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eiNleituNG

Die Notwendigkeit der Durchführung einer sportmedizinischen 
Untersuchung vor einer Teilnahme am Wettkampfsport ist sowohl 
bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen weitge-
hend unumstritten. Ziel der Untersuchung ist in erster Linie die 
Aufdeckung bisher unerkannter kardiovaskulärer Erkrankungen, 
um plötzlichen Todesfällen beim Sport vorzubeugen. Allerdings ist 
der Umfang dieser Untersuchung, insbesondere unter dem Aspekt, 
ob ein EKG Bestandteil der Untersuchung sein soll, weiterhin Ge-
genstand kontroverser Diskussionen (2,9,11). 

Während im europäischen Raum die Ableitung eines EKG zur 
Aufdeckung auffälliger kardialer Befunde empfohlen wird, ist dies 
in den Empfehlungen der American Heart Association (AHA) zur 
Durchführung der sportmedizinischen Untersuchung nicht vorge-
sehen. Dort werden lediglich eine Anamnese einschließlich famili-
ärer Vorgeschichte und eine körperliche Untersuchung empfohlen 
(7). 

Für die Altersgruppe der unter 18-jährigen gibt es zu der 
Fragestellung, ob ein EKG Bestandteil der sportmedizinischen 
Untersuchung sein sollte, nur wenige Publikationen. Eine Litera-
turrecherche mit den Stichworten „preparticipation, sports, exa-
mination, children“ ergab lediglich Artikel mit Empfehlungen auf 
der Basis von Expertenmeinungen, systematische Studien konnten 
nicht identifiziert werden.

Für Erwachsene ist die Datenbasis ebenfalls nicht sehr um-
fangreich. Es gibt keine prospektiven randomisierten und kont-
rollierten Studien zu der Frage, ob ein EKG dazu beiträgt, die Zahl 
plötzlicher kardialer Todesfälle beim Sport zu reduzieren. 
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ZusAmmeNfAssuNG

Die Frage nach der Notwendigkeit eines EKG in der sportmedizinischen Untersu-
chung von Kindern und Jugendlichen wird seit langem kontrovers diskutiert. Für 
Erwachsene gibt es diesbezüglich ebenfalls divergierende Empfehlungen. Wäh-
rend im europäischen Raum die Ableitung eines EKG zur Aufdeckung auffälliger 
kardialer Befunde empfohlen wird, ist dies in den amerikanischen Empfehlungen 
zur Durchführung der sportmedizinischen Untersuchung nicht vorgesehen. Pro-
spektive randomisierte Studien zu der Frage, ob durch die zusätzliche Ableitung 
eines EKG die Häufigkeit des plötzlichen Herztodes beim Sport verringert werden 
kann, liegen für das Kindes- und Jugendalter nicht vor. Für das Erwachsenenalter 
ist die Datenlage ebenfalls nicht sehr umfangreich. Die Empfehlung, ein EKG bei 
der sportmedizinischen Untersuchung durchzuführen, beruht in erster Linie auf 
einer italienischen Beobachtungsstudie, die nach Einführung einer sportmedizi-
nischen Untersuchung mit EKG, eine Reduktion der Häufigkeit des plötzlichen 
Herztodes beim Sport gezeigt hatten. Allerdings gibt es Hinweise für regionale 
Unterschiede bei den Ursachen von kardialen Zwischenfällen beim Sport. Da-
her muss die Übertragbarkeit der Daten aus Italien auf andere Regionen infrage 
gestellt werden. Es gibt keine Daten zu möglichen ungünstigen Auswirkungen, 
beispielsweise durch zusätzliche Kosten oder falsch positive Befunde. Daher kann 
zum jetzigen Zeitpunkt das EKG nicht als obligater Bestandteil der sportmedizi-
nischen Untersuchung von Kindern und Jugendlichen empfohlen werden.
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Kinder. 

