
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besondere die Erregungsausbreitung und die 
Erregungsrückbildung sind sensibel aufeinan-
der abgestimmt, sie steuern das Zusammen-
ziehen und Erschlaffen des Herzmuskels. Der 
Herzmuskel selbst und das Reizleitungssystem 
erhalten ihre Energie über die „Benzinleitun-
gen“ des Herzens, die Herzkranzgefäße. Wenn 
durch eine Durchblutungsstörung oder einen 
Herzinfarkt der Herzmuskel mit weniger sauer-
stoffreichem Blut versorgt wird, wird auch das 
Reizleitungssystem beeinträchtigt. Im Grenz-
bereich von normal und vermindert durchblu-
tetem Herzmuskel ist die Geschwindigkeit der 
elektrischen Erregungsausbreitung und Erre-
gungsrückbildung verschieden. Dadurch kann 
es zu kreisenden Erregungen mit Frequenzen 
über 350 Herzschlägen pro Minute kommen 
(Kammerflimmern): Der Herzmuskel kann 
auf diese Geschwindigkeit der Impulse nicht 
mehr reagieren: Herzstillstand. Ein Puls ist bei 
diesen Patienten nicht zu tasten. Wenn nicht 
unmittelbar mit Herzdruckmassage begonnen 
wird, treten bereits nach 5 Minuten Hirnschä-
den auf, die nicht mehr rückgängig gemacht 
werden können.
Defibrillation kann durch Elektroschock das 
Herz wieder in Gang bringen. Jeder Rettungs-
wagen ist hierfür mit einem Defibrillator aus-
gerüstet. Auch an großen öffentlichen Plätzen 

stehen oft Defibrillatoren bereit. Diese automa-
tisierten externen Defibrillatoren (AED) sind 
leicht zu bedienen und werden deshalb Laien-
Defi genannt. Um sie einzusetzen, braucht man 
kein Vorwissen, weil das Gerät ein Sprachmo-
dul enthält, das dem Benutzer mitteilt, was 
Schritt für Schritt getan werden muss. 

Herzstillstand ohne Herzinfarkt

Ernst hatte seit zwei Wochen Angina-pectoris-
Beschwerden, Brustschmerzen, die nur bei 
Belastung auftraten, ihn aber beunruhigten. 
Zunächst dachte er an Probleme mit den Bron-
chien. Richtig einschätzen konnte er die Be-
schwerden nicht. Deshalb hatte er vor, in naher 
Zukunft den Hausarzt aufzusuchen. Er war 
58 Jahre alt und dachte, es sei ohnehin Zeit für 
einen Check-up. Dazu sollte es nicht mehr kom-
men. 
Im Rückblick berichtete seine Frau, dass beim 
sportlichen Tanzen an einem Sonntag der 
Führungsarm ihres Mannes plötzlich schlaff 
wurde. Sekunden später lag er bewusstlos auf 
dem Boden. Unter den anderen Tanzpaaren 
war glücklicherweise eine Krankenschwester, 
die unverzüglich mit der Herzdruckmassage 
begann. Das Komprimieren des Brustkorbs 
mit einer Frequenz von 100/Minute wurde 

Abb. 1a: Kalzifizierter Plaque – keine Verengung Abb. 1b: Gemischter Plaque (Kalk, Fibrose) –  
beginnende Verengung.
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vorbildhaft durchgeführt. Eine Beatmung er-
folgte zunächst nicht (dies ist nach den neuen 
Richtlinien auch in der akuten Notfallsituation 
nicht erforderlich). Notarzt und Rettungssa-
nitäter, die sofort über die 112 herbeigerufen 
wurden, stellten im EKG Kammerflimmern 
fest, und nach einer Defibrillation konnte ein 
stabiler Herzrhythmus erreicht werden. Auch 
der Blutdruck normalisierte sich. Ernst kam in 
das nächste Krankenhaus mit Herzkatheterla-
bor. Dort wurde er bereits von einem Kardio-
logen mit seinem Team erwartet. In der Herz-
katheteruntersuchung zeigten sich sowohl in 
der rechten als auch in der linken Kranzarte-
rie zwei hochgradige Engstellen, die der Kar-
diologe aufweitete und mit Stents versah. Als 
Ernst aufwachte, verlegte man ihn auf die In-
tensivstation. Fünf Tage später verließ er die 
Klinik – nachdenklich, denn er dachte an seine 
Zukunft. 
Nach einer erfolgreichen Behandlung des 
Herzinfarkts setzen viele Patienten ihr Leben 
fort, als wäre nichts geschehen: ungesunde Er-
nährung, viel zu wenig Bewegung. 
Nicht so Ernst. Noch einmal ein Herzstillstand? 
Nein. Bewegung hat er in seinem Leben genug, 
weil er gern tanzt. Aber er hat immer geraucht 
und sich nie für seine Gesundheit interessiert. 
Er wird sein Leben ändern. 

