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Der Begriff Laktat ist zwar den meisten
Sportlern bekannt, was er aber genau
bedeutet, ist ebenso vielen unklar.

Viele Sportler verbinden mit dem Begriff
Laktat etwas Negatives: Es gilt als «Leis-
tungskiller», als Müdmacher, als Auslöser
für den Muskelkaterschmerz, als Ursache
für Übertraining und mehr. Hinter solchen
Ansichten stecken meistens viel Unwissen
und Halbwahrheiten. Weder ist Laktat
grundsätzlich etwas Schlechtes, noch ist es
für die Schmerzen des Muskelkaters oder
allein für das Übertraining verantwortlich.
Im Gegenteil: Laktat ist eine faszinierende
Substanz, die einen Einblick in den Ener-
giestoffwechsel der Muskulatur erlaubt
und deshalb in der sportmedizinischen
Leistungsdiagnostik eine grosse Rolle
spielt.

Bei körperlicher Arbeit spiegelt die Lak-
tatkonzentration im Blut das Verhältnis
zwischen aerober und anaerober Energie-
bereitstellung der belasteten Muskulatur wi-
der und eignet sich deshalb zur Beurteilung
der aeroben und der anaeroben Leistungs-
fähigkeit einer Testperson. Im Laufsport
zum Beispiel bedeuten niedrige Laktatwerte
bei mittleren bis hohen Laufgeschwindig-
keiten, dass die aerobe Energiegewinnung
die für die Belastung notwendige ATP-
Menge (vgl. Kasten rechts) liefern kann: Der
Sportler weist eine gute aerobe Leistungs-
fähigkeit auf. Messen wir hingegen bereits
bei niedrigen Lauftempi schnell anstei-
gende, hohe Laktatwerte im Blut, so ist das
ein Hinweis dafür, dass zur Deckung des
Energiebedarfes zusätzlich anaerobe Stoff-
wechselprozesse nötig wurden: Die Testper-
son hat eine schlechte aerobe Leistungs-
fähigkeit. Umgekehrt weisen hohe Laktat-
werte bei hohen Belastungsintensitäten auf
eine gute anaerobe Leistungsfähigkeit hin,
wie sie bei Kurz- und Mittelstrecklern
benötigt wird: Diese Sportler zeichnen sich
durch ein gutes «Stehvermögen» aus. 

Leistungstests mit Laktatmessung
Grundsätzlich gilt: Je intensiver ein Trai-
ning, umso höher ist der dabei benötigte
Energiebedarf und umso mehr Laktat wird
in der Regel auch gebildet.Neben der In-
formation über die aerobe bzw. anaerobe
Leistungsfähigkeit sind aus einem Laktat-
test durch die Verknüpfung von Laktat-
und Pulswerten bei einer bestimmten Be-
lastung auch verschiedene Intensitätsbe-
reiche definierbar, die zur spezifischen
Trainingsberatung herangezogen werden
können. 

Zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit
eines Sportlers können verschiedene Test-

verfahren herangezogen werden. Eines der
gebräuchlichsten Testprotokolle ist der Lak-
tat-Stufentest, bei dem ein Sportler bei nied-
riger Intensität beginnt und dann anstei-
gende Belastungsstufen von jeweils drei Mi-
nuten Dauer absolviert, bis es zur subjekti-
ven Erschöpfung kommt und die Belastung
abgebrochen werden muss. Die am Ende je-
der Stufe gemessenen Blutlaktatwerte erge-
ben eine typische Kurve mit flachem Beginn
und einem zuerst langsamen, dann zuneh-

mend steileren Anstieg. Im flachen Teil der
Kurve, bei Laktatwerten von zum Teil deut-
lich unter 2 mmol, lässt sich trotz ansteigen-
der Intensität kein Anstieg der Laktatkon-
zentration nachweisen, was bedeutet, dass
genügend Sauerstoff zur Verfügung steht,
um den notwendigen Energiebedarf zu
decken. Wir sprechen hier von der optima-
len aeroben Energiebereitstellung oder der
so genannten aeroben Schwelle. Bei diesen
Belastungsstufen wird die nötige Energie
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Fettsäuren generiert, weshalb dieser Be-
reich den Namen «Fettverbrennungsbe-
reich» erhalten hat (was allerdings irre-
führend ist, da natürlich nicht nur bei nied-
rigen Intensitäten Fett verbrannt wird).

