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WIE BIKE-HOFFNUNG KATHRIN STIRNEMANN EINE EMBOLIE ERLEBTE

in der Lunge 
Bei einem Etappenrennen in Südafrika erlitt 
Kathrin Stirnemann eine Lungenembolie. 
Die Karriere der 23-jährigen Mountainbikerin, 
die an der letzten WM Fünfte geworden war, 
hing an einem seidenen Faden. Mittlerweile hat 
sie sich erholt. Geblieben ist die Angst vor 
einem Rückfall. 

TEXT: MAC HUBER

ordergründig schien alles perfekt: 
Kathrin Stirnemann stand zuoberst 
auf dem Podest, strahlte, schwenkte ei-
nen Blumenstrauss und liess sich vom 
Publikum feiern. Soeben hatte sie mit 
ihrem Bike-Partner Sandro Soncin 
in der Mixed-Kategorie das Cape 

Pioneer gewonnen, das 7-Etappen-Rennen in Süd-
afrika, 534 Kilometer und 11 500 Höhenmeter über zwei 
Gebirgszüge und die Halbwüste Karoo. «Wir haben sie-
ben Tage lang gekämpft wie die Tiger», meldete sie über 
Facebook und verlieh ihrer Freude Ausdruck, nun noch 
einige erholsame Ferientage in Stellenbosch und Um-
gebung anzuhängen. 

Die Freude hatte allerdings auch eine Kehrseite. Denn 
hintergründig war alles ganz anders. «Total kaputt» sei sie 
damals gewesen, erzählt sie später. «Ich habe sieben Renn-
tage lang gelitten.» Anfänglich glaubte sie, eine Pollen-
allergie sei für ihr Formtief verantwortlich, und schliess-
lich, nach zwei nasskalten letzten Renntagen, glaubte sie 
an eine böse Erkältung, eine Lungenentzündung. «Ich 
konnte kaum noch atmen.» 

«Ich war immer total müde»
Was Kathrin Stirnemann in jenen Tagen noch nicht wuss-
te: Sie litt unter einer Lungenembolie. «Mein Zustand ver-
schlechterte sich auch nach dem Rennen von Tag zu Tag. 
Ich hatte überhaupt keine Kraft mehr, war immer total 

müde.» Als sie auch noch in Atemnot geriet, liess sie sich in 
Stellenbosch notfallmässig ins Spital einliefern. Den Ärz-
ten da genügte ein Blutbild für die Diagnose: Lungenem-
bolie – auf beiden Lungenfl ügeln, wie sich herausstellte. 
«Gravierend», befanden die Ärzte in Stellenbosch, versorg-
ten Kathrin sogleich mit Blutverdünner, Antibiotika und 
Inhalationen und machten ihr klar, dass sie die Heimreise 
frühestens in einer Woche werde antreten können.

Kathrin fi el aus allen Wolken. In drei Tagen hätte sie doch 
in die Spitzensport-RS einrücken müssen, von der sie 
sich für die Saisonvorbereitung so viel versprochen hatte. 
Plötzlich geriet die Welt der jungen Spitzensportlerin aus 
den Fugen. «Ich lag da in einem fremden Spital und muss-
te Pillen schlucken, von denen mir niemand sagen konnte, 
wozu die gut sein sollten.» Zu Hause in Gränichen zöger-
te ihre Mutter Regula nicht lange. «Als Kinderkranken-
schwester weiss ich, wie gravierend eine Lungenembolie 

