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Neue Daten zum plötzlichen herztod während Langstreckenläufen 
In einer rezent von der Arbeitsgruppe um 
Jonathan Kim und Aaron Baggish im New 
England Journal of Medicine veröffentlich-
ten Originalarbeit wurden die Ergebnisse 
des RACE-Registers veröffentlicht. Die Stu-
die liefert einige überraschende Daten. 

Innerhalb der Studienlaufzeit von über 
zehn Jahren wurden u.a. die Inzidenz und 
der Ausgang eines plötzlichen Herztodes 
bei 10.9 Millionen Teilnehmern an Halbma-
rathon- und Marathonläufen in den USA 
analysiert. 

Die Inzidenz war mit 0,54/100.000 Teil-
nehmer deutlich geringer als bei anderen 
Untersuchungen von Nachwuchsathleten 
oder Triathleten. Dabei war die Inzidenz 
bei Marathonteilnehmern signifikant höher 
als bei Halbmarathonteilnehmern und bei 
Männern gegenüber Frauen. 

Bei 31 von insgesamt 59 Teilnehmern 
mit plötzlichem Herztod konnten, durch 
komplette Aufarbeitung der vorliegenden 
medizinischen Daten, Prädiktoren für den 
Ausgang des Ereignisses weiter analysiert 
werden. Diese Daten lassen besonders zwei 
Krankheitsbilder aus einer etwas anderen 
Perspektive betrachten: 

Die hypertrophe Kardiomyopathie 
(HCM) wurde in dieser Population bei 49% 
der Athleten nachgewiesen und war die 

häufigste Ursache an einem plötzlichen 
Herztod zu versterben. Die Interpretation 
der Daten wird dadurch erschwert, dass 
kardiale Begleiterkrankungen bei einem 
Großteil der Läufer mit HCM diagnosti-
ziert wurde.

Die koronare Herzerkrankung mit 
stabiler Stenose war in der untersuchten 
Population die häufigste Ursache des über-
lebten plötzlichen Herztodes. Eine Plaque-
ruptur oder ein thrombotischer Verschluss 
der Koronargefäße konnte angiographisch 
bei keinem dieser Patienten nachgewiesen 
werden. Somit scheint eine durch Bedarf-
sischämie getriggerte Arrhythmie ein grö-
ßeres Risiko für die Teilnehmer an Lang-
streckenläufen darzustellen als der bis dato 
vermutete Myokardinfarkt als Folge einer 
plötzlichen Plaqueruptur mit sekundär-
em Gefäßverschluss. Einen Großteil die-
ser klinisch scheinbar asymptomatischen 
Patienten könnte man durch eine medizi-
nische Untersuchung mit u.a. Echokardio-
graphie (HCM) und Belastungs-EKG (KHK) 
erfassen und dadurch die Inzidenz des 
plötzlichen Herztodes an Langstrecken- 
läufen reduzieren. 

Zusammenfassend sollte den Sportme-
dizinern die jährlich steigende Zahl der Teil-
nehmer an Langstreckenläufen aus präven-

tiver Sicht erfreuen. Die vorliegenden Daten 
unterstreichen jedoch die Bedeutung der 
sportmedizinischen Untersuchung vor der 
Teilnahme an Langstreckenwettkämpfen.
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RN, Wang TJ, Roberts WO, Thompson PD, Bag-
gish AL: Cardiac Arrest during Long-Distance 
Running Races. NEJM 366 (2012)130-140.)
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Eine gute Ausdauer und Normalgewicht schützen das Gehirn
Haben der aerobe Fitnesszustand und das 
Übergewichtsrisiko einen direkten Einfluss 
auf das menschliche Gehirn? 

Im Alter kommt es zu einer Atrophie 
der Gehirnmasse, die vor allem die graue, 
aber auch die weiße Substanz betrifft. Dass 
Sport sich günstig auf die Prozesse in un-
serem Gehirn, nicht nur im Alter, auswirkt 
ist bekannt. 

Kann sich dieser positive Einfluss in 
veränderten anatomischen Strukturen 
nachweisen lassen und können andere Ri-
sikofaktoren wie Fettleibigkeit einen nega-
tiven Einfluss haben?

Dieser Frage ging eine amerikanische 
Arbeitsgruppe nach und untersuchte, ob 

es bei älteren Menschen eine Abhängig-
keit zwischen der VO2max sowie BMI 
und Bauchumfang gibt und es zu Verän-
derungen der weißen Substanz im Cingu-
lum, seiten- und segmentabhängig (MRI) 
kommt. Die VO2max korrelierte leicht zur 
FA ( fractional anisotropy) im linken mitt-
leren Segment und erklärte 28,5% der FA-
Varianz. Die Parameter, die das Überge-
wichtsrisiko charakterisieren, waren invers 
korreliert zum Erhalt der weißen Substanz 
im rechten hinteren Segment und konnten 
53,9% der Varianz erklären.

Die Daten sprechen dafür, dass so-
wohl eine gute körperliche Fitness sowie 
ein geringes Übergewichtsrisiko mit einem 

höheren Erhalt der weißen Substanz im Al-
ter verbunden sind, wobei allerdings unter-
schiedliche Segmente betroffen sind. 
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