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sporthämostaseologie: Ja oder Nein

D ie Hämostaseologie, als die Lehre der „Blutgerinnung und de-
ren Regulation“, bewegt sich in den Grenzen zwischen Blutung 

und Thrombose. Die Ursachen einer Thrombose erklärt das Vir-
chowsche Trias. Von Rudolf Virchow schon 1855 beschrieben, be-
inhaltet die Trias Alterationen der Gefäßwand,  Veränderungen der 
Strömungsgeschwindigkeit des Blutes und eine Hyperkoagulobili-
tät (1). Eine Thrombose, ob arteriell oder venös, ist aber immer nur 
eine Seite der gerinnungsspezifischen Medaille, eine andere ist die 
hämorrhagische Diathese, die mit übermäßigen und anormalen 
Blutungen einhergeht. Schon im Studium lernt ein jeder Student, 
dass die Gerinnung bzw. Fibrinolyse in der Waage gehalten werden 
muss, damit weder Thrombosen entstehen, noch Blutungen auf-
treten. Zwischen Blutung und Thrombose ist mitunter aber nur ein 
schmaler Grat, da diese Waage durchaus einen hochempfindlichen 
Charakter besitzt. 

Seit vielen Jahren ist bekannt, dass Sport das Gerinnungssys-
tem beeinflusst. Dabei führen akute körperliche Belastungen mit 
entsprechender Intensität und Dauer zu einem Anstieg der Faktor 
VIII-Aktivität, zu einer Verkürzung der aPTT und einem Anstieg 
der Thrombinbildungsmarker, bei gleichzeitiger Aktivierung der Fi-
brinolyse (2,3). Dies kann durchaus die Normgrenze der Parameter 
erreichen oder überschreiten, ohne dass hier von einer potentiell 
größeren Thrombosegefahr ausgegangen werden muss, wenn die 
Trias nicht anderweitig verändert ist. Angeborene Thrombophilien 
kommen mit gleicher Prävalenz auch bei Hochleistungssportlern 
vor, ohne dass auffallend viele Hochleistungssportler von Thrombo-
sen betroffen sind (4). Anders ist es sicher einzuschätzen, wenn ein 
alteriertes Gefäßsystem, bzw. höhergradige Thrombophilien und/
oder zusätzliche exogenen Risikofaktoren kombiniert sind. Dann 
kann auch auf dem Heimflug vom New-York-Marathon durchaus 
eine Thrombose auftreten. Parker et al. untersuchten den Einfluss 
der Kombination aus längerer Flugreise (>4h) versus kürzere Au-
toreise (<2h) in Verbindung mit einem Marathonlauf und fanden 
eine höhere Konzentration eines Thrombinbildungsmarkers (TAT) 
und D-Dimers in Verbindung mit der längeren Flugreise und be-
schreiben dies als eine mögliche Hyperkoagulabilität (5,6). Weitere 
Studien müssen hier sicher folgen.  

Glücklicherweise werden im Normalfall beim akuten Sport die 
Blutgerinnung und die Fibrinolyse in vergleichbarem Maße akti-
viert, sodass im System eine ausgleichende Waage wiederhergestellt 
wird, nur auf einen höheren Bereitschafts- und Aktivierungsniveau. 
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die gerinnungsspezi-
fischen Veränderungen zeitlich die Veränderungen der Fibrinolyse 
überdauern. Auch die thrombozytäre Gerinnung ist bei diesen Pro-
zessen beteiligt; Thrombozyten werden aus dem Milzbett und aus 
der Lungenstrombahn freigesetzt und voraktiviert. Bei normalem 
Gefäßzustand ist dies unproblematisch, bei alteriertem Gefäß- und 
Gerinnungssystem ist dies im Einzelnen schwieriger zu bewerten. 
Insgesamt allerdings sind die positiven Aspekte der Bewegung und 
hier vor allem des Ausdauersports für die Gefäßwand so bedeut-
sam, dass der Benefit einer normalisierten Endothelfunktion gera-
de bei gefäßalterierten Patienten nicht hoch genug einzuschätzen 
ist. Die Veränderung der Endothelfunktion mit Verbesserung der 
NO-Bioverfügbarkeit ist wissenschaftlich gut untersucht und un-

terstreicht die Bedeutung des 
Sporttreibens für die Gefäß-
funktion (7). 

