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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Manchmal muss erst etwas passieren, bevor einem klar wird, dass es an der Zeit ist, 
etwas zu ändern. Eine Mitarbeiterin, die vor dem Job einem Unbekannten in der Berliner 
U-Bahn das Leben rettet, ist so ein Wendepunkt. Oder der eigene Infarkt, der einem 
bewusst macht, dass nur wenige Menschen wissen, was zu tun ist.

In Skandinavien lernen schon die Kinder, wie man Leben rettet. „Reanimation“ üben sie schon früh in der Schule. Die 
Chance, in Norwegen einen Herzstillstand zu überleben, ist deshalb hoch: Mehr als 70 Prozent der Norweger würden eine 
Herzdruckmassage machen. In Deutschland sind nur 30 bis 35 Prozent der Passanten bereit, bei so einem Notfall zu helfen. 
Viele wissen nicht, was zu tun ist, oder haben Angst, etwas falsch zu machen. „Dabei kann ein Herzinfarkt schließlich jeden 
überraschend treffen. 80 Prozent der Notfälle geschehen im eigenen Umfeld, passieren oft den nächsten Angehörigen. Für 
die Verbreitung von Notfallwissen einzutreten, kann im Ernstfall auch das eigene Leben retten“, so Andrea Galle, Vorständin 
der BKK·VBU.

Deutschland steckt noch in den Kinderschuhen, was die Verbreitung dieses Wissens betrifft. Deshalb widmete sich die 
BKK·VBU dem Thema nicht nur als gesetzliche Krankenkasse, sondern auch als Arbeitgeber für rund 1.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Ein Projektteam setzt sich seit 2016 mit viel Engagement dafür ein, das Unternehmen BKK·VBU „safe“ zu 
machen -  bis heute hat über die Hälfte der Belegschaft die Laien-Reanimation erlernt. Zusätzlich wurden alle 40 Standorte 
der BKK·VBU mit Defibrillatoren ausgestattet und in die jeweiligen Register der Städte eingetragen.

Und wir haben noch mehr vor. Um die Quote von Laienrettern spürbar zu erhöhen, laufen bereits bundesweite Pilotprojekte  
an Kitas und Schulen sowie mit Sportver-
einen und Unternehmen, um das lebens-
rettende Wissen auch dort zu vermitteln. 
„Schließlich wollen wir bereits die 
Kleinsten befähigen, dass sie im Notfall 
helfen können“ - das ist Kathrin Ewald, 
Peggy Albert und Claudia Rosenfeld, dem 
Projekteam, eine Herzenssache.

Im vorliegenden Medienserivce finden 
Sie viele Hintergrundinformationen 
und Wissenswertes rund um unsere 
Herzenssache sowie die Themen Herz-
gesundheit und Reanimation für Ihre 
Berichterstattung. Wir freuen uns, wenn 
auch Sie dazu beitragen, das Wissen 
rund um die Laien-Reanimation bekann-
ter zu machen.

Ihre BKK·VBU

Unsere Herzenssache:  
Laienwissen stärken - Leben retten
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Der Schauspieler Dustin Hoffman hat es getan, der Rockersohn 
Jack Osbourne hat es getan, die Flugbegleiterin Claudia Schulz 
hat es getan: einem anderen Menschen das Leben gerettet. 
Sie wussten, was zu tun war und zögerten nicht, als vor ihren 
Augen jemand einen Herzstillstand erlitt und bewusstlos zu-
sammenbrach. Und es sind 1.000 neue potenzielle Lebensretter 
dazukommen, denn die BKK·VBU hat ihre Mitarbeiter geschult, 
damit sie jederzeit und überall beherzt helfen können.

Bei jedem Herzstillstand ist schnelle Hilfe lebensnotwendig – 
besonders dann, wenn ihm ein Kreislaufversagen folgt. Denn 
der Notarzt benötigt im Schnitt 13 Minuten, bis er vor Ort ist. 
Es gilt also, diese Zeit zu überbrücken und das sensible Gehirn 
mit Sauerstoff zu versorgen, bis ein Profi zur Stelle ist. Und 
das kann jeder Laie. Wer in einem solchen Moment nichts 
reagiert, um nichts falsch zu machen, tut genau das Falsche.

Ganz einfach, machen
„Als mir das erste Mal vorgeschlagen wurde, das Thema als 
Krankenkasse aufzugreifen, war mir nicht klar, dass Deutsch-
land in punkto Notfallwissen so sehr in den Kinderschuhen 
steckt“, gibt Andrea Galle, Vorständin der BKK·VBU, unum-
wunden zu. Erst durch eine Schulung, die Chirurg Dr. Martin 
Buchholz und Notfalltrainer Frank Risy im Kreis der Führungs-
kräfte der BKK·VBU durchführten, wurde allen Beteiligten 
bewusst, wie wichtig es ist, beherzt helfen zu können. Dafür 
braucht es keinen vollständigen Erste-Hilfe-Kurs. Das ent-
sprechende Notfallwissen besteht nur aus drei Schritten, die 
es zu erinnern gilt: prüfen – rufen – drücken (folgende Seite).

Notfallwissen soll selbstverständlich werden
Leider wissen nur rund 30 Prozent unserer Mitbürger, was zu 
tun ist. Deshalb hat Dr. Buchholz gemeinsam mit Frank Risy 
die Initiative „Ich kann Leben retten!“ gegründet, die Notfall-
wissen in der Gesellschaft fest verankern will. „Helfen ist ei-
gentlich kinderleicht“, sagt Buchholz. „Unser Ziel ist es, dass in 
zehn Jahren jeder Schulabgänger so gut Bescheid weiß, dass 
er das Richtige tun kann.“ Bei der BKK·VBU stieß er damit auf 
offene Ohren und Herzen.

