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Es kann jeden treffen
Herz-Kreislauf-Stillstand am Sportanlass – was tun?

Der plötzliche Herztod ist Todesursache Nummer 
eins. Gefährdet sind alle, auch Sportlerinnen und  
Sportler. Im Falle eines plötzlichen Herzstillstands 
zählt jede Sekunde. Darum ist richtiges Handeln 
durch Ersthelfende ganz entscheidend.

TEXT: Caroline Doka
FoTo: anDreas Gonseth

In der Schweiz erleiden jedes Jahr 
gegen 10 000 Menschen einen 

plötzlichen Herztod. Die Gefahr ei-
nes derartigen dramatischen Ereig-

nisses steigt durch sportliche Betäti-
gung. Denn Sport hält zwar gesund 

und fit, doch körperliche Bewegung 
bedeutet auch eine höhere Belastung 
für das Herz. Plötzliche Herz-Kreislauf-
Zusammenbrüche werden daher wäh-
rend sportlicher Aktivität begünstigt. 
Laut Statistik kommt es in rund 1:100 000 
bis zu 1:1 000 000 * Stunden Sport zu ei-
nem plötzlichen Herztod. Bei Kälte, län-

gerer Dauer und höherer Intensität ist das 
Risiko zusätzlich erhöht. 

Die Zahlen zeigen: Die Gefahr ist gering, 
aber sie besteht. Rund 80 Prozent der Herz-
Kreislauf-Stillstände werden durch ein 
Herzkammerflimmern ausgelöst. Bei ei-
nem Kammerflimmern schlägt das Herz 
derart schnell, dass es seine Pumpfunk-
tion nicht mehr erfüllen kann. Der Be-
troffene stirbt innert Kürze,  wenn ihm 
nicht sofort geholfen wird. Mit jeder ver-
lorenen Minute sinkt die Chance um  
7 bis 10 Prozent, ohne wesentlichen Hirn-
schaden zu überleben. Es zählt demnach 
jede Sekunde. « Wir Sportler sind aufge-
rufen, sofort mit anzufassen, wenn zum 
Beispiel an einem Volkslauf oder Bikeren-
nen jemand zusammenbricht », sagt Jean-
Jacques Fasnacht. Der Arzt und Ausdau-
ersportler aus Benken ZH gelangte an 
Marathons bereits selbst an zusammen- 

gebrochene oder zusammenbrechende 
Läufer. « In den letzten drei Jahren ist mir 
das dreimal passiert. Zwei haben überlebt, 
einer ist leider später im Spital gestorben. »

Fasnacht bezeichnet ein «beherztes und 
schnelles Handeln» als entscheidend. Daher 
ist es hilfreich, sich die wichtigsten Punkte 
bei der Ersthilfe einzuprägen. Folgendes gilt 
es zu beachten, wenn man auf einen Men-
schen trifft, der zusammengebrochen ist :

Die wichtigsten Sofortmassnahmen
• Sofort prüfen, ob der Patient noch atmet !
•  Wenn er atmet, jedoch nicht ansprechbar 

ist, sofort in eine Seitenlage betten.
•  Atmet er nicht oder ist man sich nicht  

sicher, dann müssen folgende Dinge 
möglichst gleichzeitig passieren :

     1. Über die Rufnummer 144 sofort die 
Sanitätszentrale alarmieren ( delegieren ). 
2. Einen Defibrillator organisieren 
( ebenfalls delegieren ). 
3. Sofort mit der Herzmassage begin-
nen ! ( Die neuen Regeln zur Wiederbe-
lebung setzen ausdrücklich Wert auf 
die alleinige und sofort einzusetzen-
de Herzmassage. Wer das Beatmen gut 
beherrscht, darf dies natürlich weiter 
einsetzen ). 

•  Bei der Herzmassage fasst man mit der 
einen Hand den eigenen Handrücken der 
anderen Hand, dann positioniert man den 
Handballen aufs Brustbein des Patienten, 
etwa mittig zwischen den Brustwarzen.

•  Mit dem Druck beider Hände regelmässig 
auf den Brustkorb « pumpen », die Arme 
sind dabei gestreckt.

•  Die Frequenz beträgt rund 100 Stösse pro 
Minute, das Brustbein wird jeweils fünf 
bis sechs Zentimeter nach unten gedrückt. 

Auch wenn man nicht sicher ist, wie lange 
jemand bereits am Boden liegt und nicht 
mehr atmet, muss man sofort mit der Herz-
druckmassage beginnen, ungeachtet des-
sen, dass der Sauerstoffmangel bereits län-
gere Zeit bestehen könnte. Denn oberstes 
Ziel ist es, Leben zu retten. 

