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ürg Feldmann, wann sind Sie 
das erste Mal mit der Leis-
tungsdiagnostik in Kontakt 
gekommen?
Das war 1974 in Davos, gleich 
nach der Matur. Ich spielte Ho-
ckey und betrieb Eisschnell lauf. 

Wir hatten einen harten Hund als Trainer. Jedes 
Training war wie ein Wettkampf, ganz nach dem 
Motto «nur der Fitteste überlebt». Als wir wieder 
mal mit hochroten Köpfen unsere Runden dreh-
ten, sahen wir, wie eine deutsche Gruppe neben 
dem Eis «seltsame» Dinge machte. Immer wie-
der zweigte einer vom Eis ab und blieb stehen, 
während ihm ein anderer vom Ohr etwas Blut ab-
zwackte. Wir haben dann herausgefunden, dass 
es um die Doktorarbeit von Erhard Keller zum 
Thema «Trainingsvariante Laktat» ging. Erhard 
Keller war als zweifacher Olympiasieger ein äus-
serst erfolgreicher deutscher Eisschnellläufer. 
Mein zweites Schlüsselerlebnis war eine Situa-
tion mit Franz Krienbühl, dem unkonventionel-
len Schweizer Eisschnellläufer. Franz war seiner 
Zeit weit voraus, er hat sich speziell ernährt und 
dauernd am Material herumgetüftelt. Plötzlich 
ist er mit einem Fetzen Stoff auf der Bahn auf-
getaucht, hat sich mühsam in dieses hautenge 
Nichts gezwängt und dazu noch seine Schuhe 
verschalt. Alle haben ihn ausgelacht, aber sei-
ne Erfindung des dünnen Einteilers hat kurze 
Zeit später zu einer Revolution in der Bekleidung 
des Eisschnelllaufs geführt. Da wurde mir erst-
mals bewusst, dass hartes Training noch lange 
nicht auch smartes Training ist und es verschie-
dene Faktoren gibt, welche die Leistung beein-
flussen. Ich fasste den Entschluss, Sport zu stu-
dieren, damit ich gescheiter trainieren konnte.

Wann haben Sie persönlich einen richtigen 
Leistungstest absolviert?
Bald danach, aber er war nicht richtig und schon 
gar nicht smart, sondern demütigend – zumin-
dest für mich. Als Schweizer B-Meister im Eis-
schnelllaufen erhielt ich eine Einladung von 
Magglingen für einen Laufbandtest. Vor mir war 
der Läufer Rolf Gysin an der Reihe, damals schon 
mehrfacher Schweizer Meister über 800 m und 
1500 m. Als ich Gysin auf dem Laufband sah, 
wurde mir beinahe schwindlig, so schnell lief er. 
Er bestand nur aus Haut und Knochen, ich dage-
gen war zwar oben auch schlank, aber unten wie 
alle Eisschnellläufer massiv gebaut mit riesigen 
Oberschenkeln, wir sind ja immer von Davos mit 
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Froschsprüngen auf die Schatzalp gehüpft. Das Verdikt nach dem 
Test war eindeutig, ich sei katastrophal in Form, hiess es. Es war 
peinlich, aber gleichzeitig wusste ich, dass dieser Test keinen 
Sinn für mich machte, weil ich in etwas getestet wurde, was ich 
gar nicht brauchte. Damals wurden einfach alle aufs Laufband ge-
stellt, unabhängig von der Sportart, die sie betrieben.

Und Sie haben sich entschlossen, bessere Testverfahren zu 
entwickeln?
Zumindest wollte ich mehr darüber erfahren und lernen. Und das 
Bild hat sich bei mir eingeprägt. Noch heute machen Eishockey-
spieler Tests auf dem Velo-Ergometer und finden das normal. 
Aber fragen Sie mal einen Velofahrer, ob er einen Test auf dem Eis 
machen würde, da würde er Ihnen den Vogel zeigen. Es hat sich 
bis heute nicht überall durchgesetzt, im Leistungssport nur das 
zu testen, was dann auch wirklich für die jeweilige Sportart ge-
braucht wird und eine Aussagekraft besitzt. Manchmal zieht man 
eine bequeme oder einfach durchführbare Variante vor.