Nicht nur Vorständin Andrea Galle hatte nach der Schulung das 
Gefühl, sofort jeden in ihrem Umfeld von der Kenntnis der drei 
Notfallschritte zu überzeugen.

„Dass jeder dieses Notfallwissen parat hat, muss eine Selbst-
verständlichkeit werden“, findet Andrea Galle. „Zumal wir 
nicht vergessen sollten, dass ein Herzinfarkt jeden überra-
schend treffen kann. Für die Verbreitung von Notfallwissen 
einzutreten, kann im Ernstfall auch das eigene Leben retten.“

1.000 neue Lebensretter
Als erste Krankenkasse in Deutschland entschied sich die 
BKK·VBU deshalb, nicht nur alle Standorte mit Defibrillatoren 
auszustatten, sondern alle 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu Lebensrettern auszubilden. 

Allein die rund 40 ServiceCenter werden jährlich von rund 
205.000 Kundinnen und Kunden aufgesucht – sie alle brau-
chen sich bald keine Sorgen mehr zu machen, dass bei einem 
Herzinfarkt nicht schnell und kompetent geholfen wird. 

 
Mehr Wissen im Notfall
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Prüfen, rufen, drücken

Um jemanden in einer Notsituation helfen zu können, ist kein vollständiger Erste-Hilfe-Kurs notwendig. Das entsprechende  
Notfallwissen besteht nur aus drei Schritten, die es zu erinnern gilt: prüfen – rufen – drücken.

Bildquelle: BDA/DGAI (www.einlebenretten.de)

Sprechen Sie die Person an!

Schütteln Sie an den Schultern. 

Keine Reaktion? Kopf in den Nacken strecken und Atmung 
prüfen! Wenn Atmung vorhanden, auf die Seite legen.

Keine Atmung? Unbedingt Blutkreislauf manuell mit  
Herzdruckmassage erzeugen!

Machen Sie den Brustkorb frei.

Legen Sie einen Handballen auf die Mitte der Brust, den  
anderen darüber. Verschränken Sie die Finger.

Halten Sie die Arme gerade und gehen Sie senkrecht mit  
den Schultern über den Druckpunkt, um viel Kraft auszuüben.

Drücken Sie fest und schnell in der Mitte des Brustkorbs etwa 
100 bis 120-mal pro Minute. Hören Sie nicht auf, bis Hilfe eintrifft.

Rufen Sie sofort 112 an!  
Oder bitten Sie eine andere Person, dies zu tun.

>

>

>

>

>

>

>

>

>



Menschen, die einen Herzstillstand erleiden, sind auf sofortige 
Hilfe angewiesen. Deshalb hat die BKK·VBU ihre Mitarbeiter in 
puncto Notfallwissen „safe“ gemacht und außerdem verschie-
dene Informationsmaterialien erarbeitet. Mit ihrer Hilfe sollen 
sowohl andere Arbeitgeber als auch Schulen, Kindertagesstät-
ten und Sportvereine die Möglichkeit erhalten, Lebensretter 
auszubilden. 

Schon bevor wir alle Mitarbeiter geschult hatten, wollten 
wir die Bezuschussung eines Erste-Hilfe-Kurses in unserer 
Satzung als Leistungsangebot für unsere Kunden etablieren. 
Allerdings scheiterte dies an konkreten, fehlenden gesetzlichen 
Möglichkeiten und in der Folge an der Ablehnung des Bun-
desversicherungsamtes (BVA), die Leistung in unsere Satzung 
aufzunehmen zu können. Denn ein Erste-Hilfe-Kurs kann 
keinem den in § 11 Abs. 6 SGB V abschließend aufgezählten 
Leistungsbereichen zugeordnet werden, und neue Leistungen 
dürfen im Rahmen dieses Gesetzes nicht geschaffen werden. 

Darüber hinaus wollten wir Erste-Hilfe-Kurse in unser Bonus-
programm „Gesund leben zahlt sich aus“ aufnehmen. Auch das 
lehnte das BVA mit der Begründung ab, dass ein Erste-Hilfe-
Kurs nicht den im Präventionsleitfaden definierten Handlungs-
feldern zugeordnet werden können. Zudem seien diese Kurse 
primär nicht einem gesundheitsbewussten, sondern einem 
fremdnützigen Verhalten zuzuordnen.Damit besteht für uns 
derzeit nicht die Möglichkeit, die Teilnahme an einem Erste-
Hilfe-Kurs zu bonifizieren. 

Im Rahmen unserer Recherchen haben wir festgestellt, dass 
es trotzdem immer wieder Krankenkassen gibt, die innerhalb 
ihrer Satzungsleistungen – insbesondere als Teil ihres Bonus-
programmes – die Kosten für Erste-Hilfe-Kurse bezuschussen. 
Offensichtlich resultiert dies unter anderem daraus, dass die 
Krankenkassen unterschiedlichen Aufsichten unterliegen. 

Es ist aus unserer Sicht nicht vertretbar, dass die Landesauf-
sichten und die des Bundes völlig unterschiedlichen Rechts-
ansichten zu gesetzlichen Regelungen haben. Dies führt in 
der Folge zu einer Wettbewerbsverzerrung. Hier besteht aus 
unserer Sicht dringend Handlungsbedarf, um die Auffassungen 
beider Aufsichten zu vereinheitlichen.

Wir vertreten auch die Meinung, dass es unabhängig von der 
Aufsicht möglich sein muss, die Lebensrettungs-Kompetenz 
der Kunden zu stärken. Ein Ziel des Präventionsgesetzes ist 
die Aktivierung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Ei-
genverantwortung für die Chancen und Risiken seines Lebens. 
Hier gehört für uns auch dazu, jemanden zu befährigen, einem 
anderen Menschen im Notfall das Leben zu retten. Für die 
Psyche ist dieser Aspekt sehr wichtig. 

