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V O N  B R I G I T T E  W O L F

Wenn Sie schon über längere
Zeit mehr als drei Stunden
pro Woche intensiven Aus-
dauersport betreiben, kann es

gut sein, dass in Ihrer Brust ein Sportherz
schlägt. Ihr Herz ist somit nicht nur lei-
stungsfähiger als dasjenige Ihres unsport-
lichen Nachbarn, sondern auch grösser.

Das Sportherz ist eines der ältesten
Objekte der sportmedizinischen For-
schung. Bereits 1899 stellte ein gewisser
Henschen fest, «dass der Skisport eine
Vergrösserung des Herzens verursacht
und dass dieses vergrösserte Herz mehr
Arbeit verrichten kann als das normale
Herz». Noch Jahrzehnte nach dieser Fest-
stellung bestand unter den Sportmedizi-
nern Uneinigkeit über Hintergrund und
klinische Bedeutung des Sportherzens.
Heute jedoch ist allgemein anerkannt,
dass es sich bei einem aufgrund von Aus-
dauertraining vergrösserten Herzen nicht
um eine krankhafte Veränderung, son-
dern um eine normale physiologische An-
passung handelt. Wird das Training ver-
mindert oder abgebrochen, so verkleinert
sich auch das Herz wieder auf seine Nor-
malgrösse.

Grösser und leistungsfähiger
Gemäss  Dr. med. Max Hintermann,

Facharzt für Herzkrankheiten, wird die
Sache mit dem Sportherzen allgemein
übertrieben: «Das Herz ist bei Ausdauer-
Spitzenathleten zwar in der Tat signifikant
grösser als dasjenige von Untrainierten,
liegt jedoch fast immer innerhalb des Nor-
malbereichs. Dies im Gegensatz zu einem
krankhaft vergrösserten Herzen, welches
ein Kompensationsversuch bei relativer
Überforderung darstellt, meistens im Rah-

men von Bluthochdruck, eines Herzfeh-
lers oder nach einem Herzinfarkt.» In die-
sem Fall spreche man von einer Herz-
schwäche. Das Sportherz hingegen sei
nichts anderes als eine Anpassung an die
erhöhte Belastung und besitze eine über-
durchschnittliche Leistungsfähigkeit, er-
klärt Max Hintermann. Ein weiterer Un-
terschied zwischen einem Sportherzen
und einer krankhaften Herzvergrösserung
sei, dass beim Sportherz meistens die lin-
ke und die rechte Herzhälfte gleichmässig
vergrössert seien, während bei einer Herz-
schwäche oftmals eine Kammer überpro-
portional vergrössert sei.

Während die Grösse eines durch-
schnittlichen Herzens ungefähr der Faust
seines Besitzers entspricht, kann das Herz
eines Ausdauer-Spitzensportlers beinahe
doppelt so gross sein. An der Grössenzu-
nahme sind sowohl die Herzmuskulatur
als auch die verschiedenen Hohlräume
beteiligt. Beim Untrainierten pumpt das
Herz in Ruhe mit jedem Schlag rund 70 ml
Blut in den Körper, unter Belastung bis
110 ml. Durch intensives Ausdauertrai-
ning erhöht sich das so genannte Schlag-
volumen in Ruhe auf 90 bis 110 ml, bei
Belastung auf maximal 200 ml. So kommt
es, dass das Herz eines Spitzensportlers
im Extremfall bis zu 40 Liter Blut pro Mi-
nute umsetzen kann (200 Schläge mal 200
ml), während es das Herz eines Untrai-
nierten nur auf etwa 22 Liter bringt (200
Schläge mal  110 ml). Ein höheres Schlag-
volumen führt zwangsläufig zu einer nied-
rigeren Herzfrequenz bei gleicher Bela-
stung. Während beim «Normalbürger»
das Herz in Ruhe etwa 70 schlagen muss,
um die «Basisarbeit» zu verrichten, kann
beim Spitzensportler die Ruheherzfre-
quenz weit unter 40 Schläge pro Minute
sinken.

Wissen

Egal ob wir schlafen, essen
oder laufen – ein Muskel in un-
serem Körper arbeitet ununter-
brochen, Tag und Nacht: Das
Herz darf sich ein Leben lang
keine Sekunde Ruhe gönnen.

