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ARVC
Ursache plötzlicher Herztodesfälle bei jungen Sportlern

Dr. m
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el,  
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 Düsseldorf

Die arrhythm
ogene rechtsventrikuläre Kardiom

yopathie (ARVC)  
ist eine Ursache plötzlicher Herztodesfälle bei jungen Sportlern.  

Es handelt sich um
 eine vorw

iegend den rechten Ventrikel 
 betreffende Herzm

uskelerkrankung, die erstm
als 1978  

beschrieben w
urde. Der Sporttod, der überproportional häufiger  

bei M
ännern auftritt, w

ird durch potenziell gefährliche  
Herzrhythm

usstörungen hervorgerufen.

lern besonders beachtet werden. Die AR-
VC manifestiert sich meist im  Jugend- oder 
jungen Erwachsenenalter (15. bis 40. Lebens-
jahr) bei scheinbar herzgesunden Patienten 
und Sportlern.  M

änner  sind häufiger be-
troffen als Frauen. In der M

ehrzahl der 
Fälle wird die ARVC autosomal-dominant 
mit unterschiedlicher klinischer Ausprä-
gung vererbt. Die Prävalenz dieser Erkran-
kung wird auf ca. 1:2.000 bis 1:5.000 ge-
schätzt.

Sym
ptom

atik
Die Beschwerden reichen von Palpitationen  
und paroxysmalen Tachykardien, die der 
Sportler als Schwindel und Synkopen 
wahrnimmt, bis zum plötz lichen Herztod. 
Die Kammertachyk ardien treten während 
oder direkt nach sportlicher Belastung auf. 
Dies ist durch Rupturen der mechanischen 
Zellkontakte aufgrund der physiolo gischen  
Dehnung der freien rechts ventrikulären 
W

and unter körperlicher Belastung zu er-
klären, wobei der Sport als Trigger dient.  

Diagnostik 
�

 EKG
Das EKG oder Langzeit-EKG kann  eine 
aus geprägte Extrasystolie oder gehäufte ven-
trikuläre Salven zeigen. Die typischen, mo-
nomorphen ventrikulären Tachykardien  

(VT) mit hohen Herzfrequenzen werden 
aufgrund der meist ungestörten links ven tri-
kulären Funktion hämodynamisch oft gut 
toleriert. Das Leitsymptom ventrikulärer 
Arrhythmien mit linksschenkelblockartiger 
Konfiguration ist häufig belastungsindu-
ziert und kann sich so der Routineaufzeich-
nung entziehen. Eine Langzeit-EKG-Regis-
 trierung sollte unter typischen sport lichen 
Belastungsbedingungen durchgeführt wer-
den. Bei 12-Kanal-Registrierungen im Ru-
he-EKG zeigen sich oft typische Befunde 
mit rechtspräkordialen Depolari sations- und 
Repolarisationsstörungen.  Typisch für diese 
Erkrankung ist eine zu sätzliche Epsilon-
welle. T-Negativier ungen in den Brust-
wand ableitungen V1-V3 sind auffällig von 
der Norm abweichend und bedürfen einer 
weiteren kardiologischen Abklärung.

�
 Bildgebung

Die Bildgebung zeigt strukturelle und 
funk tionelle Störungen des rechten Ventri-
kels. Typisch sind regionale oder globale 
Kontraktionsstörungen mit fokalen Aneu-
rysmen oder Aussackungen sowie regiona-
le Dilatation oder globaler Vergrößerung 
des rechten Ventrikels. Zielführend in der 
Diagnostik der ARVC sind die Echo kar-
diogra fie sowie die Kardiomagnetresonanz-
tomografie (M

RT). W
eitere zur Diagnose-

stellung 
notwendige 

Befunde 
können 

durch  Computertomografie (CT), rechts-
ventrikuläre Angiographie und Endomyo-
kardbiopsie  erhoben werden.
W

ichtig: Zur Diagnosestellung der ARVC  
sind 12-Kanal-EKG-Registrierungen  sow

ie 
bildgebende Verfahren w

ie Echokardio-
grafie und M

RT häufig zielführend. 

Genetik
Zur Identifikation von Patienten mit AR-
VC im Rahmen einer sportmedizinischen 
Untersuchungen ist neben der Eigen- auch 
die Familienanamnese von Verwandten 1. 
Grades sinnvoll, möglichst über mehrere 
Generationen. Bei vielen Patienten mit 
ARVC kann ein M

utationsnachweis als 
positiver Genbefund nachgewiesen werden, 
hierbei handelt es sich um mutierte Des-
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A
bb.1: EK

G eines Sportlers m
it A

RVC . Sinusrhythm
us m

it ventrikulärer A
rrhythm

ie in Form
 von  

gehäuften polym
orphen ventrikulären Extrasystolen  

Pathologie und Epidem
iologie

Bei der ARVC-Erkrankung des rechtsventri-
kulären M

yokards  tritt  ein Verlust von 
Herzmuskelzellen auf, die durch Fett- und 
Bindegewebszellen ersetzt werden. Auf-
grund dieser Vernarbungen und fibrolipo-
matöser Veränderungen entstehen Verzöger-

ungen der Erregungsleitung im rechten 
Ventrikel. Diese elektrische Instabilität kann 
maligne ventrikuläre Tachyarrhythmien und 
Synkopen bis hin zum plötzlichen Herztod 
(SCD) verursachen. Daher sollte die ARVC 
bei sportmedizinischen Vor sorge unter such-
ungen auch bei gesund erscheinenden Sport-

mosomen. Nach Sicherung der Diagnose 
sind Untersuchungen der übrigen Famil-
ien mitglieder sowie eine genetische Bera-
tung angeraten.