V
Eine Lungenembolie wird durch die Verstopfung eines Blutgefässes 
in der Lunge mit einem Blutpfropfen (Blutgerinnsel) verursacht, ei-
nem sogenannten Thrombus. Der die Embolie auslösende Throm-
bus entsteht meistens (etwa zu 80 Prozent) in den tiefen Bein- oder 
Beckenvenen, von wo er über die rechte Seite des Herzens in den 
Lungenkreislauf gerät. Je grösser der Thrombus, desto eher bleibt 
er in den immer kleiner werdenden Lungengefässen stecken und 
verstopft im schlimmsten Fall den ganzen Lungenfl ügel. Damit 
wird auf einen Schlag die Sauerstoffversorgung des Blutes redu-
ziert, zudem entwickelt sich durch den Blutrückstau ein Hochdruck 
im Gefäss-System. Atemnot, Hustenreiz, Ohnmacht, akute Herz-
schwäche und Herzrasen sind die Folgen. Im Extremfall kann es 
zu einer Überlastung des Herzens und in der Folge zu einem Herz-
infarkt kommen. Die Lungenembolie gehört zu den am häufi gsten 
übersehenen und falsch diagnostizierten Todesursachen.

Was passiert eigentlich bei einer …

… LUNGENEMBOLIE?
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sein kann.» Sie buchte gleich den nächsten Flug nach Süd-
afrika, um ihrer Tochter beizustehen. 

Dem Blutverdünner sei Dank
Nach und nach erholte sich Kathrin von ihrer Embolie. 
«Anfänglich bereitete mir das Atmen noch grosse Mühe. 
Ich hatte kaum Energie, schlief jeden Tag mindestens 14 
Stunden. Und selbst ein zehnminütiger Spaziergang war 
schon eine riesige Anstrengung.» Der Blutverdünner zeig-
te aber Wirkung. «Ich hatte das Gefühl, dass die Blutge-
rinnsel in der Lunge von Tag zu Tag kleiner wurden.» Nach 
sechs Tagen erhielt sie von den Ärzten das «Ready to fl y» – 
aus Sicherheitsgründen verschrieb man ihr den Heimfl ug 
gleich in der Business-Class. 

Das Einrücken in die Spitzensport-RS verzögerte sich 
allerdings um eine weitere Woche. Denn Untersuchungen 
bei Lungenspezialisten im Berner Inselspital zeigten, dass 
die Embolien grösser waren, als anfänglich angenommen. 
German Clénin, Verbandsarzt von Swiss Cycling (vgl. In-
terview S. 50), mahnte Kathrin zur Geduld. «Die Gesund-
heit hat Vorrang.» Erst nach einer Ergospirometrie, einem 
Leistungstest auf dem Velo, der verantwortbare Werte er-
gab, erteilte er Kathrin grünes Licht. Dank der unkompli-
zierten Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Swiss Cycling 
und dem Bundesamt für Sport konnte Kathrin die Spitzen-
sport-RS doch noch absolvieren – notabene mit ihren Bike-
Kolleginnen Jolanda Neff und Linda Indergand sowie ih-
rem um zwei Jahre jüngeren Bruder Matthias, der ebenfalls 
zu den Schweizer Bike-Hoffnungen zählt. 

EM- und WM-Medaille als Ziel
Die 13 Wochen Trainingslager als Spitzensportsoldatin in 
Magglingen taten Kathrin offenbar gut. Bei einem Belas-
tungs-EKG hatte sie bereits im Februar die besseren Werte 

als ein Jahr zuvor. Und bei den ersten Saisonrennen auf 
Zypern und in Bad Säckingen befand sich die 23-Jährige 
auf dem besten Weg in Richtung Podest, ehe ein Ketten-
riss und ein Plattfuss sie jäh aus der Entscheidung war-
fen. «Die Form stimmt», zeigt sie sich für die Höhepunkte 
in dieser Saison zuversichtlich. Sowohl bei den Europa-
meisterschaften in Bern (20.–23. Juni) wie auch den Welt-
meisterschaften in Südafrika (26. August bis 1. September) 
strebt Kathrin Stirnemann nach einer Medaille im Elimi-
nator, dem Sprint-Wettbewerb im K.-o.-System, der erst in 
der vergangenen Saison in den Weltcup-Kalender integ-
riert wurde. Kathrin gefällt die spektakuläre Disziplin, die 
einen explosiven Start, eine gute Technik und taktisches 
Gespür erfordert. Beim allerersten Weltcup-Rennen 2012 
wurde sie Fünfte, später in La Bresse (Fr) gar Dritte. Und 
an der WM in Saalfelden verpasste sie den Final der besten 
vier nur ganz knapp – am Ende blieb Rang 5 und die Ge-
wissheit, an einem guten Tag ganz oben stehen zu können. 

