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Wir leben in einer
Zeit, die von
Technologien be-
stimmt wird. Wa-

ren es früher (d.h. vor weni-
gen Jahrzehnten) noch die Ge-
setze der Mechanik, die unser
Leben bestimmten («das Rad
ist rund»), sind es heute vor
allem Halbleitertechnologien
(Computer, Mobilfunk),
Astrophysik (Raumfahrt, Sa-
telliten) u.a., die die Entwick-
lung unserer Lebensformen
prägen. Und selbstverständ-
lich bleiben Fortschritte in
keinem Falle auf ihren eigent-
lichen Kernbereich beschränkt,
sondern «färben ab». Ganz
besonders auch auf den Teil
unseres Lebens, der uns am
direktesten betrifft – die Me-
dizin. Hier findet sich im klei-
neren und grösseren Rahmen
alles wieder, was die Natur-

wissenschaft anderswo er-
forscht und entwickelt hat.

Insofern haben wir uns
daran gewöhnt, nicht nur un-
serem Gefühl zu vertrauen,
wenn es um die Gesundheit
geht. Testverfahren (beispiels-
weise zur Krebsfrüherken-
nung) können Vorgänge bzw.
Veränderungen erkennen,
lange bevor wir sie oder ihre
Folgen bemerken. Zwei der
folgenschwersten Krankhei-
ten unserer Zeit wurden vom
Wissenschaftler Kaplan vor
Jahren so beschrieben: «If
high blood pressure is a silent
killer, osteoporosis is a silent
thief.» (Wenn Bluthochdruck
ein heimlicher Mörder ist,
dann ist die Osteoporose ein
heimlicher Dieb). Vor beiden
Krankheiten (und vielen an-
deren auch!) ist der sportlich
aktive Mensch genauso wenig
sicher wie Herr «Schlaff-
sack». Zwar ist es durch Lau-
fen, Radfahren, Inline-Ska-
ting, Walking, Deep Water
Running und viele andere

(47), Dr. med., 
Facharzt für Ortho-
pädie, ist Chefarzt 
der Rehaklinik Saar-
schleife in Mettlach-
Orscholz (D); in 
den 70er- und 80er-
Jahren einer der welt-
besten Läufer (u.a.
1982 Europameister
über 5000m).

Thomas 
Wessinghage

Sportmedizin

Ausdauersportarten möglich,
das Risiko gefährlicher Kreis-
lauf- und Stoffwechselkrank-
heiten dramatisch zu verrin-
gern, aber vollkommen sicher
ist man nie. Ja, es ist sogar
denkbar, dass das Osteoporo-
serisiko zugenommen hat (zu-
mindest bei sehr intensiv und
umfangreich trainierenden
Langstreckenläuferinnen).

Daher sollten wir uns un-
serer Gesundheit freuen, sie
durch unser Handeln (Ernäh-
rung, Bewegung) stabilisieren,
ihrer aber nie zu sicher sein.
Wenn man mir noch einen
bekannten Aphorismus ge-
stattet, dann würde ich an
dieser Stelle behaupten: «Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist
besser!» Die Konsequenzen
daraus für den Neueinsteiger
lauten: Regelmäßige Bewe-

gung und dass er sich ab dem
35. Lebensjahr vor Beginn
seiner Aktivitäten einer ärztli-
chen Untersuchung unterzie-
hen sollte, die bis zum 50. Le-
bensjahr in Form regelmässi-
ger Kontrollen im Abstand
von etwa 2 Jahren wiederholt
werden sollte; ab dem 50. Le-
bensjahr jährlich.

Diese sogenannten Scree-
ning-Tests haben zum Zweck,
Krankheiten bereits in einem
Stadium zu erkennen, in dem
ihre Behandlung noch ver-
gleichsweise leicht und erfolg-
versprechender ist. Um beim
Beispiel des Bluthochdrucks
zu bleiben: Während die Ein-
stellung eines manifesten Blut-
hochdruckes trotz modern-
ster Medikamente oft grosse
Schwierigkeiten bereitet,
kann im Anfangsstadium
(sog. labiler Hypertonus) oft
eine Diät (z.B. salzarme Kost)
in Verbindung mit regelmässi-
gem sanftem Ausdauertrai-
ning völlig ausreichend sein.
Falsche Ernährung und hoch-

intensives, leistungsorientier-
tes Training hingegen könn-
ten das Auftreten der Krank-
heit eventuell beschleunigen. 

Die Untersuchung sollte
ein sog. Standardlabor bein-
halten (Anzahl und Form der
roten und weißen Blutkörper-
chen, Mineralstoffe/Elektro-
lyte, Blutgerinnung, Leber-
werte, Nierenwerte, Blut-
zucker, Entzündungszeichen).
Ausserdem sollte ein EKG
(Elektrokardiogramm, Mes-
sung der Herzströme) ange-
fertigt werden. Bei Auffällig-
keiten würde der untersu-
chende Arzt weiterführende
Untersuchungen empfehlen
oder Hinweise zu Art und
Umfang des Trainings geben.
Diese Tests beantworten die
Fragen: 

• Gesund – ja oder nein?
• Training – ja oder nein?

Und zu einem gewissen
Grade auch Fragen zur Art
des empfohlenen Trainings.

Sie stellen keine Leistungs-
tests dar, eignen sich also
nicht dazu, die mögliche Ma-
rathonzeit zu prognostizieren
(wozu sich ohnehin Testwett-
kämpfe besser eignen als
sportmedizinische Tests).

