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Ein Glücksgefühl bei einem Spaziergang, die Erinnerung an ein schönes Ereignis: Das Happy-Heart-Syndrom kann viele Ursachen haben.

" Reuters

Auch Glücksgefühle
können das Herz brechen
Traumatische Erfahrungen wie der Tod eines nahen Angehörigen oder eine unerwartete
Trennung können bekanntermaßen zum Syndrom des »gebrochenen Herzens« führen.
Aktuellen Studien zufolge kann dieses Phänomen aber auch durch ein besonders
freudiges Erlebnis wie einen Lottogewinn oder eine Hochzeit auftreten – die
Studienautoren nennen es das Happy-Heart-Syndrom.
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s passierte nach einer spontanen Umarmung. Eine ältere
Frau ging mit ihrem besten
Freund spazieren. In ihrer Ehe
war sie schon länger unglücklich, es
gab seit Jahren keinerlei Zärtlichkeiten
und körperliche Nähe mehr. Irgendwann bei diesem Spaziergang blieb ihr
bester Freund plötzlich stehen, sagte
ihr, wie sehr er die gemeinsame Zeit
mit ihr genieße, ging auf sie zu und
nahm sie in den Arm.
Diese spontane, unerwartete Umarmung vermittelte der Frau ein derart
intensives Glücksgefühl, dass sie Atemnot und starke Schmerzen in der Brust
bekam, also typische Symptome eines
Herzinfarkts zeigte. Wie sich später herausstellte, war dieses, wie sie es nannte, „Vernichtungsgefühl“ kein klassischer Herzinfarkt, sondern das Syndrom des „gebrochenen Herzens“,
auch Takotsubo-Syndrom (TTS), Broken-Heart-Syndrom oder Stresskardiomyopathie genannt: eine akute, meist
durch emotionalen oder physischen
Stress ausgelöste Schädigung des Herzmuskels, von der man sich anders als

Bei vier Prozent der Patienten
geht der Erkrankung ein
freudiges Ereignis voraus.
beim – durch ein verschlossenes Gefäß – ausgelösten Herzinfarkt fast vollständig erholen kann. Auch diese Patientin erholte sich von dem „Schock“.
So wie die Mehrheit der Betroffenen.
Fallbeispiele wie ihres haben nun
in einer weltweiten Studie unter Beteiligung von 26 kardiologischen Zentren
aus neun Ländern (Schweiz, Deutschland, Österreich, Finnland, Frankreich,
Italien, Polen, England und USA) gezeigt, dass TTS nicht nur nach einem
traurigen, sondern auch nach einem
freudigen Erlebnis auftreten kann. Geleitet wurde die Studie von den Kardiologen Christian Templin und Jelena-

Rima Ghadri vom Universitätsspital
Zürich.
Die ersten Ergebnisse der Studie,
die im Zuge des 2011 von Templin und
Ghadri ins Leben gerufenen Internationalen Takotsubo-Registers (InterTAK-Registry) durchgeführt wurde, erschienen bereits 2015 im renommierten „New England Journal of Medicine“. Damals zeigten die Mediziner,
die für ihre Studien von der Schweize-

GESUNDHEIT
rischen Herzstiftung mit dem Forschungspreis 2016 ausgezeichnet wurden, zum ersten Mal, dass neben negativen emotionalen Stressereignissen
wie etwa dem Verlust einer geliebten
Person oder einem Arbeitsplatzverlust
auch akute neurologische Erkrankungen wie ein Hirnschlag, Epilepsie und
Hirnblutungen relativ häufige physische Auslöser von TTS sein können.

