
Jahrgang 52, Nr. 6 (2001) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN 205

Differentialdiagnostik Herzhypertrophie Übersichten
H.-H. Dickhuth, A. Hipp, A. Niess, K. Röcker, F. Mayer, T. Horstmann

Differenzialdiagnostik der physiologischen Herzhypertrophie
(Sportherz)

Differential diagnosis of  physiological cardiac hypertrophy in athletes
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The need to differentiate between physiological and pathological hy-

pertrophy is frequently encountered in a (sports) cardiological outpa-

tient clinic and has both prognostic and therapeutic impact. The cha-

racteristics of physiological hypertrophy are described, then the essen-

tial differential diagnostic criteria for hypertension-related hypertrophy,

non-obstructive cardiomyopathy and dilatative cardiomyopathy are

discussed. While pronounced pathological forms of hypertrophy present

hardly any diagnostic difficulties, even in athletes, early or only slight-

ly developed  forms are often difficult or impossible to recognize, even

with invasive methods, and can best be assessed by their course.
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Summary
Die Unterscheidung zwischen einer physiologischen und pathologischen

Hypertrophie ist in einer (sport)kardiologischen Ambulanz eine häufige

Fragestellung mit prognostischer und therapeutischer Bedeutung. Es

werden die Merkmale der physiologischen Hypertrophie charakterisiert

und dann die wesentlichen differenzialdiagnostischen Kriterien zur Hy-

pertonie bedingten Hypertrophie, nichtobstruktiven Kardiomyopathie

und dilatativen Kardiomyopathie erörtert. Während ausgeprägte patho-

logische Hypertrophieformen auch bei Sporttreibenden kaum diagnosti-

sche Schwierigkeiten bereiten, sind beginnende oder nur gering ausge-

prägte Formen auch mit invasiven Methoden oft nur schwer oder gar

nicht zu erkennen und können am ehesten durch den Verlauf beurteilt

werden.

Schlüsselwörter: linksventrikuläre Hypertrophie, hypertrophe

Kardiomyopathie, Differentialdiagnostik, Echo-

kardiographie

Zusammenfassung

Eine möglichst sichere Differenzialdiagnose zwischen ei-
ner physiologischen und pathologischen Hypertrophie setzt
eine genaue Kenntnis der möglichen Anpassungsvorgänge
voraus. Deshalb sollen in einem ersten Abschnitt die für ei-
ne Differenzialdiagnose wichtigsten Parameter der physiolo-
gischen Hypertrophie charakterisiert werden; in den folgen-
den Abschnitten soll die Differenzialdiagnose zur pathologi-
schen Hypertrophie am Beispiel der Hypertonie,
hypertroph-nichtobstruktiven Kardiomyopathie und dilata-
tiven Kardiomyopathie  als häufige Fragestellung erörtert
werden. Nicht eingegangen werden soll auf  Vitien oder die
koronare Herzerkrankung, da die erforderlichen besonderen
Betrachtungsweisen den Rahmen sprengen würden.

Definitionsgemäß handelt es sich bei der physiologischen
Hypertrophie um eine harmonische Größenzunahme und
Myokardhypertrophie eines gesunden Herzens, welche aus-
schließlich durch körperliche Aktivität (Ausdauersport) be-
dingt sind (4,17,29,31). Das Verhältnis von enddiastolischem

Physiologische Hypertrophie

Im klinischen Alltag ist eine Unterscheidung zwischen einer
physiologischen und pathologischen Hypertrophie eine häu-
fige Fragestellung und hat oft klinische und therapeutische
Konsequenzen, da der Nachweis einer pathologischen Hy-
pertrophie neben der  prognostischen Bedeutung auch die
körperliche Belastbarkeit mitbestimmt (1,14,15,18,34). Im-
mer sollte sie Anlass sein, nach der Ursache zu suchen und
wenn möglich, diese zu beseitigen oder therapeutisch anzu-
gehen. 