Marielle Saner als Mahnmal
Hintergründig schwingt aber noch immer die Angst vor 
einem Rückfall mit, einer weiteren Lungenembolie, wie 
sie beispielsweise ihre Bike-Kollegin Marielle Saner Guin-
chard erlebt hat. Die ehemalige Downhill-Championne, 
die auch im Cross-Country zu den Top 10 der Welt avan-
cierte, hatte sich vorletzte Saison beim Weltcup-Auftakt 
in Pietermaritzburg in Südafrika bei einem Sturz Rippen-
brüche zugezogen, die beim langen Rückfl ug schliesslich 

eine Lungenembolie verursachten. Nur neun Wochen 
später gab sie ihr Comeback, an den Schweizer Meister-
schaften fuhr sie gar auf Rang 3 und durfte sich bei der 
Heim-WM in Champéry Chancen auf einen weiteren 
Spitzenplatz ausrechnen. «Ich hatte aber überhaupt kei-
ne Kraft und schon früh im Rennen völlig saure Beine.» 
Ein Check beim Arzt brachte die erschütternde Diagnose: 
erneute Lungenembolie. «Offensichtlich», sagt Mariel-
le Saner Guinchard, «war der Blutverdünner zu früh ab-
gesetzt worden.» Den Traum von der Teilnahme an den 
Olympischen Spielen 2012 in London musste die Solothur-
nerin vorzeitig vergessen. Bei Tests stellte sich heraus, dass 
ihre Lunge nur noch 75 Prozent ihres ursprünglichen Leis-
tungsvermögens erbrachte. Marielle Saner Guinchard trat 
vom Spitzensport zurück. 

Schwierige Ursachenforschung
Kathrin Stirnemann könnte in diesen Tagen den Blutver-
dünner absetzen. Ihre Werte sind stabil. Noch aber traut 
sie dem Glück nicht ganz. Denn noch weiss sie nicht ge-
nau, wo die Lungenembolie herrührt. Von den langen 
Flügen, die sie im letzten Jahr vor dem Start zum Cape 
Pioneer unternommen hat? (Nach Rennen in China gings 
kurz nach Hause und dann gleich nach Südafrika.) Oder 
von den ständigen Erschütterungen und harten Bedin-
gungen während des Rennens selber? Gar von einer un-
bemerkten Dehydrierung? Oder schlicht von der An-
tibabypille, die erwiesenermassen ein erhöhtes Risiko 
für Blutgerinnsel darstellt? Vorsorglich hat Kathrin die 
Pille abgesetzt. 

Bleibt das genetische Restrisiko. Ihr Vater Beat Stirne-
mann, langjähriger Nationaltrainer der Mountainbiker, 
litt ebenfalls schon unter einer Thrombose. «Den wahren 
Grund für die Embolie werde ich vielleicht nie erfahren», 
sagt sie. Präventiv hat sie deshalb für längere Autofahrten 
und Reisen ab einer Flugzeit von vier Stunden immer eine 
Spritze zur Blutverdünnung dabei. «Die ganze Geschichte 
ist mir ziemlich unter die Haut gegangen», sagt sie.  F

