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OHNE ERHOLUNG KEINE LEISTUNGSPECIALSPECIAL

Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Sport nicht alleine in der
Anstrengung, sondern ebenso in der Erholung. Nur wer sich
genügend erholt, kann Höchstleistungen erbringen.

werden die Trainingsstunden am frühen
Morgen oder späten Abend geplant. 
Was dabei häufig zu kurz kommt ist klar:
die Erholung.

Sportliches Training ist nicht eine An-
einanderreihung möglichst vieler körperli-
cher Belastungen, sondern setzt sich zu-
sammen aus Belastung und Erholung. Erst
in der Erholungszeit spielen sich im Kör-
per die Anpassungserscheinungen ab, die
zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit
führen. Denn unser Körper ist ein Schlau-
meier: Wenn er nicht bewegt wird, legt er
sich schnell Fettreserven an, um für even-
tuell kommende schlechte Zeiten gewapp-
net zu sein. Andererseits lässt er es nicht
auf sich sitzen, wenn er den Anforderun-
gen nicht genügen kann. Auf eine körperli-
che Belastung reagiert der Körper deshalb
zuerst mit einer Ermüdung. Je intensiver
die Anstrengung, desto grösser ist die Er-
müdung. Unmittelbar nach einer grossen
Belastung ist der Körper daher weniger
leistungsfähig als vorher. Er ist geschwächt
und kurzfristig anfälliger auf mögliche Er-
krankungen. «Open Window» heisst die-
ses Phänomen, das vor allem nach harten
Trainings eintritt und einige Stunden dau-
ert. Während dieser Zeit ist die Reaktion
der Entzündungshemmer im Körper redu-
ziert und die Funktion der weissen 
Blutzellen eingeschränkt. Krankheitser-
regern wird damit praktisch ein «Fenster 
zum Körper» geöffnet. Durch diese Schwä-

In der Ruhe liegt
die Kraft

über alles andere. Sie seien kein Profi, wer-
den Sie an dieser Stelle vielleicht sagen.
Stimmt, aber noch wichtiger ist es für
Hobbysportler, dem Körper die dringend
nötigen Ruhephasen zu gönnen, die er
braucht, um die bestmöglichen Leistungen
zu erzielen. Denn Breitensportler haben es
selten so «schön» wie die Profis, die sich

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Toni Hasler, der Trainer und Lebens-
partner von Natascha Badmann, hält
sich schon lange mit Erfolg daran, die

Trainingspläne der sechsfachen Hawaii-
Siegerin rund um die Erholungszeiten zu
planen. Damit stellt er die Ruhephasen

ganz auf den Sport konzentrieren können.
Hobbyathleten müssen im Alltag ihre Zeit
geschickt einteilen, um ihr sportliches
Hobby neben dem Beruf ausüben zu kön-
nen. Und doch betragen die Trainingsum-
fänge im Ausdauersport auch bei Hobby-
sportlern schnell einmal fünf bis zehn oder
mehr Stunden in der Woche. Nicht selten

chung der Abwehrkräfte ist die Gefahr 
einer Erkältung oder Infektion erhöht. 

Gleichzeitig mit dem «Open Window»
beginnt aber auch die sogenannte Regene-
rationsphase, die Erholung, in welcher
sich der Körper nicht nur erholt, sondern
auch gleich noch für die nächste Belastung
aufrüstet. Denn schliesslich will er nicht
wieder gleich schnell ermüden. Es kommt
zu einer sogenannten Superkompensation
(vgl. Abbildung rechts), das heisst, die
Leistungsfähigkeit steigt über das ur-
sprüngliche Niveau vor dem Training an.
Dieser Effekt bildet die Grundlage des
sportlichen Trainings, denn wenn wir es
schaffen, unseren Körper im richtigen Mo-
ment mit dem richtigen Reiz zu fordern, er-
reichen wir die optimale Verbesserung un-
serer Leistungsfähigkeit und erklimmen
Stufe für Stufe ein nächst höheres Level.
Wie bei einer Pyramide werden dabei die
oberen Stufen auf den unteren aufgebaut.

Nicht jede Belastung erfordert 
eine gleich lange Erholung

Die Schlüsselfragen lauten, wie lange man
warten darf, bis man wieder trainieren
muss und wie lange man warten muss, bis
man wieder trainieren darf. Wartet man zu
lange und kommt es zu keinem erneuten
Trainingsreiz, kehrt die Leistungsfähigkeit
schnell wieder auf das ursprüngliche 
Niveau zurück. Es macht also wenig Sinn,
nur jedes Wochenende einen zweistündi-

Superkompensation
Während des Trainingsreizes � kommt es zu
einer Ermüdung �, das Leistungsniveau
sinkt ab (gelbe Linie). Am Ende des Trainings
beginnt die Regenerationsphase. Der Körper
rüstet sich für neue Belastungen, indem er
im letzten Teil der Regeneration � ein höhe-
res Leistungsniveau als vor der Belastung er-
reicht. Diesen Vorgang bezeichnet man als
Superkompensation �. Eine erneute Belas-
tung sollte gegen Ende der Superkompensa-
tionsphase stattfinden.