Die zentrale Aufgabe des Her-
zens besteht darin, den Körper
und all seine Organe ein Leben
lang in jeder Situation ausrei-

chend mit Blut zu versorgen.
Der muskulöse, etwa faustgros-
se Hohlkörper unterteilt sich in
eine linke Herzhälfte, die das
Blut in den grossen Kreislauf
(Körperkreislauf) pumpt, und 
eine rechte Herzhälfte für den
kleinen Kreislauf (Lungenkreis-
lauf). Jede Herzhälfte besteht
aus einem Vorhof und der 
eigentlichen Herzkammer. Ein
System von Klappen bewirkt,
dass Vorhof und Kammer sowie
die zu- und wegführenden Ge-
fässe gegeneinander verschlos-
sen werden können.

Neben den grossen Arterien und
Venen, welche das Blut aus

dem sowie ins Herzen leiten,
versorgen die Herzkranzgefässe
(Koronargefässe) den Herzmus-
kel selbst mit Blut. Wenn ein
Herzmuskelabschnitt durch Ver-
stopfung eines solchen Gefässes
(Arterienverkalkung) mangelhaft
oder gar nicht mehr mit Sauer-
stoff versorgt wird,  kommt es
zur Sauerstoffnot (Angina pecto-
ris) beziehungsweise zum defi-
nitiven Zelltod (Herzinfarkt). Bei
kleineren Infarktgebieten kann
das Herz immer noch in der La-
ge sein, genügend Blut zu för-
dern und der Patient überlebt.

Den Druck, gegen den die linke
Herzkammer das Blut auswerfen

muss, nennt man arteriellen
Blutdruck. Die Druckwelle, die
hierbei entsteht, kann man als
Pulswelle mit dem Finger über
den oberflächlich gelegenen Ar-
terien (z.B. am Handgelenk) er-
tasten. Der Blutdruck schwankt
zwischen dem systolischen
Blutdruck (maximaler Druck bei
der Austreibungsphase) und
dem diastolischen Blutdruck
(minimaler Druck in der Er-
schlaffungsphase). Der systoli-
sche Blutdruck liegt normaler-
weise bei 120 mmHg, der dia-
stolische bei 80 mmHg. Liegt
der Blutdruck in Ruhe über 140
beziehungsweise 90 mmHg,
spricht man von Bluthochdruck.

Wenn das Herz 
plötzlich stehenbleibt

Regelmässiges Ausdauertraining hat
unbestritten eine positive Wirkung auf un-
ser Herzkreislaufsystem. Ausdauertrainier-
te Sportler haben statistisch gesehen ein
halb so hohes Risiko, einen Herzinfarkt zu
erleiden wie Nichtsportler. Andererseits
steigt unmittelbar während einer körperli-
chen Anstrengung das Risiko des plötzli-
chen Herztodes. Je nach Studie sprechen
die Wissenschaftler vom plötzlichen Herz-
tod auf 100000 bis 1 Millionen Stunden
Sport. Dabei sind gemäss der Schweize-
rischen Gesellschaft für Sportmedizin
(1997) Männer 5–15-mal  mehr betroffen
als Frauen, über 60-jährige rund 5-mal
mehr als jüngere. Als ebenfalls «risikomo-
difizierend» wird die Intensität der sportli-
chen Aktivität bezeichnet. Eine sportliche
Maximalbelastung, wie sie bei Wettkämp-
fen auftritt, erhöht die Wahrscheinlichkeit
des plötzlichen Herztodes bei Sportge-
wohnten um das 3–5-fache, bei Sportunge-
wohnten gar um das 100fache.

Bernhard Marti, Leiter des Sportwis-
senschaftlichen Instituts beim Bundesamt
für Sport in Magglingen, und seine Mitar-
beiter haben acht plötzliche Todesfälle
(alles Männer) an Schweizer Volksläufen
zwischen 1978 bis 1987 analysiert. Auf-
grund Martis Berechnungen ist das Risiko
für einen plötzlichen Herztod während 

Haben Sie ein grosses Herz?
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Familiäre Belastung: Wenn
nahe Verwandte schon früh
im Leben (Frauen vor dem
55., Männer vor dem 45.
Lebensjahr) eine koronare
Herzkrankheit, einen Herz-
infarkt oder einen Hirn-
schlag erlitten hatten, be-
steht ein erhöhtes Risiko für
Herz-Kreislauf-Krankheiten.

