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V O N  B R I G I T T E  W O L F

Ich habe mich für das Atmungstraining
entschieden, weil es meine Ausdauer-
leistungsfähigkeit in allen fünf Diszi-

plinen entscheidend verbessert hat.» Das
sagt Urban Schumacher, Sieger des Trans
Swiss Triathlon 1999 und des ewz.gigath-
lon 2000: «Seitdem deutlich wurde, dass
ich im Bereich der Atmung ein Defizit
habe, mache ich 3- bis 5-mal pro Woche
ein Atmungstraining. Mein Atmungsmu-
ster hat sich seither deutlich verbessert.
Ich habe gelernt, regelmässiger zu atmen
und kann mich besser auf meine Atmung
konzentrieren.»

Nicht weniger begeistert ist der liech-
tensteinische Spitzenlangläufer Stefan
Kunz, Siebter im Gesamtweltcup 2000:
«Die Fortschritte sind wirklich verblüf-
fend. Während vier Wochen trainierte ich
meine Atmungsmuskulatur wie vorge-
schrieben. Anfänglich war ich gerade mal
fähig, eine Viertelstunde lang 130 Liter
Luft pro Minute ein- und auszuatmen.
Zuletzt steigerte ich mich auf 230 Liter
pro Minute, und das während 30 Minu-

ten.» Früher sei in schnellen Trainings
die Atmung oft limitierend gewesen, was
sich in Verkrampfungen, Seitenstechen,
Atemnot und oberflächlichem Atmen
zeigte. «Seit dem Atmungstraining sind
diese Beschwerden bei keinem einzigen
Training mehr aufgetreten», freut sich
Stefan Kunz.

Neue Erkenntnisse über die Atmung
Es stimmt zwar, dass die maximale Sau-
erstoffaufnahme (VO2max) und damit die
Maximalleistung nicht durch das At-
mungssystem, sondern durch das Herz-
kreislaufsystem und die Muskulatur be-
grenzt wird. Und dass nicht die Ein- und
Ausatmung limitierend wirken, sondern
der Sauerstofftransport von der Lunge in
die Blutgefässe und von diesen in die
Muskulatur. Aber welche Bedeutung hat
das Atmungstraining für die Ausdauerlei-
stung? Also für diejenige Dauer, während
welcher wir eine intensive Belastung auf-
rechterhalten können?

Das Atmungssystem gesunder Men-
schen – so waren sich die Sportwissen-
schaftler bis vor wenigen Jahren einig –
verfüge über genügend Reserven und

wirke auch bei intensiver Belastung nicht
leistungslimitierend. Doch Urs Boutel-
lier, heute Professor für Sportphysiologie
an der ETH und Universität Zürich,
zweifelte bereits in den 80er-Jahren an
dieser Lehrbuchmeinung. 1986 ent-
wickelte er ein erstes Atmungstrainings-
gerät und suchte nach geeigneten Ver-
suchspersonen. In seinen beiden ersten
Studien absolvierten vier unsportliche
und acht sportlich aktive Personen
während vier Wochen täglich ein 30-
minütiges Atmungstraining. Vor und
nachher wurde ihre Ausdauerleistung auf
dem Fahrradergometer getestet. Die Re-
sultate fielen in einer Deutlichkeit aus,
wie es selbst Boutellier nicht für möglich
gehalten hätte. Die Nichtsportler verlän-
gerten ihre Fahrzeit (bei einer Leistung
von 64% des VO2max) um nicht weniger
als 50%. Die Hobbysportler radelten (bei
80 bis 85% des VO2max) im Schnitt 38%
länger, bis sie die Belastung abbrechen
mussten. Damit lag die Vermutung nahe,
dass die Kondition des Atmungssystems
für die Ausdauerleistung auch bei gesun-
den Menschen weit wichtiger ist, als bis-
her angenommen wurde.

Bereits ein Jahr nach der Publikation
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der Studien, im Winter 1993/94, arbeitete
Raoul Volken, Turnlehrer und Trainer
von Swiss Olympic, mit dem Langlauf-
Damen-B-Kader erstmals mit Atmungs-
training. In den Monaten Oktober und
November absolvierten die Läuferinnen
ein intensives Atmungstraining, danach
stand es noch einmal pro Woche auf dem
Programm. Volken ist noch heute über-
zeugt, dass ein seriöses Atmungstraining
zur Verbesserung der Leistung beitragen
kann, doch einen Beweis dafür hat er
nicht. «Bei austrainierten Spitzensport-
lern tragen so viele Faktoren zur effekti-
ven Leistung bei, dass es kaum möglich
ist zu sagen, wie gross der Einfluss jedes
einzelnen Faktors schliesslich ist», er-
klärt Volken.