Im März 2009 musste Viktor Röthlin sein Trainingslager in Kenia vor-
zeitig abbrechen. Nach einem lockeren 10-km-Lauf hatte er plötzlich 
Blut gehustet und Atembeschwerden gehabt. Röthlin glaubte erst 
an die Folgen einer üblen Grippe, kenianische Ärzte diagnostizierten 
hingegen eine Lungenentzündung und liessen den Obwaldner nach 
Hause fl iegen. Ein Entscheid, der folgenschwer hätte 
sein können. Denn in der Schweiz stellte sich heraus, 
dass Röthlin eine Lungenembolie erlitten und damit 
mehr als acht Stunden lang in einem Linienfl ugzeug 
gesessen hatte – lebensgefährlich! Röthlin wurde so-
fort mit Blutverdünner behandelt, erlitt wenig später 
aber eine weitere Embolie. Die Saison war futsch. 
Erst im Mai konnte er wieder Sport treiben, im Juli 
gab er beim Ägerisee-Lauf ein Comeback, das vie-
le Fragen offen liess. Ob Röthlin jemals wieder zu 
alter Stärke aufl aufen könnte? Ein Jahr später, am 
1. August 2010, wurde Viktor Röthlin in Barcelona sen-
sationell Marathon-Europameister. Um weiteren Lun-
genembolien vorzubeugen, behilft er sich bei langen 
Flügen mit Blutverdünner. 

Marathon-Mann Viktor Röthlin 

EM-GOLD – NACH EMBOLIEN

Kathrin Stirnemann 
fährt wieder Rennen, 
ihre Werte sind 
stabil – aber noch 
traut sie dem Glück 
nicht ganz.
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DER MEDIZINER GERMAN CLÉNIN 
ÜBER DIE GEFAHREN EINER LUNGENEMBOLIE 

Wie entsteht ein Blutgerinnsel, wodurch kann 
es zu einer Lungenembolie kommen und welche 
präventiven Massnahmen sollten Sportler treffen? 
German Clénin, Verbandsarzt von Swiss Cycling 
und Swiss Orienteering, gibt Antworten.

erman Clénin, eine Grundsatz-
frage zuerst: Sind Sportler 
eher von einer Lungenembolie 
betroffen als Nichtsportler?

Nein, Sportler besitzen kein höheres Risiko für die 
Entstehung einer Thrombose oder einer Embolie. 
Im Gegenteil: Durch den besseren Fitnesszustand, 
die bessere Durchblutung der Beine, die besse-
re Gefäss- und Venensituation sowie die regel-
mässige Aktivierung der Muskelpumpe in den Bei-
nen sind Sportler grundsätzlich besser vor diesen 
Erkrankungen geschützt.

Eine Lungenembolie wird durch ein Blutge-
rinnsel, einen sogenannten Thrombus verur-
sacht, welcher sich meist in den Beinen oder 
im Becken gelöst hat. Warum dort?
Gerinnsel entstehen grundsätzlich bei langsamem 
Fluss, also praktisch nur im venösen, langsam 
fl iessenden Blutstrom. Und betroffen sind meist 
die Beine, weil das Blut dort mehr «liegen bleibt».

«Im Extremfall braucht 
es die Blutverdünnung 
lebenslang.»

Wieso führt ein Thrombus 
zu Wadenbeschwerden?
Durch den Thrombus kommt es zu einer Verstop-
fung des venösen Abfl usses und damit zu einem 
Rückstau des Blutes im Unterschenkel. Dies führt 
zu einem Druckgefühl im ganzen Unterschenkel 
und vor allem auch in der Wade.

Gibt es andere Symptome, an denen 
man einen Thrombus erkennen kann? 
Es kommt zu einer meist recht deutlichen Schwel-
lung des betroffenen Beines, allenfalls mit leich-
ter Blauverfärbung. Auch allgemeine Waden- und 
Beinschmerzen sind symptomatisch. 

Welche Faktoren erhöhen das Risiko 
einer Gerinnselbildung?
Genetische und familiäre Faktoren wie die Nei-
gung zur Blutgerinnung spielen eine Rolle, aber 
auch Bewegungsmangel, eine starke Dehydrie-
rung, Rauchen oder die Pille erhöhen das Risiko. 

