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V O N  M O N I K A  G R A F

Immer wieder überschatten Schreckens-
meldungen wie «Toter beim Marathon»
grosse Sportveranstaltungen. Wenige Tage

nach dem Gigathlon, dem Schweizer Aus-
dauerevent des Jahres, starb ein bis dahin
kerngesunder Sportler ohne irgendwelche
Vorzeichen. Diagnose: plötzlicher Herztod.
Wenige Wochen später ereignete sich beim
Berlin Marathon der fünfte Todesfall in der
29-jährigen Geschichte des Laufes. Auch
hier die Diagnose: plötzlicher Herztod. 

Obwohl der plötzliche Herztod bei
Sportlerinnen und Sportlern ein seltenes Er-
eignis darstellt, wirft er immer wieder Fra-
gen auf. Ist Sport unter Zeit- und Leistungs-
druck ungesund und gar gefährlich, hätte

ren starb, oder auch von Eishockeyspieler
Chad Silver, der im Dezember 1998 im Alter
von 29 Jahren an plötzlichem Herztod starb.
Im Nachhinein wurde festgestellt, dass die
Ursache für den plötzlichen Herztod bei
Hufschmid eine chronische Herzmuskelent-
zündung war, bei Silver stark verengte Herz-
kranzgefässe.

Trotzdem; der plötzliche Herztod beim
Sport stellt ein seltenes Ereignis dar, bei un-
ter 35-Jährigen sogar ein sehr seltenes. Pro
100000 Sportlerinnen und Sportler sind es
je nach Alter, Sportart und Intensität 0,34
bis 4,5 Fälle im Jahr. Auf 15000 Stunden
Wettkampf muss somit mit einem Todesfall
gerechnet werden, pro 60000 bis 300000
Stunden Training ebenfalls mit einem Todes-
fall. Nüchtern betrachtet besteht an jeder
Marathon-Grossveranstaltung, bei der wie
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in Berlin oder New York rund 20000–30000
Sportlerinnen und Sportler mitlaufen, das
Risiko eines Todesfalles. Professor Georg
Neumann, Sportmediziner am Leipziger Ins-
titut für angewandte Trainingswissenschaft,
geht davon aus, dass sich bei 200000 Teil-
nehmern in einem Ausdauerwettkampf ein
Todesfall ereignet. Rechnerisch ausgedrückt
bedeutet das: Auf zehn Marathonrennen mit
je 20000 Startern kommt ein Todesfall.

Für Dr. Beat Villiger, Chefarzt im Medizi-
nischen Zentrum Bad Ragaz, gibt es drei
Faktoren, die das Risiko für einen plötzli-
chen Herztod beim Sport stark beeinflussen. 
1. Faktor Mann: Männer haben ein 5- bis 
15 fach höheres Risiko als Frauen. 
2. Faktor Alter: Über 60-jährig ist das Risiko
5-mal höher als im jungen Erwachsenenalter. 
3. Faktor Intensität: Sportliche Maximal-
belastung steigert das Risiko um das 3- bis 
5 fache, bei Sportungewohnten gar um das 
100 fache oder mehr. 

Erhöhte Risiken gehen beispielsweise
Sportungewohnte ein, wenn sie aufgrund ei-
ner verlorenen Wette erstmals und schlecht
vorbereitet an einem sportlichen Anlass mit-
machen und bereits gegen die 40 Jahre alt
sind. Wenn es dazu noch Raucher sind, Per-
sonen mit hohem Blutdruck und/oder Per-
sonen mit hohem Cholesterinwert, steigt das
Risiko zusätzlich an. «Wenn diese Personen
versuchen, eine Maximalleistung zu erzie-
len, dann besteht höchstes Risiko», warnt
Dr. Beat Villiger vor falschem Heldentum. 

Verengte Gefässe führen zum Tod
Die Ursachen für einen plötzlichen Herztod
im Sport sind bei über 35-jährigen oft ein-
heitlich: Es dominieren ganz klar koronare
Herzerkrankungen. Hierzu zählen in erster
Linie arteriosklerotisch verengte Herz-
kranzgefässe, welche die Blutzufuhr zum
Herzen vermindern. Diese ungenügende
Blutzufuhr nennt man Ischämie. In 80%
der Fälle ist dies die Ursache des plötz-
lichen Herztodes im Sport. Das Risiko
steigt mit zunehmender Belastungsinten-
sität an, denn das verengte Gefäss kann den
erhöhten Bedarf an Blut nicht mehr
decken. Als Folge davon treten Herzrhyth-
musstörungen wie Kammerflimmern auf,
welche die unmittelbare Todesursache bil-
den. Personen, die bereits einen Herzin-
farkt hatten, sind zusätzlich gefährdet, denn
jeder Infarkt hinterlässt eine Narbe, welche
Durchblutungs- und tödliche Rhythmus-
störungen begünstigt.

