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Einführung

Plötzlicher Tod bei (Leistungs-)Sportlern

= unerwartet, tragisch, jede(r) einzelne zählt

Alexander Dale Oen: http://www.sueddeutsche.de/sport/tod-von-schwimm-
weltmeister-oen-risiko-aus-dem-nichts-1.1346071

Im Triathlon nicht so selten, besonders beim Schwimmen: 
http://www.medicalsportsnetwork.com/archive/928067/Ploetzlicher-Herztod-

im-Triathlon.html

Im Radsport und anderen Sportarten, etwas „reisserisch“, mit Zeitungsartikel, 
aber ohne wissenschaftliche Zitate, mit dem Titel  „Doping und Tod“, dennoch 

lesenswert: http://www.cycling4fans.at/index.php?id=3948

Plötzlicher Herztod auch im Österr. Schwimmsport tragischerweise bekannt!
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Grundlagen (Herzkreislauf)
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Blau = Venenblut (sauerstoffarm), auf dem Weg von Muskulatur u.a. Organen über 
den rechten Herzteil (rechter Vorhof, rechte Herzkammer) in die Lunge

Rot = Arterienblut (sauerstoffreich), auf dem Weg von der Lunge über den linken 
Herzteil (linker Vorhof, linke Herzkammer) zur Muskulatur u.a. Organen



Grundlagen 
(Rhythmusstörungen der Herzkammern)
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Gelbe lange Pfeile (linkes Bild): normale Erregungsausbreitung der elektrischen Herzaktivität (über 
Sinusknoten, AV- [atrioventricular-] Knoten, Kammerschenkel [Tawara´ Schenkel und Purkinje-
Fasern]) für koordinierte bedarfsangepasste Herzmuskelkontraktion.

Kurze gelbe Pfeile (links) und gelber Stern mit Wellen (rechts): abnorme elektrische Signale, die 
normale Erregungsausbreitung durch das schnelle „Feuern“ unmöglich machen => im besten Fall 
noch schnelle Herzkontraktionen möglich (ob Blutauswurf, entscheidet neben der Herzfrequenz und 
der Klappenfunktion die Herzmuskelfunktion), im schlechtesten Fall Herzstillstand.



Vorgestellte Arbeiten

Kontroversen/Streitfragen in der Herz-
Kreislaufmedizin:

Kann intensive körperliche Aktivität das 
Herz schädigen?

[Controversies in Cardiovascular Medicine. Can Intensive Exercise
Harm the Heart?]

SCHÄDIGT NICHT und KANN SCHÄDIGEN
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Nummerierung der Literaturzitate folgt jener in der Arbeit

Zitate in der nächsten Folie ersichtlich.
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Zusammenfassung und Botschaften „zum Nach-
Hause-Nehmen“ (1)

1. Athleten haben große dehnbare Herzen, die beim Sport pro Schlag viel Blut 
auswerfen können, ebenso wie dehnbare Arterien mit großer Fähigkeit, sich zu 
weiten.

2. Das Herz des Senior-Athleten („Masters“), mit einem lebenslangen Muster 
intensiven Trainings, ist jugendlich dehnbar, vergleichbar einem(r) gesunden 30-
Jährige(n) und die großen Blutgefäße (Arterien) haben ein um ≈30 Jahre jüngeres 
biologisches Alter als ihrem kalendarischen Alter entspricht.

3. Akute außergewöhnliche Ausdaueranstrengung kann eine Herzmuskelermüdung 
bewirken, die sich in der rechten deutlicher als in der linken Hauptkammer zeigen 
dürfte. Diese bildet sich aber sogar nach langen Wettkämpfen schnell zurück und 
scheint keinen pathologischen biologischen Prozess einzuleiten.

Levine B. Circulation 2014; 130: 987-991.
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Zusammenfassung und Botschaften „zum Nach-
Hause-Nehmen“ (2)

4. Der ältere („Masters“-)Athlet hat wahrscheinlich ein höheres Risiko für 
Vorhofflimmern (Anm.: absolut unregelmäßiger Puls, geringeres Herz-
Schlagvolumen, erhöhtes Schlaganfallrisiko), aber geringe Dosen körperlicher 
Aktivität scheinen das Risiko nicht zu erhöhen (hier nicht diskutiert).

5. Der Beweis, dass jahrelanges intensives Training die Gefäßverkalkung 
(Arteriosklerose) beschleunigt oder Herzfibrosierung (Narbenbildung) bewirkt, 
ist schwach und angesichts der bekannten und klaren Vorteile von 
Wettkampftraining auf sowohl Herz- als auch Gefäß-Struktur und – Funktion 
von unwahrscheinlicher klinischer Bedeutung.

6. Hochintensitätstraining bei vorhandener oder fortgeschrittener 
Arteriosklerose erhöht aber wahrscheinlich das Risiko (Anm: für Herz-
Kreislauf-Ereignisse wie z.B. Herzinfarkt), besonders wenn eine Herz-
Minderdurchblutung besteht, und körperliches Training verhindert dann den 
Gefäßverkalkungsprozess nicht. Die Bedeutung medizinischer Therapie in 
diesem Zusammenhang (z.B. Statine, s. Artikel 9 und 10 in „Fortbildung: Für 
Sie gelesen“, http://www.osv.or.at/?sid=item&iid=313) ist unsicher, obwohl 
von wahrscheinlichem Nutzen.

Levine B. Circulation 2014; 130: 987-991.
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• Die Bezeichnung „Sportlerherz“ wurde ursprünglich in Anlehnung 
an Patienten geprägt, die aufgrund von Erkrankungen vergrößerte 
Herzen haben, um Ähnlichkeiten widerzuspiegeln4, obwohl es heute 
anerkannt ist, dass es beim Ausdauerathleten einen einzigartigen 
physiologischen (normalen) Anpassungsprozess darstellt: nämlich 
ein Herz,

 das groß8 und muskelkräftig ist8,9,
 das dehnbare Höhlen hat10 und
 das viel Blut in kurzer Zeit pumpen kann, um der hohen aeroben 

Stoffwechselrate gerecht zu werden11. 

• Ziemlich klar, dass anhaltendes Hochintensitätstraining, das für 
Olympianiveau notwendig ist, bei jungen Menschen ohne 
nachteilige Wirkung ist und nicht zu einer Einschränkung der Herz-
Struktur und –Funktion führt12,13.
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• Ebenso keine epidemiologischen Berichte, dass Hochleistungssport 
zu vorzeitigem Tod führen würde, im Gegenteil: Leben ist verlängert

 bei> >15000 Olympiamedaillengewinnern aus 9 Ländern, die über Jahrzehnte 
nachverfolgt wurden, zunehmend längeres (Über-)Leben verglichen mit 
alters- und geschlechtsgleicher Bevölkerung der jeweiligen Länder (Abb.1), 
am größten bei Ausdauerathleten14

 obwohl mehrere andere Ursachen
(bessere Lebensumstände, mehr
Geld) auch diskutiert, längeres Leben
durch Hochleistungssport (nicht
verkürztes) wiederholt gezeigt 15-17,

 vor allem Studie an fast 800 französ.
Tour-de-France Teilnehmern, die
eine 40% geringere Sterblichkeit als
die männliche französische
Bevölkerung zeigten18.

 Keine Häufung von Todesfällen bei Marathons 25-27 14

Epidemiologische Daten

Abb.1 Zunahme des Überlebens von 

Olympiamedaillengewinnern, das mit der Zeit seit

dem Medaillengewinn immer mehr wird, verglichen

mit Kontrollen 14.
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• Starke Beweise, dass intensiv trainierende Masters-Ausdauersportler ein 
jugendliches Herz-Kreislaufsystem haben:

• Herzen sehr trainierter und wettkampfmäßig aktiver Masters (Marathon, 
Triathlon u.a. Ausdauersportarten), die >25 Jahre trainiert hatten (Alter 70 
± 3 Jahre [Mittelwert ± Standardabweichung]), sind

• deutlich dehnbarer und größer als bei extrem gesunden, aber körperlich nicht 
aktiven, Gleichaltrigen28 und

• nicht unterscheidbar von jungen nicht aktiven jungen Kontrollpersonen28

(Alter 29±5 Jahre) – Abb.2 nächste Folie (Druck-Volumen-Kurven, invasive 
Untersuchungsmethode [also mit Herzkatheter])

• Große Blutgefäße (Aorta=Hauptschlagader) vergleichbar jugendlich (selbe 
Gruppen wie oben verglichen)

• Wie erwartet: biologisches Alter der Aorta ≈30 Jahre jünger als ihr 
chronologisches29 – Abb.3 nächste Folie (mit einer Methode, in der das 
biologische Alter der Aorta beziffert werden kann)

15

Der Masters-Ausdauerathlet hat Herz und Gefäße, 
die biologisch um 30 Jahre jünger sind (1) 
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Der Masters-Ausdauerathlet hat Herz und Gefäße, 
die biologisch um 30 Jahre jünger sind (2) 

Abb.2 Druck-Volumen-Kurven für Masters-Athleten

(Athletes, nicht aktive aber gesunde gleichaltrige

Senioren (Sedentary) und junge Kontrollpersonen

(young); Wanddruck des Herzens aus der Differenz

zwischen end-diastolischem Druck der linken

Hauptkammer und dem Druck im rechten Vorhof.