Nachdem Volken nicht mehr Natio-
naltrainer war, ging das Atmungstraining
bei den Schweizer Langläufern wieder
vergessen. Doch Prof. Boutellier liess
nicht locker. Zusammen mit seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ent-
wickelte er ein handlicheres Atmungs-
trainingsgerät und liess weit mehr als
hundert Sportler und Nichtsportler ein
Atmungstraining machen. Zwar ist der
Zusammenhang zwischen Atmungsmus-
kulatur und Leistungsförderung bis heute
nicht restlos aufgeklärt, und der Einfluss
des Atmungssystems auf die Ausdauer-
leistung wird immer noch kontrovers dis-
kutiert (es gibt Studien, welche die Resul-
tate Boutelliers nicht bestätigen konn-
ten), nach insgesamt 15 Jahren For-
schung besteht für Boutellier jedoch kein
Zweifel mehr, dass ein gezieltes At-

mungstraining die Ausdauerleistung ver-
bessern kann: «Verschiedene Studien
von uns und anderen Forschern zeigen,
dass eine körperliche Anstrengung die
Atmungsmuskulatur ermüdet, dass eine
ermüdete Atmungsmuskulatur die Aus-
dauerleistung einschränkt und dass die
Atmungsmuskulatur wie jeder andere
Skelettmuskel trainiert werden kann. Da
ist es beinahe schon logisch, dass die
Ausdauerleistungsfähigkeit – nicht zu
verwechseln mit der maximalen Lei-
stungsfähigkeit – durch ein Atmungsaus-
dauertraining gesteigert werden kann.»

Mindestens so wichtig für Boutellier
ist die Tatsache, dass die meisten Testper-
sonen nach dem Atmungstraining eine
Veränderung im Atmungsmuster zeigen.
Eine übermässige Erhöhung der Atemfre-
quenz (Hyperventilation), wie sie norma-
lerweise vor Abbruch einer Belastung
vorkommt, tritt viel später, abgeschwächt
oder gar nicht mehr auf. Ebenso ändert
sich das subjektive Empfinden: Viele
Leute geben an, dass sie dank dem At-
mungstraining bei einer körperlichen
Anstrengung im Alltag oder im Sport we-
niger schnell ausser Atem kommen. Und
dass sie ihre Atmung bewusster wahrneh-
men.

In einer kürzlich veröffentlichten Stu-
die konnte Boutellier zusammen mit an-
deren Forschern schliesslich zeigen, dass
sich das Atmungstraining – wie in frühe-
ren Studien bewiesen – zwar positiv auf
die Ausdauerleistung auswirkt, im Ge-
gensatz zu einem «normalen» Ausdauer-
training jedoch keine Auswirkungen auf

Das Zwerchfell – unser wichtigster Atmungsmuskel

Das Lungengewebe ist von feinen elastischen Fasern durchzogen und hat die Tendenz,
sich zusammenzuziehen. Alleine ausdehnen kann sich die Lunge nicht. Die Ausdehnung
beim Einatmen wird durch das Zwerchfell und andere Atmungsmuskeln wie die Zwi-
schenrippenmuskeln bewerkstelligt. Das Zwerchfell bildet eine dünne Muskelplatte zwi-
schen Brust- und Bauchraum. Zieht sich das Zwerchfell zusammen, senkt es sich nach
unten und der Brustraum vergrössert sich. Im Brustraum entsteht ein Unterdruck, die Lun-
ge muss sich zwangsläufig ausdehnen, die Atemluft strömt durch Mund und Nase ein.
Wenn sich das Zwerchfell wieder entspannt, ziehen sich die elastischen Fasern der Lun-
ge zusammen und die Luft strömt aus der Lunge heraus. Ein Mensch atmet normalerwei-
se 12- bis 17-mal pro Minute etwa einen halben Liter Luft ein und aus. Wenn der Körper
zum Beispiel bei körperlicher Betätigung mehr Sauerstoff benötigt, erhöht sich das Atem-
volumen, das heisst die Atemtiefe und -frequenz werden gesteigert. Der Anteil des Zwerch-
fells an der Atmung nimmt ab, während die anderen Atmungsmuskeln an Bedeutung zu-
nehmen. Die Ausatmung geschieht nun nicht mehr passiv, sondern wird aktiv durch die
Bauch- und Zwischenrippenmuskeln unterstützt. Wie alle Skelettmuskeln, können die At-
mungsmuskeln aktiv trainiert werden. Dabei kann sowohl die Kraft als auch die Ausdauer
verbessert werden.

