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Welche Gedanken macht sich ein Sportbegeisterter 

rund um das Herz, wenn sein Beruf Kardiologe ist? 

Herzspezialist Max Hintermann* im Interview.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

ax Hintermann, Sie sind seit  
30 Jahren Kardiologe, seit  
45 Jahren begeisterter Läufer 
– und mittlerweile 63 Jahre alt. 
Gehen Sie heute mit Ihrem Herz 

anders um als vor 30 Jahren? 
Gross anders nicht, nein. Ich habe nie systema-
tisch nach Vorgaben, sondern immer nach Gefühl 
trainiert, das mache ich auch heute noch so. Viel-
leicht gehe ich insgesamt heute etwas bewusster 
um mit meinem Herzen, vor allem wenn ich mich 
müde oder kränklich fühle oder wenig geschlafen 
habe. Es ist mir über die Jahre bewusster gewor-
den, dass ich nur ein Herz habe und ich dieses 
noch möglichst lange brauchen möchte. Ich gön-
ne meinem Herzen eher mal Ruhe und verzichte 
auch rascher auf ein Training als früher, wenn ich 
mich nicht wohl fühle.

Gab es in Ihrem (Sport-)Leben bezüglich  
Herz Schlüsselerlebnisse, die Ihnen eine  
andere Sichtweise brachten?
Ja, sicher. Als junger Arzt bin ich bereits in jungen 
Jahren wiederholt unmittelbar mit einem plötz-
lichen Herztod beim Sport konfrontiert worden, 
was mir jeweils nachhaltig zusetzte. Ebenfalls 
stark beschäftigt hat mich die Phase, als ich erst-
mals gleichartige oder gar jüngere Sportkollegen 
mit einem – überlebten – Herzinfarkt behandeln 

und betreuen musste. Dies regt schon zum Nach-
denken an. Man fühlt sich hilflos, fragt sich, wie 
man dies hätte verhindern können und was man 
im Speziellen auch selber tun kann, um Ähnliches 
zu verhindern. Sportliche Erfolge relativieren sich 
plötzlich, werden vergänglich und rücken in ein 
anderes Licht. 

Testen Sie als Kardiologe Ihr Herz 
regelmässig?
Nicht konsequent. Vor grösseren sportlichen He-
rausforderungen lasse ich mich jeweils aber ger-
ne von einem befreundeten Kardiologen und 
Sportkollegen checken, inklusive einem Belas-
tungs-EKG. Daneben messe ich ab und zu den 
Blutdruck, und in etwas grösseren Abständen 
bestimme ich meine Cholesterin- und Blutzucker-
werte im Blut.

Kann ein Herz eines 63-Jährigen überhaupt 
noch topgesund sein oder weist jedes so alte 
Herz Abnützungserscheinungen auf? 
Das Alter kann man nicht wegdiskutieren. Auch 
ein gesundes Herz eines 63-Jährigen hat an Elas-
tizität verloren, kann minimale Klappenverände-
rungen oder aber auch beginnende Ablagerungen 
in den Herzkranzgefässen aufweisen. Meistens 
ist die Abnützung bei Sportlern aber weniger aus-
geprägt.

Kardiologe und Ultra-Läufer Max Hintermann

 M

Langjährige Ausdauersportler wissen, dass 
sie für die Verbesserung oder zumindest  
Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit intensive 
Trainingseinheiten brauchen mit hohen  
Pulsfrequenzen. Darf man das im Alter dem 
Herz noch zumuten oder sollte man es nur 
noch dosiert fordern?
Wenn man ein gesundes Herz hat, der Blutdruck 
normal ist, das Cholesterin sich auf einem einiger-
massen normalen Wert befindet und es keine fa-
miliäre Vorbelastung gibt, ist gegen gelegentliche 
intensivere Einheiten nichts einzuwenden, wenn 
man sich diese Art Training gewohnt ist. Sportler 
sollten allerdings beachten, dass man sich nach 
harten Trainings genügend Erholung gönnt. Die 
Erholungsfähigkeit im Alter nimmt deutlich und 
spürbar ab. 

Wie oft pushen Sie sich im Training noch  
in intensive Bereiche hoch?
Ich brauche derartige Methoden eigentlich nicht, 
da ich Langstreckenläufe und damit Langzeit- 
Ausdauerprüfungen absolviere, wo die Grundla-
genausdauer und das Erlebnis im Vordergrund 
stehen. Intervalltrainings sind zudem psychisch 
hart. Die hohen Laktatwerte erträgt man mit zu-
nehmendem Alter subjektiv schlechter, wodurch 
auch die Bereitschaft für strenge Trainings nor-
malerweise abnimmt. Ich höre auf mein Gefühl. 
Wenns in einem Training gut läuft, fordere ich 
mich auch heute noch gerne richtig heraus, wenn 
nicht, ist das auch okay.