Zeit

Leistungsniveau

Ermüdung
Regeneration

Trainingsreiz

Superkompensation

4–6 Minuten: Vollständige Auffüllung der muskulären Creatinphosphat-Speicher.
30 Minuten: Die Herz- und Atemfrequenz, der Blutdruck und der Milchsäurespiegel im Blut haben

sich normalisiert. 
90 Minuten: Der Neuaufbau von zerstörtem Muskeleiweiss beginnt. Es erfolgt der Wechsel von 

abbauenden zu aufbauenden Stoffwechselvorgängen.
6–24 Stunden: In den ersten sechs Stunden erfolgt die erste Speicherfüllung (Kohlenhydrate), 

der Ausgleich des Wasser- und Elektrolythaushaltes (z.B. Magnesium und Eisen) und
die Normalisierung des Verhältnisses fester und flüssiger Blutbestandteile (Hämatokrit).

24 Stunden: Auffüllung der Kohlenhydratspeicher in der Leber.
2–7 Tage: Auffüllen der Kohlenhydratspeicher in der beanspruchten und unter Umständen 

(teilweise) zerstörten Muskulatur.
3–5 Tage: Auffüllen der muskulären Fettspeicher.
3–10 Tage: Wiederherstellung der defekten Muskelfasern.
7–14 Tage: Wiederherstellung der Energiebereitstellungssysteme in den Zellen. Allmählicher

Wiedergewinn der vollen muskulären, aeroben Leistungsfähigkeit.
7–21 Tage: Psychische Erholung.
4–8 Wochen: Abschluss der Regeneration nach einem Marathon oder einem Ironman.

Die zeitlichen Angaben sind Durchschnittswerte; sie variieren und sind abhängig von Dauer und 
Intensität der Belastung sowie der individuellen Leistungsfähigkeit. Wichtig sind unmittelbar nach 
einer Belastung die rasche Wiederauffüllung der Flüssigkeitsspeicher sowie eine kohlenhydrat- und 
eiweissreiche Ernährung in den Tagen danach. (Quellen: Kuno Hottenrott, Regeneration aus sport-
methodischer Sicht, Georg Neumann, Regeneration aus sportmedizinischer Sicht.)

Die wichtigsten Erholungsphasen 
im zeitlichen Ablauf
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gen Lauf hinzulegen und sonst die ganze
Woche über inaktiv zu bleiben. Wartet man
hingegen zu wenig lange und trainiert be-
reits wieder, bevor die Erholungsphase ab-
geschlossen wird, belastet man den Körper
zusätzlich ohne Trainingswirkung. Passiert
das zu oft, sinkt die Leistungsfähigkeit in
den Keller, anstatt konstant anzusteigen.

Ein Beispiel: Sechs Stunden Training
pro Woche können vieles bedeuten. Im
Sommer vielleicht dreimal eine lockere
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zweistündige Ausfahrt mit dem Rennvelo.
Es kann aber auch täglich ein anstrengen-
des 50-minütiges Intervalltraining bedeu-
ten. Die Trainingsumfänge sind in beiden
Wochen gleich, die Belastung und erfor-
derliche Erholungszeit hingegen komplett
unterschiedlich.

Die Erholungszeit kann leider nicht 
Minutengenau bestimmt werden, sondern
ist abhängig von der Dauer und der Inten-
sität der Belastung sowie von der individu-
ellen Leistungsfähigkeit und Konstitution
des Sportlers. Die Erholungszeit nach ei-
nem lockeren Dauerlauf dauert rund einen
halben Tag, nach einem intensiven Lauf-
training oder kurzen Wettkampf hingegen
mehrere Tage. Und ein Marathon bedingt
eine Zeit von mehreren Wochen bis gar
Monaten, bis sich der Körper vollständig
erholt hat. Es ist daher kein Zufall, dass
Spitzenläufer nur zwei bis höchstens drei
Marathonläufe pro Jahr absolvieren.
Grundsätzlich gilt, dass die Intensität mehr
«zu Buche schlägt» als die Dauer. Eine 30-
minütige Belastung von hoher Intensität

benötigt mehr Erholungszeit als eine 90-
minütige Belastung im extensiven, also
lockeren Bereich. Diese Regel gilt auch
beim Krafttraining: Ein Training mit Maxi-
malgewicht und nur wenigen möglichen
Wiederholungen beansprucht die Musku-

latur stärker als eines mit wenig Gewicht
und dafür zahlreichen Wiederholungen.