Welche Tests waren angesagt?
Nach dem Sportstudium hängte ich noch eine Ausbildung zum 
Physiotherapeut am Inselspital Bern an. Parallel dazu arbeite-
te ich als Physio und Trainer bei der Leichtathletikabteilung des 
Stadtturnvereins Bern. Es war eine Zeit, als die Schweiz und spe-
ziell der STB eine unglaubliche Dichte an erfolgreichen Sportlern 
besass. Ich traf auf Richi Umberg, den späteren Trainer von Fran-
ziska Rochat-Moser. Umberg erzählte von einem Italiener und da-
von, dass dessen Läufer auf der Bahn laufen mussten und dann 
immer jeweils nach 200 m schneller werden und so weiter, bis 
es nicht mehr schneller geht. Wir haben das auch ausprobiert 
und dabei unseren Puls gemessen. Dann haben wir das aufge-
zeichnet und gemerkt, dass der Puls lange Zeit linear ansteigt, bis 

Experimente am  
Sportler: So sah  
Leistungsdiagnostik 
1928 aus! 

Ein Unikum in der Schweizer Expertenlandschaft: 
Jürg Feldmann ist mit der Familie nach Kanada  
ausgewandert und kümmert sich dort neben seinen 
Sportlern auch liebevoll um seine Geissen.

Der 62-jährige Sportlehrer, Physiotherapeut und 

Trainer hat seit den Anfängen der Leistungs-

diagnostik Unmengen an Daten gesammelt und fast 

alles ausprobiert, was man ausprobieren kann, um 

der menschlichen Leistung auf die Spur zu kommen. 

Heute kann er über die Anfänge oft herzhaft lachen. 
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Leistungsdiagnostiker Jürg Feldmann

Der Feldforscher

VOM EISSCHNELLLÄUFER ZUM 
LEISTUNGSDIAGNOSTIKER  
Als gebürtiger Davoser war Jürg Feldmann in seiner Ju-
gend als Hockeyspieler und Eisschnellläufer aktiv. Nach 
dem Studium Turnen und Sport in Bern folgte eine Aus-
bildung zum Physiotherapeuten am Inselspital Bern. 
Jürg Feldmann war Physiotherapeut und Trainer beim 
Stadtturnverein Bern (STB) und da unter anderem Mas-
seur von Markus Ryffel. Nach einer Zusammenarbeit mit 
den Nordisch Kombinierern im Engadin wanderte Jürg 
Feldmann 1990 mit seiner Familie (1 Tochter, 2 Söhne) 
nach Quesnel in Kanada aus und betreute dort natio-
nale Mountainbiker sowie Junioren-Eishockeyspieler 
von verschiedenen Nachwuchsteams. In Quesnel baute 
Feldmann zudem eine eigene Physiotherapie-Praxis auf 
und setzte seine umfangreichen Forschungs- und Date-
nerhebungsaktivitäten im Sportbereich fort. Parallel dazu 
gründete er eine Firma für Leistungsdiagnostikprodukte  
(www.fact-canada.com). Als Schweizer Bezug berät der 
heute 62-Jährige die Schweizer Firma Swinco, die sich 
auf Leistungsdiagnostik und Training spezialisiert hat 
und aktuell vor allem die Nah-Infrarot-Technologie (Nirs) 
nutzt, um ein effizientes und wirkungsvolles Training zu 
ermöglichen (www.swinco.ch). 
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die Linie irgendwann knickt und die Steigerung abflacht. Das war 
unsere erste Erfahrung mit dem Conconi-Test. Etwas später hat 
dann ein Informatiker einen Beeper entwickelt, damit man wuss-
te, wann genau der Sportler bei der 200-m-Marke sein musste, da-
mit das Tempo immer schön regelmässig erhöht werden konnte. 
Und dann war es das Verdienst von Hans-Peter Probst, dass der 
Conconi-Test seinen Siegeszug in der Schweiz begann. Probst hat 
den Test mit einem ausführlichen Handout und entsprechender 
Software implementiert, worauf die Schweiz zum Conconi-Land 
schlechthin wurde. Das Geniale zur damaligen Zeit: Mit dem Con-
coni konnte man testen ohne Blutentnahme, das hat die Sache 
natürlich vereinfacht. Sogar die Deutschen haben in ihren Fach-
zeitschriften Sonderausgaben gemacht zum Schweizer Test. 

