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mit dem Ü-Fußball (Ü steht für „über einem gewissen Alter“) 
sind neben verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen auch 

Risiken verbunden. Insbesondere ältere Männer stellen eine 
Gruppe mit einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar, 
das zwar bei Sportlern gegenüber der Normalbevölkerung ver-
gleichsweise gering ist. Dennoch wird über tragische Ereignisse 
wie den plötzlichen Herztod und den Herzinfarkt auch bei Fuß-
ballern immer wieder berichtet. 

Wir, die Deutsche Herzstiftung (DHS) und der Deutsche Fußball-
Bund (DFB), zeigen Ihnen im Rahmen unserer Aufklärungskam-
pagne „Lebensretter sein – Fußballer lernen Wiederbelebung“, 
was Sie als Ersthelfer bei einem Herzstillstand oder bei einem 
Herzinfarkt tun müssen. 

In beiden Fällen handelt es sich um einen Herznotfall, der von 
Ihnen sofortiges richtiges Handeln erfordert. Wir alle können 
jederzeit im Verein, in der Familie oder am Arbeitsplatz als Erst-
helfer gefordert sein. Je schneller bei einem Herzstillstand mit 
Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird (Reanimation), je 
zeitiger bei einem Herzinfarkt das verschlossene Herzkranzgefäß 
wieder eröffnet wird, desto besser sind die Überlebenschancen.

Auf den folgenden Seiten wollen wir Sie mit den notwendigen 
Notfallmaßnahmen vertraut machen und Sie in die Lage ver-
setzen, mutig und entschlossen Menschen zu helfen, die einen 
Herznotfall erlitten haben.

Liebe Aktive,

Prof. Dr. med. Tim Meyer  
Vorsitzender der Kommission  
Sportmedizin 
Deutscher Fußball-Bund (DFB)

Prof. Dr. med. Dietrich Andresen
Vorstandsmitglied
Deutsche Herzstiftung
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Bleiben Sie bei diesem wichtigen Thema am Ball!
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Der plötzliche  
Herzstillstand
Was tun, wenn eine Person infolge eines Herzstillstandes 
plötzlich bewusstlos zusammenbricht?

Das Herz hat aufgehört zu schlagen, es zuckt nur noch (so-
genanntes Herzkammerflimmern), der Blutdruck sinkt auf 
„null“, es fließt kein Blut mehr. Die Organe werden geschä-
digt und in wenigen Minuten zunehmend zerstört. Dies gilt 
besonders für das Gehirn und den Herzmuskel. Die Chance 
zu überleben sinkt von Minute zu Minute. Eine Überlebens-
chance hat der Patient nur, wenn bei ihm sofort Wiederbe-
lebungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Leben retten kann jeder lernen. Das Vorgehen ist einfach 
und kann in Kursen erlernt werden. Die Deutsche Herzstif-
tung bietet im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit 
dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) für dessen Mitglieder 
einen solchen Kurs an.

*AED=Automatisierter Externer Defibrillator. 54

Was Ersthelfer, Notarzt und Klinik          tun, um Leben zu retten. Überlebenskette:

Diese Hinweise gibt es auch als App 
– so haben Sie sie immer griffbereit! 
Suchen Sie bei Google Play oder im 
App Store nach „Herzstiftung“.

Herznotfall-App

NOTARZTERSTHELFER KRANKENHAUS

Hilfe rufen
(Tel. 112)

Sofortige  
Herzdruckmassage

 Versorgung nach  
Herzstillstand

Erkennen  
des Notfalls

Weitere Rettungs- 
maßnahmen

Defibrillation, wenn 
AED* gebracht wurde. 

(Tel. 112)

Die 112 gilt europaweit als   
 
medizinische Notrufnummer.

)
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 Erster Schritt:  
Hilfe herbeirufen

Wenn eine Person plötzlich vor einem umfällt und be-
wusstlos liegen bleibt, muss zunächst geprüft werden, ob 
sie tatsächlich bewusstlos ist. Dazu wird die Person auf 
den Rücken gelegt, an beiden Schultern gefasst und kräf-
tig geschüttelt sowie laut angesprochen (z. B. Hallo, hallo, 
wie heißen sie, was ist passiert?).
Wenn die Person nicht reagiert, muss als Erstes Hilfe her-
beigerufen werden (Notruf 112, gegebenenfalls durch 
eine zweite Person). 

