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Mit dem Herzschlag lässt sich das sportliche Training beliebig variieren

WIE INTENSIV 
SOLLS DENN SEIN?
Wohl jeder Sportler besitzt heute eine Sportuhr oder ein 

Wearable, mit denen er den Puls aufzeichnet. Bei aller 

Technik geht leider oft verloren, dass man den Puls nicht nur 

messen, sondern damit einfach und spielerisch das Training 

steuern kann. Die wichtigsten Punkte.

TEXT: ANDREAS GONSETH

as menschliche Herz ar-
beitet immer und kennt 
weder Ferien noch Pau-
sen, es schlägt ohne Un-
terbruch. Seine Aufgabe 
ist dabei so komplex wie 

simpel: Es muss den Körper und all seine 
Organe ein Leben lang in jeder Situation 
ausreichend mit Blut versorgen. 

Um dies zu erreichen, schlägt es durch-
schnittlich zwischen 50 und 70 Mal pro 
Minute, wenn wir liegen. Sobald wir uns 
hingegen anstrengen und unsere Muskeln 

arbeiten, erhöht sich der Sauerstoffbedarf 
und damit die Arbeit des Herzens massiv, 
der Puls steigt. Bei intensiven sportlichen 
Leistungen kann das Herz in jungen Jahren 
rasch 200 Mal oder gar mehr schlagen pro 
Minute. Der individuelle «Arbeitsbereich» 
des Herzens liegt zwischen dem Ruhe- und 
dem Maximalpuls, je nachdem, wie inten-
siv man sportlich unterwegs ist. 

Das Herz kann man trainieren. Die Anpas-
sung des Herzschlags auf eine körperliche 
Anstrengung haben sich Sportler schon 
seit jeher zur Steuerung ihres Trainings 

D
GESUNDHEIT ODER VERBESSERUNG?
An erster Stelle jeder Trainingssteuerung 
steht die Zielsetzung, mit der man sport-
lich aktiv ist. Wer dreimal wöchentlich im 
gleichmässigen Dauerlauf durch Feld und 

über Wiesen trabt oder gedankenverloren 
seine Abendrunde auf dem Velo abspult, 
um den Kopf zu lüften und sich etwas Gutes 
zu tun, macht genau das Richtige. Ist man 
hingegen dreimal pro Woche unterwegs, 

um ein sportliches Ziel anzustreben und 
weil man sich bestmöglich darauf vorbe-
reiten möchte, sieht es anders aus. Dann 
braucht es Variation.

Einer, der sich seit Jahren als Coach von 
mehreren Athleten intensiv mit Trai-
ningssteuerung befasst, ist Michi Rüegg. 
Der Trainer und Partner der Schweizer 
Langstreckenläuferin Fabienne Schlumpf 
ist in einem 50%-Pensum Nationaltrainer 
Langstrecken bei Swiss Athletics und in 
weiteren 50% als Coach bei der TG Hütten 
angestellt. Für Rüegg ist die Grundsatzfrage 
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Beim sportlichen Training  
spielt man mit der Anstrengung 
und den Umfängen.

zunutze gemacht. Die Grundregel dabei ist 
einfach: Was man belastet, wird trainiert. 
Wer immer mit Puls 120 und gemässigter 
Anstrengung unterwegs ist, ökonomisiert 
die Sauerstoffversorgung sowie den Fett-
stoffwechsel und kann in dieser Intensität 
langfristig länger laufen, rollen oder glei-
ten. Wenn er oder sie aber ungewohnter-
weise mit Puls 160 oder 180 leisten muss, 
ist schnell Ende Feuer, weil der Körper sich 
dies nicht gewohnt ist. Entsprechend spielt 
man beim sportlichen Training mit unter-
schiedlichen Intensitäten und Umfängen, 
um Fortschritte zu machen.



So teilen Sie sich Ihre Intensitätsstufen ein 

Der «Arbeitsbereich» des Herzschlags
Zwischen dem Ruhepuls und dem Maximalpuls liegt 
derjenige Pulsbereich, den Sie persönlich für sich 
ausschöpfen können, je nachdem, wie intensiv Sie 
Sport treiben. Sowohl Ruhepuls, die aerobe und 
anaerobe Schwelle wie auch der Maximalpuls sind 
alles persönliche Werte, die für sich allein noch wenig 

aussagen über die sportliche Leistungsfähigkeit. Un-
terschiedliche Anstrengungsgrade bilden im Sport 
das Grundgerüst für ein variantenreiches und ge-
winnbringendes Training und sorgen dafür, dass im-
mer wieder neue Reize gesetzt werden können – eine 
wichtige Voraussetzung für eine kontinuierliche 

