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Herzrhythmusstörungen, Unregelmäßigkeiten 
des Herzschlags, können etwas ganz Norma-
les sein. Jeder hat sie im Lauf des Lebens, z. B. 
bei Ärger, Aufregung, aber auch bei freudigen 
Überraschungen, bei mitreißenden Fußball-
spielen, bei spannenden Filmen. Meistens sind 
Herzrhythmusstörungen harmlos, aber nicht 
immer! 
Wann sind Herzrhythmusstörungen bedroh-
lich? Die Antwort ist nicht einfach. Es gibt harm-
lose Herzrhythmusstörungen, aber auch Herz-
rhythmusstörungen, die die häufigste Ursache 
des plötzlichen Herztods sind. Dabei steht ganz 
eindeutig ein zu schneller Puls (Tachykardie) 
im Vordergrund. Selten kann aber auch ein zu 
langsamer Puls (Bradykardie) oder auch eine 
lange Rhythmuspause (Asystolie) Ursache des 
plötzlichen Herztods sein. Natürlich stellt sich 
die Frage, was bedrohlich überhaupt bedeu-
tet: So ist z. B. die häufigste Herzrhythmusstö-
rung Vorhofflimmern an sich nicht bedroh-
lich, aber geht mit einem erhöhten Risiko für 
einen Schlaganfall einher. Andererseits gibt es 
eine Herzrhythmusstörung, Kammerflimmern, 
die ohne Therapie einem plötzlichen Herztod 
gleichkommt. 
Viele andere Herzrhythmusstörungen sind 
harmlos, werden aber von den Patienten sehr 
unterschiedlich wahrgenommen. Wenn Patien-
ten unter diesen harmlosen Rhythmusstörun-
gen leiden, sollten auch diese behandelt wer-
den. 
Ob eine Herzrhythmusstörung harmlos oder 
bedrohlich ist, kann nur der Kardiologe nach 
ausführlicher Untersuchung entscheiden.

Auf Warnsignale achten

Herzrhythmusstörungen können ohne Be-
schwerden auftreten. Häufiger führen sie aller-
dings zu Beschwerden, die mild oder auch sehr 
belastend sein können. Selten führen Herz-
rhythmusstörungen zum plötzlichen Herztod. 
Ob dieses Risiko besteht und wie hoch es ist, 
hängt von der Art der Herzrhythmusstörung ab 
und davon, ob das Herz bereits vorgeschädigt 
ist. 
Prinzipiell sollten Herzrhythmusstörungen 
durch EKG-Aufzeichnungen dokumentiert 
werden. Aber das kann schwierig sein, weil 
viele Herzrhythmusstörungen nur von Zeit zu 
Zeit (episodenhaft) auftreten. Die normalen 
EKG-Aufzeichnungen sind Momentaufnah-
men, und nur durch Zufall kann dabei eine 
Episode mit Herzrhythmusstörungen aufge-
zeichnet werden.
Beschwerden, die auf eine bedrohliche Herz-
rhythmusstörung hinweisen können und eine 
weitere Abklärung zwingend erforderlich ma-
chen, sind: Schwarzwerden vor den Augen, 
Bewusstlosigkeit, Schwindelattacken, Luft-
not, eingeschränkte Belastbarkeit oder Brust-
schmerzen. Bei diesen Beschwerden sollte der 
Patient unbedingt zum Arzt gehen, damit un-
tersucht wird, ob eine Herzrhythmusstörung 
oder eine andere Herzerkrankung vorliegt.
Herzrhythmusstörungen können sich als Unre-
gelmäßigkeit des Pulses, als Extraschläge oder 
Herzjagen/-rasen darstellen. Die einfachste 
Möglichkeit, sie zu entdecken, ist, den Puls zu 
fühlen. Ein Ruhepuls unter 50 Schlägen pro Mi-
nute oder über 110 Schlägen pro Minute sollte 
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üblicherweise zu einer EKG-Untersuchung füh-
ren. Es existieren moderne EKG-Uhren (soge-
nannte Wearables), mit denen man den Puls und 
etwaige EKG-Unregelmäßigkeiten aufzeichnen 
kann. Die Uhr kann auch ein EKG schreiben 
und speichern. Diese EKGs können für den Arzt 
hilfreich sein, um eine Herzrhythmusstörung zu 
diagnostizieren. In besonderer Weise trifft das 
für Vorhofflimmern zu (elektrisches Chaos der 
Vorhöfe).

