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DIE TESTMETHODEN IM VERGLEICH
Conconi-Test
Aussage:
• Zuordnung der Herzfrequenz zur jeweiligen
Leistung respektive Geschwindigkeit, Festlegen
von Trainingsbereichen.
• Bei Knick in der Pulskurve Bestimmung
der anaeroben Schwelle.
• Über mehrere Tests hinweg: Veränderung
der Leistung/Geschwindigkeit in Relation zur
Herzfrequenz.

Leistung liegt in der Luft
SPIROERGOMETRIE

Vorteile:
• Relativ einfache Testanordnung.
• Keine Blutentnahme.
• Relativ einfach reproduzierbar.

Genauer als mit der Spiroergometrie kann man die Leistungsfähigkeit von Sportlern
nicht analysieren. Noch vor Kurzem war die Spiroergometrie den Profis vorbehalten, nun
profitieren immer häufiger auch Breitensportler vom kurzen Leiden unter der Atemmaske. Und gewinnen dafür so viele Erkenntnisse wie sonst nie in der Leistungsdiagnostik.
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Nachteile:
• Verlangt enorme Erfahrung in der Interpretation.
• Knick in der Kurve nicht immer gleichbedeutend
mit anaerober Schwelle.
• Manchmal fehlt der Knick in der Kurve.
• Aussagekraft dem Laktat-Stufentest und der
Spiroergometrie unterlegen.

JOLLER

Piero Fontana könnte «Wrestler» sein. Der
Bizeps ist imposant, die Brust drückt sein
T-Shirt auseinander. Fontana steht neben
einer Zeile von Laborapparaten, seine Hände stecken in Gummihandschuhen, eine
Sauerstoffmaske baumelt an einem Ständer;
und er sagt bedeutungsvoll: «Ich werde nun
tief in deinen Körper hineinschauen.» Mein
Puls beschleunigt, wandert Richtung Hals.
So muss sich eine Laborratte fühlen.
Daneben wirkt Olivier Bernhard geradezu
zerbrechlich. Die Anwesenheit des sechsfachen Ironman-Siegers mit der sehnigen,
durchtrainierten Ausdauerpostur könnte

eigentlich beruhigend wirken. Könnte,
wäre da nicht sein Lächeln, welches ich in
diesem Moment nur als Vorfreude auf mein
anstehendes Leiden deuten kann. Ich bin
mir sicher, die beiden wollen Schweiss und
Tränen sehen.
Doch Fontana und Bernhard sind keine
Folterknechte. Der eine, Fontana, ist Wissenschaftler, der andere, Bernhard, Trainer, und beide haben sich ganz der Spiroergometrie verschrieben. Fontana sagt:
«Nur mit der Spiroergometrie können wir
den Stoffwechsel unter Leistung exakt bestimmen.» Und Bernhard ergänzt: «Im

Vergleich zu herkömmlichen Tests wie dem
Conconi-Test ist die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Spiroergometrie viel geringer.»

Im Zentrum steht die Atemmaske
Für den Sportler funktioniert eine Spiroergometrie nicht viel anders als ein Conconioder ein Laktat-Stufentest: Gegen den Tretwiderstand des Fahrradergometers kämp
fen, der sich in Stufen erhöht, zum Ende
gegen die Stoppuhr kämpfen, welche die
Zeit bis zum Ende der Stufe zählt, und gegen den Reflex kämpfen, die Beine hängen
zu lassen und den Test abzubrechen. Der
einzige Unterschied: Zur Spiroergometrie

trägt man eine Atemmaske. So wird gemessen, wie und was man ein- und ausatmet.
Aus der Zusammensetzung der Atemluft
kann Fontana schliessen, wie der Stoffwechsel unter Belastung arbeitet. Konkret:
Wann man wie viel Fett und wann wie viele Kohlenhydrate verbrennt. Das zeigt zum
Beispiel, ob man über eine gute Ausdauer
verfügt, also eine gute Fettverbrennung besitzt, oder wo exakt die anaerobe Schwelle
liegt. Was beim Laktat-Stufentest eine Näherung aufgrund der Laktat-Konzentration im Blut ist, kann bei der Spiroergometrie exakt gemessen werden. Während ein