Beachte: Die erhöhte Steifheit (bei kleinerer

Blutfüllung schon hoher Wanddruck) der 

inaktiven Senioren wird durch lebenslanges

Ausdauertraining verhindert

Beachte: Biologisches Alter der 

Hauptschlagader entspricht genau dem

chronologischen bei inaktiven Senioren und 

jungen Kontrollpersonen. Nur die fitten

Masters-Athleten hatten ein biologisch um 30 

Jahr jüngeres Alter.

Abb.3
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Der Masters-Ausdauerathlet hat Herz und Gefäße, 
die biologisch um 30 Jahre jünger sind (3) 

• Verbesserte Dehnbarkeit von Herz und großen Gefäßen (das 
Gegenteil der Steifigkeit bei Gefäßverkalkung) von intensiv 
trainierenden Masters-Athleten zeigte sich funktionell gegenüber 
nicht-fitten Senioren in

 deutlich besserer Vorhof-Kammer-Kopplung des Herzens, d.h. >2x 
erhöhtes Schlagvolumen für jede gegebene Zunahme der Blutfüllung 
der linken Hauptkammer (Ventrikel) 30

 dies auch ein Kennzeichen hoch-trainierter junger Ausdauerathleten 31

• Diese Diskussion ist von besonderer Bedeutung, da von manchen 
Untersuchern angenommen, dass intensives Marathontraining zu 
Bindegewebsvermehrung (Herzfibrose; Narben, wo Muskulatur sein 
sollte) führt 32 (Anm.: mit der Folge schlechterer Herzdehnbarkeit, 
dadurch schlechterer Herzleistung, sowie Gefahr von 
lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen).
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Intensives Ausdauertraining und Herzfibrosen (1)

• Genau in dieser sehr guten Studie an 102 Marathonläufern mittleren Alters 
gab es aber keinen Unterschied an Hinweisen für Herz-Fibrosen(Narben) im 
Vergleich zu Kontrollpersonen32 (anhand von verzögerter Gadolinium-
Anreicherung in Magnetresonanz-[MRT-]Studien gemessen – s. Abb. 4 in 
Folie 21).

• Mehrere andere Studien33-35 konnten bei Marathonläufern ebenfalls keinen 
Hinweis auf enstandene Herzfibrosierungen finden.

• Beachte: Bei bereits vorhandener Herzkranzgefäßerkrankung aber (Anm.: 
mit Gefahr von Herzinfarkt, Herz-Rhythmusstörungen, Herzschwäche) kann 
intensives Training aber zu subendokardialen (innerste Herzmuskelschicht) 
Narben36 und zu anhaltender und zunehmender Herzschwäche führen 37, 
ein wahrscheinlicher Mechanismus, mit dem hart trainierende Athleten mit 
unbekannter Herzdurchblutungsstörung ihr Herz schädigen können.

• Bei >100 bereits lebenslang intensiv trainierenden Athleten (inkl.21 Elite-
Masters) keine MRT-Gadolinium-Auffälligkeiten (bis auf n=1, aber im Nicht-
Herzkrankgefäß-Muster)38.
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Intensives Ausdauertraining und Herzfibrosen (2)

• Tierstudien, die strukturelle Herzveränderungen mit intensivem 
Training untersuchten, gibt es, sind aber schwer zu interpretieren.

• Einige zeigten Herzfibrosierungen39, aber:

 Training beinhaltete intensive Schwanzschocks, um die Tiere (Ratten) 
zum Training zu bewegen,

 kein Hinweis auf Fibrosen (Narben) in der linken Hauptkammer, nur in 
der freien Wand der rechten,

 kein Hinweis auf zunehmende Fibrose, je länger die Tiere trainierten 
(Ausmaß war dasselbe, egal mit 4, 8, oder 16 Wochen Training)

• Diese Zeitunabhängigkeit unterstützt die Idee, dass Fibrosen
(Narben) als Reaktion auf die Schwanzschocks der Tiere entstehen 
(als Reaktion auf Training wäre die Fibrose progressiv mit der Dauer 
des Trainings mehr geworden).
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Intensives Ausdauertraining und Herzfibrosen (3)

• Die rechte Hauptkammer zeigt sich empfindlich auf exzessive 
Spannung/Anstrengung während körperlicher Belastung40

• Bei Extrem-Ausdauerathleten fand sich in einem kleinen Prozentsatz 
späte Gadolinium-(Kontrastmittel)anreicherungen an der Grenze der 
linken zur rechten Hauptkammer des Herzens22, nicht 
notwendigerweise allerdings Fibrosen (Narbengewebe) anzeigend,

• wie unmittelbar nach dem „Race across America“ bei 1 der 
weltbesten Extremausdauersportler (s. Abb. 4 nächste Folie)47

• Ein Typ struktureller Herzveränderungen, der als Folge der akuten 
langdauernden Belastung mehr Ödem als eine Narbe sein dürfte42,
• Solche Veränderungen sind in anderen Umständen rückbildungsfähig, wie 

nach Reparatur eines Vorhofseptumdefekts43.
• Vorsicht aber bei Personen mit desmosomaler Mutation für eine seltene 

Herzerkrankung (rechtsventrikuläre Kardiomyopathie): Training kann die 
Funktion der rechten Herzkammer verschlechtern und die 
Krankheitsausprägung beschleunigen44 (mehr dazu ab Folie 55).
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Der Masters-Ausdauerathlet hat Herz und Gefäße, 
die biologisch um 30 Jahre jünger sind (5) 

Bilder von 41:  beachte fehlende Gadolinium-(Kontrastmittel) Anreicherung in MR-
Aufnahmen des Herzens bei einem der weltbesten Extremausdauerathleten vor
seinem “Race across America” (Pre). Nach 1500km Laufen und 1500km 
Radfahren in 30 Tagen, inkl. viel in hoher Lage, jedoch verzögerte Anreicherung
(Hinweis auf Ödem/Fibrose, rot) an der Verbindungsstelle rechter-(RV) zu-linker 
(LV) Hauptkammer (gelber Pfeil).

RV RVLV
LV
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Intensives Ausdauertraining und koronare 
Herzerkrankung (1)

• Sorgen wurden geäußert, dass ältere Marathonläufer exzessive 
Herzkranzgefäßverkalkungen (koronare Herzerkrankung, KHK) aufweisen45.

• In obiger MRT-Studie zu den Marathonläufern32 gab es allerdings keinen 
Unterschied an Gefäßkalk zwischen den Athleten und altersgleichen 
Kontrollpersonen. und mehr Marathonläufer als Kontrollpersonen waren in der 
niedrigsten Kategorie, was Gefäßkalk betrifft (CAC [coronary artery calcium] 0).

 Am wichtigsten: alle Marathonläufer in dieser Studie begannen mit dem Training später 
im Leben und 50% waren Raucher => hebt die Möglichkeit, dass diese zu trainieren 
begannen, um ihre Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen zu verringern.

• Weitere Beweise, dass die Herzkrankgefäße von Elite-Extremausdauerathleten 
physiologischerseits sehr gesund sind46,47:

• Größere Gefäßerweiterungsfähigkeit (nur nicht verkalkte Gefäße können sich für 
gesteigerten Blutfluss gut erweitern!), in invasiven Tests gemessen, im Vergleich zu 
gesunden nicht aktiven altersgleichen Personen47 (s. Abb. 5 nächste Folie)

• Bei Personen mit subklinischer (noch ohne Symptome oder Herzinfarkt) KHK (koronare 
Herzkrankheit ≅ Herzminderdurchblutung), gemessen an der Kategorie CAC>100 (hoher Grad 
an Gefäßkalk), verringerte ein hoher Fitnessgrad das Risiko von Herz-Kreislaufereignissen 
(Anm.: Herzinfarkt, Schlaganfall,...) um bemerkenswerte 75% 48 (s. Abb. 6 nächste Folie).
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Daten von 47: beachte, dass der 

Gesamtdurchmesser nach Nitroglyceringabe

(invasiv in die Herzkrankgefäße) bei Ultradistanz-

Läufern deutlich mehr ansteigt (steilere Striche) als

bei inaktiven Männern (flachere), 

NTG=Nitroglycerin.

Daten von 48: Bei einer Vielzahl an Patienten

der Cooper Clinic Longitudinal Study mit

subklinischer KHK (CAC-Kategorie>100) 

hatten hochgradig fitte Personen (>10 METS, 

Definition MET: s. Artikel 9, Folien 23+24 in 

http://www.osv.or.at/?sid=item&iid=313) ein

deutlich (um 75%) reduziertes Risiko für Herz-

Kreislauf-Ereignisse (Herzinfarkt, 

Schlaganfall,…)

Abb.6

Intensives Ausdauertraining und koronare 
Herzerkrankung (2)

Mittlere Veränderung vor und nach NTG zwischen

inaktiven Männern und Ultradistanz-Läufern: p=0.002 

(statistisch sehr wahrscheinlicher wirklicher Unterschied).
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Zusammenfassung

• Botschaften zum Nach-Hause-Nehmen s. Folien 8-9.

• Obwohl es töricht wäre, zu argumentieren, dass
extremes Ausdauertraining nie gefährlich sein könnte,
ist es ebenso unpassend, Personen zu verunsichern,
die wettkampfmäßiges Ausdauertraining inkl. für
Marathons, Triathlons oder sogar Ultra-Ausdauer-
bewerbe beginnen wollen, aus Angst vor damit
beschleunigter Herzkranzgefäß-Erkrankung oder Angst
vor dem Beginn einer Herzmuskelerkrankung.
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Antwort von La Gerche und Heidbuchel zu Levine
Competitive Training: Good for the Heart (1)

• Im Vergleich der 2 gegensätzlichen Ansichten in dieser Debatte
überwiegen die Übereinstimmungen: wir stimmen Dr. Levine
zu, dass sportliches Training zu

 vergrößerten, dehnbaren Herzkammern führt,

 die außergewöhnlich große Auswurfleistungen haben, und dass Training

 viele der Abbauvorgänge des Alterungsprozesses abschwächt.