Plötzlicher Herztod:  
nur bei Herzinfarkt?

Kommt es zum Verschluss eines Herzkranz-
gefäßes, tritt ein Herzinfarkt auf (Abb. 2, S. 24). 
Die Blutversorgung ist gestoppt und wegen 
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Schädigung des Reizleitungssystems kann es 
zum Kammerflimmern kommen, wie die Ge-
schichte von Charlotte zeigt. 
Aber auch wenn das Herzkranzgefäß nur hö-
hergradig verengt ist (Abb. 3, S. 25) kann es 
durch die Minderversorgung mit sauerstoffrei-
chem Blut zu Kammerflimmern kommen. Das 
geschieht vor allem bei Belastung – wie bei 
Ernst, als er sportlich tanzte –, weil der erhöh-
te Bedarf an sauerstoffreichem Blut dem Herz-
muskel nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. 
Um diese Situationen zu verhindern, muss das 
Risiko für eine koronare Herzkrankheit vor 
dem Auftreten von Beschwerden bestimmt 
werden (z. B. mit dem Herzinfarkt-Risiko-Test 
der Deutschen Herzstiftung). Der beste Schutz 
vor dem plötzlichen Herztod ist, Risikofaktoren 
vor dem Auftreten von Beschwerden zu erken-
nen und dann konsequent zu behandeln.
 

Kann nach einem Herzinfarkt später 
ein plötzlicher Herztod auftreten?

Leider ja. Entscheidend ist nach einem Herz-
infarkt, inwieweit durch den Infarkt die Pump-
leistung des Herzens eingeschränkt ist. Sie wird 
daran gemessen, wie viel Blut die linke Herz-
kammer in den Organismus auswerfen kann 
(Auswurffraktion/Ejektionsfraktion). Wissen-
schaftliche Studien zeigen, dass eine Auswurf-
fraktion kleiner als 35 % (normal: 55–70 %) mit 
einem vermehrten Auftreten von Kammerflim-

mern einhergeht. Aus diesem Grund müssen 
Patienten mit einer zu niedrigen Auswurffrak-
tion einen implantierbaren Defibrillator erhal-
ten. Unmittelbar nach dem Infarkt wird diesen 
Patienten zunächst eine Defi-Weste empfohlen 
(s. S. 95). Wenn sich nach drei Monaten zeigt, 
dass trotz optimaler Therapie mit Medikamen-
ten die Pumpleistung weiter eingeschränkt ist 
(Auswurffraktion unter 35 %), wird ihnen ein 
Defibrillator eingesetzt. 
Auch wenn keine ausgeprägte Schwächung 
des Herzens besteht, kann bei einigen Patien-
ten Monate und Jahre nach dem Infarkt Herzra-
sen (Tachykardien aus den Herzkammern) mit 
120 bis 300 Herzschlägen pro Minute auftreten. 
Diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko, 
dass sich aus dem Herzrasen Kammerflimmern 
entwickelt. 
Heute können diese Rhythmusstörungen häu-
fig durch eine Ablation mit Katheterverfahren 
behandelt werden: Die für die Rhythmusstö-
rungen verantwortlichen Herzzellen werden 
mit Hochfrequenzstrom verödet. Dennoch 
wird auch diesen Patienten häufig ein Defibril-
lator implantiert, um sie sicher vor dem plötzli-
chen Herztod zu schützen. 

