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Triathlon, gesund oder ungesund?SPECIALSPECIAL

V O N  J Ü R G E N  R U O F F  

U N D  A N D R E A S  G O N S E T H

Die Bilder, die dem Triathlonsport An-
fang der achtziger Jahre zu weltweiter
Publicity verhalfen, waren jene der

kollabierten Julie Moss beim Ironman Ha-
waii. Der erste Eindruck war prägend. Tri-
athlon galt als Sport für «Verrückte», weil
die irrige Meinung vorherrschte, Triathlon
sei ausschliesslich Ironman. Demgegenüber
steht die – von Medizinern hoch geschätzte
– Kombination aus Schwimmen, Radfahren
und Laufen, drei elementaren Fortbewe-
gungsarten des Menschen, die massvoll be-
trieben, eher einer Medizin denn einer
Selbstzerstörung gleichkommen. 20 Jahre
sind seither vergangen, zwei Jahrzehnte der
Erfahrungen und Erkenntnisse, die nicht
frei von Irritationen waren. 

Kritische Stimmen wollten es ja schon
immer gewusst haben: dass 3,8 Kilometer
Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und
ein Marathon über 42,2 Kilometer, hinter-
einander ausgeführt und im Triathlonsport
«Ironman» genannt, einfach nicht gesund
sein können. Bestärkt wurden sie in ihrer
Meinung durch medienwirksam in Szene
gesetzte Schicksale einzelner Spitzensport-
ler: 1982 kollabierte die Amerikanerin Julie
Moss beim Ironman Hawaii wenige Meter
vor der Ziellinie, die sie dann aber – haut-
nah begleitet von Fernsehkameras – krie-
chend doch noch erreicht. Die Bilder ge-

hen um die Welt, der Eindruck vom selbst-
zerstörerischen und gesundheitlich gefähr-
lichen Extremsport Triathlon manifestiert
sich. Und bekommt in den folgenden Jah-
ren immer wieder neue Nahrung. 

Verursacht durch allzu starke Dehydrie-
rung erwischt es 1995 die achtfache Siege-
rin Paula Newby-Fraser, ebenfalls beim
Ironman Hawaii. In der Hualalai Road,
keine 400 Meter von der Ziellinie am Pier
in Kailua-Kona entfernt, versagen der al-
lein in Front liegenden Zimbabwerin die
Beine den Dienst. Mit apathischem Blick
kauert sie auf dem Asphalt. Sie kann nicht
fassen, dass sie so kurz vor dem Ziel zur Ta-
tenlosigkeit verdammt ist, und schüttelt im-
mer wieder den Kopf. Bewegen kann sie
sich kaum mehr. Der Selbstschutz des Kör-
pers ist stärker als der Wille zu siegen. 
Helfende Hände versuchen mit Wasser für 
Linderung zu sorgen. Nach einer Viertel-
stunde setzt sie ihren Weg fort und absol-
viert die letzten Meter, barfuss. Auf wackli-
gen Beinen erreicht sie das Ziel und wird
noch Dritte. 

Chris Legh: erster Fall 
mit Konsequenzen
Tragischer, weil folgenreicher ist der 
Zusammenbruch von Chris Legh. Mit
4:47:56 Stunden realisiert der junge Aus-
tralier 1997 die zweitbeste Radzeit auf den
180 Kilometern beim pazifischen Show-
down. Vom sechsfachen Hawaii-Sieger

Mark Allen auf den Wettkampf vorberei-
tet, ist Legh über mehrere Stunden die po-
sitive Überraschung des Rennens. Doch
auf dem Alii Drive in Kona muss er für
seine enormen Anstrengungen bezahlen.
Kraftlos sinkt er in sich zusammen. Als
ihm jemand zuflüstert, dass ihn nur noch
50 Meter von der Ziellinie trennen, ver-
sucht er diese auf beiden Knien hüpfend
zu erreichen. Helfer schreiten ein und un-
terbinden das grausame Schauspiel. Auf
einer Bahre wird er fortgetragen. In einer
Notoperation muss ihm anschliessend ein
Teil des Dickdarms entfernt werden, weil
eine Unterversorgung mit Blut und Sauer-
stoff zum Absterben diverser Partien ge-
führt hat. 
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1997 sorgt aber noch ein anderer Krab-
bel-Finish für Aufsehen: Die beiden Ameri-
kanerinnen Wendy Ingraham und Sian
Welch, letztere die Frau von Greg Welch,
brechen, das Ziel vor Augen, zusammen,
völlig dehydriert. Auf den letzten 20, 30 Me-
tern haben beide gravierende Ausfaller-
scheinungen, fallen hin, rappeln sich wie-
der auf, fallen wieder hin, versuchen sich
wieder aufzurichten. Bis Ingraham auf die
Idee kommt, ins Ziel zu kriechen, und Sian
Welch es ihr gleichtut. Die beiden überque-
ren die Ziellinie auf allen vieren kriechend,
Ingraham ist die schnellere Krabblerin und
wird Gesamtvierte, Sian Welch Fünfte.

