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Der « Goldstandard » in der Leistungsdiagnostik 
bei Ausdauersportarten ist die maximale Sau-
erstoffaufnahme ( VO2max ). Diese gibt an, wie 
viele Milliliter Sauerstoff der Körper im Zustand 
der Ausbelastung maximal pro Minute verwerten 
kann. Eine Stufe tiefer kommen die Laktattests. 
Mittels Stufen- oder Laktatsenkungstest wird ver-
sucht, den Übergangsbereich vom aeroben zum 
anaeroben Stoffwechselsystem herauszufinden 
– die sogenannte anaerobe Schwelle. Meist wird 
diese bei einer Laktatkonzentration im Blut von 
4 mmol / l bestimmt. Als Nächstes in der Kaskade 
der Leistungsdiagnostik kommen verschiedene 
Testformen, bei welchen die Herzfrequenz ge-
messen wird. Grundsätzlich versucht man auch 
dort, den Übergangsbereich vom aeroben zum 
anaeroben System herauszufinden. 

Der bekannteste herzfrequenzbasierte Leistungs-
test ist sicherlich der Conconitest. Dieser stellt 
eine Beziehung zwischen Belastungsintensität 
und Pulsfrequenz her. In der Schweiz ebenfalls 

Was bringt die Leistungsdiagnostik?

Viktor röthlin
Viktor Röthlin ist der schnellste Schweizer Marathon-
läufer aller Zeiten mit einer Bestzeit von 2:07:23. 
Seine wichtigsten Erfolge sind der Europameistertitel 
im Marathon 2010 in Barcelona, die Silbermedaille 
an den Europameisterschaften 2006 in Göteborg, die 
Bronzemedaille an den Weltmeisterschaften 2007 in 
Osaka und der 6. Rang an den Olympischen Spielen 
2008 in Peking. Mit seiner Firma VIKMOTION bietet er 
unter anderem auch Laufseminare und Vorbereitungs-
wochen an. Infos unter www.vikmotion.ch

Viks TrainingsTipps

sehr beliebt ist der 4 x 1000-Meter-Test von 
Magglingen. Je nach Ausstattung misst man 
da Laktat, Herzfrequenz und den Borgwert. Die 
Borg-Skala ist eine Beurteilungshilfe mittels sub-
jektivem Empfinden. Bei allen Verfahren geht es 
immer darum, ausgehend von den Testresultaten 
das Training besser steuern zu versuchen sowie 
Trainingsfortschritte zu dokumentieren. Für die 
Ermittlung von VO2max und Laktat benötige ich 
meist ein Institut oder einen Arzt. Herzfrequenz, 
subjektives Empfinden oder ganz einfache Feld-
tests wie den 12-Minuten-Lauf kann ich auch gut 
selber messen und durchführen.

Was sagen die Werte aus ?
In meiner Karriere habe ich alle Varianten der 
Leistungsdiagnostik durchlaufen. Bis 18-jährig 
absolvierte mein Jugendtrainer Robi Haas mit 
mir Feld- und Conconitests. Bei den Feldtests 
ging es ganz einfach darum, wie schnell ich eine 
bestimmte Strecke laufen konnte. Gemessen 
wurden die Zeit, die Herzfrequenz und das sub-
jektive Empfinden. Mittels Conconitest wurde in 
regelmässigen Zeitabständen eine « Eichung » der 
Feldtests vorgenommen. Ab Eintritt in die Junio-
rennationalmannschaft bekam ich Zugang zu den 
sportmedizinischen Zentren und somit Kontakt mit 
der Laktatleistungsdiagnostik. Mehrere Jahre war 
der Laktatstufentest mit 3-Minuten-Stufen DER 
Test schlechthin für mich. Erst als Marathonläufer, 
also mit 25 Jahren, habe ich das erste Mal einen 
VO

2max-Test gemacht. Die Umsetzung von die-
sem in die Trainingspraxis ist aber fast unmöglich. 
Und so blieb es bei wenigen solcher Tests. Mittler-
weile arbeite ich mit meinem eigens entwickelten 

« Marathon-Pacetest ». Bei diesem laufe ich auf 
dem Laufband eine bestimmte Geschwindigkeit 
über eine längere Zeit. Via Laktat-, Herzfrequenz- 
und dem subjektiven Empfinden ( Borg-Werte ) 
analysiere ich meinen aktuellen Formstand. Aus 
jahrelanger Erfahrung bin ich nach diesem Test 
mittlerweile fähig, meine Marathonzeit auf ein 
paar Sekunden genau einzuschätzen. Dies hilft 
mir, die Rennen richtig anzulaufen.

Bitte keine Geschenke bei leistungstests
Für den Hobbysportler wird eine Vielzahl von Leis-
tungstests angeboten. Doch welcher ist der rich-
tige ? Diese Frage kann ich leider nicht absolut 
beantworten. Was mir aber immer wieder auffällt: 
Die Tests werden meist zu gut ausgewertet! Der 
Hobbysportler ist dann zwar stolz über das Resul-
tat, nur leider kann er sich damit nichts kaufen. Im 
Gegenteil, denn steuert man das Training anhand 
von ungenauen Werten, läuft man Gefahr, falsch 
zu trainieren. « Geschenke » in der Leistungsdiag-
nostik machen keinen Sinn. 

Am besten umsetzbar für die grosse Masse sind 
die herzfrequenzbasierten Tests. Wer nur nach 
dem subjektiven Empfinden oder der absoluten 
Leistung trainiert, kann sich – je nachdem, wie 
gut oder eben schlecht er sich selber einzuschät-
zen vermag – zünftig « verrennen ». Daher bin ich 
der Meinung, dass es die Leistungsdiagnostik 
braucht, und sei es nur dazu, sein eigenes Kör-
pergefühl zu entwickeln. Dank vielen Jahren mit 
Pulsmesser könnte ich mittlerweile auf all das, 
was ich eben beschrieben habe, schon fast ver-
zichten. F

Der sinn von VO2max, Laktat und Herzfrequenz
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UPGRADE TO ZOOT.

Informationen zu der gesamten Zoot-Kollektion finden Sie auf www.zootsports.com oder per Anfrage via Mail an info@k2sports.ch
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TRI-O-MECHANICS
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