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Ein ganz be son de res Weih nachts fest

Fo to: Rup pen thal

VON SE BAS TI AN ZEN NER

Chris toph Be cker po siert mit dem Moun tain bike, auf dem er im Ju ni 2021 bei ei ner Trai nings fahrt ei nen Herz still stand er- 

litt, für ein Fo to. Der 36-Jäh ri ge über leb te den dra ma ti schen Zwi schen fall nur um Haa res brei te. In zwi schen ist er wie der

voll ge ne sen. Sein Rad hat er nun ver schenkt.

Hob by sport ler Chris Be cker aus Dil lin gen über leb te ei nen Herz still stand. „Wer sich nicht
gut fühlt, soll te kei nen Sport trei ben.“

DIL LIN GEN | Chris toph Be cker war schon ein mal tot. Im Som mer 2021. Für viel leicht 20 Se ‐

kun den. Nur, weil die Ret tungs ket te lü cken los funk tio nier te, wur de der 36-jäh ri ge Hob by ‐
sport ler aus Dil lin gen er folg reich re ani miert – und konn te vor zwei Wo chen Freun din An ge ‐
la hei ra ten.

Doch der Rei he nach: Es ge schah an ei nem Sonn tag im Ju ni die ses Jah res. Wie je den Sonn ‐
tag mach te sich Chris toph Be cker mit sei nem Kum pel Chris to pher auf ei ne drei- bis vier ‐

stün di ge Rad tour. Ei ne von wö chent lich et wa sechs Trai nings ein hei ten, die der Hob by sport ‐
ler oh ne Ver ein s an bin dung mal auf dem Fahr rad, mal lau fend ab sol vier te. Über den Nied tal ‐
rund weg soll te es auf den Saar gau weg ge hen.
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„Es war ziem lich schwül, und ich hat te mich mor gens schon ir gend wie schlapp ge fühlt“, er ‐
in nert sich Be cker, „aber ich dach te, nach ein paar Ki lo me tern wird das schon ge hen.“ Doch

be reits nach we ni gen Ki lo me tern setz ten star ke Brust schmer zen ein. „Es fühl te sich an, als
sei der gan ze Brust korb nur noch we ni ge Zen ti me ter groß. Ich ha be kei ne Luft be kom men,

aber ha be es wei ter durch ge zo gen. Ich dach te, ich hät te viel leicht ei nen Wir bel aus ge renkt
oder so et was“, be rich tet er. Heu te weiß er: „Das war ein gro ßer Feh ler, ich hät te ab bre chen
müs sen.“

Weil die Schmer zen im mer schlim mer wur den, woll te sich Be cker von sei nem acht Jah re äl ‐
te ren Bru der Oli ver ab ho len las sen. Nach dem An ruf ließ er sich auf dem Rad bis zur Nied ‐
brü cke im Ort rol len. Dort traf we nig spä ter Bru der Oli ver ein. „Er hat mich nur kurz an ge ‐

schaut und so fort ge sagt: ‚Du bist völ lig weg. Ich ru fe jetzt den Not arzt.‘ Da durch hat er
mein Le ben ge ret tet.“ Sie ben Mi nu ten spä ter traf ein Ret tungs wa gen ein, in den Be cker bei

Be wusst sein ver la den wur de. In dem Mo ment, als der hin zu ge ru fe ne Not arzt am Ort des
Ge sche hens ein traf, hör te Chris toph Be ckers Herz auf zu schla gen. „Mir wur de erst
schumm rig, dann plötz lich ganz kalt“, be schreibt Be cker die Se kun den da vor.