Und doch haben Sie schon bald an der Aussagekraft 
gezweifelt?
Ja. Als Basisinformation war der Conconi-Test gut, doch schlus-
sendlich wollte man ja nicht nur herausfinden, bei welcher Be-
lastungsintensität man wie erschöpft ist und was sich daraus 
pulsmässig ableiten lässt, sondern man wollte auch wissen, was 
dabei im Körper drin passiert. Im Leistungssport wurde deshalb 
doch wieder auf Blutentnahme mit Laktatmessung gesetzt, und 
um dies möglich zu machen, hat man einfach die Belastungs-
dauer der einzelnen Stufen verlängert. Schnell konnte man das 
Laktat nicht mehr nur mit teuren Labormaschinen messen, son-
dern es wurden Handmessgeräte entwickelt, die das Laktat mo-
bil messen konnten. Das sah natürlich extrem professionell aus, 
wenn wir mit den Handschuhen auf der Bahn standen und das 
Blut floss.

War die Messung auch professionell in der Auswertung?
Damals galt für uns die Devise: Laktat ist grundsätzlich schlecht 
und leistungslimitierend. Folglich musste man Werte definieren, 
die nicht überschritten werden durften. So wurden die ominö-
sen 2mmol- bzw 4mmol-Schwellen eingeführt. 2mmol als aero-
be Schwelle und 4mmol als anaerobe Schwelle. Das Problem war: 
Die Resultate waren nicht immer konstant, und vor allem nicht 
bei allen Sportlern gleich. Konkret sahen wir bei Bruno Lafranchi 
und Cornelia Bürki, dass etwas seltsam war. Lafranchi ist nie an 
die 4mmol herangekommen, auch wenn er komplett am Limit lief. 
Bei Bürki hingegen schossen die Werte rasch deutlich darüber 

hinaus. Lafranchis Trainer hat dann ausgerech-
net dem für seine Leidensfähigkeit bekannten 
Lafranchi gesagt, er könne eben nicht beissen! 
Da wussten wir, dass wie bei der Herzfrequenz 
auch beim Laktat enorme individuelle Unter-
schiede auftreten und man nicht einfach mit 
einer Formel allen gerecht werden kann. Auch 
heute noch gibt es über 25 verschiedene Lak-
tatkonzepte weltweit, das sagt eigentlich schon 
alles über die Genauigkeit dieser Methode aus. 
Ein Professor an der Uni Bern sagte uns in den 
Achtzigerjahren einmal in einer Vorlesung: «Was 
wir Ihnen jetzt beibringen, stimmt in fünf Jah-
ren nicht mehr.»

Und kam nach fünf Jahren wieder etwas 
Neues?
Schon vorher kam die Brooks-Theorie. Brooks 
war ein Amerikaner, der erstmals sagte, Laktat 
sei nicht des Teufels, sondern im Gegenteil wich-
tig und es gehe darum, wie der Körper damit um-
gehen könne. Ich war mittlerweile mit meiner 
Familie nach Kanada ausgewandert und betreu-
te dort unter anderem zahlreiche Mountainbi-
ker. Wir begannen immer mehr zu differenzie-
ren und uns die richtigen Fragen zu stellen. Was 
nützt es einem Velofahrer, wenn er weiss, wie 
hoch der Laktatwert in seinem Ohrläppchen ist? 
Hat das auch eine Bedeutung für die Funktion 
seiner Beine? In verschiedenen Studien konn-
te man herausfinden, dass es unterschiedliche 
Laktatwerte an unterschiedlichen Stellen des 
Körpers gibt, je nachdem, welche Muskulatur 

