Laktatmessungen
VON ANDREAS GONSETH

L

eistungsdiagnostik im Sport hat
sich etabliert und gehört in der
Schweiz praktisch in allen Verbänden zum Standard. Unterschiedliche Meinungen herrschen allerdings über die Art der durchzuführenden
Leistungstests vor. Am gebräuchlichsten
sind verschiedene Varianten von Stufentests kombiniert mit Laktatmessungen.
Ziel solcher Tests ist das Erkennen der
Leistungsfähigkeit der Sportlerinnen und
Sportler und dadurch natürlich das Anpassen des Trainingsplanes an den momentanen Leistungsstand.

Körpergefühl
dank Fakten

Gerade im Spitzen-Ausdauersport ist
aber oft ein erstaunliches Phänomen zu
beobachten. Je älter und routinierter ein
Athlet oder eine Athletin, desto weniger
ist es scheinbar nötig, solche Tests durchzuführen. Mit anderen Worten: Der über
lange Jahre dauernde Trainingsprozess
(oftmals inklusive durchgeführter Leistungstests in den ersten Jahren) hat bei
diesen Sportlern eine enorme Sensibilität
in bezug auf ihre Körpersignale entwickelt, die es ihnen erlaubt, nach Gefühl
zu trainieren. Sie sind dem Ziel näher
gerückt, das heisst: der ideale Sportler ist
sein eigener Trainer. Sie wissen genau,
wann sie wie hart und wie viel trainieren
müssen und auch, wann sie eine Pause
einlegen müssen. Und dies ohne Conconi-

Test oder Laktatmessung. Der WeltklasseBiker Thomas Frischknecht beispielsweise ist ein solcher Athlet, der hauptsächlich
nach seinem Gefühl trainiert.

Mangelnde Selbsteinschätzung
Nicht alle Sportler besitzen aber das
Wissen oder auch das Interesse, sich so intensiv mit der Sprache des Körpers auseinanderzusetzen. Erst recht nicht, wenn
es sich um Breitensportler handelt. Ueli
Schweizer, diplomierter Turn- und Sportlehrer und Leiter der Leistungsdiagnostik
im Gut Training in St. Moritz, zeichnet ein
düsteres Bild: «Der Wissensstand vieler
Trainierender lautet kurz zusammengefasst immer noch ‹no pain, no gain› ganz
nach dem Motto: Ohne Schmerz kein
Trainingserfolg. Viele Hobbysportler betreiben ein kurzes und hartes Training, tiefe
Intensitätsempfehlungen verhallen vor allem
bei Männern ungehört.» Ueli Schweizer
hat sowohl während Spinning-Lektionen,
aber auch im Lauf- und Langlaufsport
(vgl. Kasten S. 62) eine Vielzahl an Laktatmessungen vorgenommen und die ermittelten Werte mit dem Gefühl der Probanden verglichen. Seine Erkenntnis ist simpel. «Die Trainingssteuerung nach Gefühl
funktioniert eindeutig zu wenig und die
meisten Hobbysportler sind mit viel zu
hohen Intensitäten unterwegs.» Zu den
gleichen Erkenntnissen kam auch der
Sportlehrer und Biologe Arthur Hess, der
Laktatmessungen auf den Langlaufski

Was genau ist Laktat?
Bei intensiven körperlichen Belastungen,
wenn die Muskulatur nicht in der Lage
ist, mit dem vorhandenen Sauerstoff das
Glykogen (eingelagerte Kohlenhydrate)
vollständig abzubauen, wird in den betroffenen Muskeln Laktat (Milchsäure)
gebildet. Ist die körperliche Belastung
sehr lange auf diesem hohen Niveau,
sammelt sich das Laktat in der Muskulatur an und hemmt die Energiegewinnung. Je besser die Muskeln trainiert
sind, desto mehr Milchsäure können sie
tolerieren. Diejenige Belastungsintensität, bei welcher der Körper das anfallende Laktat gerade noch so abbauen
kann, dass die Übersäuerung zwar hoch,
aber konstant bleibt, wird als anaerobe
Schwelle bezeichnet.
durchführte. Auch er stellte fest, dass die
Selbsteinschätzung vor allem von leistungsschwächeren Sportlern mangelhaft ist.
Thomas Wessinghage, der ehemalige
Weltklasseläufer und heutige Chefarzt der
Rehaklinik Saarschleife in Deutschland,
besitzt langjährige Erfahrungen mit Laktatmessungen. In seinen Laufseminarien
kombiniert er die Laktatmessung ebenfalls mit der subjektiven Einschätzung der
Sportler. Für ihn ist die Laktatmessung in
dieser Kombination weit aussagekräftiger
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Was sich beim Spitzensportler als Standortbestimmung
längst durchgesetzt hat,
kann auch dem Hobbysportler wertvolle Informationen
geben: Die Laktatmessung.
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Das Messen des Laktates im Blut des Fingers oder Ohrläppchens
ist eine einfache und sichere Methode. Einfache Anwendungen sind zum
Beispiel auf dem Laufband oder dem Radergometer möglich.
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Laktatmessungen