Hochzeiten und Geburten. Weitere
Auswertungen dieser Studie, an der
rund 1750 Patienten teilnahmen und
die im „European Heart Journal“ publiziert wurden, ließen nun bei 485
Studienteilnehmern definitiv auf emotionale Auslöser der Takotsubo-Kardiomyopathie schließen. Von diesen
wiederum hatten 20 Personen bzw.
vier Prozent eine akute TTS-Erkrankung, der ein freudiges Ereignis vorausging, beispielsweise eine Geburtstagsparty, eine Hochzeit, der Sieg des
Lieblingsfußballteams oder die Geburt
eines Enkelkindes.
Beim Rest der Patienten fand ein
negatives emotionales Ereignis statt.
Im Gegensatz zu diesen Personen mit
dem – bereits bekannten – BrokenHeart-Syndrom nannten die Studienleiter die Erkrankung der Studienteil-

nehmer mit einem freudigen Ereignis
Happy-Heart-Syndrom.
Die negativ konnotierten Ereignisse können im Übrigen auch vordergründig harmlose Vorfälle sein. Bei
einer Studienteilnehmerin, wiederum
einer älteren Frau, war es der Ärger
über ihren Ehemann, der bei ihr zu
TTS führte. Dieser hatte trotz mehrfacher Erinnerungen zum wiederholten
Mal seine Vergünstigungskarte für die
Straßenbahn zu Hause vergessen und
musste für das Ticket den vollen Preis
bezahlen – zu viel für seine Frau.

Vor allem Frauen betroffen. In dieser
neuen Auswertung der Studie bestätigten sich auch die bis dahin bekannten
Erkenntnisse, wonach es vor allem
Frauen nach der Menopause sind, die
an TTS erkranken. Sowohl in der Happy-Heart- als auch in der BrokenHeart-Gruppe
machten
Frauen 95 Prozent der Erkrankten aus, wobei das
Durchschnittsalter bei 65

Kardiologe Christian Templin.
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Jahren in der Happy-Heart- und bei
71 Jahren in der Broken-Heart-Gruppe
lag. Generell kommt diese Erkrankung
bei zwei bis sechs Prozent aller Patienten mit Verdacht auf einen Herzinfarkt
vor. „Die Dunkelziffer dürfte höher
sein, da TTS immer noch nicht bei allen Notfallmedizinern als wichtige Differenzialdiagnose bekannt ist und die
Diagnose nur mit einer Herzkatheteruntersuchung gestellt werden kann,
die bei schwer kranken Patienten nicht
immer durchführbar ist“, sagt Templin.
Für ihn ist daher wichtig, dass seine Forschungsergebnisse vor allem zu
einer weiteren Sensibilisierung der
Ärzte für diese Krankheit führen, damit
sie im Akutfall nicht übersehen wird
und das Syndrom auch bei nicht primär kardiologischen Erkrankungen als
mögliche Folge in Betracht gezogen
wird. Beispielsweise nach neurologischen Erkrankungen.
„Ärzte in Notfallstationen und
-praxen sollten wissen, dass Patienten
mit Anzeichen eines Herzinfarkts wie
Brustschmerz und Atemnot, die zuvor
ein fröhliches Erlebnis hatten, an

»Unsere Daten zeigen, dass
die Erkrankung womöglich
unterdiagnostiziert wird.«
einem Takotsubo-Syndrom leiden
könnten“, sagt Templin. „So wie Patienten, die nach einer Stresssituation
mit diesen Symptomen vorstellig werden. Denn wir gehen davon aus, dass
beim TTS ein enger pathophysiologischer Zusammenhang in Form einer
aktivierten Hirn-Herz-Achse existiert.“
Diese Wechselwirkung zwischen
Gehirn und Herz untersuche er derzeit
in einer weiteren klinischen Studie
mittels
Magnetresonanztomografie
(MRT). Templin: „Die Mechanismen
des Takotsubo-Syndroms bergen also
noch Geheimnisse, die nur durch enge
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Kardiologen und anderen Fachdisziplinen wie etwa Neurowissenschaften erforscht werden können.“

