
Vorho�immern

Bei Sportlern ist die Ablation  
Therapie der Wahl
Sport und Vorhofflimmern. Sicherlich ein brisantes Thema mit vielen  
Fragen! Haben Leistungssportler ein erhöhtes Risiko und wie sollte  
man sie behandeln? Und ist Sport für den Patienten mit paroxysmalem  
oder permanentem Vorhofflimmern schädlich oder günstig?

 _  Das Au�reten von Vorho�immern 
bei Sportlern bedeutet für die Betro�e-
nen meist eine deutliche Abnahme ihrer 
Lebensqualität, zumal durch die Rhyth-
musstörung auch ihre sportliche Leis-
tungsfähigkeit beeinträchtigt wird. 
„Dazu kommt, dass die antiarrhythmi-
sche �erapie mit einer Reihe von Pro-
blemen bzw. Limitationen assoziiert ist“, 
erläuterte Prof. Wilhelm Haverkamp 
von der kardiologischen Universitätskli-
nik der Charité in Berlin. Wegen der ver-
stärkten Bradykardie-Neigung werden 
Betablocker häu�g schlecht vertragen 
und sie vermindern auch die körperliche 
Leistungsfähigkeit. Außerdem stehen 
diese Substanzen zumindest teilweise 
auf der Dopingliste. Und beim Einsatz 
von Klasse-I-Antiarrhythmika besteht 
aufgrund der frequenzabhängigen Na-
Blockade ein erhöhtes Proarrhythmie-
risiko. „Angesichts dieser vielfältigen 
Probleme ist bei Sportlern heute die Ka-
theterablation die �erapie der ersten 
Wahl“, so Haverkamp.

Erhöht Sport das Risiko?
In diesem Zusammenhang wird auch 
immer wieder darüber diskutiert, ob 
eine intensive sportliche Betätigung das 
Risiko für das Au�reten von Vorhof-
�immern erhöht. „Es gibt in der Tat Stu-
dien, die zeigen, dass Vorho�immern 
gehäu� bei Sportlern, vor allem bei älte-
ren Sportlern au�ritt“, so Haverkamp. 
Betro�en seien vorwiegend Ausdauer-
sportler wie Marathonläufer. Auch habe 
sich eine positive Korrelation zwischen 

der Vorho�immern-Inzidenz und der 
sportlichen Gesamtleistung gezeigt. So 
war das Risiko erst dann – und zwar um 
das fast Dreifache – erhöht, wenn mehr 
als 1.500 Stunden Sport im Leben geleis-
tet wurden. Darunter war die Vorhof-
�immern-Inzidenz allerdings nicht er-
höht. „Vieles spricht dafür, dass es Per-
sonen tri¡, die auch ohne Sport Vorhof-
�immern bekommen hätten, aber der 
Sport führt dazu, dass Vorho�immern 
früher au�ritt“, so Haverkamp.

Sport verbessert die körperliche 
Leistungsfähigkeit
Doch sollten deshalb Patienten mit Vor-
ho�immern gar keinen Sport treiben? 

„Keinesfalls, denn bei Patienten mit par-
oxysmalem Vorho�immern kann durch 
ein regelmäßiges moderates Ausdauer-
training das Rezidivrisiko sogar gesenkt 
werden, d. h. die Intervalle zwischen den 
Vorho�immern-Episoden werden län-
ger und die Episoden kürzer“, so Haver-
kamp. Empfehlenswert sei ein Intervall-
training 3- bis 5-mal wöchentlich mit ei-
ner Gesamtdauer von 2 bis 3 Stunden, 
wobei 95% der maximalen Herzfrequenz 
erreicht werden sollte. 

Ein solches Training reduziert nicht 
nur die Vorho�immern-Last, sondern 
verbessert auch die Symptomatik. Zu-

sätzlich werden Blutdruck, Blutzucker 
und Gewicht günstig beein�usst. Und 
Patienten, die eine anhaltende Gewicht-
reduktion erreichen, haben seltener Vor-
ho�immern-Rezidive. 

Als mögliche Mechanismen für den 
günstigen E�ekt auf die Rhythmusstö-
rung werden eine Rückbildung des atri-
alen Remodelling, eine Stabilisierung 
des vegetativen Nervensystems und anti-
entzündliche E�ekte diskutiert.

Auch bei einem permanenten Vorhof-
�immern ist sportliche Betätigung vor-
teilha�; denn durch ein Belastungstrai-
ning werden auch bei diesen Patienten 
die Häu�gkeit und die Schwere der Be-
schwerden reduziert. 

Problematisch kann bei solchen Pati-
enten allerdings der sehr rasche Pulsan-
stieg unter Belastung sein. Deshalb ist 
eine optimale Frequenzkontrolle mit Be-
tablockern, evtl. in Kombina tion mit Di-
gitalis, sehr wichtig. In einer Studie 
konnte mit einem regelmäßigen Trai-
ning die Wegstecke beim Walking von 
1,8 auf 4,0 km und die Dauer der körper-
lichen Belastung von 24 auf 48 Minuten 
gesteigert werden. ■

 Dr. Peter Stiefelhagen

 ■ Quelle: 5. Hannover Herz Lungen Messe, 10.3.2017 in Hannover

Ist sein Herz aus dem Tritt geraten?
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