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Bewusstseinsverlust (Synkope) 
 
Was versteht man unter dem Begriff Synkope? 
Die Synkope ist definiert als plötzlicher Bewusstseinsverlust, der zu einem Tonusverlust der Haltemuskulatur 
und in der Regel zu einem Sturz führt. Meist dauert dieser Bewusstseinsverlust nur wenige Sekunden und 
verläuft meistens ohne grösseren Schaden. Bei länger dauernden Bewusstseinsverlusten können aber infolge 
einer Durchblutungsstörung des Hirns (zerebrale Ischämie) auch Krampfanfälle (konvulsive Anfälle) auftreten, 
die dann denjenigen einer Grandmal-Epilepsie gleichen. Synkope ist nicht mit einem unklaren Sturz 
gleichzusetzen, bei dem das Bewusstsein erhalten bleibt. Solche Stürze als Folge eines alleinigen 
Tonusverlusts der Haltemuskulatur können im Rahmen von drop attacks auftreten oder auch ganz einfach 
Folge einer eingeschränkten Motorik sein, wie beispielsweise die Stolperstürze betagter Patienten oder von 
Parkinson-Patienten. 
 
Was liegt einer Synkope als Ursache zugrunde? 
Von der Ursache her teilt man die Synkopen in so genannte kardiale, vasomotorische, neurogene und 
metabolische Synkopen ein. Den kardialen Synkopen (vom Herzen bedingt) liegen in der Regel 
Rhythmusstörungen (Tachykardien, Bradykardien) oder schwere Herzklappenfehler zugrunde, womit die 
Prognose der kardialen Synkope eindeutig am schlechtesten ist. Bei den Gefäss bedingten (vasomotorischen) 
Synkopen, die auch als vasovagale, neurokardiogene oder vagale Synkope bezeichnet werden, kommt es 
durch eine Fehlregulation der Gefässe zu einem plötzlichen und abruptem Blutdruckabfall, der gelegentlich mit 
anderen Phänomenen wie einer Bradykardie einhergeht. Auslöser für eine vagale Synkope sind in der Regel 
starke emotionale Ereignisse, Schmerzen, Wasser lösen (Miktion) oder Stuhlgang (Defäkation), Husten, 
Verschlucken oder starke psychische Belastungen (Lampenfieber, Platzangst). Die Prognose der 
vasomotorischen Synkope ist gut, sie tritt jedoch vor allem bei jüngeren Patienten häufig wiederholt auf, 
während sie in der zweiten Lebenshälfte eher die Ausnahme ist. Die neurogene Synkope ist ein Mischbild 
verschiedener neurologischer Zustände, worunter vor allem auch Durchblutungsstörungen und verschiedene 
Formen der Epilepsie verstanden werden. Im Gegensatz zur eigentlichen Synkope besteht bei diesen 
Krankheitsbildern typischerweise eine Aura sowie eine prolongierte Erholung nach dem Ereignis, eventuell mit 
Urin- und Stuhlabgang. Häufig bestehen neurologische Phänomene wie eine kurzzeitige Lähmung im Falle der 
Durchblutungsstörung oder eine Schläfrigkeit bzw. auch eines Zungenbisses nach durchgemachter Epilepsie. 
Die Gruppe der auf Stoffwechselerkrankungen beruhenden (metabolischen) Synkopen ist ebenfalls sehr 
gemischt, wobei auch hier der Begriff der Synkope eigentlich nicht korrekt ist, da bei den metabolischen 
Störungen der Bewusstseinsverlust in der Regel nicht sofort, sondern langsam über eine vorangehende 
Schläfrigkeit auftritt. Unter diese Störungen gehören insbesondere die Unter- und Überzuckerung (Hypo- und 
Hyperglykämie), dann aber auch andere Phänomene wie die Arzneimittel-vergiftung oder schwere 
Elektrolytstörungen. 
 