Übrigens steht in jenem Jahr auch Julie
Moss, mittlerweile die Ehefrau von Mark

Allen, mit 39 Jahren nach langer Abstinenz,
wieder hinter der Startlinie. Und sie er-
reicht in 10:39:28 Stunden aufrecht als
Zweite ihrer Altersklasse und 19. insgesamt
die Ziellinie. Vor dem Start hatte sie ihre
Uhr vom Arm abgemacht, um nicht von der
Zeit getrieben erneut gegen eine Wand zu
rennen.

Hawaii bestimmt das Triathlonimage
Hawaii ist auch heute noch der Nabel der
Triathlonwelt, die Ironman-Distanz fokus-
siert die grösste Beachtung des sportlichen
Dreikampfes und verkörpert das Image des
beinharten Sportes an die Grenzen des
Menschlichen. Kritiker sehen sich deshalb
immer wieder in ihrer Meinung bestätigt,

dass Ironman ein Exzess der Unvernunft ist,
obwohl in den letzten Jahren Abertausende
von «Eisenfrauen» und «Eisenmännern» in
aller Welt ohne körperliche Ausfallerschei-
nungen die Ziellinie erreichten. 

Dass ein Ironman-Wettkampf hohe An-
forderungen an die physische Leistungs-
fähigkeit des Menschen stellt, ist unbestrit-
ten. Eine extrem lange Belastung an der per-
sönlichen Leistungsgrenze, verbunden mit
hohem Flüssigkeitsverlust, der nur unzurei-
chend substituiert wird bzw. substituiert
werden kann, birgt zwangsläufig unter den
klimatischen Verhältnissen, wie sie gerade
auf Hawaii herrschen, die Gefahr eines Kol-
laps. Spitzensportler, die im Streben nach
Sieg und Ruhm das Letzte aus ihrem Körper

Exzess der 
Unvernunft oder
sportliche Medizin?
Als «Spinner» und «Gestörte», die ihre Gesund-
heit ruinieren, wurden in der Anfangszeit des 
Triathlons deren Exponenten etikettiert. Seither
sind zwanzig Jahre vergangen. Wie gesund ist 
Triathlon wirklich? Rückblick und Bestandes-
aufnahme aus gesundheitlicher Sicht.

Die von Medizinern hochgeschätzte Kombination von Schwimmen, Radfahren und Laufen ist nicht immer gleich gut verträglich.
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herausholen, gelten deshalb als besonders
gefährdet.

Allzu oft wurde in der Vergangenheit je-
doch der Fehler gemacht, dass Ironman mit
Triathlon gleichgesetzt wurde. Dabei macht
schon einen Triathlon, wer mit dem Fahrrad
ins Schwimmbad fährt, zu Fuss ans Becken
läuft und einige Bahnen schwimmt. Das
Breitensport-Potenzial, das dem Ausdauer-
dreikampf durchaus eigen ist, wurde erst in
den vergangenen Jahren vermehrt genutzt.
Volkstriathlon-Wettkämpfe über fünf Kilo-
meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad fah-
ren und fünf Kilometer Laufen erfreuen sich
einer wachsenden Beliebtheit. Die olympi-
sche Triathlon-Premiere mit den Distanzen
1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und
10 km Laufen im Jahre 2000 in Sydney tat
ein Weiteres, auch kürzere Varianten des
Triathlonsportes zu postulieren, und sie
zeigte, wie spektakulär dieser Sport sein
kann. Die Einsicht, dass Triathlon nicht
mehr nur einem kleinen, elitären Kreis von
Eisenmännern vorbehalten bleiben muss,
hat sich in den vergangenen Jahren zuneh-
mend durchgesetzt. Triathlon ist ein Sport
für die ganze Familie geworden. Ein gesun-
der Sport notabene.

