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Leistungsdiagnostik2017

V O N  A N D I  G R Ü N E N F E L D E R *

Wie wird sich der Stellenwert des Spit-
zensportes in den nächsten zehn Jahren
verändern? Werden die Sportler nach wie

vor Helden des Alltages sein oder in den Bereich
der Cyberworld abdriften? Mit diesen Gedanken
im Kopf bin ich auf einen interessanten Artikel
von Dario Venutti «Tages-Anzeiger, 16.11.2006»
gestossen, der mir irgendwie aus der Seele
spricht. «Eigentlich müsste es dem Sport schon
längst so ergangen sein wie dem Kommunismus.
Die Diskrepanz zwischen Idee und Praxis ist so
gross geworden, dass jederzeit die Implosion des
ganzen Systems zu erwarten wäre. Betrug, Dop-
pelmoral und eine «vulgäre Verbissenheit des Sie-
gens um jeden Preis» (Pierre Bourdieu) prägen
den Sport. Mit jedem Doping-, Korruptions- und
Manipulationsskandal entfernt er sich weiter von
der Idee der Zweckfreiheit und der Fairness. Die
daraus resultierenden Widersprüche vermögen
seine Popularität jedoch nicht zu untergraben:
Der Sport ist so lebendig wie nie zuvor, ablesbar
an den steigenden Millionenumsätzen der Bran-
che und dem ungebrochenen Interesse des Pu-
blikums, selbst an besonders verfemten Diszipli-
nen wie dem Radsport oder der Leichtathletik.» 

Trotz aller Widersprüche kann man also sa-
gen: Der Spitzensport «lebt» und gedeiht und
wird auch in zehn Jahren nichts von seiner Popu-
larität verloren haben. Doch wie sieht es in zehn
Jahren in der Leistungsdiagnostik aus? 

Hand aufs Herz, welches war die Revolution
für die Athleten und Hobbysportler in den letzten
25 Jahren? Waren es die immer feiner abge-
stimmten Leistungstests? Die neuen Erkenntnis-
se im Ernährungsbereich, im Trainingsaufbau
oder in der minutiösen Saisonplanung? Ich spre-
che auch nicht von der Neuentwicklung und dem
Missbrauch verschiedener Designerdrogen oder
anderer unerlaubter Mittel, sondern ich spreche
von den erlaubten Dingen, die dem Athleten und
nicht nur den Sportmedizinern von Nutzen wa-
ren, sind oder sein werden. 

Für mich persönlich war die letzte wirkliche
Revolution in den vergangenen 25 Jahren die

Entwicklung der Pulsuhr. Sie gab dem Athleten 
erstmals die Möglichkeit, das Training und die 
verschiedenen Trainingsintensitäten («wissen-
schaftlich») selbst zu steuern, zu kontrollieren
und zu bestimmen. Dies trug entscheidend zur
Sensibilisierung und zur Auseinandersetzung
mit der eigenen Leistung, dem eigenen Leis-
tungsvermögen, zur selbstständigen Planung
und der Überwachung der eigenen Aktivitäten
bei. Die Pulsuhr war und ist, wenn sie ein Athlet
zielgerichtet nutzen kann, ein grosser Schritt in
Richtung «Mündigkeit».

Die «nächste» Revolution hat bereits begon-
nen. Und wieder ist die Pulsuhr mit im Spiel.
Unsere physischen und psychischen Aktivitä-
ten werden (unter anderem) vor allem durch un-
ser autonomes Nervensystem (Sympathikus
und Parasympathikus) gesteuert und mitbe-
stimmt. Sympathikus und Parasympathikus
agieren als Gegenspieler oder unterstützen sich
in ihrer Aktivität. Praktisch jeder körperliche
«Vorgang» wird vom autonomen Nervensystem
mitgeprägt. Über die Herzfrequenzvariabilität
(das ist der Zeitabstand zwischen jedem einzel-
nen Herzschlag, der nie genau gleich gleich ist,
sondern in seiner Länge variiert) hat man mit
den modernen Herzfrequenzmessgeräten die
Möglichkeit, das autonome Nervensystem zu
«messen». 

Jeder Herzschlag kann zusätzlich in verschie-
dene Frequenzbereiche unterteilt werden. Die
hochfrequenten Bereiche werden dem Parasym-
pathikus und die tieffrequenten dem Sympathi-
kus zugeschrieben. Oder einfach ausgedrückt:
Überwiegt der Sympathikus, befindet man sich in
einer Stresssituation, überwiegt der Parasympa-
thikus, befindet man sich in einem ausgeruhten
Zustand. So kann man einfach via Pulsuhr (oder
neustens nur via Pulsgurt, den so genannten
Smart Belts) den aktuellen physischen und psy-
chischen Zustand eruieren und dadurch natür-
lich auch zu kontrollieren versuchen. Dies wie-
derum ermöglicht den Beteiligten (Athlet, Trainer
und Sportmediziner), immer den aktuellen Stand
des momentanen Befindens des Athleten (phy-
sisch und psychisch) zu kennen und diesen da-

Herzens-Angelegenheiten
Das Kennenlernen des eigenen Herzschlages re-
volutionierte den bisherigen Ausdauersport. Und
auch die Zukunft wird durch den Rhythmus des
Herzens mitbestimmt werden.