Das Thema soll weitgehend anhand der in einer sportkar-
diologischen Ambulanz direkt zur Verfügung stehenden Me-
thoden abgehandelt werden; dies sind neben der Anamnese
und klinischen Untersuchung in der Regel EKG, Echokardio-
graphie/Dopplersonographie und Röntgendiagnostik. Der
Einsatz dieser Methoden ist zwar in den meisten Fällen aus-
reichend, weitergehende Untersuchungen wie Rechts- und
Linksherzkatheter mit Myokardbiopsie, Myokardszintigra-
phie, NMR oder molekulargenetische Untersuchungen können
aber gelegentlich zur Differenzialdiagnose unabdingbar sein. 

Einleitung
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Volumen und Myokardmasse bleibt durch eine parallel lau-
fende Ausprägung gleich (exzentrische Volumenhypertro-
phie), wichtige Funktionsparameter wie Verkürzungsfraktion
(VF), Auswurffraktion (EF) und  maximale systolische Wand-
spannung sowie diastolische Funktionsparameter bleiben in
der Regel im Normbereich (4,16,32). Wenn gleichzeitig ein
hoher parasympathischer Tonus in Ruhe besteht, können die
systolischen Funktionsparameter subnormal und die diasto-
lischen Parameter supranormal sein, kehren dann aber durch
parasympathische Tonusminderung bzw. sympathische To-
nuserhöhung, z.B. durch Belastung, in den Normbereich
zurück. Das Schlagvolumen nimmt entsprechend der Herz-
größenzunahme zu und ermöglicht eine erhöhte maximale
Herzförderleistung (4,16,29, 31). 

Auf mikroskopischer Ebene sind an dem Wachstum neben
den Myofibrillen auch die Mitochondrien, Kapillaren und
Endothelzellen beteiligt. Ein relatives kritisches Gesamtherz-
gewicht  von ca. 7 g/kg Körpergewicht wird in der Regel
nicht überschritten (4,6); damit wird auch nicht der Grenz-
bereich erreicht, ab dem eine Hyperplasie auftritt ( 2, 19).

Das Ausmaß der physiologischen Hypertrophie steht in
Beziehung zur Dauer, Intensität und Art der körperlichen Be-
lastung. Entscheidend ist der Ausdaueranteil und das Aus-
maß der beteiligten Muskulatur. Die Trainingsanamnese
kann deshalb bereits wichtige Hinweise liefern, auch wenn
die Beziehung nicht sehr eng ist. So sind wöchentliche Bela-
stungen von weniger als 2 Stunden praktisch nie ausrei-
chend für die Induktion einer physiologischen Hypertrophie,
intensive Belastungen von mehr als 5-6 Stunden pro Woche
sind jedoch häufig zumindest mit einer leichtgradigen  Hy-
pertrophie assoziiert. 

Die Angaben von dimensionalen Abmessungen müssten
korrekterweise auf das Körpergewicht oder auf die Körperober-
fläche bezogen werden; sie werden aber aus praktischen Grün-
den in der Literatur meist als Absolutwerte angegeben. Bei drei-
dimensionalen Größen (Volumina, Muskelmasse) werden Zu-
nahmen bei der physiologischen Hypertrophie bis zu 80% des
Ausgangswertes erreicht, bei eindimensionalen Parametern wie
z.B. Wanddicke, linksventrikulärer und linksatrialer Durchmes-
ser werden selten 20%, nahezu nie 30% des Ausgangswertes
überschritten (Tab. 1). Frauen liegen bei der relativen und  ab-
soluten Anpassung ca. 10-20% niedriger als Männer .

Bei den Untersuchungsmethoden ergibt das EKG nur un-
spezifische Hinweise auf eine physiologische Hypertrophie;
am häufigsten finden sich ein inkompletter Rechtsschenkel-

block, eine Verlagerung der Herzachse nach rechts, geringe
Links- und Rechtsverspätungen und  hohe  S- und T-Ampli-
tuden, die allerdings infolge des meist geringen Körperfett-
anteils und damit guten Ableitbedingungen wenig sensitiv
sind. Die Veränderungen der Erregungsbildung und -leitung
sowie Rückbildung sind dagegen hauptsächlich durch die
vegetative Umstellung bedingt (27,31,33,37).

