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„Herz in Not“  
Herzinfarkt, Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen 

1.  

Herzinfarkt-Symptome rasch erkennen, sofort handeln! 

Der akute Herzinfarkt ist eine lebensbedrohliche Notfallsituation: ein Herzkranzgefäß 
wird dabei durch ein Blutgerinnsel teilweise oder komplett verschlossen. Dadurch ist 
ein Teil der Herzmuskulatur von der normalen Sauerstoffversorgung abgeschnitten. 
Dies kann zu anhaltend, starken Schmerzen hinter dem Brustbein, Engegefühl im 
Brustkorb, Atemnot, Angst und akutem Herztod durch Kammerflimmern führen. 
Gelingt es nicht, das verschlossene Gefäß innerhalb kurzer Zeit wieder zu öffnen, 
droht der von diesem Gefäß versorgte Herzmuskelteil abzusterben. 
 
Herzinfarkte kommen in Deutschland häufig vor. Nach Statistiken des Robert-Koch-
Instituts erleiden jährlich rund 280.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt. 
Bezogen auf Köln sind das ca. 3500 Infarktpatienten im Jahr. Die Hauptursache von 
Herzinfarkten ist die durch Arteriosklerose verursachte koronare Herzerkrankung. Sie 
wird durch verschiedene Risikofaktoren wie Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht, 
Bewegungsmangel und Rauchen begünstigt.  

Alarmzeichen: So äußert sich ein Herzinfarkt 

Ein Herzinfarkt kann sich auf unterschiedliche Weise bemerkbar machen. Nicht 
immer geht es dem Patienten dramatisch schlecht, manchmal führt ein Infarkt nur zu 
geringen oder untypischen Beschwerden. Bei folgenden Anzeichen sollten aber 
unbedingt an einen Herzinfarkt gedacht werden: 

• Starke, länger als 5 Minuten anhaltende Schmerzen hinter dem Brustbein, 
manchmal ausstrahlend in den linken Arm oder in beide Arme, in Hals, Kiefer, 
Schulterblätter, Oberbauch oder Nacken  

• Engegefühl, heftiger Druck oder Brennen im Brustkorb 

https://www.netdoktor.de/krankheiten/uebergewicht/


• Blasse, fahle Gesichtsfarbe, kalter Schweiß auf Stirn und Oberlippe 

• Atemnot, Unruhe 

• Evtl. Übelkeit, Erbrechen 

• Vernichtungsgefühl, (Todes-)Angst 

• Schwindel, Schwächegefühl, evtl. Bewusstlosigkeit 

• Ernstes Warnsignal: Nächtliches Erwachen mit Schmerzen im Brustkorb 

Herzinfarkt bei Frauen und Diabetes-Patienten: oft nur geringe Beschwerden 

Der Herzinfarkt ist keine reine  „Männerkrankheit“. In industrialisierten Ländern zählt 
der Herzinfarkt auch bei Frauen zu den häufigsten Todesursachen. Aber der Infarkt 
kann sich bei Frauen anders bemerkbar machen. Nicht selten findet man lediglich 
Herzinfarkt-Anzeichen wie: Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch und 
Atemnot. 
Typische Schmerzen im Brustkorb können bei Herzinfarkt-Patientinnen fehlen. Das 
trifft auch für Patienten mit Diabetes zu. Sie haben ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko 
aber nicht selten verursacht ein Herzinfarkt bei Diabetikern nur untypische, geringe 
oder gar keine Symptome („stiller Herzinfarkt“). Wenn Menschen mit Diabetes über 
Schmerzen im Brustkorb klagen, muss das sehr ernst genommen und umgehend 
abgeklärt werden! - eine Aufgabe der sich das Kölner Kardio-Diabetes Zentrum im 
St. Antonius Krankenhaus mit seinen beiden modernen Herzkathetermessplätzen 
besonders verpflichtet fühlt. 
  
Notfalltherapie des akuten Herzinfarktes 
Beim akuten Herzinfarkt zählt jede Minute. Deshalb gilt beim leisesten Verdacht: 

unverzüglich den Notarzt rufen! In Kölner Stadtgebiet wird der Notarzt im Rahmen 

des Kölner Infarkt Modells (KIM) den Infarktpatienten in die nächstgelegene Klinik mit 

einem freien Herzkathetermessplatz zur schnellen Eröffnung des Infarktgefäßes und 

intensivmedizinischen Therapie transportieren. Im Kölner Süden ist dafür das St. 

Antonius Krankenhaus zuständig und bestens gerüstet. „Rund um die Uhr“ an 365 

Tagen im Jahr ist dort ein Herzkatheter-Notfallteam im Dienst, das innerhalb 

kürzester Zeit verschlossene Gefäße durch eine Ballondilatation (PTCA) eröffnen 

und durch Stents reparieren kann. Danach schließt sich eine intensivmedizinische 

Behandlung und bei manchen Patienten auch eine ambulante oder stationäre 

Rehabilitation an. Der Erfolg der Therapie ist direkt abhängig von der Zeitspanne 

zwischen dem Infarktereignis (akuter Gefäßverschluss) und der erfolgreichen 

Eröffnung des Infarktgefäßes. Je weniger Zeit vergeht desto kleiner ist die 



Infarktzone und desto geringer sind die Langzeitfolgen, wie z. B. eine schwere 

Herzschwäche.  

