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Des Guten zu viel
Die grosse Kunst im modernen Leistungssport ist nicht 
so viel wie möglich zu trainieren, sondern sich so lang 
wie nötig erholen zu können. Sonst droht ein Übertraining 
mit meist schwerwiegenden Konsequenzen.
V O N  S A B I N E  O L F F *

übertrainierten Sportler fühlen sich ausser-
dem oft müde, schlafen schlecht, klagen be-
reits nach kurzen Trainingseinheiten über
schwere Beine und stecken allgemein in ei-
nem Stimmungstief. 

«Die Ursachen für ein Übertrainingssyn-
drom sind ein zu viel an sportspezifischen
Stressfaktoren und ein zu wenig an Erho-
lung», erklärt Urhausen. Wobei die fehlen-
den Ruhephasen anscheinend schwerer
wiegen, als zu viel und zu hartes Training.
Korrekt sei es deshalb von Untererholung
und nicht von Übertraining zu sprechen, so
der Sportmediziner. Private wie berufliche
Probleme können die Wahrscheinlichkeit,
dass die Funktionsstörung auftritt, erhö-
hen. Meist ist die Kombination aus berufli-
chem und sportlichem Stress der Grund,
weshalb ambitionierte Hobbysportler trotz
vieler Trainingsstunden langsamer werden.
«Wer im Job gefordert ist und nebenbei

enn Reto Hug die Saison 2002
Revue passieren lässt, kann er sich
nur wundern. Über sich selbst,

über seinen ehemaligen Trainer und über
einige Sportlerkollegen. Der Weltklasse-
Triathlet radelte, rannte und schwamm
damals so viel, wie nie zuvor. Im Frühjahr
hatte er beispielsweise zwei Monate fast
durchgehend trainiert – ohne einen einzi-
gen Ruhetag. Mit guten Resultaten konnte er
aber trotzdem nicht glänzen, im Gegenteil. 

«Im Nachhinein ist es logisch, dass das
passiert ist», sagt der aktuelle Vize-Welt-
meister und Europameister von 1999 über
die olympische Distanz heute. Das Aus-
nahmetalent Hug litt an einem Übertrai-
ningssyndrom. Nicht im Traum habe er da-
mals an diese Ursache gedacht: «Ich hab
den Wald vor lauter Bäumen nicht gese-
hen.» Die Konsequenz: Um die Leistungen
wieder auf Vordermann zu bringen, trai-
nierte Hug noch mehr und noch härter. Da-
mit katapultierte er sich in einen Teufels-
kreis. Die Saison setzte er komplett in den
Sand. Am Ende war er müde, ausgelaugt,
frustriert.

In der Sportlergemeinde laufen insbe-
sondere Ausdauerathleten Gefahr, sich «in
den Keller» zu trainieren – in seltenen Fäl-
len kann es auch ambitionierte Hobby-
sportler treffen. Wenn sich Sprinter, Turner
oder Handballer überstrapazieren, verlet-
zen sie sich meist bevor sie die Funktions-
störung zu spüren bekommen. Sie handeln
sich eine erholsame Zwangspause ein. «Bei
Ausdauersportlern meldet sich die Achil-
lessehne dagegen eher nicht», sagt Sport-
psychologe Daniel Birrer vom Bundesamt
für Sport (Baspo) in Magglingen. Sie trai-
nieren weiter, obwohl sie besser pausieren
würden, und setzen damit ihrer Gesundheit

und Leistungsfähigkeit langfristig zu. Wie
viele Läufer, Triathleten und Velofahrer in
ihrer Karriere jemals an einem Übertrai-
ningssyndrom gelitten haben, weiss man
nicht. Die Zahlen aus verschiedenen Stu-
dien variieren von 2 bis 72 Prozent, je nach-
dem, welche Definition für das Leiden zu
Grunde gelegt wurde.

Fehlende Ruhepausen wiegen schwer
Für den Fachmann Axel Urhausen, Leiter
der Abteilung für Sport- und Präventivme-
dizin am «Centre Hospitalier de Luxem-
bourg», äussert sich ein Übertrainingssyn-
drom in einem Abfall der sportlichen Leis-
tungsfähigkeit trotz gleich bleibender oder
sogar intensivierter Trainingsbelastungen.
Der Leistungsknick ist auch nach längeren
Regenerationszeiten noch nachweisbar.
Bei einer kürzeren Dauer spricht Urhausen
eher von einem Überlastungszustand. Die

W

Die totale Erschöpfung nach einem Marathon ist normal und 
noch kein Grund zur Beunruhigung.