Laktat-Stufentest
Aussage:
• Zuordnung der Herzfrequenz und der LaktatKonzentration zur jeweiligen Leistung respektive
Geschwindigkeit, festlegen von Trainingsbereichen.
• Bestimmung der anaeroben Schwelle anhand
der Laktat-Konzentration im Blut.
• Einordnung der Ausdauer-Leistungsfähigkeit.
• Über mehrere Tests hinweg: Veränderung der
Leistung/Geschwindigkeit in Relation zur Laktatkonzentration und Herzfrequenz.
Vorteile:
• Relativ hohe Genauigkeit.
• Hohe Aussagekraft.
• Einfache Reproduzierbarkeit.

Nachteile:
• L aktat-Wert ist nur ein sekundärer Parameter
des Energiehaushalts im Körper.
• Schwellenwerte sind individuell, die 4 mmol/l
sind nur eine Annäherung.
• Fehleranfälligkeit bei der Blutentnahme.
• Verlangt viel Wissen und Erfahrung in der
Interpretation.
• Aufwand relativ hoch.
• Vorbelastung/Erholungszustand kann Einfluss
auf Ergebnis haben.
Spiroergometrie
Aussage:
• Maximale Sauerstoffaufnahme, Sauerstoffverbrauch, Kohlendioxydausstoss, Atemtiefe,
Atemfrequenz, Puls bei entsprechender Leistung, Kombination mit Laktatmessung möglich.
• Festlegen von Trainingsbereichen.
• E xakte Bestimmung der Ausdauerleistungs
fähigkeit.
• Beurteilung des Atemmusters.
• Beurteilung des Verhältnisses Fettverbrennung
zu Glykogenverbrennung.
• Festlegen des Bereiches mit der höchsten
Fettverbrennung (Fat-Max-Bereich).
Vorteile:
• Höchste Genauigkeit.
• Umfassende Beurteilung von Leistung und
Stoffwechsel.
• Erkennen von Schwachpunkten (Atmung,
Energiebereitstellung usw.).
• Veränderungen im Trainingsprozess können
genau festgestellt werden.
Nachteile:
• Teuer (die Preise sind aber am Sinken).
• Aufwändig.
• Tragen der Atemmaske wirkt einengend.
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Warzen?

DIE «PERFEKTE» BELASTUNG FINDEN

Vereist Warzen –
mit nur einer Anwendung

Der Spiroergometrie-Test wurde bei «exersciences» in Zürich
durchgeführt. Die Firma ist ein Spin-off-Unternehmen der ETH
Zürich. Piero Fontana ist einer der Gründer der Firma und diplomierter Bewegungswissenschaftler ETH. «exersciences» arbeitet mit Olivier Bernhards Firma «top performance coaching»
zusammen. Eine Spiroergometrie bei exersciences kostet
240 Franken, die Analyse dazu noch einmal so viel.
Internet: www.exersciences.com, www.olivierbernhard.com
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Laktat-Stufentest vom Laktat-Gehalt auf
die Zusammensetzung der Verbrennung
schliesst, misst die Spiroergometrie die Verbrennung, auch wenn der Umweg über die
Zusammensetzung der Atemluft führt.

Auspowern bis zur Erschöpfung
«Los !», befiehlt Fontana. Der Start auf dem
Fahrradergometer ist noch locker. Doch
schon bald fällt das Atmen schwerer als
bei einem herkömmlichen Test. Die Atemmaske beengt. Ich muss auf der Borg-Skala
die subjektiv empfundene Belastung anzeigen. Die Stufe «Sehr leicht» ist schon bald
nur noch wehmütige Erinnerung. Fontana
nimmt Blut am Ohrläppchen für die Laktatmessung, macht sich Notizen, fragt nach
dem Belastungsempfinden. Reden kann
und darf ich nicht. Handzeichen müssen
helfen, jammern unmöglich. Bernhard beobachtet: die Füsse, die Sitzposition, den
Gesichtsausdruck, die Atemtiefe, den tropfenden Schweiss. Dann öffnet er das Fenster, geht zu Fontana und zeigt mit dem
Finger auf dessen Notizblock. Später wird
Bernhard sagen: «In dem Moment habe ich

