
K O M M E N T A R
Der akute Myokardinfarkt stellt ein Krankheits−
bild dar, bei dem 2 wichtige Funktionen des Not−
arztes deutlich werden: frühzeitiger Beginn einer
differenzierten Diagnostik und Therapie sowie
adäquate logistische Entscheidungen mit dem
Ziel, den richtigen Patienten zur richtigen Zeit
ins richtige Krankenhaus zu bringen. Die meisten
Patienten, die an einem akuten Myokardinfarkt
versterben, erreichen das Krankenhaus nicht. Die
Prähospitalphase bietet demnach ein hohes Po−
tenzial zur Senkung der Infarktsterblichkeit.

Definition: Ein akuter Verschluss einer Koronar−
arterie führt zu einer Myokardischämie und kon−
sekutiv zum Untergang von Herzmuskelgewebe im
Versorgungsgebiet des Koronargefäßes (= Myo−
kardinfarkt). Unter dem Begriff ¹Akutes Koronar−
syndrom (ACS)“ werden die Phasen der koronaren
Herzerkrankung zusammengefasst, die unmittel−
bar lebensbedrohlich sind: instabile Angina pecto−
ris und akuter Myokardinfarkt.

Ätiologie und Risikofaktoren: s. Fall 27.

Klinik: Typisch sind akut einsetzende, stärkste
retrosternale Schmerzen, die in Hals, Kiefer, Na−
cken, Schulter und Arm ausstrahlen können und
nicht auf Nitratgabe ansprechen. Hinzukommen
vegetative Begleitsymptome wie Unruhe, Angst
(Todesangst!), Blässe, Kaltschweißigkeit, Übelkeit
und Erbrechen.

Präklinische Diagnostik: Die Diagnosestellung
beruht auf Anamnese, Schmerzsymptomatik,
12−Kanal−EKG und Enzymdiagnostik. Letztere
scheidet in der Prähospitalphase aus. Die Freiset−
zung infarktspezifischer Enzyme (Troponin T oder

I, CK, CK−MB, AST [GOT], LDH) tritt aber ohnehin
erst nach einer Ischämiedauer von mehr als 60
Minuten auf. Um so größere Bedeutung kommt
daher der Verfügbarkeit eines 12−Kanal−EKGs
(und entsprechenden Kenntnissen bei der Inter−
pretation) zu, da aus der Kombination von klini−
schem Bild und EKG−Befund die frühe Diagnose
eines akuten Myokardinfarktes bei Vorliegen von
ST−Streckenhebungen mit einer Zuverlässigkeit
von über 95 % gestellt werden kann. Cave: Ein Nor−
malbefund schließt einen Infarkt aber nicht aus!

Therapie: Ziel der Therapie des Myokardinfarkts
ist die Begrenzung des Infarktareals durch die
schnelle Wiedereröffnung der verschlossenen Ge−
fäße und Senkung des myokardialen Sauerstoffbe−
darfs. Dabei sollen Komplikationen wie Arrhyth−
mie und Herzinsuffizienz vermieden und ggf. the−
rapiert werden. Das Notfallmanagement (s. u.)
beruht auf folgenden Punkten: körperliche Scho−
nung (Transport im Liegen, Patient soll nicht mehr
laufen), Sauerstoffgabe, Schmerztherapie, Anxio−
lyse sowie Antikoagulation und Reperfusions−
therapie.

Erstmaßnahmen: Die Gabe von Sauerstoff und
die Hochlagerung des Oberkörpers gehören zu
den wichtigen Erstmaßnahmen bei Patienten mit
akutem Thoraxschmerz. Ein kontinuierliches
Rhythmusmonitoring muss so rasch wie möglich
begonnen werden, denn maligne tachykarde
Rhythmusstörungen ± meist Kammerflimmern ±
sind die Hauptursache für Todesfälle in der Früh−
phase des akuten Myokardinfarktes. Durch perma−
nentes Monitoring kann das Auftreten von Herz−
rhythmusstörungen frühzeitig erkannt und ggf.
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therapiert werden. Ein Defibrillator muss verfüg−
bar sein und ist deshalb in den meisten präklinisch
verwendeten EKG−Geräten integriert. Die Ablei−
tung eines 12−Kanal−EKGs ist weiterer wichtiger
Bestandteil der Erstversorgung des Patienten mit
akutem Thoraxschmerz. Die Anlage eines peri−
phervenösen Zugangs gehört zu den Standard−
maßnahmen der präklinischen Versorgung von Pa−
tienten mit (potenziell) lebensbedrohlichen Er−
krankungen und wird selbstverständlich auch
hier durchgeführt.