• Der Punkt, an dem wir uns unterscheiden, ist, wenn wir uns
vom Durchschnittsathleten abwenden und mit der zufälligen
Natur von Herzrhythmusstörungen zu tun haben.

 Als einfache Analogie: Läufern kann versichert werden, das Training ihre
Knochen und Muskeln stärkt, aber auch ein erhöhtes Risiko von
Muskelverletzungen und Stress-Brüchen birgt.

 Zum Herz: Training vergrößert das Herz und verbessert dosisabhängig
die Herzmuskelfunktion, erhöht aber auch das Risiko von Herzmuskel-
verletzungen und Rhythmusstörungen.

Circulation 2014; 130: 991.
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Antwort von La Gerche und Heidbuchel zu Levine
Competitive Training: Good for the Heart (2)

• Dr. Levine verneint nicht, dass Rhythmusstörungen bei
Ausdauerathleten häufiger sind, sondern deutet an, dass wir durch
die ausgezeichnete funktionelle Leistung des Sportlerherzens
beruhigt sein können.

• Unsere zwei Fälle und frühere Daten zeigen jedoch auf, dass ein
großes dehnbares Herz nicht vor gefährlichen Rhtyhmus-Störungen
gefeit ist.

• Unser Job ist es, die zunehmenden Vorteile von Sport für die
Gesundheit der Bevölkerung aufzuzeigen, aber gleichzeitig eine
aufgeschlossene Einschätzung des mögliches Schadens intensiver
körperlicher Belastung bei einzelnen Athleten zu behalten.

• Größere Bekanntheit dieser auch Gefahren wird schnellere
Diagnosen und ein besseres Verständnis zu den krankhaften
Vorgängen von belastungs-bedingten Verletzungen im Herzen sowie
direktere Behandlungsstrategien ermöglichen. Circulation 2014; 130: 991.
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• Gesundheitlicher Nutzen von Training ist unbestreitbar, aber auf die 
Gesamtsterblichkeit und jene durch Gefäßerkrankungen.

• Genauso wie Tennisspieler ihre Sehnen überanstrengen und Läufer 
Stress-Brüche erleiden können, ist es möglich, dass 
Ausdauerathleten sportbezogene Herzverletzungen erleiden.

• Obwohl Training eine der ältesten und wirksamsten Therapieformen 
ist, gibt es nur wenig Wissen zur gesamten Dosis-Wirkungs-
Beziehung.

 Im Lichte der weltweiten Übergewichtsproblematik gibt es eine unpassende 
Fokussierung auf die Auswirkungen von zu wenig Bewegung.

 Auf der anderen Seite führt extremes Training zu grundlegenden 
Herzveränderungen („remodeling“) – als Sportlerherz bezeichnet – und die 
prognostische (gesundheitliche bzw. krankmachende) Bedeutung der 
resultierenden strukturellen, funktionellen und elektrischen (Anm.: Gefahr 
von Rhythmusstörungen) Veränderungen bleiben unklar.
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Warum führen wir diese Debatte? (1)



• Öffentliche Spekulationen und Gerüchte zum Risiko von Training halten seit 
dem Zusammmenbruch des Pheidippides nach der Schlacht von Marathon an, 
ein Ereignis, das selbst über Jahrhunderte durch die sozialen Medien verändert 
und aufgebauscht wurde2, und das Thema kann nicht einfach durch Mangel an 
Beweisen vernachlässigt werden.

• Es existieren keine kontrollierten Studien zur Auswirkung von langdauerndem 
intensivem Training auf die Gesundheit, aber in beiden Richtungen, und zwar:
 kein definitiver Beweis von Schaden, ABER AUCH
 kein definitiver Bewei, dass ungefährlich.

• Mit weniger beweiskräftige Daten (aus Kohorten-Studien, Studien mit Ersatz-
[Surrogat]Endpunkten und präklinischen Ergebnissen) wird daher versucht 
werden, die deutlichen Hinweise näher zu beleuchten, dass intensives Training, 
vor allem intensives Ausdauertraining, verbunden ist mit
 negativen Umbauprozessen im Herzen und
 vermehrt gefährlichen Herzrhythmusstörungen

• Beim möglichen Schaden extremen Trainings wird der überwältigende Nutzen 
regelmäßigen mäßigen Trainings definitiv NICHT bezweifelt. 32

Warum führen wir diese Debatte? (2)



• Besonders wichtig in dieser Debatte ist die Definition von „intensivem 
Training“

• In Folgenden wird öfters vom größeren Potential an Herzrhythmus-
störungen die Rede sein, das mit starken Umbauvorgängen im Herzen 
verbunden ist, und „intensiv“ als das Trainingsausmaß bezeichnet, 
das profunde Umbauvorgänge im Sinn eines „Sportlerherzens“ 
bewirkt.

• Obwohl strukturelle Herzveränderungen schon bei ≥3h Sport / 
Woche ausgemacht werden können, ist die Diskussion am 
relevantesten für Ausdauerathleten, die typischerweise 15-40 
Stunden pro Woche trainieren.

• Radfahren, Triathlon, Langlaufen, Rudern, Langstreckenlaufen (Anm: 
und Schwimmen!) sind Beispiele für Sportarten mit den härtesten 
Trainingsbelastungen und den ausgeprägtesten strukturellen 
Herzveränderungen (s. Abb. 1 nächste Folie). 33

Warum führen wir diese Debatte? (3)
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Verhältnis zwischen Belastungsfähigkeit (VO2max) und 

Herzumbauvorgängen

Daten stammen aus gemischten Kohorte von 

Athleten und Nichtathleten24 und

demonstrieren eine starke direkte

Verbindung (r=0.79, p<0.0001) zwischen

Masse der linken Hauptkammer LV (mit

Herz-MRT, in Gramm/m2 Körperoberfläche

[gm/m2 BSA] gemessen) und der maximalen

Sauerstoffaufnahmefähigkeit bei maximaler

Belastung (in ml/kg/min.).

Oberhalb der Abbildung sind Beispiele

(Herzquerschnitte mit allen zwei Vorhöfen

[unten] und beiden Kammern [oben])

- eines 23-jährigen Nicht-Athleten (links) mit

durchschnittlichen Herzdimensionen und 

VO2max von ca. 45 ml/kg/min,

- eines 23-jährigen internationalen

Footballers (Mitte) mit mäßig gesteigerter

Herzmasse und VO2max von ca. 60 

ml/kg/min und

- eines Elite-Radfahres (rechts, Fallbericht 1) 

mit deutlicher Herzvergrößerung und 

VO2max > 80ml/kg/min.



• 23-jähriger Profi-Radfahrer für ICU (Internatl. Cycling Union)-Lizenz untersucht 
(klinische Untersuchung, EKG, Herzultraschall [Echokardiogramm] in Ruhe und bei 
Belastung),

• Wettkampfsport seit 10 Jahren, außergewöhnliche Fitness (VO2max 81 
ml/kg/min.), KEINE Symptome für Herz-Kreislauferkrankungen,

• Einzige relevante Information aus der Familiengeschichte: Vater, selbst 
Wettkampfradfahrer, hatte ab dem 40.Lj. Vorhofflimmern (Anm.: absolut 
unregelmäßiger Puls, geringere Herzleistung, Gefahr von Schlaganfall),

• EKG bemerkenswert (sehr niedrige Herzfrequenz, inkompletter Rechts-
schenkelblock, umgedrehte T-Wellen bis V2), aber alles innerhalb normaler 
Grenzen eines Sportlerherz beurteilbar3,4),

• Schwere Vergrößerung aller 4 Herzhöhlen im Ruhe-Herzultraschall und niedrig 
normale Funktion von linker und rechter Herzkammer (Abb. 2 nächste Folie), aber 
ohne spezifische Zeichen einer Herzmuskelerkrankung,

• außergewöhnliche Belastungstoleranz und gute Zunahme der systolischen Funktion 
(Auswurfkraft) beider Kammern im Belastungs-Herzultraschall,

• Ausgeprägte Herzvergrößerung wurde aufs Sportlerherz zurückgeführt und die 
Lizenz verlängert, die Gesundheit wieder versichert.
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Fall 1 (ii) – Echokardiographie und EKG
Deutliche Herzumbauvorgänge (“remodeling” 

bei einem Elite-Radfahrer.
- M-Mode (A, Querschnitt) und 2-dimensionaler (B, 

Längsschnitt, oben Herzspitze) Herzultraschall

zeigt leicht verdickte Wände (normal: ≤10mm) und 

schwere Vergrößerung der Herzhöhlen der linken

Kammer (LV). Auswurf-Fraktion (EF, % der 

Füllmenge, die auch ausgeworfen wird) mit 52% 

niedrig normal.

- Oberfläche der rechten Kammer (RVAreas) deutlich

vergrößert, Auswurf-anteil (RV Fractional Change) 

mild reduziert (C).

- Beide Vorhöfe deutlich vergrößert (D).

Keine strukturellen oder funktionellen Abnormitäten.