Mit steigender Belastung nimmt aber
der ATP-Verbrauch zu und kann durch die
aeroben Energiegewinnungsprozesse al-
lein nicht mehr gedeckt werden. Der anae-
robe «Motor» beginnt stärker zu laufen,
was sich im Anstieg der Laktatkurve
widerspiegelt. In diesen Belastungsstufen
mit Laktatwerten zwischen über 2 und
etwa 4 mmol/l sinkt mit steigender Inten-
sität der Anteil der Fette und steigt jener
der Zucker, wodurch mit zunehmendem
anaerobem Abbau auch die Laktatkonzen-
tration im Blut steigt. Und ab einer gewis-
sen Intensität reicht die aus dem aeroben
Abbau von Glucose und Fettsäuren ge-
wonnene ATP-Menge nicht mehr aus, um

Laktat: für viele Sportler ein Reizwort, das mit
Schmerz  und Überforderung verbunden wird.
Dabei ist Laktat noch viel mehr und aus der mo-
dernen Leistungsdiagnostik nicht mehr wegzu-
denken. Allerdings hat es auch seine Tücken.

Sport &
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den Energiebedarf der arbeitenden Musku-
latur zu decken. Wir erreichen die Grenze
der aeroben Energiebereitstellung, die so
genannte anaerobe Schwelle (ANS). Von
diesem Moment an können wir salopp for-
muliert zwar schneller laufen, aber nicht
schneller atmen (bzw. mehr Sauerstoff ver-
brennen). Oder anders gesagt: höhere Lak-
tatwerte im Blut sind ein Zeichen dafür,
dass einem die Luft ausgeht…

Bei Belastungen über die anerobe
Schwelle hinaus muss die zusätzliche En-
ergie anaerob aus Glucose gewonnen wer-
den. Die Laktatkurve steigt steil an und er-
reicht Werte von teils deutlich über 10
mmol/l. Hohe Laktatkonzentrationen im
Blut wirken aber leistungshemmend; der
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Als Laktat bezeichnen wird das Salz der Milchsäure. Es ist das Endprodukt des anaeroben
Energiestoffwechsels, also des Abbaus von Glucose ohne Sauerstoff. Laktat entstammt aus
einem Prozess der Energiegewinnung verschiedener Organe, im Speziellen aus dem der
Muskulatur. Während einer sportlichen Belastung werden verschiedene Energieträger, meist
freie Fettsäuren und Glucose, abgebaut und zum Wiederaufbau von ATP (Adenosin-Tri-
phosphat), dem Universaltreibstoff der Muskulatur, verwendet. Im Energiestoffwechsel der
Muskulatur erfolgt eine Umwandlung von chemischer Energie aus Zucker und Fetten in me-
chanische Energie.

