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Bei der Mehrzahl der durch einen plötzlichen 
Herztod gefährdeten Patienten besteht eine 
Herzkrankheit. Allerdings ist diese häufig nicht 
bekannt. 
Es kommt also darauf an, eine möglicherweise 
vorhandene Herzkrankheit zu erkennen. Ist sie 
erkannt, gibt es in aller Regel auch eine The-
rapie. Die effektivste Vorbeugung gegen den 
plötzlichen Herztod besteht darin, die zugrun-
de liegende Herzkrankheit mit Medikamenten 
und/oder Kathetereingriffen bzw. Operationen 
zu behandeln. 
Eine Therapie mit Medikamenten kann z. B. bei 
Herzschwäche mit verringerter Pumpleistung 
des Herzens die Lebenserwartung verbessern 
und die Gefahr des plötzlichen Herztods ver-
ringern. Das konnte zweifelsfrei für die The-
rapie der Herzschwäche mit Betablockern, 
ACE-Hemmern oder Sartanen nachgewiesen 
werden.
Ähnliches gilt auch für die Therapie der koro-
naren Herzkrankheit mit Medikamenten. ASS, 
Statine, ACE-Hemmer/Sartane bremsen das 
Fortschreiten der Erkrankung und schützen da-
mit vor dem Herzinfarkt und dem plötzlichen 
Herztod. Nach einem Herzinfarkt bieten zu-
sätzlich zu ASS Plättchenhemmer (Clopidogrel, 
Prasugrel oder Ticagrelor, 12 Monate lang nach 
Infarkt gegeben) Schutz vor der Bildung von 
Blutgerinnseln, die einen weiteren Herzinfarkt 
auslösen könnten.

Bedrohliche Herzrhythmusstörungen 

Über Jahrzehnte haben Ärzte mit der Vorstel-
lung gelebt, dass eine Unterdrückung bestimm-
ter Rhythmusstörungen aus den Herzkammern 
einen plötzlichen Herztod verhindern könne. 
Ergebnisse wissenschaftlicher Studien haben 
diese Vorstellung nicht bestätigt, ja, sie haben 

sie widerlegt. Obwohl man durch bestimmte 
Medikamente die Häufigkeit dieser Herzrhyth-
musstörungen deutlich vermindern, sogar 
komplett beseitigen kann, wurde die Prognose 
dieser Patienten nicht verbessert. Im Gegenteil, 
es zeigte sich in mehreren wissenschaftlichen 
Untersuchungen, dass bestimmte Rhythmus-
medikamente, obwohl besonders effektiv in 
der Unterdrückung von Rhythmusstörungen 
aus der Herzkammer (ventrikuläre Herzrhyth-
musstörungen), das Risiko eines plötzlichen 
Herztods steigern können. 
Diese Beobachtung war umso erstaunlicher, als 
man durch eine Injektion oder kurzzeitige Ein-
nahme eines Rhythmusmedikaments durchaus 
eine bedrohliche Rhythmusstörung unterbre-
chen kann. Bei chronischer Behandlung kann 
das gleiche Medikament im Einzelfall aber ge-
nau die gegenteilige Wirkung haben. Woran 
liegt das?
Wirksamkeit und unerwünschte Wirkungen 
hängen auch von der augenblicklichen Situa-
tion ab, in der sie eingesetzt werden. So kann 
ein Rhythmusmedikament wie Flecainid, das 
normalerweise Rhythmusstörungen unter-
drückt, bei koronarer Herzkrankheit gegentei-
lig wirken und aus einfachen Herzrhythmusstö-
rungen Kammerflimmern, also Herzstillstand, 
entstehen lassen.
Rhythmusmedikamente haben eine geringe 
therapeutische Breite. Das heißt: Eine zu nied-
rige Dosis bedeutet Wirkungslosigkeit, eine zu 
hohe Dosis gefährliche Nebenwirkungen. Die 
Beziehung von Dosis und Konzentration am 
Herzen ist von Patient zu Patient verschieden.
Was sind die gefährlichen Nebenwirkungen 
von Rhythmusmedikamenten, die die er-
wünschten therapeutischen Wirkungen – 
Schutz vor dem plötzlichen Herztod – zunichte-
machen können?
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Alle Rhythmusmedikamente können aufgrund 
ihres Wirkungsmechanismus selbst Herz-
rhythmusstörungen auslösen bzw. vor-
bestehende Herzrhythmusstörungen 
verstärken. In bestimmten Situationen, 
z. B. bei koronarer Herzkrankheit, treten 
diese Effekte gehäuft auf. Entsprechend 
kam es gerade bei Patienten mit koro-
narer Herzkrankheit und Patienten nach 
Herzinfarkt zu einer Verstärkung von 
Herzrhythmusstörungen aus der Herzkam-
mer durch bestimmte Rhythmusmedikamente.
Alle Rhythmusmedikamente beeinträchtigen 
die Kraftentwicklung des Herzmuskels, d. h. 

sie wirken, wie die Mediziner sagen, negativ 
inotrop. Die Auswurfleistung des Herzmus-
kels wird herabgesetzt. Beim gesunden Herzen 
spielt das praktisch keine Rolle. Bei Patienten 
mit einer Herzkrankheit und Schwäche des 
Herzmuskels können diese Medikamente da-
gegen zu einer gefährlichen Verminderung der 
Herzkraft führen, die sich in einer kritischen 
Absenkung der Auswurfleistung des Herzens 
(Ejektionsfraktion) zeigt.
Rhythmusmedikamente hemmen die norma-
le Erregungsbildung und -leitung am Herzen. 
Dies kann auch zu einer zu starken Verlang-
samung des Herzschlags führen.