Radiologisch kann die Herzvergrößerung festgestellt und
quantifiziert werden (Herzvolumenbestimmung); Rück-
schlüsse auf  das Ausmaß der Hypertrophie sind ebenso wie
bei der Formanalyse nur indirekt möglich; letztere kann aber
differenzialdiagnostisch von Bedeutung sein (12,28,29).

Die ein- und zweidimensionale Echokardiographie ist die
Standardmethode zur  Diagnose und Quantifizierung der
physiologischen Hypertrophie (6,26,30,31,35). Sie erlaubt
zudem in Zusammenhang mit der Dopplersonographie eine
Beurteilung der systolischen und diastolischen Funktion,
z.T. auch unter Belastung (13,22,23).

Krafttraining und Schnelligkeitstraining führen nicht zu
einer physiologischen Hypertrophie. Wird eine Zunahme der
Myokardmasse bei diesen Trainingsformen gefunden, ist im-
mer nach einer anderen Ursache zu suchen; insbesondere ist
eine konzentrische Hypertrophieform nicht mit einer phy-
siologischen Herzhypertrophie vereinbar. Es sei ausdrücklich
betont, dass nur die physiologische, strukturelle Anpassung
an eine belastungsbedingte Volumenbelastung als physiolo-
gische Hypertrophie bezeichnet werden sollte. Der Begriff
Sportherz (athlete’s heart) umfasst in der Regel neben der
physiologischen Hypertrophie noch zusätzlich die funktio-
nellen vegetativen Anpassungen (4,7,17,29,31).

Differentialdiagnose zur hypertoniebedingten 
Hypertrophie 
Die hypertoniebedingte Hypertrophie stellt aufgrund der
Häufigkeit des Zusammentreffens von hoher sportlicher Ak-
tivität und Bluthochdruck auch die am häufigsten vorkom-
mende Differenzialdiagnose dar (15, 34).

Die Hypertrophieausbildung durch arterielle Hypertonie
benötigt einen angehobenen mittleren Blutdruck über län-
gere Zeit. Die charakteristische Reaktion ohne Behandlung
und ohne andere Erkrankungen oder Einwirkungen besteht
zunächst in der Ausbildung einer konzentrischen (Druck)Hy-
pertrophie, die im weiteren Verlauf durch eine beginnende
Dekompensierung in eine exzentrische (Druck)Hypertrophie
übergehen kann. Dabei können die absoluten Wanddicken

wieder abnehmen, obwohl die Gesamtmuskel-
masse weiter zunimmt (6,28,34) (Abb. 1). Auch
eine direkte Entwicklung in eine exzentrische
Hypertrophie ist möglich, wenn der linke Ven-
trikel den Druckanstieg von Anfang an nicht
ausreichend kompensieren kann (28,34). 

Während die kardiozirkulatorische und da-
mit auch sportliche Leistungsfähigkeit bei der
konzentrischen Hypertrophie noch normal sein
kann, geht die exzentrische (Druck)Hypertro-
phie bei zunehmender Vergrößerung des linken
Ventrikels mit einer kardiozirkulatorischen Lei-

Ausdauersportler
Untrainierte

Gewicht
(kg)
71±5
73±6

Größe
(cm)

180±5
181±8

Herzvolumen
(ml)

180±5
181±8

rel. Herzvolumen
(ml/kg)

16,5±1,5
11,5±1,5

HF
(1/min)
50±4
62±6

Ausdauersportler
Untrainierte

EDD
(mm)
58±3
73±6

Sep
(mm)
11±1
9,5±1

Hw
(mm)
10±1
9±1

LA
(mm)
38±4
33±4

My-Ind
(%)

37±6
36±5

VF
(%)