Leistungssteigerung. Gleichzeitig gilt: Auch die Aller-
besten trainieren deutlich über 50% ihre Grundlagen 
und nur rund 20% in richtig intensiven Bereichen. Je 
höher die Anstrengung, desto dosierter sollte sie im 
Trainingsmenü eingesetzt werden.
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Das Herz kann man trainieren

Was macht Sport 
mit dem Herzen?
• Regelmässige Bewegung verbessert die 

Ökonomie des Herzens. Das Herz eines 
Sportlers pumpt bei starker körperlicher 
Anstrengung bis zu 35 Liter pro Minute 
durch den Körper. Zum Vergleich.  
Untrainierte schaffen maximal 20 Liter.

• Sportler können bei körperlicher  
Belastung bis gut 5 Liter Sauerstoff auf-
nehmen pro Minute. Nichtsportler  
schaffen mit 2,8 Litern nur gut die Hälfte.

• Sportler nehmen pro Herzschlag mehr 
Sauerstoff auf, wodurch das Sportherz in 
Ruhe weniger schlagen muss als das Herz 
von Untrainierten. Bei Ausdauer sportlern 
schlägt das Herz in Ruhe rund 40–60 Mal 
pro Minute, bei Nichtsportlern pocht es 
etwa 60–80 Mal pro Minute.

• Im Vergleich zum «unbewegten» Herzen  
schlägt ein Sportlerherz pro Tag rund 
30 000 Mal weniger, im Laufe eines  
ganzen Lebens sogar unglaubliche rund 
900 Millionen Mal weniger. Zwar ist es 
nicht so, dass ein Menschenleben durch 
eine vorbestimmte Anzahl Herzschläge 
begrenzt ist, aber logischerweise wird ein 
Herz, welches im Ruhezustand viel weni-
ger arbeiten muss, schlussendlich deut-
lich weniger strapaziert als ein untrainier-
tes Herz.

beim sportlichen Training einfach beant-
wortet: «Wer schneller und besser werden 
will, muss in unterschiedlichen Intensi-
täten trainieren. Die Anzahl Trainings ist 
dabei nicht die Kernfrage. Man kann auch 
schneller und besser werden, wenn man 
nur zwei- oder dreimal pro Woche Sport 
macht.»

WIE VIELE STUFEN?
Doch was genau bedeuten «unterschied-
liche Intensitäten» bzw. unterschiedliche 
Pulswerte? Wer sich informiert, stösst auf 
zahlreiche Philosophien. Oft ist von vier 
bis fünf Intensitätsstufen die Rede, andere 

sprechen vom dreistufigen Ampelsystem 
(grün für locker, orange für mittel bis hart 
und rot für streng). Und auch ein polari-
siertes Training – dabei ist man entweder 
ganz locker oder sehr streng unterwegs – 
wird propagiert. Michi Rüegg präzisiert: 
«Physiologisch gibt es nur drei Bereiche. 
Einen unterhalb der aeroben Schwelle, ei-
nen zwischen der aeroben und anaeroben 
Schwelle und einen Bereich oberhalb der 
anaeroben Schwelle. Im Leistungssport 
werden diese drei Zonen – je nach Ziel-
setzung und Zeitpunkt im Saisonverlauf – 
manchmal noch zusätzlich unterteilt, um 
zu differenzieren.»

Als aerobe Schwelle wird im Ausdauer-
sport diejenige Intensität bezeichnet, bei 
der durch die körperliche Anstrengung 
der Laktatspiegel im Blut langsam ansteigt 
und anaerobe Stoffwechselvorgänge be-
ginnen, sich an der Energiebereitstellung 
zu beteiligen. Subjektiv entspricht dies ei-
nem Tempo, welches zwar schon anstren-
gend ist, das man im so genannten «Steady  
State» aber über eine lange Zeitdauer pro-
blemlos aufrechterhalten kann. Für viele 
Hobbysportler entspricht dieser Bereich 
einer Intensität, welche sie gefühlsmässig 
automatisch wählen. 

Demgegenüber steht die anaerobe Schwel-
le. Die anaerobe Schwelle ist die höchste 
Belastungsintensität, die beim Sport über 
einen Zeitraum von rund 40-60 Minuten ge-
rade noch aufrechterhalten werden kann, 
ohne dass es zu einem starken Leistungs-
abfall kommt. Wer einen Wettkampf oder 
ein Training in dieser Zeitdauer möglichst 
schnell absolvieren will, bewegt sich an der 
anaeroben Schwelle. Die Kunst besteht da-
rin, diese nicht zu früh und zu deutlich zu 
überschreiten. Wer die Intensität richtig 
einschätzt, kann bis am Schluss das Tem-
po aufrechterhalten und hat gleichzeitig im 
Ziel das Gefühl, komplett erschöpft zu sein. 
Trainings an der anaeroben Schwelle benö-
tigen Motivation und Biss, man muss sich 
überwinden, um nicht einem angenehme-
ren Tempo nachzugeben.