Schmerztherapie und Anxiolyse: Schmerzbe−
dingter Stress erhöht den myokardialen Sauerstoff−
verbrauch. Daher kommt dessen Reduktion bzw.
Beseitigung beim Myokardinfarkt große Bedeu−
tung zu. Bei systolischen Blutdruckwerten über
100 mmHg kann hierzu Glyceroltrinitrat sublin−
gual verabreicht werden, da dieses zu einer peri−
pheren und koronaren Vasodilatation führt und so
den regionalen Koronarblutfluss erhöht und das
Sauerstoffangebot steigt. Wegen der Möglichkeit
ausgeprägter Hypotonien (ggf. Gabe von Vasopres−
soren notwendig) sollte die Gabe allerdings erst
nach Anlage eines venösen Zugangs erfolgen. Blut−
druckkontrollen sollten im Abstand von 2 bis 5
Minuten erfolgen, ggf. kann die Nitratgabe auch
mehrfach wiederholt werden. Bei nitratrefraktären
Schmerzen sollte mit Morphingabe eine weitge−
hende Schmerzfreiheit des Patienten angestrebt
werden (Einzeldosis 3±5 mg i. v., Überschreitung
der Gesamtdosis von 10 mg bei Bedarf möglich).
Übelkeit, Erbrechen und Bradykardien sind häufig
in der frühen Infarktphase. Durch Morphingabe
können diese vagalen Reaktionen noch verstärkt
werden, weshalb die Gabe eines Antiemetikums
erwogen werden sollte. Die Anxiolyse trägt durch
Stressreduktion ebenfalls zur Verminderung des
myokardialen Sauerstoffverbrauchs bei. Morphin
hat eine sedierende Wirkung, die allerdings noch
durch weitere Sedativa ergänzt werden kann. Be−
sonders geeignet sind Substanzen wie das kurz−
wirksame Benzodiazepin Midazolam, da es eine
Kommunikation mit dem Patienten bei adäquater
Stressabschirmung möglich macht. Die Gabe von
Analgetika und Sedativa macht bei allen Patienten
neben der Sauerstoffapplikation auch ein Monito−
ring der peripheren Sauerstoffsättigung mit ei−
nem Pulsoxymeter notwendig.

b−Blocker: Für die Gabe von b−Blockern beim
akuten Myokardinfarkt in der Prähospitalphase
gibt es bisher keine generelle Empfehlung, da die
Studienlage nicht ausreichend ist. Durch Senkung
der Herzfrequenz und Senkung des Blutdrucks
kann mit diesen Substanzen eine Reduktion des
myokardialen Sauerstoffverbrauchs erzielt wer−
den, weshalb sie von vielen erfahrenen Notärzten
beim akuten Myokardinfarkt eingesetzt werden.

Antikoagulation und Reperfusionstherapie:
Acetylsalicylsäure als Thrombozytenaggregati−