Erhöhter Blutdruck: Ein er-
höhter Blutdruck fördert die
Arterienverkalkung, belastet
das Herz-Kreislauf-System
und kann die Nieren schädi-
gen. Ein leichter Bluthoch-
druck lässt sich mit regel-
mässiger körperlicher Betäti-
gung oftmals günstig beein-
flussen. Bei mittlerem bis
schwerem Bluthochdruck
sind blutdrucksenkende 
Medikamente unerlässlich.

Zuckerkrankheit: Der Alters-
diabetes (Typ II) ist ein häu-
figer und besonders gefähr-
licher Risikofaktor für die
Entstehung einer Herz-Kreis-
lauf-Krankheit oder einer
beschleunigten Arterienver-
kalkung. Über achtzig Pro-
zent der Betroffenen brin-
gen zusätzlich Übergewicht
auf die Waage und weisen
zu hohe Blutfett- und Blut-
druckwerte auf.

Zunehmendes Alter: Eine
Arterienverkalkung ent-
wickelt sich schleichend
über Jahre bis Jahrzehnte.
Das Herzinfarkt- und Hirn-
schlagrisiko steigt mit zu-
nehmendem Alter – sowohl
bei Männern als auch bei
Frauen. Unter 50 Jahre sind
Männer zwar deutlich mehr
betroffen, nach der Me-
nopause der Frau (Hormon-
umstellung) gleicht sich das
Risiko zwischen den Ge-
schlechtern jedoch aus.

Übergewicht: Übergewicht
stellt einen eigenständigen
Risikofaktor dar und verstär-
ken andere Risikofaktoren
wie Bluthochdruck, Diabe-
tes und erhöhte Blutfettwer-
te. Zudem treiben Überge-
wichtige oftmals weniger
Sport.

Bewegungsmangel: Drei
Viertel der Schweizerinnen
und Schweizer sind gar
nicht oder zu wenig körper-
lich aktiv. Regelmässiges
Sporttreiben in einer Aus-
dauersportart reduziert das
Herzinfarktrisiko und wirkt
sich günstig auf andere Risi-
kofaktoren wie Übergewicht,
Bluthochdruck, erhöhte Blut-
fettwerte und Diabetes aus.

Erhöhte Blutfettwerte (Cho-
lesterin): Zu hohe Blutfett-
werte und ein erhöhtes be-
ziehungsweise ungünstig zu-
sammengesetztes Choleste-
rin fördert die Arterienver-
kalkung und erhöht damit
das Risiko für einen Herzin-
farktes. Wie der Blutdruck
steigt auch der Blutfettspie-
gel still und schmerzlos und
bleibt oft lange unbemerkt.

Zigarettenrauchen: Rauchen
greift die Herz-, Bein und
Hirnarterien an und ver-
stärkt die Neigung des Blu-
tes zur Gerinnselbildung.
Verglichen mit einem Nicht-
raucher muss ein Raucher
mit einer Vervierfachung des
Herzinfarktrisikos rechnen.

Wissen

eines Volkslaufes für 20–29-jährige Män-
ner rund 1000(!) mal, für 45–49-jährige
Männer immerhin noch 50-mal höher als
in «Ruhe» (ausserhalb von Wettkämpfen). 

Mit einem plötzlichen Herztod auf
123250 Laufstunden ist der plötzliche
Herztod aber trotzdem ein sehr seltenes
Ereignis. Zudem wiesen laut Marti sechs
der acht verstorbenen Läufer eine unter-
durchschnittliche Lauferfahrung auf. Des-
halb könne die Notwendigkeit einer adä-
quaten Trainingsvorbereitung für Wett-
kampfteilnehmer und die Warnung vor
grenzenloser Einsatzbereitschaft während
des Wettkampfes nicht genug betont wer-
den. Andererseits ist Marti überzeugt,
dass angesichts des sehr niedrigen absolu-
ten Risikos eines plötzlichen Herztodes
selbst während Volksläufen die Bedeu-
tung dieser an sich drastischen Risikoer-
höhung nicht überbewertet werden dürfe
– dies um so mehr, als am herzkreislauf-
schützenden Gesamteffekt eines Ausdau-
ertrainings nicht zu zweifeln sei.

