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Maximal Fett verbrennen und den 
Fettstoffwechsel trainieren ist nicht dasselbe TEXT: VALENTIN BELZ UND ANDREAS GONSETH

er abnehmen will, muss 
langsam laufen, im so-
genannten Fettverbren-
nungsbereich. So lesen 
wir es in bunten Maga-

zinen, erfahren es im Fitnesscenter oder 
hören es von Medizinern. Schön locker 
traben, den Puls nicht über 120, gemüt-
lich mit der Kollegin schwatzen – und da-
bei noch die Pfunde schmelzen lassen? 
Tönt verlockend, ist aber leider nur die hal-
be Wahrheit. FIT for LIFE ist dem Mythos 
nachgegangen und zeigt, wie es funktio-
niert. Denn grundsätzlich sind der Fett-
abbau und die Fettverbrennung zwei ver-
schiedene Paar Schuhe. Fettabbau betrifft 
die Körperzusammensetzung bzw. die 
Gewichtsabnahme, Fettverbrennung die 
Energiegewinnung. 

Ohne negative Energiebilanz 
kein Gewichtsverlust
Wer Fett abbauen will, muss an seiner 
Energiebilanz arbeiten. Was man in den 
Körper reinfüllt, muss auch wieder raus, 
sonst quellen die Fettpolster aus der Hose. 
Denn nicht verbrauchte Kalorien werden 
vom Körper als Fett gespeichert. Ein Ef-
fekt, der dem Urmenschen das Überleben 

in harten Zeiten ermöglicht hat. Zum Ab-
nehmen stellt die Energiebilanz das ent-
scheidende Kriterium dar. Erst wenn diese 
(Input minus Output) negativ ist, wird ab-
genommen. Der Energieverbrauch (Out-
put) muss grösser sein als die Kalorienzu-
fuhr mit der Nahrung (Input). Den Output 
steigern kann man mit Bewegung, den In-
put vermindern mit einer dosierten und 
gesunden Ernährung. Nehmen wir den 
Output etwas genauer unter die Lupe.

Kohlenhydrate reichen 90 Minuten
Zwei wichtige Begriffe beim Lauftrai-
ning sind die beiden aeroben Stoff-
wechselsysteme Fettstoffwechsel und 
Kohlenhydratstoffwechsel. Die Kohlen-
hydratverbrennung (= Glykogenverbren-
nung, Zuckerverbrennung) liefert etwa 
doppelt so viel Energie pro Zeit wie die 
Fettverbrennung; dafür brennen die Fette 
wesentlich länger und sind praktisch un-
beschränkt im Körper vorhanden, wäh-
rend die Glykogenreserven nur etwa 
für eine Belastung von 90 Minuten rei-
chen. Die Unterschiede der beiden Syste-
me kann man sich in etwa so vorstellen, 
wie wenn etwas auf grosser bzw. kleiner 
Flamme verbrannt wird. Wenn wir rund 

W

verbrennen 
– aber wie?

So kompliziert ist es gar nicht: Mit langsamen Trainings 
wird die Ökonomie des Fettstoffwechsels trainiert, 
mit intensiven und schnellen Einheiten werden absolut 
am meisten Kalorien und auch Fett verbrannt. Zwei 
grundsätzlich unterschiedliche Trainingsformen 
mit anderen Zielen. Und dennoch werden sie immer 
wieder miteinander vermischt.
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Der Körper versucht, die jeweils der 
Intensität angepasste und günstigs-

te Mischung für die Energiebereitstel-
lung zu verwenden. Relativ oder prozen-

tual betrachtet verbrennt man umso mehr 
Fett, je weniger intensiv die körperliche 
Belastung ist. Deshalb wird diese Intensi-
tätsstufe oft als Fettverbrennungsbereich 
bezeichnet. Dabei zu beachten ist, dass 
aufgrund des niedrigen Gesamt-Energie-
umsatzes bei tiefen Intensitäten die abso-

lute Menge an verbranntem Fett den-
noch geringer ist, als wenn man 

intensiv unterwegs ist und dafür 
der Fettstoffwechsel prozentual 
etwas weniger beteiligt ist (vgl. 
Box unten). 

Ein kleines Rechenbeispiel: Sie laufen 
eine Stunde lang locker und verbren-
nen dabei angenommene 500 Kalori-
en. Ihr Körper stellt bei dieser Intensität 
rund 70% der Energie, also 350 Kalorien, 
mittels Fettstoffwechsel bereit. An einem 
anderen Tag laufen Sie eine Stunde so 
schnell wie möglich und verbrennen da-
bei rund 800 Kalorien. Durch die hohe In-
tensität konnte die Energie zwar nur noch 
zu 50% durch den Fettstoffwechsel bereit-
gestellt werden, aber dennoch ist die ab-
solute Beteiligung des Fettstoffwechsels 
am Kalorien-Output (400 Kalorien) hö-
her als beim lockeren Training. Darüber 
hinaus haben Sie beim intensiven Laufen 

in einer Stunde wesentlich mehr Kalorien 
verbrannt als beim lockeren Joggen. 