INDIVIDUELLER  ÜBERGANGSBEREICH
Die Schwierigkeit in der Trainingssteue-
rung liegt darin zu wissen, ob man sich noch  
deutlich unterhalb der aeroben Schwelle  
befindet, bereits darüber ist oder schon im 
Bereich der anaeroben Schwelle trainiert. >

STUFE 1A
Lange, ganz langsame Einheiten. Wenn Sie das Gefühl 
haben, zu langsam unterwegs zu sein, ist das Tempo 
gerade richtig. Diese Stufe wird unterschätzt und ist 
als Fundamentaufbau sehr wichtig. 
Gefühl: sehr leicht
Pulsbereich: 60–70% der maximalen Herzfrequenz 

STUFE 1B
Festigung der Grundlagen. Mässiges Tempo, immer  
noch vorzugsweise lange und regelmässige Einheiten. 
Ganz entscheidende Stufe für alle Sportler über das  
ganze Jahr. Zur Kontrolle: Sprechen ist während der  
Belastung noch problemlos möglich. Verbessert den 
Fettstoffwechsel. 
Gefühl: etwas anstrengend
Pulsbereich: 70–75% der maximalen Herzfrequenz 

Sportler besitzen einen  
Ruhepuls zwischen 40 und 60,  
Nichtsportler einen von rund  
60–80 Schlägen pro Minute.

Der Maximalpuls ist  
eine individuelle und  

unbeeinflussbare Grösse, 
er liegt in jungen Jahren 

meist zwischen  
190–220, sinkt dann 

aber im Alter nach  
unten auf Werte von  

rund 160–190. 

Mit einem Laktatstufentest kann 
die aerobe Schwelle bestimmt 

werden, als Referenzwert hat 
sich die 2-mmol-Schwelle durch-

gesetzt. Ohne Test entspricht die 
aerobe Schwelle in etwa einem 

Belastungsbereich von 80–85% 
des Maximalpulses.

Mit einem Laktatstufen- oder 
Spiro ergometrietest kann die 
anaerobe Schwelle bestimmt  

werden, als Referenzwert wird  
beim Laktat meist die 4-mmol- 
Schwelle verwendet. Ohne Test 

entspricht die anaerobe Schwelle 
in etwa einem Belastungsbereich 
von 90–95% des Maximalpulses.  

STUFE 1A STUFE 1B STUFE 2A STUFE 2B STUFE 3
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Ruhepuls Aerobe Schwelle Anaerobe Schwelle Maximalpuls

STUFE 2A
Vermutlich der Bereich, in dem die meisten Läuferinnen 
und Läufer gefühlsmässig automatisch trainieren wür-
den. Für Untrainierte und Einsteiger hat ein solches  
zügiges Tempo einen grossen positiven Effekt. Zu  
Beginn dieser Stufe liegt normalerweise die aerobe 
Schwelle. Das Tempo ist anstrengend, aber Sprechen ist 
immer noch in Sätzen möglich. Eine Kombination mit 
den Stufen 1A und 1B und später punktuell auch mit  
der Stufe 2B und 3 ist zu empfehlen.
Gefühl: anstrengend
Pulsbereich: 75–85% der maximalen Herzfrequenz 

STUFE 2B
Das Training in dieser Stufe ist zwar physisch und  
mental hart, aber sehr gewinnbringend. Dieser 
Trainings bereich sollte gezielt eingesetzt werden,  

denn er bedingt genügend Erholungszeit. Am Ende 
dieser Stufe liegt normalerweise die anaerobe 
Schwelle.
Gefühl: sehr anstrengend
Pulsbereich: 85–92% der maximalen Herzfrequenz 

STUFE 3
Sehr auszehrend und belastend. Bedingt lange  
Erholungszeit. Sollte nur während speziellen 
Trainings phasen oder während eines kurzen Wett-
kampfes und zeitlich nur sehr kurz angezapft wer-
den (z. B. Schlusssprint). Für den Gesundheitsbe-
reich und für  Einsteiger unwichtige Trainingsstufe.
Gefühl: maximal anstrengend
Pulsbereich: 92–100% der maximalen  
Herzfrequenz
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Was können Sportuhren?

