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Editorial

Der Ausdauersport ist ins Gerede gekommen. Insbesonde-
re lange Distanzen wie Marathonläufe geraten ins Visier
der Forscher. Links- und rechtsventrikuläre Funktionsstö-
rungen, angestiegene kardiale Marker (Troponine, BNP
bzw. NT-proBNP) und positive Kernspinbefunde des Her-
zens („late enhancement“) bei Läufern im Alter über 50
Jahre werden berichtet (1, 2, 4). Dazu passend wird die
Historie um den legendären Griechen Pheidippides be-
müht, der 49 v. Chr. knapp über 40 km von Marathon
nach Athen gelaufen und nach Überbringen der Botschaft
vom Sieg über die Perser vor Erschöpfung tot zusammen-
gebrochen sein soll. Es ist wohl nur eine Story, denn heu-
te bezweifelt man, ob es je diesen tragischen Marathon-
mann gegeben hat. 
Die publizierten wissenschaftlichen Befunde sind durch-
aus bemerkenswert, müssen aber relativiert werden. Im
entsprechenden Editorial von Thompson et al. in Circula-
tion (5) wurden die Befunde sehr ausgewogen kommen-
tiert, und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Den-
noch, auch aus deutscher Sicht und für den Leserkreis der
Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin sollten die Ergeb-
nisse dieser Studien im Hinblick auf die praktische Rele-
vanz abgeklopft werden. 
Echokardiographische Messungen nach lang andauern-
den Belastungen sind methodisch limitiert. Einfach mess-
bare Parameter wie Herzfrequenz und Blutdruck sind
nach solchen Läufen nicht vergleichbar mit den Ruhe-
werten. Flüssigkeitsverluste und -verschiebungen beein-
flussen Vor- und Nachlast und davon abhängige Mess-
größen. Unter diesen Umständen muss offen bleiben, ob
mehrstündige Ausdauerbelastungen tatsächlich zu einer
vorübergehenden myokardialen Funktionseinschränkung
führen. Darüber hinaus ist es fraglich, ob die beschriebe-
nen passageren Änderungen echokardiographischer
Messgrößen durch myokardiale Schädigungen bedingt
sind. Auch belastungsinduzierte Anstiege kardialer Tro-
ponine müssen nicht zwangsläufig eine myokardiale Zell-
nekrose widerspiegeln (4). Eine Freisetzung aus den im
Zytoplasma lokalisierten Troponinen ist physiologisch
gut nachvollziehbar. Der leichte belastungsinduzierte An-
stieg von BNP lässt sich durch die Zunahme des myokar-
dialen Wandstresses erklären. Positive Kernspinbefunde
des Herzens bei einigen älteren Marathonläufern müssen
nicht notwendigerweise durch den Ausdauersport verur-
sacht sein, wenn keine Befunde einer nicht marathonlau-
fenden gleichaltrigen Kontrollgruppe vorliegen (1). 
Der Marathon boomt weltweit und auch in Deutschland.
Für manche ist es eine Mutprobe oder auch Selbstbestäti-
gung, ohne genügend vorbereitet zu sein. Extremer Aus-
dauersport sollte nur von dafür Trainierten betrieben wer-
den. Wer Marathon läuft, sollte rundum gesund sein, was
eine qualifizierte ärztliche Untersuchung erfordert. Eine
entsprechende Bescheinigung über die Sporttauglichkeit
für Marathonläufe sollten die Veranstalter einfordern.
Insbesondere Herz und Bewegungsapparat müssen

ausführlich unter die
Lupe genommen wer-
den. Deshalb ist z.B.
Übergewichtigen drin-
gend abzuraten, auch
wenn manche Lust
an der Last empfin-
den. Knochen und
Gelenke könnten es
übel nehmen.
Wir sollten aber das
Kind nicht mit dem
Bade ausschütten
und verunsichern.
Marathon hat mit
Prävention nichts zu
tun. Auch wenn der
eine oder die andere
über das Joggen den
Spaß an mehrstündigen Ausdauerwettkämpfen gefunden
haben. Präventiver Ausdauersport, also jeden zweiten Tag
Joggen oder sich anderweitig ausdauerorientiert bewe-
gen, ist kardioprotektiv. Die Studienlage ist eindeutig, da
muss nichts mehr bewiesen werden. Ob extremer Aus-
dauersport schaden kann, bleibt zumindest dahingestellt.
Es gibt aber bis heute keinen Beweis, dass frühere Leis-
tungssportler, die Ausdauersport betrieben haben, früher
sterben als andere. Im Gegenteil, nimmt man eine kon-
trollierte Längsschnittstudie als Maßstab, haben frühere
Ausdauersportler sogar eine längere Lebenserwartung als
inaktive Personen (3). 
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