
menschen

4342 FITforLIFE 10/17

Interview mit Kardiologe Christian Schmied

«Das Risiko      für Sportler ist grösser»

hristian Schmied, was genau passiert bei einem 
Vorhofflimmern?
Bei einem gesunden Menschen schlagen die Vorhöfe 
des Herzens im gleichen Rhythmus wie die Herzkam-

mern. Der Impuls für den gewohnten Herzschlag geht dabei vom 
Sinusknoten aus. Bei einem Vorhofflimmern werden die Herz-
schläge nicht durch diesen Impuls, sondern unabhängig davon 
durch elektrische Störfelder im Reizleitungssystem des Herzens 
verursacht – meistens aus dem Bereich der Lungenvenenmün-
dungen im linken Vorhof. Die Vorhöfe schlagen unkontrolliert – sie 
beginnen zu flimmern. Die Pumpaktivitäten der Vorhöfe und der 
Herzkammern sind nicht mehr aufeinander abgestimmt.

Wie wird das von den Betroffenen wahrgenommen?
Viele spüren ein Herzrasen mit einem hohen, unregelmässigen  
Puls und einen deutlichen Abfall der körperlichen Leistungs-
fähigkeit. Nicht immer aber wird ein Vorhofflimmern von den Be-
troffenen bewusst wahrgenommen. 

Wie hoch kann der Puls beim Vorhofflimmern ansteigen?
Die Pulsfrequenz beim Vorhofflimmern variiert stark. Die Flimmer-
impulse feuern mit sehr hohen Frequenzen von 500–600 pro Mi-
nute aus dem autonomen Zentrum. Der sogenannte AV-Knoten, 
am Übergang von den Vorhöfen zur Kammer, bremst diese Im-
pulse glücklicherweise ab. So schlagen die Herzkammern letzt-
endlich häufig mit Frequenzen um 100–150 pro Minute. Es kön-
nen aber auch deutlich langsamere Herzfrequenzen resultieren.  

Wie gefährlich ist ein Vorhofflimmern?
Das Vorhofflimmern als Herzrhythmusstörung an sich ist in der 
Regel noch nicht gefährlich, aber durch das Flimmern, die Vibra-
tion und der damit verbundenen Verlangsamung des Blutflusses 
im Vorhof staut sich quasi das Blut in den Vorhöfen – wodurch im 
Herz vermehrt Blutgerinnsel gebildet werden, die in den Kreislauf 
geschwemmt werden können. Wenn ein solches Gerinnsel bis zur 
Gehirnarterie transportiert wird und diese verstopft, kann das im 
Extremfall zu einem Hirnschlag führen. Die Ursache für ein Blut-
gerinnsel ist häufig ein bisher unbehandeltes Vorhofflimmern.

bringen will. Ich kompensiere dies damit, dass ich meine 
Kräfte kenne und optimal einteile. Ein gutes Beispiel war 
Hawaii: Da ich nicht mit der Qualifikation gerechnet hat-
te, war der Oktober voller Termine und wir landeten erst 
drei Tage vor dem Ironman auf Kona. Ich nahm meine Leis-
tung von Beginn weg bewusst zurück mit dem Ergebnis, 
dass meine Zeit exakt der Planung entsprach und der letzte 
Drittel des Marathons der schnellste war. Scheinbar kann 
ich unter den neu gegebenen Voraussetzungen mein Leis-
tungsvermögen optimaler ausschöpfen als vorher.»