Bei unter 35-Jährigen sind die Ursachen
für einen plötzlichen Herztod im Sport da-
gegen sehr vielfältig, das Risiko ist vergli-
chen mit über 35-Jährigen aber viel geringer.
Häufigste Ursache ist hier eine Herzmuskel-
wachstumsstörung (hypertrophe Kardio-
myopathie), bei der sich der Herzmuskel
übermässig verdickt. Sie ist in den USA in
48% aller Fälle die Todesursache. In Eu-
ropa steht eine angeborene Störung der
rechten Herzkammer im Vordergrund.
Häufig erfolgt der Tod während oder kurz
nach der Belastung. Nur bei 10% aller 
Todesfälle in dieser Alterskategorie liegt
eine koronare Herzerkrankung vor. 

Gefahr von koronarer Herzerkrankung,
abhängig vom Verhalten
Um herauszufinden, wie gross das eigene
Risiko für eine koronare Herzerkrankung
ist, gibt es einfache Regeln. Die fünf fol-
genden Risikofaktoren erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit für eine koronare Herzer-
krankung: 
1. Familiäre Belastung: Als familiär belas-
tet gelten all jene, bei denen ein Elternteil
vor dem 60. Lebensjahr einen Herzinfarkt,
eine Angina Pectoris oder einen Koro-
nareingriff hatte oder an plötzlichem Herz-
tod starb.
2. Rauchen: Das Risiko bei Rauchern
steigt mit der Dauer des Konsums und der 
Anzahl Zigaretten pro Tag. Bereits bei we-
niger als 10 Zigaretten pro Tag konnte bei
Männern zwischen 40–49 Jahren eine Er-

man den Tod durch medizinische Vorunter-
suchungen verhindern können, wer zählt zu
den Risikogruppen und könnte man eines
Tages gar selbst betroffen sein? Wir sind den
Fragen nachgegangen. 

Herzkrankheiten Todesursache Nr. 1
Jährlich sterben in der Schweiz rund 61000
Menschen, 31% davon an Herzkrankhei-
ten. Dies ist unbestritten die Todesursache
Nr. 1 (vgl. Kasten «häufigste Todesursa-
chen»). Dass Herzversagen der Hauptgrund
für das menschliche Sterben darstellt, ist
natürlich, wenn der Herztod aber ausge-
rechnet scheinbar gesunde, sehr junge und
bekannte Sportler betrifft, wirft das hohe
Wellen. Beispiele dafür sind die unerwarte-
ten Todesfälle von Triathlet Olivier Huf-
schmid, der im Juli 1996 im Alter von 22 Jah-

Scheinbar gesund – und plötzlich tot
Ausdauertraining ist gesund. Trotzdem kann es vor-
kommen, dass ein anscheinend gesunder Sportler 
beim Laufen plötzlich tot zusammenbricht.
Ursache: plötzlicher Herztod. Auch wenn das sehr 
selten passiert, führt es jedesmal zu grosser Verun-
sicherung und wirft Fragen auf.

2001 starben in der Schweiz 61287 Personen 
Todesursache Nr 1: Herzkrankheiten
18852 Todesfälle 
Todesursache Nr 2: Krebs 
15115 Todesfälle
Todesursache Nr 3: Unfälle und Selbstmorde
2036 Todesfälle
Quelle: Todesursachenstatistik des 
Bundesamtes für Statistik

Die häufigsten
Todesursachen
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höhung der koronaren Mortalitätsrate um
60% festgestellt werden.
3. Bluthochdruck: Ein erhöhter Bluthoch-
druck liegt dann vor, wenn der systolische
Wert über 160 mm Hg und der diastolische
über 95 mm Hg liegen.
4. Erhöhter Cholesterinspiegel: Wer
mehrmals einen Serumcholesterinwert
über 6,5 mmol/l besitzt, hat einen erhöh-
ten Cholesterinspiegel. Zudem sollte der
Quotient von Cholesterin/HDL <5 sein.
5. Zuckerkrankheit: Wer einen Nüchtern-
Blutzuckerwert von 6,0 mmol/l oder mehr
hat, steht unter Diabetesverdacht. Ein Glu-
kosebelastungstest kann den Befund 
bestätigen. 