Denn es kann sehr belasten, wenn man mit der Schuld leben 
muss, in einem Notfall hilflos gewesen zu sein, weil man die 
einfachsten Regeln der Ersten Hilfe nicht beherrschte. Eine 
langwierige psychische Erkrankung kann die Folge sein.

Wir begrüßen es daher, wenn Krankenkassen mit der Fort-
entwicklung des Präventionsgesetzes die Möglichkeit eröffnet 
werden würde, Kunden dabei zu unterstützen, sich die Kompe-
tenz „Menschenleben retten“ eigen zu machen.

Erste-Hilfe-Kurse sollen Leistungen der 
Krankenkassen werden 
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Zahlen, Daten, Fakten

Pro Minute, die bis zum Beginn der Reani-
mation verstreich t, verringert sich  die Über-
lebenswahrsch einlich keit des Betroff enen 
um zehn Prozent.

Wenn nach  einem Herzstillstand nich t inner-
halb von fünf Minuten einfach e Maßnahmen 
(vor allem die Herzdruck massage) durch ge-
führt werden, dann ist ein Überleben 
unwahrsch einlich .

Quelle: einlebenrett en.de der Stift ung Deutsch e Anasth esiologie

Wird nach  einem plötz lich en Herzstillstand 
sofort eine Herzdruck massage durch geführt, 
kann in bis zu 50 Prozent der Fälle eine 
Rück kehr des Spontankreislaufs erreich t 
werden (Verdoppelung der Überlebensrate).

In Deutsch land beginnen nur in 30 bis 
35 Prozent der Fälle Laien vor Eintreff en des 
Rett ungsdienstes mit der Herzdruck massage - 
in Sch weden und Norwegen zum Beispiel sind 
es hingegen 70 Prozent.

Am Arbeitsplatz  und in öff entlich en
Bereich en werden 34 bzw. 32 Prozent an 
Wiederbelebungen durch geführt -
im häuslich en Umfeld nur zwölf Prozent.

Jährlich  erleiden über 50.000 Mensch en in 
Deutsch land einen Herz-Kreislauf-Stillstand 
außerhalb eines Krankenhauses. Für 90 Prozent 
kommt leider jede Hilfe zu spät.
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Die gute Nachricht: 2017 starben weniger Menschen an einem 
Herzinfarkt als im Jahr davor. Die schlechte: Trotzdem gab es 
noch über eine Million Herzinfarkttote*, von denen vielleicht 
einige überlebt hätten, wenn sie frühzeitig den Notruf ge-
wählt oder ihre Lebensweise geändert hätten. Darüber hat die 
BKK·VBU mit Prof. Dr. med. Hans-Joachim Trappe, Kardiologe 
am Klinikum der Ruhr-Universität Bochum und stellvertreten-
der Vorsitzender der Deutschen Herzstiftung gesprochen und 
Wissenswertes rund um das Thema Herzinfarkt erfahren.

Welche Risikofak-
toren gibt es?
Ganz allgemein kann man 
sagen, dass ein ungesun-
der Lebensstil das Risiko 
erhöht, einen Herzinfarkt 
zu erleiden. Konkret spie-
len wesentlich familiäre 
Belastungen, also gene-
tische Prädispositionen, 
das Rauchen, Diabetes, 
Fettwechselstörungen und 
Bluthochdruck eine große 
Rolle.

Gibt es Vorboten?
Wenn die Herzkranzgefäße geschädigt sind, hat der Betrof-
fene oftmals Schmerzen im Brustraum, die sich besonders bei 
körperlichen Belastungen bemerkbar machen. Männer sollten 
alarmiert sein, wenn sie zum Beispiel beim Treppensteigen 
ein Reißen in der Brust spüren, Frauen hingegen, wenn sie 
Luftnot haben. Ebenso können Herz-Rhythmus-Störungen ein 
Warnzeichen sein. Das Herz schreit quasi nach Hilfe, doch die-
se Rufe werden nicht immer wahrgenommen. Deshalb möchte 
ich jedem sprichwörtlich ans  Herz legen, verdächtige Symp-
tome abklären zu lassen. Vor allem Diabetiker sollten sehr in 
sich hinein horchen, weil durch eine begleitende Neuropathie 
die Nerven desensibillisiert und Schmerzen als weniger stark 
wahrgenommen werden.

Wie erkennt ein Betroffener, dass er einen        
Herzinfarkt hat?
Die Symptome eines Herzinfarktes sind im Grunde unver-
wechselbar. Der Betroffene hat plötzlich auftretende Schmer-
zen, begleitet mit einem Enge- und Druckgefühl im Brustraum, 

über mehr als fünf Minuten. Die Schmerzen strahlen in den 
linken Arm oder in den Kieferbereich aus. Hinzu kommen Be-
gleiterscheinungen wie kalter Schweiß, Angst oder Übelkeit.

Bei Frauen äußern sich die Symptome diffuser. Die Schmerzen 
strahlen in der Regel in den Oberbauch oder in den Schulter-
bereich aus, sodass die Betroffenen nicht als erstes an einen 
Herzinfarkt denken.