* Sabine Olff ist Biologin und arbeitet als Wissen-
schaftsjournalistin bei der Sonntags Zeitung. Sie
hat an der Deutschen Sporthochschule Köln ein
Sportstudium absolviert.
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sechsmal pro Woche für einen Ironman
trainiert, hat keinerlei Kompensationsmög-
lichkeiten», sagt Urhausen. «Dann knallts.»
Die sportlichen wie beruflichen Workaho-
lics litten aber eher an einem Burn-Out-
und nicht an einem Übertrainingssyndrom.
Die Übergänge seien jedoch fliessend.

Wer keine Zeit für die Erholung ein-
plant, betreibt Raubbau am eigenen Körper.
Denn während der Regeneration werden
die Strukturen, die bei den sportlichen
Strapazen beansprucht und teils geschädigt
wurden, wieder aufgebaut. So geht es bei-
spielsweise in den Ruhephasen darum, das
Flüssigkeitsgleichgewicht wieder herzustel-
len, die Energiedepots aufzufüllen und die
Muskelzellmembranen sowie das Kollagen-
gewebe zu reparieren. Eine der wichtigsten
Regenerationsprozesse ist die so genannte
Superkompensation. Währenddessen passt
sich die Infrastruktur der Beanspruchung
an: In den Muskeln vermehren sich etwa
die Mitochondrien und neue Blutgefässe
spriessen, so dass künftig mehr Energie um-
gesetzt und länger oder härter gearbeitet
werden kann. Ein Trainingseffekt stellt sich
somit nur ein, wenn sich Belastungsreize
und Erholungsprozesse abwechseln.

Zu wenig Adrenalin?
Doch was passiert im Körper, wenn zu viel
geackert wird und zu wenig Zeit zum Rege-
nerieren bleibt? Die Sportmediziner wissen

es nicht genau. An einem Übertrainings-
syndrom sind viele verschiedene Faktoren
beteiligt. Konkret ist bekannt, dass über-
trainierte Sportler bei intensiven Belastun-
gen weniger von bestimmten Hormonen,
wie beispielsweise Adrenalin, ausschütten
als zu fitten Zeiten. Adrenalin stimuliert
den Stoffwechsel, lässt das Herz schneller
schlagen und erweitert die Gefässe in der
Muskulatur. Wahrscheinlich ist bei den ge-
beutelten Athleten wegen der reduzierten
Adrenalinfreisetzung die Herzfrequenz
beim Belastungstest um wenige Schläge re-
duziert. In Ruhe sei die Herzfrequenz ent-
gegen der verbreiteten Meinung unverän-
dert, stellt Urhausen klar. 

Medizinisch messbare Veränderungen
gehen mit der Funktionsstörung ansonsten
fast nicht einher. Und so ist es derzeit ex-
trem schwierig ein Übertrainingssyndrom
eindeutig zu diagnostizieren. Hinweise kann
momentan nur ein Stimmungsprofil liefern.
Denn übertrainierte Sportler seien oft nie-
dergeschlagen, schlecht gelaunt, energielos
und wenig aktiviert, sagt Sportpsychologe
Birrer vom Baspo. «Die Befindlichkeit gibt
Rückmeldung über den Gesamtzustand des
Sportlers. Deshalb ist es sinnvoll sie zu ana-
lysieren.» 

Und so sollte laut Birrer bei der Ab-
klärung eines Verdachts zweistufig vorge-
gangen werden: zunächst organische Ursa-
chen für den Leistungsabfall ausschliessen

und im Anschluss mit Hilfe von speziellen
Fragebögen, wie dem POMS (Profile of
Mood States), den Befindlichkeitskalen
(BFS) oder dem Erholungs-Belastungsfra-
gebogen Sport (EBF Sport), die Stimmung
der Athleten einfangen. Die BFS fragen bei-
spielsweise nach Zuständen wie gute Lau-
ne, Aktiviertheit, Energielosigkeit und De-
primiertheit. Ein Knackpunkt hinsichtlich
der Aussagekraft der Fragebögen: Die oft
überehrgeizigen Spitzensportler müssen
beim Kreuzchensetzen ehrlich sein. Bei der
Beurteilung der Fragebögen durch den
Sportpsychologen ist wichtig, dass die Si-
tuation, in der der Sportler gerade steckt,
berücksichtigt wird. Denn selbstverständ-
lich kann nicht nur ein Übertrainingssyn-
drom die Stimmung verschlechtern. 

