
34 FIT for LIFE 9-02 FIT for LIFE 9-02 35

Der Arzt Christian Hoppe betreute am Swiss-
power Gigathlon zusammen mit einem Team drei
ambitionierte Single-Athleten gleichzeitig. Jürg
Schaffer wurde hervorragender Dritter, Andrea
Clavadetscher und Simon Joller mussten in
ebenfalls aussichtsreicher Position kurz vor dem
grossen Ziel aufgeben.

I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Christian Hoppe, wie genau war 
Ihr «Unternehmen Gigathlon» organisiert?
Erlaubt waren 6 Helfer. Wir waren 2 Ärzte, 
2 Physiotherapeuten und 2 Mechaniker.
Dazu kamen eine Masseurin und ein weiterer
Betreuer für die grosse Arbeit am Abend in
der Unterkunft.

Mit welchen Problemen rechneten 
Sie im Vorfeld des Gigathlons?
Wir rechneten hauptsächlich mit Zeitverlus-
ten und Erschöpfung beim Schwimmen so-
wie mit zunehmender Dauer mit Beschwer-
den am Bewegungsapparat (Achillessehne,
Rücken, Knie). Auf viele andere Dinge hinge-
gen wie zum Beispiel die Ernährung waren
wir sehr gut vorbereitet und wir erwarteten
diesbezüglich keine Probleme.

Und welche Probleme sind 
dann tatsächlich aufgetreten? 
Es gab drei Hauptprobleme:
• Infekte aufgrund des geschwächten Im-

munsystems und teils  infolge  mangelnder
Hygiene

• Zu wenig Erholungszeit bzw. Schlaf
• Totale Erschöpfung mit Atemnot beim

Schwimmen, hauptsächlich wegen man-
gelndem Schwimmtraining.

Dazu gab es Probleme in Bezug auf Über-
lastungen des Bewegungsapparates (Knie,
Iliosakralgelenk, Muskulatur und Sehnen
der Unterschenkel), Probleme der Haut
(Marschblasen) und des Lymphsystems (ge-
schwollene Beine/Unterschenkel).

Wie konnten Sie auf die Probleme reagieren?
Auf die Infekte konnten wir mit Medikamen-
ten reagieren. Muskuläre Schwierigkeiten
wurden mit täglicher Massage (z.B. Lymph-
drainage) im Griff gehalten. Beim Schwim-
men hingegen konnten wir leider in der ent-
scheidenden Phase aus organisatorischen
und absolut verständlichen Gründen keinen
Einfluss auf das Geschehen nehmen. Die
Aufgaben von Andrea Clavadetscher
(Schwimmstrecke 6. Etappe im Rhein) und
von Simon Joller (Schwimmstrecke 7. Etappe
im Vierwaldstättersee) kurz vor dem Ziel re-
sultierten beide aus einer Mischung aus Er-
schöpfung (mangelndes Training), Atemnot
mit Angst (Asthma und das Gefühl, keinen
Boden unter den Füssen zu haben) und psy-
chischem Stress (Kontrollschluss beim
Schwimmen ermöglichte keine Pause und
keine medizinische Versorgung).

Wären die Probleme bei intensiverem Schwimm-
training zu verhindern gewesen oder hätten die
Schwimmstrecken anders – z.B. bewusst
langsamer – angegangen werden müssen?

Vermutlich beides. Das Schwimmen war
trotz vergleichsweise kurzen Einsatzzeiten
der Knackpunkt bei vielen Singles-Athleten.
Im Nachhinein wären vermutlich alle drei
unserer Sportler ins Ziel gekommen, wenn
sie die letzten zwei Tage «auf Durchkom-
men» angegangen wären und zum Beispiel
die letzten zwei Schwimmstrecken mit Brust-
schwimmen bewältigt hätten. Sie waren aber
im Gesamtklassement so gut platziert, dass
die Ränge halt auch irgendwo im Kopf he-
rumspukten und dann eben diese fatale Ket-
tenreaktion bewirkten. 

Wie war die Stimmung im Team 
während der Woche?
Die Stimmung war grandios. Die drei Sport-
ler kannten sich vor dem «Unternehmen Gi-
gathlon» nicht und sind im Laufe der Vorbe-
reitung und vor allem während dem Wett-
kampf zu einer verschworenen Truppe zu-
sammengewachsen. Der Gigathlon war für
das ganze Team ein Riesenerlebnis. 

In welchem Pulsbereich waren 
die Sportler unterwegs?
Das war individuell unterschiedlich. Ein Ath-
let zwischen 130 und 160, der andere zwi-
schen 120 und 150, der dritte zwischen 100
und 140, alle aber mit einer durchschnittlich
tiefen Intensität auf etwa 60–70% der maxi-
malen Leistung. Generell waren alle in den
ersten zwei Tagen etwas höher als danach.