Sie wollen wissen, bei welchem Tempo Sie am meisten Fett verbrennen und wo Ihre anaerobe Schwelle liegt? Mit der Spiroergometrie kann anhand der Zusammensetzung der Atemluft gemessen
werden, wie der Stoffwechsel unter Belastung arbeitet.

an der Haltung und der Atmung erkennen
können: Das muss die anaerobe Schwelle
sein.» Und Fontana wird ihm aufgrund der
Werte zustimmen.
Die anaerobe Schwelle habe ich schon
vor Ewigkeiten überschritten – zumindest kommt es mir so vor. Ich keuche in
die Maske. «Noch 30 Sekunden», sagt Fontana. Ich denke wieder an den Folterknecht
im Wissenschafter. Wie ums Himmelswillen kann eine halbe Minute nur so lange
dauern? «Drei, zwei, eins» – ich bin fertig.
Ausfahren? Nein, ich will nur noch sitzen
und zum Fenster hinausstarren, möchte einer der Spaziergänger sein, die draussen
im Irchelpark in der Sonne schlendern.

20 Minuten für 6 A4-Seiten
Der Test dauert 20 Minuten, über den Ergebnissen könnte man Stunden sitzen, sie füllen
sechs A4-Seiten. Wie alle anderen Leistungstests ist auch eine Spiroergometrie nur so gut
wie die Fachpersonen, die ihn auswerten.
«Der grösste Teil der Arbeit ist die Interpretation. Wenn das Trainer und Wissenschaftler

zusammentun, dann werden die Erkenntnisse noch fruchtbarer», sagt Fontana. Er und
Bernhard können mit dem Test nicht nur die
anaerobe Schwelle exakt bezeichnen. Sie
analysieren zum Beispiel auch die Atemtiefe. Wer bei erhöhter Leistung oberflächlich
zu atmen beginnt, wird gnadenlos entlarvt.
Oder sie können sagen, bei welcher Leistung
man absolut betrachtet am meisten Fett verbrennt. Und wo man am effektivsten seine
Fettverbrennung trainieren kann.
Und was sind die häufigsten Fehler respektive Probleme, welche die beiden bei Sportlern entdecken? «Viele haben eine zu wenig gut funktionierende Fettverbrennung»,
sagt Bernhard, «sie stellen schon im tiefen
Leistungsbereich auf eine erhöhte Kohlenhydratverbrennung um.» Fontana ergänzt:
«Athleten gestalten ihr Training oft nicht
optimal und rennen Mythen hinterher. Statt
ihre Fettverbrennung zu trainieren, kauen
sie auf dem Rad ständig Riegel. Wir können
ihnen dann schwarz auf weiss zeigen, dass
ihre Fettoxidation nicht gut ist, und ihnen so
helfen, sich besser einzuschätzen.»

Und die anaerobe Schwelle? Meine Pulskurve macht keinen Knick. Der Conconi-Test wäre gescheitert. Nur dank
den Parametern der Spiroergometrie lässt sich die Schwelle exakt bestimmen. Sie liegt bei mir bei einer Laktat-Konzentration von etwas über 3 mmol/l. «Vor allem die Atmung gibt Aufschluss, wann die Energiebereitstellung
sich verändert, also wo die Schwelle zur anaeroben Verbrennung liegt», sagt Fontana. «Die klassische Grenze von
4 mmol/l war gestern, heute sind wir einen Schritt weiter.»
Und morgen? Morgen wird schon bald sein. In Kürze will
Fontana auch die Herzpumpleistung kommerziell messen: «Dann haben wir alle möglichen Parameter, das ist
der möglicherweise perfekte Test.» Beim Gedanken, dass
einem Fontana dann auch noch ins Herzen schauen wird,
bleibt das mulmige Gefühl aus, das mich anfangs beim
Anblick des muskulösen Hünen beschlichen hat. Der Eigenversuch hat gezeigt: Muskeln braucht nur der Proband
– bei Fontana arbeitet vor allem das Hirn.
F
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Simon Joller ist Journalist und Redaktor bei SF 1.
Davor war er Redaktor bei den Zeitschriften «Move»
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