32±4
34±4

VTI E/A

3,2±0,4
1,8±0,3

Echokardiographie

Tabelle 1: Gepoolte Daten von  75 Ausdauerhochleistungssportlern (Laufsport, Radsport) .
EDD = enddiast. Durchmesser; Sep = Septumdicke; Hw = Hinterwanddicke; LA = linker
Vorhof; My-Ind = Hypertrophieindex [(Sep+Hw)/EDD]; VF = Verkürzungsfraktion; VTI-E/A
= früh (E)/spät (A) time-velocity-integral.
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stungsminderung unter Belastung einher. Die Hypertrophie be-
trifft zunächst nur den linken Ventrikel, ist also in Bezug zu den
anderen Herzkammern asymmetrisch. Auch zeigt sich gerade
bei der konzentrischen Hypertrophie eine Linksverlagerung mit
einer stärkeren Anwinkelung zur
Aorta ascendens. Der linke Vorhof
kann als Frühzeichen bereits leicht
vergrößert sein; beim Übergang in die
exzentrische Hypertrophie vergrößert
sich und hypertrophiert  der linke
Vorhof in der Regel deutlich. 

Diese Veränderungen können am
sichersten im Echokardiogramm
durch Bestimmung der Wanddicken
und des linksventrikulären Durch-
messers erfasst werden. Weitere
Hinweise finden sich im Verhalten
der systolischen Funktion (VF, EF)
(Abb. 1) und der doppler-sonogra-
phisch erfassbaren diastolischen
Funktion, die bereits häufig bei der
beginnenden konzentrischen Hy-
pertrophie gestört ist.
Das EKG weist nach den klassischen
Kriterien für eine Hypertrophie (Am-
plitudenverhalten, ST-, Achsen-,
QRS-Kriterien) nur eine niedrige
Sensitivität (bis 50%) bei allerdings relativ hoher Spezifität
auf  (90-95%). Im Röntgenthorax kann eine konzentrische
Hypertrophie allenfalls formanalytisch vermutet werden, da
die Außendimensionen des Herzens noch normal sein können.

Mit dem Übergang in eine exzentrische Hypertrophie kann die
Größenzunahme des linken Ventrikels und auch des Vorhofs
auch radiologisch zunehmend sicherer erkannt werden.

Beim Zusammentreffen von körperlicher Aktivität und
Hypertonie können sich die  Anpassungsreaktionen überla-
gern und sind gelegentlich kaum zu differenzieren. Während
eine konzentrische Hypertrophie ganz überwiegend der Blut-
druckwirkung zu geschrieben werden kann, ist dies beim Be-
fund einer beginnenden exzentrischen Hypertrophie mit
noch normaler Myokardfunktion schwierig, wenn das Ver-
hältnis von Innendurchmesser und Wanddicke (Hypertro-
phieindex) noch im Normbereich liegt. So dürfte die ausge-
prägte Hypertrophie bei dem voll leistungsfähigen 27-jähri-
gen Marathonläufer sowohl durch Training wie durch einen
erhöhten Blutdruck bedingt sein (Abb. 2, links), obwohl die
dopplersonographische diastolische Funktion normal war
und ein Steiltyp vorlag. Diese Annahme wird unterstützt
durch die Abnahme der Hypertrophie nach antihypertensi-
ver Therapie bei fortgesetztem Training (Abb. 2, rechts) und
weist auf die Bedeutung der Verlaufsbeobachtung hin. 

Bei einer weiteren Ausprägung der exzentrischen Kom-
ponente durch eine Druckbelastung kommt es neben einer
meist pathologischen diastolischen Funktion auch zu einer
Abnahme der systolischen Funktion, die EKG- und Rönt-
genkriterien einer pathologischen Hypertrophie treten häu-
figer auf, so dass die Abgrenzung gegenüber einer physiolo-
gischen Hypertrophie leichter fällt. Die richtige Interpretati-
on der Hypertrophie ist gerade bei älteren Patienten, die eine
Hypertonie haben und intensiv Ausdauersport treiben, wich-
tig, da sie nicht nur die therapeutische Agressivität bestimmt,

sondern auch wichtig für die Einschätzung der Gefährdung
und damit der Belastbarkeit ist. Allerdings erschweren gera-
de hier altersbedingte Veränderungen, insbesondere der dia-
stolischen Funktion, zusätzlich die Differenzialdiagnose (25). 