Reltativ symmetrische Vergrößerung aller 4 

Herzhöhlen ist passend zum “Sportlerherz”, aber die 

klinischen Konsequenzen solcher tiefgreifenden

Umbauvorgänge sind unklar.

12-Kanal-EKG (darunter):

- deutlich niedrigem Puls (35/min.),

- isorhythmischer Dissoziation (rote Pfeile),

- inkomplettem Rechtsschenkelblock,

- T-Wellenumkehr bis V2 (rote Kreise).

LVEDV = Links-Ventrikuläres End-Diastolisches Volumen

LVESV = LV End-Systolisches Volumen

LVSV   = LV Systolisches (Schlag-)Volumen

EF        = Ejection Fraction (Auswurf-Anteil, Anm: am Füllungsvolumen)

LA       = Linker Vorhof,

RA      = Rechter Vorhof

LV
LV

LA

LV

LV
RV

LARA
RV

RA
LA

Echokardiogramm

EKG



• 5 Jahre später, nach wie vor ohne Beschwerden und nach einer 
neuerlichen ähnlich umfassenden „Screening“ Untersuchung, 
verstarb der jetzt 28-Jährige während einer Trainingsfahrt an einem 
plötzlichen Herztod.

• In der Autopsie (Leichenbeschau) bestätigte sich die deutliche 
Herzvergrößerung, auffällig unspezifische Flecken von Herzfibrosen
aber keine Hinweise für Herzkranzgefäßerkrankung, Herzmuskelfaser-
abnormitäten oder Infiltration des Herzens durch Fett- oder 
Narbengewebe.

• Umfassende Untersuchungen erstgradiger Verwandter erbrachte 
keine erbliche Erkrankung der Ionenkanäle oder des Herzmuskels und 
keine Mutationen in Genen, die mit plötzlichem unerklärlichem 
Herztod vergesellschaftet sind.
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• Plötzlicher Herztod ist bei Personen <35 Jahren extrem selten 
(geschätzte 0.6-3.6 Fälle pro 100.000 Personen im Jahr5-10).

• Die Todesursache bleibt in solchen Fällen in 1/3 selbst in der 
Autopsie unklar.

• In diesem Fall kann die Tatsache, dass es sich um einen höchst-
trainierten Ausdauerathleten gehandelt hatte, purer Zufall (eine 
Ko-Inzidenz) sein.

• Tiefgreifende Herzumbauvorgänge (remodeling) sind aber in jedem 
klinischen Zusammenhang mit erhöhtem Risiko für 
Herzrhythmusstörungen verbunden15 und es scheint vernünftig, die 
übliche Ansicht in Frage zu stellen, das Sportlerherz wäre irgendwie 
anders.
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Plötzlicher Herztod bei Personen<35 Jahren



Im Folgenden werden zwei Themen diskutiert:

1. Pathologische (krankheitsrelevante) versus 
physiologische (normale) Herzumbauvorgänge 
(remodeling) – nicht so schwarz und weiss zu 

trennen!

1. Angeborene versus erworbene Herzerkrankung –
ebensowenig nur schwarz und weiss !

39

Sportlerherz („Athletes´ Heart“) und 
Herzrhythmusstörungen



• Die klinische Bedeutung tiefgreifender Herzumbauvorgänge wie bei 
dem Radfahrer in Fall 1 werden oft im Zusammenhang diskutiert, ob 
sie (streng getrennt) physiologisch oder pathologisch sind.

 Ob physiologisch als normale (trophische, hypertrophe) Antwort auf den 
Trainingsreiz (Signalwege wie IGF1-PI3K[p110α]-Akt) mit folglicher
Größenzunahme von Muskelzellen, größerer Kontraktionskraft und Abwesenheit 
von Fibrosen, oder

 ob Pathologischer hämodynamischer Stress (und „Einschalten“ von Signalwegen 
wie Angiotensin II, Proteinkinase C, Calcineurin), mit dem programmierter 
Untergang von Herzmuskelzellen (Apoptose) und Narben/Fibrosen dominiert16.

• Solche Beschreibungen stammen von einem Mäuse-Modell, in dem 
Abschnürung der Aorta mit regulärem Training verglichen wurde.

• Obwohl beide Interventionen gleichermaßen die Herzmasse steigern, 
sind sie überhaupt nicht vergleichbar, was die hämodynamische
Belastung oder das resultierende Hypertrophiemuster betreffen. 
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Pathologisches versus physiologisches „remodeling“ – nicht 
so schwarz und weiss (1)



• Obwohl ebenso nur eine Annäherung, spiegeln zwei Erkrankungen, nämlich über die Zeit 
zunehmende Aorten- und Pulmonalklappen-Insuffizienz (Anm.: „undichte“ Herzklappen, 
wo Blut, das in Körper-[Aorta] bzw. Lungen-kreislauf [Pulmonalklappe] fliessen sollte, 
wieder in linke bzw. rechte Kammer zurückfliesst) besser die vorwiegende 
Volumenbelastung aeroben Trainings wider, und in diesen ist der physiologische IGF-1 
Signalweg hinaufreguliert, gerade wie beim Training 17.

• Wenn dann extrapoliert und die (möglichen) klinischen Konsequenzen schwerer 
Klappeninsuffizienz mit dem Radfahrer in Fall 1 verbunden werden, kann man 
argumentieren, dass seine schwere Kammervergrößerung (-“aufdehnung“) für ihn ein 
erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen und plötzlichen Herztod darstellt.

• Dies übertreibt sicher das mögliche Risiko, aber es wird angenommen, dass die Spannung, 
die in den Herzkammerwänden während körperlicher Belastung wirkt, jener in Ruhe bei 
manchen Erkrankungen, die erhöhtes Risiko für Rhythmusstörung zeigen, ähnelt.

• Wenn daher zu häufig intensiv trainiert wird, kann der hämodynamische (Anm.: aus 
Blutdruck und Blutmenge resultierende) Stimulus für Herzumbauvorgänge (remodeling) 
jener obiger Erkrankungen gleichen und sogar physiologische Anpassungen wie 
Vergrößerungen (Dilatation), Hypertrophy und Veränderungen im autonomen 
Nervensystem des Herzens Rhythmusstörungen begünstigen. 41

Pathologisches versus physiologisches „remodeling“ – nicht 
so schwarz und weiss (2)



• Anstrengungen, den plötzlichen Herztod von Athleten zu verhindern, 
gingen kürzlich davon aus, dass die Mehrzahl der plötzliche Herztode 
durch einen zugrunde liegenden angeborenen Zustand (eine 
angeborene Herzmuskelerkrankung, Herzkranzgefäßanomalie oder 
Ionen [Natrium-, Kalium-] Kanal-Erkrankung) verursacht ist 5,7.

• Körperliche Aktivität wird so als Trigger des durch 
Herzrhythmusstörung bedingten Todes und nicht als Ursache per se 
gesehen.

• Der plötzliche Herztod bleibt aber sogar in der Autopsie in 1/3 der 
junge Athleten unklar 13,14 und Szenarios wie in Fall 1 beleuchten das 
mögliche Dilemma des Pathologen, der versucht zu entscheiden, ob 
die tiefgreifende Hypertrophie (Muskelmassenzunahme) und die 
kleinen Flecken von Fibrosen des Herzmuskels ein spezielle (Anm.: auf 
eine bestimmte Erkrankung hinweisende) Diagnose erlauben.
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Angeborene versus erworbene Herzerkrankung –
ebensowenig nur schwarz und weiss (1)



• Die Grenzen zu erwartender Herzumbauvorgänge unter 
hochtrainierten Athleten sind krankheitsdefiniert (Anm.: ohne 
Symptome, Beschwerden, Ereignissen,... kann immer von normaler, 
physiologischer Anpassung ausgegangen werden).

• Obwohl die Herzvergrößerung des Radfahrers in Fall 1 tiefgreifend 
war, liegt sie doch innerhalb früherer Beschreibungen scheinbar 
gesunder Radprofis, in denen Dimensionen der linken Herzkammer 
bis 73mm und niedrige Auswurffraktionen bis 41% beobachtet 
wurden19.

=> Eine Herzmuskelerkrankung kann daher nicht mit der Messung von 
Herzdimensionen von „normalen“ Umbauvorgängen unterschieden 
werden.
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Angeborene versus erworbene Herzerkrankung –
ebensowenig nur schwarz und weiss (2)



• Die Unterscheidung Sportlerherz von Herzmuskelerkrankungen wie 
HOCM (hypertrophe Cardiomyopathie) oder ARVC (arrhythmogene
rechtsventrikuläre Cardiomyopathie, mehr s. ab Folie 55) kann trotz 
moderner bildgebender Verfahren sehr herausfordernd sein 20 und 
diese Unsicherheit nur unvollständig in der Autopsie gelöst werden.

 z.B. dürften narbig-fettige Flecken in der rechten Kammer nicht so 
spezifisch (Anm.: diagnostisch hinweisend) auf ARVC sein, wie früher 
angenommen 21 und

 HOCM feingeweblich (histologisch) ebensowenig vom Sportlerherz 
unterscheidbar sein 14.

