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Wenn das Herz 
 unverhofft stillsteht

Trifft der Sekundentod einen Menschen beim Sporttreiben, so stellt sich 
schnell die Frage, ob es ein Tod beim Sport oder ein Tod durch den Sport war. 
Auf jeden Fall gilt : Eine beherzte Erste Hilfe kann oft Leben retten.

TexT: AndreAs Gonseth

Der 36-jährige Daniel Langdon war der 
erste, der während des Detroit Mara-
thons 2009 mit einem Herzversagen tot 
zusammenbrach. Nur wenige Minuten 
später traf es auch den 65-jährigen Rick 
Brown und den erst 26-jährigen Jon Fen-
lon. Auch in der Schweiz gab es Todesfäl-
le beim Laufsport: Ein Läufer starb beim 
Greifenseelauf 2005 und der Todesfall einer  
36-jährigen Läuferin beim Silvesterlauf vor 
gut zwei Monaten zeigt, dass es auch Frau-
en treffen kann. Die junge Frau brach be-
reits nach rund 1,8 Kilometern unvermit-
telt zusammen und konnte trotz sofortiger 
Reanimationsversuchen nicht mehr geret-
tet werden. Gemeinsam ist allen Fällen die 
Todesursache : der plötzliche Herztod wäh-
rend einer körperlichen Anstrengung. 

Herztod Todesursache Nummer 1
Wenn Menschen beim Sport sterben, stellt 
sich rasch eine zentrale Frage : War der 
tragische Tod ein unvermeidliches Ereig-
nis, das unglücklicherweise während dem 
Sporttreiben auftrat oder war es vielmehr 
ein Ereignis, welches durch den Sport erst 
provoziert wurde ? 

Zur « Entlastung » sportlicher Menschen ge-
nügt ein Blick in die Statistik: Der ( plötzli-
che ) Herztod ist – zumindest in der west-
lichen Welt – die häufigste Todesursache 
überhaupt. Jährlich sterben in der Schweiz 
rund 10 000 Menschen am plötzlichen 
Herztod, also 27 Menschen täglich oder ein 
Mensch pro Stunde. Im Sport ist der plötzli-
che Herztod glücklicherweise selten. In ei-
ner 2007 publizierten Studie bei Marathon-
läufern kam umgerechnet nicht einmal ein 
Todesfall auf 400 000 gelaufene Kilometer. 
Auto fahren präsentiert sich da schon als 
wesentlich gefährlicher : Bei der gleichen 
Anzahl zurückgelegter Kilometer sterben 
im Auto durchschnittlich drei Menschen.

Dennoch kann ein Herzversagen unver-
mittelt auch Sportler treffen, und das Risi-
ko einer sportlichen Belastung auf das Herz 
sollte nicht bagatellisiert werden. Vor allem 
dann nicht, wenn es sich um ein Herz han-
delt, das aufgrund einer Erkrankung nur 

bedingt funktionsfähig ist. Bei Sportlern tritt 
ein plötzlicher Herztod praktisch immer als 
Folge einer – nicht erkannten – Herzerkran-
kung auf. In den häufigsten Fällen ( rund 
40% ) wird im Nachhinein ein Herzfehler di-
agnostiziert, der auf eine angeborene Struk-
tur- oder Funktionsanomalie des Herzens 
oder der angrenzenden Gefässe zurückzu-
führen ist. Aber auch eine durch Viren oder 
Bakterien hervorgerufene Entzündung ( de-
ren Herd nicht beim Herzen liegen muss ) 
kann das Herz vorübergehend stark schwä-
chen und dadurch eine intensive Belastung 
bis zum Tod führen. Der Fall der Läuferin 
am Silvesterlauf zeigt, dass dabei die Län-
ge eines Laufs weit weniger entscheidend ist 
als die Intensität der Belastung. Ein krankes 
Herz kann bereits bei einer kurzen Belas-
tungsdauer überfordert werden. Schon der 
Sprint auf den Zug könnte genügen.

Je nach Altersgruppe unterscheiden sich die 
Ursachen möglicher Herzkrankheiten. Bei 
den unter 35-Jährigen führt meist eine Er-
krankung des Herzmuskels, eine Anomalie 
der Herzkranzgefässe oder ein aktiver bzw. 
nicht auskurierter viraler Infekt des Herz-
muskels zu einem plötzlichen Herztod. Bei 
über 35-Jährigen hingegen ist eine Erkran-
kung bzw. Verengung der Herzkranzgefäs-
se die häufigste Ursache. Beim Vorliegen 
von Risiken in diesem Zusammenhang ist 

beim Sport äusserste Vorsicht angezeigt, 
umso mehr, als dass sich der plötzliche 
Herztod nicht ankündigt. 