Sollen die Betroffenen dann gleich den  
Notruf wählen?
Unbedingt. Wenn die Schmerzen länger als fünf Minuten 
anhalten, rate ich dringend, die 112 zu wählen. Das Schlimmste 
ist, wenn die Patienten zögern und zum Beispiel am Wochen-
ende oder in der Nacht denken „Das geht wieder vorbei“ oder  
„Ich will niemanden stören“. Bei einem Herzinfarkt handelt 
es sich um einen medizinischen Notfall, der lebensgefährlich 
ist. Es ist wichtig, dass in der Klinik eine Diagnose erfolgt und 
gegebenenfalls eine Therapie eingeleitet werden kann.

Werden Menschen, die einen Herzinfarkt 
haben, nicht bewusstlos?
Entgegen der langläufigen Meinung ist es nicht die Regel, 
dass Menschen mit einem Infarkt bewusstlos zusammenbre-
chen. Das passiert erst, wenn es schon zu Komplikationen 
gekommen ist, zum Beispiel ein Gefäß verstopft ist, und 
lebensgefährliche Herz-Rhythmus-Störungen auftreten.

Was kann ich tun, wenn jemand bewusstlos 
geworden ist?
Am besten Sie rufen den Notarzt und fangen so schnell wie 
möglich mit der Herzdruckmassage an. Sie müssen bedenken, 
dass das Gehirn mit Sauerstoff versorgt werden muss. Wenn 
das Blut im Körper acht bis zehn Minuten nicht zirkuliert, tritt 
der Hirntod ein.

Wäre es bei Kammerflimmern nicht  
sinnvoller, einen Defibrillator zu benutzen?
Die Reanimation mit einem Defibrillator ist eine hervorragende 
Methode, gesetzt den Fall, Sie haben einen zur Hand. Oftmals 
dauert die Suche nach einem Gerät länger als die überle-
benswichtige Zeitspanne, deshalb ist die Herzdruckmassage 

Experteninterview
Der Herzinfarkt - Signale erkennen

8



die erste Wahl. Wenn ein weiterer Helfer einen Defibrillator 
besorgen kann, entlastet der Einsatz des Geräts den Lebens-
retter und ermöglicht ihm eine Pause. Das ist ideal, weil die 
Herzdruckmassage sehr anstrengend ist. 

 
Wie oft sollte das Herz gedrückt werden?
Eine Herzdruckmassage sollte so durchgeführt werden, dass 
man etwa 100 mal pro Minute den Brustkorb um etwa fünf bis 
sechs Zentimeter eindrückt. So hält man den Kreislauf aufrecht 
und der Patient kann überleben.

 
Haben Sie Tipps, dass es erst gar nicht zu 
einem Herzinfarkt kommt? 
Wie eingangs schon erwähnt, trägt eine vernünftige Lebens-
weise dazu bei, Herz und Gefäße fit zu halten. Das Herz atmet 
förmlich auf, wenn Raucher ihr Laster aufgeben. Auch die 
Ernährung kann die Herzgesundheit positiv beeinflussen. Wir 
Kardiologen empfehlen eine mediterrane Kost, also viel Obst 

und Gemüse, wenig Fett, Salz und Zucker in Maßen. Über-
gewichtige sollten abnehmen, Bluthochdruckpatienten sich 
behandeln lassen. 

Und nicht zuletzt ist Sport das Zauberwort, denn wer aktiv ist, 
lebt länger. Ausdauertraining wie Wandern, Fahrradfahren, 
Nordic Walking, Joggen oder Skilanglauf wirkt sich sehr positiv 
auf das Herz aus, reguliert den Fettstoffwechsel und beeinflusst 
schon bestehende Probleme positiv.

 
Gelten nicht auch Cholesterinwerte als  
hauptverantwortlich für Herzkrankheiten?
Cholesterinwerte sind mitunter Risikofaktoren. Durch eine 
einfache Blutabnahme lässt sich ermitteln, wie die Werte sind. 
Der HDL-Wert ist leider kaum beeinflussbar – wenn, dann 
durch Sport. Hier gilt, je höher desto besser. Im Gegensatz zum 
LDL-Wert. Um diesen niedrig zu halten, ist eine ausgewogene 
Ernährung die Therapie erster Wahl. Ebenso kann er mit Medi-
kamenten behandelt werden.

* Quelle: Herzbericht 2018 der Deutschen Herzstiftung e.V.

Was Sie wissen sollten
Bei einer Herzdruckmassage wird der Ballen einer Hand auf 
die Mitte des Brustbeins und der Ballen der anderen Hand 
wiederum auf die erste Hand gelegt. Nun kommt der Helfer 
senkrecht über den Patienten und drückt das Brustbein min-
destens fünf Zentimeter tief – die Finger sind dabei ausge-
streckt.

Nach jeder Herzdruckmassage wird der Brustkorb komplett ent 
lastet, die Hände bleiben aber die ganze Zeit auf dem Brust-
bein. Wichtig ist, die Herzdruckmassage nicht zu unterbrechen, 
bis der Rettungsdienst eintrifft.

 
Der richtige Beat
Rhythmische Musik hilft, bei der Herzdruckmassage im Takt zu 
bleiben. Und es genügt, wenn man sie im Kopf hat. Studien 
haben gezeigt, dass Songs mit 100 bis 120 bpm (beats per mi-

nute) am besten funktionieren, weil die Ersthelfer genau so oft 
in der Minute drücken sollen – also rund 100-mal pro Minute. 

Neben Klassikern wie „Yellow submarine“ von den Beatles 
oder „The number of the Beast“ von Iron Maiden eignet sich 
auch „Hips don’t lie“ von Shakira. Fast schon Mantren, weil sie 
auch inhaltlich passen: „Stayin’ alive“ von den Bee Gees  oder 
„Atemlos“ von Helene Fischer.