LOCKER EINEN IRONMAN 
Vorhofflimmern, Ablation, Ironman-WM – wieso sucht 
ein Mensch mit 59, dessen Herz die maximale Belastung 
wohl nicht mehr erträgt, ausgerechnet den sportlichen 
Wettkampf mit Ironman-Events, bei denen es in erster Li-
nie um Leistung, Zeit und Rang geht? Bernhard Schneider 
sieht darin überhaupt keinen Widerspruch: «Mein Herz ist 
laut  den Ärzten gesund und nimmt keinen Schaden, wenn 
ich auf die Intensität achte. Ich habe Freude an der Leis-
tung und Spass am Wettkampf, aber gleichzeitig auch die 
Gelassenheit und die Ruhe, auf mein Gefühl und die Ver-
nunft zu hören. Wenn einer schneller ist, kann ich ihn pro-
blemlos ziehen lassen. Der Rang ist nicht entscheidend, 
aber die Faszination, die Wettkämpfe auf mich ausüben, 
hat sich nicht gelegt.»

Ein geplantes Wettkampfziel im Sommer gebe ihm zu-
dem im Winter die Motivation, auch bei schlechtem Wet-
ter rauszugehen. «Auch ich habe wie viele andere oft in-
nere Widerstände, bevor ich am Abend noch einmal ins 
Schwimmbad gehe oder bei Regen die Laufschuhe schnü-
re. Aber wenn ich dann unterwegs bin, tut es mir jedes 
Mal gut.»

Dann haben ihn die gesundheitlichen Hindernisse der 
letzten Jahre kein bisschen unsicher und nachdenklich 
gemacht? «Eigentlich hat sich tatsächlich kaum etwas ge-
ändert», sagt Bernhard Schneider. «Natürlich mache ich 
mir Gedanken und manchmal kämpfe ich mit gesund-
heitlichen Rückschlägen, so wie jetzt, wo ich wegen eines 
unglücklichen Bruchs am Fuss nicht laufen kann, aber ich 
kann sie als solche akzeptieren. Und gleichzeitig motivie-
ren sie mich, Strategien zu entwickeln, damit ich mit ih-
nen umgehen kann. Ironman hat mich gelehrt, Krisen zu 
überwinden. Und mein Gefühl und meine Intuition sind 
heute definitiv besser als früher.» 

So kann es gut sein, dass Bernhard Schneider – wenn sein 
Herz mitmacht – auch mit 80 Jahren noch an Ausdau-
er-Wettkämpfen teilnehmen wird. So wie jener 83-Jähri-
ge, der beim Ironman Hawaii als bislang ältester Finisher 
unter tosendem Applaus die Ziellinie überquerte, als auch 
Bernhard Schneider vor Ort war. «Das hat mich enorm 
inspiriert und beeindruckt», erzählt er. «Wenn man als 
80-Jähriger noch Hawaii finishen kann, benötigt dies viel
Demut und Respekt gegenüber der eigenen Gesundheit.
Und genau dies ist ein wichtiger Teil der Motivation, war-
um ich auch künftig nicht auf Ausdauersport verzichten
möchte.» f

Sind Sportler mehr oder weniger vom Vorhofflimmern betrof-
fen als Nichtsportler?
So positiv viele Auswirkungen häufigen Sporttreibens sind – beim 
Vorhofflimmern muss man leider sagen, dass ambitionierte Aus-
dauersportler ein grösseres Risiko aufweisen als solche, die nur 
wenig trainieren. Klassische Kandidaten sind Männer ab 40, die 
seit vielen Jahren sehr häufig und auch intensiv trainieren, klas-
sischerweise im Lauf-, Rad-, Langlauf- oder Rudersport.

Wieso ist das so?
Sportler, die schon lange und oft trainieren, entwickeln als 
Begleit erscheinung des Trainings ein Sportherz. Durch eine Ver-
grösserung der Herzhöhlen kann das Herz sein Schlagvolumen 
erhöhen und pro Herzschlag mehr Blut und damit mehr Sauerstoff 
transportieren. Je grösser aber der Vorhof wird, desto grösser ist 
auch das Risiko, dass dieser ins Flimmern gerät. Es braucht zwar 
meist einen Trigger, damit ein Vorhofflimmern ausgelöst wird wie 
beispielsweise Alkohol, ein Infekt oder auch Stress, aber bei Aus-
dauersportlern muss dieser Trigger nicht mehr so gross sein, da 
kann allenfalls bereits eine Elektrolytverschiebung ausreichen.

