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Einleitung 
Sportliche Belastungen bringen viele physiologische Veränderungen in Hinsicht auf das Kreislauf-
system mit sich. Im alltäglichen Leben, wie auch im Profisport ist der plötzlicher Herztod immer häufiger 
anzutreffen. Dadurch gewinnt diese Thematik immer mehr an öffentlichem Interesse. In diversen Ein-
sätzen ist der Autorin bewusst geworden, dass die Häufigkeit der anzutreffenden Patienten, nach plötz-
lichem Herztod nicht selten ist. 

Ziele und Fragestellung 
Deshalb beschäftigte sie sich mit dem Schwerpunkt der physiologischen und pathologischen Verände-
rungen des kardiovaskulären Systems bei Sportlern und den damit häufig verbundenen Herzrhythmus-
störungen. Inwiefern können wir als Rettungssanitäter/In HF in der Präklinik den Sportlern helfen? Was 
müssen wir während eines solchen anspruchsvollen Einsatzes beachten? Und was muss berücksichtigt 
werden? 

Methodik / Material  
Ich bearbeitete im Rahmen der Literaturauseinandersetzung mehrere Themen aus dem Bereich der 
Sportkardiologie. Ich fand durch die Suchmaschinen Springerlink und Cochrane Librabry, wie auch 
Google Scholar und auch in der Unibibliothek Basel 15-20 Studien über die Sportkardiologie. Mit 
folgenden Keywords (Suchbegriffe) wurde gesucht: Herzrhythmusstörungen, Sportler, Herzhyper-
trophie (Sportlerherz), Dehydration, Hyperthermie, Elektrolythaushaltsstörung, Plötzlicher Herztod bei 
Sportlern.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Im theoretischen Teil werden die physiologischen, pathologischen sowie kardiovaskulären Veränderun-
gen erklärt und aufgezeigt. Dazu werden die typischen Herzrhythmusstörungen dargestellt und es ist 
wichtig diese zu erkennen. Im Wissen, dass sich ein Sportlerherz von Nichtsportlerherzen unterschei-
det, ist es wichtig sich vor Augen zu halten, dass gewisse Veränderungen im EKG als physiologisch 
angesehen werden können und nicht therapiert werden müssen. Für allenfalls nötige therapeutische 
Massnahmen, die eingeleitet werden müssen, wurde eine Darstellung in Form eines Rasters erarbeitet, 
um eine kurze und prägnante Übersicht der Therapieform darzustellen. Als Umsetzung in der Praxis 
wird die EKG-Interpretation und korrekte Therapieform im Vordergrund stehen. Vorhandene Begleit-
faktoren müssen bei der Therapie berücksichtigt werden.  

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Ein Diskussionspunkt war, die Grenze zwischen physiologischen und pathologischen Rhythmen zu 
differenzieren. In der Präklinik wird nach Algorithmen gearbeitet, die auf das Behandeln von 
Leitsymptomen aufgebaut sind, auch Herzrhythmusstörungen. Somit sind die Therapieformen in der 
Präklinik bei Sportlern nicht grundsätzlich zu ändern. In der Schlussfolgerung möchte ich aufzeigen, 
worauf man bei einem Herznotfall respektive Einsatz bei Sportlern achten soll, was anamnestisch zu 
erfragen ist und wie intensiv sportliche Belastungen einhergehen. Nur durch dieses anamnestische 
Wissen, kann ein EKG korrekt interpretiert werden. 
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