Weil die Ret tungs kräf te un ver züg lich mit der Re ani ma ti on be gon nen hat ten, schaff ten sie
es, den jun gen Mann zu rück ins Le ben zu ho len. „Ich hat te jah re lang im mer mal wie der ei ‐
nen ganz spe zi el len Traum. Und zwar ei nen Alb traum, in dem ich mor gens auf wa che und

plötz lich völ lig hilfl os an me di zi ni schen Ge rä ten an ge schlos sen bin. Das war so ziem lich das
Schlimms te, was ich mir vor stel len konn te“, sagt Be cker. An die sem Tag im Ju ni 2021 wur de

sein Alb traum zur Wirk lich keit. Sein ers ter Blick nach dem Wie der erwa chen traf sei ne
Freun din An ge la, die seit sie ben Jah ren an sei ner Sei te ist. Mit dem zwei ten Blick ent deck te
er den Druck ver band an sei nem Ober schen kel. Ihm war so fort klar: „Schei ße, ich hat te ei ‐

nen Herz in farkt.“ Um ei ne er neu te Ver en gung der be trof fe nen Ge fä ße zu ver hin dern, wur ‐
den ihm zwei Stents ein ge setzt. Be cker wuss te, dass die se Me tall git ter bei der Ope ra ti on
über die Ober schen kel ein ge führt wer den. Nach und nach kam die Er in ne rung zu rück. An

die Fahr rad tour, die Brust schmer zen, den Ret tungs dienst.

Die Dia gno se: Ein Riss in der Ge fäß wand des Her zens führ te da zu, dass kör per ei ge ne Bo ‐

ten stof fe, die den Riss schlie ßen soll ten, die Ar te rie ver stopf ten. Dar auf hin kam es zur
Sauer stoff-Un ter ver sor gung und schlie ß lich zum Herz still stand. „Das ist so wahr schein lich
wie ein Sech ser im Lot to“, er klärt Be cker und fasst zu sam men: „An dem Tag war es schwül,

ich hat te zu we nig ge trun ken und mich nicht gut ge fühlt. Dann soll man ein fach auch kei nen
Sport trei ben.“ Ur sa che für den Riss könn te ei ne über gan ge ne Krank heit ge we sen sein.
„Dein Herz ver gisst nichts“, hat te der Ober arzt in der Saar lou i ser Klink zu Be cker ge sagt.

Auch Be ckers be han deln der Sport me di zi ner Dr. Flo ri an Eg ger weiß das. Er ist Ex per te auf
dem Ge biet plötz li cher Herz tod-Er eig nis se, ihn hat te Be cker über ei nen ge mein sa men

Freund ken nen ge lernt. Zu dem ist Be cker bei ei nem Kar dio lo gen in Be hand lung.

Als Aus dau er sport ler ist Chris toph Be cker kein ty pi scher Herz in farkt-Pa ti ent. Nor ma ler wei ‐
se ver stop fen Ar te ri en auf grund von Ab la ge run gen, die bei spiels wei se aus ei nem un ge sun ‐



den Le bens stil re sul tie ren kön nen. Den hat te Be cker wahr lich nicht. Er ach te te stets auf sei ‐
ne Er näh rung, war über aus sport lich – ge trie ben von ei nem, wie er heu te sagt, krank haf ten

Ehr geiz. „Ich bin un ver bes ser li cher Per fek tio nist. Das ist mei ne Schwä che“, gibt er zu und
er klärt: „Wenn mei ne Fuß ball mann schaft frü her ver lo ren hat, hat mich das rich tig auf ge regt,

und ich war drei Ta ge lang un an sprech bar. Auch sonst war ich in Sa chen Auf re gung im mer
vor ne mit da bei und schnell von Null auf 140.“ Mit Yo ga hat er die se Un art in den Griff be ‐
kom men. „Da durch bin ich eher ein ge die ge ner Typ ge wor den“, ver rät er.