Gibt es Unterschiede zwischen den 
Rhythmusmedikamenten?

Ja, die gefährlichen Nebenwirkungen sind 
graduell bei Rhythmusmedikamenten unter-
schiedlich ausgeprägt. 
Am stärksten sind sie bei Sotalol und bei Fle-
cainid und Propafenon (Klasse-IC-Rhythmus-
medikamenten). Diese Medikamente können 
paradoxe Rhythmusstörungen auslösen bzw. 

verstärken und gleichzeitig die Erregungsleitung 
kritisch verlangsamen. Betablocker (Klasse II) 
und Calciumantagonisten (Klasse IV) haben 
dagegen keine Effekte, die Rhythmusstörun-
gen fördern, und beeinträchtigen lediglich bei 
höherer Dosierung Herzschlagfolge und Herz-
kraft.
Zur Behandlung bedrohlicher Rhythmus-
störungen und zur Verhinderung des plötz-
lichen Herztods wird Amiodaron (Klasse-
III-Rhythmusmedikament) mit Abstand am 
häufigsten eingesetzt. Effekte, die Rhythmus-
störungen fördern, sind bei diesem Medika-
ment sehr viel seltener als bei Flecainid und 
Propafenon. Ungünstige Auswirkungen auf die 
Herzkraft sind bei normaler Dauereinnahme 
zu vernachlässigen, können jedoch bei hohen 
Dosierungen, mit denen man den angestrebten 
Wirkspiegel erreichen will, eine Rolle spielen 
– und auch, wenn Amiodaron über die Vene 
gegeben wird. 
Auch Dronedaron, ein Abkömmling des Amio-
daron, das zur Therapie von Vorhofflimmern 
eingesetzt wird, hat ein deutlich geringeres Ri-
siko einer paradoxen Arrhythmieverstärkung 



Bedrohliche Herzrhythmusstörungen 2019        89

prüft, ob Amiodaron – in der Regel in Kombi-
nation mit niedrig dosierten Betablockern – die 
Prognose dieser Patienten verbessern kann.
Nach der Mehrzahl der Studienergebnisse wird 
die Prognose nicht verbessert, aber der plötz-
liche Herztod tritt weniger häufig auf. Wie kann 
man das erklären? 

Letztlich sterben die mit Amiodaron behandel-
ten Patienten weniger am plötzlichen Herztod, 
als an anderen Todesursachen, betrachtet man 
einen 2–5 fünfjährigen Zeitraum. Es ist unwahr-
scheinlich, dass die direkten Nebenwirkungen 
von Amiodaron hierfür verantwortlich sind: 
Schilddrüsen-Über- und Unterfunktion, bleiben-
de Schädigung des Nervensystems, Schädigung 
der Leber, Lichtsensibilität, Lungenfibrose, Ab-
lagerung in der Hornhaut des Auges. Todesur-
sache dieser Patienten sind vielmehr das Pump-
versagen des Herzens oder erneut auftretende 
Herzinfarkte. Bestimmte Medikamente gegen 
Herzrhythmusstörungen, wie Amiodaron, kön-
nen daher kurzfristig tödliche Herzrhythmus-
störungen unterdrücken und ebenso kurzfristig 
einen plötzlichen Herztod verhindern. Sie sind 
aber nicht in der Lage, langfristig die Lebens-
erwartung dieser Patienten zu verbessern. 
Wenn Patienten über längere Zeit Amioda ron 
einnehmen – z. B. Defi-Träger zum Schutz vor 
häufigen Elektroschocks – müssen sie lücken los 
überwacht werden, um die Nebenwirkungen 
frühzeitig zu erfassen und schwerwiegende Fol-
gen einer Amiodarontherapie zu verhindern. Es 
wird empfohlen, sich routinemäßig mindestens 
alle drei Monate einer Kontrolluntersuchung zu 
unterziehen: körperliche Untersuchung, Ober-
flächen-EKG, Laborwerte, auch Kalium- und 
Magnesiumspiegel, Überprüfung der Nieren- 
und Leberwerte.

als Klasse-I-Rhythmusmedikamente, beein-
trächtigt aber die Herzkraft.
Es ist daher verständlich, dass Amiodaron und 
Betablocker die einzigen Rhythmusmedika-
mente sind, die zur Verhinderung des plötz-
lichen Herztods eingesetzt werden.

Betablocker

Der günstige Effekt auf die Prognose wurde bei 
Patienten mit einer Herzschwäche, bei der die 
Pumpleistung des Herzens eingeschränkt ist, 
und bei Patienten nach Herzinfarkt nachgewie-
sen. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien 
zeigen, dass es zu einer Senkung der Sterblich-
keit bei diesen Patienten kommt. Wirksam sind 
Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol und bei den 
Patienten nach Herzinfarkt auch Atenolol.

Amiodaron

Ebenfalls bei Patienten mit einer Herzschwä-
che, bei der die Pumpleistung des Herzens 
eingeschränkt ist, und bei Patienten nach Herz-
infarkt wurde in wissenschaftlichen Studien ge-