Die Herzdruckmassage
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Geschockt - 
Wiederbelebung mit dem Defibrillator

Wer Zeuge wird, wie ein Mensch bewusstlos zusammenbricht, 
sollte als allererstes den Notarzt alarmieren. Bis er eintrifft, 
vergehen durchschnittlich 13 Minuten. Wenn ein Defibrillator 
(AED = automatisierter elektrischer Defibrillator) in der Nähe 
ist, lassen ihn holen und beginnen sofort mit der Herzdruck-
massage. Es gibt die Geräte an vielen öffentlichen Plätzen. Sie 
sind so konstruiert, dass sie ohne Probleme von medizinischen 
Laien benutzt werden können. Die Standorte der AEDs sind 
mit einem grünen Schild, auf dem ein weißes Herz mit Blitz zu 
sehen ist, gekennzeichnet. 

Wie funktioniert ein AED?
In einem AED ist ein Mikroprozessor installiert. Dieser ana-
lysiert in kürzester Zeit verschiedene  elektrokradiografische 
Rhythmen (EKG) und entscheidet, ob der Anwender des Gerä-
tes einen Schock abgeben muss oder nicht. 

Das Wort defibrillieren bedeutet „entflimmern“, das heißt, der 
AED schockt das Herz durch einen kontrollierten Stromstoß und 
sorgt dafür, dass das Herz für einen kurzen Moment in den 
Stillstand versetzt wird, damit es die Chance hat einen geord-
neten Herzschlag zu beginnen. 

Wie wende ich einen AED an?
Den AED anzuwenden, ist ganz einfach. Achten Sie darauf, dass 
die bewusstlose Person auf einer trockenen Unterlage liegt. 
Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, gibt es akustische 
Anweisungen. Eine Zeichnung zeigt an, wie die Elektroden auf 
dem Oberkörper geklebt werden sollen. Berühren Sie nach dem 
Anlegen der Elektroden den Körper nicht mehr. Hat das Gerät 
einen defibrillierbaren Herzrhythmus festgestellt, gibt es Strom 
frei. Der AED analysiert erneut den Herzrhythmus und gibt 
Ihnen klare und verständliche Anweisungen, was Sie danach 
tun sollen.  

Bitte beachten Sie, dass ein AED erst ab einem Alter von etwa 
acht Jahren bzw. ab 35 Kilo Körpergewicht eingesetzt werden darf.  

Kann ich etwas falsch machen?
Eine falsche Bedienung durch Laien kann ausgeschlossen 
werden, da das Gerät selbstständig erkennt, ob und wann ein 
Schock ausgelöst werden muss. Somit ist das Gerät 100-pro-
zentig sicher und lässt keine Fehlanwendung zu.

Ersetzt eine Defibrillation die Herz-Lungen-  
Wiederbelebung?
Nein. Die Elektroschockabgabe ist nur eine Maßnahme im 
gesamten Rettungsablauf. Der AED gibt genaue Anweisungen, 
wie er anzuwenden ist, ebenso animiert er die Helfer zur Herz-
druckmassage, wenn es Zeit dafür ist.
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Wussten Sie sch on?

Die Gesch ich te der Herz-Lungen-Wiederbelebung 
Die moderne Herz-Lungen-Wiederbelebung entwick elte sich  in den späten 1950er, frühen 1960er Jahren. Die Entdeck er der 
Mund-zu-Mund-Beatmung waren Dr. James Elam und Dr. Peter Safar. Obwohl die Mund-zu-Mund Beatmung sch on in der Bibel 
besch rieben wird (wo sie in erster Linie von Hebammen zur Belebung von Neugeborenen durch geführt wird), kam ihre Anwen-
dung aus der Mode, bis sie in den 50er Jahren wiederentdeck t wurde. 

Zu Beginn des Jahres 1960 entdeck ten Dr. William Kouwenhoven, Dr. G. Guy Knick erbock er und Dr. James R. Jude die Vorteile der 
Herzdruck massage, mit der eine geringe künstlich e Blutz irkulation erreich t werden konnte. Später im selben Jahr wurden Mund-
zu-Mund Beatmung und Herzdruck massage miteinander verbunden, was sch ließlich  zu den Wiederbelebungsmaßnahmen führte, 
wie sie noch  heute noch  angewendet werden. 

Die Gesch ich te des Defi brillators
Die ersten Sch ritt e einer Wiederbelebung mit Stromstößen unternahmen Prevost und Botelli bereits im Jahre 1898 bei Tierver-
such en. Es dauerte knapp 50 Jahre, bis die Defi brillation beim Mensch en klappte. 1947 sch loss Dr. Claude Beck  die Elektroden mit 
60-Hz-Wech selstrom noch  am off enen Herzmuskel an.

Dr. William Kouwenhoven führte die erste externe Defi brillation in den 50er Jahren bei einem Hund durch . Nur wenig später war 
es Paul Maurice Zoll, der den ersten Mensch en „sch ock te“. Die Ärzte Edmark und Lown verbesserten diese Anwendung, indem sie 
Defi brillatoren mit Gleich strom einsetz ten.

Und die Entwick lung ging weiter: Aus anfänglich  großen und sch weren Defi brillatoren wurden kleine, leich te und einfach  zu bedie-
nende Geräte. Heute gibt es sprech ende halbautomatisch e und automatisch e Defi brillatoren. Auch  implantierbare Geräte stehen 
inzwisch en zur Verfügung. An öff entlich en Plätz en kann man Defi brillatoren seit Mitt e der 90er Jahre fi nden. 

Quellen und weitere Informationen:
Lebensrett ung-bei-Herztod.de
Mydefi bri.de
Kardionet.de
depts.washington.edu/learncpr/german/book.html
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen zu den häufigsten 
Krankheitsbildern in den Industrienationen und sind mit einem 
Anteil von knapp 50 Prozent die häufigste Todesursache. Be-
wegungsmangel und Übergewicht zählen dabei zu den wich-
tigsten  Risikofaktoren. Doch keine Angst: Mit einem gesunden 
Lebensstil bringen Sie sich aus der Gefahrenzone.