Abbildung 2: Links: Ausgeprägte linksventrikuläre Hypertrophie eines 24-jährigen Marathonläufers, Trainings-
umfang 160 km/Woche, Bestzeit 2:19 Std, Ruheblutdruck 180/110 mmHg.
Rechts: Rückgang der Hypertrophie n. antihypertensiver Behandlung (Kalziumantagonist) bei unverändertem
Training.

Abbildung 1:  Physiologische Hypertrophie (AS), Normalherz (NP), konzen-
trische (II) und exzentrische (IV) (Druck)Hypertrophie bei Hypertonie im ein-
und zweidimensionalen Echokardiogramm (mod. n. 30), VF=Verkürzungs-
fraktion, STd=Septum, EDD=endd. Durchmesser, PWTd=Hinterwand.
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Die hypertrophe Kardiomyopathie ist eine der häufigsten Ur-
sachen des plötzlichen Herztodes bei unter 35-jährigen
Sporttreibenden (8,18,20,36). Handelt es sich um die ob-
struktive Form (HOCM), so fällt sie oft bereits auskultatorisch
auf und bereitet in der Regel differenzialdiagnostisch mittels
Doppler-Echokardiographie keine großen Probleme. Die
nicht-obstruktive Form (HNCM) ohne linksventrikulären
Druckgradienten zumindest in Ruhe ist dagegen insbesonde-
re in der milden Ausprägung nicht immer leicht zu diagno-
stizieren. Wenn keine klinische Symptomatik (Rhythmus-
störungen, Synkopen, Belastungsdyspnoe) oder familiäres
Screening eine Untersuchung veranlassen, führen meist von
der Norm abweichende EKG-Veränderungen zu einer weiter-
gehenden Diagnostik oder es handelt sich um einen zufälli-
gen echokardiographischen Befund.

Charakteristisch für die HNCM ist eine überproportionale
Hypertrophie linksventrikulär und eventuell auch rechtsven-
trikulär mit normalerweise verkleinertem Innenvolumen,
wobei die Ursache Mutationen von Genen sind, die für be-
stimmte Sarkomerproteine codieren (14,36). Die Hypertro-
phie kann global den linken und/oder rechten Ventrikel be-
treffen oder sich häufiger vorwiegend auf das Septum oder
die Spitze beziehen. Sie kann bereits in der Kindheit ausge-
prägt sein oder aber auch sich erst im Jugend- und Erwach-
senenalter voll entwickeln. Dieses bunte Bild erschwert eine
korrekte Einschätzung bei geringer Ausprägung einer Hy-
pertrophie, die bei Kindern außerdem zu den Körpermaßen
relativiert werden muss. Im Erwachsenenalter sind Ver-
dickungen des Septums von >13 mm verdächtig und von
>15 mm nahezu beweisend, wenn andere Ursachen, insbe-
sondere auch restriktive Formen einer Kardiomyopathie,
ausgeschlossen sind. Eine spezielle Form ist die apikale Hy-

Differentialdiagnose hypertroph-
nichtobstruktive Kardiomyopathie
(HNCM)

pertrophie, bei der das ba-
sale Septum und die freie
Wand  normal  sein kön-
nen. Hinweise auf eine
HNCM sind außerdem eine
gestörte diastolische Ven-
trikelfunktion, zT. mit aty-
pischen Bewegungen der
Mitralklappe und mit Ver-
größerungen des Vorhofes
einhergehend (20,24,28).  