Wir tun also gut daran, unsere Regene-
rationszeit nach einer Belastung passend
zu dosieren. Nicht zu kurz, damit die An-
passungserscheinungen des Körpers wirk-

Die wohl bekannteste Form der Ermüdung kennen wir alle: Muskelkater. Die medizinische Definition
des Muskelkaters ist nicht restlos geklärt und es existieren unterschiedliche Ansichten, aber allen be-
troffenen Sportlern wird schnell klar, dass bei einem Muskelkater die sportliche Leistungsfähigkeit ein-
geschränkt ist und den Muskeln Erholung gewährt werden muss. Laut aktuellem Stand der Wissen-
schaft zeigt ein vom Muskelkater geplagter Muskel unter dem Mikroskop lauter feine Verletzungen, so-
genannte Mikrotraumen. Meist sind diese durch eine ungewohnte oder intensive Belastung (wie z. B.
nach einem intensiven Sprungtraining, einem Krafttraining oder auch nach einer Wanderung mit lan-
ger Abwärtspassage) hervorgerufen worden. Die betroffenen Muskeln fühlen sich hart und steif an. Sie
sind auf Druck empfindlich und ihr Bewegungsumfang wie auch ihre Leistung sind deutlich einge-
schränkt. Ein Muskelkater offenbart sich in seiner ganzen Auswirkung meist erst am Tag nach einer
Belastung, oft sogar erst nach zwei Tagen. Trotz einer vorübergehenden Störung der Muskelstruktur
heilt ein Muskelkater ohne bleibende Folgen nach rund zwei bis sieben Tagen vollständig aus. Den-
noch sollte er wenn möglich vermieden werden. Bei ungewohnten Bewegungen gilt es, die Belastung
nur vorsichtig und nicht abrupt zu steigern, vor allem wenn es sich um Belastungen handelt, bei de-
nen die Muskulatur exzentrisch gefordert wird (bergabwärtslaufen). Ein sorgfältiges Aufwärmen und
Auslaufen hilft ebenfalls, den Muskelkater einzudämmen.

Muskelkater: schmerzhaft, aber ungefährlich

PROFESSIONNELLE

SPORTVERPFLEGUNG

Energie für vor, während
und nach dem Sport
Isostar Hydrate & Perform
ist ein isotonisches Elekt-
rolytgetränk mit Calcium
und Magnesium. Es ersetzt
dank seiner isotonischen
Zusammensetzung verlo-
rene Flüssigkeit rasch und
versorgt den Körper mit
wichtigen Mineralstoffen, 
die beim Sport verloren
gehen.

Erhältlich im
Fachhandel,
Detailhandel und auf
www.isostar.ch

AMlich abgeschlossen sind und er wieder zu neuen Taten bereit ist, und
nicht zu lang, damit die einmal erzielten Verbesserungen nicht be-
reits wieder hinfällig sind. Die Kunst optimalen Trainings sind nicht
hohe Belastungsumfänge, sondern das optimale Timing, im richtigen
Moment den richtigen Reiz zu setzen. Routinierte Sportler stellen
ihr Training so geschickt zusammen, dass die Erholungszeit der im
Training beanspruchten Partien möglichst gewährleistet ist. Konkret:
Nach einem intensiven Herz-Kreislauf-Training wird am nächsten
Tag nur ein ganz ruhiges und langsames Ausdauertraining angesetzt
oder als Alternative ein Technik- oder Krafttraining. Und nach ei-
nem intensiven Krafttraining für die Arme werden diese am nächsten
Tag geschont und dafür die Beine beansprucht. So kann man gleich-
zeitig trainieren und dennoch dem Körper genügend Erholung ge-
währen. Intelligentes Training. Am besten funktioniert das, wenn Sie
ein Trainingsprotokoll führen und dabei immer auch die Intensitäts-
stufe angeben. Beim wöchentlichen Zusammenzählen derselben ist
leicht ersichtlich, wann es zu einer Häufung hoher Intensitäten
kommt. 

Was im kleinen Zyklus von einigen Trainingseinheiten gilt, sollte
auch in grösseren Zeiträumen durchdacht sein. Nach zwei, drei in-
tensiven Trainingswochen in der Vorbereitung folgen Ruhewochen
mit weniger anstrengenden Trainings. Und nach einer intensiven
Wettkampfphase macht es Sinn, für eine gewisse Zeit gar nicht mehr
zu trainieren und dem Körper völlige Ruhe zu gönnen. 