1

Der plötzliche Herzstillstand –
was der Ersthelfer macht

Hinweis: Darauf sollten Sie achten!
¡  Nennen Sie Ihren Namen, Adresse und Beschwerden. 
¡  Vergessen Sie auch nicht, das Stockwerk anzu-

geben und welcher Name an der Klingel steht! 
¡  Ganz egal, wo Sie sich befinden: Beenden Sie 

trotz Ihrer Aufregung das Gespräch mit dem 
Rettungsdienst erst, wenn Sie auch alle Rückfra-
gen der Rettungsleitstelle beantwortet haben!
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 Zweiter Schritt:  
Atmet die Person normal?

Dazu den Kopf überstrecken und das Kinn leicht anhe-
ben (siehe Abbildung). Hören und Fühlen der Atmung.
Achtung: Schnappatmung oder Röcheln ist keine nor-
male Atmung, sondern typisch für die erste Phase eines 
Herzstillstandes.

2  Dritter Schritt:  
Herzdruckmassage

Wenn die Person nicht reagiert, müssen Sie sofort mit der 
Wiederbelebung beginnen. Dazu muss der Patient auf dem 
Rücken und möglichst auf einer harten Unterlage (Fußboden) 
liegen. Dann kniet man sich an eine Seite des Patienten – egal 
ob rechts oder links. Einen Handballen auf die Mitte des Brust-
korbes aufsetzen, zweite Hand auf den Handrücken der ersten 
platzieren. Mit gestreckten Armen das Brustbein tief (ca. 5 bis 6 
cm) und schnell genug (100- bis 120-mal pro Minute), in Rich-
tung Wirbelsäule drücken. Nach jedem Drücken des Brustbeins 

vollständig entlasten, ohne den 
Kontakt zwischen Hand und 

Brustbein zu verlieren. Die 
Herzdruckmassage wird so 

lange fortgeführt, bis das 
Rettungsteam eintrifft.

3
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Hinweis: Darauf sollten Sie achten!
¡  Der Patient liegt auf einer harten Unterlage (Fußboden).
¡  Die Herzdruckmassage erfolgt in der Mitte des Brustkorbes 

(das entspricht der unteren Hälfte des Brustbeins).

¡  Das Brustbein wird tief genug (ca. 5 bis 6 cm) und schnell 
genug (100- bis 120-mal pro Minute) gedrückt (z. B. im Takt 
des Hits "Stayin´Alive" von den Bee Gees). 

Vierter Schritt:  
Einsatz des AED

Wenn nur ein Helfer vor Ort ist, beginnt dieser, nachdem er die 
112 angerufen hat, sofort mit der Herzdruckmassage wie oben 
beschrieben. Diese setzt er fort bis zum Eintreffen des Rettungs-
teams. Wenn zwei Helfer vor Ort sind und einer weiß, wo in un-
mittelbarer Nähe ein AED (Automatisierter Externer Defibrilla-
tor, s. Abb.) installiert ist, sollte dieser durch den zweiten Helfer 
besorgt werden. Sobald der AED da ist, wird er eingeschaltet und 
man befolgt die Anweisungen des integrierten Sprachmoduls.

4
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Diese Schritte gibt es auch als kleines Kärtchen im 
Scheckkartenformat für Ihre Brieftasche. Mit der 
Anforderungskarte (vorletzte Seite) können Sie die 
Notfall-Karte bequem bestellen.

Notfall-Karte

 Fünfter Schritt:  
Fortsetzung der Herzdruckmassage

Unmittelbar nach dem Schock wird die Herzdruckmassage über 
2 Minuten fortgeführt. Danach erfolgt eine erneute Analyse des 
Herzrhythmus durch den AED.

5

Hinweis: Darauf sollten Sie achten!
1.  Herzdruckmassage während der Vorbereitung des  

AED (Kleidung entfernen, Elektroden aufkleben)  
nicht unterbrechen.

2.  Erst wenn die Stimme sagt: „Patienten nicht berühren”, 
Herzdruckmassage kurz unterbrechen. In dieser Zeit ana-
lysiert der AED den Herzrhythmus und weist bei Vorliegen 
von Herzkammerflimmern die Helfer an, durch Drücken 
einer Taste einen Schock auszulösen. 



Warum Defibrillation mit dem AED?

Auch die Defibrillation – das Beseitigen von Herzkammerflim-
mern mit einem Elektroschock – gehört zu den Wiederbele-
bungsmaßnahmen. Zwar wird durch die Herzdruckmassage 
beim flimmernden Herzen so viel Blut zum Gehirn gepumpt, 
dass die Gehirnzellen nicht absterben. 

Eine normale Herz-Kreislauf-Funktion kann jedoch erst wieder 
auftreten, nachdem das Herzkammerflimmern beseitigt ist und 
das Herz wieder alleine die Pumpfunktion übernehmen kann.