«Softfaktoren» zu wenig ernst genommen
Birrer setzt die Fragebögen am Baspo regel-
mässig ein. Wie häufig sie in sportmedizini-
schen Praxen zum Einsatz kommen, weiss
er nicht. Reto Hug wurde bei seinen regel-
mässigen Arztkonsultationen in der Saison
2002 jedenfalls kein einziges Mal systema-
tisch nach seiner Befindlichkeit gefragt. Zu
sagen hätte er jedoch einiges gehabt. Kör-
perlich durchgecheckt wurde er hingegen
mehrmals. Die Testergebnisse zeigten keine
Auffälligkeiten, ausser dass er ein Kilo-
gramm mehr wog als normalerweise. Ein
Übertrainingssyndrom wurde bei ihm nie-
mals eindeutig diagnostiziert. Der Verdacht
wurde zwar geäussert, doch Hug wollte da-
von nichts wissen. «Das hätte man mir mit
Penetranz sagen müssen», glaubt er rück-
blickend. 

Stattdessen ackerte der Triathlet immer
mehr und sein Trainer trieb ihn dabei zu-
sätzlich an. Hug erinnert sich: Gegenüber
seinem Trainer habe er einmal geäussert,
dass er sich nicht gut fühle. Es komme
nicht darauf an, wie er sich fühle, habe die-
ser entgegnet. Allein die Zeiten seien ent-
scheidend. Im Nachhinein ist für Hug klar:
«Mein damaliger Trainer trägt einen Teil
der Schuld, dass ich mich in den Keller trai-
niert habe.» Am Ende der Saison tat Hug
dann das, was er schon viel früher hätte tun
müssen. Er verschwand für vier Wochen
auf eine einsame Insel – ohne Velo, ohne
Laufschuhe und selbst ohne Badehose im
Gepäck. Allein eine Shorts zum Surfen
hatte er eingesteckt.

Wenn die Diagnose Übertrainingssyn-
drom fest steht, hilft allein das Ausschalten
der Ursachen: Trainingsintensität und -um-
fang müssen drastisch reduziert, meist
muss sogar pausiert werden. Je nach Situa-
tion kann es zusätzlich sinnvoll sein, an der

privaten oder beruflichen Situation etwas
zu ändern. Im Einzelfall können mehrere
Monate vergehen, bis man wieder voll leis-
tungsfähig ist. Hinweise darauf wie gut sich
die Athleten erholen, können laut Birrer
wiederum die Stimmungstests liefern. 

Nicht immer erkennen Spitzensportler
die Notwendigkeit der Ruhe, denn sie sind
sich gewohnt zu trainieren und eine trai-
ningsfreie Zeit wird als wenig förderlich auf
die Leistungsfähigkeit betrachtet. Dass
manchmal der Kopf will, aber der Körper
nicht mehr mag, musste auch die ehemalige
Spitzenläuferin Franziska Rochat-Moser,
1998 Gewinnerin des New York-Marathon,
während ihrer Karriere erkennen. Als ihre
Leistungsfähigkeit einmal in den Keller
sank, versuchte sie mit verstärktem Trai-
ning die Form wieder herzustellen. In die-
sem Moment war dies aber genau das
falsche Rezept, denn sie befand sich in ei-
nem Übertraining und obwohl die Betreuer
sie mahnten, zu pausieren, konnte sie nicht
so schnell von ihrem gewohnt intensiven
Training abweichen, zu stark war sie darauf
konditioniert. Erst als dann gar nichts mehr
ging, gönnte sie ihrem Körper die notwen-
dige Pause.