Damit der Schnauf
nicht ausgeht
Damit der Schnauf
nicht ausgeht
Nach 15 Jahren intensiver Forschung ist für Prof. Urs Boutellier klar: Das
Atmungssystem hat einen viel stärkeren Einfluss auf unsere Leistungs-
fähigkeit als bisher angenommen. Und: Mit einem regelmässigen Atmungs-
training können wir die Ausdauerleistung deutlich verbessern.
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Möglicher Einsatz 
des Atmungstrainings

Aufbau nach einer Trainingspause
• Aufbau der Leistungsfähigkeit des 

Atmungssystems

Training während der Aufbauphase
• Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 

Atmungssystems
• Verbesserung der Ausdauer-Leistungsfähigkeit

Training während der Wettkampfphase
• Beibehaltung der Leistungsfähigkeit des 

Atmungssystems
• Beibehaltung der Ausdauer-Leistungsfähigkeit

Erhaltung bei Verletzung oder Pause
• Beibehaltung der Leistungsfähigkeit des 

Atmungssystems
• Erleichterter Wiedereinstieg nach der Pause

Aufwärmen vor einem Wettkampf
• Vorbereitung des Atmungssystems auf den

Wettkampf

das VO2max und das Herzschlagvolumen
hat. Daraus lässt sich schliessen, dass die
erhöhte Ausdauerleistungsfähigkeit nach
dem Atmungstraining allein auf die ver-
besserte Ausdauerfähigkeit der Atmungs-
muskeln zurückzuführen ist und nicht
auf Veränderungen im Herz-Kreislauf-
System. Ein weiterer Beweis* dafür, dass
das (untrainierte) Atmungssystem für die
Ausdauerleistungsfähigkeit limitierend
sein kann.

Weltweit einzigartiges Gerät
Vor einem halben Jahr ging für Boutellier
ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung.
Sein inzwischen patentiertes Atmungs-
trainingsgerät wurde von der Firma
«idiag» zur Marktreife gebracht. Im Mai
2001 wurde der SpiroTiger als Weltneu-
heit auf dem Markt lanciert. Das Gerät
besteht aus einem Handgerät mit dem
Atmungsbeutel und einer Basisstation
mit der Überwachungselektronik. 

Im Prinzip könnte man die Atmungs-
muskulatur ja auch einfach trainieren,
indem man tief und intensiv atmet. Da
man beim Hyperventilieren jedoch bald
einmal mit Schwindel kämpft, bedient
sich der SpiroTiger eines besonderen
«Tricks»: Die Ausatmungsluft wird im
Beutel gesammelt und anschliessend
wieder eingeatmet. Während des Einat-
mens wird der CO2-haltigen Beutelluft so
viel Frischluft zugemischt, dass genü-
gend Sauerstoff vorhanden ist. «Das At-

mungstrainingsgerät ohne Schwindel»,
lautet deshalb Boutelliers Slogan für den
SpiroTiger – und dies meine er durchaus
im doppelten Sinn, lacht der Professor
verschmitzt.

Wer nun denkt, so ein Atmungstrai-
ning sei «easy», täuscht sich. Die At-
mungskoordination nach einem be-
stimmten Rhythmus ist gar nicht so ein-
fach und erfordert einiges an Übung. Die
persönlichen Trainingsvorgaben werden
von der Basisstation überwacht und ge-
speichert. Bei Abweichungen vom Ideal-
training erscheinen auf dem Display
Warnungen wie zum Beispiel «schneller
atmen»; denn nur wenn man «am An-
schlag» sei, bringe das Training den er-
hofften Nutzen, erklärt Boutellier: «So-
bald man eine halbe Stunde durchhält,
wird zuerst die Frequenz und dann die
Atmungstiefe gesteigert.» Ein 30-minüti-
ges Atmungstraining entspricht also ei-
ner intensiven körperlichen Betätigung,
wenn auch praktisch ohne Belastung des
Herz-Kreislauf-Systems. Trainiert wer-
den nicht nur das Zwerchfell und alle an-
deren Atmungsmuskeln, sondern auch
die Muskeln von Schultern und Rücken.
Nicht selten kommt es bei ungeübten
Personen gar zu Seitenstechen oder
Bauchmuskelkater. Der SpiroTiger
könnte auch für Asthma-Patienten zu ei-
nem interessanten Gerät werden, grosse
Erfahrungswerte sind bis jetzt allerdings
noch nicht vorhanden.

