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Wie gefährdet sind Läufer durch einen plötzlichen Herztod?

Jede Minute 
steht ein 
herz still

Herzinfarkte bei Sportveranstaltungen enden nicht nur häufig dramatisch, sondern 
lösen immer auch Diskussionen um Pro und Contra des sportlichen Wettkampfs aus. 
Dabei leben Sportler grundsätzlich gesünder als der Durchschnittsbürger.

TExT: AndreAs Gonseth

Wenn irgendwo auf dieser Welt ein Herz still steht 
und ein Mensch daran stirbt, ist das zwar in jedem 
einzelnen Fall tragisch, aber in der Regel keine 
grosse Schlagzeile wert, weil halt doch alltäglich. 
Denn von den jährlich in der Schweiz rund 62 000 
Todesfällen sind gut ein Drittel, also über 20 000 
– oder anders ausgedrückt etwa ein Todesfall pro 
25 Minuten – auf ein Herz-Kreiskreislauf-Versa-
gen zurückzuführen. Noch häufiger, nämlich etwa 
jede Minute, steht ein Herz still, doch zum Glück 
stirbt das Individuum nicht immer daran.

Trifft das Schicksal eines plötzlichen Herztods 
eine junge Läuferin beim Sport wie diesen Früh-
ling am London Marathon, sind hingegen die gros-
sen Schlagzeilen gewiss und die Skeptiker schnell 
auf dem Plan, das sportliche Tun in Frage zu stel-
len. Deshalb die für Läufer gute Nachricht gleich 
zu Beginn: Ja, Sport und insbesondere Laufsport 
tut der Gesundheit allgemein und insbesondere 
dem Herzen gut! 

Dies belegt erneut auf eindrückliche Weise eine 
jüngst publizierte, gross angelegte Studie der Har-
vard Universität über plötzlichen Herztod beim 
Marathonlaufen, bei der die Daten von 10,9 Mil-
lionen amerikanischen Läufern erhoben wurden. 
Die Forscher fanden heraus, dass durchschnittlich 
nur bei einem von 184 000 Läufern das Herz aus-
setzt und noch weniger – nämlich nur einer von 

259 000 – daran sterben. Statistisch gesehen ein 
sehr geringes Risiko.

Viele Fälle wären vermeidbar
Entwarnung also? «Die Zahlen belegen zwar auf 
erfreuliche Weise, dass Sportler allgemein ge-
sund unterwegs sind», streicht Mediziner Chris-
tian Schmied, Oberarzt Kardiologie und Leiter der 
Sportkardiologie am Universitätsspital Zürich he-
raus, allerdings erwähnt er im gleichen Atemzug: 
«Das Risiko eines plötzlichen Herztods während 
der sportlichen Tätigkeit ist erhöht. Und jeder  
Todesfall ist einer zu viel.»

Laut dem Mediziner wären die meisten Todes- 
fälle im Sport mit einer verbesserten Abklärung 
zu vermeiden, denn ein gesundes Herz versage 
auch bei anstrengendem Sport nur sehr, sehr sel-
ten. «90% der Fälle ereignen sich aufgrund einer 
vorbestehenden Erkrankung des Herzens, die im 
Vorfeld zwar nicht bekannt war, aber mit einem 
adäquaten Screening hätte erkannt werden kön-
nen», schätzt der Kardiologe. Handlungsbedarf für 
präventive Abklärungen sieht Schmied vor allem 
bei ambitionierten Hobby- und Breitensportlern, 
«weil diese aufgrund ihres ‹nicht-profimässigen› 
Sporttreibens oft denken, sie müssten sich gar 
nicht untersuchen lassen.» Spitzensportler hinge-
gen seien durch ihre Verbände in der Regel medi-
zinisch recht gut abgeklärt.

Psyche entscheidender als intensität
Doch wer genau sollte sich wie testen lassen, 
wann besteht erhöhte Gefahr? «Ein Mann zu sein, 
ist bezüglich Herzinfarkt bereits einer der grossen 
Risikofaktoren», sagt Kardiologe Schmied. «Dazu 
steigt das Risiko mit zunehmendem Alter und bei 
erhöhtem psychischen Stress». 

Stress als Auslöser eines Herzinfarkts beim 
Sport? Tatsächlich scheint weniger die sport- 
liche Aktivität selber einen Herzstillstand auszulö-
sen, sondern vielmehr die psychische Belastung, 
wie Beobachtungen aus dem Fussball zeigen, wo 
das Herzinfarktisiko der Zuschauer ungleich höher 
ist als dasjenige der Spieler oder Schiedsrichter! 
Doch auch beim Sport kann Stress auftreten. Es 
geht dabei weniger um die Intensität einer sport-
lichen Belastung, sondern vielmehr darum, mit 
welcher emotionalen Einstellung bzw. unter wel-
chem psychischen Stress – allenfalls hervorge-
rufen durch eine überhöhte Erwartungshaltung 
und übersteigerten Ehrgeiz – gewisse Sportler an  
einen Wettkampf herangehen.

Um möglichst vielen Sportlern eine unkompli-
zierte, kostengünstige und vor allem zuverläs- 
sige Grundabklärung zu ermöglichen, hat Chris-
tian Schmied an der Uniklinik Zürich die erste 
universitäre Sportkardiologie-Abteilung aufge-
baut. «Für junge Sportler genügt ein einfaches 

Basis-Screening mit einer fokussierten klinischen 
Untersuchung inklusive Blutdruckmessung, dem 
Abhorchen des Herzens mit dem Stethoskop und 
dem Ausfüllen eines standardisierten Fragebogens 
nach den sogenannten ‹Lausanne Recommenda-
tions› des IOC. Und – ganz entscheidend – die 
Durchführung eines Ruhe-EKGs.» Laut Schmied 
könnten damit bereits «die meisten gefährdeten 
Kandidaten herausgefiltert werden, und dies mit 
bloss rund 20-minütigem Aufwand sowie einem 
Kostenpunkt von gerade mal rund 50–60 Franken. 
Entscheidend dabei ist die fachmännische Inter-
pretation der Befunde, denn unnötige Folgeunter-
suchungen sollten unbedingt vermieden werden.»

