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Wenn ein Mensch aus scheinbar voller Ge-
sundheit aus dem Leben gerissen wird, ist das 
eine Tragödie, so unerwartet, dass man von 
einem „Blitz aus heiterem Himmel“ spricht.

n  So heiter ist der Himmel nicht. 70–80 % der 
Opfer eines plötzlichen Herztods haben 
meist eine ihnen nicht bekannte koronare 
Herzkrankheit. Auch andere Herzerkrankun
gen können zum plötzlichen Herztod füh
ren, ohne dass man von ihnen wusste.

Hauptursache des plötzlichen Herztods: die 
koronare Herzkrankheit. Unbekannt? Das 
ist schwer zu verstehen. Die koronare Herz-
krankheit, auch wenn sie sich langsam ent-
wickelt, macht sich im Lauf der Zeit deutlich 
bemerkbar: durch Brustschmerzen, Brennen 
und Enge in der Brust oder Atemnot bei kör-
perlichen und seelischen Belastungen. Wie ist 
es möglich, dass sie unerkannt bleibt?

n  Dafür gibt es einen durchaus verständlichen 
Grund: Es fällt sehr schwer, sich einzuge
stehen, dass das Herz, der Motor des Lebens, 
erkrankt sein könnte. Deswegen verdrängt 
man die Beschwerden oder schiebt sie auf 
alles Mögliche: auf Trainingsmangel, auf das 
Alter, auf die Wirbelsäule, die Bronchien, auf 
zu viel Magensäure, also auf Sodbrennen. 
Das ist fatal.

n  Jeder sollte sich klarmachen, wenn Be
schwerden im Brustkorb oder Luftnot auftre
ten, gleich ob beim Treppensteigen, Fahrrad
fahren, Schneeschippen oder bei seelischen 
Belastungen, muss der Kardiologe aufge
sucht werden, damit das Herz durchgecheckt 
wird. 

n  Das hat oberste Priorität. Alles andere, die 
Probleme an der Wirbelsäule, in den Bron

chien, im Magen, können später geklärt wer
den, weil nicht so viel auf dem Spiel steht 
wie bei einer Herzerkrankung.

Bei den Opfern des plötzlichen Herztods ist 
noch etwas anderes auffällig. Sie hatten erheb-
liche Risikofaktoren, die nicht behandelt wur-
den: Bluthochdruck, Diabetes, Über gewicht. 
Liegt das an mangelndem Wissen?

n  Nein, über die Risiken wird in der Zeitung, 
im Fernsehen, im Internet, auch durch Infor
mationen der Herzstiftung genug berichtet. 
Das Problem ist, diese Informationen auf sich 
selbst zu beziehen und sie so ernst zu neh
men wie sie sind. Die Risikofaktoren verur
sachen nicht nur die koronare Herzkrankheit 
und den Herzinfarkt, sondern auch Schlag
anfall und Schaufensterkrankheit gehen auf 
sie zurück.

n  Schon ab dem 35. Lebensjahr sollte man über 
seine Risikofaktoren Bescheid wissen, insbe
sondere, wenn diese Erkrankungen in der 
Familie liegen. Dann sollte man Blutdruck, 
Blutzucker, LDLCholesterin messen lassen 
und die Messungen alle 2–3 Jahre wieder
holen, auch wenn die Werte unauffällig sind. 
Denn z. B. der Blutdruck kann im Lauf des 
Lebens plötzlich so steigen, dass ein früher 
normaler Blutdruck jetzt behandelt werden 
muss.

Deshalb sagen die Leitlinien der Europäi-
schen Gesellschaft für Kardiologie (ESC): Die 
beste Strategie gegen den plötzlichen Herztod 
besteht darin, dass jeder hohen Blutdruck, ho-
hen Blutzucker, hohes Cholesterin, Rauchen 
in den Griff bekommt. Für jeden Patienten 
sollte durch einen Test die Gefährdung durch 
Risi ko faktoren bestimmt werden.
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n  Zurzeit stehen drei Tests zur Verfügung: der 
ESCTest, der FraminghamTest, und der Pro
camTest. Ich bevorzuge den ProcamTest, 
weil er auf Deutschland zugeschnitten ist 
und die Wahrscheinlichkeit von Herzinfarkt 
und Schlaganfall in den nächsten zehn Jah
ren berechnet. Außerdem steht der Herzin
farkttest der Herzstiftung zur Verfügung, der 
zeigt, wann es nötig ist, zum Arzt zu gehen, 
um das Herz untersuchen zu lassen.