In seinem Buch «Ausdauer»(Georg
Thieme Verlag Stuttgart, 1991, S. 147) stuft
Mitautor Dr. Beat Villiger die Wahrschein-
lichkeit einer koronaren Herzerkrankung
folgendermassen ein: «Ein 45-jähriger
Mann ohne Risikofaktoren und mit nor-
malem Ruhe-EKG hat eine Wahrschein-
lichkeit von <5%, an einer koronaren
Herzkrankheit zu leiden. Das Risiko ver-
doppelt sich bei 1–2 Risikofaktoren. Bei 
3–5 Riskofaktoren liegt die Wahrschein-
lichkeit bereits bei 20%. Leidet die Person
an atypischen Brustschmerzen, erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit auf 50%, beim
zusätzlichen Vorliegen von typischer An-
gina Pectoris auf 90%.» 

Welche medizinischen 
Untersuchungen sind nötig?
Nach jedem Todesfall durch plötzlichen
Herztod stellt sich die zentrale Frage, ob
man den Unfall nicht durch entsprechende
Voruntersuchungen hätte verhindern kön-
nen. Die Schweizerische Gesellschaft für
Sportmedizin erachtete es nach dem tragi-
schen Tod von Olivier Hufschmid als ange-
zeigt, dazu Stellung zu nehmen. Das
Schweizer Spezialistenteam aus Kardiolo-
gen, Sportmedizinern und praktizierenden
Ärzten (Prof. Dr. Bernhard Marti, Magglin-
gen; Dr. Beat Villiger, damals Davos; 
Dr. Max Hintermann, Solothurn; Prof. Dr.
René Lerch, Genf) gab am 26.9.1997 fol-
gende Empfehlung ab: «Grundsätzlich be-
steht internationaler Konsens darüber,
dass sich alle Athletinnen und Athleten, 
d. h. wettkampfaktive Sportlerinnen und
Sportler, ungefähr ab dem 15. Altersjahr im
Sinne eines kardiovaskulären Screenings
ärztlich untersuchen lassen sollten.» 

Konkret bedeutet das: Eine ärztliche Ba-
sisuntersuchung (u.a. mit Blutdruck-, Blut-
zucker-, Blutfettmessung) bei Aufnahme 
einer Wettkampftätigkeit mit einmaliger

Durchführung eines Ruhe-EKG sowie eine
jährliche sportärztliche Untersuchung
während der Wettkampftätigkeit. Nur bei
positiver Anamnese, also bei Brustbe-
schwerden, Rhythmusstörungen, Atemnot
unter Belastung, Nachweis eines Herz-
geräusches, erhöhtem Blutdruck, familiärer
Belastung für plötzlichen Herztod oder
Herzkrankheiten und koronaren Risikofak-
toren ist eine Zuweisung zur fachärztlichen
Weiterabklärung nötig. Eine routinemässige
Durchführung eines Belastungs-EKG er-
achtet das Ärzteteam nur in speziellen Fäl-
len als sinnvoll. Zur Verhütung des plötzli-
chen Herztodes beim Sport empfiehlt das
Ärzteteam unter anderem, das individuelle
Sportverhalten anzupassen und folgende
Tatsachen zu beachten: 
1. Männer und Personen über 40 Jahre sind
wesentlich gefährdeter als Frauen und jün-
gere Personen. 
2. Das Eintreten eines plötzlichen Herzto-
des ist anstrengungsabhängig, und dies um
so ausgeprägter, je ungewohnter die sportli-
che Anstrengung ist. 
3. Bei Fieber muss unbedingt nicht nur auf
Wettkämpfe, sondern auch aufs Training
verzichtet werden. 
4. Unter Belastung auftretende ungewohnte
Symptome wie unklare Brustschmerzen,
Schwindel, Bewusstseinsverlust oder allge-
meines Unwohlsein sollten unbedingt 
respektiert und beachtet werden. 
5. Wieder- und Neueinsteigerinnen und 
-einsteiger über 35 Jahre sollten sich vor
Aufnahme der sportlichen Aktivität medizi-
nisch untersuchen lassen. 

Als Fazit kann konstatiert werden, dass
ambitionierte Sportlerinnen und Sportler
wohl im Moment des Sporttreibens einem
leicht erhöhten Risiko ausgesetzt sind, die
positiven Begleiterscheinungen des Sportt-
reibens dieses Risiko aber als Ganzes bei
weitem übertreffen wird und der Sport all-
gemein häufig auch einen positiven Effekt
auf die übrigen Risikofaktoren ausübt. 