Die gesündeste Sportart überhaupt?
Schwimmen, Radfahren, Laufen: Die drei
Ausdauersportarten gelten jede für sich zu
den von Präventivmedizinern am häufigs-
ten empfohlenen Sportarten, stärken sie
doch umfangreich das Herz-Kreislaufsys-
tem und weisen sie alle nur sehr wenige
Risiken und Belastungen für den Bewe-
gungsapparat auf. Wie gesund aber ist die
Kombination dieser drei Sportarten und
vor allem, welches Mass ist denn gesund-
oder noch sinnvoll? 

Die Phase der europäischen Triathlo-
nisierung Anfang der achtziger Jahre war
noch bestimmt von Unwissenheit. Auf
Erfahrungen basierende medizinische Er-
kenntnisse gab es nicht, Fakt war nur: Tri-
athlon ist die sportliche Verbindung von
drei elementaren Fortbewegungsarten
des Menschen, die sowohl isoliert als
auch verbindend betrachtet keinen An-
lass zur Sorge gaben. Im Gegenteil: Auf-
grund der wechselnden Belastungen
stand Triathlon sogar im Ruf, trotz um-
fangreichen Trainings wenig Komplika-
tionen zu verursachen und sowohl Kör-
per wie Herz gesamtheitlich zu kräftigen. 

1995 veröffentlichte das deutsche
Nachrichtenmagazin «Focus» eine Stu-
die der Universität Wien. Der Sportwis-
senschaftler Professor Raimund Sobo-
atka hatte den Fitnesseffekt, das Verlet-

zungsrisiko und die Umweltbelastungen
von Sportarten miteinander verglichen.
Triathlon bekam in allen Kategorien her-
vorragende Noten und belegte im Ge-
samtvergleich der 50 Sportarten den ers-
ten Rang. Fazit der Untersuchung: Die
Kombination aus Schwimmen, Radfah-
ren und Laufen trainiert neben dem Herz-
Kreislauf-System auch alle Muskelpartien
und ist als Breitensport deshalb bestens
geeignet. Verletzungsrisiko und Umwelt-
schäden halten sich beim Triathlon eben-
falls in Grenzen.

Die positiven medizinischen Auswir-
kungen von Ausdauerleistungen auf den
menschlichen Körper sind unbestritten:
Sie stärken das vegetative Nervensystem
und reduzieren die Stresshormone im
Blut. Durch die Kräftigung des Herzmus-
kels kann der Sauerstoffbedarf des Kör-
pers mit weniger Herzkontraktionen ge-
deckt werden. Wer beispielsweise seinen
Ruhepuls durch Ausdauertraining von 85
auf 65 Schläge in der Minute reduziert,
erspart dem Herzen 864 000 Kontraktio-
nen im Monat! Nach wie vor strittig ist je-
doch die Frage, bei welcher Intensität
und welchen Belastungszeiten sich die
gesundheitlichen Vorteile des Ausdauer-
dreikampfs möglicherweise in Nachteile
umkehren? 

Wenn die Schutzmechanismen 
überhört werden
Mit Greg Welch verschwand zu Beginn
des neuen Jahrtausends eine der charis-
matischsten Persönlichkeiten aus der Tri-
athlonszene. Als erster Nicht-Amerika-
ner hatte der Australier 1994 den Iron-
man Hawaii gewonnen, nachdem er 1991
bereits Weltmeister auf der Kurzstrecke
gewesen war. Beim Ironman im Jahr 1999
platzierte sich Welch auf dem elften Rang
und hatte nach diesem Abschneiden weit
unter seinen Möglichkeiten von «Herzra-
sen beim Schwimmen» berichtet. Einige
Wochen später, als der Australier nach ei-
ner ausgiebigen Erholungsphase wieder
in den Trainingsprozess einsteigen wollte,
hätte ihn die erste intensive Schwimm-
einheit fast das Leben gekostet. «Ich
fühlte mich, als hätte mein letztes Stün-
dchen geschlagen. Ich hatte die Augen
weit aufgerissen und konnte trotzdem
nichts mehr sehen», schilderte Welch den
Moment, der ihm erst die ganze Tragweite
seiner gesundheitlichen Probleme be-
wusst machte. Sein Arzt riet ihm, die Kar-
riere als Leistungssportler sofort zu been-
den, wenn ihm etwas an seinem Leben
liege. Er leide an einer «ventrikulären

Trachycardia», einer beschleunigten
Herztätigkeit unter Belastung. 