summAry

The need of an ECG as part of the preparticipation screening examination for 
competitive sports in children and adolescents is discussed controversially. There 
are different recommendations exist concerning this question even in adults. In 
the majority of European countries, an ECG is recommended in order to detect 
cardiovascular abnormalities associated with an increased risk for sudden cardiac 
death during exercise. However, in the USA, an ECG is not part of the preparticipa-
tion screening. Up to now, there are no prospective randomized studies showing 
the benefit of an ECG in preparticipation screening of children and adolescents 
in reducing the incidence of sudden cardiac death during exercise. There are also 
not many studies exist on this subject in adults. The recommendation of an ECG 
in preparticipation screening of adults is mainly based on the data of an Italian 
observation study. This showed a reduction in the incidence of sudden cardiac 
death during exercise after introduction of preparticipation screening examinati-
on, including medical history, physical examination and an ECG. However, there 
are data showing regional differences in the causes of sudden cardiac death du-
ring exercise. So it is questionable whether the data from Italy can be transferred 
to other regions. Also, there are no data concerning negative effects of an ECG 
in preparticipation screening, e. g. by additional costs or false positive results. An 
ECG should not be recommended as obligatory part of the preparticipation scree-
ning examination of competitive athletes in childhood and adolescence based on 
existing data.
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KurZBeitrAG KurZBeitrAG

AmeriKANische uND itAlieNische   
stuDieN im verGleich 

Die Empfehlung der European Society of Cardiology (ESC), ein 
EKG bei der Sportuntersuchung durchzuführen, basiert haupt-
sächlich auf Daten aus einer italienischen Beobachtungsstudie 
(5). Diese zeigt, dass in der Region Veneto durch ein sportmedi-
zinisches Screening mit Erhebung der Eigenanamnese, der Fa-
milienanamnese, einer körperlichen Untersuchung und einem 
12-Kanal-EKG die Häufigkeit plötzlicher kardialer Todesfälle beim 
Sport von 4,19/100.000 Personenjahre im Zeitraum von 1979-1981 
vor Einführung des Screenings auf 0,87/100.000 Personenjahre im 
Zeitraum von 1993-2004 gesenkt wurde. Bei Betrachtung des Zeit-
raums von 2001-2004 wurden sogar nur 0,43 Todesfälle bei Sport-
lern/100.000 Personenjahre beobachtet (4). 

Allerdings war die Häufigkeit des plötzlichen Herztodes beim 
Sport in Italien vor Einführung des Screenings sehr hoch. Meist 
werden international Zahlen um 0,5 bis 1 Todesfälle pro 100.000 
Sporttreibende im Jahr angegeben (6). In den USA wird die Häu-
figkeit mit 0,6/100.000 Personenjahre angegeben (8). Sie liegt somit 
etwa um den Faktor 7 niedriger als in Italien vor Einführung des 
obligaten sportmedizinischen Screenings und auf dem gleichen Ni-
veau wie nach Einführung desselben, obwohl in den USA das sport-
medizinische Screening ohne EKG durchgeführt wird. Teilweise ist 
dieser Unterschied durch divergierende Erfassungsmethoden zu 
erklären. Während die italienischen Daten auf einer systematische 
Erfassung aller plötzlichen Todesfälle beim Sport in der Region Ve-
neto basieren, wurden die entsprechenden Daten in den USA ret-
rospektiv über die Auswertung verschiedener Datenbanken erfasst. 
Dies führt vermutlich zu einem Unterschätzen der tatsächlichen 
Fallzahlen in den USA (11), aber nicht in der beobachteten Grö-
ßenordnung. Eine andere mögliche Erklärung sind regionale Un-
terschiede in der Häufigkeit plötzlicher kardialer Todesfälle beim 
Sport, was aber die Übertragbarkeit der italienischen Daten auf 
andere Regionen infrage stellt.

