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Haben Sie beim lockeren Jogging auch
schon das Gefühl gehabt, ewig so
weiterlaufen zu können? Und haben

Sie danach auch mal ausprobiert, wie
lange ewig wirklich ist? Eine Stunde, zwei,
drei, vier Stunden? Irgendwann werden
die Beine müde, die Schritte kürzer, die
Muskeln beginnen zu schmerzen, der Wille
lässt nach, der «Ofen ist aus». Für viele
Läuferinnen und Läufer bedeutet ein Ma-
rathon eine echte Grenzerfahrung, für an-
dere ist der Swiss Alpine Marathon oder
der 100er von Biel fast schon Alltag und
die eisernen Ladies und Gentlemen – die
Ironwomen und Ironmen – kombinieren
den Marathon mit 3,8 km Schwimmen und
180 km Velofahren. 

Und dann gibt es da noch eine kleine
Gruppe von ganz hartgesottenen Sportle-
rinnen und Sportlern, welchen auch das
nicht genügt. Sie laufen 300 Kilometer in
24 Stunden, sie durchqueren zu Fuss Aus-
tralien oder auf dem Velo Amerika, sie lau-
fen 5000 Kilometer auf einem Rundkurs,
sie machen einen drei-, fünf- oder zehnfa-
chen Ironman. Doch auch diese Extrem-

Ausdauerathleten kommen irgendwann an
ihre Grenzen. Bei ihnen dauert ewig zwar
etwas länger als beim Otto Normalver-
braucher, doch beliebig weit können auch
sie nicht laufen.

Es gibt nicht sehr viele medizinische
Untersuchungen zu Extremausdauerbe-
lastungen. Einer, der einige solche Fall-
Studien gemacht hat, ist der Arzt und 
Extremausdauersportler Beat Knechtle. Er
untersuchte die Auswirkungen von Ex-
tremausdauerwettkämpfen auf den Ener-
giehaushalt, das Körpergewicht, die Kör-
perzusammensetzung, die Muskelstruktur
usw. Dabei stellte er sich meist gleich selbst
als «Versuchskaninchen» zur Verfügung. 

Wertvolle Erkenntnisse haben Beat Vil-
liger und sein Team am Swiss Alpine Ma-
rathon gewonnen. Als leitender Rennarzt
wollte Villiger dem Phänomen des Ultra-
laufs genauer auf den Grund gehen und
führte während 20 Jahren mit freiwilligen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ver-
schiedene medizinische Untersuchungen
durch. Zwar handelt es sich dabei nicht
um dieselben Grenzbelastungen, wie sie
Beat Knechtle im Rahmen seiner drei- und
zehnfachen Ironman erfahren hatte, doch

viele Probleme, mit welchen ein Ultraläu-
fer zu kämpfen hat, zeigen sich bereits
beim Swiss Alpine Marathon mit seinen
78,5 Kilometern und 2320 Metern Höhen-
differenz.

Wenn mehrere 1000 kcal 

pro Tag fehlen

Bei Extremausdauerwettkämpfen ist der
Athlet mit vielen Problemen konfrontiert.
Das Hauptproblem findet sich beim Energie-
haushalt und indirekt damit verbunden im
Bereich des Bewegungsapparates. Das Ener-
gieproblem lässt sich auf einen einfachen
Nenner bringen. Während einer extremen
und langandauernden sportlichen Belastung
verbraucht der Körper mehr Energie, als wir
ihm zuführen können. Auch bei einer relativ
niedrigen Intensität schafft es der Körper
nicht, gleich viel Energie aus der Nahrung
aufzunehmen und der arbeitenden Muskula-
tur zuzuführen, wie diese verbraucht. Eine
kurze Zeit lang geht das trotzdem gut, da es
in Blut, Leber, Muskulatur und Gewebe ver-
schiedene Energiedepots gibt. Diese Ener-
giespeicher sind aber limitiert.