Telefonische Informationen zu 
Herzproblemen: 
Schweizerische Herzstiftung, Tel. 0848 443
278 (jeweils Mittwoch 17–19 Uhr) sowie im
Internet unter www.swissheart.ch

Literaturangabe: Ausdauer, 
B. Villiger u.a., Georg Thieme Verlag Stuttgart,
1991
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Angina Pectoris: Anfallsweise auftretende Schmerzen mit
charakteristischem Beengungsgefühl in der Brustgegend, 
beruhen auf einer Funktionsstörung der Herzkranzgefässe.
Arteriosklerose: Durch Fett- und Kalkablagerungen verur-
sachte Veränderung der Gefässwand, die zu einer Verengung
des Gefässdurchmessers führen (im Volksmund auch «Arte-
rienverkalkung» genannt).
Defibrillation: Beenden eines Herzkammerflimmerns durch
einen elektrischen Schock aus einem Defibrillator. 
Defibrillator: Gerät, das bei einem durch Herzkammerflim-
mern ausgelösten Herzstillstand elektrische Stromstösse aus-
sendet und dadurch den Herzrhythmus wieder normalisiert.
Erhältlich sind kleine, implantierbare Geräte sowie Aktenkof-
fer-grosse Defibrillationsgeräte zur externen Anwendung. Bei
AED-Geräten (=automatische externe Defibrillation) werden
zwei Elektroden auf den Oberkörper geklebt. Darüber wird ein
Stromstoss abgegeben, der in seiner Stärke ungefähr dem
Strom entspricht, der für die Beleuchtung eines ganzen Fuss-
ballfeldes benötigt wird. Vollautomatische AED-Geräte «spre-
chen» mit dem Helfer oder der Helferin und geben Anweisun-
gen, damit nichts schief gehen kann. 
EKG: Elektrokardiogramm. Aufzeichnung der elektrischen
Ströme, die vom Herz ausgehen, zur Erkennung krankhafter
Veränderungen des Herzmuskels oder eines Herzinfarkts.
Herzinfarkt: Zerstörung von Herzmuskelgewebe als Folge
mangelnder Durchblutung, meistens wegen eines Blutgerinn-
sels, das ein durch arteriosklerotische Ablagerungen vereng-
tes Herzkranzgefäss verstopft. Jeder dritte Herzinfarkt endet
tödlich.
Herzkranzgefässe: Arterien, die den Herzmuskel wie ein Netz
durchziehen und die Blutversorgung sicherstellen.

Herzrhythmusstörun-
gen: Störungen im
elektrischen Leitungs-
system des Herzens,
die zu einer unregel-
mässigen Herzschlag-
abfolge führen.
Plötzlicher Herzstill-
stand: Abrupte Störung
der Herzfunktion, die
bewirkt, dass kein Blut
mehr zu den lebenswichtigen Organen fliesst. Der Blutdruck
fällt ab, der Puls setzt aus und innert Sekunden tritt Bewusst-
losigkeit ein. Einem Herzstillstand geht häufig ein Herzinfarkt
oder eine Herzrhythmus-Störung voraus. Er führt innert Mi-
nuten zum Tod.
Hypertonie: Zu hoher Blutdruck, Blutdruckwerte von 140 mm
Hg und mehr für den oberen Wert und 90 mm Hg und mehr
für den unteren Wert (nach mehrmaliger Messung).
Kammerflimmern: Schneller, chaotisch unregelmässiger
Herzschlag, meist eine Folge von Komplikationen nach einem
Herzinfarkt oder von Herzrhythmusstörungen.
Kardiomyopathie: Funktionsstörung des Herzmuskels mit 
erhöhter Gefahr eines plötzlichen Herzstillstandes.
Kardiovaskulär: Herz und Gefässe (Herz-Kreislauf-System)
betreffend.
Koronare Herzkrankheit: Oberbegriff für Krankheiten des
Herzens, die durch eine ungenügende Durchblutung des
Herzmuskels als Folge von Arteriosklerose gekennzeichnet
sind und zu Angina Pectoris oder einem Herzinfarkt führen
können.

Das kleine Herz-ABC

Sofort handeln, mit jeder Minute sinkt 
die Überlebenschance um 7–10%. Nach 
10 Sekunden tritt Bewusstlosigkeit ein.
Nach 30–60 Sekunden Atemstillstand,
nach 3–5 Minuten irreversible Hirnschä-
den, nach 10–15 Minuten der Tod. 

1. Anruf an Tel.-Nr. 144 (Sanität)
2. ABC-Regel anwenden: 

• A = Atemwege frei machen
• B = Beatmen 
• C = Cardiale Reanimation 

(=Herzmassage) 
3. Defibrillator einsetzen (Stromstösse

bringen das flimmernde Herz in den 
normalen Rhythmus zurück)

Was tun bei
Herzstillstand?