wie intensiv belastet wird und wie es der Körper 
schafft, das Laktat als Energieträger zu nutzen 
und umzuverteilen. Die Frage blieb vorerst, wie 
man das handlich messen konnte. 

Und dann tauchte das VO2max am Leis-
tungsdiagnostik-Himmel auf?
Genau. Die Messung der maximalen Sauerstoff-
aufnahmefähigkeit VO2max mittels Atemmaske 
versprach, neben Herzschlag und Laktat noch 
einmal zusätzliche Informationen zu liefern. 
Doch praktisch nie ist die VO2max gleichbedeu-
tend mit der effektiven Leistung, die ein Athlet 
schlussendlich abliefern kann, es blieben also 
auch da viele Fragen offen bei der Interpretati-
on. Jetzt hatten wir die nichtinvasive Pulsmes-
sung, die Blutentnahme mit Laktatmessung 
und die Messung der VO2max über den Mund. 
Aber wirklich aussagekräftig miteinander ver-
binden liessen sich diese Informationen immer 
noch nicht. Ich versuchte daraufhin mit einem 
Partner, selber eine Testmethode zu entwickeln, 
einen speziellen Stufentest, die FACT-Methode. 
Wir haben die Stufenlängen auf 5 Minuten pro 
Stufe angehoben und zuerst als Ausgangsbasis 
eine intensive Stufe mit Puls- und Laktatmes-
sung durchgeführt, gefolgt von weniger inten-
siven Stufen, während denen die Laktatwer-
te stetig sanken, bis sie irgendwann bei einer 
nächsten Stufe wieder anstiegen. Diesen Punkt 
haben wir als Umkehrpunkt bzw. als individuel-
les Laktat-Steady-State definiert, dem idealen 
Tempo für eine lange Ausdauerleistung. 

Was sagen Sie heute zu Ihrem FACT-Test?
Es war eine gute Idee, aber sie erwies sich als ebenso ungenau 
wie alles andere Bisherige. Immer deutlicher wurde: Alles, was 
wirklich live im Körper passierte, sahen wir mit den bekannten 
Messmethoden nicht, die Resultate kamen immer verzögert und 
oft nicht am richtigen Ort. So wurde natürlich auch die Interpre-
tation daraus verfälscht. Eine geplante anaerobe Trainingsein-
heit war vielleicht gar nicht anaerob, wenn man es richtig hätte 
messen können.

Aber eine gewisse Aussagekraft für Trainingsempfehlungen 
besitzen Stufentests ja durchaus, oder?
Ja klar, man kann schon Trainingsempfehlungen daraus ableiten, 
wenn man sich nicht nur an die Zahlen hält und dazu langjährige 
Erfahrung hat in der Interpretation. Wichtig dabei ist, nicht nur 
einen einmaligen Test zu machen, sondern zu sehen, wie sich 
die Resultate beim gleichen Probanden mit der Zeit verändern. 
Und ehrlich gesagt kommt man mit einfachen Feldtests auf ähn-
liche Empfehlungen mit weitaus geringerem Aufwand und Kos-
ten. Zum 50-Jahr-Jubiläum des Deutschen Diagnostik- und Sport-
medizin-«Papstes» Professor Hollmann haben seine Studenten 
aus Jux einen Test erfunden. Er bestand aus drei Stufen. Bei Stu-
fe 1 mussten die Läufer auf jeden zweiten Schritt ein- und ausat-
men, bei Stufe 2 auf jeden dritten und bei Stufe 3 auf jeden vier-
ten. Das simple Fazit: Stufe 3 ist die ideale Laktatschwellenstufe. 
Oder noch einfacher: Wer beim Laufen nonstop reden kann, ist 
ein bisschen zu langsam unterwegs, wer nur noch sporadisch 
reden kann, der ist ideal unterwegs, und wer gar nichts mehr sa-
gen kann, ist zu schnell unterwegs. Für 90% der Hobby sportler 
reichen diese Empfehlungen allemal.