 
Jahre gewinnen
Das Herz gilt als der Motor des menschlichen Blutkreislaufs. 
Durch das regelmäßige und unablässige Zusammenziehen 
des Herzmuskels wird der ständige Blutfluss und die Sauer-
stoffversorgung in den Gefäßen gesichert. Werden Herz und 
Blutkreislauf über längere Zeit durch schädigende Einflüsse 
belastet, kann dieser Kreislauf empfindlich gestört werden. 
Koronare Herzkrankheiten (z.B. Angina Pectoris oder Herzin-
farkt), bei denen es zu einer Verengung bzw. Blockierung der 
Koronararterien (die Gefäße, die das Herz mit Blut versorgen) 
kommt, können die Folge sein. 

Doch: Mit einem nikotinfreien Leben, ausgewogener Ernäh-
rung, ausreichend Bewegung, Vermeidung von Übergewicht 
und Ausgleich von Stress schlagen Sie dem Herzinfarkt ein 
Schnippchen und gewinnen viele gesunde Lebensjahre.

Bewegung
Regelmäßige körperliche Aktivität stärkt das Herz und wirkt 
Übergewicht und vielen anderen Risikofaktoren (hohen Blut-
fettwerten, Bluthochdruck) entgegen. Ein täglicher schneller 
Spaziergang von 30 Minuten oder zwei Stunden Sport pro 
Woche stärken das Herz-Kreislauf-System und verbessern die 
Leistungsfähigkeit des Herzens. Denken Sie bei „Bewegung“ 
nicht nur an Sport: Auch das Fensterputzen, Rasenmähen, 
Staubsaugen und andere körperliche Arbeiten sind ein gutes 
Training für das Herz. Bauen Sie mehr Bewegung in Ihren All-
tag ein (Treppensteigen, Fußwege, Rad statt Auto) – das hält 
Sie rundum fit und wirkt sich gut auf überflüssige Pfunde aus.

 
Nichtrauchen
Nichtraucher leben herzgesund, denn die Inhaltsstoffe von 
Zigaretten greifen das gesamte Gefäß- und Nervensystem an. 
Durch den Nikotinkonsum wird unter anderem die Herztätig-
keit beschleunigt, die Blutgefäße verengen sich und somit wird 
das Durchblutungssystem gestört. Es kann zur Arteriosklerose 
(„Gefäßverkalkung“) kommen, es drohen Herzinfarkt und 
Schlaganfall. 

Herzgesund leben - 
nichts einfacher als das
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Normalgewicht
Normalgewicht ist ein guter Schutzfaktor, denn ein Body Mass 
Index (BMI) über 25 erhöht das Risiko einer Herz-Kreislauf-
Erkrankung, spätestens bei einem BMI-Wert über 30 besteht 
dringender Handlungsbedarf zur Gewichtsreduktion. 

 
Bluthochdruck
Bluthochdruck (Hypertonie) erhöht die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Innenwände der Blutgefäße beschädigt werden. Da-
durch kann sich LDL-Cholesterin leichter in den Gefäßwänden 
ablagern und diese verengen (Arteriosklerose). Erkrankungen 
wie Herzinfarkt und Schlaganfall können langfristig die Folgen 
sein. Ausreichend Bewegung, Nichtrauchen und Normal-
gewicht sind auch hier die richtigen Wege. Ein sparsamer 
Umgang mit Alkohol und der Abbau von Stress durch Entspan-
nungsverfahren helfen ebenso, den Blutdruck zu senken.

 
Fettstoffwechselstörungen
Erhöhtes LDL-Cholesterin („schlechtes“ Cholesterin) in Ver-
bindung mit niedrigem HDL-Cholesterin („gutes“ Cholesterin) 
führt zu Ablagerungen und Verengungen in den Blutgefäßen. 

Einen leicht erhöhten LDL-Cholesterinwert kann man gut 
durch Ernährungsumstellung (möglichst keine tierischen Fette, 
Verzicht auf Alkohol), Stressreduktion und vor allem mehr 
Bewegung  senken. Bei stark erhöhten Werten sind choleste-
rinsenkende Medikamente notwendig. 

Stressausgleich
Hektik und Belastungen des täglichen Lebens brauchen einen 
herzgesunden Gegenpol. Mit Autogenem Training oder ande-
ren Entspannungsverfahren tanken Sie auf. Sie können dem 
Stress auch regelrecht davonlaufen: Walking und Nordic Wal-
king, Joggen oder stramme Spaziergänge bauen wunderbar 
Stresshormone ab. Früherkennung und rechtzeitige Behand-
lung bestimmter Risikofaktoren sind ein weiterer wichtiger 
Beitrag zur Herzgesundheit. 

Nehmen Sie alle zwei Jahre den Check-up 35 bei Ihrem Arzt in 
Anspruch. Krankenkassen übernehmen diese Vorsorgeuntersu-
chung ab einem Alter von 35 Jahren. 

Die BKK·VBU unterstützt ihre Kunden dabei, fit zu bleiben 
und bewusst zu leben. Deshalb erstattet die Kranken-
kasse die Kosten für zertifizierte Gesundheitskurse in 
den Bereichen Ernährung, Bewegung, Entspannung und 
Suchtreduktion in Höhe von 80 Prozent (max. 400 Euro 
im Jahr). Für Kinder im Alter zwischen 6 und 17 Jahren 
übernehmen wir die Kursgebühren komplett.