Driftet im Alter der Gap zwischen sinnvollem 
Gesundheitsbereich und dem für eine Leis-
tungsverbesserung notwendigen hohen 
Pulsbereich immer weiter auseinander?
Den Abbau der Schnelligkeit beispielsweise kann 
man auch mit Intervallen nicht aufhalten, höchs-
tens etwas verzögern. Im sinnvollen Gesundheits-
bereich nehmen in der Regel die Trainingsfre-
quenzbereiche ab. Die Erfahrung zeigt allerdings, 
dass viele Leute mit zu hohem Frequenzbe-
reich trainieren. Wenn man sich im Alter ambiti-
onierte sportliche Ziele steckt, sollte man seine 
Herz-Kreislauf-Risikofaktoren abchecken lassen. 

Was wird bei einem Check getestet?
Es wird ein sogenanntes Belastungs-EKG durch-
geführt, sei es auf dem Fahrradergometer oder 
auf dem Laufband. Das Herz wird innerhalb von 
8 bis 12 Minuten möglichst maximal ausbelastet 
unter simultaner EKG-Ableitung, Blutdruck- und 
Frequenzkontrolle. Dabei werden vor allem Rhyth-
musstörungen, EKG-Veränderungen, aber auch 
das Frequenz- und Blutdruckverhalten unter Be-
lastung genau analysiert. Ziel ist es, eine relative 
regionale Sauerstoffunterversorgung im Herzen 
unter physischem Stress frühzeitig zu erken-
nen, um die weiter notwendigen Abklärungen und  

«Gesund leben 
ist auch  
fürs Herz gut.» 
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Behandlungen in die Wege leiten zu können. Im 
Extremfall könnten sonst tödliche Rhythmus- 
störungen auftreten. 

Welche Untersuchungen empfehlen  
Sie sonst noch?
Es ist durchaus sinnvoll, mindestens einmal ei-
nen Herzultraschall vornehmen zu lassen. Damit 
können Herzklappenerkrankungen, aber auch 
Muskelanomalien, eine verminderte Herzfunktion 
oder Probleme im rechten Herzen nachgewiesen 
bzw. ausgeschlossen werden. Empfehlenswert 
sind zudem regelmässige Kontrollen der Blut-
druckwerte, vor allem wenn in der Familie bereits 
Individuen mit Bluthochdruck vorhanden sind. 
Und mindestens einmalig sollte im mittleren Alter 
eine Laboruntersuchung vorgenommen werden, 
um vor allem eine familiäre beziehungsweise ge-
netisch bedingte Fettstoffwechselstörung recht-
zeitig zu erkennen und zu behandeln. 

Ist das Risiko eines Herzinfarkts beim 
Sporttreiben grösser als zu Hause auf  
dem Sofa?
Ja, unmittelbar beim Sport ist das Risiko eines 
plötzlichen Herztods auch beim trainierten Sport-
ler höher, über die ganze Zeit gemessen jedoch 
nicht. Die Frage zur «absolut richtigen» Sport-
dosis ist nicht einfach zu beantworten: Wie viel 
Sport ist gut und gesund, wie viel braucht es, um 
«herzgesünder» zu leben und das Risiko eines 
Herztods reduzieren zu können? 

Wie lauten Ihre Empfehlungen?
Die Grenzen sind fliessend. Regelmässige Bewe-
gung ist der Gesundheit definitiv zuträglich, eine 
exzessive sportliche Betätigung hingegen über-
steigt den gesundheitlichen Nutzen und bringt 
neue Gefahren mit sich. Diverse Studien haben 
bewiesen, dass eine regelmässige physische 
Aktivität mit einer besseren kardiovaskulären 
Gesundheit und einer erhöhten Lebenserwar-
tung assoziiert ist. Die aerobe Trainingsform, bei 
der die Energiebereitstellung unter Sauerstoff-
verbrennung erfolgt, stellt für das Herz-Kreis-
lauf-System die günstigste Trainingsform dar. Ide-
alerweise beansprucht die Sportart eine grössere 
Muskelgruppe, so wie dies beim Velofahren, Wal-
ken, Joggen, Langlauf oder Schwimmen der Fall 
ist. Im Gesundheitsbereich günstig sind 3 bis 5 
Trainings pro Woche à je 30 bis 60 Minuten. 

