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Wie Frauen- und Männerherzen unterschiedlich ticken! 

Frauen unterscheiden sich sowohl beim Herzrhythmus und bei Herzrhythmusstörungen als 
auch bei Herzgefäßerkrankungen von Männern. Frauen bekommen in den Wechseljahren 
häufiger harmlose Herzrhythmusstörungen, sind aber beim Vorhofflimmern deutlich mehr 
gefährdet als Männer und benötigen daher auch eher blutverdünnende Medikamente. 
Herzgefäßerkrankungen treten bei Frauen später aber genauso häufig auf, die korrekte 
Diagnostik ist durch die Art der Beschwerden als auch durch die Untersuchungen eine 
größere Herausforderung. 
 
Rhythmus und Herzrhythmusstörungen 
Frauen haben im Vergleich zu Männern weniger Herzmuskelmasse und sie müssen dadurch 
weniger Muskeln mit Sauerstoff versorgen. Somit ist das Herzminutenvolumen geringer und 
die Herzfrequenz im Mittel um 3-5 Schläge höher als bei Männern. Außerdem ist die 
korrigierte QT-Zeit, also die Dauer der Herzerregung, bei Frauen länger. Dies hat zur Folge, 
dass Frauen durch Medikamente, die diese QT-Zeit verlängern, häufiger dadurch bedingte 
Herzrhythmusstörungen erleiden. 
Menstruationszyklus, Menopause und Schwangerschaft führen zusätzlich durch 
Konzentrationsänderungen der Sexualhormone zu einer erhöhten Neigung des Herzens für 
Rhythmusstörungen. 
Eine zugrunde liegende koronare Herzkrankheit ist bei Frauen seltener. 
Vorhofflimmern tritt zwar doppelt so häufig bei Männern auf, Frauen sind aber deutlich 
mehr gefährdet bei Vorhofflimmern einen Schlaganfall zu bekommen und müssen daher viel 
eher blutverdünnende Medikamente einnehmen. 
 
Koronare Herzkrankheit – Was ist bei Frauen anders? 
Auch wenn Frauen dies nicht bewusst ist, versterben Frauen ähnlich häufig an Herzinfarkt 
und Schlaganfall wie Männer. Durch die Verengung der Herzgefäße ist die Blutversorgung 
des Herzens zunehmend eingeschränkt, vor allem bei erhöhtem Sauerstoffbedarf. Typisch 
sind die folgenden Beschwerden: Anfangs treten bei hoher Belastung (körperlicher und 
seelischer Anstrengung, Kälte) Druck und Engegefühl über dem Brustkorb auf, später auch 
bei niedriger Belastung. 
 
Der Herzinfarkt entsteht durch den akuten vollständigen Verschluss eines Herzkranzgefäßes 
und führt zu einem brennenden, vernichtungsartigen Druckschmerz hinter dem Brustbein 
oder in der linken Brusthälfte. Die Schmerzen können in den linken Arm, den Kiefer, den 
Rücken oder in den Oberbauch ausstrahlen. 
 
Vor Auftreten des Infarkts beobachtet man typische Beschwerden bei rund der Hälfte der 
Frauen und Männer. Im Gegensatz zu Männern berichten Frauen jedoch häufig erst bei 
Nachfrage über diese typischen Beschwerden. 
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Symptome wie Kurzatmigkeit, Müdigkeit, körperliche Schwäche, Schlafstörungen oder auch 
gelegentlich Oberbauchbeschwerden stehen in dieser Phase der Erkrankung im 
Vordergrund. Daher werden bei Frauen oft zunächst andere Diagnosen gestellt wie z.B. 
Herzschwäche (Herzinsuffizienz), Lungenembolie, Gallensteinerkrankung, Depression, oder 
die Beschwerden werden auf einen zu hohen Blutdruck zurückgeführt – alles Erkrankungen, 
bei denen ähnliche Beschwerden wie bei der koronaren Herzkrankheit auftreten können. 
Somit gibt es hier keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber 
es treten bei Frauen neben dem typischen Brustschmerz häufiger untypische Beschwerden 
(starke Kurzatmigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Oberbauch- und Rückenschmerzen) auf, die die 
Diagnose oft erschweren. 
 
Die bei Verdacht auf akuten Herzinfarkt in bis zu 7 % der Patientinnen und Patienten 
feststellbare Diagnose eines Tako-Tsubo-Syndroms mit normalen Herzgefäßen trotz 
typischen EKG-Veränderungen und akuter Herzschwäche tritt fast nur bei Frauen auf, ist 
aber erfreulicherweise mit einer sehr guten Prognose verbunden. 
 
Wie wird die koronare Herzkrankheit erkannt? 
In der Regel erfolgt zunächst ein Ruhe-EKG und dann ein Belastungs-EKG. Wenn dadurch der 
Verdacht auf eine Herzgefäßerkrankung gestellt wird, erfolgt dann eine Angiographie der 
Herzgefäße (Herzkatheter-Untersuchung). 