Aktive und passive Erholung
Für die Erholung unmittelbar im Anschluss an eine körperliche
Leistung gibt es verschiedene Massnahmen. Grundsätzlich wird in
aktive und passive Massnahmen unterschieden. Bei der aktiven
Regeneration wird die Durchblutung der Muskulatur gesteigert,
was den Laktatabbau sowie die aufbauenden (anabolen) Stoff-
wechselmechanismen fördert. Die passiven Massnahmen verbes-
sern das subjektive Wohlbefinden sowie die Geschmeidigkeit der
Muskulatur. Zu den aktiven Massnahmen gehören das Auslaufen,
Stretching, Gymnastik, Spazieren, lockeres Traben, Schwimmen
oder Aqua-Fit, zu den passiven Massnahmen zählen die
Ernährung, Duschen, Sauna, Massage (vgl. Artikel ab S. 36),
Schlaf, Dampf-, Sprudel- oder Wärmebad, aber auch Entspan-
nungstechniken wie z. B. Yoga, autogenes Training oder Medita-
tion. Ob eine passive Erholung körperliche Regenerationsprozesse
beschleunigen kann, ist umstritten, unbestritten aber ist die Tatsa-
che, dass psychischer Stress (Hektik bei der Arbeit oder Stress in
der Familie) negative Auswirkungen auf die körperliche Leistungs-
fähigkeit haben kann und daher eine mentale Entspannung ebenso
wichtig ist wie körperliche Ruhe. 

Auch technischen Massnahmen wie elektrische Muskelstimula-
tion, Magnetresonanzmatten oder Kompressionswäsche wird eine
erholungsfördernde Wirkung bescheinigt. Einen Index, welche
Massnahme wie gut wirkt, gibt es allerdings nicht, das muss jeder
Sportler für sich selber ausprobieren.

Entscheidend ist: Belastung und Erholung gehören zum sportli-
chen Training, so wie siamesische Zwillinge zusammengehören. Im
Leistungssport besteht die Kunst schon lange nicht mehr darin, den
Trainingsumfang zu steigern, sondern darin, das Training qualitativ
zu steigern sowie die Regenerationszeit zu verkürzen, damit bald-
möglichst wieder ein neuer, sinnvoller Trainingsreiz gesetzt werden
kann. Wer aus Zeitmangel als Erstes die Regeneration sausen lässt
und im Hinblick auf eine bevorstehende sportliche Herausforderung
mit dem Training überzieht, wird eher früher als später die Quittung
dafür erhalten. Gönnen Sie sich und Ihrem Körper die Zeit zur 
Erholung!

Auch ein Überflieger wie Usain Bolt braucht die Erholung, damit er seine Leistungen erzielen kann.
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Die wichtigsten Erholungsmassnahmen:

Auslaufen: Unter Auslaufen versteht man ein lockeres Traben mit
niedrigster Intensität, ein Sich-Bewegen, um die Durchblutung an-
zuregen. Das kann unmittelbar nach einer sportlichen Betätigung
erfolgen, aber auch erst am Tag oder in den Tagen danach (z.B.
nach einem Marathon).

Ernährung: Der Mangel an Flüssigkeit und Energie sollte möglichst
schnell mit kohlenhydratreicher und eiweissreicher Kost ausgegli-
chen werden. Kohlenhydrate können unmittelbar nach der Belas-
tung auch in Form von Flüssigkeit eingenommen werden.

Stretching: Ein ausgiebiges Dehnen regt die Durchblutung an und
fördert die Geschmeidigkeit der Muskulatur. Stretching entspannt
sowohl Körper wie Seele und fördert das Körperbewusstsein.

Duschen: Das Duschen unmittelbar nach einer Belastung regt die
Durchblutung an. Heiss/kalte Wechselduschen wirken oft Wunder.
Auch ein heisses Bad wirkt entspannend auf Körper und Seele.

Massage: Wo sich die Möglichkeit einer Massage bietet, sollte
man sie nutzen (z.B. im Ziel eines grossen Wettkampfes). Eine
Massage unmittelbar nach einer Belastung dient der Entspan-
nung. Sie lockert die verhärtete Muskulatur und macht sie ge-
schmeidig. 

Ruhe: Ein gutes Buch zur Hand nehmen, Beine hoch lagern und
nichts tun: Simpel, aber nicht zu unterschätzen.