Eine Zwischenstufe stellt
der sog. PWC-Test (Physical
Work Capacity) dar. Er ver-
gleicht die Belastbarkeit der
Testperson mit den Resultaten
einer gleichaltrigen Durch-
schnittsperson und kann Hin-
weise zum ersten Einstieg in
das Bewegungstraining geben.
Vorteil dieses Tests: Er wird
nicht bis zur Erschöpfung
durchgeführt, sondern bis zu
einer vorher festgelegten
Herzfrequenz. Insofern ist
dieser Test auch geeignet,
wenn Belastbarkeit und Ge-
sundheitszustand der Testper-
son noch unklar sind.

Sollen allerdings exakte
Hinweise gegeben werden,
wie das Training gestaltet wer-
den soll, kommen andere

94

SC
H

U
LT

H
ES

S 
K

LI
N

IK
, F

O
TO

: T
H

O
M

AS
 K

R
AU

ER
/F

FL

Testverfahren in Frage. Der
Laktat-Stufentest hat sich als
verlässliches und aussagekräf-
tiges Verfahren bewährt. Er
kann als Labortest (z.B. auf
einem Laufband oder einem
Standfahrrad/Ergometer)
oder als Feldtest (also unter
sportartspezifischen Bedin-
gungen, z.B. auf der Lauf-
bahn, mit dem Rennrad, im
Schwimmbad) durchgeführt
werden. Der Proband absol-
viert den Test, indem eine de-
finierte Belastung bewältigt
wird, deren Schweregrad
kontinuierlich ansteigt. Ein
Laufbandtest könnte bei-
spielsweise mit einer Ge-
schwindigkeit von 8 km/h be-
ginnen. Die Belastung wird
nach 4 Min um jeweils 1 km/h
so lange erhöht, bis der Test
wegen Erschöpfung abgebro-
chen werden muss. Am Ende
jeder Belastungsstufe werden
die Herzfrequenz und der
Laktatwert (Milchsäure, be-
stimmt mittels kleiner Blut-
menge aus Ohrläppchen oder
(Fingerbeere) gemessen.

Ein derartiger Test lässt
Aussagen zur optimalen Trai-
ningsintensität zu, die natür-
lich sehr stark von der indivi-
duellen Zielsetzung (Gesund-
heitssport, Leistungssport)
abhängen kann. Erfahrene
Sportmediziner können ver-
schiedene Belastungsbereiche
definieren, die als «regenera-
tiver» Dauerlauf, als «norma-
ler» Dauerlauf, als «intensi-
ver» Dauerlauf oder als «wett-
kampfnahes» Training defi-
niert werden können. Die
Trainingskontrolle erfolgt mit
Hilfe eines Herzfrequenz-
messgerätes (Pulsuhr). Auf
diese Weise kann sicherge-
stellt werden, dass das Ergeb-
nis des Trainings mit der Ziel-
setzung übereinstimmt. Und
beispielsweise verhindert wer-
den, dass jemand aus gesund-
heitlichen Gründen trainiert,
sich aber wie ein Leistungs-
sportler belastet.

Oft wurde versucht, das
vergleichsweise aufwändige
Verfahren, bei dem mehrere
Blutproben entnommen wer-
den müssen, zu vereinfachen

– nicht zuletzt, um häufigere
Tests möglich zu machen. Er-
fahrene Sportwissenschaftler
erzielen zum Beispiel gute Er-
gebnisse mit dem Conconi-
Test. Dieses Verfahren macht
sich zunutze, dass die Herz-
frequenz bei steigender Belas-
tung zunächst geradlinig an-
steigt, sich ab einer bestimm-
ten Intensität jedoch nur
noch geringfügig erhöht. Bei
grafischer Darstellung der
Herzfrequenzkurve lässt sich
der «Abknickpunkt» recht
gut definieren. Er repräsen-
tiert indirekt den Belastungs-
bereich, der auch beim Lak-
tat-Stufentest im Zentrum der
Untersuchung steht: diejenige
Laufgeschwindigkeit, bei dem
die Sauerstoffversorgung des
Organismus für eine Dauerbe-
lastung nicht mehr ausreicht
(sog. anaerobe Schwelle, ma-
ximales Laktat-Steady-State).
Ein Nachteil des Conconi-
Tests besteht darin, dass ver-
gleichsweise viele Belastungs-
stufen erforderlich sind (was
einen Anfänger vor Probleme
stellen kann) und dass die 
Interpretation im Einzelfall
schwierig sein kann.

Die genannten Testverfah-
ren sind sportartspezifisch.
Ein Rückschluss vom Test auf
dem Laufband auf andere
Sportarten wie Schwimmen
oder Radfahren ist nicht (oder
zumindest nur in sehr einge-
schränkter Form) möglich, da
Bewegungstechnik, Ausprä-
gung der Muskulatur usw.
natürlich grosse Einflüsse ha-
ben. Also muss ein Triathlet –
wenn er es genau wissen will
– auch drei Tests durchführen,
einen für jede Sportart.

Aber wie gesagt, diese
Tests helfen nicht nur den
Leistungssportlern. Sie sind
ein unverzichtbarer Schritt
zum optimalen Trainingsauf-
wand für jeden, der seine Ge-
sundheit und Belastbarkeit
durch gezielte Bewegung er-
halten oder verbessern möch-
te. Mit möglichst geringem
Aufwand möglichst viel errei-
chen – mit den richtigen Tests
lässt sich dieser Wunsch heu-
te erfüllen. n

Testverfahren
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