Wie geht der Kardiologe bei 
Verdacht auf Herzrhythmus- 

störungen vor?

Prinzipiell sollte bei Verdacht auf eine 
Herzrhythmusstörung immer versucht 
werden, diese mit einem EKG zu doku-
mentieren. Entweder mit einem Ruhe-
EKG, Belastungs-EKG oder Langzeit-EKG 

über 1–7 Tage. Manchmal kann man die 
Rhythmusstörung nur durch Anwendung 

eines externen oder unter die Haut einge-
setzten Ereignisrekorders (Event-Recorders) 

erfassen.
Kann man den Rhythmusstörungen im EKG 
ansehen, ob sie gutartig oder bedrohlich sind? 
Ja, bestimmte Herzrhythmusstörungen entlar-
ven sich auf den ersten Blick als bedrohlich: 
anhaltende (länger als 30 Sekunden dauern-
de) Kammertachykardien (Herzrasen, rascher 
Herzschlag, der in den Herzkammern entsteht) 
mit Herzfrequenzen über 140–160 Schlägen 
pro Minute, polymorphe Kammertachykardien 
(rascher Herzschlag aus den Herzkammern 
mit von Schlag zu Schlag verändertem EKG-
Bild, z. B. als sogenannte Torsade-de-Pointes-
Tachykardie, s. S. 8), Pausen im EKG von mehr 
als 3 Sekunden (manchmal auch asymptoma-
tisch), AV-Block III. Grades mit einer Herzfre-
quenz unter 35 Schlägen pro Minute. 
Gottseidank sind solche Herzrhythmusstörun-
gen selten und finden sich fast ausschließlich 
bei Herzkranken. Das EKG allein ist jedenfalls 
nicht ausreichend, um die Bedeutung einer 
Herzrhythmusstörung einschätzen zu können.
Weitere diagnostische Schritte sind zwingend 
notwendig: Die sorgfältige Erhebung der Vor-
geschichte und des Beschwerdebildes, die kör-
perliche Untersuchung und die Echokardiogra-
phie. Bei der Erfassung des Beschwerdebildes 
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folge ihres Trainings einen niedrigen Puls. 
Der Puls kann aber auch dadurch niedrig sein, 
dass Rhythmusmedikamente eingenommen 
werden. In der Regel muss lediglich, wenn 
Beschwerden durch den langsamen Puls auf-
treten, eine weiterführende Diagnostik und 
Behandlung erfolgen. Zur Unterscheidung 
sind weitere Untersuchungen wie z. B. ein Be-
lastungs-EKG notwendig. Oft wird der langsa-
me Herzschlag durch Herzmedikamente her-
vorgerufen. In diesen Fällen ist zu klären, ob 
diese Medikamente (z. B. Betablocker, Digita-
lispräparate, Rhythmusmedikamente) weiter 
eingenommen werden müssen und ob der zu 
langsame Puls nach Absetzen dieser Tabletten 
weiterbesteht.
Ein langsamer Puls, der zu Beschwerden führt, 
wird in der Regel durch Einsetzen eines Herz-
schrittmachers behandelt. Vorher ist eine um-
fassende Abklärung einer möglichen Herz-
erkrankung sinnvoll. Nur in seltenen Fällen 
kann ein Herzschrittmacher auch bei Herz-
rhythmusstörungen, die keine Beschwerden 
machen, notwendig sein (prophylaktische 
Schrittmacher indikation).

ist besonders darauf zu achten, ob Patienten in 
letzter Zeit kurzdauernde Anfälle von Schwin-
delgefühl, kurzdauerndem Herzjagen oder 
sogar von kurzdauernder Bewusstlosigkeit ge-
habt haben. Je nach Ergebnis der bisherigen 
Diagnostik können weitere Schritte notwen-
dig werden: Darstellung der Herzkranzgefäße, 
Darstellung des Herzens mit MRT (Magnetre-
sonanztomographie), Stressechokardiographie 
und Laboruntersuchungen. Erst nach Vorliegen 
aller Befunde fällt die Entscheidung, ob eine 
Rhythmusstörung bedrohlich ist oder nicht.