Quellenangaben: Marti B. et al.:
Plötzlicher Herztod beim Sport.
Schweiz. Zeitschr. für Sportmedizin
und Sporttraumatologie 46 (2);
83–85; 1998. Marti B. et al.: Plötz-
liche Todesfälle an Schweizer Volks-
läufen 1978–1987. Schweiz. med.
Wochenschrift 119; 473–482;
1989.

Brigitte Wolf ist Biologin und freie
Wissenschaftsjournalistin. Sie ist 
eine der erfolgreichsten Schweizer
Orientierungsläuferinnen und 
erreichte auch international schon
mehrere Spitzenresultate.

Je grösser die Ausdauer-
komponente einer Sport-
art, desto günstiger 
sind die Auswirkungen
auf das Herz-Kreislauf-
System.

Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten
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Worin liegen die positiven 
Effekte eines regelmässigen
Ausdauertrainings auf das
Herz-Kreislauf-System?

Das Herz-Kreislauf-System
passt sich den gesteigerten An-
forderungen an und wird leis-
tungsfähiger. Ausserhalb des
Sports kann es seine Basis-
arbeit mit weniger Aufwand 
erfüllen. Regelmässiges Aus-
dauertraining bewirkt neben
der Steigerung des allgemeinen
Wohlbefindens eine Senkung
der Herzfrequenz, eine leichte
Erhöhung des Schlagvolumens
und – zumindest vorüberge-
hend – eine Senkung des Blut-
druckes. Weiter wird der
Zucker besser abgebaut, und
das prognostisch günstige
HDL-Cholesterin erhöht sich.
Hinzu kommen indirekte Wir-
kungen: Sportler sind häufig
Nichtraucher, essen in der Re-
gel gesünder, sind weniger
übergewichtig usw. Dies alles
wirkt sich positiv auf das Herz-
kreislaufsystem aus, und das
Risiko für eine koronare Herz-
krankheit sinkt; reduziert sich
aber nicht vollständig.

Was muss man sich unter 
einer koronaren Herzkrankheit
vorstellen?

An den Wänden von Blut-
gefässen kann es zu Ablagerun-
gen kommen, welche den Blut-
fluss einschränken oder verun-
möglichen. Die Herzkranzge-
fässe (Koronargefässe), die den
Herzmuskel mit Blut versorgen,
scheinen für eine solche Arteri-
enverkalkung (Arteriosklerose)

besonders prädestiniert zu
sein. Dies hängt vielleicht da-
mit zusammen, dass der Herz-
muskel nie ruhen darf, wo-
durch seine Gefässe mecha-
nisch stark beansprucht wer-
den. Herzmuskelzellen, die
aufgrund von Gefässverstopfun-
gen nicht mehr mit Sauerstoff
versorgt werden können, ster-
ben ab – es kommt zum Herz-
infarkt (definitiver Zelltod). Be-
steht lediglich eine regionale
Sauerstoffnot, spricht man von
einer Angina pectoris. Mittels
Herzkatheteruntersuchungen
rechtzeitig entdeckte Gefäss-
verengungen können heute 
oftmals mit einem Ballon auf-
gedehnt werden, bei ausge-
prägterem Krankheitsbefall
werden sie operativ überbrückt
(Bypass-Operation).

Eignen sich alle Sportarten
gleichermassen als Herz-Kreis-
lauf-Training?

Je grösser die Ausdauer-
komponente einer Sportart, 
desto günstiger sind die Aus-
wirkungen, je grösser die Kraft-
komponente, desto fraglicher
wird der Nutzen für das Herz-
kreislaufsystem. Ein intensives
Krafttraining kann sogar kontra-
produktiv wirken, da der Blut-
druck durch die Erhöhung der
peripheren, arteriellen Wider-
stände ansteigt. Zudem muss
das Herz ohne entsprechende
adaptive Mechanismen eine
grössere Muskelmasse versor-
gen. Im Weiteren gelten auch
die erwähnten Effekte des Aus-
dauertrainings auf den Zucker-

und Cholesterinstoffwechsel für
den Kraftsport nicht.