An diesem Hinweisschild erkennen Sie einen  

Automatisierten Externen Defibrillator (AED).

1514

Herzdruckmassage 
bei Vorbereitung  

des AED  
nicht unterbrechen!

„
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Der Herzinfarkt
Wenn jemand über länger anhaltende Schmerzen in der 
Brust klagt, kommt als Ursache dafür ein Herzinfarkt in-
frage. Zu einem Herzinfarkt kommt es, wenn ein Herzkranz-
gefäß mit einem Blutpfropf (Thrombus) verschlossen ist.

Herzinfarkt bedeutet Lebensgefahr. Alarmieren Sie deshalb 
bei Verdacht auf Herzinfarkt sofort den Rettungsdienst 
(Tel. 112), damit der Patient unverzüglich unter Notarztbe-
gleitung in eine Klinik mit Herzkatheterlabor eingeliefert 
werden kann. In dem Labor wird das verschlossene Gefäß 
wieder eröffnet. Je zeitiger dies geschieht, umso geringer 
ist der Schaden, den der Herzmuskel erleidet.

1716

Wie gefährdet sind Sie?

Testen Sie Ihr Herzinfarkt-Risiko unter 
www.herzstiftung.de



Die Herzinfarkt-Schmerzorte.Auf einen Blick:

Wie erkenne ich den Herzinfarkt?

Der Herzinfarkt lässt sich in den meisten Fällen  
durch typische Anzeichen erkennen:

¡  Was:  
Schmerzen, die länger als 5 Minuten anhalten.

¡  Wo:  
überwiegend im Brustkorb, häufig auch ausschließlich  
hinter dem Brustbein (Abb. A und D). Bisweilen auch nur 
im  Rücken (zwischen den Schulterblättern, Abb. C) oder 
Oberbauch (Verwechslung mit „Magenschmerzen“  
möglich, Abb. B).

¡  Wie:  
die Schmerzen sind flächenhaft, nicht piekend,  
sondern sie werden als brennend, mit Engegefühl in 
der Brust und drückend beschrieben.

Zusätzlich:

¡  die Schmerzen können in den Arm ausstrahlen,  
den Hals oder den Oberbauch (Abb. B).

Näheres können Sie auch dem kleinen Kärtchen 
entnehmen, das Sie bei der Herzstiftung mit  
der Anforderungskarte (vorletzte Seite) kostenfrei 
anfordern können.

Herzinfarkt-Karte
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Wie muss ich mich als Patient 
 bzw. Angehöriger verhalten?

Vor allem gilt es die Symptome ernst zu nehmen. Dies ist leicht, 
wenn die Beschwerden sehr heftig sind. Die meisten Infarkte 
machen jedoch nicht so ausgeprägte Beschwerden und werden 
daher nicht selten fehlgedeutet (vielleicht will man es im Unter-
bewusstsein auch nicht wahrhaben, einen Herzinfarkt zu haben). 
Aber genau in dieser Verzögerung liegt die große Gefahr für 
die Patienten, dass ein größerer Teil des Herzmuskels definitiv 
zerstört wird und der Patient dadurch akut oder auch langfristig 
eine Herzschwäche entwickelt. Ebenso kann der Patient plötzlich 
Herzkammerflimmern bekommen, ohnmächtig werden und in 
wenigen Minuten am Plötzlichen Herztod versterben. 

A B C D



Den Rettungsdienst anrufen

Keine Scheu vor Fehlalarm!
Niemand ruft gern den Rettungsdienst. Deshalb warten viele 
Menschen erst einmal ab, ob die Beschwerden wieder von allei-
ne verschwinden. Vor allem in der Nacht, am Wochenende und 
an Feiertagen zögern viele Menschen den Rettungsdienst zu 
rufen. Doch genau das ist bei Verdacht auf Herzinfarkt falsch. 
Warten hat in dieser lebensgefährlichen Situation nichts zu su-
chen. Zögern Sie bzw. Ihr Angehöriger also nicht, den Rettungs-
dienst anzurufen (Notrufnummer 112), wenn Sie die oben be-
schriebenen Symptome eines Herzinfarktes haben. Haben Sie 
keine Angst vor falschem Alarm, rufen Sie an, auch wenn Sie 
sich nicht sicher sind, ob es wirklich ein Herzinfarkt ist. 

Hinweis: Darauf sollten Sie achten!
¡  Nennen Sie Ihren Namen, Adresse und Beschwerden. 
¡  Vergessen Sie auch nicht, das Stockwerk anzugeben 

und welcher Name an der Klingel steht! 
¡  Ganz egal, wo Sie sich befinden: Beenden Sie trotz Ih-

rer Aufregung das Gespräch mit dem Rettungsdienst 
erst, wenn Sie auch alle Rückfragen der Rettungsleit-
stelle beantwortet haben!