Erhebliche Sterblichkeit. Damit spricht
Templin eine weitere neue Erkenntnis
der Studie an, wonach psychiatrische
und neurologische Leiden bei der Erkrankung eine noch wichtigere Rolle
spielen, als aus der Studie 2015 hervorgegangen ist – und dass TTS mit einer
erheblichen Sterblichkeit einhergehen
kann. „Unsere Daten weisen darauf
hin, dass die Erkrankung häufiger als
gedacht auch bei akuten neurologischen Erkrankungen wie Hirnschlag,
Epilepsie und Hirnblutungen auftreten
kann“, sagt Templin. Zudem konnte
nachgewiesen werden, dass TTS – anders als bisher angenommen – in der
Akutphase eine mit einem Herzinfarkt
vergleichbare Sterblichkeit aufweist.
Dabei sind es nicht nur akute neurologische Erkrankungen, die das Takotsubo-Syndrom auslösen können,
auch chronische neurologische oder
psychiatrische Krankheitsbilder wie
Migräne, Depression und Angststörung sind bei den betroffenen Patienten gehäuft zu beobachten. „In MRTUntersuchungen zeigen Takotsubo-Patienten klare anatomische und funktionelle Auffälligkeiten in jenen Gehirnregionen, die mit der Emotionskontrolle
zu tun haben“, sagt Templin. Seine
Vermutung: „Dadurch kommt es zu
einer ineffizienten Verarbeitung der
Meldungen aus der Peripherie und zu
einer gestörten Weiterleitung der
Stressimpulse auf das Herz.“
Neue Therapierichtlinien. Bis vor Kurzem gab es nicht einmal Therapierichtlinien für die Erkrankung. Auf Basis der
Daten des Inter-TAK-Registers verfasste
Templin nun gemeinsam mit weiteren
Wissenschaftlern ein Dokument zu
Diagnose- und Therapierichtlinien,
das soeben ebenfalls im „European
Heart Journal“ erschienen ist. Darin

» Patienten in
der akuten
Krankheitsphase müssen
intensiv
überwacht
werden. «
CHRISTIAN
TEMPLIN
Kardiologe

werden erstmals einheitliche international gültige Diagnosekriterien beschrieben und Therapieempfehlungen
vorgestellt. Das Inter-TAK-Register beinhaltet aktuell rund 2300 Patientendaten aus mehr als 50 Zentren in 15 Ländern. Fast täglich kommen weitere aus
der ganzen Welt hinzu. Mithilfe dieser
Daten plant Templin die weltweit erste
prospektive Therapiestudie.
Mit dem Ziel, eine Therapie zu finden, die eine rasche Erholung der eingeschränkten Pumpfunktion bewirkt,
bevor Herzrhythmusstörungen und
Kreislaufversagen auftreten. „Unsere
Hoffnung ist, dass sich durch unsere
Studie die Prognose von Patienten mit
TTS deutlich verbessert“, sagt Templin.
„Denn wir wissen, dass es bei Patienten in der akuten Krankheitsphase
trotz teilweise intensivmedizinischer
Überwachung zu lebensbedrohlichen
Komplikationen kommen kann.“
"
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Broken-Heart-Syndrom. Die TakotsuboKardiomyopathie, auch als „Syndrom des
gebrochenen Herzens“ bekannt, wurde
erstmals 1990 von japanischen Wissenschaftlern beschrieben. Sie nannten die
Erkrankung Takotsubo (Tintenfischfalle),
da die linke Herzkammer in der Erkrankungsphase diesen speziellen, zum
Tintenfischfang benutzten Tonkrügen
ähnelt (enger Hals und bauchiger
Körper). Beim Takotsubo-Syndrom
handelt es sich um eine akute Pumpfunktionsstörung des Herzens, die
mehrheitlich bei Frauen nach der Menopause vorkommt. Insgesamt sind rund
zwei bis sechs Prozent aller Patienten, die
mit Brustschmerzen in einer Notaufnahme landen, davon betroffen. Die

Erkrankung ähnelt in der akuten Phase
einem Herzinfarkt, sodass eine
Unterscheidung nur mittels Herzkatheteruntersuchung gelingt, wobei sich – im
Gegensatz zum Herzinfarkt – keine
verschlossenen Herzkranzgefäße
nachweisen lassen. Als Ursache wird
unter anderem eine vorübergehende
Verkrampfung der kleinsten Gefäße im
Herzmuskel vermutet, die zu einer
Minderdurchblutung bis hin zum lebensbedrohlichen Pumpversagen führt.
Happy-Heart-Syndrom. Wie seit Kurzem
bekannt ist, können nicht nur traurige
Ereignisse wie ein Todesfall in der Familie
zu diesem Syndrom führen, sondern auch
freudige wie beispielsweise ein Heiratsantrag oder die Geburt eines Enkels.