Wieso hat die Leistungsdiagnostik einen derartigen 
Stellenwert?
Weil die Schweiz so funktioniert. Einerseits, weil man damit 
Geld verdienen kann, aber auch, weil das der Kunde wünscht 
beziehungsweise damit Professionalität suggeriert wird. Die  
vorher genannten praktischen Empfehlungen findet ein Hobby-
sportler zu simpel, zu ungenau, das tönt zu wenig wissenschaft-
lich. Mit einem Leistungstest räumt er seinem Sporttreiben  
einen höheren Stellenwert ein. Viele glauben etwas erst dann, 
wenn ihnen ein Gerät mit einer Zahl zeigt, ob sie zu schnell oder zu 
langsam unterwegs sind, wie viele Kalorien sie verbraucht haben 
und wie lange sie sich jetzt auf die Minute genau erholen dürfen. 

Aber man kann einen Leistungstest ja auch nutzen, um sein 
Körpergefühl zu schulen.
Das wäre sinnvoll, ja. Wenn man technische Geräte als Feedback 
nutzt, um auf seinen Körper zu hören und dadurch eine gute In-
tuition entwickelt, haben Tests durchaus einen Nutzen. Aktuell 
ist die Tendenz aber eher so, dass viele ihr Körpergefühl an die 
Technik abgeben und kaum hinterfragen, ob die Resultate für sie 
auch wirklich stimmen.

Auf der Suche nach der «perfekten»  
Leistungsdiagnostik: Jürg Feldmann  
bei einem Test in Kanada.

«Das sah extrem  
professionell aus, 
wenn das Blut floss.»
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Was ist aktuell state of the art in der Leistungsdiagnostik?
In der Schweiz werden sowohl für Hobby- als auch für Leis-
tungssportler immer noch hauptsächlich die standardisier-
ten Verfahren der verschiedenen Laktatstufentests wie auch 
Spiroergometrie mit VO2max-Messung angeboten. Zur einfa-
chen und laborunabhängigen VO2max-Messung gibt es mitt-
lerweile übrigens mobile Masken, die überall eingesetzt wer-
den können, selbst im Wasser. So können wie früher mit den 
Laktatmessgeräten überall VO2max-Tests gemacht werden. 
Die Frage bleibt, wie die Messungen dann interpretiert werden. 
Für mich aussagekräftiger sind sportartspezifische Testver-
fahren, zum Beispiel Testanordnungen auf dem Laufband für  
Rollskiläufer, Biker oder auch Läufer, bei denen die Wettkampf- 
bedingungen simuliert werden. Und brandaktuell ist die Nah-In- 
frarot-Spektrometrie.

Wie funktioniert das?
Bei der Nah-Infrarot-Spektrometrie wird mit Sensoren der Sauer-
stoffzustand in der Muskulatur gemessen. Man kann damit – zum 
Beispiel in den Beinen und Armen gleichzeitig – messen, was 1:1 
im Muskel passiert bei einer Belastung. Welche Muskulatur ist 
wann übermüdet, wie sehen der Blutfluss und die Blutverteilung 
aus? Wir nutzen das zum Beispiel im Eishockey und sehen so, wie 
lange ein Spieler auf dem Eis bleiben darf und wann es nichts mehr 
bringt, wenn er noch länger Eiszeit hat. Wir sehen, wann er «blau» 
wird, den ganzen Sauerstoff in die Beine transportieren muss und 
deshalb nicht mehr präzise schiessen kann. Infrarot-Spektromet-
rie bringt aber auch in der Rehabilitation viel, man kann damit gut 
den Trainingsaufbau steuern, ohne den Patienten zu überfordern. 