Da die diagnostische Zuverlässigkeit des Belastungs-EKGs bei Frauen schlechter ist als bei 
Männern (bei rund 50 bis 70 %), sind bei einem Teil der Frauen entweder auch bei 
unauffälligem Belastungs-EKG aber typischen Beschwerden weitere Maßnahmen notwendig. 
Eventuell ist eine Herzkatheter-Untersuchung oder sind weitere Tests wie eine 
Stressechokardiographie (welches genauer als das Belastungs-EKG ist) oder ein Herz-CT (vor 
allem zum Ausschluss einer Herzgefäßerkrankung) sinnvoll. 

Es findet sich bei einem Teil an Menschen trotz typischen Beschwerden in der Herzkatheter-
Untersuchung keine Verengung der großen Herzgefäße. Dies gilt vor allem für Frauen. Diese 
werden manchmal dann mit der Angabe nach Hause geschickt, dass dies nur 
psychosomatisch sei. Viele dieser Frauen haben in Wirklichkeit aber ein „Syndrom X“, 
nämlich doch vom Herzen herrührende Beschwerden, die zum Teil auf Verengungen der 
kleinen Endäste der Herzgefäße oder auf eine Herzsteifigkeit zurückzuführen sind und 
ebenfalls behandelt werden können. 
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Risikofaktoren - was ist anders? 
Für die Entwicklung einer koronaren Herzkrankheit gelten für Männer wie auch für Frauen 
die gleichen Risikofaktoren: 
- Rauchen 
- Übergewicht 
- hoher Blutdruck 
- erhöhte Blutfettwerte 
- Zuckererkrankung 
- Bewegungsmangel 
 
Bis zu den Wechseljahren sind Frauen durch die Wirkung der Östrogene, die u.a. auch einen 
positiven Einfluss auf den Fettstoffwechsel und somit auch auf den Cholesterinwert haben, 
im allgemeinen vor der Entwicklung einer Herzkranzgefäßverengung geschützt. Mit dem 
Rückgang der Hormonproduktion im Rahmen der Wechseljahre lässt der Schutz nach und 
dies ist der Grund, warum Herzgefäßerkrankungen im Vergleich zu Männern ca. 10 Jahre 
verzögert erst ab einem Alter von etwa 60 Jahren vermehrt bei Frauen auftreten.  
Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede sowohl in der Häufigkeit als auch Wertigkeit von 
kardiovaskulären Risikofaktoren. Außerdem werden diese Risikofaktoren bei Frauen häufiger 
nicht ausreichend medikamentös behandelt. 
 
Risikofaktor Rauchen  
So gut das Östrogen die Frauen vor den Wechseljahren schützt, so schnell kann diese 
positive Wirkung durch das Rauchen verringert werden. 
Insbesondere junge Frauen, die rauchen und die „Pille“ nehmen, haben ein viermal so hohes 
Herzinfarktrisiko wie Nichtraucherinnen.  
Bereits nach 1 Jahr Rauchverzicht wird das Herzinfarktrisiko halbiert. 
 
Risikofaktor Übergewicht und Zuckererkrankung 
In den letzten Jahren ist zunehmend deutlich geworden, dass Zuckererkrankung (Diabetes), 
Übergewicht, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen oft zusammen auftreten, sich 
wechselseitig beeinflussen und das Risiko für das Auftreten einer Herzerkrankung deutlich 
erhöhen. Für Frauen, die das Normalgewicht überschreiten, ist es dreimal wahrscheinlicher, 
einen Herzinfarkt zu entwickeln, als für Normalgewichtige. 
Darüber nimmt die Häufigkeit der Zuckererkrankung, dem sogenannten Typ-2-Diabetes mit 
Übergewicht und Bewegungsmangel zu. 
 
Erhöhter Cholesterinwert 
Männer haben bis zur 5. Lebensdekade höhere Gesamtcholesterinwerte als Frauen, ab der 
6. Dekade jedoch kehrt sich dieses Verhältnis um. Die schützenden HDL-Cholesterinwerte 
sind generell bei Männern niedriger als bei Frauen. Als Grenzwerte gelten daher bei Frauen 
auch höhere Werte als bei Männern (Frauen < 50 mg/dl, Männer < 40 mg/dl).  
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Im Vergleich zu Männern ist eine Hypertriglyceridämie (= Anteil der Blutfette) bei Frauen ein 
potenterer Risikofaktor für das Auftreten einer Herzgefäßerkrankung. 
 
Bluthochdruck 
Vor dem 55. Lebensjahr leiden mehr Männer als Frauen an Bluthochdruck, später kehrt sich 
dieses Verhältnis jedoch um. Hinzu kommt, dass Frauen im Vergleich zu Männern seltener 
eine konsequente medikamentöse Blutdruckeinstellung erhalten. 
 
Letztlich muss sich auch die Frau bewusst sein, dass sie am Herzen erkranken kann und dass 
sowohl die Vorsorge, die Diagnostik als auch die Therapie sich gegenüber dem Mann 
unterscheiden können und daher kompetente Unterstützung benötigt wird. 
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