
FITforLIFE 5-13

interview

DER MEDIZINER GERMAN CLÉNIN 
ÜBER DIE GEFAHREN EINER LUNGENEMBOLIE 

Wie entsteht ein Blutgerinnsel, wodurch kann 
es zu einer Lungenembolie kommen und welche 
präventiven Massnahmen sollten Sportler treffen? 
German Clénin, Verbandsarzt von Swiss Cycling 
und Swiss Orienteering, gibt Antworten.

erman Clénin, eine Grundsatz-
frage zuerst: Sind Sportler 
eher von einer Lungenembolie 
betroffen als Nichtsportler?

Nein, Sportler besitzen kein höheres Risiko für die 
Entstehung einer Thrombose oder einer Embolie. 
Im Gegenteil: Durch den besseren Fitnesszustand, 
die bessere Durchblutung der Beine, die besse-
re Gefäss- und Venensituation sowie die regel-
mässige Aktivierung der Muskelpumpe in den Bei-
nen sind Sportler grundsätzlich besser vor diesen 
Erkrankungen geschützt.

Eine Lungenembolie wird durch ein Blutge-
rinnsel, einen sogenannten Thrombus verur-
sacht, welcher sich meist in den Beinen oder 
im Becken gelöst hat. Warum dort?
Gerinnsel entstehen grundsätzlich bei langsamem 
Fluss, also praktisch nur im venösen, langsam 
fl iessenden Blutstrom. Und betroffen sind meist 
die Beine, weil das Blut dort mehr «liegen bleibt».

«Im Extremfall braucht 
es die Blutverdünnung 
lebenslang.»

Wieso führt ein Thrombus 
zu Wadenbeschwerden?
Durch den Thrombus kommt es zu einer Verstop-
fung des venösen Abfl usses und damit zu einem 
Rückstau des Blutes im Unterschenkel. Dies führt 
zu einem Druckgefühl im ganzen Unterschenkel 
und vor allem auch in der Wade.

Gibt es andere Symptome, an denen 
man einen Thrombus erkennen kann? 
Es kommt zu einer meist recht deutlichen Schwel-
lung des betroffenen Beines, allenfalls mit leich-
ter Blauverfärbung. Auch allgemeine Waden- und 
Beinschmerzen sind symptomatisch. 

Welche Faktoren erhöhen das Risiko 
einer Gerinnselbildung?
Genetische und familiäre Faktoren wie die Nei-
gung zur Blutgerinnung spielen eine Rolle, aber 
auch Bewegungsmangel, eine starke Dehydrie-
rung, Rauchen oder die Pille erhöhen das Risiko. 

Ebenfalls thrombosefördernd ist eine Operation, 
weil dadurch die Blutgerinnung angeregt wird. 
Deshalb wird nach Operationen immer mit einer 
Blutverdünnung begonnen für die Zeit, in der man 
noch nicht mobil ist oder so lange, wie man an Stö-
cken gehen muss. Auch langes Sitzen bei längeren 
Flugreisen oder das Ruhigstellen der Beine durch 
einen Gips sind Risikofaktoren. Ein weiterer Grund 
kann eine hohe Blutviskosität sein, sprich ein ho-
her Hämatokritwert. Deshalb kann im Spitzensport 
bei Blutmanipulationen wie beim Spritzen von EPO 
manchmal ein Zusammenhang bestehen zwischen 
einer Lungenembolie und Doping. 

Wie erfolgt die genaue Diagnose 
einer Thrombose?
In der Arztpraxis durch eine klinische Untersu-
chung der Beine und durch einen Bluttest, in wel-
chem die Aktivierung der Gerinnung gemessen 
wird, dem sogenannten Test der D-Dimere. Dazu 
kommt ein Ultraschall der Beinvenen.

Warum ist schlussendlich bei einem Blut-
gerinnsel meist die Lunge am schlimmsten 
betroffen?
Auch wenn das etwas seltsam tönt: Zum Glück 
gibt es die Lunge, denn sie fi ltert alle diese mögli-
chen Thromboembolien schliesslich ab. Wenn die-
se kleinen oder grösseren Gerinnsel in den gros-
sen Kreislauf kommen würden – also ins arterielle 
System –, dann würden noch weit gravierendere 
Konsequenzen drohen. Dann würden die Gerinn-
sel den Arterien entlang irgendwohin geschleu-
dert, also beispielsweise ins Hirn mit dem Risiko 
eines Hirnschlags. In der Lunge kann das verstop-
fende Gerinnsel mit Blutverdünner gelöst und so 
entfernt werden. 

Was sind die Beschwerden bei einer 
Lungenembolie?
Je nachdem wie gross die verstopften Lungen-
gefässe sind, verursachen sie mehr oder weni-
ger Beschwerden. Bei ganz kleinen und kleins-
ten Thromben bemerken wir wahrscheinlich gar 
nichts. Je grösser die Verstopfung aber ist, umso 
grösser ist das Gefässbett und das Gebiet der 
Lunge, das ohne Blutversorgung bleibt und so-
mit am lebenswichtigen Gasaustausch nicht teil-
nehmen kann. Und je grösser die Embolie, umso 
gefährlicher wird auch die Druckbelastung des 
rechten Herzens. Leichte Symptome einer Embo-
lie sind ein Druckgefühl im Brustraum, eine leicht 
erschwerte Atmung, leicht erhöhter Puls. Bei ei-
ner stärkeren Ausprägung sind es Atemnot, An-
strengungsintoleranz, rasender Puls, gelegentlich 
sogar Bluthusten. 