Wie bei jedem anderen Training bringt
aber erst die Regelmässigkeit die er-
wünschten Auswirkungen auf die körperli-
che Leistungsfähigkeit. Eine Schwierig-
keit, für die Sportlerin oder den Sportler
dürfte sein, dass es sich beim Atmungstrai-
ning nach den Worten von Prof. Boutellier
um ein «nicht besonders spannendes Trai-
ning» handelt. Das könnte denn auch ein
Grund dafür sein, warum es der SpiroTiger
auf dem Markt nicht ganz einfach haben
dürfte. Gerade Nicht- und Hobbysportler,
denen das Atmungstraining viel bringen
könnte, profitieren ebenso von einem
«normalen» Ausdauertraining. Was nach
Feierabend hingegen mehr Spass macht,
ob ein Jogging im Wald oder ein Atmungs-
training in der Stube, sei jedem selbst über-
lassen. Kommt dazu, dass ein SpiroTiger
immerhin 1485 Franken kostet. �
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Der Zusammenhang zwischen Atmungsmusku-
latur und Leistungsförderung ist bis heute nicht
restlos aufgeklärt. Haben Sie eine mögliche
Erklärung?
Ein Forscherkollege aus den USA konnte
Folgendes zeigen: Bei einer Belastung nahe
der anaeroben Schwelle müssen wir mit zu-
nehmender Dauer immer schneller atmen,
ohne dass wir dabei mehr Sauerstoff auf-
nehmen. Eine schnellere Atmung braucht
aber mehr Energie in Form von Sauerstoff.
Dieser steht dann den Beinen nicht mehr
zur Verfügung. So kann es zum Gefühl von
«sauren Beinen» kommen, obwohl das At-
mungssystem der limitierende Faktor ist.

Trainiert man denn die Atmungsmuskeln beim
Ausdauertraining nicht automatisch mit?
Bei intensiven Trainings wie Hügelläufen
oder anderen Intervallformen, bei welchen
wir stark ausser Atem kommen, sicher. Ein
gut trainierter Sportler muss bei der glei-
chen Belastung weniger stark atmen als ein
Untrainierter. Wir konnten aber auch nach-
weisen, dass bei extensiven Ausdauerbela-
stungen die Atmungsmuskulatur nicht au-
tomatisch mittrainiert wird.

Sie beobachteten bei Nichtsportlern nach ei-
nem Atmungstraining eine Steigerung der Aus-
dauerleistung von unglaublichen 50 Prozent
und bei gut trainierten Sportlern immerhin eine
Steigerung von 38 Prozent. Wie müssen diese
Resultate interpretiert werden?
Die Ausdauerleistung darf auf keinen Fall
mit der Maximalleistung verwechselt wer-
den. In den Tests «zwingen» wir die Pro-
banden eine gleich bleibende Leistung
möglichst lange aufrechtzuerhalten. Unter
«Normalbedingungen», zum Beispiel in ei-
nem Wettkampf, passiert genau das Gegen-
teil: Bei gleich bleibender Atem- und Herz-
frequenz verringert sich die Leistung all-
mählich. Mit einem Atmungstraining kann
dieser Leistungsabfall hinausgezögert wer-

den. Die Steigerung der Ausdauerleistung
von 50 beziehungsweise 38 Prozent bedeu-
tet für einen Wettkampf vielleicht eine Ver-
besserung der Zeit in der Grössenordnung
von 2 oder 3 Prozent – auf den ersten Blick
nicht allzuviel, aber im Leistungssport
durchaus entscheidend. Bei einer Wett-
kampfzeit von zwei Stunden (z.B. beim En-
gadiner Ski-Marathon) bedeuten 3 Prozent
immerhin, dreieinhalb Minuten schneller
zu sein.

