
Vor drei Jahren brachte Polar die ersten OwnZone-Uhr auf den
Markt, die es den Benutzerinnen und Benutzern erlaubt, vor jedem
Training die ganz persönliche optimale Trainingszone zu ermitteln.
Inzwischen bieten in der Schweiz 30 Fitnesscenter so genannte
OwnZone-Trainings unter der Leitung von zertifizierten OwnZone
Guides an. Eine Erfolgsgeschichte.
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15Frauen und Männer sitzen auf
dem Indoor-Bike und radeln
im Takt der Musik, mal ste-

hend, mal sitzend, mal schneller, mal
langsamer. Übungsleiter Beny Treier führt
durchs Training. Von Zeit zu Zeit
schauen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auf ihre Uhr und kontrollieren
den Puls. Nein – nicht Spinning ist ange-
sagt, sondern «Cycle OwnZone». Beim
Training kommt es nicht darauf an, wer
den höchsten Widerstand treten mag oder
am längsten aus dem Sattel bleiben kann,
sondern wer den grössten Prozentsatz in
der individuellen OwnZone (eigenen
Zone) radelt. Am Ende der Trainingslek-
tion fragt Beny Treier denn auch, wie
viele «Punkte» die Teilnehmer gesammelt
hätten (pro 15 Minuten in der OwnZone
erscheint auf dem Display der Uhr ein
Punkt). Weiter werten die Teilnehmer an-
hand der Angaben der Uhr aus, wie lange
sie in der Fettverbrennungszone trainiert
haben und wie viele Kalorien sie dabei
verbrannt haben. «Gewinner» ist nicht
etwa der Besttrainierte der Gruppe, son-
dern eine etwas unsportliche Anfängerin,
die das ganze Training im Sitzen und bei
geringem Widerstand absolviert hat. Sie
hat drei Punkte gesammelt und freut sich
über die 433 verbrannten Kilokalorien.

Vor gut drei Jahren brachte die Firma
Polar das erste OwnZone-Herzfrequenz-
messgerät auf den Markt. Zum ersten Mal
war es möglich, mit einem einfachen, ma-
ximal 10-minütigen Test während des
Warm-ups den ganz persönlichen und auf
Tagesform und Sportart abgestimmten
Belastungsbereich für das aerobe Training
zu finden. Zur Bestimmung der so ge-
nannten OwnZone machte sich die be-
kannte finnische Firma ein Phänomen
zunutze, welches in der Medizin – bei-
spielsweise zur Risikoabschätzung bei
Herzrhythmusstörungen – schon seit län-
gerem eingesetzt worden war: Unser Herz
schlägt normalerweise nicht ganz regel-
mässig. Bei einer Herzfrequenz von 60
Schlägen pro Minute beträgt der Abstand
zwischen zwei Herzschlägen nicht immer
exakt eine Sekunde, sondern einmal viel-
leicht 1,015 oder dann wieder nur 0,992
Sekunden. Dieses Phänomen wird als
Herzfrequenzvariabilität HRV (heart rate
variability) bezeichnet.

Drei verschiedene Trainingsbereiche
1996 zeigten finnische Wissenschaftler
am Merikoski Rehabilitation and Re-

search Center in Oulu, dass die HRV mit
zunehmender körperlicher Belastung ste-
tig abnimmt. Forscher am Cooper Insti-
tute for Aerobic Research Center in Dal-
las, USA, wiesen daraufhin nach, dass die
HRV bei etwa 65 Prozent der maximalen
Herzfrequenz (oder bei 50 bis 55% der
maximalen Sauerstoffaufnahme) sich ge-
gen null nähert. Inzwischen wurde in
mehreren wissenschaftlichen Studien be-
stätigt, dass die HRV nicht nur bei gut
trainierten Sportlern, sondern auch bei
untrainierten und übergewichtigen Pro-
banden stets im Bereich zwischen 60 und
70 Prozent der maximalen Herzfrequenz
gegen null zugeht (Plateauphase).

