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Primäre Herzmuskelerkrankungen (Kardiomyopathien) bilden eine 
sehr  heterogene Gruppe von Veränderungen des Herzmuskels, die 
 sowohl in der Ausprägung und damit der klinischen Relevanz als auch 
in der jeweiligen Lokalisation am Herzmuskel ganz unterschiedliche 
Erkrankungsmuster zeigen und entsprechend differenziert zu führen 
sind. Dies gilt im diagnostischen Ansatz wie auch für ganz unter-
schiedliche therapeutische Konsequenzen.
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Abb. 2: Ruhe-EKG

Abb. 1: Ventrikuläre Tachykardien

Es handelt sich zum einen um genetisch deter-
minierte Veränderungen des Herzmuskels, die 
häufig und über einen langen Zeitraum ohne 
klinische Symptomatik im Vorfeld zu fatalen 
Herzrhythmusstörungen führen können 
(Abb. 1). Es können aber mit gleicher Folge 
auch erworbene Schädigungen (Virusinfekte/
Alkohol/Drogen/Anabolika) oder sogenannte 
Systemerkrankungen zu Kardiomyopathien 
führen. Nicht immer gelingt die diagnostische 
Zuordnung auf Anhieb, da die klinische Sympto-
matik bisweilen auch zur Fehldiagnose einer 
Durchblutungsstörung des Herzens (koronare 
Herzerkrankung/KHK) verleitet – dies insbe-
sondere bei älteren Patienten. 

Folgende Formen der Kardiomyopathien sind 
für den Sportmediziner wichtig und müssen 
unterschieden werden: 

 � hypertrophe Kardio myopathien
 � dilatative Kardiomyopathien
 � Non- Compaction-Kardiomyopathien
 � arrhythmo gene rechtsventrikuläre  

Kardiomyopathien

Neben der Anamnese und dem EKG ist immer 
die Echokardiographie (Herzultraschall) sinn-
voll, um eine erste Verdachtsdiagnose zu stellen. 

Schwindelgefühle  
während des Ballwechsels
Ich werde versuchen, Ihnen anhand verschiedener 
Fälle diese Erkrankungen und die Bedeutung 
für den einzelnen Patienten zu erläutern. 

Zunächst sehen wir einen Tennisspieler auf 
Bundesliganiveau. Er wird seit Jahren wegen 
Vorhoff limmern mit Antiarrhythmika thera-
piert. Der inzwischen ca. 60-jährige, immer 
noch sehr sportliche Patient berichtet aus der 
Vergangenheit, dass er immer gezwungen war, 
den Ballwechsel zwingend nach drei Seiten-
wechseln zu verwandeln, da ihm ansonsten 
schwindlig würde und er das Gefühl bekäme, 
gleich umzufallen. Bei genauer Betrachtung 
erkennt man im Oberf lächen-EKG keine 
 gravierenden Veränderungen, abgesehen vom 
sogenannten Vorhoff limmern (Abb. 2). Mit 
 dieser atrialen Rhythmusstörung (Vorhof ebene) 
ist der Patient vor vielen Jahren erstmalig auf-
ge fallen. Dieses wurde zunächst als Folge eines 
Bluthochdrucks gewertet und im Sinne einer 

Frequenzstabilisierung medikamentös versorgt, 
worunter es ihm auch besser ging und er so 
seinen sportlichen Herausforderungen wieder 
besser nachgehen konnte.

Die Belastbarkeit in der Fahrradergometrie 
ist bis 175 W gut ge geben. Allerdings hatte er 
zu einem Betablocker auch ein sogenanntes 
Antiarrhythmikum bekommen, was zur Fre-
quenzstabilisierung  beigetragen hat. Die dann 
neue Verdachtsdiagnose einer Herzmuskel-
erkrankung ergibt sich im Echokardiogramm 
und wird schließlich beweisend im Car-
dio-MRT gestellt. Diese Herzmuskelwandver-
dickung kann zu unphysiologischen Druckver-
hältnissen im Herz führen. Das jetzt dauerhaft 
bestehende Vorhoff limmern ist eine häufig ver-
gesellschaftete, zunächst nicht primär gefährli-
che Herzrhythmusstörung, die allerdings eine 
hämodynamische Relevanz bei körperlichen 
Belastungen mit entsprechenden Frequenzan-
stiegen (in diesem Fall die Präsynkopen beim 
Tennis) erfährt.

Therapie und Diagnostik
Neben einer optimalen medikamentösen Therapie 
zur Frequenzkontrolle, bevorzugt mit einem 
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Betablocker, muss ein erhöhter Blutdruck gut 
eingestellt werden. Die sogenannten Antiar-
rhythmika müssen überdacht werden, da diese 
Substanzen paradoxerweise zu gravierenden 
und tödlichen Rhythmusstörungen führen 
können (plötzlicher Herztod im Sport). Die 
medikamentöse Einstellung muss aufgrund der 
Nebenwirkungen gut überwacht werden, insbe-
sondere unter der erforderlichen Belastungsfä-
higkeit.  Hier bestehen allerdings Limitierun-
gen, da im Einzelfall ein Verbot für den 
Wettkampfsport ausgesprochen werden muss.

Diagnostisch ist z. B. die Ergometrie durch 
einen zusätzlichen Laktattest hilfreich, um die 
Frage nach optimalen und auch maxi malen 
 Frequenzbereichen im Training oder Wett-
kampf beantworten  und das Training besser  
steuern zu können. 

In jedem Einzelfall einer solchen Erkran-
kung ist zu klären, ob Gefahr durch maligne, 
ventrikuläre Herzrhythmusstörungen besteht. 
Diese Frage ist nicht immer eindeutig zu beant-
worten und erfordert neben diagnostischer Me-
thodik z. B. auch eine intensive Familienanam-
nese. Es gibt zunehmend Hinweise, dass bereits 
erkennbare  Narben im erkrankten Herzmus-
kelgewebe die Grundlage für maligne, also 
potenziell tödliche Herzrhythmusstörungen 

sind. Dies kann die cardiale Kernspintomogra-
phie gut beantworten, da verändertes, 
 narbenartiges (fibrotisches) Herzmuskelgewebe 
zu einer Signalan hebung führt (siehe Abb. 3 u. 
4). Es handelt sich um eine sogenannte hyper-
trophe Kardiomyopathie vom apikalen Typ 
(Verdickung betont in der Herzmuskelspitze).  

Fazit
 � Kardiomyopathien sind heterogen und kön-

nen gefährlich sein
 � Differenzierte und zeitaufwendige Diagno-

stik ist erforderlich
 � Neue bildgebende Verfahren können ent-

scheidend weiterhelfen

Im vorliegenden Fall wurde der Patient trotz 
fehlender klinischer Sympto matik über die pri-
märprophylaktische Defibrillator-Implantation 
zur Vermeidung eines plötzlichen Herztodes be-
raten. Bislang ist der Patient bei weiter sehr guter 
Belastbarkeit ohne klinische Symp tome und 
wird regelmäßig sportkardiologisch untersucht. 
Wir werden Ihnen in weiteren Ausgaben noch 
mehr interessante Fälle aus der Sportkardiologie 
vorstellen.
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Abb. 3: Verdickter Herzmuskel im Cardio-MRT

Abb. 4: Fibrose im Cardio-MRT
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