Die wichtigsten und effizientesten Ener-
giespeicher für Kurzzeitbelastungen sind
bekanntlich die Kohlenhydrat- oder Gly-
kogenspeicher. Sie sind aber auch die
kleinsten Speicher. Ein Sportler von 70 Ki-
logramm Körpergewicht kann in den Mus-
keln rund 350 Gramm Kohlenhydrate als
Muskelglykogen und in der Leber rund 90
Gramm Kohlenhydrate als Leberglykogen
speichern. Hinzu kommen noch etwa  20 g
Kohlenhydrate als Plasmaglukose im Blut.
Das entspricht einer Energiemenge von
insgesamt rund 1800 Kilokalorien. Damit
kommt man nicht einmal einen Marathon
weit. Bedeutend grösser sind die Fettspei-
cher. Doch auch die im Muskel verfügba-
ren intramuskulären Triglyzeride sind aber
ebenfalls limitiert. Bei einem gut trainier-
ten 70-kg-Mann entspricht deren Energie-
haushalt rund 3600 Kilokalorien. Das
reicht für den Marathon und zusammen
mit dem Glykogenspeicher auch noch et-
was weiter. 

Wie gross das Energiedefizit bei Ex-
tremausdauerbelastungen sein kann, 
zeigt eine Zusammenstellung von Beat
Knechtle, publiziert im Österreichischen
Journal für Sportmedizin. Je nach Sportart
und Wettkampfdauer kommt es zu einem
Kalorienverbrauch von 10000 bis 15000
Kilokalorien pro 24 Stunden. Die höchsten

Viele Ultra-Sportler führen ihren Körper an die

Leistungsgrenze – und manchmal auch darüber

hinaus. Ist das noch gesund oder schädigt es die

Gesundheit? Die Auswirkungen von extremen

Ausdauerwettkämpfen auf den Mensch.

Wenn Muskeln sich selbst zerstören
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Werte wurden bei einem 24-Stunden-Ren-
nen auf dem Velo gemessen: Der Athlet
verbrannte knapp 20000 kcal! Das sind
sechs- bis siebenmal mehr als an einem Tag
ohne Sport. Aber auch bei mehrtägigen Be-
lastungen können Velofahrer pro Tag über
10000 kcal verbrauchen. Beim Laufen sind
es meist weniger als 10000 kcal. Demge-
genüber steht eine wesentlich geringere En-
ergieaufnahme. Maximal erreichen die Ath-
leten eine Zufuhr von rund 10000 kcal pro
Tag. Meist bewegt sich die Energieauf-
nahme aber zwischen 6000 und 8000 kcal.
Das bedeutet unter Umständen ein Ener-
giedefizit von mehreren tausend kcal pro
Tag, das sich im Laufe der Tage kumuliert!

Um das Energiedefizit möglichst klein
zu halten, gibt es gemäss Knechtle für ei-
nen Ultraläufer nur eins: Vor der Belastung
die intramuskulären Triglyzeride durch
Fatloading zu erhöhen und während der
Belastung so viele Kalorien wie möglich zu
sich zu nehmen. Das Ernährungskonzept
von Beat Knechtle beispielsweise während
einem 3-fach-Ironman über 40 Stunden
sieht folgendermassen aus: Alle vier Stun-
den nimmt er eine feste, warme Mahlzeit
zu sich. Zwischen diesen Mahlzeiten
ernährt er sich mit Flüssigkeit, Früchten
und Kohlenhydraten. «Wichtig ist, dass ich
mich aufs Essen freue, dass ich mir Zeit
dafür nehme und dass ich Sachen esse,
welche ich gerne habe. Ich könnte bei-
spielsweise nie einen Energiebarren essen.
Ich esse im Wettkampf auch Hotdogs,
Hamburger oder Shrimps – Hauptsache 
es schmeckt und ist abwechslungsreich.
Dazu ein feines Bier!»