Was genau versteht man unter einem 
Sportlerherz? 
Dass so genannte Sportlerherz umfasst alle 
adaptiven Veränderungen, die durch regelmäs-
sigen Sport zustande kommen. Gesamthaft 
betrachtet dienen diese vor allem einer Kreis-
laufökonomisierung. Dazu gehören tiefere Ruhe- 
pulswerte, ein tieferer Blutdruck, ein höheres Stei-
gerungspotenzial des sogenannten Herzminuten-

*Der Kardiologe Max Hintermann ist Gründer und Mitin-
haber der Herzpraxis Solothurn AG. Der frühere OL-Läu-
fer und spätere Langläufer und Alpinist (u.a. alle Vier-
tausender in der Schweiz bestiegen) hat sich bereits 
in jungen Jahren dem Langstrecken- und später Ultra- 
lauf zugewendet und u.a. viermal die Diagonale des Fous 
in La Réunion, den UTMB, den Irontrial und diverse Wüs-
tenläufe (Atacama Crossing, Marathon des Sables) oder 
auch das Everest Sky Race gefinisht.

«Vielen Männern sind  
ihre ‹präventiven Pflichten› 
nicht bewusst.»

und ihre Cholesterinwerte nicht, sind vielleicht 
zu korpulent oder rauchen sogar. Ein Herz-Check 
wird kaum in Erwägung gezogen, da sie sich ja 
noch «jung» fühlen. Um die 60 ist dann im Sport 
bereits eine gewisse Vorselektion erfolgt: Sport-
gewohnte und -fähige haben sich durchgesetzt, 
und weniger Geübte sind ausgeschieden, haben 
weniger Lust an regelmässigen körperlichen Zeh-
rungen oder andere Prioritäten.

Wieso sind Männer gefährdeter als Frauen?
Dies hängt mit den protektiven Effekten der 
weiblichen Hormone zusammen. Das weibliche 
Östrogen schützt präventiv vor Herzkranzgefäss- 
ablagerungen, das männliche Testosteron hinge-
gen fördert diese und die Arteriosklerose ganz 
allgemein. Auch Anabolika können diese massiv 
beschleunigen; so hört man in diesem Zusam-
menhang immer wieder von plötzlichen Koronar- 
ereignissen namentlich bei Bodybuildern, und 
dies zum Teil schon vor dem 30. Lebensjahr.

Wie erleben Betroffene physisch einen 
Herzinfarkt?
Typische Merkmale sind plötzliche heftige und 
zusammenschnürende Brust-, Rücken oder Arm-
schmerzen links, oftmals begleitet von Atemnot, 
Schwitzen, Unwohlsein und Erbrechen.

Sie laufen Ultra-Etappenläufe von mehreren 
hundert Kilometern Länge. Ist die Belastung 
während eines solchen Laufs für das Herz 
grösser als bei einem kurzen Stadtlauf? 
Die Gefahr eines Herzereignisses oder plötzlichen 
Herztods ist bei einem kurzen und sehr intensiven 
Lauf mit hohen Pulswerten grösser als bei einem 
Ultralauf, wo man mit gemässigten Pulswerten 
unterwegs ist. Interessanterweise sind – aller-
dings nicht systematisch in kontrollierten Studi-
en – bei langen Ausdauerprüfungen mittels Herz- 
ultraschall eine – reversible – Vergrösserung und 
Schwäche der linken Herzkammer und laborche-
misch auch ein Anstieg gewisser Biomarker im 
Blut gezeigt worden, wie beispielsweise des Tro-
ponins, das ist ein Herzinfarktmarker. Ob es dabei 
effektiv zu Gewebezerstörungen im Herzmuskel 
kommt, wissen wir noch nicht. 

Was ausser Bewegung kann man für sein 
Herz Gutes tun? 
Ein ausgewogenes Leben führen inklusive ver-
nünftiger Ernährung, Kontrolle der Blutdruckwerte,  
Verzicht auf Nikotinkonsum sowie rechtzeitiger 
und effizienter Behandlung einer allfälligen Fett-
stoffwechselstörung. Und man sollte sich ab und 
zu Ruhe gönnen und natürlich auch genügend 
schlafen. Gesund leben ist auch fürs Herz gut!

Im Sport spielen Pulszahlen eine wesentli-
che Rolle, deshalb noch ein paar Fragen rund 
um den Herzschlag: Wie hoch kann der Maxi-
malpuls eines Menschen im Extremfall sein?

volumens. Das Schlagvolumen hingegen, das aus-
gestossene Blut pro Herzschlag, nimmt entgegen 
häufiger Meinungen nur wenig zu.