Den Körper mit der 
Uhr kennenlernen
Sportuhren, Tracker oder auch Apps sammeln heu-
te immer und überall Leistungsdaten und überwa-
chen das Training. Moderne Uhren sind daher längst 
nicht mehr nur Stoppuhren mit Pulsmesser, sie sind 
leistungsfähige Computer am Handgelenk und zei-
gen neben Geschwindigkeit und Schrittfrequenz 
eine ganze Reihe weiterer Parameter an, aus denen 
Formstand, Leistungsfähigkeit, Trainingsplanung 
oder auch Regenerationszeiten ersichtlich sind.  
Welche Algorithmen hinter den einzelnen Berechnun-
gen stecken, ist allerdings häufig nicht klar und von 
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Für Hobbysportler bieten Sportuhren eine gute Mög-
lichkeit, sich mit dem Puls auseinanderzusetzen und 
damit den Körper kennenzulernen. Wer bei unter-
schiedlichsten Belastungen den Puls aufzeichnet, er-
kennt rasch, wann der Puls wie reagiert und kann so 
langfristig die gewünschte Intensität auch über das 
subjektive Belastungsgefühl steuern, zum Beispiel 
mit einer Einstufung von 1–10 (von 1 = ganz locker 
über mittel, streng, hart bis 10 = extrem hart).

Viele Sportuhren haben Zusatzfunktionen und 
berechnen die maximale Sauerstoffaufnahme- 
Kapazität, geben die Geschwindigkeit an der Laktat-
schwelle an oder Empfehlungen zum Einsatz der ein-
zelnen Intensitätsbereiche. Auch das Aufzeichnen des 
Schlafs, orthostatische Tests oder die Bestimmung 
der «Tagesform» können zusätzliche Anhaltspunkte 
geben, wie leistungsfähig man ist. Die Uhren lernen. 
Und je öfter sie getragen werden, desto mehr Infos 
können sie verwerten. Gleichzeitig sollten aber all die-
se Daten nicht als allgemein gültig, sondern eher als 
Annäherungswerte betrachtet werden. Ebenso wich-
tig sind subjektive und intuitive Wahrnehmungen, die 
über die Jahre geschult sind. 

«Die beiden Schwellen sind leider nicht fixe 
Schwellenpunkte mit einer exakt definier-
ten Trennlinie, sondern Übergangsberei-
che, die nicht ganz einfach zu interpretie-
ren sind», sagt Michi Rüegg. «Deshalb ist 
nicht einfach eine Pulszahl, ein Laktatwert 

oder ein Tempobereich allein ausschlagge-
bend. Ebenso wichtig sind ein gutes Kör-
pergefühl und viel Erfahrung.» 

Aufschlussreiche Anhaltspunkte über die 
wichtigsten individuellen Parameter ge-
ben verschiedene standardisierte Leis-
tungstests. Mit Aufzeichnungen von Puls, 
Laktat oder der Gaszusammensetzung 

in der Ein- und Ausatmungsluft mittels 
Atemmaske werden die Stoffwechselver-
änderungen unter sportlicher Leistung do-
kumentiert und analysiert, wodurch die 
einzelnen Intensitätsbereiche definiert 
werden können.

Auch einfache Feldtests können wichtige 
Informationen liefern. Die Bestimmung 
der anaeroben Schwelle kann ohne La-
bor und ohne grossen Aufwand mit einem 
Maximal-Dauertest über rund 40 Minu-
ten selbst durchgeführt werden. Die Ziel-
setzung dabei: Versuchen Sie, in 40 Minu-
ten so weit wie möglich zu kommen mit 
gleichbleibender und maximal möglicher 

Intensität – und ohne Leistungsabfall ge-
gen den Schluss hin. Wenn Ihnen dies ge-
lingt und der Puls über die gesamte Zeit-
dauer gleichmässig hoch war, entspricht 
der Wert recht zuverlässig Ihrer persönli-
chen anaeroben Schwelle. 

AEROBE SCHWELLE SCHWIERIGER
Nicht ganz so einfach ist die Definition der 
aeroben Schwelle, weil da das subjektive 
Belastungsempfinden nicht maximal hoch 
ist und es entweder genaue Messwerte aus 
einem Leistungstest oder viel Erfahrung 
benötigt, um die Schwelle zu «spüren». 
Michi Rüegg empfiehlt eine simple Faust-
regel: «So lange man beim Sport noch gan-
ze Sätze ohne Probleme sprechen kann, 
liegt man noch unter oder an der aeroben 
Schwelle, wenn man nur noch in Bruch-
stücken reden kann, kommt man in den 
anaeroben Bereich.»