Für eine allfällig erwünschte Gewichtsre-
duktion ist es irrelevant, ob Kalorien bei 
einem langen langsamen Lauf oder bei 
einem kurzen und dafür schnellen Lauf 
verbrannt werden. Ein intensiveres Trai-
ning lässt beim Sport in derselben Zeit 
also die Pfunde schneller purzeln. Ande-
rerseits gilt: Ein regelmässiges Training 
im gemässigten Bereich bildet das ent-
scheidende Fundament, auf dem die an-
deren Trainings aufgebaut werden kön-
nen. Zudem erfordern weniger intensive 
Trainings eine geringere Regenerations-
zeit und können öfters wiederholt werden. 
Wichtig ist eine sinnvolle Kombination der 
beiden Trainingsformen.

Fettstoffwechsel für mehr Ökonomie
Mit dem Zugriff auf den Fettstoffwech-
sel verbessert unser Körper den ökono-
mischeren der beiden hauptsächlichen 
Stoffwechsel im Ausdauersport. Dadurch 
können die Glykogenreserven, die nur 
limitiert verfügbar sind, geschont wer-
den. Mit dem Fettstoffwechsel können Sie 
Stunden bis Tage laufen – mit dem Gly-
kogenstoffwechsel eine bis zwei Stunden, 
ohne Kohlenhydrate nachzufüllen. Dem-
zufolge ist es unmöglich, einen Marathon 
ausschliesslich mit aus Kohlenhydraten 
gewonnener Energie zurückzulegen. Sie 

sind auf Ihren Fettstoffwechsel angewiesen, und je bes-
ser dieser trainiert ist, desto mehr hilft er Ihnen, von Be-
ginn an die Kohlenhydrate zu schonen und am Ende das 
gewünschte Tempo länger durchzuhalten. 

Was bringt Stoffwechseltraining?
Das Training des Fettstoffwechsels macht aber nicht nur 
für Marathonläufer Sinn, sondern für alle Ausdauersport-
ler, die lange Belastungen leisten. Auch Radfahrer und 
Triathleten trainieren in der Saisonvorbereitung expli-
zit ihren Fettstoffwechsel. Je länger die Wettkampfbelas-
tung, desto mehr steigt dessen Bedeutung. Ein Fettstoff-
wechseltraining verbessert die Langzeitausdauer. Der 
Organismus bildet mehr Blut, um den Sauerstoff effi zien-
ter zu transportieren, die Zahl der Energiekraftwerke der 
Muskeln (Mitochondrien) steigt, damit die Zellen noch 
besser Energie gewinnen können. Durch die Anpassung 
des Organismus kann der Körper Trainingsbelastungen 
schneller verarbeiten. Und nicht zuletzt entwickeln sich 
neben den Muskeln und dem Blut auch die Knorpelfl ä-
chen, Sehnen und Bänder, sodass Sie das Training besser 
verkraften können und vor Überlastungen geschützt sind.

Ab wann Stoffwechseltraining?
Der Fettstoffwechsel wird bei fast allen Intensitäten be-
ansprucht. Aber erst, wenn die Dauer der Belastung be-
sonders lang und die Belastungsintensität tief gewählt 
wird, kann von einem klassischen Fettstoffwechseltrai-
ning gesprochen werden. Lange Einheiten ab 90 und bis 
zu 180 Minuten sollten einmal pro Woche zur Anwen-
dung kommen. In Kombination mit anderen extensiven 
Dauerläufen wird so das notwendige Fundament aufge-
baut. Ergänzt werden die extensiven Einheiten durch in-
tensive Trainings im Verhältnis 1:3. Auf jede dritte exten-
sive Einheit folgt ein intensives Training.

Wer erfolgreich sein will, sollte ganzjährig in das Fett-
stoffwechseltraining investieren. Das Positive daran: Die-
se Trainings sind wenig intensiv und werden bloss durch 
die lange Dauer herausfordernd. Um die Monotonie et-
was zu durchbrechen, empfi ehlt es sich, die lange Run-
de mit Trainingskollegen durchzuführen oder immer mal 
wieder eine neue Runde zu absolvieren. 

Beispiele von Fettstoffwechseltrainings
• Long Jog: langer langsamer Lauf bis zu 3 Stun-

den während der Wintermonate, wenn das Ziel ein 
Marathon ist. Ansonsten dürfen es auch «nur» 1 ½ bis 
2 Stunden sein. Motto: Je langsamer, desto besser!