Einerseits senkt Sporttreiben
die Wahrscheinlichkeit, einen
Herzinfarkt zu erleiden, ande-
rerseits erhöht sich unmittelbar
während einer sportlichen Leis-
tung dieses Risiko.

Eine intensive körperliche
Belastung kann bei nicht be-
kannten, jedoch bereits beste-
henden Erkrankungen des Her-
zens Auslöser von tödlichen
Herz-Rhythmus-Störungen sein.
Bei über 35-Jährigen ist der
plötzliche Herztod meist auf 
eine Erkrankung der Herzkranz-
gefässe zurückzuführen, bei
unter 35-Jährigen liegt am
häufigsten eine angeborene
Herzmuskel- oder Koronaran-
omalie vor. Insgesamt ist der
plötzliche Herztod beim Sport
aber sehr selten. Durch ver-
nünftiges Sporttreiben und an-
gemessene ärztliche Kontrollen
im Falle bekannter Herzkreis-
laufrisiken oder -krankheiten
lässt sich die Gefahr weiter re-
duzieren. Ganz werden solche
tragischen Zwischenfälle je-
doch nie aus dem Sport zu ver-
bannen sein, da den präventiv-
medizinischen Untersuchungen
Grenzen gesetzt sind. Anderer-
seits haben die Erkenntnisse
über die günstigen Effekte des
Ausdauertrainings auf das
Herz-Kreislauf-System dazu ge-
führt, dass im Rahmen der kar-
dialen Rehabilitation immer
häufiger und gezielter auch
Herzpatienten (auf)trainiert
werden. Heute empfehlen wir
Herzpatienten ein individuell
angepasstes Ausdauertraining
mit Pulskontrolle unter ärztli-
cher Leitung.

Wird die Wahrscheinlichkeit
des plötzlichen Herztodes
durch Training oder Wettkampf
während einer Erkältung oder
Grippe erhöht?

Theoretisch kann jeder vira-
le Infekt (Erkältung, Grippe) ei-

ne Herzbeutelentzündung (Pe-
rikarditis) oder eine Herzmus-
kelentzündung (Myokarditis)
zur Folge haben – unabhängig
davon, ob man Sport treibt
oder nicht. Während die Herz-
beutelentzündung schmerzhaft
ist, verläuft die Herzmuskelent-
zündung oft unbemerkt und ist
deshalb gefährlicher. Das Herz
ist in beiden Fällen schwer
krank, muss aber gleichwohl
weiter schlagen. Kommt dann
noch eine sportliche Leistung
hinzu, erhöht sich das Risiko
von Herzrhythmusstörungen
und damit das Risiko für den
plötzlichen Herztod. Anderer-
seits heilen diese Affektionen
bei entsprechender Schonung
fast immer vollständig und oh-
ne nachteilige Folgen ab.

Sollte man sich vor Aufnahme
eines sportlichen Trainings
ärztlich untersuchen lassen?

Nicht jeder, der mit einem
Ausdauertraining beginnen
möchte, muss sich von einem
Arzt untersuchen lassen. Ich
empfehle vor allem über 50-
Jährigen und Leuten mit einem
erhöhten Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten, sich vor 
Aufnahme einer intensiveren
sportlichen Tätigkeit einem
ärztlichen Test zu unterziehen.
Dazu gehört neben einer an-
gemessenen Herzabklärung un-
bedingt die Aufzeichnung von
einem Belastungs-EKG. Sport-
treibende mit hohem Blut-
druck, Herz-Rhythmus-Störun-
gen, einem Herzfehler oder 
einer Erkrankung der Herzkranz-
gefässe bedürfen regelmässigen
ärztlichen Kontrollen. bw

* Dr. med. Max Hintermann, 
Facharzt für Herzkrankheiten FMH

und Sportmedizin
(SGSM) mit eigener
Praxis in Solothurn,
ist Leiter eines 
Rehabilitations-
programmes für
Herzpatienten 
und Hobby-Aus-
dauersportler.

Was muss man als Sport-
ler über sein Herz wissen?
Dr. med. Max Hintermann,
Facharzt für Herzkrank-
heiten und Sportmedizin,
gibt Auskunft.

Wissen

«Intensives Krafttraining 
kann kontraproduktiv wirken»