Die Ursachen des plötzlichen Herztodes beim Sport scheinen 
regionale Unterschiede aufzuweisen (6). Teilweise bestehen sogar 
Unterschiede bezüglich verschiedener Bevölkerungsgruppen im 
gleichen Land. So war bei US-amerikanischen Sportlern die häu-
figste Todesursache mit 52% eine Kardiomyopathie, während bei 
US-amerikanischen Rekruten eine Kardiomyopathie nur für 9% 
der Todesfälle verantwortlich war (6). 

ursAcheNforschuNG im DeutschsprAchiGeN rAum

Für den deutschsprachigen Raum liegen repräsentative Daten zu 
den Ursachen von plötzlichen Todesfällen im Sport in Ermange-
lung einer systematischen Erfassung nicht vor. Eine Erhebung 
an pathologischen Instituten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz ergab als Ursache des plötzlichen Herztodes beim Sport 
bei der Altersgruppe unter 35 Jahren in 38,2% der Fälle eine koro-
nare Herzkrankheit und in 32,4% der Fälle eine Myokarditis (10). 
Damit liegt der Anteil der plötzlichen Todesfälle beim Sport durch 
eine koronare Herzkrankheit in dieser Altersgruppe in Deutsch-
land deutlich höher als in anderen Ländern, wo je nach Region 
die koronare Herzkrankheit für 9-25% der Todesfälle als ursäch-
lich angesehen wird (6). Da gerade Koronarpathologien und die 
Myokarditis häufig keine typischen Veränderungen im Ruhe-EKG 

hervorrufen, ist der Nutzen eines EKG-Screening zur Senkung 
der Häufigkeit von plötzlichen Todesfällen im Sport in Deutsch- 
land fraglich. 

Differenzierte Daten zu den Ursachen von plötzlichen Todes-
fällen im Sport bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegen 
leider in keiner der Untersuchungen vor.  

sportmeDiZiNische screeNiNGuNtersuchuNG uND eKG 

In Italien erfolgt das Screening durch Sportmediziner, welche eine 
4-jährige Ausbildung absolviert haben, die also eine hohe Qua-
lifikation in der Beurteilung sportrelevanter klinischer Befunde 
und EKG-Veränderungen haben. Es gibt bisher keine Studien zu 
der Fragestellung, ob ein entsprechendes Vorgehen unter den in 
Deutschland bestehenden Rahmenbedingungen mit Durchfüh-
rung der sportmedizinischen Untersuchung von Kindern und Ju-
gendlichen durch Haus- und Kinderärzte, die die entsprechende 
Expertise aufgrund ihrer anders ausgerichteten Ausbildung nicht 
haben können, zu ähnlichen Ergebnissen führt.

In der Studie wird der Stellenwert der einzelnen Bestand-
teile des Screenings nicht getrennt betrachtet. Eine Überlegen-
heit des Screening unter Einschluss des EKG gegenüber einem 
Screening ohne EKG lässt sich aus den italienischen Daten nicht 
sicher entnehmen, da bei allen Sportlern das vollständige Un-
tersuchungsprogramm durchgeführt wurde (4). Hinweise zum 
zusätzlichen Nutzen des EKG liegen für die Hypertrophe Kar-
diomyopathie (HCM) vor; so zeigten von 22 asymptomatischen 
Patienten mit HCM lediglich 5 Auffälligkeiten in Anamnese, Fa-
milienanamnese oder klinischer Untersuchung, während sich 
bei 18 der Patienten Hinweise im EKG fanden (3). Eine weitere 
Untersuchung an 510 College-Athleten, bei denen eine Scree-
ning-Untersuchung, ein EKG und eine transthorakale Echokar-
diographie durchgeführt wurden, zeigte eine höhere Sensitivität 
des Screening mit EKG bei deutlich niedrigerer Spezifität bei der 
Aufdeckung von sportrelevanten kardialen Befunden (1). Keine 
dieser beiden Studien beantwortet die Fragestellung, ob durch 
die Aufdeckung einer höheren Anzahl auffälliger kardialer Befun-
de die Inzidenz des plötzlichen Herztodes beim Sport gesenkt  
werden kann.