Massive Schädigung 

von Muskelstrukturen

Nachdem die intramuskulären Glykogen-
und Triglyzeriddepots entleert sind, muss
die Energie aus dem Blut nachgeliefert
werden. Das können Kohlenhydrate aus
der Nahrung oder Fette aus der Nahrung
oder dem Fettgewebe sein. Diese Zufuhr
aus dem Blut ist aber nur beschränkt mög-
lich; denn vom Magen bis in den Muskel
ist es für die Nährstoffe ein langer bzw. be-
schwerlicher Weg. Den Muskeln steht
nach einer gewissen Belastungszeit also
nur noch beschränkt Energie zur Verfü-
gung. Zwingen wir sie dennoch weiter zur
Arbeit, steht ihnen nur noch eine Möglich-
keit zur Verfügung: Während sehr langen
Belastungen kommt es zu einem Abbau
von Eiweiss in der Muskulatur. Die Mus-
keln beginnen sich also gewissermassen
selbst zu zerstören (dies geschieht zum
Beispiel sonst nur bei akuter Unter-

ernährung). Dieser Abbau zeigt sich unter
anderem in einer Abnahme der Muskel-
masse, aber auch in einer Zunahme von
entsprechenden Abbauprodukten im Urin.
Beat Knechtle konnte während eines 6-Ta-
ges-Laufes bei sich selbst einen Rückgang
des Oberschenkelumfanges von 7 Zenti-
metern (12,5%) messen. Ein Finisher des
Race across America auf dem Velo verlor 
5 kg Körpermasse und erlitt ein Energiede-
fizit von über 80000 kcal. Durch den Ei-
weissmangel, der sich auch im Blut be-
merkbar macht, kann es laut Knechtle zu
Wassereinlagerungen im Gewebe kom-
men. Er konnte bei sich selbst und bei vie-
len anderen Athleten zum Teil groteske
Ödeme vor allem im Bereich der Knöchel
und der Hände beobachten. Knechtle
stellte auch fest, dass dank eines gezielten
Krafttrainings vor einem Ultralauf die mus-
kulären Eiweissspeicher vergrössert und
die Bildung von Ödemen vermindert wer-
den können.

Ein Abbau von Muskeleiweiss bedeutet
auch eine Leistungseinbusse. «Am Ende
des Swiss Alpine Marathons ist nicht das
Herz-Kreislauf-System der limitierende
Faktor, sondern die Muskulatur», erklärt
Beat Villiger. In seinen Studien konnte er
bei vielen Finishern des Swiss Alpine Ma-
rathon eine massive Schädigung der Fein-
strukturen im Muskel feststellen. Die Mus-
kelschäden konnten nicht nur mikrosko-
pisch, sondern auch dank der Bestimmung
des vor allem in der Muskulatur vorkom-
menden Enzyms Kreatinkinase beobachtet
werden. Normal beträgt die Kreatinkinase-
Konzentration im Blut rund 100 U/l. Im
Ziel des Alpine Marathons wurden bei ei-
ner ersten Untersuchung im Jahr 1987
leicht (zweifach) bis massiv erhöhte Werte
(25fach) gemessen. Der Durchschnitt lag

rund bei einem neunfachen Wert. Bei einer
zweiten Untersuchung 1993, als der Wett-
kampf bei extremer Kälte und Regen statt-
fand, wurde gar ein 80fach überhöhter
Durchschnittswert (von 8000 U/l) gemes-
sen. Und vereinzelte Höchstwerte lagen
sogar bei 28000 U/l! Diese hohen Kreatin-
Kinase-Werte beweisen eine Schädigung
der Muskulatur, welche zusätzlich eine
Entzündung auslösen. 