Der Übergangsbereich zwischen den bei-
den Schwellen ist nicht bei allen Sportlern 
gleich gross. Bei Hobbysportlern ist der 

Bereich meist relativ eng, bei Leistungs-
sportlern grösser. Ebenso eine Rolle spielt, 
ob man eher ein Schnellkraft- oder Aus-
dauersportler ist. Bei Langstreckenläu-
ferin Fabienne Schlumpf beispielsweise 
liegt die aerobe Schwelle bei einem Tempo 
von 4 min / km, die anaerobe Schwelle bei 
3:15 min / km, also deutlich schneller. Ein 
wichtiges Ziel des sportlichen Trainings 
liegt darin, die Schwellen nach oben hin zu 
verändern. Bei ausdauertrainierten Athle-
ten liegt die anaerobe Schwelle meist deut-
lich höher und näher am persönlichen Ma-
ximalpuls als bei untrainierten Sportlern. 

WIEVIEL IN WELCHER ZONE?
Nehmen wir nun also an, Sie haben die an-
gesprochenen beiden Schwellen und da-
mit Ihre drei physiologischen Bereiche de-
finieren können. Und nun – was sollen Sie 
damit machen bzw. in welcher Häufigkeit 
sollen Sie in welcher Zone unterwegs sein? 
Michi Rüegg: «Die persönliche Zielsetzung 
entscheidet über die Zusammensetzung 
der Zonen. Als Grundsatz kann man sich 

die Regel einprägen, pro Woche maxi-
mal zwei Trainings im intensiven Bereich 
zu absolvieren. Der Rest sollte unter der 
aeroben Schwelle sein, also locker. Das 
gilt nicht nur für den Hobbysportler, der 
dreimal wöchentlich trainiert, sondern 
auch für den ambitionierten Sportler, der 
sechsmal unterwegs ist.» 

Intensivere Trainings sind wichtig, um 
besser zu werden. Wer einen 5-km-Lauf 
möglichst schnell absolvieren will, muss 
sein maximales Tempo und die Tempo-
festigkeit trainieren und regelmässig an 
oder über der anaeroben Schwelle trainie-
ren. Wer bei Radrundfahrten oder Trail-
runs mehrere Stunden unterwegs ist, 
braucht weniger hochintensive Einheiten, 
weil er sich in erster Linie um das Funda-
ment kümmern muss. Wer prioritär für 
die Gesundheit Sport treibt, muss den ro-
ten Bereich ebenfalls nicht zwingend an-
tasten, obwohl ein kurzes und knackiges 
Training auch da gewinnbringend ist.

POLARISIERTES TRAINING?
Und wieso wird häufig auch ein polari-
siertes Training empfohlen, also entwe-
der Trainings mit ganz tiefen Pulswerten 
im Wechsel mit sehr strengen Einheiten? 
«Das polarisierte Training», so Rüegg, «ist 
schlicht daher im Gespräch, weil man bei 
den Besten sieht, dass sie gesamthaft ge-
nauso unterwegs sind und etwa 80% des 
gesamten Trainings mit tiefen Intensitä-
ten trainieren und nur rund 10–20% in 
ganz hohen Intensitäten. Das polarisierte 
Training macht aber nur für Leistungs-
sportler mit hohen Umfängen Sinn, denn 
bei solch grossem Zeitaufwand wie im 
Spitzensport wird die Trainingsorganisa-
tion zum alles entscheidenden Faktor und 
die Balance zwischen Intensität und Erho-
lung muss stimmen.»

Hobbysportlern empfiehlt Rüegg mehr 
Vielseitigkeit: «Die meisten Hobbysport-
ler machen im Training das, was sie sich 
gewohnt sind und was sie am liebsten ma-
chen. Das ist aber meist nicht das, was ih-
nen am meisten bringen würde. An erster 
Stelle steht daher die Variation, das Spiel 
mit den unterschiedlichen Zonen und 
das Ausnützen der ganzen Bandbreite 
der Herzfrequenz. Es sollten immer wie-
der neue Reize gesetzt werden. Am bes-
ten nimmt man sich bei jedem Training 
etwas vor bezüglich Tempo, Dauer oder 
auch Gelände. Dadurch verändert sich die 
Belastung immer wieder von Neuem.» f

Die meisten Hobbysportler  
machen im Training das,  
was sie am liebsten machen.

Der Puls sagt viel über die Befindlichkeit aus und 
gewusst wie, lässt sich das sportliche Training über 
den Herzschlag beliebig variieren.

Manchmal muss Sport etwas «weh» tun,  
wenn man besser werden will. Entscheidend  
sind Variation und genügend Erholung.
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