
Todesfall am Grand-Prix von Bern: Das 

sagt der Kardiologe 

https://www.nau.ch/news/schweiz/todesfall-am-grand-prix-von-bern-das-sagt-der-kardiologe-

65522150 

Am diesjährigen Grand-Prix von Bern ist ein 41-jähriger Läufer verstorben. Es ist der vierte 

Todesfall in der GP-Geschichte. Der Sportkardiologe relativiert. 

Volksläufer laufen während dem 

traditionellen 10 Meilen Grand-Prix von Bern durch die Altstadt Richtung Zytgloggeturm, am 

Samstag, 11. Mai 2019, in Bern. - Keystone  

 

• Am 38. Grand-Prix von Bern ist ein 41-jähriger Läufer kurz vor dem Ziel 

zusammengebrochen.  

• Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann kurz darauf im Spital.  

• Der Sportkardiologe Matthias Wilhelm sieht keinen Zusammenhang mit dem 

Laufsport.  

Insgesamt 32’425 Läufer und Läuferinnen trotzten am vergangenen Samstag Wind und 

Wetter, um sich am Grand-Prix von Bern zu beweisen. Seit 38 Jahren erfreut sich der Berner 

Volkslauf grosser Beliebtheit, dieses Jahr wurde er allerdings von einem tragischen Ereignis 

überschattet. 

Ein 41-jähriger Mann brach kurz vor dem Ziel zusammen. Er verstarb später im Spital. Damit 

mussten die Organisatoren den vierten Todesfall in der 38-jährigen GP-Geschichte 

vermelden. 

Bereits in den Jahren 1985, 1999 sowie im 2010 sind junge Läufer am Grand-Prix von Bern 

verstorben. «Das ist natürlich für alle Betroffenen ein grosser Schock. An so einem Anlass ist 

immer so viel positive Energie spürbar! Ein Todesfall ist dann sehr tragisch», sagt der Berner 

Sportkardiologe Matthias Wilhelm. 

Dass der Grand-Prix von Bern innerhalb seiner 38-jährigen Geschichte bereits vier Todesfälle 

zu verzeichnen hat, sei traurig. Aus medizinischer Sicht müsse er die Zahl aber relativieren. 

Wilhelm: «Insgesamt ist das eine sehr kleine Anzahl von Todesfällen und für Sportler 

überhaupt nicht besorgniserregend.» 

Man müsse die Zahl in den richtigen Kontext setzen: «Denken Sie daran, wie viele Todesfälle 

in diesem Winter abseits der Skipiste gezählt werden mussten.» Natürlich ändere dies nichts 

an der Tragik, die jedes Einzelschicksal mit sich bringe. 
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n diesem Fall wolle er keine konkrete Diagnose stellen. Aber:«Wenn ein gesunder Mann mit 

41 Jahren bei schwerer körperlicher Leistung zusammenbricht, handelt es sich häufig um 

einen Herzinfarkt oder eine andere Herzkreislauferkrankung.» 

Weiter könne durch Überanstrengung eine sonst unbemerkte Herzerkrankung symptomatisch 

werden, hält Wilhelm fest. 

Braucht es vor dem Grand-Prix von Bern eine Vorsorgeuntersuchung?  

Die Frage, ob man die tragischen, plötzlichen Todesfälle durch Vorsorgeuntersuchungen 

verhindern könnte, stehe schon lange im Raum. «Bei Spitzenathleten wird das momentan 

tatsächlich durchgeführt. Dass vor jedem grösseren Volkslauf jeder noch einem EKG 

unterzogen wird, ist aber schlicht nicht durchführbar. Zudem könnte auch dadurch das Risiko 

eines Herzinfarkts nicht sicher ausgeschlossen werden», sagt Matthias Wilhelm. 

Wichtig sei, dass sich die Läufer selber gut einschätzen würden. «Im GP-Programmheft gibt 

es dazu eine kurze Checkliste. Anhand von sieben Fragen kann jeder für sich selbst 

beantworten, ob er in der Verfassung für einen Lauf ist.» 

Wer eine der Fragen mit Ja beantwortet, sollte sich vorher von einem Arzt abchecken lassen. 

Laut Wilhelm sollte man dies auch tun, wenn innerhalb der Familie bereits Herzerkrankungen 

oder Herzinfarkte vorgekommen sind. 

Anzeichen werden gerade vor Publikum gerne ignoriert 

«Meistens passiert es in den letzten Metern, wenn man sein persönliches Limit erreicht», 

erklärt Matthias Wilhelm. Mit dem Ziel direkt vor der Nase und dem Publikum, das einem 

anfeuert, sei es schwierig, sich seine Erschöpfung einzugestehen. 

Wilhelm hält fest: «Der Laufsport ist grundsätzlich nicht gefährlich. Und allgemein gilt: Wer 

gut trainiert und vorbereitet ist, trägt ein geringeres Risiko als jemand der auf Gut Glück einen 

GP rennt.» 

https://www.derbund.ch/bern/stadt/der-nutzen-ist-weit-groesser-als-das-
risiko-/story/16234774?track 

 

Film zum Rennen: http://www.gpbern.ch/de/newsroom19 

 

http://www.gpbern.ch/de/newsroom19


 

 



 
Kurz vor der Zielgeraden: 

 



 
 

Höhendifferenz: Aargauerstalden – Bolligenstrasse 50m 

Zu unterschätzen ist sie nicht, die Altstadt-GP-Strecke. Denn vom 

Bärenpark hoch zum „Zytglogge sind auf dem Kopfsteinpflaster 
der Altstadt-Strassen immerhin 21 Höhenmeter zu überwinden. 



Noch etwas härter wird es am Aargauerstalden. Nach drei 
Laufkilometern geht es hier 40 Höhenmeter den Heartbreak-Hill 

hoch“ (Hervorhebung: HS) 

Vom Bärengraben bis Rosengarten wird die Strecke somit – 

aufgrund der Erfahrungen vermutlich zu Recht - als Infarkt-

Strecke bezeichnet. 

„Kurz vor dem Ziel“:   Die Strecke ist für Läufer immer frei 

exponiert. 

 

 



 
 

Der Sender Spitalacker übernimmt nach der Kurve 

 



 
Der zweite Sender ist ebenfalls auf dem unten abgebildeten Gebäude  
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