Alter als risikofaktor
Bei Sportlern ab 35 wird die Abklärung et-
was komplizierter, denn da steigt das Risiko für 
eine Verkalkung der Herzkranzgefässe und da-
mit für einen drohenden Herzinfarkt während des 
Sports massiv an. Entsprechend sind aufwändi-
gere Untersuchungen nötig. Christian Schmied 
dazu: «Neben dem Basis-Check ist eine Risiko- 
Evaluation bezüglich koronarer Herzkrankheit 
zentral. Deshalb machen hier Cholesterin- und 
Blutzuckerbestimmungen sowie das Beantworten 
eines spezifischen Fragebogens Sinn, wodurch 
die Kosten allerdings deutlich erhöht werden. Bei 
erhöhtem Risiko ist zudem ein Belastungs-EKG 
angezeigt.» 

Trotz grösserem Aufwand empfiehlt Schmied 
gerade auch älteren Athleten, sich regelmäs-
sig einer Vorsorgeuntersuchung zu unterziehen. 
Insbesondere nach längeren Trainingspausen 
(Verletzungen) oder vor einer massiven Steige-
rung der körperlichen Belastung oder vor Wett-
kämpfen. «Dabei geht es nicht nur darum, den 
Tod zu verhindern, sondern auch die Rahmenbe-
dingungen für eine sinnvolle Herz-Kreislauf-Be-
lastung festzulegen.» 

Regelmässiger Ausdauersport führt zwar erwie-
senermassen zu einer ganzen Reihe von positi-
ven Anpassungserscheinungen, die vor allem 
im Alltag das Risiko eines Herzinfarkts sen-
ken (im Gegensatz dazu ist das Nicht-Sport- 
treiben ungefähr der gleich hohe Risikofaktor für 
einen Herzinfarkt wie langjähriges Rauchen!), 
aber während eines auszehrenden Sportwett-
kampfs ist dasselbe dennoch erhöht. Hier sieht 
Schmied eine Gefahr bei der Interpretation der 
Harvard-Studie: «Auch wenn die Häufigkeit fata-
ler Ereignisse selbst beim Marathonsport erfreu-
licherweise tief liegt, können die Ergebnisse dazu 
führen, dass sich viele ungenügend vorbereitete 
Läufer in falscher Sicherheit wiegen.» Zu schaf-
fen macht dem Mediziner zudem die Entwicklung, 
«dass sich Marathonläufe mehr und mehr zu ei-
nem ‹Plausch-Event› entwickeln. Das ist aus me-
dizinischer Sicht durchaus besorgniserregend.» 

Ein Basis-Screening dauert rund 15 Minuten und kostet um die 
60 Franken, eine ausführlichere Untersuchung benötigt eine 
gute Stunde und kostet um die 250 Franken. Wer sich für eine 
Vorsorgeuntersuchung am Universitätsspital Zürich anmelden 
will oder Kontaktadressen in seiner Umgebung wünscht, kann 
sich direkt bei der Sportkardiologie Zürich melden unter  
sportkardiologie@usz.ch oder per Tel. unter 044 255 34 78. 

3. Zurich Forum for Applied Sportsciences  

RefeRat zum plötzlichen 
heRztod bei SpoRtleRn

Fazit: Die alte Volksweisheit «Läufer leben länger» 
hat in den allermeisten Fällen auch weiterhin Be-
stand. Doch ebenso gilt: Bei Menschen, die an ei-
ner – allenfalls unerkannten – Herzerkrankung lei-
den, besteht ein massiv erhöhtes Risiko, während 
einer Sportveranstaltung einen plötzlichen Herz-
stillstand zu erleiden, weshalb frühzeitige Präven-
tionsuntersuchungen zu empfehlen sind (fragen 
Sie ruhig mal Ihren Hausarzt!). Denn schlussend-
lich will man sich als sportlicher Mensch den zu-
vor durch regelmässiges Training erarbeiteten Ge-
sundheits-Vorsprung ja nicht durch Sorglosigkeit 
zunichte machen lassen – oder? F

wissen

Fo
To

s
: a

n
n

a
 b

a
u

m
a

n
n

, F
o

To
LI

a

Christian M. Schmied, Oberarzt Kardiologie und Leiter der Sport-
kardiologie am Universitätsspital Zürich, referiert am «3. Zurich 
Forum for Applied Sportsciences» über das Thema Prävention des 
plötzlichen Herztods bei Sportlern. Der Mediziner erklärt, ob bei 
Sportlern das Risiko eines plötzlichen Herztods im Vergleich zum 
Normalbürger erhöht ist und mit welchen Massnahmen sie die-
ses Risiko verringern können. Zudem erläutert er, was das Sport-
Paradoxon (gleichzeitig gesundheitsfördernd, aber auch belastend) 
für die praktische Arbeit eines Kardiologen bedeutet. Das Forum 
mit zahlreichen weiteren Referenten zu sportmedizinischen The-
men findet am 30. August 2012 an der ETH Zürich statt (von 08.30 
Uhr bis 17 Uhr), die Teilnahme kostet Fr. 350.–. Anmeldungen und 
Infos: www.zfass.com
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