Wieso ist der Puls in den 
ersten beiden Tagen höher?
Je länger die Belastung dauert, desto mehr
wird die ermüdete Muskulatur zum leistungs-
limitierenden Faktor. Somit muss das Herz-
Kreislauf-System nicht mehr die maximal
mögliche Leistung erbringen. Weniger Power
braucht weniger Benzin.

Wie hoch war die tatsächliche Nahrungsauf-
nahme und wie gross die Unterschiede zwischen
den einzelnen Sportlern?

Die tatsächliche Kalorienaufnahme lag bei
täglich 8000 bis 11000 kcal. Zwischen den
Athleten gab es Unterschiede von bis zu 
2000 kcal.

Wie verpflegten sich die Sportler?
Während des Wettkampfs mit einem Kohlen-
hydratgetränk von Sponsor mit Maltodextrin
sowie mit Ensure (Hochkalorisches Protein-
getränk) Zwischendurch ein paar Fettgels
und am Abend Pasta, Pasta, Pasta.

Wie entscheidend war der «Kopf» 
für die Leistungsfähigkeit?
Ein starker Kopf (Disziplin, Konzentration,
Vorbereitung usw.) hilft zum Gelingen ent-
scheidend mit und hilft zudem auch im
Kampf «Mann gegen Mann», wenn es um
eine gute Platzierung geht. Aber eins muss
ganz klar gesagt werden: Extremsport im
Ausdauerbereich ist nichts für «Spinner», die
im Kopf extrem stark sind oder sich im Kopf
zwar extrem stark fühlen, sich aber einfach so
am Stammtisch für einen solchen Anlass an-
melden. Die Grundlage für ein erfolgreiches
Bestehen ist nicht ein starker Kopf, sondern
ein jahre- oder bei den meisten gar jahrzehn-
telanges, konsequentes und stetiges Ausdau-
ertraining. 

Fast alle Single-Teilnehmer und -Teilnehmerin-
nen gehören ja in diese Kategorie von Ausdauer-
sportlern. Hat es Sie erstaunt, dass es so viele
geschafft haben?
Nein. Natürlich konnte man nicht genau vor-
hersagen, wie es wirklich kommen würde,
aber ich bin der Meinung, dass viel mehr
möglich ist, als man normalerweise glaubt.
Und wenn sich alle Teilnehmer «nur» auf das
Durchkommen konzentriert hätten und
nicht auch noch auf eine gute Platzierung,
dann hätten es noch mehr geschafft.

Die Leistungsgrenze wurde von den meisten 
in der Gigathlon-Woche gar noch nicht erreicht.
Wie weit entfernt ist diese noch? 
Vom Leistungsvermögen der Athleten her be-
trachtet können sowohl der Sieger Urban
Schumacher selbst und einige andere die
Strecke noch sehr viel schneller absolvieren,
ich denke unter 70 Stunden wäre möglich. 

Wo besteht Handlungsbedarf bezüglich 
Leistungsoptimierung für ein solches Event?
Konsequentes Arbeiten am schwächsten
Glied. Für zwei von drei Athleten heisst das
schwimmen, schwimmen und nochmals
schwimmen. Jede Leistung und jede Bewe-
gung wird immer limitiert durch das
schwächste Glied und oft ist das schwächste
Glied identisch mit der Trainingsform, die

man am wenigsten gerne ausübt. Die Leis-
tungsoptimierung wird somit oft ein Kampf
gegen den «inneren Schweinehund». Bei ei-
nem Anlass wie dem Gigathlon ist zudem
eine optimale Organisation im Betreuerteam
entscheidend, denn eine solche ermöglicht
dem Athleten eine bessere Erholungszeit und
dies wiederum ist ebenfalls ganz entschei-
dend.

Es wurden auch Stimmen laut, die glauben, dass
solche Leistungen ohne den Griff in die Apotheke
nicht möglich sind. 
Schmerzmittel werden sicher ab und zu ein-
gesetzt. Wenn Sie aber Doping zur Leistungs-
steigerung ansprechen, glaube ich nicht, dass
bei einem Anlass wie dem Gigathlon gedopt
wird. Ich weiss, dass solche Ausdauerleistun-
gen mit Training alleine absolut möglich sind.
Im Ultra-Ausdauersport macht Doping so-
wieso wenig Sinn. Wie bereits erwähnt ist das
Herz-Kreislauf-System nicht der limitierende
Faktor. Die Sportler sind immer mit relativ
tiefen Intensitäten unterwegs. Eine Er-
höhung der roten Blutkörperchen mittels
EPO würde beispielsweise keinen Vorteil
bringen. Bei Ultra-Ausdauersportlern wer-
den während der Belastung auf Grund einer
natürlichen Verdünnung des Blutes sehr tiefe
Hämatokritwerte gemessen. EPO würde  das
Blut verdicken und das wäre lebensgefähr-
lich. Das einzig «Erfolg versprechende», aber
auch gleichzeitig das Gefährlichste, wären
Amphetamine zur Steigerung der Konzentra-
tion, und um die Müdigkeit zu überwinden.
Dadurch werden aber die natürlichen Gren-
zen und Alarmsignale des Körpers ausge-
schaltet und auch dies wäre in höchstem
Masse lebensgefährlich. 