Entspannungstechniken: Diese Formen der Erholung (z.B. auto-
genes Training oder Meditation) haben den Vorteil, dass sie überall
angewendet werden können. Mentale Entspannungstechniken
sind vor allem in angespannten Stresssituationen wirkungsvoll.

Schlaf: Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung des Schlafs. In
den verschiedenen Phasen laufen wichtige Prozesse ab, die den
Körper wieder in Leistungsbereitschaft versetzen. Genügend
Schlaf ist wichtig. Die Profis machens vor: Für sie gehört ein Mit-
tagsschläfchen zum Alltag.

«Technische» Regenerationsmassnahmen:

Magnetresonanz: In Magnetresonanzmatten sind Magnetspin-
deln eingearbeitet, die magnetische Wellen durch die Matte strö-
men lassen und versuchen, die Zellen des Körpers in eine positive
Schwingung zu versetzen, wenn man daraufliegt. Die Kapillarge-
fässe werden geöffnet, die Durchblutung verbessert und die Sau-
erstoffkapazität im Blut wird erhöht. Die magnetischen Schwin-
gungen sind dabei von unterschiedlicher Form. Magnetresonanz-
matten werden von vielen Sportlern nicht nur zur Erholung ein-
gesetzt, sondern oft auch nach Verletzungen (Zerrungen, Quet-
schungen usw.).

Elektrische Muskelstimulation: Mittels auf der Haut angebrach-
ter Elektroden werden einzelne Muskeln oder Muskelgruppen
durch elektrische Impulse stimuliert. Abhängig von der Frequenz,
Dauer und Intensität des Stromimpulses werden verschiedene
Kontraktionsformen des Muskels erzeugt und damit unterschied-
liche Trainingsformen simuliert. Geräte zur Muskelstimulation
bieten auch spezielle Regenerationsprogramme an, welche die
Durchblutung anregen, ohne Knochen, Sehnen und Muskulatur
zu belasten. 

Kompressionsbekleidung: Kompressionsbekleidung soll primär
den Abtransport von Schadstoffen, vor allem Laktat, aus der Mus-
kulatur beschleunigen. Wie eine zweite, extra straffe Haut legt sich
die Kompressionswäsche auf die Muskeln und drückt sie zusam-
men – komprimiert sie also. Der höhere Druck auf die Venen hilft
dem verbrauchten und mit Laktat angereicherten Blut auf seinem
Rückweg den Körper hoch zum Herzen. Auch das Lymphsystem,
ein weiteres Reinigungssystem des Körpers, wird unterstützt. Ne-
ben der regenerativen Wirkung schwören viele Sportler während
des Tragens auf die muskelunterstützende und stabilisierende
Wirkung von Kompressionsbekleidung. 

Alle beschriebenen Erholungsmassnahmen können in unter-
schiedlicher Reihenfolge kombiniert werden und sollten sinnvol-
lerweise ein Bestandteil des sportlichen Alltags sein.

So laden Sie Ihre Batterien auf!

Bei der Muskelstimulation sorgen elektrische
Impulse dafür, dass der Muskel kontrahiert,
ohne bewegt zu werden.

Die Spitzenbiker Thomas Frischknecht, Nino
Schurter und Florian Vogel erholen sich regel-
mässig auf der Magnetresonanzmatte.

Kompressionsbekleidung fördert nicht nur die
Durchblutung der Muskulatur, sondern gibt ihr
durch ihren straffen Sitz auch den nötigen Halt.

Einsenden an: AZ Fachverlage AG, Aboabteilung FIT forLIFE, Neumattstrasse 1, CH-5001 Aarau,
oder per E-Mail an: abo@fitforlife.ch

Meine Adresse:
(Rechnungsadresse)

Vorname __________________________

Name __________________________

Strasse, Nr. __________________________

PLZ, Ort __________________________

Telefon __________________________

Sport zu zweit macht 
doppelt Spass!
Sport zu zweit macht 
doppelt Spass!
Verschenken Sie mit einem Jahresabo von
FIT for LIFE Sportwissen und Motivation. 
Als Dankeschön erhalten Sie ein original
FITforLIFE Running-Cap.

Freude Bestform FIT for LIFEFreude schenken! Bestform schenken! FIT for LIFE schenken!

❑ Ja, ich verschenke ein Jahresabonnement FITforLIFE (10 Ausgaben) für Fr. 84.– inklusive Sonderheft «Laufen» im April
und erhalte dafür ein FITforLIFE Running-Cap im Wert von Fr. 29.–.

Adresse des Beschenkten:
(Lieferadresse)

Vorname __________________________

Name __________________________

Strasse, Nr. ________________________

PLZ, Ort __________________________

Gewünschter
Abobeginn (Monat): ________________ FZ
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