Im Jahre 2000 ereignete sich am Greifenseelauf ein tragi-
scher Unfall. Ein 55-Jähriger brach zusammen und erlitt 
einen Herzstillstand. Nur dank sofortiger Hilfe von Zuschau-
ern und dank raschem Eintreffen der Sanität überlebte er. Er
schildert, wie er den Vorfall erlebte und welche Konsequen-
zen er daraus zieht. 

«An jenem Samstag stand ich am Start des Greifenseelau-
fes, war bereits für den New York Marathon angemeldet und ich
fühlte mich gesund. Das Ziel in Uster erreichte ich aber nicht.
Bei Kilometer 17 brach ich plötzlich bewusstlos zusammen.
Mein Herzstillstand kam ohne jegliche Vorwarnung. Ich wurde
sofort von einer Zuschauerin beatmet, erhielt eine Herzmassa-
ge und die Sanität traf nach wenigen Minuten ein. Ein Defibril-
lator rettete mein Leben. Zum Glück ging alles sehr schnell. Ich
kann mich aber an rein gar nichts erinnern. In meinem Ge-
dächtnis fehlen vier Tage, inklusive des Wettkampftags. Man er-
zählte mir das alles im Nachhinein. Das Letzte, an das ich mich
erinnern kann, ist der Freitagnachmittag vor dem Lauf, und
dann erinnere ich mich erst wieder an den Dienstag danach, als
ich im Spitalbett in Uster lag. Meine Gedanken waren zwar wirr,
aber subjektiv fühlte ich mich gut. Wenige Tage später stellte
sich dann bei einer genauen Untersuchung im Zürcher Triemli-
spital heraus, dass meine Herzkranzgefässe verengt waren. Ei-
nes wurde dilatiert (mit Hilfe eines Ballonkatheters erweitert).
Die Ärzte beschlossen daraufhin, mir einen Defibrillator zu im-
plantieren. Ich bin froh, dieses kleine Gerät in meinem Herzen
zu haben, es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ohne Defibril-
lator hätte ich Angst, alleine joggen zu gehen.

Seit diesem Vorfall muss ich täglich Medikamente ein-
nehmen, zum Beispiel Betablocker, die dämpfend wirken.

Ich fühle mich aber nach wie vor gut, gleich gut wie vorher.
Ein wichtiger Unterschied zu vorher ist aber, dass ich heute
nicht mehr rauche. Vor dem Herzstillstand rauchte ich re-
gelmässig etwa ein halbes Päckli pro Tag – und das seit 
20 Jahren. Eine weitere Veränderung betrifft den Sport. Ich
bestreite seit diesem Vorfall keine Wettkämpfe mehr. Des-
halb jogge ich auch weniger, ich habe kein Ziel mehr für mein
Training. Vor dem Herzstillstand lief ich regelmässig etwa
dreimal pro Woche, und pro Jahr bestritt ich zwei Wett-
kämpfe, einer davon war jeweils ein Marathon. 

Ich fing erst spät mit dem Laufsport an, erst im Alter von
49 Jahren. Ein Kollege motivierte mich dazu und nach kur-
zer Zeit gefiel es mir richtig gut. Nach knapp anderthalb Jah-
ren bestritt ich meinen ersten Wettkampf, den Greifensee-
lauf, und im gleichen Herbst meinen ersten Marathon. Das
war ein wunderbares Erlebnis. Ich empfand meine Mara-
thons immer als eine Art Belohnung für das Training. Mein
Ziel war jeweils ankommen, es ging mir nicht so sehr um die
Zeit. Nach sechs Jahren Laufsport ereignete sich dann der
Unfall mit dem Herzstillstand. Die Ärzte rieten mir danach
von Wettkämpfen ab. Das bedaure ich, kann es aber gut 
akzeptieren. Immerhin kann und soll ich ihrer Meinung nach
weiterhin joggen. Einfach nicht zu intensiv und nicht zu lan-
ge am Stück.» 

In der Geschichte des Greifenseelaufes gab es zum Glück
noch nie einen Todesfall. Der geschilderte Herzstillstand war
der bisher einzige Unfall, der beinahe zum Tod geführt 
hätte. Insgesamt stehen fünf Defibrillatoren zur Verfügung
und auch sonst gelten die Sicherheitsvorkehrungen am Grei-
fenseelauf als sehr gut. mog

«Mein Herzstillstand kam ohne Vorwarnung.»

Bei einer Marathon-Grossveranstaltung wie
in Berlin mit 30000 Teilnehmern besteht sta-
tisch betrachtet das Risiko eines Todesfalles. FO
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