Wie gesund oder ungesund ist eine solche 
Woche für einen Sportler?
Diese Frage wird leider oft nur in «schwarz-
weiss-Form» diskutiert: Meine Meinung ist
pragmatisch: Grundsätzlich ist nichts, was
keinen chronischen Schaden verursacht, un-
gesund. Oder haben die drei Sportler auf dem
Siegerpodest etwa ungesund ausgesehen?
Die allermeisten der Athleten sind nicht
bloss kerngesund und extrem leistungsfähig,
sie haben zudem auch eine grosse Lebens-
freude. Laut Sigmund Freud ist Freude das
Ergebnis intensiven Lebens. Der Swisspower
Gigathlon war intensives Leben pur. Nicht
alle Menschen vertragen dieses intensive Le-
ben aber gleich gut. Viele Athleten und Hel-
fer haben mir gesagt, sie hätten während die-
ser Woche das Gefühl gehabt, warmherzige
Menschen seien noch wärmer geworden, an-
dererseits aber hätten sie auch erlebt, dass
unsympathisch erscheinende Teilnehmer

«So gesehen ist der
Gigathlon gesünder
als gesund.»

noch unsympathischer erschienen. Deshalb
ist die Frage nach gesund und ungesund
falsch gestellt. Sie müsste lauten: Ist ein Gi-
gathlon für alle Sportler (und Helfer) ge-
sund? Die Antwort hierzu ist ganz klar nein,
doch man kann es ja niemandem verbieten. 

Wo sind denn die Grenzen zwischen 
gesundem und ungesundem Sport?
Bei der Frage nach Sinn und Unsinn eines
Gigathlon ist Folgendes noch wichtig: Lang-
sam aber sicher ist allgemein bekannt, dass
Sport treibende Menschen ein stark vermin-
dertes Risiko aufweisen, an Zuckerkrank-
heit, Osteoporose, Dickdarmkrebs, korona-
rer Herzkrankheit, Depression usw. zu er-
kranken. Dass diese gesundheitlichen Vor-
teile auch mit sehr viel weniger Trainingsauf-
wand (30 Minuten täglich) erreicht werden
können, sei hier nicht unerwähnt. Ist es bei
so vielen Vorteilen im Alter nicht gerechtfer-
tigt, während der Trainingszeit ein erhöhtes
Unfall- und Verletzungsrisiko in Kauf zu neh-
men? Und zum Schluss kann man die Frage
nach der Gesundheit auch von der philoso-
phischen Seite her betrachten. Ich glaube,
keiner der Athleten glaubt, er könne alles in
seinem Leben einzig und alleine selbst be-
stimmen. Der Glaube an eine Kraft, die das
Schicksal eines Menschen mitbestimmt, ist
im Grenzbereich des Extremsportes sowohl
für den Athleten wie auch für seine An-
gehörigen und Helfer eine unabdingbare Vor-
aussetzung. Ohne diesen Glauben würde
kein Bergsteiger mehr zum Gipfel und kein
Gigathlet sich mehr auf sein Rennrad setzen
wollen. Da wo es schief geht, findet man
Trost in den Worten von Rod Raymonds Va-
ter: «Wer nicht gelernt hat zu verlieren, der
kann auch nicht gewinnen.» Im Sinne des
Gigathlon kann hier nur gemeint sein: Der
Sieg über sich selbst. Kein anderer Sport
kommt dem eigentlichen Sportgedanken,
dem Sieg über sich selbst, so nahe wie der 
Extremsport. Ankommen ist das erste Ziel,
die Rangierung ist zweitrangig und zu verdie-
nen gibt es auch nichts. So gesehen ist der 
Gigathlon gesünder als gesund. �

* Christian Hoppe, 36-jährig,
zurzeit Assistenzarzt im Kan-
tonsspital Luzern, ab Februar
2003 Oberarzt in Physikalischer
Medizin und Rehabilitation in
Unterägeri; Ausbildung in Manu-
eller Medizin sowie in Sportme-
dizin; zusammen mit Dr. med
Dejan Skrbic (FMH Innere Medi-
zin) und Andreas Bösch (Dipl. Physiotherapeut) 
Beratung und Betreuung für Menschen, die auf dem
Gebiet der sportlichen Betätigung Neues wagen oder
Verlorengegangenes erneut erleben möchten. 
Christian Hoppe betreute Andrea Clavadetscher bei
seinen Teilnahmen beim Race Across America. 
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