• Long Run: langer zügiger Lauf (90% der Marathon-
Geschwindigkeit) bis zu 3 Stunden oder maximal 
38 Kilometer in der spezifi schen Vorbereitung auf 
einen Marathon. Im Fall von kürzeren Zielstrecken bis 
zu 2 Stunden oder maximal 28 Kilometer.

• Crosstraining: lange Belastung in einer oder 
mehreren Sportarten mit tiefer Intensität. Beispiel: 
3 Stunden Rad fahren oder 5 Stunden Wandern. 
Idealerweise wird abschliessend ein kurzes Lauf-
training von 30–45 Minuten Dauer angehängt, um 
den Transfer in die Zieldisziplin (Laufen) zu er-
möglichen. F

VALENTIN BELZ ist ausgebildeter Sportlehrer und Projektleiter von 
www.runningcoach.ch. Der Buchautor sowie Leiter von Laufworkshops 
und –ferienwochen ist begeisterter Läufer mit einer 5000-m-Bestzeit 
von 15:00 und einer Halbmarathonzeit von 1:10:52.

Die beiden aeroben Stoffwechselsysteme Fettstoffwechsel und Kohlenhy-
dratstoffwechsel sind bei Ausdauerbelastungen immer beide beteiligt, aber 
nicht im gleichen Masse. Bei intensiven Belastungen wird in erster Linie der 
Kohlenhydratstoffwechsel eingesetzt, mit zunehmender Trainingsdauer und 

Prozentualer Anteil der energieliefernden Prozesse bei unterschiedlichen Laufbelastungen

Fettstoffwechsel: Der «Dieselmotor» unseres Körpers 

tieferer Pulsfrequenz stellt der Fettstoffwechsel den grössten Anteil an 
der Energiebereitstellung. Im idealen Fettverbrennungsbereich trainieren 
bedeutet nicht, maximal viele Kalorien zu verbrennen, sondern mit tiefen 
Intensitäten die Ökonomie des Fettstoffwechsels zu verbessern.

Geringe Belastung
> Gehen, Walking

Fettverbrennung Kohlenhydratverbrennung

Art der 
Belastung

Lockere bis mässige 
Belastung
> Lange Läufe mit 
tiefer Intensität

Mittlere Belastungen
> Mittellange bis lange 
Läufe mit mittlerer 
bis zügiger Intensität

Hohe Intensität
> Schnelle bis sehr 
schnelle Läufe von 
kurzer Dauer

20%

40%

60%

80%

100%
10–15%

20–30%
40–50%

60–90%

10–40%

50–60%

70–80%
80–85%
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Der Körper versucht, die jeweils der 
Intensität angepasste und günstigs-

te Mischung für die Energiebereitstel-
lung zu verwenden. Relativ oder prozen-

tual betrachtet verbrennt man umso mehr 
Fett, je weniger intensiv die körperliche 
Belastung ist. Deshalb wird diese Intensi-
tätsstufe oft als Fettverbrennungsbereich 
bezeichnet. Dabei zu beachten ist, dass 
aufgrund des niedrigen Gesamt-Energie-
umsatzes bei tiefen Intensitäten die abso-

lute Menge an verbranntem Fett den-
noch geringer ist, als wenn man 

intensiv unterwegs ist und dafür 
der Fettstoffwechsel prozentual 
etwas weniger beteiligt ist (vgl. 
Box unten). 

Ein kleines Rechenbeispiel: Sie laufen 
eine Stunde lang locker und verbren-
nen dabei angenommene 500 Kalori-
en. Ihr Körper stellt bei dieser Intensität 
rund 70% der Energie, also 350 Kalorien, 
mittels Fettstoffwechsel bereit. An einem 
anderen Tag laufen Sie eine Stunde so 
schnell wie möglich und verbrennen da-
bei rund 800 Kalorien. Durch die hohe In-
tensität konnte die Energie zwar nur noch 
zu 50% durch den Fettstoffwechsel bereit-
gestellt werden, aber dennoch ist die ab-
solute Beteiligung des Fettstoffwechsels 
am Kalorien-Output (400 Kalorien) hö-
her als beim lockeren Training. Darüber 

eine Stunde bei mittlerer bis hoher Inten-
sität laufen, verbraucht unser Körper in 
erster Linie Glykogen, also eben die Koh-
lenhydrate. Sind wir zwei bis drei Stun-
den bei gemässigtem Tempo unterwegs, 
wird die Energie vorwiegend aus Fettsäu-
ren gewonnen. 

G
R

A
FI

K
: F

IT
 F

O
R

 L
IF

E

FO
TO

: T
H

IN
K

S
TO

C
K