Was bringt ein solcher Test dem Patienten?

n  Dadurch wird ihm anschaulich vor Augen 
geführt, wie sehr er durch Risikofaktoren ge
fährdet ist.
  Zum Beispiel: Vor dem Arzt sitzt ein Patient 
mit hohem Blutdruck und erheblichem Wi
derwillen gegen Medikamente. Dann wer
den seine Daten, Alter, Blutdruck, Rauchen 
etc. in den Computertest eingegeben. Sofort 
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häufig ab, statt zum Arzt zu gehen. Der kann 
aus den vielen Blutdruckmedikamenten, die 
zur Verfügung stehen, ein besser verträg
liches Präparat auswählen.
  Auch für die anderen Risikofaktoren, für Dia
betes, für hohes LDL, gilt, wenn Probleme 
bei der Therapie entstehen, sollte man nicht 
die Behandlung aufgeben, sondern ein Ge
spräch mit dem Arzt suchen.

Leider nehmen sich die Ärzte in ihren überfüll-
ten Sprechstunden nicht die Zeit, den Patien-
ten auf seinen Lebensstil anzusprechen. Nicht 
ohne Grund heißt es: Wir essen uns krank, wir 
sitzen uns krank, wir stressen uns krank.

n  In diesem Satz steckt sehr viel Wahrheit. Aber 
wahr ist auch, dass es vererbte Risikofakto
ren gibt, z. B. familiäre Hypercholesterinä-
mie, die mit einem LDLCholesterin von über 
190 mg/dl einhergeht. Auch gibt es vererbte 
Risikofaktoren für den Herzinfarkt: Familien, 
in denen Herzinfarkt oder Schlaganfall immer 
wieder früh auftauchen. Aber gerade in die
sen Familien lässt sich durch Bekämpfung der 
Risikofaktoren und einen gesunden Lebens
stil besonders viel erreichen (s. S. 15). 
  Aber es stimmt, der Lebensstil ist für die ko
ronare Herzkrankheit zu 80–90 % verantwort
lich. Aus unserem heutigen Lebensstil, der 
alles andere als optimal ist, gehen die Risiko
faktoren hervor. Ein gesunder Lebensstil ist die 
Grundlage zur Vorbeugung von Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder der Schaufensterkrankheit. 

Den Lebensstil zu ändern ist nicht einfach.

n  Den größten Fehler, den man dabei machen 
kann, ist, alles auf einmal ändern zu wollen: 
mehr Bewegung, mit dem Rauchen aufhö
ren, die Ernährung umstellen und gleichzei
tig Stress vermeiden. Das ist zum Scheitern 
verurteilt. Am besten fängt man mit Bewe
gung an. Da spürt man rasch den Erfolg. Das 
Leben wird leichter, man fühlt sich besser, 
man ist leistungsfähiger.

erscheint ein rotes Feld: Stopp! Die Ampel 
steht auf Rot. Dann sieht der Patient, dass die 
Ampel durch Senkung des Blutdrucks auf 
Gelb schaltet, und wenn er das Rauchen auf
gibt, sogar auf Grün. Nach unserer Erfahrung 
macht das Eindruck und kann die Patienten 
für die Behandlung der Risikofaktoren moti
vieren.

Wie sollte man gegen die Risikofaktoren vor-
gehen? Der häufigste Risikofaktor ist der hohe 
Blutdruck. Könnten Sie am hohen Blutdruck 
zeigen, wie man diesen Risikofaktor am bes-
ten ausschaltet, sozusagen als Beispiel für den 
Umgang mit Risikofaktoren?

n  Ja, das lässt sich am Bluthochdruck gut de
monstrieren: Nach aktuellen Zahlen weiß die 
Hälfte derer, die einen hohen Blutdruck ha
ben, nichts davon. Von denen, die es wissen, 
ist etwa die Hälfte gut behandelt, die andere 
Hälfte nicht, z. B. weil sie die Medikamente 
nicht einnehmen.

