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WAS BRINGT HYPOXIETRAINING IM SCHWIMMEN ?
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Das Training mit Sauerstoffmangel, das sogenannte Hypoxie-
training, ist vorwiegend durchs Höhentraining bekannt.
Doch auch im Schwimmsport und Triathlon wird es angewandt, 
dort allerdings mit ganz anderen Auswirkungen.

TEXT: ANDREAS GONSETH

Höhentraining zur Verbesserung des Ausdauervermögens hat sich 
etabliert. Seit Jahren tummeln sich Spitzensportler aus zahlreichen 
Nationen in den Höhenlagen der Alpen, um an ihrer Form zu schlei-
fen. Das Prinzip dabei ist simpel : Der verringerte Sauerstoffanteil in 
der Höhenluft sorgt dafür, dass unser Körper andere Wege suchen 
muss, um dennoch zu genügend Sauerstoff zu kommen. Kurzfristig 
erhöht er daher die Atemfrequenz und das Atemzugvolumen, mit-
telfristig erfolgt aber auch eine physiologische Anpassung, indem 
vermehrt rote Blutkörperchen produziert werden, die für den Sauer-
stofftransport verantwortlich sind. Die Verbesserung der Sauerstoff-
transportkapazität äussert sich dann im Ernstfall bei Belastungen 
im Flachland in einem besseren Leistungsvermögen. Diese physio-
logischen Anpassungen eines gezielten Höhentrainings sind in den 
letzten Jahren eingehend erforscht und dokumentiert worden ( wei-
tere Infos zu Höhentraining unter www.fi tforlife.ch/hoehentraining ).

Anders verhält es sich beim Hypoxietraining im Schwimmen, dort ist 
die wissenschaftliche Datenlage dürftig. Von Hypoxietraining spricht 
man, wenn während des gewohnten Trainings ( in normalen Höhen-
lagen ) für bestimmte Abschnitte weniger oder gar nicht eingeatmet 
wird, eine Trainingsform, die von den meisten Leistungsschwim-
mern praktiziert wird. Die Folge davon ist wie beim Höhentraining 
eine verminderte Sauerstoffzufuhr, gleichzeitig aber steigen durch 
das geringere Ausatmungsvolumen die Kohlendioxidwerte im Blut 
stark an, was unter anderem zu einer erhöhten Übersäuerung führt.

Schwimmtrainer Gunther Frank kann dem Hypoxietraining nur we-
nig abgewinnen, vor allem wenn es exzessiv betrieben wird : « Spar-
sam und vernünftig angewendet ist es o.k., aber 3000 m Armzug 
im 9er-Zug – wie in einem Trainingsplan gelesen – empfi nde ich 
als ‹ Vergewaltigung › der Schwimmer. » Frank, ein sehr erfahrener 
Schwimmtrainer und früher selber Leistungsschwimmer, fi ndet die 
Trainingsform vor allem für Breitensportler und Triathleten ungeeig-
net : « Die meisten Schwimmer und vor allem Triathleten sollen genug 
Luft haben, damit sie die Dynamik und Intensität hoch halten kön-
nen. Es macht keinen Sinn, wenn sie mit ihren Bewegungen spar-
sam umgehen müssen, nur um einen 9er- bis 12er-Zug überhaupt zu 
überleben. » Bei Toni Hasler, Partner und Trainer von Natascha Bad-
mann, tönt es anders : « Hypoxietraining beim Schwimmen ist das 
‹ günstigste › Höhentraining und sehr geeignet für Hobby-Schwimmer 

und auch Triathleten. » Und Flori Lang, Vize-Europameister über 
50 m Rücken und auch einer der schnellsten Kraulsprinter Euro-
pas, betont die Wichtigkeit dieser Trainingsform gerade für ihn 
als Sprinter : « Der Schwimmsport hat sich enorm entwickelt. 
Bei allen Disziplinen bis auf die Bruststrecken ist die Unterwas-
serphase mit den Delfi nkicks ganz entscheidend, und da bringt 
eine Belastung in der Sauerstoffschuld viel. »

Hypoxieschwimmen ist kein Höhentraining
Drei Sportler mit Schwimmerfahrung, drei unterschiedliche Mei-
nungen. Was gilt, wer liegt richtig ? Wie oft gilt es zu differenzie-
ren und den Einsatz des Hypoxietrainings den unterschiedlichen 
Zielen anzupassen. Für einen Profi  wie Flori Lang hat die spezi-
elle Trainingsform eine weit wichtigere Bedeutung als für einen 
Hobbytriathleten, der sich auf einen Halbironman vorbereitet.