• Obwohl die Reproduzierbarkeit von Autopsieergebnissen selten 
untersucht wurde, dürfte es kürzlichen Untersuchungen zufolge doch 
so sein, dass Experten Todesursachen (Anm.: in einer zweiten 
Untersuchung) in fast der Hälfte der Fälle (41%) anderen Diagnosen 
zuordnen 13. 44

Angeborene versus erworbene Herzerkrankung –
ebensowenig nur schwarz und weiss (3)



• Die offene Sicht eines unabhängigen Beobachters könnte 
in manchen Fällen eines plötzlichen Herztodes feststellen, 
dass die trainingsbedingten Umbauvorgänge 
irrtümlicherweise auf eine Herzmuskelerkrankung 
zurückgeführt und ein plötzlicher Herztod mit einer 
Ionenkanal-Erkrankung verbunden wurde => dadurch 
würde die Möglichkeit übersehen, dass ein Sportlerherz in 
sich schon die Neigung zu Herzrhythmusstörungen tragen 
könnte.
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Angeborene versus erworbene Herzerkrankung 
– ebensowenig nur schwarz und weiss (4)



• Ebenso könnte es sein, dass die Trennung zwischen genetisch und 
athletisch bedingten Umbauvorgängen (remodeling) etwas künstlich 
(willkürlich) ist. Viele, wenn nicht sogar die meisten normalen 
(physiologischen) und abnormalen (pathologischen) Anpassungsvorgänge 
resultieren aus dem Wechselspiel zwischen Erbanlagen und der Umwelt.

 Zwillingsstudien u.a. weisen darauf hin, dass die Hypertrophie 
(Muskelmassenzunahme) des Herzens zu ungefähr gleichem Ausmaß von 
Genen (z.B. durch Single-Nukleotid-Polymorphismen in regulatorischen 
Genen) und von hämodynamischen Faktoren (wie Blutdruck und Training) 
bestimmt wird 22.

 Ein Teil der Unterschiede im Ausmass der Hypertrophie zwischen Athleten 
mit vergleichbarer Trainingsexposition ist wahrscheinlich auf genetische 
Faktoren zurückzuführen 19.

 Diese genetischen Anlagen dürften leistungs(mit)bestimmend sein, wenn 
man den engen Zusammenhang zwischen Muskelmassenzunahme des 
Herzens und VO2max (s. Abb. 1 in Folie 34) bedenkt 23,24. 46

Angeborene versus erworbene Herzerkrankung –
ebensowenig nur schwarz und weiss (5)



• Könnte es sein, dass genetische Unterschiede (Polymorphismen [Anm.: 
unterschiedliche Ausprägung der Produkte ein- und desselben Genortes]  
in Genen, die für bestimmte Struktureiweisse wie Titin, Connexin,... 
stehen) eine Herzvergrößerung und gesteigerte sportliche Leistung auf 
kurze Sicht fördern, langfristig aber auch die Neigung für lebensgefährliche 
Herzrhythmusstörungen steigern?

• Als zugegeben grob spekulative Hypothese soll diese Annahme die (Lehr-
)Meinung herausfordern, dass ein Sportlerherz und eine angeborene 
Herzerkrankung wechselseitig sich ausschließende Dinge sind!

• Im Fall 1 entwickelte der Vater im jungen Alter Vorhofflimmern und man 
könnte annehmen, dass eine milde genetische Neigung (z.B. mehrere 
seltene Polymorphismen von Genen, die für die Integrität von Herz-
muskelzellen stehen) verbunden mit dem hämodynamischen Stress 
jahrelangen intensiven Radfahrens die Neigung der Familienmitglieder für 
Rhythmusstörungen erhöht. 47

Angeborene versus erworbene Herzerkrankung –
ebensowenig nur schwarz und weiss (6)



• 2-4 Jahre längere Lebenserwartung repräsentativer finnischer Athleten 
verglichen mit gleichaltrigen Männer aus Stellungsuntersuchungen des 
Militärs 25,26.

• Sterblichkeit von Tour-de-France Radfahrern gegenüber der 
Allgemeinbevölkerung um 41% geringer, Lebenserwartung um 8 Jahre 
länger27,28.

• Solche Zahlen bieten Rückversicherung, sollten aber mit Vorsicht 
interpretiert werden, da sich die Vergleichspersonen (Militär-Rekruten, 
Allgemeinbevölkerung) in vielerlei Hinsicht, nicht nur im Ausmaß des 
Trainings, von den Athleten unterscheiden.

• Der Ausdruck „gesunder-Arbeiter-Effekt“ (hier: „gesunder-Sportler-Effekt“) 
wird verwendet, um zu beschreiben, dass Personen mit schweren 
chronischen Erkrankungen, Erkrankungen am Lebensende oder 
Behinderungen weniger wahrscheinlich fähig sind zu arbeiten (oder hier: 
Hochleistungssport zu betreiben)  Vergleichsgruppen daher mit höherer 
Wahrscheinlichkeit von vornherein weniger gesund als Athleten sind. 48

Athleten leben länger – aber ist es dem Training 
zuzurechnen? (1)



• Das Ausmaß des „gesunden-Sportler-Effekts“ wurde auf 40% 
geschätzt und könnte daher den gesamten berichteten 
Überlebensunterschied zwischen Tour-de-France Fahrern und der 
Allgemeinbevölkerung erklären 29.

 Athleten haben typischweise weniger Risikofaktoren für Krankheiten 
(wie Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Übergewicht),

 haben wahrscheinlich bessere Bildung und sind von höherer sozialer 
und finanzieller Schicht als die Durchschnittsbevölkerung.

 Dies dürfte erklären, warum Erkrankungen, die mit Zigarettenrauchen 
verbunden sind (chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, 
Lungenkrebs) für die größten Überlebensunterschiede der Ursachen-
spezifischen Sterblichkeit zwischen finnischen Athleten und 
Militärrekruten verantwortlich sind 30.
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Athleten leben länger – aber ist es dem Training 
zuzurechnen? (2)



• Die längere Lebenserwartung von Athleten könnte daher 
nicht auf das Training an sich zurückzuführen sein.

• Um den Trainingseffekt zu isolieren, wurden professionelle 
Ausdauerathleten mit Freizeitsportlern verglichen:

 geringerer Überlebensvorteil der Athleten gegenüber der 
Allgemeinbevölkerung 31

 Häufigkeit von Herzrhythmusstörungen am größten bei den 
Athleten mit dem größten Umfang an Ausdauertraining 32,33.
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Athleten leben länger – aber ist es dem Training 
zuzurechnen? (3)



• Letztlich kann es sein, dass große Mengen intensiven Trainings gut für 
bestimmte Aspekte des Herz-Kreislaufsystems und schlecht für andere 
sind:

 gut für Blutdruck, Blutfettwerte, Blutzucker => daher nicht verwunderlich, 
dass Training mit weniger Herzinfarkten verbunden ist 34.

 Plausibel auch, dass Training mit geringerer Gesamtsterblichkeit verbunden 
ist 1, da der Herzinfarkt für die Mehrzahl der Herz-Kreislauf-Todesfälle 
verantwortlich ist,

 aber auch möglich, dass mit intensivem Training häufigeres Auftreten 
seltenerer oder weniger tödlicher Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie 
Herzrhythmusstörungen verbunden ist (s. Abb. nächste Folie).

• Finnische Untersucher waren sich dieses Paradox bewusst und schlossen 
ihren Beschreibungen verlängerten Lebens von Elite-Athleten 25,30

Berichte an, dass diese häufiger Vorhofflimmern entwickelten 35.
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Athleten leben länger – aber ist es dem Training 
zuzurechnen? (4)
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Eine mögliche Hypothese, um Beobachtungen eines längeren 
Lebens von Athleten als Gruppe in Einklang mit (trotzdem) 

mehr Herzrhythmusstörungen zu bringen

Athleten (durchgezogene Linie) könnten

gegenüber Nicht-Athleten (gestrichelte Linie) 

aufgrund des günstigen Einfluss von 

Training auf Herz-Kreislauf-Risikofaktoren_

- ein längeres Gesamtüberleben (rote Linien) 

und

- weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle,… 

(blaue Linien) haben.

Herzrhythmusstörungen (grüne Linien) sind

eine seltenere Todesursache und so hat der 

Überhang dieser Erkrankungen bei Athleten

nur minimalen Einfluss auf die 

Gesamtsterblichkeit, weil diese den 

überwiegenden Vorteil auf das Herz-

Kreislauslaufsystem nicht verhindern.

Dies ist ein hypothetisches Schema basierend auf der Interpretation 

vorhandener Daten durch die Autoren.

Personen mit erhöhtem Arrhythmie-Risiko zu identifizieren ist

jedoch der Auftrag an die medizinische Wissenschaft.



• Während eines 120-Meilen Rennens erleidet ein 28-jähriger Rad-
profi, der bereits eine persönliche Geschichte von Kammer-
arrhythmien strittiger „Gefährlichkeit“ hatte (s. unten), einen 
Herzstillstand durch eine Kammertachykardie (270/Min.) => nur 
durch elektrische Kardioversion (Elektroschock) wiederbelebt.