In der Kursdatenbank auf meine-krankenkasse.de/kurse 
findet sicherlich jeder unter 125.000 Kursen ein Angebot 
in der Nähe.

Übernahme von Gesundheitskursen
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Frauenherzen schlagen anders

Es ist allgemein bekannt, dass zwischen Frauen und Män-
nern ein kleiner, aber feiner Unterschied besteht. Auch in der 
Medizin lassen sich die Geschlechter nicht in eine Schublade 
stecken.

Frauen leben in der Regel fünf Jahre länger, gehen eher zu 
Vorsorgeuntersuchungen und leiden stärker an Osteoporose 
und Arthritis. Männer hingegen sind im Durchschnitt überge-
wichtiger, nehmen körperliche Beschwerden weniger ernst 
und trinken mehr Alkohol als Frauen. Und auch die Herzen von 
Männern und Frauen schlagen unterschiedlich.

Der Herzinfarkt gilt als typische Männerkrankheit. Doch schon 
2002 hat die Deutsche Herzstiftung darauf aufmerksam ge-
macht, dass Herzinfarkte und Schlaganfälle die Krebserkran-
kungen bei Frauen als führende Todesursache abgelöst haben.

Diffuse Warnsignale
„Herzinfarkte bei Frauen wurden und werden immer noch 
häufig übersehen oder spät entdeckt. Wesentlicher Grund 
dafür sind die unterschiedlichen Symptome“, erklärt Micha-
el Tesch, beratender Arzt bei der BKK·VBU. Während bei 
Männern die starken Brustschmerzen, kombiniert mit Atemnot, 
zuverlässige Hinweise auf einen Herzinfarkt sind, hat nur 
etwa jede dritte Frau diese typischen Beschwerden, wie eine 
Studie der amerikanischen University of Arkansas for Medical 
Sciences zeigte. 

„Bei einem Großteil der Frauen überwiegen Beschwerden, 
die bereits Wochen und Monate vor dem eigentlichen Infarkt 
auftreten können: Sie klagen über zunehmende körperliche 
Schwäche, Kurzatmigkeit, unerklärliche Müdigkeit und Schmer-
zen im Oberbauch mit Übelkeit und Erbrechen.Symptome 
also, die auf vieles, nicht aber unbedingt auf einen drohenden 
Herzinfarkt hindeuten“, so der Experte. 

Eine Stunde bis zum Herzstillstand 
Die Konsequenzen können fatal sein. Denn es vergeht wert-
volle Zeit bis zur Diagnose eines Infarkts, die über Leben und 
Tod entscheiden kann. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
es im Schnitt 40 Minuten länger dauert, bis Frauen mit einem 
Infarkt in die Klinik kommen. Die „goldene Stunde“, also der 
Zeitraum, der vom Verschluss bis zum Wiedereröffnen des 
Gefäßes im Krankenhaus vergehen sollte, ist dann schon zu 
drei Vierteln verstrichen. „Betroffene sollten Beschwerden da-
her ernst nehmen und den Notruf wählen“, appelliert der Arzt.

Männer im Vorteil
Auch in der Therapie sind Frauen benachteiligt. „Der Herzin-
farkt galt lange Zeit als männliche Krankheit“, weiß Michael 
Tesch. „Erst in den 80er Jahren stellten Forscher fest, dass die 
Ergebnisse aus klinischen Studien mit männlichen Probanden 
und die daraus abgeleiteten Therapieempfehlungen nicht eins 
zu eins auf Frauen übertragbar waren.“ 

Untersuchungen zeigen, dass Frauen nach einem Herzinfarkt 
eine höhere Sterberate haben. Während bei Männern ein 
Herzinfarkt auch in jüngeren Jahren auftritt, ist bei Frauen das 
steigende Lebensalter ein größerer Risikofaktor. Denn wenn 
nach den Wechseljahren der Körper die Hormonproduktion 
einstellt, fällt der natürliche Schutz für das Herz weg. Das ist 
auch ein Grund, warum die koronare Herzkrankheit (KHK) 
Frauen erst ab einem Alter von 60 Jahren betrifft. Bei Männern 
tritt die Krankheit häufig schon in den 40ern auf.

Gemeinsame  
Risikofaktoren
Eines haben Frauen und Männer 
aber gemeinsam, und zwar die 
Risikofaktoren, einen Herzinfarkt 
zu erleiden. „Herz-Kreislauf-
Erkrankungen sind das Ergebnis 
eines hohen Blutdrucks, von 
Übergewicht und Bewegungs-
mangel sowie erhöhten LDL-Cholesterinwerten. Diabetes , 
Rauchen und psychische Faktoren, wie Belastungen oder an-
haltender Stress, sind ebenso wenig für die Herzgesundheit 
förderlich“, erklärt der Experte. „Diese Risikofaktoren werden 
in der Regel unterschätzt und häufig erst dann ernst genom-
men, wenn zum Beispiel ein Herzinfarkt eingetreten ist.“
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Herzkrankheiten: Männer erkranken 
häufi ger, Frauen sterben ö er daran

Bei isch ämisch en, also durch  Minderdurch blu-
tung hervorgerufenen Herzkrankheiten ist die 
Zahl der betroff enen Männer mit 1.107,6 mehr 
als doppelt so groß wie die der Frauen (518,7).

Beim akuten Herzinfarkt (Myokardinfarkt) 
ist die Zahl der betroff enen Männer mit 
365,2 (auf 100.000 Einwohner) doppelt so 
groß wie die der Frauen (185,8).

Bei Herzrhyth musstörungen übersteigt die 
Zahl der Männer mit 587,1 jene für Frauen 
(502,5) um 16,8 Prozent.