Die physiologischen Anpassungen eines regelmässigen Hypo-
xietrainings im Schwimmsport sind im Gegensatz zu den Aus-
wirkungen des Höhentrainings nur wenig bekannt. Klar aber ist, 
dass ein Hypoxieschwimmen mit Höhentraining wenig zu tun 
hat. Beim Höhentraining geht es darum, den Sauerstofftransport 

Das Forum for Applied Sport Sciences in Zürich verbindet die Wissen-
schaft mit der Praxis. Dazu referieren zahlreiche Spezialisten über die 
neusten Erkenntnisse in den Bereichen Sportphysiologie, Sportbiome-
chanik und Trainingslehre. Neben Themen wie « Von der Superkompen-
sation und anderen Trainingsmärchen » oder « Was passiert in unserem 
Fuss beim Laufen ? » wird am Forum eingehend auf die Thematik der « hy-
poxischen Methoden zur Leistungssteigerung im Ausdauersport » einge-
gangen. Am Vorabend des Forums ( 1. September ) werden in einer kurzen 
Vortragsreihe die Grundlagen und wichtigsten Aspekte der Sportbiome-
chanik und Sportphysiologie vermittelt ( dieser Kurs eignet sich ideal als 
Vorbereitung auf den Forumstag ). Das Forum, welches als Fortbildungstag 
bei Qualicert gilt, steht allen Interessierten offen. Kostenpunkt : 350 Fran-
ken. Anmeldeschluss ist der 30. August. 
Infos unter : www.zfass.com

Donnerstag, 2. September 2010

1. Zurich Forum for Applied
Sport Sciences
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zu verbessern, beim Hypoxieschwimmen darum, 
die Sauerstoffschuld besser ertragen zu kön-
nen. Ein normales Hypoxietraining in Meereshö-
he kommt dem Training in der Höhe physiologisch 
nicht im geringsten nahe.

Jon Wehrlin arbeitet als Sportwissenschaftler am 
Bundesamt für Sport in Magglingen ( BASPO ) und 
beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den Aus-
wirkungen des Höhentrainings. Für Wehrlin stellt 
das Hypoxieschwimmen ein « Trainings-Sonder-
modell » dar : « Ein wesentlicher Unterschied zum 
normalen Hypoxietraining ist, dass weniger häu-
fi g geatmet wird. Speziell dieses ‹ Nichtausat-
men › führt dazu, dass der Kohlendioxidgehalt 
im Blut und damit die Übersäuerung ansteigt. In 
den meisten Sportarten bringt dieser Effekt kei-
nen Vorteil, im Gegenteil ; da macht es Sinn zu at-
men, um das Kohlendioxid los und weniger ‹ sau-
er › zu werden. Im Schwimmsport hingegen kann 
das Hypoxietraining helfen, weil dort durch das 

Weglassen der Atmung die Wasserlage verbes-
sert wird und es daher zum Beispiel im Endspurt 
schneller ist, möglichst wenig zu atmen. »

Die bessere Wasserlage ist für Spezialist Flo-
ri Lang kein stichhaltiges Argument : « Mit dem 
Weglassen der Atmung kann man zwar zum Bei-
spiel beim Kraulschwimmen das Widerstand er-
zeugende Drehen des Kopfes bei der Atmung ver-
hindern, aber man hat – da man stetig ausatmet 
– auch weniger Luft in der Lunge und verliert so 
an Auftrieb, was sich negativ auf die Wasserlage 
auswirkt. » Für Lang sind daher im Leistungssport 
andere Vorteile des Hypoxieschwimmens ent-
scheidend. « Immer mehr geht es nicht mehr dar-
um, wer am schnellsten schwimmt, sondern wer 
am schnellsten und ausdauerndsten unter Wasser 
kicken kann. Ich muss daher auch unter Vorbe-
lastung ohne Sauerstoff und trotz Übersäuerung 
noch möglichst gut ‹ arbeiten › können, das ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Ich suche daher beim Hy-
poxieschwimmen gezielt die sonst unerwünschte 
Übersäuerung der Muskulatur, damit ich besser 
mit ihr zurecht komme und eine ‹Schmerztole-
ranz› aufbauen kann. » Flori Lang baut explizite 
Hypoxiestrecken etwa in die Hälfte seiner wö-
chentlich rund zehn Trainingseinheiten ein ( z. B. 
8 x 100 m aufgeteilt in 25 m Delfi nkicks unter Was-
ser, 25 m schwimmen usw. ).