Die OwnZone-Uhren können diese
Plateauphase anhand der Herzfrequenz-
variabilität während eines einfachen Stu-
fentests bestimmen. Man beginnt mit ei-
ner Belastung von 90 bis 100 Herzschlä-
gen pro Minute und steigert die Belastung
gemäss Vorgaben der Uhr alle zwei Minu-
ten um rund 10 Herzschläge, bis die Uhr
mit einem Signal meldet, dass der Test er-
folgreich war. Der Pulswert im Bereich
der Plateauphase stellt gleichzeitig den
unteren Grenzwert der «OwnZone ba-
sic» dar. Für den oberen Grenzwert zählt
die Uhr 30 Schläge dazu. Davon ausge-
hend hat Polar zwei weitere Trainingsbe-
reiche definiert, welche in den teureren
Modellen der M-Serie ebenfalls abrufbar
sind:
• OwnZone low: etwa 60 bis 75% Hfmax

• OwnZone basic: etwa 60 bis 80% Hfmax

• OwnZone high: etwa 75 bis 87% Hfmax

Aller Kritik zum Trotz ein Erfolg
Nicht immer gelingt die Bestimmung der
OwnZone anhand der HRV, zum Beispiel
wenn die einzelnen Belastungsstufen
während der Messphase falsch gewählt
werden. Dann gibt die Uhr die zuletzt ge-
messene OwnZone an. Wenn noch keine
solche vorhanden ist, wird sie aufgrund
der alten Faustregel «maximale Herzfre-
quenz = 220 minus Lebensalter» berech-
net. Eine weitere Funktion der Own-
Zone- Uhren ist die so genannte OwnCal
Funktion zur Berechnung des Kalorien-
verbrauchs. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Berechnungen berücksichtigen die
Uhren neben Geschlecht, Alter und Ge-
wicht auch die Herzfrequenz und damit
die persönliche Trainingsintensität. Die
teureren Modelle bieten zudem einen
Test zur Abschätzung der allgemeinen
Fitness an, welchen man einfach zu
Hause durchführen kann (einbezogen
werden persönliche Daten, die man vor-
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her in die Uhr eingibt, sowie Herzfre-
quenz und HRV).

Die erste OwnZone-Uhr vor drei
Jahren rief auch die Kritiker auf den
Plan. Die Angaben seien zu ungenau
für eine exakte Trainingssteuerung
und der Test funktioniere zu wenig
zuverlässig. Damals antwortete Da-
niel Zwyssig, Verkaufsberater beim
Schweizer Generalimporteur von Po-
lar, auf die Kritik: «Die OwnZone-
Uhren wurden für Einsteiger und
Hobbysportler und nicht für Spit-
zensportler entwickelt. Gemäss unse-
ren Erfahrungen entsprechen die Uh-
ren im Breitensport einem echten Be-
dürfnis und funktionieren praktisch
bei allen Anwendern. Für die Ermitt-
lung der OwnZone ist aber etwas
Übung und vielleicht mehr als ein
Versuch nötig.» Wie Recht er behal-
ten sollte, wusste Daniel Zwyssig da-
mals vielleicht selbst nicht. 

In den letzten fünf Jahren verdop-
pelte Polar in der Schweiz den Um-
satz aus dem Verkauf von Herzfre-
quenzmessgeräten. Dabei ist die Um-
satzsteigerung vor allem auf den Ver-
trieb von Uhren der M-Serie zurück-
zuführen. 45 Prozent der verkauften
Polar-Uhren gehören heute zur M-
Serie (weitere 45 Prozent zur A-Serie
für Einsteiger und nur 10 Prozent zur 
S-Serie für Leistungssportler). Die M-Se-
rie kam zudem genau zur richtigen Zeit.
Nach dem Zeitalter von Aerobic und
Spinning, wo vor allem Leistung und Po-
wer zählten, findet in den Fitnesscentren
seit einiger Zeit ein Umdenken statt. Die
Leute sollen vermehrt im aeroben Bereich
trainieren und das Ausdauertraining soll
individueller gestaltet werden. Ziel ist es,
die richtige Intensität für ein sinnvolles
Training zur Steigerung von Fitness,
Wohlbefinden und Gesundheit zu finden.

M wie Motivation
Die Polar-Herzfrequenzgeräte der M-Se-
rie sollen die Sportlerin oder den Sportler
in erster Linie zum (Ausdauer-)Sport mo-
tivieren (M wie Motivation). Dies scheint
gelungen zu sein. Beny Treier, Fitness Ins-
tructor und OwnZone Master Guide, er-
zählt von seiner Erfahrung mit dem neuen
Produkt: «In unserem Fitnesscenter ver-
suchten wir zwei- oder dreimal Walking-
Kurse einzuführen, doch stets ohne Er-
folg. Seit einem Jahr bieten wir nun ‹Walk
OwnZone› an, und die Trainings sind aus-
gebucht! Leute, die sich vorher fragten, ob
denn ein solches Training überhaupt et-

was bringe, sind nun begeistert, weil sie
mit der OwnZone-Uhr selber sehen kön-
nen, dass sie sich wirklich im Fettverbren-
nungsbereich bewegen und wie viele Ka-
lorien sie dabei verbrennen.»

