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Der ESC Kongress 2020 fand als weltweit
größter Herzkongress nicht wie geplant
in Amsterdam, sondern erstmalig digital
statt – The Digital Experience. Einer breiten
wissenschaftlichen Öffentlichkeit wurden
neue ESC -Leitlinien vorgestellt und zeitgleich im European Heart Journal publiziert.

Die ESC Leitlinie „Sportkardiologie und körper
liche Aktivität bei Patienten mit kardiovaskulärer
Erkrankung“ gibt spezifische Empfehlungen
modifiziert nach Art der Erkrankung und Risi
kokonstellation. Der ärztliche Wissenstand, um
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gezielt Patienten und Risikopersonen zu beraten
in Hinsicht auf körperliche Aktivität, Freizeitund Leistungssport und Wettkampfteilnahme,
soll durch diesen Expertenkonsens nachhaltig
verbessert werden.
Für Herz-Patienten, Personen mit kardiovasku
lären Risikofaktoren sowie ältere Menschen gel
ten dieselben Empfehlungen wie für Gesunde:
mindestens 150 Minuten Sport mit moderater
Intensität in der Woche oder 75 Minuten Sport
mit starker Intensität. Noch besser ist es, dieses
Pensum zu verdoppeln. Für Risikopersonen mit
metabolischem Syndrom wie Adipositas, Fett
stoffwechselstörungen oder Diabetes mellitus
und Personen mit gut eingestelltem arteriellem
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Bluthochdruck, wird ergänzend ein Krafttrai
ning ≥ 3 pro Woche empfohlen. Älteren Perso
nen wird ein Gleichgewichtstraining als Sturz
prophylaxe an zwei Tagen pro Woche angeraten.
Es wird auf ein breites Spektrum von kardialen
Erkrankungen eingegangen wie Hypertonie,
koronare Herzkrankheiten (chronische Koro
narsyndrome), Herzinsuffizienz, Klappener
krankungen, Kardiomyopathien, Herzrhythmus
störungen und Kanalopathien. Krankheitsbilder,
wie die hochgradige Herzklappenstenose oder
die arrhythmogene Kardiomyopathie ARVC,
werden aufgeführt, bei denen explizit von ei
nem intensiven Training oder von einer Teil
nahme am Wettkampfsport abgeraten wird.
Rhythmusstörungen, wie das Vorhofflimmern,
treten vermehrt bei ansonsten gesunden Sport
lern im mittleren Lebensalter auf, die über lan
ge Zeit ein hochintensives Ausdauertraining
durchgeführt haben. Andererseits schützt regel
mäßige Bewegung vor dem Auftreten von Vor
hofflimmern. Dies zeigt, wie notwendig es ist,
eine konkrete, den Sport betreffende, Dosis
empfehlung auszusprechen.
Bei allen Erkrankungen wird angegeben, welche
Art der Bewegung für den Einzelnen sinnvoll
ist und in welchem Umfang Sport betrieben
werden kann. Die Vorschläge sollten entspre
chend den Wünschen und Zielen des Patienten
gemeinsam abgestimmt werden. Allen Vor
schlägen ist gemeinsam, dass die individuelle
Situation des Patienten berücksichtigt werden
soll in Abhängigkeit des Risikos. Auf regelmä
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ßige ärztliche Kontrollen (Beurteilung und Be
ratung) zur Überprüfung der Compliance und
zur Anpassung der Trainingsempfehlungen
wird hingewiesen. Die sichere Sportausübungsafety first- wird in den Focus gestellt. Mit Sport
begonnen werden sollte nur bei klinisch stabiler
und leitliniengerecht optimal eingestellter Er
krankung. Nicht nur für kardial Erkrankte,
sondern auch für Personen mit kardiovaskulä
ren Risikofaktoren wird empfohlen, sich einer
kardiologischen Untersuchung mit maximaler
Belastungstestung zu unterziehen, wenn hoch
intensive Belastungen geplant sind. Ziel ist es,
mögliche Risiken wie Herzrhythmusstörungen
und Ischämien frühzeitig zu erkennen und das
Risiko für einen sportinduzierten plötzlichen
Herztod so minimal wie möglich zu halten. Ins
besondere der Untrainierte sollte langsam star
ten und mit kontinuierlichem Training die Ziel
vorgabe nach etwa zwei bis drei Monaten
erreichen. Gleiches gilt auch für Personen nach
einer längeren Sportpause, wie z. B. nach einer
abgelaufenen Myokarditis.
Das 80 Seiten umfassende Papier basiert
auf vielen Expertenmeinungen, da groß
angelegte prospektive Studien oft fehlen.
Körperliche Aktivität wird in der individuell
angepassten Form für Alle empfohlen.
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