Wie kommt es, dass es in Deutschland so viele 
Menschen mit einem unbehandelten hohen 
Blutdruck gibt?

n  Meistens fühlen sich Frauen und Männer mit 
hohem Blutdruck zunächst sehr wohl, fit und 
vital. Warum sollten sie den Blutdruck mes
sen? Oder gar zum Arzt gehen? Sogar wenn 
der hohe Blutdruck durch einen Zufall ent
deckt wird, z. B. wenn der Hausarzt bei einer 
Magenverstimmung den Blutdruck misst, 
gibt es Schwierigkeiten. Wenn der Blutdruck 
gesenkt wird, besonders wenn er zu schnell 
gesenkt wird, fühlt man sich schlapp, sodass 
man dann lieber auf die Therapie verzichtet. 
Die Konsequenz daraus: Der Blutdruck soll
te nur Schritt für Schritt gesenkt werden, so
dass der Organismus, vor allem das Gehirn, 
sich an ihn gewöhnen kann.
  Ein zweiter Punkt: Wenn Nebenwirkungen 
des Blutdruckmedikaments schwer erträg
lich sind, setzten Patienten Medikamente 
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Das Leben ist heute sehr eng getaktet, beson-
ders im mittleren Lebensalter. Wer morgens 
die Kinder in die Kita oder in die Schule 
bringt, lange arbeitet, abends wieder Kinder, 
einkaufen, kochen, wie soll der/die Zeit für Be-
wegung finden?

n  Es gibt viele Möglichkeiten, Bewegung in 
den Alltag zu bringen: auf Rolltreppen und 
Aufzüge konsequent verzichten, mit dem 
Fahrrad zur Arbeit fahren oder wenigsten 

  Günstig sind 150 Minuten in der Woche, z. B. 
fünfmal dreißig Minuten pro Woche: schnel
les Gehen, Fahrradfahren, Walken, Ergome
tertraining, Schwimmen. Wer herzkrank ist, 
sollte sich vorher vom Kardiologen sagen 
lassen, wie sehr er sich belasten darf. Auch 
wer sich für Leistungssport entscheidet, al
lein oder in einem Verein, sollte sich vorher 
kardiologisch untersuchen lassen (s. S. 72ff.). 
Auf jeden Fall ist Bewegung ein Lebenseli
xier und ein gutes Mittel zum Stressabbau.
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dem Herzinfarkt schützt, sondern auch vor 
Krebserkrankungen: Sie setzt auf Gemüse, Sa
lat, Hülsenfrüchte, Obst, wenig Fleisch, eher 
Fisch, Oliven und Rapsöl. Da die Gemüse al 
dente, also bissfest, gekocht werden sollen, 
werden reichlich Vitamine und Ballaststoffe 
zugeführt, von denen nachgewiesen ist, dass 
sie vor koronarer Herzkrankheit schützen. Ein 
Tipp: Salat sollte man nicht als Beilage essen, 
sondern vor einer Mahlzeit. Das füllt den Ma
gen, erhöht das Sättigungsgefühl. Die Ballast
stoffe des Salats führen auch dazu, dass Fette 
und Kohlenhydrate langsamer aufgenommen 
werden im Darm, weil der Darm mit den Bal
laststoffen beschäftigt ist.

Am schwierigsten ist es, das Rauchen aufzu-
geben.

n  Ja, Rauchen ist eine Sucht. Wer einmal damit 
anfängt, kommt sehr schwer davon los, auch 
wenn er weiß, dass jedes Jahr in Deutschland 
120 000 Todesfälle auf Rauchen zurückzu
führen sind.
  Patentrezepte gibt es nicht. Voraussetzung 
für die Befreiung vom Rauchen ist der feste 
Vorsatz. Der kann dann unterstützt werden 
durch Akupunktur, Nikotinpflaster, Niko
tinkaugummi, Nikotinspray oder Entwöh
nungsprogramme. Was hilft, muss jeder für 
sich selbst herausfinden.

das Auto so parken, dass noch eine ordentli
che Strecke ins Büro zu gehen ist. In der Mit
tagspause um die vier Ecken gehen, ebenso 
abends vor dem Schlafengehen.
   Eine Kleinigkeit, die aber nachgewiesener
maßen der Gesundheit etwas bringt: Nicht 
im Sitzen telefonieren, sondern beim Tele
fonieren herumgehen oder, wenn das nicht 
möglich ist, wenigstens stehen.