Was sind die Begleitsymptome einer Synkope? 
Klassischerweise treten keine Warnsignale auf, die es dem Patienten erlauben würden, sich hinzusetzen oder 
hinzulegen, bevor der Bewusstseinsverlust auftritt. Unmittelbar vor Bewusstseinsverlust beschreiben die 
meisten Patienten jedoch ein Leeregefühl, ein Schwarzwerden vor den Augen oder eine aufsteigende Hitze. Da 
der Bewusstseinsverlust bereits in aufrechter oder sitzender Körperlage auftritt, nehmen die Patienten das 
Aufschlagen auf dem Boden als Folge der Sturzes nicht mehr wahr, womit sie auch den akuten Schmerz durch 
das Aufprallen auf dem Boden häufig nicht aktiv wahrnehmen. Meist realisieren sie erst mit einer gewissen 
zeitlichen Latenz nach dem Erwachen, dass sie sich bei diesem Sturz verletzt haben. Das klassische 
Verletzungsmuster besteht in Verletzungen des Kopfes (z.B. Rissquetschwunde), der Knie und des Rumpfs. 
Dies ist dadurch zu erklären, dass infolge des Bewusstseinsverlustes während des Sturzes keine 
Auffangbewegung erfolgt. Im Gegensatz dazu ist das Verlustverletzungsmuster bei erhaltenem Bewusstsein 
durch Unterarmbrüche oder Schulterverletzungen gekennzeichnet, die durch Abwehrbewegungen mit dem Ziel, 
den Sturz abzufangen, entstehen. 
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Wie soll nach durchgemachter Synkope abgeklärt werden? 
Die wichtigste Untersuchungsmethode ist die genaue Befragung des Patienten, um die Details des 
Sturzherganges rekonstruieren zu können. Insbesondere ist der immediate Bewusstseinsverlust wegweisend 
und hochgradig verdächtig für eine vom Herzen ausgehende Synkope. Synkopen bei Herzklappenfehlern wie 
beispielsweise der Aortenstenose treten in der Regel unter Belastungssituationen auf, da das Herzzeitvolumen 
nicht den physiologischen Bedingungen angepasst werden kann. Weiter müssen in der Anamnese die Situation 
der Synkope, die Auslösemechanismen (vor allem bei der vasomotorischen Synkope) sowie allfällige 
Verletzungsmuster erfragt werden. Kommt man dabei zum Schluss, dass es sich um eine echte Synkope 
handelt, sind weitere Abklärungen einer zugrunde liegenden Herzkrankheit bzw. von Rhythmusstörungen 
notwendig. Dazu eignen sich ambulante Untersuchungen wie das EKG, die Echokardiographie, die 
Holteruntersuchung (EKG während eines Tages), der Eventrecorder (EKG während einer Woche) sowie in 
seltenen Fällen der eingepflanzte (imlantierte) Eventrecorder (EKG während 1-2 Jahren). Leider bleiben auch 
nach intensiver Klärung möglicher Ursachen rund 40% der Synkopen ungeklärt. Bei einem Erstereignis und 
ausgeschlossener struktureller Herzkrankheit kann in dieser Situation zugewartet werden.  
 
Wie soll eine Synkope therapiert werden? 
Bei den kardialen Synkopen mit Bradyarrhythmien ist die Einpflanzung (Implantation) eines Herzschrittmachers 
indiziert. Im Falle von Herzklappenfehlern  wie der fortgeschrittenen Aortenstenose muss ein 
Aortenklappenersatz angestrebt werden, da die Synkope bei diesem Krankheitsbild eine sehr schlechte 
Prognose hat. Bei tachyarrhythmischen Synkopen (z.B. Synkope im Rahmen einer Kammertachykardie) wird in 
der Regel die Einlage eines implantierbaren Defibrillator-Kardioverters empfohlen, in zweiter Linie aber auch die 
medikamentöse Therapie. Bei den vasomotorischen Sykopen, die durch einen zu sensiblen Gefässreflex 
ausgelöst werden, müssen die Patienten angewiesen werden, lange Episoden in stehender oder sitzender 
Position zu vermeiden, da es durch ein venöse Blutansammlung zu einer möglichen Auslösung des Synkopen-
Reflexes führt. Ebenso müssen Situations bedingte Auslöser vermieden werden. Bei wiederholten Gefäss 
bedingten Synkopen kann ein vermehrter Kochsalzkonsum bzw. die ausreichende Einnahme von Flüssigkeiten 
den Synkopen-Mechanismus abschwächen, im Idealfall sogar vollständig verhindern. Gelegentlich werden 
auch hier tonisierende Medikamente eingesetzt, die zum Ziel haben, die pathologische Gefässerweiterung zu 
verhindern. Den neurogenen und metabolischen Synkopen muss natürlich die ursächliche Beseitigung des 
Auslösemechanismus angestrebt werden.  
 
Bei wiederholten Synkopen unklarer Ursache manifestieren sich aber im langfristigen Verlauf häufig bradykarde 
Rhythmusstörungen als Ursache der sporadisch auftretenden Synkopen, weshalb bei wiederholten unklaren 
Synkopen auch die prophylaktische Einlage eines Herzschrittmachers in Erwägung gezogen werden muss. 
 
 
 