 
2. 
Schwaches Herz und süßes Blut – Herzinsuffizienz und Diabetes sind 
gefährliche Partner 
 

Bei einer Herzschwäche ist das Herz nicht mehr in der Lage, ausreichend 

sauerstoffreiches Blut in den Organismus zu pumpen.  

Die Folgen sind Atemnot, Abgeschlagenheit und Wasseransammlungen, vor allem in 

den Beinen. Neben der koronaren Herzkrankheit, abgelaufenen Herzinfarkten, 

Herzmuskelentzündungen und Bluthochdruck kann eine ungesunde Lebensweise mit 

Übergewicht, zu wenig Bewegung und ungesunder Ernährung die Herzschwäche 

begünstigen. Vor allem Menschen über 75 Jahre und Patienten mit Diabetes haben 

ein hohes Risiko, an einer Herzschwäche zu erkranken. 

 

Bis zum Jahr 2040 soll sich nach aktuellen Hochrechnungen die Zahl der Menschen 

mit Herzschwäche verdoppeln. Derzeit leben in Deutschland schätzungsweise rund 

1,8 Millionen Menschen mit einer Herzinsuffizienz von denen ein Drittel gleichzeitig 

zuckerkrank ist. Diese Patientengruppe hat eine besonders schlechte 

Lebenserwartung von nur 3-6 Jahren.  

 

Um die Prognose zu verbessern, sollte bei allen Diabetikern, auch dann, wenn sie 

von Seiten des Herzens noch beschwerdefrei sind, frühzeitig nach einer koronaren 

Herzkrankheit bzw. einer Herzschwäche gefahndet werden. Dazu werden die 

Echokardiographie und diverse Laboruntersuchungen eingesetzt. Bei Nachweis einer 

Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße wird die frühzeitige Durchführung einer 

Koronarangiografie empfohlen.  

 

Die Behandlung richtet sich nach dem Schweregrad und den Ursachen der 

Herzschwäche. Unverzichtbare Basistherapie ist die Behandlung der Risikofaktoren 

(Bluthochdruck, Diabetes). Wichtig zur Behandlung der Herzschwäche sind 

Medikamente (z. B. ACE-Hemmer/Angiotensin 2-Blocker, Betablocker, Diuretika, 

Mineralokortikoid-Rezeptorblocker), rhythmologische Therapien (z.B. Beseitigung 



von Vorhofflimmern, Implantation von Defibrillatoren zur Unterbrechung von 

Kammerflimmern) oder die Einpflanzung spezieller Drei-Kammer-

Schrittmachersysteme zur zeitgerechten Aktivierung der Vorhöfe und beider 

Herzkammern (Re-Synchronisationsbehandlung). Auch gezieltes körperliches 

Training kann zur Stabilisierung einer Herzschwäche eingesetzt werden. 

Neue Hoffnungen gründen sich auf kürzlich zugelassene Medikamente mit denen 

eine beeindruckende Verbesserung der Prognose bei Patienten mit Herzschwäche 

und Diabetes erreicht werden konnte.   

Bei rechtzeitig einsetzender Behandlung kann die schlechte Prognose der 

Herzschwäche insbesondere bei Patienten mit Diabetes wesentlich verbessert 

werden. Das Kölner Kardio-Diabetes Zentrum im St. Antonius Krankenhaus bietet 

alle Behandlungsoptionen zur Therapie der Herzschwäche von der präventiven 

Bewegungstherapie bis hin zur Implantation komplexer Schrittmachersysteme und 

der interventionellen Koronartherapie an. Langfristig entscheidend für Lebensqualität 

und Lebenserwartung unserer Patienten mit Herzschwäche ist aber die ambulante 

haus-und fachärztliche Therapiekontrolle und Führung der Patienten, die in enger 

Kooperation mit dem Kardio-Diabetes Zentrum erfolgt 

 
3. 
Volkskrankheit Vorhofflimmern: schonende Diagnostik und Stufentherapie im 
St. Antonius Krankenhaus 
 

Warum gerät das Herz aus dem Takt? 
Normalerweise arbeiten die Herzkammern perfekt im Team. Koordiniert wird dieser 

reibungslose Ablauf durch spezialisierte Herzzellen. Sie übertragen elektrische 

Signale in einer festgelegten Reihenfolge an die Herzmuskelkammern, so dass sie 

optimal zusammenarbeiten.  