Die Diagnose der HN-
CM ist eine Domäne der
Echokardiographie, deren
diagnostische Sicherheit
durch die direkte Messung
der kardialen Dimensio-
nen sowie durch weitere
Nebenkriterien bei mittel-

und hochgradiger Ausprägung des Krankheitsbildes sehr
hoch ist. Beweisende EKG-Veränderungen gibt es dagegen
nicht. Verdächtig sind vor allem tiefe, nicht gefäßorientierte
Q-Zacken (bis zu 60%) bei Zeichen der Linkshypertrophie,
diffuse Erregungsleitungsstörungen und negative T–Wellen
bis zu „giant negative-waves“, die hauptsächlich bei der api-
kalen Form gesehen werden (21,28). Röntgenologisch zeigen
sich im Nativbild oft keine Besonderheiten, bei ausgeprägten
Formen finden sich Hinweise auf die linksventrikuläre Hy-
pertrophie und auf vergrößerte Vorhöfe.

Die Differenzialdiagnose zum Sportherz ist vor allem bei
den wenig ausgeprägten Formen erschwert. Während bei der
physiologischen Hypertrophie Zeichen der Linksherzhyper-
trophie und T-Negativierungen im EKG ebenfalls nicht sel-
ten sind (27,29,32,37), kommen tiefe Q-Zacken praktisch
nicht vor. Bei der Echokardiographie sprechen Wanddicken
von über 13 mm (Septum) und/oder 12 mm (Hinterwand) vor
allem bei nicht vergrößertem bzw. verkleinerten enddiasto-
lischen Durchmesser ebenso für eine HNCM wie eine gestör-
te diastolische Funktion in Ruhe oder bei Belastung
(5,22,24). Offensichtlich führt auch jahrzehntelanges inten-
sives Training bei Vorliegen einer Kardiomyopathie nicht zu
einer Innenvolumenvergrößerung und kann deshalb als
wichtiger differenzialdiagnostischer Parameter angesehen
werden (5)  (Abb.3).

Da die HCM zum Teil dominant vererbt wird, sollte bei
Verdacht eine sorgfältige Familienanamnese und ein Famili-
enscreening erfolgen, weil manche familiäre hypertrophe
Kardiomyopathien mit Genmutationen, z.B. für cardiales
Troponin, eine erhöhte Rate an plötzlichen Herztoden auf-
weist (18). 

Die dilatative Kardiomyopathie ist die Folge ätiologisch ganz
unterschiedlicher Ursachen, wobei eine ischämische Ursache
auszuschließen ist. Sie führt zu einer Dilatation und Hyper-
trophie einzelner oder mehrer Herzhöhlen, wobei die Ver-

Dilatative Kardiomyopathie (DCM)

Abbildung 3:  64-jähriger Marathonläufer, Diagnose HNCM 1981. Entgegen ärztlichem Rat  weiterhin Marathontraining bis
1999  (ca. 3000 km/Jahr). Das Echokardiogramm 1990 (links) und  1999 (rechts) zeigt einen unveränderten, kleinen hyper-
trophierten Ventrikel.
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größerung des linken Ventrikels meist überwiegt. Das Aus-
maß der  Hypertrophie ist  eher maskiert, da man oft nor-
male absolute Wanddicken bei deutlich vergrößerten In-
nenvolumina findet (unterproportionale Hypertrophie),
was aber dennoch eine deutliche Herzgewichtszunahme
bedeutet. Der diastolischen Größenzunahme geht in der
Regel eine stärkere Zunahme der endsystolischen Volumi-
na und damit der Abnahme der systolischen Funktion bei
normaler oder auch gestörter diastolischer Funktion par-
allel. Das Verhältnis von Wanddicken zu Innendurchmes-

ser ist in diesem Stadium vermindert, was eine pathologi-
sche Erhöhung der maximalen systolischen Wandspan-
nung und damit eine ungünstige Arbeitsweise bedeutet
(3,4,10,34).

Während  die fortgeschrittene  Erkrankung differenzial-
diagnostisch lediglich hinsichtlich der Ätiologie Schwierig-
keiten bereiten kann, lässt sich eine beginnende Erkrankung
auch bei Einsatz aller diagnostischen Mittel oft nicht sicher
bzw. erst im Verlauf  klären. Gerade in diesem Stadium gibt
es auch keine diagnoseweisenden EKG-Veränderungen
(21,28). Häufig sind unspezifische Repolarisationsverände-
rungen der einzig auffallende Befund. Schenkelblockbilder,
insbesondere Linksschenkelblock sind bei Ausschluss ande-

rer Ursachen allerdings verdächtig, ebenso ventrikuläre Rhy-
thmusstörungen, insbesondere wenn sie unter Belastung
noch zunehmen. Radiologisch kann im Anfangsstadium le-
diglich eine Vergrößerung erkannt werden; bei ausgeprägten
Formen sind oft die klassischen Zeichen der Herzinsuffizienz
nachweisbar (10,28).