Herzschwäche

Die KHK kann nach einem oder mehreren 
Herzinfarkten zu einer chronischen Herz-
schwäche führen. Dann ist das Herz nicht mehr 

Abb. 2: 56-jähriger Patient; verschlossene rechte Kranzarterie, Rekanalisation und Stentimplantation

Verschluss RCA Drahtpassage und beginnende  
Rekanalisation

Vollständige Rekanalisation 
nach Stentimplantation
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in der Lage, den Organismus ausreichend mit 
Blut zu versorgen. Die Gefahr des plötzlichen 
Herztods ist bei Herzschwäche erhöht. Mit 
modernen Medikamenten (Betablocker, ACE-
Hemmer/Sartane, Aldosteronantagonisten, 
Diuretika, Angiotensin-Neprilysin-Hemmer) 
kann in vielen Fällen die Pumpleistung des 
Herzens verbessert werden. Bei fortgeschrit-
tener Herzschwäche können auch spezielle 
Schrittmachersysteme (sogenannte Resynchro-
nisationssysteme, CRT-Systeme) die Pumpleis-
tung des Herzens verbessern. 
Aber auch Bewegung ist heute eine wichtige 
Therapie bei Herzschwäche, während früher 
körperliche Schonung angesagt war. Allerdings 
muss der Kardiologe bestimmen, wie sehr sich 
der Patient belasten darf. Wichtig ist, sich täglich 
zu wiegen. Eine Gewichtszunahme zeigt eine 
Wasseransammlung im Körper als Folge der 
zunehmenden Herzschwäche an. In Abspra-
che mit dem Hausarzt und dem behandelnden 
Kardiologen muss dann die Medikation ange-
passt werden. Alle Maßnahmen zusammen mit 
einem gesunden Lebensstil können die Pump-
leistung des Herzens stabilisieren. Dadurch 
können Krankenhausaufenthalte vermieden 
und das Risiko des plötzlichen Herztods kann 
vermindert werden. 
Patienten mit Herzschwäche müssen infor-
miert sein. Alles, was wichtig zu wissen ist, bie-
tet die Broschüre der Herzstiftung Das schwa-
che Herz, s. S. 134.

Zusammenfassung

Der plötzliche Herztod ist eine der häufigs-
ten Todesursachen in Deutschland. In mehr 
als 75 % der Fälle besteht eine koronare Herz-
krankheit als Ursache. Meistens war sie nicht 
bekannt. Nicht nur der akute Herzinfarkt, son-
dern auch hochgradige Verengungen können 
den plötzlichen Herztod auslösen. 
Was für die Vorbeugung getan werden muss, 
ist klar: Aufgabe des Patienten ist, konsequent 
seine Risikofaktoren zu reduzieren und bei 
Brustschmerz oder Atemnot umgehend den 
Arzt aufzusuchen.
Der betreuende Hausarzt und der Kardiologe 
sind gefordert, frühzeitig eine koronare Herz-
krankheit zu erkennen. Auch ohne Herzka-
theter können heutzutage beispielsweise mit 
Computertomographie Verengungen und ihre 
Vorstufen, d. h. Gefäßwandveränderungen 
durch Plaques, festgestellt werden. 
Die meisten Patienten mit KHK werden mit 
Medikamenten behandelt. Wenn Beschwerden 
weiter bestehen und der Herzmuskel unzurei-
chend durchblutet ist, werden die Engstellen 
aufgedehnt und mit einem Stent (Gefäßstütze) 
versehen. Seltener, insbesondere wenn mehre-
re Gefäße betroffen sind, ist eine Bypassopera-
tion angezeigt. 
Wird die koronare Herzerkrankung rechtzeitig 
erkannt und behandelt, ist das Risiko, an einem 
plötzlichen Herztod zu sterben, nahezu so 
niedrig wie das von Patienten ohne koronare 
Herzkrankheit.

Abb. 3: Hochgradige Verengung der linken Koronararterie: vor und nach Stentimplantation