• Mit 20 Jahren entwickelte er in einem großen europäischen Rennen 
erstmals Herzrasen.

 im EKG: umgedrehte T-Wellen in V1+V2,

 im Herzultraschall: mäßige Vergrößerung aller 4 Herzhöhlen, passend zum 
„Sportlerherz“, keine definitive Pathologie (s. Abb. 3 Folien weiter)

 im Belastungs-EKG: kurze Phasen von Kammertachykardien provoziert, 
Morphologie aus dem Ausflussbereichs der rechten Kammer (RVOT), aber 
auch aus anderen Bereichen der rechten Kammer,

 Herzkatheter-Therapie (Ablation = Verödung der angenommenen 
„schuldigen“ herzinnenhautnahen elektrischen Bezirke) => „erfolgreich“ (in 
programmierter Stimulation danach keine Rhythmusstörung mehr auslösbar)53

Fall 2 (i)



• 6 Monate später kamen die Beschwerden (das 
Herzrasen/Herzklopfen) wieder

 3 weitere Herzkatheteruntersuchungen und Verödungen eines größeren 
Areals im RVOT (Ausflussbereichs der rechten Herzkammer, RV),

 nur vorübergehende Linderung der Beschwerden,

 im neuerlichen Herzultraschall kein definitiver Beweis eine strukturellen 
Pathologie

=> nach Meinung von 5 unabhängigen Herzspezialisten „gutartige“ Natur 
der RVOT-Tachykardie (schnelle Herzrhythmusstörung aus dem RV 

Ausflusstrakt) und weitere Freigabe zum Wettkampfsport

• Mit 26 Jahren (also 2 Jahre vor dem Herzstillstand) wurde der 
Athlet von den Autoren untersucht und

• ein ursächlicher Zusammenhang zwischen seinen extremen Anstrengungen 
und der Herzrhythmusstörung vermutet.
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Fall 2 (ii)



 passend zu früheren Beschreibungen von Belastungs-bedinger ARVC 
(arrhythmogener rechts-ventrikulärer Kardiomyopathie = 
Muskelerkrankung der rechten Kammer mit Neigung zu lebensbedrohlichen 
Rhythmusstörungen) 36,37, war auffallend:

 Wiederkehrende und zunehmende Rhythmusstörungen der rechten Kammer 
aus einem großen Gebiet des RVOT und außerhalb davon,

 auffallend starke Umbauvorgänge in der rechten Herzkammer (RV), relativ zur 
linken Herzkammer mehr im RV, besonders in Perioden harten Trainings,

 im EKG T-Wellen-Umkehrung in V3, innerhalb von Wochen der Ruhe 
rückbildend (s. Abb. nächste Folie)

• Rat wurde gegeben, den Wettkampfsport zu beenden, obwohl

 nur zwei Nebenkriterien für arrhythmogene Kardiomyopathie
(Herzmuskelerkrankung) erfüllt waren (nicht anhaltende 
Kammertachykardien vom Typ des RVOT und T-Wellen-Umkehr in V2) und

 der Athlet in programmierter Stimulation im Herzkatheter keine 
Rhythmusstörung auslösbar war,

• Trotzdem kehrte der Athlet im Alter von 27 dahin zurück.
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Fall 2 (iii)
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Fall 2 (iv)

Relativ größere Zunahme der Dimensionen der rechten Herzkamer (RV) als der linken (LV) 

bei einem Eliteradfahrer mit lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörung

- Fall 2 wurde untersucht in einer Periode relativ geringen Trainings (Juni 2010, links) und 18 Monate nach

Wiederaufnahme professionellen Sports (Jänner 2014, rechts), Herzultraschall mit Blick von der Herzspitze

(oben) im 4-Kammerblick zu den Vorhöfen (links: LA, rechts: RA)

- größere Zunahme der Oberfläche der rechten Kammer (RV Area) als der linken (LV) im Jänner 2014,

- zu Zeiten verstärkten Trainings (rechts) erstreckte sich im EKG die T-Wellen-Umkehr bis V3 (roter Kreis).

RA RA

RA RA

LA
LA

LA

LV
LV

RV RV



• Die wichtige Frage ist, ob der wiederholte hämodynamische Stress mit den 
folgenden Vorhof-Umbauvorgängen ein arrhythmogenes Substrat darstellt (die 
Neigung zu Herzrhythmusstörungen erhöht).

• Viele Studien zeigen erhöhtes Auftreten von Vorhof-Flattern und –Flimmern bei 
Ausdauer-Athleten gegenüber Nicht-Sportlern 32,35,42-45.

 5.3-fach erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern, Metanalyse 46.

 Studie zum Zusammenhang zwischen Sport und Flecainid-Therapie (häufig für alleiniges 
Vorhoflimmern [lone atrial fibrillation] = ohne strukturelle Herzerkrankung eingesetztes 
Medikament) zeigte 3.2-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit dieser Therapie, wenn 
intensiver Sport angegeben wurde, im Vergleich zu nicht sportlich aktiven Personen 47.

 Trainingsausmass und –intensität dürfte eine Rolle spielen: zunehmend größeres Risiko 
für Vorhofflimmern bei Langläufern, je schneller die Laufzeiten waren und je mehr 
Rennen bestritten wurden 33.

 Vermehrtes Volumen des li. Vorhofs, P-wellen-Verlängerung im EKG sowie vermehrter 
Tonus des parasympath. Nervensystems und Vorhof-Übererregbarkeit (Vorhof-Ektopie) 
als mögliche Trigger von Rhythmusstörungen, in Studie an 70 zufällig ausgewählten 
Teilnehmern eines 10km-Laufs 48. 57

Von der Formbarkeit des Herzens bis zum arrhythmogenen
(zu Herzrhythmusstörung neigendem) Umbau (Vorhof)



• Weniger Beweise, dass intensiver Sport Umbauvorgänge in den Kammern bewirkt, 
die zu Rhythmusstörungen der Herzkammern führen, durch Seltenheit der 
Rhythmusstörungen Power (Aussagekraft) von Studien oft schlecht.

• Trotzdem existieren Daten aus vielen Studien, die Fragen aufwerfen:

 Athleten hatten in 2.2% im Ruhe-EKG ≥3 hintereinanderfolgende Kammer-Extrasystolen (ES) - eine 
Anzahl, die als Risikofaktor für gefährlichere Rhythmusstörungen angesehen wird – damit häufiger 
als bei Nichtathleten (<1%) 52,

 Bei 329 Athleten mit häufigen ES und normalem Herzultraschallbefund kein kardiales Ereignis 53 => 
daher wurde vorgeschlagen, diese ES als harmlos anzusehen,

 In einer Metaanalyse (=Zusammenfassung und Bewertung aller vorhandener Untersuchungen zu 
einem Thema) aber ein 2.6-fach erhöhtes Risiko plötzlichen Herztods mit im Vergleich zu ohne 
solche gehäufte ES gefunden 54,

 Häufiger nicht anhaltende (<30 Sekunden dauernde) Kammer-Tachykardien (Tachykardie= 
definitionsgemäß ein Puls >90-100/Minute) bei 62 ehemaligen Radprofis im Vergleich zu alters-
gleichen Golfern (15% gegenüber 3%).

 kleine Anzahl untersuchter Personen => Unterschied möglicherweise fälschlicherweise   
gefunden, obwohl er (wenn an mehr Personen untersucht worden wäre) eigentlich nicht 
existiert (Typ-1 Fehler), andererseits

 könnte es bedeuten, dass die häufiger bei Athleten auftretenden  Rhythmusstörungen 
substantiell sind. 58

Von der Formbarkeit des Herzens bis zum arrhythmogenen
(zu Herzrhythmusstörung neigendem) Umbau (Kammer)
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Bei Athleten tendieren Kammerarrhythmien aus der rechten 
Herzkammer zu kommen => erhebt die interessante Hypothese, 

dass durch intensiven Sport ausgelöster Stress und 
Herzmuskelumbau Rhythmusstörungen begünstigt

• In Ruhebedingungen muss die linke Herzkammer (LV) mehr arbeiten, da 
sie gegen höheren Widerstand (großer Kreislauf) als die rechte 
(Lungenkreislauf) Blut auswerfen muss.

• Während körperlicher Aktivität steigt aber der Druck im Lungenkreislauf 
und der Widerstand an, gegen den die rechte Kammer (RV) arbeitet, 
nimmt ungleich mehr zu als für den LV, der durch Druckerhöhung im 
großen Kreislauf mehr leisten muss 55,56

 RV gegenüber LV daher unverhältnismäßig mehr gefordert,
 Wandspannung des RV übersteigt jene des LV, macht den RV empfänglicher für akute 

Verletzungen bei Ausdaueraktivitäten 55,57-61,
 wiederholte kleinste „Treffer“ (Verletzungen) könnten in weiterer Folge chronische 

Umbauvorgänge des RV bei Athleten bewirken 55,57,62,63.

 Der hämodynamische Stress, wiederholte, akute kleine Verletzungen und 
chronischer Umbau betreffen unverhältnismäßig mehr den RV als den LV.
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Konzept der sport-bedingten RV-Kardiomyopathie
(Muskelerkrankung der rechten Kammer) (1)

• Erstmals vorgeschlagen in einer Studie an n=46 Elite-Athleten, die im 
Kontext unspezifischer Beschwerden wie Herzklopfen und Schwindel 
untersucht wurden, bei denen die Symptome auf Rhythmusstörungen v.a. 
des RV zurückzuführen waren 36.

 trotz anscheinend milder Beschwerden unheilvoller Ausgang:
 N=18 (39%) erlitten eine schwere Rhythmusstörung,
 davon n=9 mit plötzlichem Herzstillstand.

 Mehrzahl der Athleten hatte strukturelle, funktionelle und elektrische 
Abnormitäten des RV, aber nicht des LV.

• Haupt- und Nebenkriterien für ARVC (arrhythmogene RV-Kardiomyopathie
= familiäre genetische Herzmuskelerkrankung des RV) heranziehend 64:
• 59% hatten eine eindeutige ARVC und
• 30% eine wahrscheinliche ARVC,
• aber nur n=1 der 46 Athleten eine positive Familiengeschichte.