Wenn bei Sporttreibenden die Differenzialdiagnose dila-
tative Kardiomyopathie zu klären ist und Schwierigkeiten
bereitet, so betrifft dies hauptsächlich die beginnende Kar-
diomyopathie und nicht selten junge Menschen. Die korrek-
te Diagnose ist von großer Bedeutung, da die Prognose bei
Vorliegen einer Erkrankung durch hohe  körperliche Akti-
vität sowohl durch die Überlastung des Myokards wie auch
durch die Induktion von bedeutenden Rhythmusstörungen
beeinflusst wird (3,4,7,10,11).

Klinisch kann ein objektiver Leistungsknick mit oder oh-
ne vorzeitiger Dyspnoe bei Belastung auffällig sein; im EKG
sind Repolarisationstörungen diagnostisch kaum verwend-
bar, da sie auch beim Sportherz vorkommen, es sei denn, sie
sind neu aufgetreten. Blockbilder und insbesondere Links-
schenkelblockbilder gehören nicht zur physiologischen Hy-
pertrophie und unterstützen die Verdachtsdiagnose DCM
ebenso wie vermehrt auftretende ventrikuläre Rhythmus-
störungen unter Belastung. 

Wesentliche weitergehende Informationen liefert die
Echokardiographie und Doppler-Sonographie. Einseitig ver-
größerte Herzhöhlen und pathologische Vergrößerungen ins-
besondere des linken aber auch des rechten Ventrikels mit ei-
ner Verminderung des Hypertrophieindexes können ab ei-
nem bestimmten Ausmaß sicher erkannt werden. Ebenso ist
eine herabgesetzte systolische und diastolische Funktion in
Ruhe und insbesondere unter Belastung als sicher patholo-
gisch zu bewerten.

Letztlich bleiben dennoch Grenzfälle, bei denen eine si-
chere Diagnose auch mit invasiven Methoden nicht erzwun-
gen werden kann und differenzialdiagnostisch neben ande-
ren Ursachen  auch an eine akute, chronische oder ausge-
heilte Myokarditis gedacht werden muss (10,38) (Abb. 4).
Häufig kann die Diagnose erst aus dem längerfristigen Ver-
lauf beurteilt werden. Dieser Verlauf kann bei Vorliegen ei-
ner DCM allerdings sehr unterschiedlich sein, offensichtlich
ist auch ein Stillstand in den verschiedenen Stadien möglich,
was wieder mit der Ätiologie zusammenhängen könnte
(10,11,28).

Die Erfordernis einer Differenzialdiagnose zwischen einer
physiologischen Hypertrophie und pathologischen Hyper-
trophieformen wird in Zukunft eher zunehmen. Insbeson-
dere, da sich  immer mehr ältere Menschen einem intensi-
ven körperlichen Training unterziehen, ist die Abgrenzung
einer möglichen Erkrankung von physiologischen Verände-
rungen eine wichtige sportkardiologische Aufgabe, um
unnötige Gefährdungen durch körperliche Belastung aber
auch unnötige Einschränkungen  der sportlichen Aktivität
zu vermeiden.   

Ausblick

Abbildung 4: 31-jährige Triathletin, deren EKG-Veränderungen bei harmoni-
scher Herzvergrößerung  (HV/kg=14,7 ml/kg) und uneingeschränkter Lei-
stungsfähigkeit primär als physiologisch interpretiert wurden. Nach Auftre-
ten  ventrikulärer Tachykardien invasive Abklärung einschl. Myokardbiopsie
ohne sicher pathologischen Befund.
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