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K U A T S U  F Ü R  A L L E

PLÖTZLICHER HERZTP r ä v e n t i o n  b e i  We t t k a m p f s p o r t l e r   

Der plötzliche Herztod, im Zu-
sammenhang mit sportlicher Akti-
vität, ist häufig die erste und leider
definitive Manifestation einer un-
erkannten Herzerkrankung. Glück-
licherweise handelt es sich um ein
ausserordentlich seltenes Ereignis,
wobei die enorme Tragödie immer
wieder die zentrale Frage aufwirft,
ob das Ereignis nicht durch entspre-
chende Voruntersuchungen hätte
vermieden werden können. 

Ausgedrückt pro 100‘000 Personen
und Jahr, variiert das Risiko zwischen
<1 und 3 Fälle, abhängig von Alter, Ge-
schlecht und Intensität. Meistens liegt
eine Herzerkrankung vor. Beim Jugend-
lichen mit flexiblem Thorax steht die
Herzerschütterung im Vordergrund.
Bei über 35-jährigen Athletinnen und
Athleten liegt, in der überwiegenden
Zahl der Fälle, eine Herzkrankheit (wie
zum Beispiel ein Herzinfarkt) als Ursa-
che des sportassoziierten plötzlichen
Herztods vor. Bei Sportlerinnen und
Sportlern unter diesem Alter besteht
eine Vielfalt von Ursachen, mit regiona-
len Unterschieden: in den USA ist eine
Vergrösserung der Herzkammern am
häufigsten, in Italien eine Herzgefäss-
Abnormalität.
Ein neues Zeitalter in der Prävention
des plötzlichen Herztodes hat begon-
nen mit der Reduktion der Häufigkeit
des plötzlichen Herztodes um 89%, bei
jungen italienischen Athleten, dank
konsequenter jährlicher sportärztlicher
Untersuchung und Elektrokardio-
gramm (EKG). Die Erfolge in Italien

waren aber letztendlich nur möglich,
weil die Athletinnen und Athleten ihre
Lizenz erst nach Absolvierung des Test-
programms erhielten.
Die Medizinische Kommission des IOC
hat das EKG bereits 2004 ins Präven-
tionsprogramm aufgenommen und in
einer Reihe von europäischen Sportgre-
mien wird das 1- bis 2-jährliche EKG als
sinnvoll erachtet. Die Präventivuntersu-
chungen werden teilweise als Bedin-
gung für den Erhalt der Lizenz von Spit-
zenathleten jeden Alters verlangt.

Wo stehen wir 
in der Schweiz?
Mit Ausnahme von Eishockey (bereits
seit 2001), Fussball, Radsport und Ski

sind die kardiologischen Vorbeugungs-
untersuchungen noch vage definiert
und werden auch sehr unregelmässig
durchgeführt. Zudem fehlt das Ver-
ständnis, dass gerade die Jugendlichen
von den Untersuchungen am meisten
profitieren. In der Schweiz bestehen
bereits an die internationalen Richtli-
nien angepasste Empfehlungen der
Schweizerischen Gesellschaft für
Sportmedizin (SGSM). Diese Empfeh-
lungen sind im «Schweizer Screening-
Konzept» beschrieben: aufgrund der
neuesten wissenschaftlichen Daten
und der Erfahrungen verschiedener eu-
ropäischer Staaten empfiehlt die SGSM
zur Prävention des plötzlichen Herzto-
des im Spitzensport die Einführung

Das Elektrokardiogramm (EKG)

Das Herz ist ein muskulöses Hohlorgan, welches das Blut in einem Kreislauf durch Körper
und Lunge pumpt. Wie jeder Muskel so wird auch das Herz durch elektrische Ströme zur
Kontraktion angeregt. Die dazu notwendigen elektrischen Impulse erzeugt ein speziali-
siertes Gewebe, der Sinusknoten. Eine Summe dieser Spannungen auf der Körperober-
fläche kann mittels Elektroden gemessen werden. 
Ein Elektrokardiogramm ist die Messung des Verlaufs der elektrischen Spannungen vom
Herz. Diese Messung wird durch Elektroden von Gliedmassen und Brustwand abgeleitet
und aufgezeichnet. (aus: Brockhaus)
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einer jährlichen Untersuchung, grund-
sätzlich aller kompetitiven Sportler,
aber vor allem der Kaderathleten ab
dem 14. Altersjahr. Diese Vorbeu-
gungsuntersuchung enthält die Suche
nach allfälligen Risikofaktoren für eine
Herzproblematik, eine klinische Unter-
suchung und die Durchführung eines
EKG im Ruhe Zustand alle 1 bis 2 Jahre
bis zur Aufgabe der Wettkampftätig-
keit. Das «Schweizer Screening-Kon-
zept» ist für Judoka freiwillig. Dies setzt
jedoch voraus, dass diese vollumfäng-
lich und adäquat über die Problematik
informiert wurden und sich so eine ob-
jektive eigene Meinung bilden können. 

Schlussfolgerung
Der Schweizerische Judoverband (SJV)
unterstützt die Empfehlungen zur Ver-
hinderung des plötzlichen Herztodes
beim jungen Wettkampfsportler der
Schweizerischen Gesellschaft für
Sportmedizin. Diese bestehen aus einer
jährlichen Arztkontrolle und einer 1-
bis 2-jährlichen Herzstromkurve (EKG).

Dr. med. Maximilien Jung
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Dr. med. 
Maximilien Jung

Geboren 1963, Judoka, Ausgebildet 
als Orthopädischer Chirurg und Senior
Fellow vom europäischen Board der
Physikalische Medizin, führt Dr. Jung
eine Praxis für Sportmedizin und
 Rehabilitation in Bern. Er ist seit 1992
Verbandsarzt im Schweizerischen Judo
und Jiu-Jitsu Verband, seit 1999 Arzt
der Europäischen Judo Union (EJU) und
seit 2009 Mitglied der Medizinischen
Kommission des Internationalen Judo
Verbands (IJF).

Screening Fragen 
vor dem Einstieg in eine sportliche Aktivität
1. Liegt die letzte ärztliche Kontrolle (körperliche Untersuchung mit 

Blutdruck-Messung) länger als 2 Jahre zurück?

2. Wurde bei Ihnen in den letzten 2 Jahren eine Herzstromkurve 
(Elektrokardiogramm EKG) abgeleitet?

3. Haben Ihre Eltern/Ärzte Ihnen gegenüber je von einem 
Herzgeräusch/Herzfehler gesprochen?

4. Hatten Sie in den letzten 2 Jahren Brustschmerzen oder waren 
sie bewusstlos?

5. Starb jemand in Ihrer Familie plötzlich in jugendlichem Alter 
(unter 50 Jahren)?

6. Haben die Ärzte bei Ihren Familienmitgliedern je ein vergrössertes Herz 
oder eine Krankheit des Kollagen (Marfan-Syndrom) festgestellt?

7. Nehmen Sie oder haben Sie früher einmal Kokain oder Anabolika
eingenommen oder gespritzt?

8. Hat Sie ein Arzt in den letzten Jahren wettkampfunfähig erklärt?

9. Leiden Mitglieder (jünger als 65 Jahre) ihrer Familie an koronarer
 Herzkrankheit, Angina pectoris oder musste ein Herzeingriff 
vorgenommen werden?

10.Rauchen Sie, haben Sie ein erhöhtes Cholesterin, leiden Sie an 
hohem Blutdruck oder Diabetes (Zuckerkrankheit)?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit «ja» beantworten, kontaktieren Sie bitte Ihren
Hausarzt, bevor Sie Ihre sportliche Aktivität steigern.