W
ichtig: Die Ergebnisse der m

olekular-
genetischen Untersuchungen zeigen 
 Gen-M

utationen m
it unterschiedlicher 

 Penetranz  und variabler Expressivität.  
Es m

uss eine individuelle Risikostrate-
fizierung im

 Hinblick auf die klinische 
 Ausprägung erstellt w

erden. 

Diagnosekriterien
Die Diagnosekriterien der ARVC wurden 
durch eine internationale Studiengruppe 
vorgeschlagen. Haupt- und Nebenkriterien 

beinhalten strukturelle, histologische, elek-
tro  kardiografische, rhythmologische und 
genetische Faktoren. Entweder zwei Haupt-
kriterien oder ein Haupt- plus zwei Neben-
kriterien oder vier Nebenkriterien aus ver-
schiedenen Gruppen führen zur Diagnose 
einer ARVC. Trotz der Vielfalt der zur 
Verfügung stehenden invasiven und nicht-
invasiven diagnostischen Verfahren ist eine 
sichere Diagnosestellung häufig schwierig, 
insbesondere bei gering ausgeprägten For-
men der ARVC. 

Therapie
Die individuelle Therapiestrategie symp-
tomatischer Patienten mit ARVC richtet sich 
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Sport
Aufgrund der molekulargenetischen und 
pathophysiologischen Grundlagen sowie 
der klinischen Charakteristika der ARVC 
sollten Leistungssport, W

ettkampfsport so-
wie systematisches Training (insbesondere 
isometrische Übungen) vermieden werden.  
Die unter Belastung auftretende rechtsven-
trikuläre Volumenbelastung mit Dehnung 
und Dilatation führt bei genetisch deter-
minierter Störung der Zellkontaktstabilität 
zu Akzeleration der myokardialen Atro-
phie mit nachfolgendem Ersatz durch Fett- 
und/oder Bindegewebe. Leichter Frei zeit-
sport (v.a. dynamische Sportarten) ohne 
kompetitiven Charakter können dagegen 
zugelassen werden. Entsprechende Emp-
fehlungen zur körperlichen Aktivität sollen 
individuell mit dem Patienten eingehend 
besprochen werden, um eine Akzeptanz 
und Umsetzung zu gewährleisten.

Fazit
Zur Diagnostik der ARVC gehören eine 
aus führliche Familienanamnese, ein Ruhe- 
EKG, ein Langzeit-EKG, elektrophysio lo-
gische 

Abklärung 
und 

bildgebende 
 Ver fahren wie gegebenenfalls ein Rechts-
herzkatheter mit Biopsie. Die ARVC sollte 
bei sportmedizinischen Untersuch ungen 
junger Sportler besonders beachtet werden. 
Betroffene Patienten mit Prädisposition zu 
lebensbedrohlichen ventrikulären Tachy-
cardien werden vom Leistungssport und 
systematischen Training ausgeschlossen. 
Aufgrund der unterschiedlich ausgeprägten 
Formen der ARVC und der sich daraus 
ergebenden Konsequenzen für junge Sport-
ler erfordert die Diagnosestellung eine ganz 
besondere Erfahrung des Untersuchers.

Tab.1: Diagnosekriterien

M
ajor- und M

inor-Kriterien 
(in 6 Kategorien), nach M

cKenna, m
odifiziert M

arcus

Globale und regionale m
yokardiale 

 Dys funktion und strukturelle 
 Veränderungen

Histologische Charakterisierung

Repolarisationsstörungen im
 

12-Kanal-Oberflächen-EKG

Depolarisationsstörungen im
 

12-Kanal-Oberflächen-EKG

Arrhythm
ien 

Positive Fam
ilienanam

nese

Anam
nese (incl. Fam

ilie)
Palpitationen

Synkopen
Plötzlicher Herztod (Fam

ilie)

Ruhe-EKG
ventrikuläre Arrhythm

ien (LSB) 
T-Negativierung jenseits V1 

QRS-Prolongation rechtspräkordial
Epsilon-Potential

Bei positivem
 Befund > erw

eiterte Diagnostik

Zur kom
pletten Diagnoseabklärung:

Langzeit-EKG, Belastungs-EKG, Echokardiographie

Kardio-M
RT, RV-Angiographie m

it Biopsie,
Elektrophysiologische Untersuchung

Tab.2: Screening-Diagnostik bei Sportlern

A
bb.2: Ruhe – EK

G im
 R

ahm
en einer Sportvorsorge- K

aderuntersuchung bei asym
ptom

atischem
 Sport-

ler,19 Jahre. Sinusrhythm
us m

it T- W
ellen–Inversion in den A

bleitungen V1 – V4.

auf die Behandlung der klinisch im Vorder-
grund stehenden ventrikulären Arrhyth-
mien. Als antiarrhythmischen Thera pie 
stehen Antiarrhythmika, die Katheterabla-
tion und die Implantation eines automati-
schen Cardioverter-Defibrillators (ICD) zur 
Verhinderung des plötzlichen Herztodes 
zur Verfügung. Die medikamen töse The-
rapie ist eine Option bei Patienten mit 
 lokalisierter ARVC und hämodynamisch 
gut tolerierter, monomor pher VT (ventri-
kulärer Tachycardie), die durch Antiarrhyth-

mika unterdrückt wer den kann. Die Kathe-
terablation zeigt gute Therapieerfolge mit 
vollständiger Suppression der klinischen 
VT bei etwa 60 – 80 % der Patienten, wobei 
etwa die Hälfte weiter hin eine antiarrhyth-
mische M

edikation benötigt. 
W

ichtig: Die guten Akuterfolge dürfen nicht 
über den progressiven Langzeitverlauf der 
Erkrankung hinw

egtäuschen. Der Langzeit-
verlauf ist durch eine hohe Rate von Rezi-
diven durch neue Arrhythm

ieherde getrübt.