Stärkung der Psyche als Argument
 Auch Tobias Gross, Chefcoach beim SV Emmen, 
hält viel vom Hypoxietraining « Der Körper lernt, 
mit weniger Sauerstoff auszukommen. Das bringt 
viel für die letzten Meter im Wettkampf, wo es 
wirklich weh tut. Dazu kommt, dass sich die Mus-
kulatur bei den Delfi nkicks unter Wasser ein klei-
nes bisschen erholen kann, weil für eine kurze Zeit 
die Schwimmbewegung aussetzt. » 

Viele Trainer meinen zudem, dass diese speziel-
le Trainingsform die Schwimmer diszipliniert, nach 

Im Leistungsschwimmen wird Hypoxietraining mitt-
lerweile in erster Linie dazu eingesetzt, die Un-
terwasserphase und den Endspurt zu verbessern. 
Dazu werden intensive Hypoxieserien geschwom-
men. Breitensportler und Triathleten hingegen soll-
ten – wenn überhaupt – Hypoxietraining vorwiegend 
dazu einsetzen, sich an das Schwimmen mit Sauer-
stoffmangel zu gewöhnen und das Fehlen der At-
mung dazu nutzen, sich auf einen ökonomischen 
Bewegungsablauf zu konzentrieren. Neben den klas-
sischen Pyramidentrainings ( Atmungsrhythmus kon-
tinuierlich erhöhen von 2er-, 3er-, 4er- bis hin zu 
9er-Atmung und wieder zurück ) können folgende 
Formen als Hypoxietrainings durchgeführt werden :
• Nach jeder Wende immer zuerst Viereratmung.
•  Fünf Delphinbeinschläge nach jeder Wende

im Training.
•  25-m-Serien am Stück ohne Atmung mit 15 – 30 

Sekunden Pause.
•  4 x 200 m mit 50 m in 3er-Atmung, 50 m

in 5er-Atmung, 50 m in 7er-Atmung und 50 m
in 9er-Atmung.

•  400 m locker und schön mit 5er-, 7er- oder 9er-
Atmung schwimmen. Wichtig : Immer langsam 
und sauber schwimmen !

•  4 x 100 m : 25 m tauchen, 75 m locker.
Dann wieder 25 m tauchen.

•  Schnorchelschwimmen : z. B. Frontschnorchel
½ oder 1/3 mit Klebeband abdecken und so
die Lunge « trainieren ».

Beispiele von Hypoxietrainings

Pyramidenschwimmen
als Klassiker

der Wende nicht zu früh wieder aufzutauchen. Die 
Sportler lernen unter Sauerstoffschuld koordinativ 
hochwertig zu arbeiten und stärken so ihre Psy-
che. Triathlet Ruedi Wild bestätigt diesen menta-
len Vorteil : « Beim Schwimmen im Triathlon kommt 
man häufi g in Situationen mit Atemnot, z. B. beim 
Start, um die Boje oder bei Zweikämpfen. Durch die 
Gewöhnung an die Sauerstoffnot kann ich eher ru-
hig bleiben und meinen Rhythmus weiterschwim-
men. » Nicht alle aber mögen sich mit dem Gefühl 
der Sauerstoffschuld anfreunden – für die Triath-
lon-Europameisterin Nicola Spirig ist Hypoxietrai-
ning kein Thema, sie wendet es überhaupt nicht an.

Nicht ganz ungefährlich
Das Hypoxietraining birgt auch Gefahren. Einige 
Schwimmer und Trainer haben die Methode ins 
Extreme getrieben, indem sie hyperventilieren 
( möglichst rasch kurz und heftig ein- und ausat-
men ), bevor sie eine lange Strecke schwimmen, 
ohne zu atmen. Durch diese Kombination von 
Hyperventilation und Hypoxieschwimmen kann 
durch den enormen CO2-Anstieg der Atemrefl ex 
ausgeschaltet werden, wodurch der Schwim-
mer im Extremfall ohnmächtig werden kann, im 
Wasser eine höchst gefährliche Situation. Auch 
Schwimmtrainer Gross kennt einen Fall, wo eine 
Schwimmerin ohnmächtig geworden ist, weil sie 
es übertrieben hat. Es war eine übermotivierte Tri-
athletin, die von Null auf 9er-Atmung ging.

Es gilt daher sorgfältig abzuwägen, in welcher 
Form Hypoxietraining für die eigene Leistung bzw. 
Zielsetzung wirklich förderlich ist, was auch Flori 
Lang bestätigt : « Grundsätzlich kann ich Hypoxie-
training allen Schwimmern empfehlen, wenn man 
es gezielt auf die eigenen Fähigkeiten und Bedürf-
nisse anpasst. Entscheidend dabei ist aber immer, 
dass man das trainiert, worin man sich verbes-
sern möchte und nicht einfach etwas von ande-
ren kopiert, von dem man den Nutzen nicht sicher 
kennt. » F
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