Laktatmessung im Breitensport
sinnvoll
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Laktatmessungen sollten also idealerweise nicht nur im Leistungssport angewendet werden, sondern vielmehr im
Breitensport zur Entwicklung der Körper-

Das Körpergefühl von vielen Breitensportlern stimmt nicht mit der effektiven Belastung auf den Körper überein. Bei Messungen
in Spinning-Lektionen wurden Laktatwerte
bis 16 mmol/Liter gemessen.
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wahrnehmung. Die verschiedenen Laktatwerte werden den entsprechenden
Herzfrequenzen und dem subjektiven Belastungsgefühl zugeordnet und so erfahren die Sportler, bei welchem Puls und
Gefühl sich im Muskel was abspielt. Auch
für Ueli Schweizer ist die Laktatmessung
die ideale Methode, diese Wahrnehmung
verbessern zu können. «Da Wirkung und
Trainingsadaptionen vorwiegend vom
Muskelstoffwechsel und nicht wie oft angenommen von der Herzfrequenz bestimmt werden, ist eine möglichst zuverlässige Bestimmung der Muskelstoffwechselvorgänge notwendig. Das Messen des
Laktates im Kapillarblut des Fingers oder
des Ohrläppchens ist die einfachste und
sicherste Methode dazu. Die Laktatkonzentration im Blut hat zudem entscheidenden Einfluss auf die Regenerationsdauer von Hormon-, Immun- und Zentralnervensystem. Weltweit sind sich die
Wissenschafter einig, dass diese Systeme
bei Ausdauertrainingsbelastungen im Bereich von 1,5–2,5 mmol/Liter gestärkt
werden (vgl. Kasten rechts). Bei intensiveren Trainings mit höchsten Laktatwerten
(Intervalltrainings) muss mit einer (vorübergehenden) Schwächung dieser Systeme gerechnet werden, verbunden mit Regenerationszeiten von bis zu mehreren
Wochen.» Schweizer konnte bei Spinning-Lektionen bei einzelnen Hobbysportlern Laktatwerte bis zu 16 mmol/
Liter messen. Professor Heinz Liesen, Leiter des sportmedizinischen Institutes an
der Uni-GH Paderborn, konnte bei Nordisch Kombinierten (Spitzensportlern)
feststellen, dass das Immunsystem bei
Laktatwerten ab 14 mmol/Liter bis zu drei
Monaten geschwächt wurde. Ueli Schweizer ergänzt: «Wenn zu diesen hohen Trainingsintensitäten noch zu wenig Schlaf,
berufliche Überlastung, schlechte Ernährung oder privater Stress dazu kommen,
dann ist der Leistungseinbruch nicht
mehr weit.»
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Wie viel Laktat bei welcher Belastung?
Den verschiedenen Laktatwerten sollten sinnvollerweise die Herzfrequenzen und das
subjektive Balastungsgefühl der Probanden zugeordnet werden. Wie die Pulswerte sind
auch die Laktatwerte individuell sehr unterschiedlich, die folgenden Bereiche haben
sich aber als sehr zuverlässig erwiesen bei der Einschätzung der Belastung.
Stufe 1: Ruhelaktat (0,8–1,3 mmol/Liter): Diese Laktatkonzentration entspricht dem
Ruhezustand ohne körperliche Aktivität. Stress, mangelnde Regeneration, aber auch
falsche Ernährung können das Ruhelaktat auch ohne körperliche Anstrengung erhöhen.
Stufe 2: Regenerationstraining (1,5–2,0 mmol/Liter): Das Training in diesem Bereich
fördert die Erholung und bei langer Dauer (ab 60 Minuten) auch die Grundlagenausdauer. Die Energiebereitstellung erfolgt vornehmlich durch den Fettstoffwechsel. In diesem
Bereich finden z. B. extrem lange Trainingseinheiten (mehrere Stunden) der Profisportler statt. Also lockere Trainings mit tiefem Puls.
Stufe 3: Grundlagenausdauertraining (1,8–2,0 mmol/Liter): In diesem Bereich werden
die Ausdauerfähigkeit trainiert und die aerobe Kapazität verbessert. Die Energie wird
immer noch vornehmlich über den Fettstoffwechsel geliefert. Gefühlsmässig ist diese
Stufe höher als die Stufe 2, aber immer noch sollte man während des Trainings locker
mit einem Partner sprechen können.
Ausdauersportler (auch Spitzensportler) absolvieren 80–90% ihres Trainings in den Stufen
2 und 3. Das Gesundheitstraining findet vornehmlich in diesen beiden Stufen statt. Intensiveres Training mit höheren Laktatwerten (und dementsprechend natürlich auch höheren
Pulswerten) hat für die Gesundheit keinen grösseren Nutzen. Allerdings bringt ein gezielt
eingesetztes höherintensives Training eine Verbesserung des Trainingszustandes mit sich
und spielt im Trainingsprozess eine wichtige Rolle. Entscheidend ist die richtige Kombination von Trainingseinheiten in den Stufen 2+3 mit Trainingseinheiten in den Stufen 4–6.
Stufe 4: Intensives Ausdauertraining (2,5–4,0 mmol/Liter): Anstelle von Fett muss der
Muskel in dieser Stufe vermehrt Kohlenhydrate zur Energiebereitstellung verwerten.
Nach rund 60–90 Minuten sind die Kohlenhydratvorräte erschöpft, wenn man während
der Leistung keine Kohlenhydrate zu sich nimmt. Im Trainingsalltag entspricht diese
Intensitätsstufe Fahrtspielen oder relativ schnellen und kurzen Einheiten.
Stufe 5: Schwellentraining (3,5–4,5 mmol/Liter): Das Training auf dieser Stufe ist sehr
intensiv und führt relativ schnell zur Übersäuerung des Muskels. An der anaeroben
Schwelle besitzt der Körper gerade noch die Fähigkeit, das anfallende Laktat so abzubauen, dass die Übersäuerung zwar hoch, aber konstant bleibt. Diese Intensität kann
rund eine halbe bis eine Stunde aufrechterhalten werden.
Stufe 6: Intervalltraining (über 4,0 mmol/Liter): In dieser Stufe werden Übersäuerungswerte bis zu 10,0 mmol/Liter erreicht. Je höher der Übersäuerungsgrad, desto länger
die nachfolgend benötigte Erholungszeit.
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als Pulsempfehlungen: «180 minus Alter,
die gebräuchlichste Faustregel für Pulsangaben, ist bei der Mehrzahl der Leute
schlichtweg falsch und unbrauchbar. Aber
auch Empfehlungen, die sich aus dem Maximalpuls ableiten, sind ungenau, denn
der Maximalpuls als solcher existiert
nicht. Vielleicht hat der Sportler, der einen Maximaltest machen soll, gerade in
diesem Moment keine grosse Lust dazu
und kann sich dementsprechend auch
nicht maximal verausgaben, wie wenn er
um einen wichtigen Sieg kämpft oder um
sein Leben rennt. Laktatwerte hingegen
messen tatsächlich den physiologischen
Zutand im Muskel und sind nicht durch
psychische Faktoren beeinflussbar.» Thomas Wessinghage kombiniert in seinen
Laufseminarien die Messungen noch mit
einer Videoanalyse auf dem Laufband,
welche ihm zusätzliche Hinweise (Laufstil, Leistungsniveau usw.) liefert.