Die Herzinsuffi  zienz (Herzsch wäch e) ist 
unverändert die einzige Herzkrankheit, bei 
der die Zahl der davon betroff enen Männer 
(489,3) unter jener der Frauen (492,2) liegt: 
Diff erenz 0,6 Prozent.

Wie in den Vorjahren ist die Sterblich keit bei 
Frauen in der Summe aller ausgewählten Di-
agnosen deutlich  höher als bei Männern. Von 
den Patienten, die an einer der im Deutsch en 
Herzberich t dargestellten häufi gsten Herz-
krankheiten gestorben sind, sind 45,9 Prozent 
Männer und 54,1 Prozent Frauen. Die Sterbe-
ziff er beträgt bei Männern 252 und bei Frauen 
285,2 auf 100.000 Einwohner.

Bei Männern nimmt die Sterblich keit an Ko-
ronarer Herzkrankheit ab dem 65. bis 70. Le-
bensjahr zu, dagegen steigt die Sterblich keit 
bei anderen Herzdiagnosen erst ab dem 75. 
bis 80. Lebensjahr an. Auff ällig ist bei Män-
nern der deutlich e Anstieg der Sterblich keit 
an der Herzinsuffi  zienz ab dem 80. bis 85. 
Lebensjahr. Bei Frauen nimmt die Sterblich -
keit an der Koronaren Herzkrankheit erst ab 
dem 75. bis 80. Lebensjahr stark zu, gleich es 
gilt für die Sterblich keit an einer Herzinsuffi  -
zienz ab dem 80. bis 85. Lebensjahr.

Quelle: Pressetext DGK 03/2016
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Andrea Dubrow-Bergmann arbeitet seit knapp einem Jahr bei 
der BKK·VBU als Kauffrau im Gesundheitswesen. Davor war 
sie von Beruf Lebensretterin, genauer gesagt, aus- gebildete 
Rettungssanitäterin. Leider führten gesundheitlche Probleme 
dazu, dass sie umschulen musste. Doch dem Gesundheitswesen 
wollte sie treu bleiben. Deshalb engagiert sie sich nicht nur an 
ihrem Arbeitsplatz, sondern setzt sich auch in ihrer Freizeit für 
Gesundheit ein und gibt beim Arbeiter-Samariter-Bund  Erste-
Hilfe-Kurse. „Ich helfe gerne Menschen“, eine Einstellung, die 
Andrea Dubrow-Bergmann mit Inbrunst vertritt. 

Deshalb zögerte die BKK·VBU-Mitarbeiterin auch nicht lan-
ge, als eines Morgens in der Berliner U-Bahn ein Ersthelfer 
benötigt wurde. Ein Mann saß zusammengesunken in seinem 
Sitz und atmete nicht mehr. Ohne nachzudenken griff Andrea 
Dubrow-Bergmann beherzt ein und begann mit Wiederbele-
bungsmaßnahmen. Nicht ohne Wirkung, denn nachdem der 
dazu gerufene Notarzt ärztliche Hilfe leistete, konnte der Patient 
lebend ins Krankenkaus gebracht werden.

 
Laien-Reanimation verbreiten
Andrea Dubrow-Bergmann bildet die Ausnahme, wenn es da-
rum geht, in einer Notfallsituation schnell zu reagieren. Denn 
im Gegensatz zu anderen Ländern steckt Deutschland noch in 
den Kinderschuhen, was das Wissen im Notfall betrifft: Nur 
30 bis 35 Prozent der Laienhelfer trauen sich, im Ernstfall eine 
Herzdruckmassage durchzuführen, in Skandinavien hingegen 
sind es über 70 Prozent. Der Betroffene in der U-Bahn hatte 
Glück, dass er bei Andrea Dubrow-Bergmann in professio-
nellen Händen war. Wenn niemand sein Herz am Schlagen 
gehalten hätte, wäre er wahrscheinlich verstorben.

Für die BKK·VBU ist die Unwissenheit über Notfallwissen 
Grund genug, sich für das Thema Laien-Reanimation zu enga-
gieren und es zu ihrer Herzenssache zu machen. Gemeinsam 
mit Notfalltrainer Frank Risy hat das Unternehmen bereits 
mehr als 60 Prozent der eigenen Mitarbeiter geschult. 

 
Mut machen
In den Seminaren geht es nicht darum, jeden Handgriff per-
fekt zu lernen, sondern Frank Risy vermittelt innerhalb von 
zwei Stunden anschaulich und sympathisch die wesentlichen 
lebensrettenden Maßnahmen auf Grundlage der drei Not-
fallschritte prüfen-rufen-drücken. Und er macht den Kursteil-
nehmern Mut. Natürlich kann eine kurze Schulung nicht die 
Ausbildung von umfangreich geschulten Ersthelfern ersetzen. 
Aber sie ist ein Einstieg und kann im Ernstfall Leben retten.

 „Auch wenn ich schon bei vielen Rettungseinsätzen war, geht 
mir jede Wiederbelebung nah“, so Andrea Dubrow-Berg-
mann. „Bei Laien kommt hinzu, dass sie Angst haben, etwas 
Falsches zu machen, erstarren  und reagieren im schlechtesten 
Fall gar nicht auf die Notfallsituation. Deshalb finde ich es auch 
aus professioneller Sicht großartig, dass sich mein Arbeitge-
ber dafür stark macht, dass das Notfallwissen in Deutschland 
verbreitet wird.“ 

Übung mache den Meister, so die Expertin weiter. Denn jede 
Art der Auffrischung von Erster Hilfe führe dazu, dass man 
die Angst vor dem Helfen verliert, und das ist sei ungeheuer 
wichtig.

 
Vor dem Job noch ein Leben gerettet
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