Wie gefährlich ist eine Lungenembolie?
Grundsätzlich ist jede Lungenembolie sehr ernst 
zu nehmen. Die Gefährlichkeit ist wie erwähnt 
aber sehr unterschiedlich. Wenn sich beispiels-
weise ein ganz grosses Gerinnsel einer ganzen 
Beinvene losreissen würde, kann man dabei auch 
sofort sterben.

Kann sich der Thrombus bzw. die Embolie 
auch ganz einfach wieder unbemerkt aufl ö-
sen ohne Beschwerden?

Ja, auch das ist möglich. Und das passiert bei 
kleinen Thromben wohl auch. Dabei muss man 
aufpassen, dass man einen ordentlichen Mus-
kelkater, eine Prellung, eine Verstauchung oder 
auch einen kleinen begleitenden Bluterguss un-
ter der Haut – so wie sie im Sport sehr häufi g auf-
treten – nicht mit einer Thrombose verwechselt. 
Eine Thrombose ist viel seltener, hat ihre eigenen 
Risikosituationen.

Wie wird eine Embolie diagnostiziert?
Mittels einer Computertomografi e des Thorax, al-
ternativ mit einer Szintigrafi e.

Wie wird eine Embolie behandelt?
Wichtig ist eine sofortige Blutverdünnung, zuerst 
mit Spritzen, dann mit Tabletten. Die Blutverdün-
nung muss regelmässig kontrolliert und gut ein-
gestellt sein. In Rücksprache mit dem Arzt können 
weitere Schritte, beispielsweise auch sportliche 
Aktivitäten, besprochen werden. Bewegung ist 
grundsätzlich gut, Sport aber nur nach Absprache 
mit dem Arzt möglich. Qualitative, überschwellige 
Trainings oder maximale Efforts sind in einer ers-
ten Phase klar ausgeschlossen!

Wie lange braucht es Blutverdünner?
Bei einer Thrombose rund drei Monate, nach ei-
ner Lungenembolie rund sechs Monate. Erfolgt ein 
zweites Ereignis, wird man strenger, dann spre-
chen wir von sechs und zwölf Monaten. Im Extrem-
fall braucht es die Blutverdünnung lebenslang.

Wie beeinfl ussen Blutverdünner 
die sportliche Leistung?
Die sportliche Leistung ist nicht eingeschränkt, 
das Blut und seine für den Sport wichtigen Eigen-
schaften sind ja nicht verändert. Einzig die Gerin-
nungsfähigkeit wird verändert, und diese ist bei 
der sportlichen Leistung ja nicht gefragt. Aller-
dings gibt es Risikosportarten, bei denen abgewo-
gen werden muss, ob sie während der Dauer der 
Blutverdünnung noch ausgeübt werden können. 
Das gilt fürs Boxen oder andere Kampfsportarten 
mit harten Körpertreffern, aber auch bei Sportar-
ten mit Sturzgefahr wie Downhill-Mountainbike, 
4-Cross, BMX oder Snowboard in der Halfpipe.

Ist es überhaupt erlaubt, im Spitzensport mit 
Blutverdünner an Wettkämpfen teilzunehmen?
Das ist kein Problem, es entsteht ja kein Vorteil. 
Es gibt Spitzensportler, die aufgrund einer famili-
ären Neigung zu Thrombosen eine ständige Blut-
verdünnung benötigen.

Was gilt es für Hobbysportler zu beachten, 
wenn sie ins Trainingslager fl iegen? 
Damit das Blut nicht in den Beinen liegen bleibt, 
sollte man im Flugzeug regelmässig aufstehen 
und sich bewegen. Genügend trinken, allerdings 
nicht Alkohol, ist wichtig und Sinn macht durch-
aus auch das Tragen von Stütz- beziehungsweise 
Kompressionsstrümpfen. Aber nicht Stulpen, son-
dern Strümpfe mit Füssen.

Ist der Rückfl ug nach dem Trainingslager oder 
nach einem Wettkampf im Ausland speziell 
gefährlich?
Ja, vor allem wenn der Athlet noch etwas dehy-
driert ist und sich dann im Flieger nicht bewegt, 
nichts trinkt und nur sitzt oder schläft. Deshalb 
sind die präventiven Massnahmen wichtig.

Die Symptome einer Embolie sind sehr un-
terschiedlich: Wann besteht berechtigter 
Verdacht auf eine Embolie, wie unterschei-
det man sie von einer Übermüdung oder einer 
Wadenzerrung? 
Wer wirklich an eine Embolie denkt, sollte zum 
Arzt! Auf der anderen Seite darf man auch nicht 
dramatisieren. Eine Verhärtung in der Wade kann 
viele Ursachen haben und ohne Brustraum- oder 
Atembeschwerden ist eine Lungenembolie sehr 
unwahrscheinlich. Der Verdacht auf eine Throm-
bose, also das Blutgerinnsel im Bein, besteht bei 
einer einseitigen Beinschwellung, Verhärtung und 
Schmerzen im Bereich der gesamten Wade und 
dem Unterschenkel nach Risikosituationen wie 
langen Flug- oder Busreisen. F
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