Hemmungen im Notfall sollten wenn mög-
lich verdrängt werden, dies bestätigt auch 
Jean-Jacques Fasnacht : « Die Herzdruck-
massage ist nicht schwierig, aber ganz 
schön anstrengend. Und es kann auch mal 
knacken, vielleicht bricht dabei sogar eine 
Rippe. Aber das ist egal, denn es geht ums 
Überleben ! » Laut dem Mediziner ebenfalls 
wichtig : « Die Herzdruckmassage muss 
durchgezogen werden, bis ein Defibrilla-
tor zur Hand ist oder der Rettungsdienst 
übernimmt. »

Hat man beim Zusammengebrochenen ei-
nen Defibrillator zur Hand, kommt dieser 
umgehend zum Einsatz, frühestens nach 
zwei Minuten Herzmassage. « Ein Herz-
kammerflimmern ist ein Notfall. Mit der 
Herzdruckmassage können wir das Gehirn 
und andere wichtige Organe mit genügend 
Sauerstoff versorgen und den Patienten da-
mit am Leben halten », erklärt Jean-Jacques 
Fasnacht. « Aber nur der Defibrillator kann 
das Kammerflimmern beheben. » 

Defibrillatoren geben Anweisungen
Ein Defibrillator ist eine Art Herzschritt-
macher, der bei Auftreten der Herzrhyth-
musstörung automatisch einen Elektro-
schock abgibt und damit den Herzschlag 
wieder normalisiert. Die Anwendung des 
Defibrillators ist einfach, denn das Gerät 
« spricht » zum Ersthelfenden : Es sagt ihm 

Automatisierter Externer Defibrillator ( AED )
Je schneller, desto besser 
Nur 3 von 100 Menschen, die einen plötzlichen Herzstillstand er-
leiden, können das Krankenhaus gesund wieder verlassen. Frühe 
Defibrillation und effiziente Herz-Lungen-Wiederbelebung ( CPR ) 
können diesen Wert verzehnfachen. Mit den heutzutage erhältli-
chen und ab rund 2000 Franken teuren Automatischen Externen 
Defibrillatoren ( AED ) stehen zuverlässige Geräte zur Verfügung, die 
auch der medizinische Laie einfach bedienen kann. Mit den AED 
lassen sich lebensrettende Massnahmen durchführen, bis der pro-
fessionelle Rettungsdienst eintrifft. Es sind Bestrebungen im Gan-
ge, damit an Örtlichkeiten mit grösseren Menschenansammlungen 
und höherem Risiko für Zwischenfälle wie z. B. Schulen, Bahnhöfen 
und Kirchen solche Geräte fix installiert werden.
Infos zur Handhabung: www.defibrillator.ch, www.notfall-defi.ch, 
www.herzsicher.ch, www.itris-medical.ch, www.sanarena.ch, 
www.swissheart.ch 

Schritt für Schritt, wie er vorgehen muss, 
misst die Herztätigkeit und ordnet das Aus-
lösen der Elektroschocks. Jean-Jacques Fas-
nacht : « Wichtig auch hier : durchziehen, bis 
die Profis kommen. »

Dass ein Defibrillator sich in unmittelbarer 
Nähe befindet, ist ( leider ) nicht die Regel. 
Sportveranstaltungen mit Samariterdienst 
oder ärztlicher Leitung verfügen über Defi-
brillatoren, doch längst nicht jede Sportan-
lage verfügt über ein solches Gerät. Das soll 
sich künftig aber noch ändern, Vorstösse 
auf politischer Ebene sind im Gang.

Fakt ist : Ohne entsprechende Rettungs-
massnahmen überleben nur gerade 9 % 
der Betroffenen einen Herz-Kreislauf-
Stillstand. Dagegen können zwischen 30 
bis 40 % überleben, wenn die Rettungskette 
schnell und optimal funktioniert. 

Ab und zu Check sinnvoll
Die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen 
Herztodes im Sport kann mit geeigneten 
vorbeugenden Untersuchungen gesenkt 
werden. Die Gesellschaft für Sportmedizin 
rät daher Schweizer Kaderathleten zur Prä-
vention von plötzlichem Herztod zur re-
gelmässigen ärztlichen Kontrolle mit EKG 
und klinischem Befund. Und bereits im Ju-
niorenalter gilt es, gefährdete Sportler mit 
angeborenem Herzfehler zu identifizieren.

Im Hobbysport gilt es zu differenzieren : 
Bei Sporteinsteigern und Sportlern ab 40 
macht ein regelmässiger sportärztlicher 
Check sicherlich Sinn, vor allem wenn sich 
die Sportler sehr intensiv belasten oder an 
Wettkämpfen teilnehmen. F

*  Die Zahlen stammen aus einer Stellungnahme der 
Schweizerischen Gesellschaft für Sportmedizin 1998 
zum plötzlichen Herztod, andere Studien reden von  
1 : 120 000 bis 1 : 200 000 Stunden Sport.
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