Gefühl für den Körper entwickeln
Um Rückfälle zu vermeiden, müssen die
Sportler lernen, der Erholung generell
mehr Gewicht beizumessen. Toni Hasler,
Coach und Lebenspartner von Natascha
Badmann, fixiert deshalb in seinen Trai-
ningsplänen für die mehrfache Hawaii-Sie-

gerin zuerst die Erholung und erst dann
stellt er das Training rund herum zusam-
men. Für Birrer ist es ausserdem wichtig,
den Athleten während dem Genesungspro-
zess ein Gefühl für ihren Körper wie für
ihre Psyche zu vermitteln. «Sie müssen sich
spüren lernen und realisieren, wann es zu
viel ist.» Um das Training anpassen zu kön-
nen, gelte es die vermeintliche Schwäche
zu akzeptieren. «Durch die erhöhte Auf-
merksamkeit gegenüber sich selbst, sollen
die Athleten in die Lage versetzt werden,
den optimalen Trainingsreiz zu setzen.» 

Reto Hug hat all das wieder verinner-
licht: Er hört auf sich, wenn er sich müde
und ausgelaugt fühlt. Von seinem Trainer
hat er sich noch 2002 getrennt. Seine Trai-
ningspläne erstellt er wie früher wieder
selbst. Nach einem harten dreiwöchigen
Trainingslager gönnt er sich mindestens
eine Regenerationswoche. Ausserdem hat
er den Vollprofi-Status aufgegeben; im Ok-
tober 2004 begann Hug am Zürcher Uni
Spital eine Ausbildung zum Physiothera-
peuten. 

Etwa zur selben Zeit zog er mit Freundin
Nicola Spirig zusammen. Auch wenn die
beruflichen und privaten Veränderungen
nicht mit den Lehren, die Hug aus der Sai-
son 2002 gezogen hat, zusammenhängen,
tut ihm die Gesamtkonstellation anschei-
nend gut: Die Saison 2005 beendete er als
Vierter im Gesamtweltcup; im September
wurde er in Japan Vize-Weltmeister. So er-
folgreich wie letztes Jahr war Reto Hug
noch nie. nBei einem Übertraining hilft nur eins:

Pause und nochmals Pause.
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X-Technology® Swiss befragt führende Händler über X-Socks® und X-UnderGear®:

High Tech für  die  Füße.

Alain Hutter, Inhaber

MEM-Sport+Training,

Basel + Liestal:

„X-Km, X-Erlebnisse,
X-Erfolge und dies

immer mit X-Socks®!“

Angerer Sport
Promenade 49
7270 Davos Platz

Tel: 081 413 66 72
Fax: 081 413 14 44

intersport@angerer.ch
www.angerer.ch

Held Sport AG
Schlösslistrasse 1
3700 Spiez

Tel.: 033 654 39 19
Fax: 033 654 24 87

info@heldsport.ch
www.heldsport.ch

Slalom Sport
Kirchstrasse 17
3920 Zermatt

Tel.: 027 966 23 66
Fax: 027 966 23 60

info@slalom-sport.ch
www.slalom-sport.ch

Mem Sport AG
Rümelinbachweg 10
4054 Basel

Tel.: 061 281 11 45
Fax: 061 281 16 49

sport@memsport.ch
www.memsport.ch

Schumacher Sport AG
Wiesenstrasse 1
4900 Langenthal BE

Tel.: 062 923 26 26
Fax: 062 923 33 22

info@schumacher-sport.ch
www.schumacher-sport.ch

Karrer Sportshop
Ziegeleistrasse 48
4242 Laufen

Tel.: 061 766 99 33
Fax: 061 766 99 34

info@sportshopkarrer.ch
www.sportshopkarrer.ch

Wenn auch Sie, wie Alain Hutter Ihre Meinung zu                                    und          sagen wollen, dann kontaktieren Sie uns:

Schweiz: Snowlife, Tel: 081 423 24 25  •  Österreich: SPORT ACI, Tel: 064 52 203 57-0  •  Deutschland: Lowa, Tel.: 081 87 999 458

X-Socks® und X-UnderGear® sind  eingetragene Warenzeichen der

Och Sport AG
Bahnhofstrasse 56
8021 Zürich

Tel.:  044 215 21 21
Fax: 044 215 21 11

Info@ochsport.ch
www.ochsport.ch
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TES
TSIEGER

3/2003

Testsieger
 Sky Run

Testsieger
Speed One

TES
TSIEGER

6/2002
X-SOCKS®: 54 Auszeichnungen

und Testsiege international!

Speed One Lady

Das Qualitätssiegel der
Schweizer Armee

Rümelinbachweg 10
4054 Basel

Tel.: 061 281 11 45
Fax: 061 281 16 49

sport@memsport.ch
www.memsport.ch
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