Ihre Untersuchungen haben Sie vor allem mit
Nicht- und Hobbysportlern durchgeführt. Haben
Sie auch Erfahrungen mit Spitzensportlern?
Es ist schwierig, mit Spitzensportlern wis-
senschaftliche Studien durchzuführen.
Trotzdem konnten wir das Atmungstraining
an verschiedenen Spitzensportlern auspro-
bieren. Bei einzelnen konnten wir positive
Effekte beobachten, andere reagierten nicht
darauf. Das hängt mit persönlichen Stärken
und Schwächen zusammen. Man darf nie
vergessen: Es gibt nicht den limitierenden
Faktor. Jeder Sportler reagiert anders und
wenn ein limitierender Faktor ausgeräumt
ist, entpuppt sich der nächste als entschei-
dend.

Wenn es Spitzensportler gibt, die positiv auf
das Atmungstraining reagieren, warum wird es
dann nicht häufiger angewandt?
Einerseits haben wir unsere Resultate nicht
an die grosse Glocke gehängt, weil bis vor
kurzem kein Trainingsgerät auf dem Markt
war. Andererseits sind «Insidern» unsere
Studien längst bekannt. Wir haben zum
Beispiel in Magglingen im Rahmen von
Trainertagungen davon erzählt und darüber
diskutiert. Doch uns wurde und wird nicht
geglaubt, weil wir den Zusammenhang zwi-
schen Atmungstraining und einer Steige-
rung der Ausdauerleistung immer noch
nicht genau erklären können. Doch ich bin
überzeugt, dass jetzt, wo ein Gerät auf dem
Markt ist, das Atmungstraining auch aus-
probiert wird.

Wem empfehlen Sie ein Atmungstraining?
Das Atmungstraining bringt jedem etwas,
der eine (zu) schwache Atmungsmusku-
latur hat. Das können Lungen- oder
Herzkreislaufpatienten sein, aber auch
gesunde Leute, die mit einem Training be-
ginnen möchten. Weiter denke ich an Se-
nioren, deren Bewegungsfähigkeit einge-
schränkt ist, oder an Rollstuhlpatienten,
bei welchen ein Atmungstraining viel zur
Lebensqualität beitragen kann. Für
Sportler eignet sich das Atmungstraining
zur Überbrückung von Verletzungspau-
sen und trainingsfreien Tagen oder wenn
sich die Atmungsmuskulatur als limitie-
render Faktor herausstellt.

Ich kann mir aber vorstellen, dass ein Hob-
bysportler seine kostbare Zeit lieber für ein
Jogging im Wald nutzt als für ein eher lang-
weiliges Atmungstraining zu Hause.
Unbedingt. Ich möchte niemanden da-
von abhalten, im Wald trainieren zu ge-
hen. Niemand soll das Velo- oder Lauf-
training durch ein Atmungstraining erset-
zen. Das Atmungstraining ist vor allem
für Leute sinnvoll, die aus welchen Grün-
den auch immer keinen Sport treiben
wollen oder können oder aber für Sport-
ler, welche ihr Training perfektionieren
möchten. Wenn ein Sportler das VO2max
und die anaerobe Schwelle nicht mehr
verbessern kann, kann er noch versu-
chen, die Dauer, die er an der anaeroben
Schwelle laufen oder fahren kann, zu ver-
bessern. Da kann meiner Meinung nach
das Atmungstraining helfen. Ich möchte
aber betonen: Das Atmungstraining er-
setzt nichts, sondern kommt zum ande-
ren Training dazu.

Nicht gerade eine gute Werbung für Ihr 
Atmungstrainingsgerät!
Als Wissenschaftler kann ich mir nicht
erlauben, Un- oder Halbwahrheiten zu
erzählen. Ich möchte nur das propagie-
ren, was das Gerät wirklich kann.

Atmungstraining ist kein Ersatz für Sport im Freien, aber allenfalls eine interessante
Alternative dazu.

«Ich möchte niemanden davon abhalten,
im Wald trainieren zu gehen»
Urs Boutellier, Professor an der ETH und Universität
Zürich und Erfinder des Prinzips des Atmungstrainings-
geräts SpiroTiger, erforscht ungeachtet der Kritik von
Forscherkollegen und Trainern seit vielen Jahren den
Einfluss des Atmungssystems auf die Ausdauerleistung.
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Information und Bezug SpiroTiger ®: Idiag,
Chriesbaumstrasse 6, CH-8604 Volketswil, 
Tel. 01/908 58 58, Mail: info@idiag.ch,
www.idiag.ch 


