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Erholung nach Daten
Zahlreiche Pulsuhren zeigen nach dem Training 
an, wie lange man regenerieren sollte bis zur 
nächsten Belastung. Wie können die Geräte die 
nötige Erholung messen?

Moderne Pulsuhren bedienen sich zur Berech-
nung der Regeneration der Herzfrequenzvariabi-
lität (HRV). Die HRV ist aus der medizinischen For-
schung bereits länger bekannt, eine Bedeutung 
für die Trainingssteuerung bekam sie aber erst in 
den letzten Jahren. Als Grundlage für die Berech-
nung der HRV dient der Pulsschlag. Die HRV be-
schreibt den Rhythmus des menschlichen Herz-
schlags. Die Zeit zwischen zwei Pulsschlägen ist 
nicht immer exakt gleich lang, sondern variiert in 
geringem Umfang. Ein Beispiel: Bei einem durch-
schnittlichen Puls von 60 Schlägen/Minute er-
folgt nicht jeder Pulsschlag exakt auf jede Sekun-
de, sondern manchmal bereits minim früher oder 
auch minim später. Dabei gilt: Je unregelmässi-
ger das Herz in Ruhe schlägt, desto entspannter 
ist der Mensch. Die Herzfrequenzvariabilität ist 
daher ein guter Indikator für den Erholungszu-
stand eines Menschen

Je mehr Daten, desto individueller
Moderne Pulsuhren sind bei den Messungen 
und der Interpretation der HRV schon recht weit. 
Die HRV-Daten zeigen anhand einer Vielzahl von 
Faktoren die Auswirkungen von Erschöpfung an, 
z. B. durch Trainingseinheiten und Stress, aber 
auch durch Lampenfieber, Nervosität und ande-
re äussere belastende Einflüsse. Je mehr ein Ge-
rät über seinen Benutzer weiss, desto genauer 

kann es eine individuelle Einschätzung zum nö-
tigen Erholungszeitraum abgeben. Gewisse Sys-
teme besitzen sogar eine Art Lern- und Anpas-
sungsfähigkeit, mit welcher die Daten über einen 
längeren Zeitraum regelmässig gemessen und 
miteinander verglichen werden. Durch eine Lang-
zeitanalyse der Herzfrequenzvariabilität lässt 
sich zeigen, ob Athleten in der Lage sind, sich 
zwischen den Trainingseinheiten und besonders 
während der Nacht genügend erholen zu können. 
Die HRV-Methode kann allerdings nicht einzelne 
Stressfaktoren identifizieren, sondern nur den 
gesamten Effekt der verschiedenen Ursachen 
von Belastungen des Nervensystems anzeigen. 

Interpretation nicht ganz einfach 
Die grosse Schwierigkeit bei den Interpretatio-
nen der HRV-Daten: Die Herzfrequenzvariabili-
tät variiert von Mensch zu Mensch je nach Grös-
se der linken Herzkammer, des Fitnessniveaus 
oder der Trainingsart. Auch Tageszeit, Körperhal-
tung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Höhenlage, 
Gemütszustand, Hormonspiegel, Medikamen-
te, Erkrankungen usw. üben einen Effekt auf die 
Herzfrequenz und HRV aus, genauso wie das Ge-
schlecht und das Alter. 

Wie so oft bei Messungen zur körperlichen Leis-
tungsfähigkeit ist daher nicht die Messung als 
solche problematisch, sondern die Schlussfolge-
rung aus der Datenerhebung. Die Hersteller inter-
pretieren die Ergebnisse ihrer Messungen nicht 
einheitlich. Die einen definieren Zielzonen für 
das Training und geben dem Sportler eine tages- 
formabhängige Trainingszone an mit der Absicht, 
Überbelastungen zu vermeiden. Andere nutzen 
die Technologie, um den Kalorienverbrauch exak-
ter messen zu können, und Dritte wiederum ge-
ben als Schätzwert das individuelle Fitnesslevel 
sowie Erholungszeiten an, die der Körper nach ei-
ner Trainingseinheit braucht, um sich vollständig 
zu regenerieren. 

Fazit: Eine gezielte Arbeit mit der HRV wird vor al-
lem in der modernen Leistungsdiagnostik prakti-
ziert und ist daher in erster Linie eher erfahrenen 
Athleten (und Trainern) vorbehalten. Im Spitzen-
sport kann die Herzfrequenzvariabilität durch-
aus wertvolle Zusatzinformationen liefern. Für 
Einsteiger können Regenerationsempfehlungen 
zwar einen Anhaltspunkt liefern, sie sind aber 
auch mit Vorsicht zu geniessen. Ebenso wesent-
lich ist es, die wichtigsten Faustregeln bezüglich 
Belastung und Erholung einzuhalten und sorg-
fältig auf die Signale des Körpers zu hören. Am 
besten vergleichen Sie Ihre persönliche Intuition 
mit den Angaben Ihrer Uhr, so können Sie mit et-
was Routine herausfinden, in welchem Masse die  
Angaben auf Sie persönlich zutreffen. f

SCHWERGEWICHTIGER 
LAUFSTART
Ich möchte mit Laufen beginnen  
und mein Gewicht reduzieren.  
Wie muss ich vorgehen?
Mehr Gewicht bedeutet eine  

höhere Belastung für die Muskeln, 

Sehnen und Gelenke. Der Bewe-

gungsapparat ist anfälliger für 

klassische Überlastungsprobleme, 

planen Sie daher etwas mehr Zeit 

ein, als Sie in klassischen Trai-

ningsplänen entnehmen. Vor dem 

Laufstart ist ein Check beim Arzt 

sinnvoll. Lassen Sie sich auch im 

Laufgeschäft beraten, damit Sie 

einen passenden Schuh finden,  

der Sie Ihrem Gewicht entspre-

chend optimal unterstützt. Ide-

alerweise beginnen Sie ganz sanft 

mit 2 bis 3 Mal 30 Minuten Walking 

pro Woche. Nach zwei Wochen 

kombinieren Sie Ihre Einheiten mit 

schnelleren Gehintervallen, z. B.  

2 Minuten Gehen, 2 Minuten 

schnelles Gehen. Für die nächste 

Steigerung – nach weiteren  

2 Wochen – wechseln Sie innerhalb 

einer Einheit zwischen Walking 

und Jogging ab z. B. 6 x 1 Minute 

Joggen, 6 x 1 Minute Walking. So 

steigern Sie in Blöcken von 2 bis  

4 Wochen die Joggingminuten und 

kürzen gleichzeitig die Gehminu-

ten. Lassen Sie sich bewusst Zeit 

dafür und hören Sie auf die Signale 

Ihres Körpers. Nach rund vier Mo-

naten sollten Sie in der Lage sein, 

20 Minuten am Stück zu Joggen. 

Achten Sie dabei auf kleine Schrit-

te und laufen Sie lieber kurze und 

schnellere Trainings als lange und 

langsame Läufe. Für die langen 

Einheiten setzen Sie besser auf  

gelenkschonende Alternativ- 

sportarten wie Radfahren oder 

Langlauf. f

Wie präzise zeigen Pulsuhren die Regenerationszeiten an?

Erholungszeiten auf  
Sportuhren sind mit  

Vorsicht zu geniessen.
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In der FITforLIFE-Rubrik  
«Laufend gefragt» beantworten  
Marathonprofi Viktor  Röthlin und  
sein Geschäftspartner von 
 «VikMotion», Thomas Mullis, Ihre  
Fragen zum Laufsport. Sie möchten  
etwas wissen? Dann schreiben  
Sie uns Ihre Frage auf info@fitforlife.ch 
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 

laufend 
gefragt