onshemmer verbessert die Prognose bei Patienten
mit akutem Myokardinfarkt in einer Dosis von 150
bis 350mg i. v. Falls keine Kontraindikationen
(z. B. aktive peptische Ulzera, bekannte Unverträg−
lichkeit) vorliegen, sollte die Gabe frühzeitig erfol−
gen, wobei bereits mit einer Einzeldosis von über
150 mg bei den meisten Patienten eine weitgehen−
de Aggregationshemmung erzielt wird. Die Gabe
von Heparin in hohen Dosen (.70IE/kg KG als
Einzeldosis i. v.) führt in Kombination mit Acetyl−
salicylsäure zu einer erhöhten Blutungsrate, wes−
halb nicht an allen Notarztstandorten eine routi−
nemäßige Heparingabe erfolgt. Gleiches gilt für
die Kombination mit Streptokinase, in Kombina−
tion mit anderen Fibrinolytika (z. B. Alteplase, Te−
necteplase) wird die Heparingabe allerdings emp−
fohlen. Die prähospitale Thrombolyse beim aku−
ten Myokardinfarkt unterliegt den gleichen
Indikationen und Kontraindikationen wie die Lyse
in der Klinik. Der Vorteil einer Prähospitallyse liegt
im erheblichen Zeitgewinn bezüglich des Einset−
zens einer kausalen Therapie, der besonders in der
Frühphase die Prognose des Infarktpatienten er−
heblich verbessern kann. In Anbetracht der hohen
diagnostischen Sicherheit (95 % bei Kombination
aus typischer Klinik und 12−Kanal−EKG) und der
ausgeprägten Zeitabhängigkeit des Nutzens der
Reperfusionstherapie ist die prähospitale Lyse we−
gen des möglichen Zeitgewinns grundsätzlich
sinnvoll. Für Patienten, bei denen die Symptome
erst weniger als 90 Minuten bestehen oder bei
denen ein Zeitgewinn von mehr als 90 Minuten
gegenüber der Behandlung im Krankenhaus zu er−
warten ist, ist der Nutzen besonders deutlich. Kar−
diologische Zentren mit der rund um die Uhr ver−
fügbaren Möglichkeit zur Koronarintervention
(Akut−PTCA) stellen sicher das beste Ziel für einen
Patienten mit akutem Myokardinfarkt dar. Durch
eine PTCA können kurz− und langfristig bessere
Ergebnisse für den koronaren Blutfluss erzielt
werden als mit der Fibrinolyse. Besonders bei kur−
zer Symptomdauer von 1 bis 2 Stunden muss den−
noch abgewogen werden zwischen dem direkten
Beginn einer Therapie mit Fibrinolytika und dem
mutmaßlichen Beginn der Akutintervention im
Zentrum. Die Kombination aus Fibrinolyse und
PTCA ist durchaus möglich, hier wird eine zusätz−
liche Verbesserung der myokardialen Mikroperfu−
sion durch Fibrinolytika diskutiert.

Logistik: s. Antwort zur Frage 92.5. Im Interesse
eines raschen Therapiebeginns beim Patienten mit
akutem Myokardinfarkt kommt der Kommunika−
tion mit der Zielklinik große Bedeutung zu, um
keine Zeit zu verlieren. Im Direktkontakt mit dem
aufnehmenden Arzt sollte der Notarzt das weitere
Vorgehen beim Infarktpatienten ± mit oder ohne
präklinisch durchgeführte Fibrinolyse ± abspre−
chen, um Zeitverzögerungen zu minimieren und
das bestmögliche Ergebnis für den Patienten zu
erzielen.
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Komplikationen und deren Therapie: Die Be−
deutung eines kontinuierlichen Monitorings
von Notfallpatienten mit kardialen Beschwerden
muss unterstrichen werden. Unabhängig von der
Fibrinolysetherapie sind Herzrhythmusstörun−
gen die Hauptursache für die Sterblichkeit in der
Frühphase des akuten Myokardinfarkts. Es lassen
sich verschiedene Phasen mit unterschiedlicher
Arrhythmieneigung differenzieren: Wenige Minu−
ten nach Beginn der Ischämie kommt es durch in−
homogene Erregungsausbreitung und −rückbil−
dung sowie durch Verletzungsströme zu einer aus−
geprägten Arrhythmieentstehung im Randgebiet
der Ischämiezone. Häufig resultiert hieraus Kam−
merflimmern, welches unbehandelt für die hohe
präklinische Sterblichkeit von über 35% der Pati−
enten verantwortlich zu machen ist. Nach der Ap−
plikation eines Fibrinolytikums können ebenfalls
Herzrhythmusstörungen als so genannte Reperfu−
sionsarrhythmien auftreten. Sie entstehen durch
die Wiederherstellung des Blutflusses im Infarkt−
gebiet nach einer vorübergehenden kritischen Ver−
minderung der Koronardurchblutung. Je kürzer
das Intervall der Minderversorgung war, desto
wahrscheinlicher ist das Auftreten von Kammer−
flimmern. Bezüglich der Deutung sogenannter Re−
perfusionsarrhytmien gibt es 2 Interpretations−
möglichkeiten: Wird die erhöhte Anzahl dieser
Rhythmusstörungen nach präklinischer Lyse von
Gegnern des Verfahrens als Argument gegen die