Nicht zögern, 

 wählen Sie 112! 

„
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Was tue ich bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienstes?

¡  Der Patient soll so bequem wie möglich gelagert  
werden. Der Oberkörper sollte leicht erhöht sein. 

¡  Öffnen Sie beengende Kleidungsstücke, um dem  
Patienten die Atmung zu erleichtern. 

¡  Öffnen Sie das Fenster. 
¡  Versuchen Sie, so ruhig wie irgend möglich zu  

bleiben. Als Angehöriger sollten Sie beruhigend  
auf den Patienten einwirken.

Und….
¡  Lassen Sie den Patienten nicht allein. Zu groß ist das Ri-

siko, dass er plötzlich einen Herzstillstand erleidet und 
dann die Wiederbelebungsmaßnahmen (Reanimation, 
s. S.6 ff) erst verzögert eingeleitet werden.
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Ärztlicher Notdienst ist  
kein Rettungsdienst

Immer wieder führt der Name „ärztlicher Not- bzw. Bereit-
schaftsdienst“ zu Missverständnissen. Dabei handelt es sich 
nicht, wie viele annehmen, um den Notarzt im Rettungswa-
gen, sondern um einen Dienst, der an Wochenenden und 
Feiertagen oder auch nachts den Hausarzt ersetzt, z. B. wenn 
bei Grippe oder schwerer Migräne ärztliche Hilfe benötigt 
wird. Es dauert oft lange, bis der ärztliche Bereitschafts-
dienst kommen kann und wenn er eintrifft, kann er nur die 
112 alarmieren. Deshalb diesen Umweg meiden und direkt 
die 112 wählen.

Register zur Bekämpfung des  
plötzlichen Herztods

Mit Hilfe eines weltweiten Registers von plötzlichen Todesfäl-
len bei Fußballspielern (www.sudden-death-in-football.com) 
untersuchen das FIFA Medical Assessment & Research Centre 
(F-MARC) und die Universität des Saarlandes gemeinsam die 
häufigsten Ursachen für solche Todesfälle (z. B.  plötzlicher 
Herztod). Aus den Erkenntnissen wollen F-MARC und das Insti-
tut für Sport- und Präventivmedizin der Saar-Universität vor-
beugende Maßnahmen ableiten, um z. B. die Früherkennung 
von unentdeckten Herzerkrankungen weiter zu verbessern und 
dadurch die Sterblichkeit zu verringern. Mit finanzieller Förde-
rung der Deutschen Herzstiftung wird bereits an der Universität  
des Saarlandes unter Prof. Tim Meyer seit mehreren Jahren ein 
bundesweites Register für plötzliche Todesfälle beim Sport 
für Sportler aller Disziplinen und Leistungsklassen betrieben  
(www.scd-deutschland.de). 

Durch Reanimation vor dem plötzlichen Herztod gerettet:  
Fußball-Profi Fabrice Muamba von den Bolton Wanderers erlitt 2012 während eines 
Spiels einen Herzkreislaufstillstand und konnte erfolgreich wiederbelebt werden.



Die Deutsche Herzstiftung möchte Sie auch weiterhin über ihre Angebote informieren. 
Dazu werden Ihre Daten gespeichert und ausschließlich von uns sowie mit dem 
Postversand beauftragten Dienstleistern genutzt. Der Speicherung, Verarbeitung 
und Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit widersprechen.

Weitere Tipps und Informationen, 
die dem Herzen gut tun.

¨  "Herz unter Stress –  
Sie haben es in der Hand"  (RG07) 

¨  Kleiner Ratgeber „Herz in Gefahr –  
Koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt“ 
(RG10) 

¨  "Herz unter Stress – Was tun?"  
(Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin) 
(RG01) 

¨  Kleiner Ratgeber „Aus dem Takt:  
Herzrhythmusstörungen heute“  
(RG02) 

¨  Alarmzeichen-Karte für den  
Geldbeutel oder zum Bereitlegen  
am Telefon mit den Alarmzeichen  
für einen Herzinfarkt (AW04) 

¨  Notfallkarte für den Geldbeutel 
(AW02)

Kostenfreier Herzinfarkt-Risikotest
Testen Sie Ihr persönliches Herzinfarkt-Risiko auf  
www.herzstiftung.de
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Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB)
Otto-Fleck-Schneise 6
60528 Frankfurt am Main

Telefon 069 67880
Fax 069 6788266

info@dfb.de
www.dfb.de
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www.sudden-death-in-football.com 
www.scd-deutschland.de