Die Energiebereitstellung in der Muskulatur erfolgt über den Abbau von Kohlenhydraten
wie Glucose, freien Fettsäuren und in bestimmten Fällen auch aus Eiweissen (Aminosäu-
ren). Im Falle der Fettverbrennung erfolgt dies immer unter Verbrauch von Sauerstoff (die-
ser Vorgang wird als aerob bezeichnet), während der Abbau von Glucose sowohl mit (also ae-
rob) als auch ohne Sauerstoff (dieser Vorgang wird als anaerob bezeichnet) erfolgen kann.
Alle diese energieliefernden Prozesse in der Muskulatur – bildhaft mit «Motoren» vergleich-
bar, die mit unterschiedlichen Brennstoffen funktionieren – laufen während des Sports nicht
nacheinander, sondern mit- bzw. nebeneinander ab. Ziel des Energiestoffwechsels ist es, je-
weils so viel ATP zu bilden, wie die Muskulatur für eine gegebene Belastung gerade benötigt.
Je intensiver die Muskelarbeit, umso höher ist der Bedarf an ATP für die Muskelkontraktion,
umso mehr Energieträger werden abgebaut und umso schneller müssen die verschiedenen
«Motoren» arbeiten. Bei geringer Belastung reicht die gebildete ATP-Menge aus dem aero-
ben Abbau von Fetten und Zuckern, der anaerobe Abbau von Zucker läuft dabei quasi auf
«Sparflamme». Bei hohen Belastungen hingegen reicht die aerobe Energiebereitstellung
nicht aus, zusätzliches ATP muss aus dem anaeroben Abbau von Glucose gewonnen werden,
wodurch das Laktat im Blut ansteigt. 

Laktat ist aber nicht ein «Abfallprodukt», das aus der Verwertung von Glucose bei Sauer-
stoffmangel entsteht, sondern ist seinerseits ein Energieträger für die Muskulatur, der – so-
bald wieder genügend Sauerstoff zur Verfügung steht – aerob weiter abgebaut und zur ATP-
Gewinnung verwendet werden kann. Bildung und Abbau von Laktat sind demnach einem stän-
digen Auf und Ab unterworfen. Neben der Muskulatur sind auch andere Organe in der Lage,
Laktat als Energieträger zu nutzen, z.B. Gehirn, Herz, Leber und die roten Blutkörperchen. Da
im Körper ständig auch anaerobe Stoffwechselprozesse ablaufen, ist Laktat im Blut immer vor-
handen. Die Einheit, in der Laktat angegeben wird, ist Millimol pro Liter (mmol/l). In Ruhe be-
wegen sich die Laktatwerte zwischen unter 1 und 2 mmol/l.

Laktat: So funktionierts



Blutentnahme aus Ohrläppchen
oder Finger
Die Laktatmessung erfolgt aus dem Blut,
das aus einer Vene oder einfacher über ei-
nen kleinen Einstich am Ohrläppchen
oder einer Fingerkuppe gewonnen wird.
Das Tragen von Handschuhen schützt die
Assistentin vor unerwünschtem Blutkon-
takt und ist Pflicht. Die praktisch schmerz-
freie Blutentnahme mittels «Flohpick»
von Ohrläppchen oder Fingerkuppe und
die Messung mit kleinen, schnellen und
handlichen Laktatanalysegeräten sind
heute Standard. Die Blutentnahme am
Finger zeigt etwas höhere Laktatwerte als
am Ohrläppchen, weil in den Fingern die
venöse Blutbeimengung aus der arbeiten-
den Muskulatur in aller Regel höher ist als
im Ohrläppchen. Der Unterschied kann
bis zu 1 mmol/l betragen, weshalb für ver-
gleichende Tests das Blut immer vom sel-
ben Ort stammen sollte. 

Auf eine korrekte und standardisierte
Blutentnahme ist zu achten, jegliche
Durchmischung des Blutes mit Schweiss
(der Laktat in wesentlich höherer Konzen-
tration aufweist) ist zu vermeiden. Das
Messergebnis wird meist innert 20 bis 60
Sekunden angezeigt, was bei einer Stufen-
dauer von mindestens drei Minuten das
Messen mit nur einem Gerät erlaubt. Wie
bei allen Tests gilt auch für den Laktattest,
dass ein Proband möglichst sportartspezi-
fisch getestet werden sollte. So sind ent-
sprechende Tests auf dem Laufband, dem
Velo, dem Ruderergometer, dem Handbike
und sogar schwimmend im Wasser mög-
lich. Je nach beteiligter Muskelmasse vari-
ieren die belastungsabhängigen Laktat-
werte teils deutlich, weshalb sportartüber-
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Athlet wird «sauer» und muss kurze Zeit
später den Test erschöpft abbrechen.