«Der grosse Sport fängt da an,
wo er längst aufgehört hat, 
gesund zu sein» Bertold Brecht

Wieso wusste Bertold Brecht das? Auf jeden Fall trifft
seine Aussage die Situation des Spitzensportes äus-
serst exakt. Und irgendwann in der Zukunft werden
wir so weit sein wie Asterix bei Olympia: Die Sportler
werden nicht an der heraushängenden Zunge als Do-
pingsünder erkannt, sondern am eingepflanzten
Chip, der alle aufgenommenen Stoffe analysiert, die
der Körper in den letzten 10 Jahren aufgenommen
hat. Ob es den Sport interessanter machen wird und
ob der Sport seine Zweckfreiheit und Fairness «wie-
dererlangen» wird, ist allerdings fraglich.

Und immer wenn ich die schmalen Latten 
anschnalle und über Wiesen und durch verschneite
Wälder dahingleite fühle ich mich dem Himmel ein
bisschen näher.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

durch «immer» im optimalen Intensitätsbereich
trainieren zu lassen. 

Die Intensität eines Trainings wird somit nicht
aufgrund von Hypothesen oder bisherigen Erfah-
rungen bestimmt werden, sondern beruht auf
klar messbaren Voraussetzungen. Es wird künftig
mit der entsprechenden Erfahrung dem Athleten
möglich sein, Überbelastungen, Übertraining,
grippale Infekte frühzeitig zu erkennen und ent-
sprechend zu reagieren.

Herzfrequenzvariabilität 
vor allem auch im Hobbysport
Den Stellenwert der Herzfrequenzvariabilitäts-
messung wird aber vor allem für die Hobbysport-
ler von grossem Nutzen sein. Denn auch der Hob-
bysportler wird langfristig, mit Anweisung und
Unterstützung der Sportmediziner, in der Lage
sein, seine wenige Zeit optimal auszunützen und
mit weniger Training (dafür in der richtigen In-
tensität) eine bessere Leistung zu erbringen.

Das Übertrainingssyndrom führt zu sehr ähn-
lichen Symptomen wie ein Burnout-Syndrom.
Auch hier kann via Herzfrequenzvariabilitäts-
messung die Diagnose einer Stresssituation ge-
stellt werden und auch hier kann – genügend Er-
fahrung vorausgesetzt – dem Burnout-Syndrom
Vorschub geleistet werden. In zehn Jahren wird
für die optimale Work-Life-Balance die Herzfre-
quenzvariabilitätsmessung auch für den «Otto-
Normalverbraucher» Standard sein.

Als «alter» Sportler, der im Verlauf seiner sport-
lichen «Karriere» die Erfahrung machen musste
(bzw. durfte), dass die Suche nach der Perfektion
des Momentes, der Perfektion der Bewegung, des
Eintauchens in die Tiefen der eigenen Psyche, der
Bereitschaft, Grenzen nicht akzeptieren zu wollen
oder sie weiter nach irgendwo zu verschieben,
dass dieses Messen mit den eigenen Möglichkei-
ten keine «Bühne» braucht, war die schönste Ent-
löhnung und Erfahrung und gab und gibt mir auch
heute noch eine vorher nie gekannte Gelassenheit.
Der Sport ist ein Instrument, um darauf zu spie-
len; manche können dies besser als andere, man-
chen bereitet es mehr Spass als den anderen und
eben – es ist nur ein Instrument! 

Dr. med. Andi Grünenfelder gewann 1988 als Höhepunkt einer langen und erfolgrei-
chen Karriere in Calgary die Olympia-Bronzemedaille über 50 km Langlauf. Nach Ab-
schluss seiner sportlichen Laufbahn 1989 studierte der gebürtige Bündner in Bern
Medizin und liess sich zum Anästhesisten ausbilden. Mittlerweile ist Grünenfelder
Chefarzt für Anästhesie an der Klinik Gut in St. Moritz und medizinischer Leiter des
Rettungsdienstes Oberengadin. Grünenfelder ist leidenschaftlicher Natursportler in
allen Facetten (Laufen, Rad, Langlauf, Schneeschuhlaufen, Skifahren). 

Anmerkung der Redaktion: Im Jahre 2011 konnte Andi Grünenfelder mit der Ein-
führung des Herzschrittmachers «Andi-G-2020-Plus» einen sensationellen Erfolg
verbuchen. Eigentlich war der «Andi-G-2020-Plus» für Patienten nach einer Herzo-
peration gedacht, die durch die Non-Stop-Interpretation ihrer Herzfrequenzvariabi-
lität wieder im richtigen Pulsbereich Sport treiben konnten, doch der «Andi-G-2020-
Plus» wurde auch im Spitzensport ein Verkaufsschlager. Die Trainer konnten damit
mit einer kleinen Manipulation den Puls ihrer Athleten ferngesteuert kontrollieren
und diesen im Endspurt auf Werte über 250 schrauben. Enttäuscht über den Mis-
sbrauch seiner Entwicklung eröffnete Andi Grünenfelder 2013 auf Muottas Muragl
sein Höhenzentrum für alternative Trainingssteuerung ohne technische Hilfsmittel.

SOWIRDESWERDEN

FO
TO

: H
AN

SP
ET

ER
 L

ÄS
SE

R


