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SPECIAL
Pulstraining

V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Blick in die Tierwelt: Während
des Winterschlafs verringert der
Igel seine Körpertemperatur
von 34 Grad auf 6 Grad, sein

Herz schlägt noch etwa 10- bis 20-mal und
er atmet vier- bis achtmal pro Minute. So
verbraucht sein Körper weniger Energie.
Im Frühling verlässt der Igel sein Winter-
versteck und wird wieder aktiv. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Herz
eines Ausdauersportlers, sagt Max Hinter-
mann, Herzspezialist und Sportarzt:
«Während dem Training wird es voll belas-
tet; dafür läuft es – eben gerade weil es
trainiert ist – in den restlichen Stunden
des Tages auf Sparflamme.» Anders also
als bei einer untrainierten Person, deren
Herz ständig ganze Arbeit leisten muss.

Was macht das Herz denn eigentlich
genau? Mit jedem Schlag pumpt es 0,7 bis

1 Deziliter Blut (5 bis 6 Liter Blut pro Mi-
nute) in die verschiedenen Blutgefässe.
Dies sind pro Jahr über 2,6 Millionen Li-
ter, was dem Inhalt eines Olympia-
Schwimmbeckens entspricht. Bei einem
ausdauertrainierten Herz erhöht sich die-
ses Schlagvolumen auf 90 bis 110 Millili-
ter in Ruhe, bei Belastung auf maximal
200 Milliliter. Das Hauptinstrument zur
Steigerung des Fördervolumens ist jedoch
die Herzfrequenz (Herz-Minuten-Volu-
men = Schlagvolumen x Herzfrequenz).
So kann das Herz eines Spitzensportlers
im Extremfall bis zu 40 Liter Blut pro Mi-
nute umsetzen (200 Schläge mal 200 Mil-
liliter), während es das Herz eines Untrai-
nierten in der Regel nicht über 25 Liter
bringt. 

In Ruhe zieht sich das Herz 60- bis 90-
mal pro Minute zusammen. Bei aktiven
Menschen schlägt es in Ruhe 50- bis 70-
mal, bei Sportlern 40- bis 60-mal und bei
extremen Ausdauersportlern kann die

Ruhe-Herzfrequenz sogar deutlich  unter
40 Schläge pro Minute sinken. So sollen
die Ruhepulse von den Velofahrern Eddy
Merckx und Toni Rominger in ihren bes-
ten Zeiten bei 28 Schlägen pro Minute ge-
legen haben. «Es wäre jedoch falsch, al-
lein vom Puls auf das Sportverhalten und
das Leistungspotenzial zu schliessen»,
sagt Max Hintermann. Grundsätzlich sei
ein tiefer Ruhepuls zwar typisch für Aus-
dauersportler, doch gebe es auch hier
Ausnahmen. «Man kann zum Beispiel
nicht den Herzschlag zweier Personen
vergleichen und sagen, dass diejenige mit
dem tieferen Ruhepuls besser trainiert
ist», sagt Hintermann. Hingegen seien für
den einzelnen Sportler über sein Pulsver-
halten in Ruhe, unter Belastung und in
der Erholungsphase durchaus Rück-
schlüsse auf den Trainingszustand mög-
lich: «Wenn der Puls plötzlich höher ist
als üblich, kann dies beispielsweise auf
ein Übertraining hindeuten», so Hinter-
mann.

Wer Ausdauersport betreibt, hat
ein grosses Herz und einen tiefen
Puls – in der Regel. Die Herztätigkeit
wird aber auch noch von anderen Faktoren
beeinflusst. Wissenswertes über den wichtigs-
ten Muskel im menschlichen Körper.

Apropos Training: Wer seit Jahren re-
gelmässig Ausdauersport betreibt, weist in
der Regel ein leistungsfähigeres und grös-
seres Herz auf als gleichaltrige, untrainier-
te Personen. Während die Grösse eines
durchschnittlichen Herzens ungefähr der
Faust seines Besitzers entspricht, kann
das Herz eines Ausdauer-Spitzensportlers
beinahe doppelt so gross sein. Dieses so-
genannte «Sportherz» war schon Objekt
der ersten sportmedizinischen Forschun-
gen am Ende des letzten Jahrhunderts und
hat immer wieder zu Spekulationen ge-
führt. «Dank Untersuchungsmethoden
wie Ultraschall wissen wir heute, dass die
Herzen von Hochleistungssportlern viel
weniger wachsen, als früher angenom-
men», sagt Hintermann. So führen krank-
hafte Zustände wie ein unbehandelter
Bluthochdruck oder ein Herzfehler meist
zu viel eindrücklicheren Herzvergrösse-
rungen als der Sport. «Die für den Betrof-
fenen tröstliche Diagnose eines «Sport-
herzens» kann sich hier fatal auswirken,
da eine behandelbare Herzkrankheit ver-
passt wird», so Hintermann.

Alkohol und Nikotin lassen den
Puls steigen

Nun gibt es neben dem sportlichen
Training aber noch andere Gründe, die
Auswirkungen auf das Herz und den Puls-
schlag haben. So wird der Pulsschlag im
Alter langsamer; übergewichtige Personen
hingegen haben – wegen der grösseren
Beanspruchung des Stoffwechsels – einen
tendenziell höheren Puls als Normalge-
wichtige. Auch Nikotin und Alkohol
führen zu einer Erhöhung des Pulsschla-
ges, ebenso wie Fieber oder die Einnahme
von Medikamenten. «Nervöse und ge-
stresste Menschen haben in der Regel
auch einen eher höheren Herzschlag als
ruhige Personen», sagt Hintermann.