Jetzt zur Ernährung: Was raten Sie?

n  In der Ernährungsmedizin hat sich in den 
letzten Jahren viel geändert. Früher war man 
auf die Fette konzentriert, jetzt stehen die 
Energiebilanz und die leeren, schnell ver
wertbaren Kohlenhydrate im Vordergrund. 
Weißbrot, Weißmehlprodukte, Kuchen, Kek
se, Pudding, Desserts, Süßigkeiten, gesüßte 
Getränke. Sie sind nicht nur arm an Vitami
nen und Ballaststoffen, sondern im Gegen
satz zu Vollkornprodukten gehen die schnell 
verwertbaren Kohlehydrate rasch ins Blut. 
Sie lassen den Blutzucker schnell ansteigen, 
der dann genauso schnell wieder abfällt. 
Dadurch wird man hungrig, man muss et
was essen und greift in die Keksschachtel. 
Mit schnell verwertbaren Kohlehydraten ist 
es schwer, Normalgewicht zu halten, man 
nimmt zu.
  Beim Abnehmen sollte man nicht auf Wun
der diäten hereinfallen, die mit großem Ge
wichtsverlust prahlen. Erfolgreich ist man 
nur, wenn man sein Gewicht langsam senkt, 
sonst entsteht ein JoJoEffekt und provo
ziert, dass man wieder übergewichtig wird. 
Erfolgreich kann Abnehmen nur sein, wenn 
Schritt für Schritt das Gewicht durch Redu
zierung der täglichen Kalorien gesenkt wird, 
und das mit einer Ernährung, die man beibe
hält, weil sie nicht nur gesund ist, sondern so 
gut schmeckt, dass Essen Freude macht.

Was halten Sie von der Mittelmeerküche?

n  Die Mittelmeerküche hat in vielen wissen
schaftlichen Studien gezeigt, dass sie nicht 
nur vor der koronaren Herzkrankheit und 
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  Die Rückfallgefahr ist hoch. Wer in einer Fa
milie oder Wohngemeinschaft lebt, in der 
die anderen rauchen, hat kaum eine Chance 
durchzuhalten. Die ganze Wohnung, die Gar
dinen, das Sofa, die Teppiche riechen nach 
Zigaretten, sodass man sich der Verlockung 
zu rauchen kaum entziehen kann.
  Eine Warnung: Immer wieder erleiden junge 
Frauen, die die Pille nehmen und rauchen, 
eine Lungenembolie oder einen tragischen 
frühen Herzinfarkt. Das Risiko für Herz
infarkt ist in der Kombination Rauchen und 
Pille zehnfach erhöht.

Was halten Sie von E-Zigaretten?

n  Über die EZigaretten wird lebhaft diskutiert. 
Wenn jemand durch EZigaretten vom Rau
chen loskommt – wunderbar. Aber ich zweif
le, ob das oft der Fall ist. Vielmehr besteht 
der Verdacht, dass Kinder und Jugendliche 
durch die angeblich harmlosen EZigaretten 
zum Rauchen verführt werden.
  Harmlos sind die EZigaretten keinesfalls. In 
den Liquids befinden sich nicht nur Nikotin, 
sondern auch andere Schadstoffe, die durch 
die Dämpfe in die feinsten Verästelungen 
und Bronchien der Lunge eindringen. Es gibt 
noch keine Studien über die Langzeitfolgen 
von EZigaretten, aber beunruhigende Hin
weise für ernste Schäden, womöglich so
gar Todesfälle. In einer wissenschaftlichen 
Studie aus den USA zeigte sich, dass in den 
Atemwegen Schäden gefunden wurden, 
die sonst nur bei der gefürchteten Lungen
erkrankung COPD (chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung) beobachtet wurden. 
Auch die USamerikanische Gesellschaft 
für Kardiologie (AHA) hat Anfang 2019 ge
warnt, dass das Rauchen von EZigaretten 
mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt 
und Schlaganfall einhergeht. Deshalb haben 
die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK) und die Deutsche Herzstiftung gefor
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dert, den Verkauf von EZigaretten zu regu
lieren und die Werbung für EZigaretten wie 
für Zigaretten gesetzlich zu verbieten. 