Wie viele Sportlerinnen und Sportler
die OwnZone-Uhr auch ohne Anleitung
vor jedem Training wie vorgesehen einset-
zen und den Test machen, kann auch Alex
Leber von Polar nicht sagen: «Wir wissen
von Leuten, die den Test vor jedem Trai-
ning machen, andere machen ihn viel-
leicht einmal pro Monat. Doch das ist im-
mer noch viel besser, als einmal alle zwei
Jahre einen Conconi-Test zu machen.»
Was jedoch belegbar ist, ist das steigende
Interesse der Fitnesscenter und ihrer Be-
sucherinnen und Besucher an OwnZone.
Rund 30 Fitnesscenter gehören in der
Schweiz inzwischen zu den OwnZone
Center (zu finden unter www.polar.ch).
Sie bieten mindestens zwei OwnZone-
Trainings pro Woche unter der Leitung ei-
nes zertifizierten OwnZone Guides an.
Das Angebot: Cycle OwnZone, Walk
OwnZone (Walking draussen), Move
OwnZone (eine Art Aerobic mit einfa-
chen Schritten) und/oder in X-OwnZone
(an verschiedenen «Cardio-Geräten» wie

Stepper, Rudergerät...). Die Own-
Zone Guides werden an Wochen-
endkursen von einem OwnZone
Master Guide in die Materie einge-
führt. Zum Kurs sind lediglich zertifi-
zierte Fitness Instructors zugelassen.
Inzwischen gibt es in der Schweiz
rund 160 OwnZone Guides und die
Zahl wächst ständig. 

Für Einsteiger und 
Fitnesssportler
Während für den Leistungssportler
auch intensive Trainings nahe an
oder auch über der anaeroben
Schwelle zum Trainingsalltag
gehören, hat der Gesundheitssport-
ler erwiesenermassen einen grösse-
ren Nutzen, wenn er vor allem im ae-
roben Bereich (Fett-verbrennungsbe-
reich) trainiert. Er verbessert damit
seine Fitness, aktiviert die Fettver-
brennung, baut Stress ab und stärkt
sein Immunsystem. Menschen, die
wöchentlich zusätzlich zum norma-
len Alltagsverbrauch 2000 bis 3000
Kilokalorien (3 bis 6 Stunden) durch
Sport und Bewegung verbrennen,
haben nachweislich ein geringeres
Herzinfarktrisiko als inaktive oder
weniger aktive. Sehr hohe und inten-
sive sportliche Aktivitäten jedoch

können zu einer Schwächung des Im-
munsystems und zu gesundheitlichen
Störungen führen. Aus Sicht von Wohlbe-
finden, Fitness und Gesundheit bringt das
Training in niedriger bis mittlerer Inten-
sität also am meisten. 

Genau für diese Leute hat Polar die
M-Serie entwickelt. Die OwnZone-Uhren
können mithelfen, dass sich der Einstei-
ger oder der Freizeitsportler nicht wie
häufig gesehen chronisch überfordert. Er
wird durch das Training in der OwnZone
behutsam an seine Ausdauerleistungs-
fähigkeit herangeführt und kann ein Ge-
fühl dafür entwickeln, was für ihn eine
leichte bis mittlere Belastungsintensität
bedeutet. Keine Aussagen machen die
OwnZone-Uhren beispielsweise zur an-
aeroben Schwelle. Leistungssportler, bei
welchen es im Training oft auf ein paar
wenige Herzschläge mehr oder weniger
ankommt, kommen also auch in Zukunft
nicht darum herum, mit den herkömmli-
chen Methoden der Leistungsdiagnostik
zu arbeiten. �

*Brigitte Wolf, Biologin und Wissenschaftsjour-
nalistin, ist seit Jahren Mitglied der Schweizer
OL-Nationalmannschaft und wurde zweimal Vi-

In OwnZone-Trainings ist die Belastung individuell auf
den Gesundheitssportler zugeschnitten.
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