• Erkrankung praktisch nicht von ARVC unterscheidbar, mit dem Unterschied, 
dass intensiver Sport und nicht genetische Vererbung der Verwundbarkeits-
faktor darstellte 37.
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Konzept der sport-bedingten RV-Kardiomyopathie
(Muskelerkrankung der rechten Kammer) (2)

• Überproportional größere Wandstress des RV während intensiver 
körperlicher Aktivität bietet die plausible Verbindung zwischen

 den wirkenden hämodynamischen Stressfaktoren

 und der folgenden Umbauvorgänge, die Rhythmusstörungen begünstigen.

• Unterstützt wird das Konzept durch das Modell der „Marathon-Ratte“ 65:

 anstrengendes Laufband-Training bei Ratten über 18 Wochen entworfen, das 
Herzveränderungen bewirkt, wie sie bei Sportlern nach ca. 10 Jahren 
Ausdauertraining auftreten.

 Im Vergleich mit nicht sportliche aktiven Ratten, kam es zur Zunahme von 
Entzündung und Bindegewebsvermehrung im RV, aber nicht im LV.

 Vielleicht am wichtigsten: vorwiegend RV-Umbau führte zu häufigeren 
induzierbaren (auslösbaren!, nicht spontan auftretenden) 
Rhythmusstörungen der Kammern (42% versus 6%).



62

Zurück zu Fall 2

• Einige klinische Zeichen des jungen Sportlers könnten zu einer ARVC 
passen... Ausmass der T-Wellen-umkehrung im EKG und Schwere der 
Aufdehnung des RV schienen jedoch mit Intensität und Dauer des Trainings 
zuzunehmen.

• In der Erfahrung der Autoren ist das langsame Fortschreiten von einer 
gutartigen Form (mit Hinweisen auf RV Ausflusstrakt-Tachykardie) zu einem 
mehr diffusen Prozess des ganzen RV ein typisches Zeichen der sport-
induzierten Herzmuskelerkrankung.

• Katheter-ablation (Stromtherapie) addressiert keine auslösenden Faktoren.

=> bleiben zwei gleich gültige und einander überlappende Erklärungen:

1. Sport kann selbst eine Erkrankung auslösen, die der ARVC ähnelt,

2. oder  es gibt eine Wechselwirkung zwischen Ausdauertraining und  
Muskelerkrankung mit Rhythmusstörungen fördernde genetische 
Eigenschaften, die bisher in Screening-Untersuchungen noch nicht 
erkannt worden sind.
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Den Risiko-Athleten herausfinden (1)

Letztlich ist die Frage des Athleten einfach:

„Können Sie mir sagen, ob ich ein Risiko für gefährliche 
Herzrhythmusstörungen habe?“

Sowohl

*) beim beschwerdefreien Sportler als auch

*) bei jenem, der über Müdigkeit, Herzklopfen oder 
Schwindel bzw. Schwarz-Werden-Vor-
Augen/Ohnmachtsneigung berichtet

kann das eine sehr schwierige Aufgabe sein.
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Den Risiko-Athleten herausfinden (2)

1. Kardiale Biomarker (Blutbefunde)

2. Ausmass des Trainings

 MRT-Befunde

 Elektrophysiologische (Herzkatheter-)Untersuchung

3. Genetische Untersuchungen

4. Doping
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Den Risiko-Athleten herausfinden (3) – Biomarker (i)

• Gibt Spekulationen, dass Bestimmung von z.B. Troponin-T oder
BNP (B-typ natriuretisches Peptid) nach Ausdauerbelastung als
nicht-invasive Surrogatmarker (Ersatzhinweise) auf Herzmuskel-
verletzung helfen, erhöhtes Risiko für den Athleten anzuzeigen,

• als Zeichen dass die Anstrengung zu Herzmuskelschaden und
durch nachfolgende Umbauprozesse zu höherem Risiko für
Rhythmusstörungen geführt hat 66.

• Konzept normaler Anpassung wird damit aber offenbar ignoriert:
wie jeder Muskel passt sich das Herz mit strukturellen und
funktionellen Regenerationsprozessen an, um folgender Trainings-
belastung besser begegnen zu können. Herzmuskelregeneration
nach Schädigung ist ein gut nachgewiesenes Phänomen und
erklärt teilweise, warum Athleten größere Herzen haben 67.
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Den Risiko-Athleten herausfinden (4) – Biomarker (ii)

• Es gibt keine Untersuchungen, die den Mechanismus, die
Schnelligkeit und das Ausmass an Herzmuskel-Regeneration
nach intensiver Ausdauerbelastung untersucht hätte.

• Solche Untersuchungen würden sehr lehrreich sein, wenn sie
das Ausmass der „Reparation“ von Schäden am Herzmuskel
liefern könnten, statt nur das Ausmass des Schadens (z.B.
mittels obigen Blutmarkern geschätzt).

• Hypothese, dass chronisch nachteilige Umbauvorgänge im
Sportlerherz ein Mißverhältnis darstellen zwischen:

 Beträchtlichem trainingsbedingtem Herzmuskelschaden und

 der für die Regenerationsprozesse notwendigen Erholungszeit 66 (siehe
nächste Folie).
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Hypothese, die erklärt, wie vielfache Trainingsbelastungen (“Über-

training”) zu schädlichen Herzumbauvorgängen führen könnten66

Gesundes Training: Belastung und Erholung ausgeglichen, normale strukturelle und funktionelle 
Umbauvorgänge für bessere Anpassung an folgende Belastungen.

Übermäßiges Training (zu intensiv und/oder Erholung zu wenig/zu kurz): Herzmuskelschaden 
und Umbauvorgänge, die zu Rhythmusstörungen anfällig machen, vor allem den RV und die 
Vorhöfe treffend.

Gesundes Herz
Ausgeglichene Hypertrophie

Kaum oder keine Bindegwebsvermehrung

Idealer Trainingsstimulus,
dazu passende Erholung

Physiologische (normale) Anpassung

Übermäßiger Trainingsstimulus und/oder
unpassende Erholung

Anwachsende Verletzungen

Belastungs-bedingte Rhythmusstörung
Struktureller & funktioneller Umbau
des RV und der Vorhöfe (mehr als LV)

Bindegewebsvermehrung
Neigung zu Rhythmusstörungen

LV = linke Herzkammer
RV = rechte Herzkammer

LA = linker Vorhof
RA = rechter Vorhof

LV

LV

LV

RV

RV

RV

LA

RA

LA

RA

RA

LA
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Den Risiko-Athleten herausfinden (5) – Trainingsausmaß

• Wie viel Belastung ist genug?..... obwohl
verlockend, eine willkürliche Dosis festzulegen
(was Intensität, Dauer, Distanz betrifft), würde
damit aber ein extrem komplexes Zusammen-
spiel von persönlichen, genetischen und
Umwelt-Faktoren, die in Stress und Reparatur
beteiligt sind, vereinfacht (Abbildung).

• Wie beim Laufen (wo die Distanz ein
Risikofaktor für Schienbeinbrüche darstellt,
aber es genauso Läufer gibt, die bei geringen
Distanzen solche Brüche entwickeln, wogegen
andere bei extremen Distanzen kein Problem
haben 69) dürfte es auch beim Herz sein:

• Vielzahl an Faktoren macht es unmöglich, das
Risiko durch Trainingsfaktoren allein zu
definieren.

Gerche A L , and Heidbuchel H.
Circulation. 2014; 130: 992-1002.

Ein komplexes Zusammenwirken vieler

Fatoren ist wahrscheinlich nötig, daß ein

Athlet eine Rhythmusstörung bekommt.
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Den Risiko-Athleten herausfinden (6) – Herz-MRT

• Vorhandensein von Herz-Fibrosierungen (Bindegewebseinlagerungen) bei
beschwerdefreien hochtrainierten Athleten könnte
 den Zusammenhang mit Rhythmusstörungen erklären als auch
 die Beobachtung, dass Sportlerherzen sich mit Abtrainieren nicht komplett

rückbilden 70.

• Großes Interesse daher, ohne invasive Methoden das Ausmass an Fibrose bei
anscheindend gesunden Athleten nachzuweisen => verzögerte Gadolinium-
Anreicherung in Magnet-resonanz-Tomographie (MRT) des Herzens kann fokale
Narben/Ödeme bei manchen Erkrankungen genau nachweisen (Bild: Folie 21).

• Kleine solche Flecken im Herz-MRT kürzlich bei 12-50% hochtrainierter Masters
gefunden 57,71,72.

• Probleme:
 Wenige Untersuchungen vorhanden zu Ursache und Bedeutung für Sportler,

 Fall eines überlebten plötzlichen Herztodes bei einem Läufer mittl. Alters berichtet,
dessen Rhythmusstörung auf kleine Fibroseflecken im MRT zurückgeführt wurde73,

 wenn aber nur bei ≥12% beschwerdefreier Athleten vorhanden => positiver
Vorhersagewert schlecht und der Zufallsbefund begrenzter verzögerter Gadolinium-
“Flecken“ mit Vorsicht zu betrachten 20.
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Den Risiko-Athleten herausfinden (7) –
Elektrophysiologische Untersuchung

• Bei Athleten mit häufigen Kammer-Extrasystolen oder nicht
anhaltenden Kammertachykardien können bestimmte Methoden
im Herzkatheter in der Risikoabschätzung für bösartige
Rhythmusstörungen hilfreich sein.