Ein erhöhter Puls kann auch auf eine
krankhafte Veränderung des Herzens hin-
deuten. Die wichtigsten Risikofaktoren,
welche zu einer Herz-Kreislauf-Erkran-
kung führen können, sind bekanntlich der
Bluthochdruck, zu hohe Cholesterinwer-
te im Blut, das Rauchen, die Zucker-

krankheit (Diabetes), Übergewicht, eine
erbliche Vorbelastung sowie allgemeiner
Bewegungsmangel.

Herzklopfen bei Stress und Angst
Obwohl das Herz einen eigenen

Schrittmacher (den sogenannten «Sinus-
knoten») besitzt und von sich aus schlägt,
hat unter anderem das unwillkürliche,
vom Hirn gesteuerte vegetative Nervensys-
tem einen grossen Einfluss auf die Herz-
schlagfrequenz. Die beiden Gegenpole
des vegetativen Nervensystems, der «Pa-
rasympathikus» (Ruhepol)  und der
«Sympathikus», halten es im Gleichge-
wicht. So tritt der Sympathikus in Stress-
Situationen, bei Angst-Zuständen oder
auch beim Verliebtsein in den Vorder-
grund und bewirkt, dass das Herz zum
Beispiel plötzlich viel schneller und hefti-
ger klopft. «Bei einer Katze, die kurz vor
dem Angriff vor dem Mauseloch lauert, ist
der Sympathikus extrem präsent: All ihre
Sinne sind geschärft; sie ist völlig ange-
spannt und zum Sprung bereit. Wäre in
dieser Situation der Parasympathikus do-
minierend, würde sie die Maus mit Si-
cherheit nicht erwischen», nennt Hinter-
mann ein Beispiel aus der Tierwelt.

Das vegetative Nervensystem ist mit
Medikamenten in gewissen Grenzen be-
einflussbar. Mit sogenannten «Beta-
blockern» kann der Sympathikus lahmge-
legt werden. «So wird beispielsweise ver-
sucht, bei Prüfungen das Lampenfieber zu
unterdrücken», sagt Hintermann.
Zwangsläufig werde dadurch auch der
Pulsschlag tiefer und die Leistungsbe-
reischaft des Herz-Kreislaufsystems redu-
ziert. Auch der Zucker- und Fettstoff-
wechsel werden ungünstig beeinflusst. Obwohl
Betablocker also alles andere als leis-
tungsfördernd sind, stehen sie schon seit
vielen Jahren auf der Dopingliste. Grund:
«Schützen, aber auch Segler und andere
Wettkampftreibende, versuchen sich me-
dikamentös zu beruhigen und so einen
Vorteil herauszuholen. Dies ist grundsätz-
lich zwar nicht gesundheitsgefährdend,
aber klar unfair gegenüber dem Mitkämp-
fer», sagt Hintermann. Er gibt zu beden-

ken, dass Betablocker – aufgrund ihrer
Wirkung – spätestens dann zu einem Ge-
sundheitsproblem werden können, wenn
sie von Mehrkämpfern genommen wer-
den, die neben dem Schiessen auch eine
Laufdisziplin zu absolvieren haben. �

Herz-Telefon
Haben Sie Fragen rund ums Herz? Auf
der Nummer 0878/800 810 erhalten Sie
Auskunft (Verrechnung zum Ferntarif oh-
ne Zuschlag). Das «Herz-Telefon» ist eine
gemeinsame Dienstleistung der Schwei-
zerischen Herzstiftung und der Schweize-
rischen Gesellschaft für Kardiologie.
Fachärzte geben jeden Mittwoch von 17
bis 19 Uhr auf Deutsch, jeden Dienstag
von 17 bis 19 Uhr auf Französisch und
jeden ersten Montag im Monat von 17
bis 19 Uhr auf Italienisch Auskunft. 
Fragen sind auch schriftlich via Internet
möglich unter www.swissheart.ch

Die Aufgaben und die Leistung
des Herzens
Das Herz ist ein zentrales Organ im
menschlichen Körper und als Pumpe
der wichtigste Teil unseres Kreislaufsys-
tems. Über die Arterien (Schlagadern)
verteilt es Nährstoffe, Sauerstoff, Flüs-
sigkeit und Wärme in alle unsere Orga-
ne, Gewebe und Zellen. Über die Ve-
nen sammelt es das mit Abfallproduk-
ten und Kohlendioxid beladene Blut
und führt dies über den Lungenkreis-
lauf, wo es wieder Sauerstoff auftankt,
auch in die anderen entschlackenden
Organe wie Nieren und Leber. Dieser
Kreislauf ist in sich geschlossen und
beginnt immer wieder von vorne. Als
unermüdliche Pumpe sorgt das Herz
bereits in Ruhe dafür, dass das gesam-
te Blutvolumen von 5 bis 6 Litern pro
Minute einmal umgesetzt wird. Über
die Steigerung der Muskelkraft und vor
allem der Herzfrequenz kann die Pump-
leistung beim Untrainierten bis um
Faktor 5, beim Trainierten bis um Fak-
tor 8 gesteigert werden. 
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