Welch hat seinen leistungsstarken Mo-
tor irgendwann überdreht. Wenn ein Miss-
verhältnis besteht, zwischen dem, was der
Körper an Belastungen verträgt und was
ihm zugemutet wird, reisst irgendwann das
schwächste Glied in der Kette. Bei Welch
offensichtlich das Herz, dessen Regulierung
unter Belastung nicht mehr funktionierte.
«Der Körper hat natürliche Schutzmecha-
nismen. Respektiert man diese, ist er eigent-
lich nicht kaputt zu kriegen», sagt Rainer
Müller. Der studierte Mediziner  war 1992
Vizeweltmeister und 1996 Europameister
auf der Kurzstrecke und 1995 Dritter beim
Ironman Hawaii. 15 Jahre hat der Arzt Tri-

athlon als Leistungssport betrieben, und er
erfreut sich noch immer bester Gesundheit.

Im Alter von 15 Jahren erschien Olivier
Hufschmid erstmals im Basler Joggeli zum
Schwimmtraining und sagte: «Ich will Tri-
athlet werden.» Das war im Jahr 1989. Ein
Jahr später fand er sich bei der Jugend-Euro-
pameisterschaft im Triathlon bereits auf
Rang zwei wieder. Zahlreiche Siege folgten,
die 1993 im Gewinn der Triathlon-Europa-
meisterschaft und -Weltmeisterschaft bei den
Junioren sowie dem Junioren-Weltmeis-
tertitel im Duathlon gipfelten. Anschliessend
lernte Hufschmid jedoch auch die sportli-
chen Schattenseiten kennen, Pech und
Krankheiten pflasterten fortan seinen Weg.
Nachdem er 1995 noch den Zweirad-Stun-

denweltrekord auf der Rolle verbessert hatte,
traten im Frühjahr 1996 erstmals Herzryth-
mus-Störungen beim Schweizer Nach-
wuchssportler auf. Dem ärztlichen Rat fol-
gend, liess er sich operieren, doch am 7. Juli
1996 verstarb Hufschmid im Alter von 22
Jahren. Die Obduktion ergab, dass der Herz-
muskel von Hufschmid zahlreiche Narben
aufwies. Für die Mediziner ein Hinweis dar-
auf, dass er sich wahrscheinlich trotz Ent-
zündungen und Infekten weiter belastet
hatte. Als Todesursache wurden Herzryth-
mus-Störungen diagnostiziert, die unabhän-
gig von einer körperlichen Belastung aufge-
treten waren.

Ein tragischer Fall von jugendlichem
Übereifer. Ein Fall, dessen Zustandekom-

men wohl wenig mit der Sportart, sondern
vielmehr mit den individuellen Neigungen
und Charaktereigenschaften zu tun hat. Und
dem Umstand, dass Spitzensport und Ge-
sundheit wohl nur sehr schwer vereinbar
sind und die Grenze zur Verbesserung der
Gesundheit durch sportliches Training im
Spitzensport laufend überschritten wird. Ein
Fall aber auch, der zeigt, dass Vernunft, das
Hineinhören in den eigenen Körper und ein
hohes Mass an Selbstverantwortung diesem
gegenüber die Fundamente allen Sporttrei-
bens sind. Auch wenn die Disziplinen wie im
Triathlon grundsätzlich gerade dem massvoll
trainierenden Breitensportler und der Brei-
tensportlerin ein Höchstmass an gesundheit-
lichem Nutzen versprechen. 

Auch abschreckende Einzelbeispiele konnten nicht verhindern, dass Triathlon mittlerweile zurecht ein beliebter Breitensport ist.
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