Laktat und seine Tücken
Was in der Theorie noch ziemlich einfach
tönt, erweist sich in der Praxis aber deut-
lich komplizierter. Laktat wird bei körper-
licher Belastung zwar in der Muskulatur
gebildet, aber im Blut gemessen. Der Wert,
den wir zu einem gewissen Zeitpunkt be-
stimmen, hinkt also zeitlich der wirklichen
Laktatkonzentration im Muskel hinterher.
Im Verhältnis zum tatsächlichen anaero-
ben Stoffwechsel im Muskel messen wir im
Blut niedrigere Laktatwerte. Im Unter-
schied zur Herzfrequenz und zur Atmung,
die sich bei einer gleich bleibenden Belas-
tung innert dreier Minuten stabilisieren,
beträgt die Dauer für den Ausgleich der
Laktatkonzentration zwischen Muskula-
tur und Blut mindestens acht Minuten. Um
die Blutwerte eines Laktattests möglichst
fehlerfrei beurteilen zu können, müssten
die einzelnen Stufenintervalle also min-
destens acht Minuten betragen, was bei
mindestens 5–6 für eine saubere Interpre-
tation des Leistungsverlaufes notwendigen
Stufen in der Praxis zu lang ist. Viele
schlecht ausdauertrainierte Personen wür-
den so ermüden, lange bevor sie ihr Lei-
stungsmaximum erreichen. Die beim Lak-
tatstufentest gewählte Stufendauer von
drei Minuten entspricht also einem Kom-
promiss, bei dem eine gewisse Ungenauig-
keit zwischen Blut- und Muskellaktat zu-
gunsten eines praktikablen Testverfahrens
bewusst in Kauf genommen wird. 

Auch was die Bezeichnung der viel-
zitierten «Schwellen» angeht, setzt sich
dieser Fehler fort. In Bezug auf die ver-
schiedenen Intensitätsbereiche bedient
man sich gewisser Vereinfachungen. So
wird z.B. ein Laktatwert von 2 mmol/l als
fixe aerobe Schwelle bezeichnet, obwohl
gerade untrainierte Personen diesen Lak-
tatwert bereits in Ruhe bzw. bei der ersten
Stufe übersteigen (faktisch also gar keinen
Bereich der optimalen aeroben Energienut-
zung hätten). Häufig verwendet wird auch
die fixe anaerobe Schwelle bei
4 mmol/l Laktat, die zwar tatsächlich der
anaeroben Schwelle eines durchschnittli-
chen Sportlerkollektivs in etwa entspre-
chen dürfte, aber viele individuelle Fakto-

ren wie Trainingszustand, Sportart oder in-
dividueller Gehalt an schnellen (=anaerob
arbeitenden) Muskelfasern, nicht berück-
sichtigt. Die kritiklose Anwendung der 4-
mmol-Schwelle ist deshalb sehr trügerisch
und verleitet oft zu falschen Trainingsemp-
fehlungen. Ein gut ausdauertrainierter
Sportler mit optimalem aeroben Stoffwech-
sel wird eine individuelle anaerobe
Schwelle haben, die zum Teil deutlich un-
ter 4 mmol/l liegt; ein Schnellkraftsportler
oder Mittelstreckler kann hingegen eine in-
dividuelle anaerobe Schwelle von 5 bis 6
mmol/l aufweisen. Die 4-mmol-Schwelle
ist also nur in Einzelfällen mit der wirkli-
chen anaeroben Schwelle gleichbedeutend.
Korrekter ist deshalb, von einer 4mmol-
Leistung zu sprechen: Dieser Wert kann bei
vergleichenden Tests sehr einfach einen all-
fälligen Trainingserfolg widerspiegeln.

