
IN BEWEGUNG.
IHRE PATIENTEN 

BRINGEN SIE

  Sportler, die trotz Infektion weiter trainieren, setzen 

sich einem hohen Risiko aus. So beschreiben For-

scher, dass bei etwa 1–5 % aller Virusinfekte eine 

Herzbeteiligung vorliegt.1 Diese Gefahr besteht vor 

allem dann, wenn Infektionen nicht vollständig aus-

heilen oder das Immunsystem stark beansprucht 

wird, wie es bei den meisten Sportarten der Fall 

ist. Setzen Sportler ihr Training trotz einer aku-

ten Infektion fort, kann das Immunsystem schnell 

überfordert werden. Die Krankheit kann sich ver-

schlechtern und das Risiko für organische Folgeer-

krankungen wie Myo- und Endokarditis steigt. Virale 

Erkältungskrankheiten werden hier oft unterschätzt. 

ditis wieder mit dem Training beginnen möchten.2 

So kann nach einem unkomplizierten Krankheitsver-

lauf und nach vollständiger Genesung in der Regel 

nach drei Monaten ein moderates körperliches Trai-

ning wieder aufgenommen werden. Patienten mit 

eingeschränkter linksventrikulärer Funktion wäh-

rend einer akuten Myokarditis-Phase sollten, auch 

bei vollständiger Wiederherstellung, Training mit ho-

her Intensität oder Leistungssport für mindestens 

Trainingsoptionen bei Infekten 

Ob ein Patient eine Trainingspause einlegen sollte 

oder ob moderates Bewegungstraining sinnvoll 

ist, hängt von vielen Faktoren ab. Hierzu zählen 

zum Beispiel der Schweregrad des Infektes oder 

die Intensität der jeweiligen Sportart. Generell gilt 

bei einer nachgewiesenen Infektion, die intensive 

körperliche Belastung einzustellen. Vor allem bei 

Infektionen, die mit Fieber einhergehen, sollte der 

Patient eine konsequente Sportpause einlegen und 
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Viele Sportler setzen trotz einer Erkältung ihr gewohntes Training fort. Doch sportliche Aktivitäten während 

einer akuten Infektion können mitunter lebensbedrohliche Folgen haben. Auch bei vermeintlich banalen Infekten 

kann es durch die zusätzliche Belastung zu einer Myo- oder Endokarditis kommen.

Sport bei Infektionen

VOR ALLEM FÜR DAS HERZ EINE GEFAHR

Medizin

Virale Infekte und Myokarditis

So belegen Untersuchungen, dass ausgeprägten 

Herzmuskelentzündungen in etwa 60 % der Fälle ein 

viraler Erkältungsinfekt der oberen Atemwege vor-

ausgeht. Dabei wird eine Myokarditis am häufigsten 

von Enteroviren und Coxsackie-B-Viren verur sacht. 

Aber auch andere typische Erkältungsviren wie das 

Coxsackie-A-Virus, ECHO-Viren und Influenzaviren 

kommen als Auslöser infrage. 

sich körperlich schonen. Nach Abklingen der Sym-

ptome ist es wichtig, dass das Training langsam ge-

steigert wird und der Patient nicht mit 100 % startet, 

also sein ursprüngliches Leistungspensum komplett 

abruft. Liegt dagegen eine Erkältung ohne Fieber 

vor, ist zwar ebenfalls körperliche Schonung emp-

fehlenswert, jedoch  moderate körperliche Aktivität 

im Einzelfall möglich. Spaziergänge an der frischen 

Luft oder Walking-Einheiten sind Beispiele dafür. 

Sport nach Myokarditis

Sport ist ein wichtiges Gesundheitstool und sollte 

auch nach schwerwiegenden Erkrankungen nicht 

aus dem Alltag der Patienten verschwinden. Das 

gilt vor allem für Menschen, die vor einer Infektion 

viel trainiert haben. Wichtig ist allerdings die ärzt-

liche Begleitung beim Wiedereinstieg. 

In einem kürzlich erschienenen Review sprechen 

deutsche Sportmediziner und Kardiologen Emp-

fehlungen für Sportler aus, die nach einer Myokar-
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sechs Monate unterlassen. Bevor die sportliche Ak-

tivität wieder aufgenommen wird, sind zudem eine 

gründliche kardiologische Untersuchung sowie ein 

Belastungstest sinnvoll, um die maximal mögliche 

Trainingskapazität zu bestimmen. 

Bei normalen Befunden kann das Training zunächst 

mit geringer bis mäßiger Intensität beginnen. Bleibt 

der Patient unter dieser Belastung stabil, kann 

nach etwa vier bis sechs Wochen eine Trainings-

steigerung erfolgen. Schließlich können nach zwei 

Monaten, wenn der Patient beschwerdefrei bleibt, 

sogar wieder intensivere Leistungssportarten be-

trieben werden. 

Sport während der Coronakrise

Derzeit gibt es noch keine offiziellen Empfehlungen 

für die Wiederaufnahme des Trainings nach einer 

Corona-Infektion. Die medizinische Kommission 

des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) 

 arbeitet diese aktuell noch aus. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat jedoch 

kürzlich Tipps veröffentlicht, die helfen sollen, sich 

während der Krise geistig und körperlich fit zu hal-

ten und sich vor einer  Infektion zu schützen. Dazu 

zählt auch körperliche Aktivität. Die WHO empfiehlt 

Erwachsenen täglich 30 Minuten und Kindern eine 

Stunde an  Bewegung. Dafür eignen sich – unter Be-

achtung der Abstandsregelung – auch Spaziergän-

ge, Joggen oder Radfahren. Bei Sportlern, die 

selbst gesund sind und sich fit fühlen, kann auch 

das Training im gewohnten Umfang weitergehen. 

Bezüglich der Intensität sollte man auf seinen Kör-

per hören, da sehr erschöpfende Trainingseinheiten 

das Immunsystem schwächen statt stärken können. 

Fühlt man sich krank oder hat Fieber, ist in jedem 

Fall eine Sportpause angezeigt.

1 Naegeli B, Kardiovaskuläre Medizin 2004; 7: 248–257
2  Halle M et al., Eur J Prev Cardiol 2020; doi: 

10.1177/2047487320909670
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