 Einziger Vorhersagetest für spätere Rhythmusstörungen: Auslösung von
Wiedereintritts-(reentry) Arrhythmien im Herzkatheter (rel. Risiko 3.6) 36.

 n=57 Athleten mit komplexen Rhythmusstörungen aus einer Gruppe von
n=1644 überprüften Athleten untersucht 74: invasive Tests (elektro-
anatomisches „mapping“ [Suche nach abnormal erregbaren Bereichen]
und daran orientierter Biopsie aus dem RV) bei n=17 Athleten, bei denen
nach umfassenden Bildgebungen die Diagnose unklar geblieben war:

 n=4 (23%) hatten normale mapping- und Biopsie-Ergebnisse,

 n=13 (77%) zeigten bei abnormal erregbaren (Bereiche abnormal niedriger
Spannung) Gebieten Entzündungen, Bindegewebsvermehrung oder fettige
Einlagerungen,

 Ausmass, mit dem Belastung als Auslöse- oder Zufalls-Faktor beteiligt war,
bleibt unklar.
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Den Risiko-Athleten herausfinden (8) –
Genotypisierung ≅ genetischer Fingerabdruck (i)

• Zur Zeit geht unser Verständnis genetischer Merkmale, die für
Herzmuskelerkrankungen, Rhythmusstörungen und plötzlichem Herztod anfällig
machen, nicht über Punktmutationen in wenigen Genen, die bei bestimmten
Erkrankungen häufiger auftreten, hinaus (z.B. in Genen, die für Struktur- oder
kontraktile Proteine kodieren, oder für Ionenkanäle).

• Das Erscheinungsbild (Phänotyp) solcher Mutationen kann durch Umwelt-
faktoren wie intensive körperliche Belastung beeinflusst werden.

• bei n=87 Patienten mit positivem Genotyp für ARVC (s. vorne oder http://www.hdz-
nrw.de/forschung-lehre/forschung-an-
instituten/kardiogenetik/untersuchungen/arrhythmogene-rechtsventrikulaere-kardiomyopathie-

arvc/) zeigte sich die Erkrankung bei Ausdauersportlern in früherem Alter als bei
Nicht-Sportlern 75.

• Am anderen Ende des Spektrums: bei n=47 Athleten, die in 87% eindeutige oder
wahrscheinliche Kriterien für ARVC erfüllten (krank waren, positiver Phänotyp) 37,
waren nur in 12.8% Mutationen in den 5 desmosomalen Strukturproteinen
nachzuweisen, obwohl man diese gleich oft wie bei Nicht-Athleten (≈50%)76-78

annehmen würde, wäre die RV Rhythmusstörung ein frühes Erscheinungsbild
zugrundeliegender Mutationen; mehr noch: Hinweise auf genetische Erblichkeit
waren noch seltener (in 2 von 47 Athleten).

http://www.hdz-nrw.de/forschung-lehre/forschung-an-instituten/kardiogenetik/untersuchungen/arrhythmogene-rechtsventrikulaere-kardiomyopathie-arvc/
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Den Risiko-Athleten herausfinden (9) –
Genotypisierung ≅ genetischer Fingerabdruck (ii)

• Zusammengefasst dürften diese Studien eine Bandbreite der
Erkrankung zeigen:

 mit Genen, die auf der einen Seite den Hauptanteil des
Erscheinungsbildes erklären (klassisch familiäre AVRC) und

 mit körperlicher Belastung als Hauptfaktor auf der anderen
(belastungs-bedingte ARVC).

• Noch enorme Forschungsaufgaben nötig, um das Ausmass an
genetischen und Umwelt-„Treffern“ zu beziffern, ab dem es
zur Erkrankung bzw. wenn, zu welcher Ausprägung kommt.

 Untersuchung mehrerer Gene notwendig (auch andere als kodierende
Gene oder verschiedene Muster von z.B. Polymorphismen)

 und von persönlichen und anderen Umwelteinflüssen (z.B.
Geschlecht, Körpermerkmale, Ernährung, zusätzlich auftretende
andere Erkrankungen wie Infektionen u.a.).
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Den Risiko-Athleten herausfinden (10) – Doping

• Verlockend, auf Dopingmittel zurückzufallen, um die vielen Dinge zu
erklären, die wir über Rhythmusstörungen bei Athleten nicht verstehen.

• Die Geschichte sagt uns, dass es Zeiten gab, in denen Doping
allgegenwärtig im professionellen Sport war. Das heisst aber nicht, dass
leistungssteigernde Mittel für alle pro-arrhythmischen Umbauvorgänge
im Herz verantwortlich sind.

• Gibt nur begrenzte Daten zur direkten Herz-Toxizität (Giftigkeit) von
leistungssteigernden Mitteln => schwierig zu spekulieren, wie
wahrscheinlich diese Schaden und Herzerkrankungen verursachen 79.

• Bedenke auch indirekte Effekte leistungssteigernder Mittel, indem länger
und härter trainiert werden kann und damit Veränderungen verstärkt
werden, die durch die Belastungs-Hämodynamik bewirkt werden =>
mögliche wichtige krankheitsauslösende Mechanismen könnten
übersehen werden, wenn einfach aller Schaden auf Doping
zurückgeführt wird.
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Zusammenfassung (1)

• Klinische Entscheidungen verlangen konkrete Entscheidungen, während
Wissenschaft eine ausgewogene Sicht erfordert.

• Wir suchen nach definitiven „ja“- oder „nein“-Antworten, wenn gefragt, ob
intensive körperliche Belastung das Herz schädigen kann.

• Die derzeitige Interpretation der Datenlage würde aber mehr eine Antwort
erfordern wie: „Ausdauertraining erhöht höchstwahrscheinlich deine
Chance, länger zu leben, dürfte aber dein Risiko für manche
Herzrhythmusstörungen erhöhen“ (leider ein Satz voller Einschränkungen).

• Ausdauersport bietet eine Fülle von Vorteilen (aus Bevölkerungs-Sicht), die
wahrscheinlich jedes zusätzliche Risiko durch Rhythmusstörungen
überwiegt.

• Die Debatte geht aber um den einzelnen Athleten mit tiefgreifenden
Umbauvorgängen im Herzen oder mit Herzrhythmusstörungen, wofür wir
die Mechanismen verstehen müssen, um gefährlichen Ereignissen am
besten vorbeugen und optimal behandeln zu können.
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Zusammenfassung (2)

• Zur Zeit besteht eine ungenügende Beweislage, den
Athleten mit Herzrhythmusstörungen anders zu
behandeln als die Allgemeinbevölkerung 80.

• Wenn wir zu akzeptieren beginnen, dass körperliche
Belastung zur Krankheitsgrundlage (von krankhaften
Umbauvorgängen und/oder Rhythmusstörungen)
beitragen könnte, würde es relevant erscheinen,
festzustellen, ob Änderungen in der Belastungspraxis
(exercise practice) den Krankheitsverlauf ändert.
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Antwort von Levine zu La Gerche und Heidbuchel
Intense Exercise can harm the Heart (1)

• Meine Gegenüber und ich stimmen hauptsächlich überein:

 Die Antwort des Herz-Kreislaufsystems auf intensive Belastung ist primär
eine der Anpassung. Junge und alte Athleten haben gleichermaßen große
dehnbare Herzen, die große Blutmengen sehr schnell pumpen können,
um den erhöhten Sauerstoffbedarf bei Belastung abzudecken.

 Diese Herzvergrößerung (und damit verbundene autonome Anpassung)
schließt die Vorhöfe ein und erhöht das Risiko für Vorhofflimmern mäßig.

 Es gibt wahrscheinlich ein Ausmass an Belastung, das sogar für die best-
trainiertesten Athleten nicht auszuhalten ist und zu Verletzungen des
Muskel-Skelettsystems, zu Übertraining und vielleicht zu
Ermüdung/Verletzung des Herzens führt.

 Wenn Athleten kardiale Einschränkungen zeigen, ist das wahrscheinlich
auf welch immer Kombination von Genen, Toxinen (giftige Stoffe) und
Training zurückführbar, die im gegebenen Athleten zusammenwirken.

Circulation 2014; 130: 1002.
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Antwort von Levine zu La Gerche und Heidbuchel
Intense Exercise can harm the Heart (2)

• Ich würde jedoch warnen, dass:

 die Verbindung mit bestimmten genetischen Polymorphismen (Vielgestaltigkeiten)
bestenfalls dürftig ist. Außer für wenige spezifische Mutationen gibt es viele
genetische Varianten von unbekannter Bedeutung, die nicht den hochgesteckten
Erwartungen, die genetischen Tests entgegengebracht wurde, gerecht werden.

 Vorsicht ist auch angebracht, von Fallberichten und Geschichten zu verallgemeinern.
Der Olympiaschwimmer Chad Carvin (https://en.wikipedia.org/wiki/Chad_Carvin)
zeigt, dass subklinische (nicht bemerkte) Myokarditis (Herzmuskelentzündung) viele
Fälle unbekannter Herzabnormalitäten erklären könnte.

• Letzlich gibt es überzeugende Daten:

 Epidemiologisch (bevölkerungsbasiert): Ex-Olympiateilnehmer, Tour de France Fahrer,
schwedische Langläufer, kalifornische Läufer – alle leben sie länger und besser.

 Physiologisch: Masters-Athleten haben jugendlich dehnbare Herzen und Gefäße und
außergewöhnliche sich bei Bedarf erweiternde Herzkranzgefäße.

• Und die gegenteiligen Beweise sind schwach, indirekt und von
Einzelberichten.

Circulation 2014; 130: 1002.
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