Gibt es noch andere Risikofaktoren?
Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Schilddrüsenerkran kungen 
oder auch Alkoholsucht können Ursachen sein. Auch Übergewicht 
erhöht das Risiko.

Sind vorwiegend Männer gefährdet?
Die wissenschaftlichen Daten zeigen ein etwas häufigeres Auf-
treten bei Männern, und auch strukturelle Sportherzverände-
rungen zeigen sich häufiger bei männlichen Athleten, allerdings 
sollte der Problematik bei Frauen keinesfalls weniger Beachtung 
geschenkt werden. 

Wie soll man sich verhalten, wenn man  
ein Vorhofflimmern feststellt?
Wenn man das Gefühl hat, an einem Vorhofflimmern zu leiden, 
sollte man das auf jeden Fall rasch und verzugslos abklären las-
sen. Wenn die Diagnose feststeht, gibt es verschiedene Optio-
nen. Und die hängen natürlich auch davon ab, ob es sich um ei-
nen 85-Jährigen handelt, der sich nur noch sehr wenig bewegt 
oder um einen 40-Jährigen, der unbedingt weiter Sport treiben 
und Wettkämpfe bestreiten will. Das Wichtigste ist die rasche Be-
urteilung, ob das Risiko für ein Blutgerinnsel so hoch ist, dass das 
Blut medikamentös verdünnt werden muss. 

Wie sehen die verschiedenen Optionen aus?
Bei einem älteren Patienten kann eine medikamentöse Frequenz-
kontrolle sinnvoll sein mit gleichzeitiger Einnahme von Blutver-
dünner. Bei einem Sportler wird meist eine Rhythmuskontrol-
le angestrebt, mit Medikamenten und ebenfalls Blutverdünner. 

Häufig führt die medikamentöse Rhythmuskontrolle aber zu ei-
ner Minderung der sportlichen Leistungsfähigkeit, weshalb das 
viele Sportler nicht möchten. Daher wird bei Sportlern häufig ein 
kathetertechnischer Eingriff gewählt, eine sogenannte Ablation, 
bei der die Stellen, wo die elektrischen Fehlimpulse auftreten, 
verödet werden. Bei einer Ablation beträgt aber beim ersten Mal 
die Erfolgsrate nur etwa 60–70 %. Bei einem zweiten Eingriff er-
höht sich diese auf rund 90 %. Zudem muss erwähnt werden, dass 
der Eingriff ein – wenn auch relativ geringes – Risiko für poten-
ziell relevante Komplikationen aufweist. Für einen Sportler ist 
eine erfolgreiche Ablation aber letztendlich ein grosser Benefit, 
weshalb sich viele dafür entscheiden. Eine drastische Reduktion 
des Trainings könnte ebenfalls zu einem gewissen Rückgang der 
Sportherzveränderungen und somit zu einer Abnahme des Vor-
hofflimmerrisikos führen. Dieses Vorgehen kommt für die meis-
ten Sportler allerdings verständlicherweise nicht infrage. 

Ist das Herz nach einer erfolgreichen Ablation  
wieder völlig gesund?
Ja. Das Herz kann nach einem erfolgreichen Eingriff wieder voll 
belastet werden. Aktuell empfehlen wir bei entsprechendem Risi-
ko ein Weiterführen der prophylaktischen Blutverdünnung, da ein 
Wiederauftreten der Rhythmusstörung, gerade bei einem Fort-
führen eines hohen Trainingsvolumens, möglich ist.

Der Leiter der Sportkardiologie am  

Universitätsspital Zürich über  

Vorhofflimmern im Zusammenhang 

mit ambitioniertem Ausdauersport.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

C
Laut Christian Schmied ist der Vorhof des Herzens bei  
einem Sportler grösser als gewohnt und dadurch auch die 
Gefahr grösser, dass ein Vorhofflimmern auftreten kann.
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