Bei Vorhofflimmern gerät dieser Ablauf durcheinander. Zahlreiche, außerhalb des 

Sinusknoten gebildete elektrische Signale "kreisen" in den Vorhöfen - das Herz 

beginnt zu stolpern und verliert einen Teil seiner Leistungsfähigkeit. Typisch für 

Vorhofflimmern ist ein anhaltend unregelmäßiger, meist deutlich beschleunigter 

Herzschlag. Viele Patienten klagen dann über Symptome wie Herzstolpern, Atemnot 

und Angstgefühl. Oft bleibt das Flimmern aber auch völlig unbemerkt. Trotzdem kann 

es gefährliche Folgen haben. Patienten mit Vorhofflimmern haben ein hohes 

http://www.apotheken-umschau.de/herzrhythmusstoerungen/vorhofflimmern


Embolie-Risiko, verbunden mit einem gesteigerten Risiko einen Schlaganfall zu 

erleiden.  

 

Wer bekommt Vorhofflimmern? 
Eine Vielzahl häufiger Erkrankungen wie Zuckerkrankheit  (Diabetes), Bluthochdruck, 

Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz) und  koronare Herzerkrankung begünstigen 

das Auftreten von Vorhofflimmern. Die Häufigkeit beträgt in der 

Allgemeinbevölkerung durchschnittlich 2,2 Prozent. Sie nimmt mit dem Alter deutlich 

zu und erreicht bei 70- bis 80jährigen eine Häufigkeit bis zu 16 Prozent.  
 
Was hilft bei Vorhofflimmern? 
Bei erstmaligem Vorhofflimmern gelingt es oft mit einer medikamentösen Therapie 

den regelmäßigen Sinusrhythmus wieder herzustellen. Bei einigen Patienten sind 

rhythmusstabilisierende Medikamente alleine aber nicht ausreichend. Dann kann 

versucht werden mit Hilfe der sogenannten Kardioversion, einer Technik bei der das 

Herz nach einem kurzen Elektroschock unter Narkose wieder regelmäßig zu 

schlagen beginnt, die Rhythmusstörung zu beheben. Für Patienten, die unter 

wiederholtem oder schnellem Vorhofflimmern leiden und bei denen mit 

Medikamenten der Herzrhythmus nicht mehr zu stabilisieren ist, kann mit Hilfe der 

Katheterablation, das Vorhofflimmern oft erfolgreich behandelt werden. Immer 

häufiger wird die Katheterablation auch als Alternative zur medikamentösen 

Dauertherapie bei jüngeren Patienten mit der besonders symptomatischen, 

anfallsartigen Form des Vorhofflimmerns eingesetzt.  
 

Was geschieht bei der Ablation? 
Beim schlafenden Patienten – eine Vollnarkose ist in der Regel nicht nötig – werden 

steuerbare Katheter über die Leistenvenen erst in den rechten und nach Passage 

des Vorhofseptums in den linken Vorhof, vorgeführt. Mit Hilfe von 

Röntgenkontrastmittel oder 3D-Mappingverfahren macht sich der Untersucher ein 

genaues Bild vom Übergang zwischen den Lungenvenen und dem linken Vorhof. Um 

die elektrische Leitfähigkeit zu überprüfen, werden sogenannte Spiral- oder Lasso-

Katheter am Anfang der Lungenvenen platziert. Das für die Rhythmusstörung 

ursächliche Gewebe um die Lungenvenen herum wird dann entweder durch "Hitze" 

(Radiofrequenzenergie) oder "Kälte" (Kryoablation) verödet. Damit wird der 



Übergang störender, kreisender Erregungen von den Lungenvenen auf die Wand 

des linken Vorhofs verhindert und mehr als zwei Drittel der betroffenen Patienten von 

ihrer Rhythmusstörung befreit. 

 

Elektrophysiologie im St. Antonius Krankenhaus 
Nach mehrmonatiger Umbauphase hat das Kölner Kardio-Diabetes Zentrum seinen 

zweiten Herzkatheter-Messplatz für elektrophysiologische Untersuchungen und 

Katheterablationen von Herzrhythmusstörungen in Betrieb genommen. Die Eingriffe 

werden in Kooperation mit der elektrophysiologischen Abteilung des Herzzentrums 

der Universität Köln von Prof. Steven durchgeführt. Das hochmoderne Katheterlabor 

verfügt dafür über eines der modernsten 3D-Mappingsysteme und erlaubt eine 

Integration von Röntgen und 3D-Mappingdaten für ein sicheres und besonders 

strahlenschonendes Arbeiten. Die Behandlung mit Hilfe der Hochfrequenzablation 

oder Kryoablation dauert etwa 2–3 Stunden. Nach der Behandlung ist ein stationärer 

Aufenthalt im St. Antonius Krankenhaus von ca. 2 Tagen notwendig. 
 

Nach der Ablation 
Für die Betreuung unserer Rhythmuspatienten vor, während und nach dem erfolgten 

elektrophysiologischen Eingriff sind Kardiologen im Rahmen der 

Rhythmussprechstunde zuständig.  Nach dem Eingriff sind eine Anpassung der 

medikamentösen Therapie, echokardiographische Kontrollen sowie regelmäßige 

Kontrollen des Herzrhythmus notwendig. Gelegentlich werden die Patienten dazu mit 

einem Tele-EKG oder einem Eventrekorder ausgestattet.  
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