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Die Situation kennt
beinahe jeder
Sportler. Man hat
hart trainiert, gut

und viel, geht mit entspre-
chenden Hoffnungen in den
Wettkampf oder die neue 
Saison, aber das Ergebnis ist
ernüchternd. Nicht die ange-
strebte Verbesserung, sondern
Stagnation, ja sogar Leistungs-
rückschritt stellen sich ein.
Trainer und Athlet sind ratlos.

Die Trainingsanalyse fällt
positiv aus – eigentlich alles
richtig gemacht. Es wird ein
bisschen variiert, hier und da
eine Nuance verändert, nur
der rechte Erfolg will nicht
eintreten. Wenn gar nichts
mehr geht, kommt vielleicht

jemand auf die Idee, dass eine
Pause das letzte Mittel wäre.
Und siehe da, nach Tagen
oder Wochen setzt eine Stabi-
lisierung der Leistung ein,
und der zu einem früheren
Zeitpunkt erhoffte Höhenflug
kommt doch noch. Spät zwar,
aber nicht zu spät.

Dieses Szenario betrifft
nicht etwa nur Spitzenathle-
ten, bei denen das maximale
Ausschöpfen der Leistungsre-

(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).
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serven ohnehin eine Grat-
wanderung zwischen zu we-
nig und zu viel Belastung dar-
stellt. Auch Breitensportler
hadern immer wieder mit 
ihrer Form, vergleichen Auf-
wand und Zeiten und mei-
nen, eigentlich schon viel
weiter sein zu müssen. Was
passiert im Körper, wenn die
Leistungsfähigkeit wie
blockiert scheint, obwohl
doch so viel investiert wurde?

Der menschliche Organis-
mus ist ein sog. offenes Sy-
stem, welches mit seiner Um-
welt über verschiedene Portale
kommuniziert. Atmung (Gas-
austausch), Hautdurchblutung
(Temperaturausgleich), Ver-
dauung (Baustoff- und Ener-

gieaufnahme bzw. -abgabe)
sind Beispiele dafür, dass sich
der Funktionszustand des
Körpers ständig, quasi von Se-
kunde zu Sekunde ändert. Da-
her ist auch das Prinzip der
Homöostase, des Versuchs,
den Stoffwechsel in einem
möglichst gleichförmigen Zu-
stand zu erhalten, sehr gut
verträglich. Je stärker der Ist-
wert vom jeweiligen Sollwert
der einzelnen Funktionssyste-
me abweicht, desto grösser ist

die Gefährdung des Organis-
mus. Schon eine Temperatur-
erhöhung von 1–2 °C (also
mässiges Fieber) über wenige
Stunden führt zu einer deutli-
chen Einschränkung unserer
Leistungsfähigkeit. Schon ein
Flüssigkeitsverlust von weni-
gen Prozenten des Gesamt-
wasserhaushaltes kann unser
System so schwächen, dass
Lebensgefahr droht.

Allerdings ist der Organis-
mus nicht in der Lage, alle
Systeme immer im gleichen,

stabilen Funktionszustand zu
halten – eben weil es sich um
ein offenes System handelt.
Der Istwert schwankt immer
leicht um den Sollwert her-
um, und stets wird gegenregu-
liert. Eine leichte Erhöhung
der Körpertemperatur führt
zu verstärkter Hautdurchblu-
tung und zum Schwitzen, um
Energie abzugeben. Die Ge-
fahr des Wärmeverlustes hin-
gegen führt zur Engstellung
der Hautgefässe, zusätzlich

wird durch Muskelarbeit 
(Zittern) Wärme produziert.

Ähnlich verhält es sich
auch mit unserem Energie-
stoffwechsel. Er kann in eine
anabole (aufbauende) und 
eine katabole (abbauende)
Phase eingeteilt werden. Wenn
Energie aufgenommen wer-
den soll, werden alle Systeme
entsprechend programmiert.
Die Durchblutung der Arme
und Beine hingegen wird ge-
drosselt, der Kreislauf läuft
auf niedrigem Niveau, ebenso
die Atmung. Die Muskelspan-
nung wird vermindert.

Im Programm Leistung
hingegen werden die ur-
sprünglich für Kampf oder
Flucht notwendigen Systeme
hochgefahren: Mehr Muskel-
spannung, höherer Blutdruck,
mehr Pumpfunktion des Her-
zens. Das Blutvolumen wird
in die Beine und Arme verla-
gert, Verdauung findet prak-
tisch nicht mehr statt.

Nur der harmonische, re-
gelmässige Wechsel zwischen
den beiden Systemen Bela-
stung und Regeneration ge-
währleistet eine stabile Lei-
stungsfähigkeit. Wird dieser
Gleichklang längerfristig ge-
stört, sind Probleme unver-
meidlich. Oft wird vergessen,
dass unser Organismus nicht
nur während körperlicher Ak-
tivitäten auf «Belastung» pro-
grammiert ist, sondern auch in
vielen Stresssituationen, de-
nen wir z.B. im Verlaufe eines
normalen Arbeitstages ausge-
setzt sind. Das beginnt mit der
Autofahrt durch die morgend-
liche Rush Hour, setzt sich
über den Tag an Telefon und
Schreibtisch fort und endet
mit dem aufregenden Thriller
im DRS-Nachtprogramm.
Wenn dann die Entspannungs-
phasen zu kurz sind, kann es
leicht zu einem Überwiegen
der katabolen Stoffwechsel-
situation kommen. n
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