Und wie sieht damit ein Test für Läufer aus?
Ganz einfach. Man lässt den Läufer in einem Stufenprotokoll mit 
Sensoren an Beinen und Armen auf dem Laufband laufen und 
sieht, was in den Muskeln passiert und bei welchem Tempo der 
Blutfluss ideal ist. 

Puls, Laktat und VO2max braucht es nicht 
mehr?
Doch, wir messen teilweise immer noch alles. 
Es ist ja nicht so, dass eine Pulsmessung oder 
eine Laktatmessung nichts bringen, da kann 
man schon einiges herauslesen. Aber früher 
wussten wir nicht, wie das eine mit dem ande-
ren zusammenhängt, es war nur die halbe Wahr-
heit. Oder genau gesagt ein viertel Wahrheit. Ich 
vergleiche eine ideale Leistungsdiagnostik mit 
einem Ruder-Vierer. Wenn der Vierer gewinnt, 
sieht man das zwar im Wettkampf, man weiss 
aber nicht, welchen Anteil jeder einzelne der 
vier Ruderer am Sieg hatte. Bei der Leistungs-
diagnostik ist es ähnlich. Wir müssen in jeder 
Sportart und bei jedem Sportler zuerst heraus-
finden, was genau der limitierende Faktor ist. 
Ist es das Herz, das Laktat, die Muskulatur oder 
das VO2max? Muss er mehr Blutgefässe in der 
Muskulatur aufbauen oder sollte er eher die At-
mung verbessern? Wenn wir alle Daten sinnvoll 
zusammenbringen, erkennen wir, wie sich das 
Training idealerweise zusammensetzen sollte. 

Wie sehen Sie die Leistungsdiagnostik  
der Zukunft?
Das Life-Feedback wird sich durchsetzen, also 
Sensoren, mit denen man ohne Verzögerung am 
gewünschten Ort im Körper sieht, was abgeht. 
Herzfrequenz, Atmung, Blutdruck, Sauerstoff-
versorgung, alles, was relevant ist, um zu erken-
nen, ob man sich im gewünschten Bereich be-
findet. Vor allem im Mannschaftssport ist das 
revolutionär. Ein Training sieht künftig nicht 
mehr so aus, dass alle auf einen Pfiff eine Übung 
beginnen und alle wieder zusammen aufhören, 
sondern jeder etwas anderes machen muss je 
nach Leistungszustand. Und vielleicht werden 
irgendwann auch aussagekräftige Übertrai-
ningsmarker entwickelt, die klar zeigen, wann 
sich die Muskulatur wie auch der Stoffwechsel 
nach einem Training wieder erholt haben. Li-
fe-Feedback wird auch im Gesundheitsbereich 
in der Prävention und Rehabilitation zu einem 
entscheidenden Thema werden. f

Überquere die schönsten Schweizer Alpenpässe.

Sa, 26. August 2017
Meiringen

Platintour - 276 km - 5 Pässe
Goldtour - 172 km - 4 Pässe
Silbertour - 131 km - 3 Pässe
Bronzetour - 68 km - 2 Pässe

Teilnehmerlimite: 2500

www.alpenbrevet.ch #alpenbrevet

Nur für dich. Ganz allein.
Das Einzelzeitfahren am Sustenpass.

20. MAI 2017
Fahre von Innertkirchen auf die Pass-
höhe - noch bevor die Strasse für den
Verkehr vollständig geöffnet ist! #highwaytosky www.highwaytosky.com

28 Kilometer, 1600m Steigung.
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In der Schweiz gilt die Spiroergometrie als  
«Goldstandard» in der Leistungsdiagnostik.

«Viele glauben etwas  

erst dann, wenn  

es ihnen ein Gerät mit  

einer Zahl zeigt.»
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