Die Inhalte sporthä-
mostaseologischer Frage-
stellungen betreffen auch 
die Wechselwirkungen des 
Sports mit der Antikoagulati-
on sowie der Thrombozyten-
aggregationshemmung. Bei 
einer antithrombozytären 
Monotherapie scheint die 
Frage einer Wechselwirkung 
mit dem Sport eher weni-
ger bedeutsam zu sein. Bei 
heutzutage nicht selten und 
zunehmend eingesetzter 
dualer Thrombozytenaggre-
gationshemmung dagegen ist die Frage nach der Wechselwirkung 
durchaus angemessen, lässt sich aber zur Zeit bei fehlenden wis-
senschaftlichen Daten nicht abschließend beantworten. Wichtig 
sind auch Kenntnisse über Wechselwirkungen des Sports mit der 
oralen Antikoagulation, da die körperliche Bewegung eine Marcu-
martherapie durchaus beeinflussen kann. Hier existieren zwar nur 
wenige Daten, allerdings konnte eine kleine Studie von Shibata et 
al. aufzeigen, dass es unter zunehmender körperlicher Aktivität zu 
einer Reduktion des INR´s kommen kann und die Therapie ent-
sprechend angepasst werden muss (8). Die Zukunft wird zeigen, 
wie die immer mehr eingesetzten neuen oralen Antikoagulanzien, 
dabei z.B. Thrombininhibitoren und Faktor Xa-Antagonisten, im 
Wechselspiel mit körperlicher Bewegung einzuschätzen sind. 

Ein weiteres spannendes Feld dieses Bereichs ist das allgemei-
ne Sporttreiben bzw. die Sporttherapie von Menschen mit hämor-
rhagischer Diathese. Während vor einigen Jahren Patienten z.B. mit 
schwerer Hämophilie immobilisiert wurden, werden die Patienten 
heute zum Sporttreiben motiviert. Dabei gibt es durchaus grund-
legende Publikationen, die geeignete bzw. ungeeignete Sportarten 
entsprechend einordnen (9). Mitunter sind es aber gerade die we-
niger empfehlenswerten Sportarten, die bei Patienten, z.B. mit Hä-
mophilie oder von-Willebrand-Jürgens-Syndrom, ein besonderes 
Interesse wecken. Hier ist eine spezialisierte individuelle Beratung 
notwendig, die beide Teilbereiche der Hämostaseologie und Sport-
medizin inkludiert.

Fasst man alle diese interessanten Themengebiete zusam-
men, so macht es durchaus Sinn, dass sich Spezialisten auf diesem 
Gebiet eine Plattform schaffen. Diese Plattform – Sporthämosta-
seologie – verbindet dann die zwei Teilgebiete auch auf organi-
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satorischer Ebene, dabei auf der einen Seite die Deutsche Gesell-
schaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP), auf der anderen 
die Gesellschaft für Thrombose und Hämostaseforschung (GTH). 
Man braucht sicherlich keine weiterführende Zersplitterung ein-
zelner Teilgebiete der Medizin. Wenn aber eine Plattform wie die 
Sporthämostaseologie dazu dient, Fragestellungen aus diesem The-
mengebiet kompetent zu beantworten und Forschungsvorhaben in 
diesem Bereich zu unterstützen oder zu koordinieren, ist – die in 
der Überschrift gestellte Frage – am Ende eindeutig mit einem „Ja“  
zu beantworten.     

 Thomas Hilberg, Wuppertal
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