Ebenfalls thrombosefördernd ist eine Operation, 
weil dadurch die Blutgerinnung angeregt wird. 
Deshalb wird nach Operationen immer mit einer 
Blutverdünnung begonnen für die Zeit, in der man 
noch nicht mobil ist oder so lange, wie man an Stö-
cken gehen muss. Auch langes Sitzen bei längeren 
Flugreisen oder das Ruhigstellen der Beine durch 
einen Gips sind Risikofaktoren. Ein weiterer Grund 
kann eine hohe Blutviskosität sein, sprich ein ho-
her Hämatokritwert. Deshalb kann im Spitzensport 
bei Blutmanipulationen wie beim Spritzen von EPO 
manchmal ein Zusammenhang bestehen zwischen 
einer Lungenembolie und Doping. 

Wie erfolgt die genaue Diagnose 
einer Thrombose?
In der Arztpraxis durch eine klinische Untersu-
chung der Beine und durch einen Bluttest, in wel-
chem die Aktivierung der Gerinnung gemessen 
wird, dem sogenannten Test der D-Dimere. Dazu 
kommt ein Ultraschall der Beinvenen.

Warum ist schlussendlich bei einem Blut-
gerinnsel meist die Lunge am schlimmsten 
betroffen?
Auch wenn das etwas seltsam tönt: Zum Glück 
gibt es die Lunge, denn sie fi ltert alle diese mögli-
chen Thromboembolien schliesslich ab. Wenn die-
se kleinen oder grösseren Gerinnsel in den gros-
sen Kreislauf kommen würden – also ins arterielle 
System –, dann würden noch weit gravierendere 
Konsequenzen drohen. Dann würden die Gerinn-
sel den Arterien entlang irgendwohin geschleu-
dert, also beispielsweise ins Hirn mit dem Risiko 
eines Hirnschlags. In der Lunge kann das verstop-
fende Gerinnsel mit Blutverdünner gelöst und so 
entfernt werden. 

Was sind die Beschwerden bei einer 
Lungenembolie?
Je nachdem wie gross die verstopften Lungen-
gefässe sind, verursachen sie mehr oder weni-
ger Beschwerden. Bei ganz kleinen und kleins-
ten Thromben bemerken wir wahrscheinlich gar 
nichts. Je grösser die Verstopfung aber ist, umso 
grösser ist das Gefässbett und das Gebiet der 
Lunge, das ohne Blutversorgung bleibt und so-
mit am lebenswichtigen Gasaustausch nicht teil-
nehmen kann. Und je grösser die Embolie, umso 
gefährlicher wird auch die Druckbelastung des 
rechten Herzens. Leichte Symptome einer Embo-
lie sind ein Druckgefühl im Brustraum, eine leicht 
erschwerte Atmung, leicht erhöhter Puls. Bei ei-
ner stärkeren Ausprägung sind es Atemnot, An-
strengungsintoleranz, rasender Puls, gelegentlich 
sogar Bluthusten. 

Wie gefährlich ist eine Lungenembolie?
Grundsätzlich ist jede Lungenembolie sehr ernst 
zu nehmen. Die Gefährlichkeit ist wie erwähnt 
aber sehr unterschiedlich. Wenn sich beispiels-
weise ein ganz grosses Gerinnsel einer ganzen 
Beinvene losreissen würde, kann man dabei auch 
sofort sterben.

Kann sich der Thrombus bzw. die Embolie 
auch ganz einfach wieder unbemerkt aufl ö-
sen ohne Beschwerden?

Ja, auch das ist möglich. Und das passiert bei 
kleinen Thromben wohl auch. Dabei muss man 
aufpassen, dass man einen ordentlichen Mus-
kelkater, eine Prellung, eine Verstauchung oder 
auch einen kleinen begleitenden Bluterguss un-
ter der Haut – so wie sie im Sport sehr häufi g auf-
treten – nicht mit einer Thrombose verwechselt. 
Eine Thrombose ist viel seltener, hat ihre eigenen 
Risikosituationen.

Wie wird eine Embolie diagnostiziert?
Mittels einer Computertomografi e des Thorax, al-
ternativ mit einer Szintigrafi e.