Vielfältige Fehlerquellen 
Die Ermittlung einer individuellen anaero-
ben Schwelle (IAS) ist deshalb in jedem
Fall einer fixen 4-mmol-Schwelle vorzuzie-
hen. In den letzten Jahren wurden ver-
schiedene Testverfahren vorgestellt, welche
die IAS präzis wiedergeben sollen. Keines
dieser vielen Testverfahren hat sich als
überlegen herausgestellt, was verdeutlicht,
dass Laktatbildung, Verteilung und Abbau
in der Praxis viel komplexer sind, als wir

gerne hätten. Viele dieser Tests sind zudem
sehr fordernd, zeitintensiv und aufwändig,
weshalb sie sich für die Praxis wenig eignen. 

Neben der offensichtlich problemati-
schen Interpretation von Laktatwerten gibt
es noch weitere Fehlerquellen. Da Laktat aus
Glucose entsteht, werden alle Zustände, die
mit einem erniedrigten Glukosespeicher in
der Muskulatur einhergehen, mit falsch tie-
fen Laktatwerten verbunden sein. Ein hartes
Training am Vortag des Tests, kohlenhydra-
treduzierte Diäten oder gar Fasten werden
beim Test niedrigere Laktatwerte generieren
als unter «normalen» Bedingungen. Die Ein-
nahme einer speziell kohlenhydratreichen
Kost vor dem Test scheint die Laktatwerte
hingegen nicht zu beeinflussen.

Auch die äusseren Testbedingungen kön-
nen einen Einfluss auf die Leistungsfähig-
keit und damit auf die gemessenen Laktat-
werte haben. Ein Test zur falschen Tageszeit,
bei hohen Temperaturen und Luftfeuchtig-
keit, in ermüdetem Zustand, nach dem Ge-
nuss von Alkohol oder Kaffee, wird Puls-
und Laktatwerte verändern. Besonders irre-
führend ist aber, wenn aus einem solchen
Test Trainingsempfehlungen abgeleitet wer-
den, die eigentlich nicht brauchbar sind. Es
macht deshalb wenig Sinn, nur einen ein-
maligen Laktatstufentest zu absolvieren und
anhand der Resultate sein Training zu ver-
ändern.

greifende Trainingsempfehlungen nur sehr
bedingt möglich sind.

Neben der Laktatmessung und der Er-
fassung der jeweiligen Herzfrequenz sollte
stufenabhängig auch die subjektiv emp-
fundene Belastungsintensität erfragt wer-
den, damit allfällige Korrekturen bei der
Bestimmung der individuellen anaeroben
Schwelle vorgenommen werden können.

Fazit: Laktat erlaubt es uns, den En-
ergiestoffwechsel der Muskulatur besser
verstehen zu können, und es hilft, die
Trainingsgestaltung auf die jeweiligen
individuellen Voraussetzungen abzu-
stimmen. Allerdings ist die Sache mit
dem Laktat nicht so einfach, wie viele
glauben, und die Genauigkeit und Er-
fahrung des Testanbieters ist von grosser
Bedeutung. Standardisierte Testbedin-
gungen, das Wissen um individuelle Ei-
genschaften der Testperson, ihrer Trai-
ningsgewohnheiten und ihres Trainings-
zustandes machen es möglich, aus ei-
nem Laktattest optimale Leistungsaus-
sagen und Trainingsempfehlungen ab-
leiten zu können. Vielen Anbietern geht
dieses Wissen aber ab, wodurch die In-
terpretation eines Laktattests zu einer
Lotterie wird. Und es darf nicht verges-
sen werden, dass der Laktatwert nur ein
Faktor in der integrierenden Beurtei-
lung eines Leistungstests ist, weshalb
eine seriöse Trainingsberatung nicht auf
die Bestimmung von Laktatwerten redu-
ziert werden sollte. ■
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Laktatmessungen sind heutzutage schnell
und einfach durchzuführen. Die korrekte
Interpretation der Ergebnisse erfordert
aber viel Erfahrung und Fachwissen.
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