Ein immer noch unterschätzter Risikofaktor 
ist Stress.

n  Ja, Stress ist trotz allem, was wir durch For
schung längst darüber wissen, immer noch 
unterschätzt.
  Alle klagen über Stress. Aber nur wenige 
wissen, nicht der Stress macht uns krank – 
sondern fehlende Entspannung. Wir sind für 
Stress gut gerüstet. Unser Weg ins Leben be
ginnt mit maximalem Stress bei der Geburt, 
aber die meisten Kinder kommen damit gut 
zurecht. 
  Das Gleichgewicht zwischen Stress und Ent
spannung ist für ein gesundes Leben unab
dingbar, und daran fehlt es heute häufig. Von 
morgens bis abends Stress am Arbeitsplatz, 
zu Hause Stress in der Familie, in der Ehe, in 
der Beziehung, Freizeitstress im Urlaub.
  Ein großes Problem dabei ist die Entgrenzung 
der Arbeit. Einen klaren Dienstschluss gibt es 
nicht mehr. Zu Hause wird weiter gearbeitet: 
Homework über Smartphone oder PC, und 
per EMail ist man immer erreichbar. Wir 
brauchen jedoch unbedingt Inseln der Ruhe 
und Erholung für unser körperliches und 
seelisches Wohlbefinden. 

Wir leben in einer Zeit, in der wir Dauerstress 
ausgesetzt sind. Durch Digitalisierung und 
Globalisierung entstehen große Unsicherheit, 
Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen für die 
Zukunft, vor allem für die Zukunft unserer 
Kinder und Enkel, denen wir einen bedroh-
ten Planeten hinterlassen. Diesen Stress kann 
man mit Inseln der Ruhe nicht aufheben.

n  Da bin ich anderer Ansicht. Inseln der Ruhe 
muss man richtig verstehen. Das bedeutet 
nicht, dass man nur alle Viere von sich streckt 
und einfach nichts tut, obwohl auch das hilf
reich sein kann.
  Die Inseln der Ruhe können mit Leben gefüllt 
werden, mit Aktivitäten, in denen wir unsere 

Interessen und Begabungen frei entfalten 
können. Man kann musizieren, singen, ma
len, tanzen, mit Freunden kochen und essen 
gehen, mit Kindern spielen, einem Verein 
beitreten, in dem man Kontakt mit sympathi
schen Menschen hat, gemeinsam Konzerte 
und Fußballspiele besuchen und sich da
nach austauschen, Bücher lesen, die uns in 
andere Welten entführen. Es kommt darauf 
an, dass wir für diese Zeitinseln Aktivitäten 
aussuchen, die uns so packen, dass sie uns 
den Stress vergessen lassen. So kommen wir 
zu der Entspannung, die wir brauchen, um 
die Herausforderungen des Lebens bewälti
gen zu können.

Was halten Sie von Entspannungstechniken?

n  Sie sind sehr hilfreich. Bewegung wird 
von den Fachgesellschaften als besonders 
wirksam eingestuft, aber auch progressive 
Muskel entspannung, Atemgymnastik, Yoga, 
Qigong, TaiChi können dafür sorgen, dass 
wir dem Sog des täglichen Stresses entkom
men. Jeder kann herausfinden, was am bes
ten zu ihm passt.

In diesem Gespräch haben wir über Vorbeu-
gung viel gehört. Aber was tun, wenn das Kind 
in den Brunnen gefallen ist und die koronare 
Herzkrankheit oder gar der Herzinfarkt be-
reits aufgetreten sind? Ist es dann zu spät, den 
Lebensstil zu ändern?

n  Im Gegenteil: Das Ausschalten der Risiko
faktoren und ein gesunder 
Lebensstil sind gerade 
in diesen Fällen eine 
Grundlage der Thera
pie, die vor dem Fort
schreiten der koro
naren Herzkrankheit, 
vor einem weiteren 
Herzinfarkt und dem 
plötzlichen Herztod 
schützt.

Interview: Irene Oswalt