Ist ein Sportlerherz grösser als das Herz  
eines Nichtsportlers?
Regelmässiger Ausdauersport von gewisser In-
tensität führt zu einer relativen Vergrösserung 
der linken Herzkammer, unserem eigentlichen 
Kreislauf-Motor. Über 90 Prozent der Herzleistung 
kommen aus der linken Kammer. Die Grössenzu-
nahme durch Sport wurde aber lange Zeit über-
schätzt. Sportler haben statistisch gesehen zwar 
eine etwas grössere linke Herzkammer, bewegen 
sich aber noch im allgemeinen Range. Übersteigt 
die absolute Herzgrösse die Normgrenze, muss 
nach einer «versteckten» Herzkrankheit gesucht 
werden. Durch Sport wird vor allem die Ökonomie 
verbessert. Die Pumpleistung des Herzens kann 
beim Trainierten durch Sport um den Faktor 5 bis 
8 gesteigert werden. Und auch die Lunge wird 
durch Sport besser durchblutet. 

Zeigt das Herz Entzugserscheinungen,  
wenn man nach vielen Jahren Leistungs-
sport plötzlich das Training drastisch 
herunterfährt?
Entzugserscheinungen sind weniger physisch als 
vielmehr psychisch spürbar. Bei vielen führt ein 
Trainingsstopp zu einer Veränderung des Lebens-
gefühls und zu mentalen Entzugserscheinungen. 
Die plötzliche Einstellung sportlicher Aktivitäten 
kann zudem zu sozialen Verlusten führen.

Herzinfarkte im Sport passieren statistisch 
am häufigsten bei Männern um die 40 und 
nicht bei ganz alten Sportlern, wieso?
Dies hat verschiedene Gründe: Im mittleren Alter 
fühlen sich viele noch genug fit und überschät-
zen ihre Möglichkeiten, obwohl sie kein adäqua-
tes Aufbautraining durchführen. Sie beachten zu 
wenig ihre Körpersignale und wollen sich häufig 
im Vergleich mit den Jungen noch etwas bewei-
sen. Vielen sind zudem ihre «präventiven Pflich-
ten» nicht bewusst. Sie kennen ihren Blutdruck 

Das ist sehr individuell, aber in jungen Jahren bis 
zu 220 Schläge pro Minute. Noch höhere Werte 
würden zu einer ungenügenden Herzfüllung füh-
ren und wären somit kontraproduktiv. Im Alter 
sinkt der Maximalpuls aber deutlich ab, meist bis 
180, 170 oder sogar noch tiefer.

Was sagen Sie zur Faustregel «Maximalpuls 
= 220 minus Alter»?
Die stimmt etwa für rund 70 Prozent der Leute; je 
15 Prozent liegen höher oder tiefer. Die Formel ist 
daher mit Vorsicht zu geniessen. 

Wieso sinkt der Maximalpuls im Alter?
Grössenteils wegen einer verminderten Steige-
rungsfähigkeit unseres «Pulsgenerators», dem 
Sinuskonten im Dach des rechten Vorhofs.

Wie gross können Pulsschwankungen von 
einem Tag auf den anderen ausfallen, und 
was sind die Gründe dafür?
Das können gut 5 bis 10 Schläge Unterschied 
sein pro Minute, was bei Trainings nach exakten 
Vorgaben doch relevant ist. Beeinflussende Fak-
toren können Krankheiten, Fieber, Stress, Kaffee-
genuss, die Ernährung oder aber auch der hormo-
nelle Zyklus bei der Frau sein. 

Was sagt der zeitliche Pulsabfall nach einer 
Belastung aus über die Erholungsfähigkeit 
bzw. über den Leistungszustand?
Quantitative Angaben sind schwierig. Sicher fallen 
bei Untrainierten oder nach einem Übertraining 
die Herzfrequenzen nach einer Belastung in der 
Regel weniger rasch ab. Nach einer sportlichen 
Anstrengung sollte die Herzfrequenz innerhalb 
von drei Minuten unter 100 Schläge pro Minute 
sinken. 

Eine Quizfrage zum Schluss: Wenn zwei 
gleich alte und gleich schwere Frauen beim 
Joggen den gleichen Puls haben – sind sie 
dann auch gleich fit?
Dies kann so natürlich nicht ausgesagt werden, 
da man nicht weiss, ob sich die eine mit dem Puls 
bereits am Limit oder über der anaeroben Schwel-
le befindet, die andere hingegen nicht. Pulswerte 
hängen von zahlreichen individuellen und auch 
momentanen Faktoren wie Ernährung, Stress 
oder den Hormonen ab. Zudem müsste man zu-
erst definieren, von welcher Fitness wir sprechen. 
Fit für was genau? Für einen 5-km-Lauf? Einen 
Marathon? Oder für einen Ultralauf?  f

Unermüdlich wie sein Herz: Max Hintermann  
beim Atacama Crossing (unten)  
und im Ziel des Bieler Hunderters (rechts oben).
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