Zu langsame Herzrhythmusstörungen 
(Bradykardien)

Ein zu langsamer Puls kann in seltenen Fällen 
zu einem Herzstillstand und plötzlichen Herz-
tod führen. Viel häufiger finden sich aber Be-
schwerden wie eingeschränkte Belastbarkeit, 
Luftnot oder auch kurz anhaltende Bewusstlo-
sigkeiten. 
Generell ist ein Puls unter 50 Schlägen pro Mi-
nute in Ruhe als Bradykardie zu werten, aber 
nicht zwingend krankhaft. Sportler haben in-

Abb. 1: EKG-Beispiele aus der Apple Watch. Oben: Vorhofflimmern mit kom-
plett unregelmäßiger Herzerregung, unten: regelmäßiger Herzrhythmus, 
Sinusrhythmus.
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Flug häfen installiert, sodass schon vor Eintref-
fen der Rettungssanitäter und des Notarztes das 
Herz wieder in Gang gesetzt werden kann. Das 
ist aber nur möglich, wenn sich zwei Helfer um 
die bewusstlose Person kümmern (s. S. 112), 
weil die Herzdruckmassage nicht unterbro-
chen werden darf. 
Herzrhythmusstörungen aus der Kammer 
(Kammertachykardien), hintereinanderge-
schaltete Fehlzündungen der Herzkammer 
(Dauer unter 30 sec), bedürfen immer einer 
weiterführenden Untersuchung und sind bei 
Vorliegen einer Herzerkrankung ein bedeutsa-
mer Faktor für die Entstehung des plötzlichen 
Herztods. Diese regelmäßigen Kammertachy-
kardien haben ihren Ursprung in Narbenzonen 
der Herzkammern und können zum plötzli-
chen Herztod führen, aber auch nur Beschwer-
den wie z. B. Luftnot hervorrufen. 
Kammertachykardien, wenn sie schnell sind, 
z. B. über 180 Herzschläge pro Minute, sind 
immer gefährlich und können in Kammerflim-
mern übergehen. Wenn Kammertachykardien 
langsamer sind, z. B. zwischen 110 und 140 
Schlägen pro Minute, und das Herz in gutem 
Zustand ist, werden sie sehr häufig auch über 

Schnelle Herzrhythmusstörungen 
(Tachykardien)

Viel häufiger als ein zu langsamer Puls ist ein 
abnorm schneller Puls, Herzrasen (Tachykar-
die), Ursache des plötzlichen Herztods. Die 
häufigsten Formen stellen sogenannte Kam-
mertachykardien dar, deren Ursprung in den 
Hauptkammern des Herzens lokalisiert ist. 
Zu unterscheiden ist regelmäßiges Herzrasen 
(Kammertachykardie) von unregelmäßigem 
Herzrasen (Kammerflimmern, Herzfrequenz 
über 300/min.). Kammerflimmern wird z. B. 
durch einen akuten Herzinfarkt oder Durch-
blutungsstörungen in den Herzkranzgefäßen 
ausgelöst. Wenn nicht sofort eingegriffen wird, 
führt Kammerflimmern zum Herzstillstand und 
zum plötzlichen Herztod. Deshalb: 
■  Anruf bei der Notrufnummer 112 
■  sofortiger Beginn mit Herzdruckmassage
■  Einsatz eines automatisierten Defibrillators 
Wichtig ist, dass man bei Wiederbelebung 
keine Angst vor der Herzdruckmassage hat: 
Hier zählt jede Sekunde. Zum Glück sind zu-
nehmend automatisierte Defibrillatoren auf 
öffentlichen Plätzen, in Stadien, Bahnhöfen, 
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bedürfen einer weiterführenden Diagnostik 
und Therapie. Hier können neben Herzultra-
schalluntersuchungen (Echokardiographien 
des Herzens) auch weiterführende Untersu-
chungen mit Herzkatheter notwendig sein. 
Besteht das Risiko bedrohlicher Kammerrhyth-
musstörungen, sollten Arzt und Patient jeweils 
das individuelle Risiko abwägen und entschei-
den, ob ein Defibrillator (ICD) notwendig ist. 
Dieser verhindert zwar nicht das Wiederauftre-
ten dieser lebensbedrohlichen Kammerrhyth-
musstörungen, kann sie aber beenden und so-
mit vor dem plötzlichen Herztod schützen. 
Treten bei Patienten, denen bereits ein Defibril-
lator implantiert ist, anhaltende Kammertachy-
kardien auf, können diese mit einer Katheter-
ablation behandelt werden. Wenn Herzrasen 
nicht mehr auftritt, gibt der Defibrillator we-
niger Elektroschocks ab. Die Lebensqualität 
der Patienten verbessert sich dadurch deutlich 
(s. S. 100). 