Gesundes Herz ist strapazierfähig
Dennoch : Regelmässig und seit Jahren 
sportlich aktive Menschen müssen sich 
nicht sorgen. Ein gesundes Herz erträgt 
auch lange und intensive Belastungen meist 
schadlos. Zudem ist der durch regelmässi-
ges Sporttreiben hervorgerufene gesund-
heitliche Benefit auf das Herz weitaus grös-
ser als die Verletzungsgefahren, die beim 
Sport lauern. Wer körperlich aktiv ist, senkt 
grundsätzlich sein Risiko massiv, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden und 
dadurch auch die Gefahr eines plötzlichen 
Herztods. Als Hauptrisikofaktoren für einen 
Herzinfarkt gelten Bluthochdruck, Überge-
wicht, Diabetes, erhöhte Blutfettwerte und 
Rauchen, allesamt Faktoren, die regelmäs-
sig aktiven Ausdauersportlern meist fremd 
sind. Es bleibt daher als wichtigste Erkennt-
nis : Auch Sportler sind nicht gefeit vor einem 
kranken Herzen und sollten daher – spezi-
ell mit zunehmendem Alter – die geltenden 
Vorsichtsmassnahmen und Vorsorgeunter-
suchungen beachten. Und was speziell bei 
Sportlern gilt: Bei Infekten wie einer Grip-
pe oder auch einer Zahnentzündung soll auf 
Sport verzichtet werden ! Ein Ratschlag, der 
leider oft leichtsinnig übergangen wird.  F

Wie anfällig sind sportler auf einen plötzlichen herztod ?

Wenn während eines Sportanlasses jemand zusam-
menbricht, bewusstlos wird, nicht mehr atmet und 
kein Puls zu spüren ist, können sofortige Erste-Hilfe-
Massnahmen – etwa durch einen Mitsportler – le-
bensrettend sein. Dabei geht es um Sekunden, denn 
bereits nach wenigen Minuten kann der Tod eintreten. 
Folgende Erste-Hilfe-Massnahmen sind entscheidend : 

• Arzt oder Sanität alarmieren : Notrufnummer = 144
•  Externen Defibrillator anfordern : Falls möglich 

einen automatischen externen Defibrillator holen 
lassen. Ein Defibrillator ist ein Gerät, das einen 

elektrischen Stromstoss ans Herz abgibt und 
mithilfe akustischer Anweisungen auch von Laien 
angewendet werden kann.

•  Herz-Lungen-Reanimation : Patient unverzüg-
lich auf den Rücken legen, Atemwege frei legen 
( Zahnprothesen und Erbrochenes aus dem Mund 
nehmen, beengende Kleider öffnen oder entfer-
nen, Kopf überstrecken ). Sofort mit der Herzmas-
sage beginnen : 30 kräftige Brustkorb-Kompres-
sionen mit einer Frequenz von 100 pro Minute ( im 
unteren Drittel des Brustbeins in etwa auf einer 
Linie zwischen den Brustwarzen vier bis fünf 

Zentimeter tief in den Brustkorb drücken ). Dann 
folgt die künstliche Beatmung : Zwei Atemstösse 
durch die Nase, dann sofort wieder mit der Herz-
massage fortfahren.

•  Reanimationszyklus wiederholen : Solange, bis 
sich das Opfer bewegt, der Defibrillator angelegt 
ist oder Fachleute die weitere Behandlung über-
nehmen.

Weitere Infos unter www.helpbyswissheart.ch,  
www.herzstiftung.ch

Erste Hilfe ist überlebenswichtig
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Folgende Risikofaktoren erhöhen das Risiko eines plötzlichen Herztodes:
• Angeborener oder erworbener Herzfehler ( z. B. krankhafte Verdickung des Herzmuskels ).
• Infekt ( dazu gehört auch eine Grippe oder eine Zahnentzündung ).
•  Alter ( allgemein erhöhte Gefahr ab 40 Jahren, besonders gefährdet sind Männer ab 45 Jahren, Frauen 

ab 55 Jahren ).
• Geschlecht ( Männer sind weitaus anfälliger ).
•  Intensität ( eine hohe Intensität belastet das Herz verstärkt, gefährlich ist vor allem eine intensive sportli-

che Aktivität bei körperlichem Unwohlsein oder kurz nach einer durchgemachten infektiösen Erkrankung ).
•  Ungewohnte Belastung ( wer über 35 Jahre alt ist, nach langer Sportabstinenz eine sportliche Betä-

tigung neu aufnimmt oder sich erstmals einen intensiven Wettkampf als Ziel gesetzt hat, sollte seine 
Blutfettwerte ermitteln und ein Belastungs-Elektrokardiogramm durchführen lassen ).

• Übergewicht, Inaktivität, Bluthochdruck, Rauchen und Stress.

Über 55-jährige Männer sind speziell gefährdet

diE risikofakTorEN


