
Einleitung

Im folgenden Artikel begleiten uns drei Fälle, anhand
derer wir die leitliniengerechte Abklärung des Leit-
symptoms „Synkope“ diskutieren. Der Schwerpunkt
liegt hierbei auf der notfallmedizinischen Erstversor-
gung. Die präklinische und – wenn nötig – weitere sta-
tionäre Abklärung kann und soll hier nicht näher ausge-
führt werden.

Teil 1: Propädeutik

Die Synkope ist ein häufig vorkommender Symptomen-
komplex bei der notfallmedizinischen Erstversorgung.
Die drei Kaustiken werden Ihnen in der täglichen Praxis
in ähnlicher Form bereits begegnet sein.

Die systematische notfallmedizinische Aufarbeitung
des Leitsymptoms „Synkope“ ist eine komplexe He-
rausforderung: Eine fundierte Anamnese in Kenntnis
von Ursachen und Pathophysiologie der Synkope, die
körperliche Untersuchung sowie die eigenen klinischen
Erfahrungen unter Berücksichtigung von Intuition
(heuristisches Vorgehen) sind in der ärztlichen Beurtei-
lung zentral. Ohne Erfahrungskompetenz können ge-
fährliche Ursachen übersehen oder andererseits eine
ressourcenverschlingende Überdiagnostik betrieben
werden.
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CME-Fortbildung

ABKÜRZUNGEN
AV atrioventrikulär
cMRT kraniale Magnetresonanztomografie
DCM dilatative Kardiomyopathie
EKG Elektrokardiogramm
EPU elektrophysiologische Untersuchung
ESC Europäische Gesellschaft für Kardiologie
hs-cTnI hoch-sensitives Troponin I
hs-cTnT hoch-sensitives Troponin T
ICD implantierbarer Kardioverter-Defibrillator
ILR implantierbarer Loop-Rekorder
KSM Karotissinusmassage
NT-proBNP N-terminales pro brain natriuretisches Peptid
POTS posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom
proBNP pro brain natriuretisches Peptid
SOP Standard Operating Procedure
TIA transitorische ischämische Attacke
TLOC transient loss of consciousness
TTE transthorakale Echokardiografie

Das Krankheitssyndrom „Synkope“ beinhaltet als „Leitsymptom: vorübergehende
Bewusstlosigkeit“ die gemeinsame Endstrecke unterschiedlicher Erkrankungen.
Zentrale Aufgabe des notfallmedizinischen Erstversorgers ist es, die notwendigen
Untersuchungen zu initiieren, das Risiko abzuschätzen, die Ursache zu klären und
gefährdete Patienten der weiteren, meist stationären Abklärung/Therapie zuzu-
weisen. Patienten mit niedrigem Risiko können ambulant weiterversorgt werden.

FALLBEISPIEL
Drei Fälle aus der Praxis
Fall 1: Der Rettungsdienst stellt eine 45-jährige
Frau vor, die im Rahmen eines Musikkonzerts das
Bewusstsein verloren hat. Zudem habe sie laut
Begleitpersonen gekrampft. Der diensthabende
Neurologe wurde informiert, um einen möglichen
Krampfanfall mit zu beurteilen.
Fall 2: Der Hausarzt weist einen 66-jährigen Pa-
tienten ein, der am Vormittag für kurze Zeit das
Bewusstsein verloren hatte. Die Einweisung er-
folgt in die Unfallchirurgie zur Versorgung der
Kopfplatzwunde.
Fall 3: Ein junger Mann (29 Jahre) stellt sich
selbstständig vor, weil er wiederholt das Bewusst-
sein verloren habe. Der Patient wirkt sehr nervös
und berichtet von aktuell starker psychischer An-
spannung. Die aufnehmende Pflegekraft vermu-
tet eine psychische Genese der Beschwerden und
rät zur Weiterleitung in die entsprechende Fach-
klinik.
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