Ein Aspekt ist in der Diskussion über ein obligates EKG-Scree-
ning bisher unberücksichtigt geblieben: in Deutschland muss die 
sportmedizinische Untersuchung von Kindern und Jugendlichen, 
anders als in Italien, von den Eltern bezahlt werden. Durch die 
obligate Ableitung eines EKG entstehen zusätzliche Kosten, bei 
Abrechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) in Höhe 
von etwa 20 Euro. Dies kann dazu führen, dass Familien mit nied-
rigem Einkommen diese Untersuchung aus Kostengründen nicht 
durchführen lassen können und ihre Kinder hierdurch vom Sport 
ferngehalten werden. Angesichts des in dieser Bevölkerungsgruppe 
häufig bereits bestehenden Bewegungsmangels, sollte gerade die-
ser Effekt nicht erwünscht sein.

ZusAmmeNfAssuNG

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die aktuelle Da-
tenlage nicht ausreicht, um die Frage zu beantworten, ob die Häu-
figkeit von plötzlichen Todesfällen beim Sport in Deutschland in 
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der Altersgruppe der unter 18-jährigen durch die Ableitung eines 
EKG im Rahmen einer sportmedizinischen Screeninguntersuchung 
gesenkt werden kann. Es fehlen zuverlässige Daten zur Häufigkeit 
und zu den Ursachen des plötzlichen Herztodes beim Sport. Hin-
weise auf regionale Unterschiede bei den Ursachen für den plötzli-
chen kardialen Todesfall beim Sport stellen die Übertragbarkeit der 
italienischen Daten auf andere Regionen infrage. Unbeantwortet 
ist ebenfalls die Frage, ob Unterschiede bezüglich des Risikos des 
plötzlichen Herztodes zwischen Breitensportlern und Leistungs-
sportlern in dieser Altersgruppe bestehen, was zu verschiedenen 
Vorgehensweisen bezüglich der sportmedizinischen Untersuchung 
dieser Gruppen führen könnte. Es ist ebenfalls ungeklärt, welche 
Auswirkungen die unterschiedlichen Rahmenbedingungen des 
Screenings, das in Deutschland nicht durch Ärzte mit mehrjähri-
ger sportmedizinischer Weiterbildung durchgeführt wird, auf die 
Ergebnisse haben. Sollte die zusätzliche finanzielle Belastung der 
Familien durch die Kosten für das EKG dazu führen, dass Kinder 
und Jugendliche vom Sport ferngehalten werden, könnte das obli-
gate EKG sogar kontraproduktiv sein.

Vor diesem Hintergrund erscheint zum jetzigen Zeitpunkt 
die Forderung, das Ruhe-EKG als obligaten Bestandteil der sport-
ärztlichen Vorsorgeuntersuchung bei Kindern und Jugendlichen 
durchzuführen, nicht sinnvoll. Es sollte, wie in dem von der Kom-
mission für Kinder- und Jugendsport der DGSP gemeinsam mit der 
Gesellschaft für Pädiatrische Sportmedizin empfohlenen Untersu-
chungsbogen zur Sportmedizinischen Untersuchung von Kindern 
und Jugendlichen vorgesehen, ein fakultativer Bestandteil bleiben. 

Zur weiteren Evaluation von Häufigkeit und Ursachen des 
plötzlichen Herztodes beim Sport in Deutschland ist eine syste-
matische und flächendeckende Erfassung erforderlich. Dabei sollte 
gezielt die Altersgruppe der unter 18-jährigen betrachtet werden. 
Die Durchführung einer prospektiven Studie zum Vergleich des 
sportmedizinischen Screening mit und ohne EKG in einer ausrei-
chend großen Region ist zur Klärung der Frage nach der Sinnhaftig-
keit eines solchen Screening notwendig. Allerdings sind relevante 
Ergebnisse angesichts der geringen Zahl der Ereignisse erst nach 
einer mehrjährigen Studiendauer zu erwarten. 
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