mehrere Stunden toleriert. Der Patient kann 
dann z. B. lediglich Atemnot oder starkes Herz-
klopfen spüren. Potenziell sind sie aber immer 
gefährlich, weil sie sich beschleunigen können 
und ein Herzrasen mit einem Puls von 140/min. 
plötzlich in ein schnelleres Herzrasen überge-
hen kann. Dann kommt es leicht zu einer kriti-
schen Situation. Deshalb wird man einen Pati-
enten, der eine Kammertachykardie mit einer 
Frequenz von 130 hat, immer in die Klinik brin-
gen und nicht abwarten, wie das Herz rasen 
sich entwickelt. Kammertachykardien sind 
umso gefährlicher, je rascher die Herzfrequenz 
und je ausgeprägter die Herzkrankheit des Pa-
tienten ist. 
Herzrhythmusstörungen aus der Kammer 
sprechen häufig auf eine Katheterablation an 
(s. S. 104ff.).
Anhaltende, d. h. über 30 Sekunden dauernde, 
Kammertachykardien sind bei einer bereits 
bestehenden Herzerkrankung bedrohlich und 

Abb. 2: Blockierung im sogenannten AV-Knoten (AV-Block mit 2-zu-1-Überleitung) unter körper-
licher Belastung bei einem Patienten mit wiederkehrender Bewusstlosigkeit als Hinweis für eine 
bedeutsame Bradykardie, die das Einsetzen eines Schrittmachers erfordert.
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Andere schnelle Herzrhythmusstörungen, wie 
Vorhofflimmern, haben ihren Ursprungsort in 
den Vorkammern und sind in der Regel nicht 
lebensbedrohlich, können aber sehr unange-
nehm werden und ausgeprägte Beschwerden 
hervorrufen. Vorhofflimmern wird durch fal-
sche Zündkerzen der Vorhöfe ausgelöst und 
führt dort zu einem kompletten elektrischen 
Chaos: völlig unregelmäßiger Puls, Herzra-
sen, Luftnot, Belastungseinschränkungen und 
Unwohlsein. Vorhofflimmern bringt bei Vor-
handensein bestimmter Risikofaktoren (z. B. 
höheres Lebensalter, Herzerkrankung etc.) ein 
erhöhtes Schlaganfallrisiko mit sich. Denn wäh-
rend des Vorhofflimmerns können sich Blutge-
rinnsel im Herzen bilden, die, vom Blutstrom 
in das Gehirn verschleppt, zu einem Schlagan-
fall führen können. Eine frühzeitige Erkennung 
von Vorhofflimmern kann helfen, Schlaganfäl-
le durch gerinnungshemmende Medikamen-
te zu verhindern und eine optimale Behand-
lungsstrategie zu entwickeln (Broschüre Herz 
außer Takt. Vorhofflimmern, s. S. 134).

Zusammenfassung

Schnelle Herzrhythmusstörungen sind die häu-
figste Ursache des plötzlichen Herztods. Treten 
also eine kurze Bewusstlosigkeit, Herzrasen 
mit Einschränkung der Belastbarkeit, Luftnot 
oder Brustschmerzen auf, sind dies Warnzei-
chen, die eine weiterführende Untersuchung 
durch den Facharzt, den Kardiologen, notwen-
dig machen. Die häufigsten Formen von zum 
plötzlichen Herztod führenden Herzrhythmus-
störungen sind anhaltendes Herzrasen aus den 
Herzkammern (Kammertachykardien). Diese 
Patienten bedürfen meistens einer weiteren 
Therapie (Defibrillator/Ablation).
Die häufigste aller Herzrhythmusstörungen ist 
das Vorhofflimmern, das an sich nicht lebens-
bedrohlich ist, aber mit einem erhöhten Schlag-
anfallrisiko einhergehen kann. In der Regel ist 
eine Behandlung mit Gerinnungshemmern 
notwendig, um die Patienten vor dem Schlag-
anfall zu schützen.

Abb. 3: Auftreten einer schnellen Rhythmusstörung aus der Herzkammer unter körperlicher 
Belastung. In diesem Fall wurde eine weiterführende Herzdiagnostik inklusive Herzkatheterun-
tersuchung durchgeführt, die eine bedeutsame Erkrankung der Herzkranzgefäße dokumentiert.