Wie wird eine Embolie behandelt?
Wichtig ist eine sofortige Blutverdünnung, zuerst 
mit Spritzen, dann mit Tabletten. Die Blutverdün-
nung muss regelmässig kontrolliert und gut ein-
gestellt sein. In Rücksprache mit dem Arzt können 
weitere Schritte, beispielsweise auch sportliche 
Aktivitäten, besprochen werden. Bewegung ist 
grundsätzlich gut, Sport aber nur nach Absprache 
mit dem Arzt möglich. Qualitative, überschwellige 
Trainings oder maximale Efforts sind in einer ers-
ten Phase klar ausgeschlossen!

Wie lange braucht es Blutverdünner?
Bei einer Thrombose rund drei Monate, nach ei-
ner Lungenembolie rund sechs Monate. Erfolgt ein 
zweites Ereignis, wird man strenger, dann spre-
chen wir von sechs und zwölf Monaten. Im Extrem-
fall braucht es die Blutverdünnung lebenslang.

Wie beeinfl ussen Blutverdünner 
die sportliche Leistung?
Die sportliche Leistung ist nicht eingeschränkt, 
das Blut und seine für den Sport wichtigen Eigen-
schaften sind ja nicht verändert. Einzig die Gerin-
nungsfähigkeit wird verändert, und diese ist bei 
der sportlichen Leistung ja nicht gefragt. Aller-
dings gibt es Risikosportarten, bei denen abgewo-
gen werden muss, ob sie während der Dauer der 
Blutverdünnung noch ausgeübt werden können. 
Das gilt fürs Boxen oder andere Kampfsportarten 
mit harten Körpertreffern, aber auch bei Sportar-
ten mit Sturzgefahr wie Downhill-Mountainbike, 
4-Cross, BMX oder Snowboard in der Halfpipe.

Ist es überhaupt erlaubt, im Spitzensport mit 
Blutverdünner an Wettkämpfen teilzunehmen?
Das ist kein Problem, es entsteht ja kein Vorteil. 
Es gibt Spitzensportler, die aufgrund einer famili-
ären Neigung zu Thrombosen eine ständige Blut-
verdünnung benötigen.

Was gilt es für Hobbysportler zu beachten, 
wenn sie ins Trainingslager fl iegen? 
Damit das Blut nicht in den Beinen liegen bleibt, 
sollte man im Flugzeug regelmässig aufstehen 
und sich bewegen. Genügend trinken, allerdings 
nicht Alkohol, ist wichtig und Sinn macht durch-
aus auch das Tragen von Stütz- beziehungsweise 
Kompressionsstrümpfen. Aber nicht Stulpen, son-
dern Strümpfe mit Füssen.

Ist der Rückfl ug nach dem Trainingslager oder 
nach einem Wettkampf im Ausland speziell 
gefährlich?
Ja, vor allem wenn der Athlet noch etwas dehy-
driert ist und sich dann im Flieger nicht bewegt, 
nichts trinkt und nur sitzt oder schläft. Deshalb 
sind die präventiven Massnahmen wichtig.

Die Symptome einer Embolie sind sehr un-
terschiedlich: Wann besteht berechtigter 
Verdacht auf eine Embolie, wie unterschei-
det man sie von einer Übermüdung oder einer 
Wadenzerrung? 
Wer wirklich an eine Embolie denkt, sollte zum 
Arzt! Auf der anderen Seite darf man auch nicht 
dramatisieren. Eine Verhärtung in der Wade kann 
viele Ursachen haben und ohne Brustraum- oder 
Atembeschwerden ist eine Lungenembolie sehr 
unwahrscheinlich. Der Verdacht auf eine Throm-
bose, also das Blutgerinnsel im Bein, besteht bei 
einer einseitigen Beinschwellung, Verhärtung und 
Schmerzen im Bereich der gesamten Wade und 
dem Unterschenkel nach Risikosituationen wie 
langen Flug- oder Busreisen. F

 G

präventiven Massnahmen sollten Sportler treffen? 
German Clénin, Verbandsarzt von Swiss Cycling 

Zum Glück gibt 
es die Lunge
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