Laktatmessungen
Laktatmessungen
im Engadin
Auch dieses Jahr bietet das Gut Training
mit Ueli Schweizer und dem italienischen Sportmediziner Frédéric Peroni in
Zusammenarbeit mit Volvo während der
Engadiner-Woche interessierten Sportlerinnen und Sportlern eine Laktat-Gefühls-Vergleichsmessung an. Die Testpersonen werden mit einem Herzfrequenzmessgerät ausgestattet und mit verschiedenen Intensitätsvorgaben auf die Loipe
geschickt. Nach einer kleinen Trainingsrunde kommen sie wieder zurück zur
Testcrew, wo Ihnen mit einem kleinen
Stich ins Ohr etwas Blut abgenommen
wird. Durch diesen einfachen Testablauf
werden die effektiv ermittelten Puls- und
Laktatwerte mit dem subjektiven Gefühl
verglichen. Das Volvo-Testzelt steht beim
Flugplatz Samedan von Mittwoch 10.00
Uhr bis Samstag 16.00 Uhr. Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos.
Zusätzlich findet jeden Abend ab 16.30
eine Diskussionsrunde statt mit Referenten und Experimenten.

Suche nach Grenzsituation

fen wollen. Zusätzlich ist es wichtig, den
Leistungsstand des Probanden zu kennen, denn tendentiell liegt die anaerobe
Schwelle bei schlecht ausdauertrainierten
Sportlern höher als bei Leistungssportlern. Dazu kommen Messungenauigkeiten bei den billigen Handmessgeräten und
die Tatsache, dass eine Messung nur blutig durchzuführen ist (meist mit einem
kleinen Stich in einen Finger oder ins
Ohrläppchen).

