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Abstract zur Diplomarbeit 

Differentialdiagnose: Tako-Tsubo-Kardiomyopathie 

Relevanz in der Präklinik? 
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Einleitung 

Die Diplomarbeit widmet sich der Tako-Tsubo-Kardiomyopathie (TTC), welche eine stressinduzierte 

Herzerkrankung beschreibt. Da ich in meiner Ausbildung zum dipl. Rettungssanitäter HF einige Male 

mit diesem Krankheitsbild konfrontiert worden bin, wollte ich hinsichtlich auf die Zukunft als dipl. 

Rettungssanitäter HF mehr darüber erfahren. 

Ziele und Fragestellung 

Eine TTC unterscheidet sich präklinisch nicht von einem Myokardinfarkt (MKI). Dennoch stellte sich 

mir die Frage, ob diese Erkrankung eine Relevanz in der Präklinik hat. Schon am Anfang der Bear-

beitung der Diplomarbeit stellte ich fest, dass dieses Krankheitsbild noch neu ist (Erstbeschreibung: 

1990) und dass es noch wenig Literatur gibt. Dennoch konnte PD Dr. med. Ch. Templin, Oberarzt 

für interventionelle und akute Kardiologie des Universitätsspital Zürich bereits neue Erkenntnisse 

bezüglich dieser Erkrankung erlangen. 

Methodik / Material 

PD Dr. med. Ch. Templin befasst sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema der TTC und stellte 

das internationale Takotsubo Register (InterTAKRegistry) auf die Beine. 

 

Eine Patientin stellte sich mir für ein Interview zur Verfügung. Durch das Gespräch erfuhr ich, wie die 

Erkrankung aus Sicht des Patienten aussieht. Dadurch konnte ich in Erfahrung bringen, wie es ei-

nem Patienten in dieser akuten Situation gehen kann und wie sich der Patient fühlt und wie der Ver-

lauf dieser Krankheit von statten gehen kann. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Eine TTC ist in der akuten Ereignisphase ein komplexes lebensbedrohliches Krankheitsbild des 

Herzens. Im eigentlichen Sinne besteht bei einer TTC eine akute Herzinsuffizienz, welche durch 

eine linksventrikuläre Dysfunktion geschieht. Dabei kommt es zu einer Pump- und Auswurfverminde-

rung. Man geht davon aus, dass es sich in etwa 2.5% der Patienten mit dem Verdacht eines ACS 

um eine TTC handelt und sie hauptsächlich bei postmenopausalen Frauen auftritt. 

 

Zu den häufigsten Symptomen einer TTC gehören die klassischen ACS-Symptome wie Thora-

xschmerzen, Dyspnoe und auch Synkopen. 

 

Wissenschaftler gehen davon aus, dass eine gesteigerte Sympathikusaktivität über einen längeren 

Zeitraum für eine TTC verantwortlich sein könnte. Durch die über längere Zeit erhöhte Sympathikus-

aktivität entsteht ein permanent erhöhter Katecholaminspiegel. 
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Die Komplikation einer TTC ist eine Ausflussobstruktion. Die schwerste Komplikation ist der kardio-

gene Schock aufgrund des fehlenden Outputs im linken Ventrikel. 

 

Eine definitive Diagnose kann nur mittels Koronarangiographie ermittelt werden. Erst dadurch wird 

ersichtlich, ob die Koronararterien alle geöffnet und durchblutet sind. 

 

Zu den Auslösern einer TTC gehören psychische wie auch physische Trigger. Bei den psychischen 

Auslösern gehören hauptsächlich chronische psychiatrische Erkrankungen, akute Trauerereignisse, 

Angstsituationen und persönliche Konflikte. Zu den physikalischen Auslösern gehören insbesondere 

neurologische Erkrankungen, Lungenerkrankungen, St. n. Operationen und Infektionen. 

 

Als Risikofaktoren stellen sich cerebrale Ereignisse wie eine intrakranielle Blutung, Stroke oder Epi-

lepsie heraus. Auch langjährige Depressionen, Anpassungsstörungen und Panikattacken gehören 

zu den Risikofaktoren eine TTC zu entwickeln. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Es ist präklinisch unmöglich eine TTC zu diagnostizieren und zu therapieren. Um die Fragestellung 

zu beantworten, muss ich schlussfolgernd sagen, dass es für die Präklinik keine Relevanz hat, was 

Diagnostik und Therapie angeht. 

Desweiteren sind aufgrund der bereits erhöhten Katecholaminspiegel beim Patienten mit TTC kate-

cholaminhaltige Medikamente eher kontraindiziert, da sie die Situation weiter verschlechtern könn-

ten. Deshalb würde ich bei einem TTC-Patienten mit Katecholaminen eher vorsichtig therapieren. 

Natürlich sind präklinisch Katecholamine wie beispielsweise Adrenalin bei einem kardiogenen 

Schock klar indiziert. Dies jedoch nur, wenn es der Patient auch wirklich braucht. 

Schlussfolgernd finde ich folgende Punkte wichtig, wenn es sich präklinisch um einen Verdacht auf 

eine TTC handelt: 

 

 • Stress minimieren 

 • Ruhe vermitteln 

 • Patienten ernst nehmen, behutsam umgehen 

 • Erkrankung nicht als Bagatelle betrachten 

 • nicht nur als psychischer Ausnahmezustand betrachten 

 • da eine erschwerte EF entstehen kann, muss auf dem Transport auch mit akuter kardio-

vaskulärer Verschlechterung gerechnet werden 

 • genaue Anamnese erheben: Was ist vor dem Ereignis geschehen und sind ggf. längerfristige 

Belastungen vorhanden? 

 • Psychisch erkrankte Patienten nicht unterschätzen 

 • Bedarf einer intensivmedizinischer Überwachung (daher kein Spital ohne IS anfahren) 

 • Spital mit Koronarangiographie in Erwägung ziehen 

 

Ich könnte mir vorstellen, dass eine vorzeitige psychotherapeutische Behandlung bei stark belasten-

den Lebensumständen einer TTC vorbeugen könnte. 
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