Durchführung betrachtet, so sehen Befürworter
hier geradezu einen Beweis für die Wirksamkeit
im Sinne einer Versorgung (noch) vitaler Zellen
mit Sauerstoff. Generell ist eine präklinische Lyse
nur unter kontinuierlichem Monitoring und Defi−
brillationsbereitschaft durchzuführen. Neben dem
Kammerflimmern, das eine umgehende Defibrilla−
tion und ggf. weitere Reanimationsmaßnahmen (s.
auch Fall 76) notwendig macht, sind in Abhängig−
keit von der Infarktlokalisation sämtliche Formen
bradykarder und tachykarder Herzrhythmusstö−
rungen möglich, deren Therapie bei hämodynami−
scher Relevanz nach Ableitung eines 12−Kanal−
EKGs mit den entsprechenden Substanzen (z. B.
Atropin bei Bradykardie, Amiodaron bei manifes−
ter ventrikulärer Tachykardie) erfolgt.
Bei ausgeprägter Linksherzinsuffizienz im Rah−
men des Infarktgeschehens mit Lungenstauung
kann die Gabe von Schleifendiuretika notwendig
werden. Die Indikation zur Intubation und PEEP−
Beatmung muss hier großzügig gestellt werden.
Bei manifestem kardiogenen Schock ist die Pro−
gnose sehr ungünstig. Hier muss neben der Intuba−
tion die Gabe von Katecholaminen (z. B. Noradre−
nalin 2±50mg/min) durchgeführt werden, um ei−
nen systolischen Blutdruck von mindestens
90 mmHg zu erzielen. Die Überlebenschance die−
ser Patienten steigt erheblich, wenn eine rasche
Akutintervention (PTCA) durchgeführt werden
kann.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
Akutes Koronarsyndrom (Einteilung/Klinik, Therapie)
12−Kanal−EKG
Therapie von HerzrhythmusstoÈrungen
Infarktspezifische Enzyme (Troponin T/I, CK, CK−MB, AST [GOT], LDH) und deren zeitliches
Auftreten im Blut

Fall 93 Prämedikationsvisite bei Patienten mit kardialen Vorerkrankungen

93.1 Welche weiteren Befunde und Untersu−
chungen benoÈtigen Sie bei diesem Patienten zur
AbschaÈtzung des perioperativen Risikos?
K Gezielte kardiale Anamnese:

± Auftreten von pektanginösen Beschwerden
unter Belastung/in Ruhe?

± Körperliche Belastbarkeit in Alltagssituatio−
nen?

± Kann der Patient flach liegen?
± Dyspnoe?
± Nykturie?

K Körperliche Untersuchung (Standarduntersu−
chung): s. auch Fall 1, mit besonderem Augen−
merk auf:
± Herz−Kreislauf−System: Auskultation des

Herzens (Geräusche, Rhythmusstörungen),

Messung von Blutdruck/Herzfrequenz, Su−
che nach Symptomen einer Herzinsuffizi−
enz (Dyspnoe, Ödeme)

± Respirationstrakt: Auskultation der Lunge,
Zeichen der Linksherzinsuffizienz (feuchte
Rasselgeräusche v. a. basal, Ruhedyspnoe)

± Einschätzung möglicher Intubationsschwie−
rigkeiten (s. Fall 17)

K Aktuelles EKG (bei unverändertem Zustand
Wiederholung des Belastungs−EKGs nicht not−
wendig)

K Röntgen−Thorax: Kardiomegalie?, pulmonale
Stauung?

K Zur allgemeinen präoperativen Beurteilung s.
Entscheidungsbaum zum Vorgehen beim kar−
dialen Risikopatienten
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