Für die grosse Masse sollte demnach
das Ziel von körperlichem Training sein,
stressmildernd, gesundheits- und leistungsfördernd zu wirken. Ueli Schweizer
setzt sich seit einiger Zeit für eine Vergrösserung des Angebotes von professionellen Laktatmessungen in der Schweiz
ein. Das würde allerdings bedeuten, dass
sich auch Fitnesscenter mit dieser Art von
Leistungsdiagnostik auseinandersetzen
müssten. Diesen Anspruch allerdings hält
Thomas Wessinghage für unrealistisch.
«Laktatmessungen richtig interpretieren
zu können, braucht eine enorme Erfahrung und kann unmöglich in jedem Fitnesscenter angeboten werden. Eine
schlecht interpretierte Laktatmessung
aber ist wie ein unseriös durchgeführter
Leistungstest absolut sinnlos».

Für den Interessierten bedeutet dies:
Hände weg vor Selbstversuchen! Wenn
Sie sich aber an einen erfahrenen Anbieter wenden, können gerade Hobbysportler mittels Laktatmessungen viel über
ihren Körper erfahren und bei mehrmaligem Anwenden ein Körpergefühl entwickeln, welches ihnen langfristig selbst
erlaubt, mit der richtigen Trainingsintensität Sport zu treiben.
n

Wo gibt es
Laktatmessungen?

Einfach ist eine Interpretation tatsächlich nicht, denn die Zahlen alleine genügen nicht. Wie die Herzfrequenzen können
auch die Laktatwerte individuell stark variieren und dazu ist es entscheidend, mit
den Sportlern im Gespräch herauszufinden, was die genaue Intention ihres Trainings ist, um sinnvolle Empfehlungen abgeben zu können. Für Leute, bei denen
Sport in erster Linie stressmildernd wirken soll, sind andere Empfehlungen abzugeben als für leistungsorientierte Sportler,
die in zwei Monaten einen Marathon lau-
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Dabei sollte Sport ja genau umgekehrt
angewendet werden. Die Wissenschaft hat
die stressmildernde und gesundheitsschützende Funktion von Bewegung und
Training erkannt, ist aber scheinbar mit
den Erkenntnissen noch nicht durchgedrungen. Dass meist zu intensiv trainiert
wird, hat viele Gründe. Unser normiertes
und meist körperloses Leben verlangt
nach Notfall- und Grenzsituationen und
die kann der Sport bieten. Kommt dazu,
dass der Körper unter Belastung noch
euphorisierende Endorphine produzieren

kann, die diese Grenzsuche verstärken.
Simulieren Hobbysportler diese sportliche Notfallsituation aber dauernd im Training, werden sie ihren Körper langfristig
schwächen und gar schädigen. Die benötigte lange Erholungs- und Regenerationszeit (die ein Profisportler manchmal häufiger hat als ein berufstätiger Hobbysportler) fehlt.

Handmessgeräte liefern zwar nicht so genaue Messwerte wie die teuren Geräte,
sind aber wesentlich billiger und mit einiger Erfahrung in der Interpretation und Anwendung
durchaus auch verwendbar.
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Eine kleine (unvollständige) Übersicht
von Testanbietern:
• Albrecht, Trattmann und Partner,
Seefeldstrasse 305, 8008 Zürich,
Urs Trattmann, Tel. 01/251 33 45,
Natel 079/217 79 09
• Dr. med. Bubenhofer, Stetterstrasse 6,
5507 Mellingen, Tel. 056/491 20 30
• Dr. med. Thomas Wessinghage, Rehaklinik Saarschleife, Cloefstrasse 1 A,
D-66693 Mettlach-Orscholz,
Tel. 0049/68 65 901 830,
Fax 0049/68 65 901 850
• Dynamed Leistungsdiagnostik,
Riedtlistrasse 1, 8006 Zürich,
Tel. 01/361 86 65
• Gut Training, im Heilbadzentrum,
7500 St. Moritz-Bad,
Tel. 081/833 52 54
• Laufwoche Ryffel Running Kurse,
Tannackerstrasse 7, 3073 Gümligen,
Tel. 031/952 75 52
• Med. Trainingszentrum Schulthess
Klinik, 8008 Zürich, Dr. Walter Frey,
Tel. 01/385 71 71
• Richi Umberg, Bodenackerweg 14,
3053 Münchenbuchsee,
Tel. 031/869 09 97
• Sportinform, Kurplatz 1, 5400 Baden,
A. Weber, Tel. 056/203 95 55
• Sport check-up, Römerstrasse 176,
8404 Winterthur, Tel. 052/243 00 64
• Thurg.-Schaffh. Höhenklinik, Grüenistrasse 18, 7270 Davos, Dr. med. Beat
Villiger, Tel. 081/415 90 90
• Untersuchungsstelle SOV Muttenz,
4132 Muttenz, Dr. Andreas Gösele,
Tel. 061/461 77 33
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