Der ge bür ti ge Saar lou i ser hat kei ne Fol ge schä den zu be fürch ten und treibt, in en ger Ab ‐
spra che mit sei nen Ärz ten, wie der Aus dau er sport. „Ich bin jetzt fast wie der so fit wie vor ‐
her“, sagt er so gar. Sein Trai ning hat er an ge passt und mit ei nem Mix aus Nordic Wal king

und Trailrun ning so gar ein ei ge nes, puls ori en tier tes In ter vall trai ning für Herz pa ti en ten ent ‐
wi ckelt. Angst, dass ihm wie der so et was Schlim mes pas sie ren könn te, hat er nicht: „Ich bin

im Mo ment wohl ei ner der me di zi nisch am bes ten über wach ten Men schen in Deutsch land,
ich bin top fit und ha be den Cho le ste rin wert ei nes Säug lings“, zi tiert Be cker sei nen Sport me ‐
di zi ner und stellt klar: „Ich weiß, dass man nur ein mal im Le ben ei nen Sech ser im Lot to be ‐

kommt. Des halb sa ge ich mir: Das pas siert nie wie der.“

Auch über den Sport hin aus ach tet Chris toph Be cker bes ser auf die Si gna le sei nes Kör pers.
Zwar ging er be reits sie ben Wo chen nach dem Herz still stand wie der ar bei ten. Aber im Ver ‐

gleich zu vor her hat er sei nen Stress le vel ge senkt. Der aus ge bil de te In dus trie kauf mann, der
sich an der Abend schu le zum Be triebs wirt wei ter ge bil det hat, ist Fer ti gungs steue rer für

Scho ko la den pro duk ti on bei der Fir ma Lud wig in Saar lou is. Sei ne ein zi ge Er näh rungs sün de –
nicht et wa das Na schen von Scho ko la de, son dern von fran zö si schem Weich kä se – hat er re ‐
du ziert. So gar sein Bru der Oli ver hat nach dem ein schlä gi gen Er leb nis sei nen Le bens stil

dras tisch ge än dert. Der eins ti ge Fleischlieb ha ber ist nun Ve ge ta ri er und führt all ge mein ein
acht sa me res Le ben. Bei de Be ckers wis sen ih re Le bens zeit mehr zu schät zen.

Des halb gab es für Chris toph Be cker nach der Ent las sung aus dem Kran ken haus nur ei nen

Weg: auf die Knie. Im ver flix ten sieb ten Jahr ih rer Be zie hung mach te der 36-Jäh ri ge Freun ‐
din An ge la ei nen An trag. „Das war über fäl lig. Und nach all dem gab es kei nen bes se ren Zeit ‐

punkt“, sagt Be cker, der sei ner Ehe frau un end lich dank bar ist: „Sie hat sich um mich ge küm ‐
mert. Das war auch für sie nicht ein fach, aber sie ist un wahr schein lich stark. Wir ha ben das
ge mein sam durch ge stan den, und das hat un se re Bin dung noch mehr ge fes tigt.“ Die Trau ung

fand vor zwei Wo chen im Park ho tel Weis kir chen im engs ten Fa mi li en kreis statt. Die Flit ter ‐
wo chen ver brin gen die Be ckers der zeit im in ner deut schen Ski ur laub.

In den Flit ter wo chen will der jun ge Mann den Kopf frei be kom men. Von dem, was im Ju ni

ge sche hen ist und von dem, was da nach kam. Zum Bei spiel die Rech nung sei ner Kran ken ‐
kas se. 20 Eu ro muss te Be cker für sei nen Not fall-Trans port ins Kran ken haus be zah len. Dies

sei er for der lich, weil die Zweck mä ßig keit des Trans por tes nicht ge ge ben war. Es stellt sich
un wei ger lich die Fra ge: Was, wenn nicht ein Herz still stand, kann die ses Kri te ri um er fül len?
„Ich ha be ge zahlt, weil ich mich nicht län ger da mit be fas sen will“, zog er vor dem Ur laubs an ‐



tritt ei nen Schluss strich. Üb ri gens auch un ter die ge mein sa me Zeit mit dem Moun tain bike,
das er am Un glücks tag fuhr. We gen der schlech ten Er in ne rung hat er es ver schenkt.


