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K wie Kapillarisierung 
Unter Kapillarisierung versteht man den Ausbau der 
Transportwege bzw. die Ökonomisierung gewisser 
Vorgänge im Körper. Ausdauertraining führt zu einer 
Erhöhung der Kapillardichte bzw. -oberfläche durch 
Kapillarneubildung. Während in Ruhe nur etwa 3-5% der 
vorhandenen Kapillaren eröffnet sind, werden bei 
Ausdauerbelastungen sämtliche Kapillaren eröffnet und 
zusätzlich erweitert. Durch einen äusseren Reiz, wie z. B 
dünne Luft beim Höhentraining, werden spezielle 
Vorgänge im Körper ausgelöst, z. B. die körpereigene 
Produktion von EPO, um das Hämoglobin anzuregen, oder 
von VEGF, einem Wachstumsfaktor für Gefässe 
(Vascular Endothelial Growth Factor). Der VEGF 
stimuliert die Zellen der innersten Schicht von 
Blutgefässen zur Teilung. Genau dieser wird z. B. auch 
ausgeschüttet durch lange, ruhige Trainingseinheiten. 
Ganz wichtig dabei: Wenn lang und ruhig auf dem 
Trainingsplan steht, dann sollte auch lang und ruhig 
trainiert werden. Die Wirkung eines solchen Trainings wird 
schon beeinträchtigt, wenn man sich vom Kollegen kurz 
verleiten lässt, die Steigung am Berg schnell anzugehen. 

Das stört jedes Mal die Fettverbrennung und der Körper 
gerät in ein Durcheinander, wie er jetzt reagieren soll. 
Denn wird durch eine hohe Intensität der 
Kohlenhydratabbau gefördert, werden andere 
Stoffwechselsysteme gereizt. Wenn einzelne Gefässe 
wachsen und sich vermehren sollen und diese vom 
„Couch Potato“ zum „Athleten“ mutieren sollen, müssen 
sie dementsprechend trainiert werden. Und im Falle der 
Fettverbrennung können sie das eben nur mit den langen 
und lockeren Einheiten. Die Amerikaner nennen diese das 
"Schlechte-Gewissen-Training", weil sie zwei Stunden auf 
dem Long Jog waren und das Gefühl haben, Sie hätten gar 
nicht trainiert. Genau das ist aber Sinn und Zweck der 
Übung. Gefässe bilden sich in Ruhe, aufgrund des 
äusseren, steten Reizes von zum Beispiel dünner Luft 
(Höhe) oder eben langen Einheiten. Schnell werden kann 
man nur dann, wenn auch der grosse, langsame Motor 
funktioniert. Das Ziel lautet Ökonomisierung der Kräfte 
oder anders ausgedrückt: mit weniger Energie eine 
bessere Leistung erreichen. 
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