1996 konnte gezeigt werden, dass die
Einnahme von Voltaren keinen Einfluss
auf die Muskelschäden hat. Auch die emp-
fundenen Schmerzen konnten mit dem
Medikament nicht gelindert werden. Eine
Befragung der Läufer ergab aber, dass rund
12 Prozent vor dem Wettkampf Schmerz-
mittel einnehmen. «Die Einnahme von
Rheumamitteln ist sinnlos und gefährdet
lediglich die Läufer (Nierenversagen)»,
warnt Beat Villiger. Zwei Monate nach
dem Wettkampf konnten keine Muskel-
schäden mehr festgestellt werden. 1994
konnte zudem nachgewiesen werden, dass
beim Alpine Marathon keine Schädigung
der belasteten Knochen auftritt. Es gab we-
der eine Strukturveränderung noch eine
Veränderung beim Knochenstoffwechsel.

Trinken auch bei 

kühler Witterung wichtig

Ein grosses Problem bei Ultras kann der
Wasser- und Mineralhaushalt darstellen.
Laut Beat Knechtle kann der Körper pro
Stunde maximal 800 ml Flüssigkeit und
800 mg Natrium umsetzen. Wer mit dem
Schweiss über längere Zeit mehr Flüssig-
keit und Natrium pro Stunde verliert, läuft
Gefahr, dehydriert zu kollabieren. Ein Na-
triummangel (Hyponatriämie) kann sogar
lebensgefährlich sein. «Bei Temperaturen
ab 30° C ist die Leistungsfähigkeit stark

Ob ein Marathon oder auf dem Velo quer durch Amerika: Jeder Ausdauersportler kommt irgend-
wann an seine körperlichen Grenzen.
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eingeschränkt; dann muss man das Tempo
so weit drosseln, dass man nicht mehr als
800 ml Flüssigkeit pro Stunde verliert,
sonst ist der Kollaps programmiert», erläu-
tert Beat Knechtle.

Dass der Flüssigkeitsverlust während ei-
nes Wettkampfes in der Tat sehr gross sein
kann, zeigte sich auch am Swiss Alpine. Im
Rahmen der Dissertation von Walter O.
Frey wurden 1987 Untersuchungen im Be-
reich des Wasser- und Elektrolythaushaltes
gemacht. Dabei konnte festgestellt werden,
dass die Läufer während des Rennens
durchschnittlich 2,6 Kilogramm Körperge-
wicht verloren, obwohl sie durchschnitt-
lich 7,8 Liter Flüssigkeit zu sich nahmen.
Gleichzeitig stieg der Hämatokritwert von
durchschnittlich 45,8 auf 49,7 Prozent. Es
fand also ein Flüssigkeitsverlust mit ein-
hergehender Blutverdickung statt. Bei ei-
ner zweiten Untersuchung 1989 mit 470
Läuferinnen und Läufern zeigte sich ein
ähnliches Bild: Im Durchschnitt verloren
die Läufer 3 Kilogramm Gewicht, wobei
der Gewichtsverlust zwischen  0,9 und 6,2
kg schwankte. Hingegen konnte kein Mi-
neralsalzmangel festgestellt werden. Inter-
essant ist, dass der Gewichtsverlust bei
kühler Witterung grösser war als bei war-
mer. Die Läufer vergessen bei kühlem Wet-
ter offensichtlich, genug zu trinken.

Eine interessante Beobachtung wurde
1992 gemacht. Sieben Läufer, welche beim
höchsten Punkt (damals noch auf dem Ser-
tigpass) kollabiert waren, erhielten eine In-
fusion mit 1 bis 2 Litern Flüssigkeit. Da-
nach erreichten sie als Finisher vor Kon-
trollschluss das Ziel. Im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe von 40 Läufern waren ihre
Elektrolyt, Glucose- und Fettwerte nicht
tiefer. Auch die Laktat- sowie die Kreatin-
Kinase-Konzentration waren gleich wie in
der Kontrollgruppe. Verantwortlich für
den Kollaps war demnach alleine der Was-
serverlust bzw. die ungenügende Flüssig-
keitszufuhr.

Fast die Hälfte leidet an 

Magen-Darm-Beschwerden

1988 wurden am Alpine Marathon Unter-
suchungen zu Magen-Darm-Beschwerden
während des Laufs gemacht, denn bei ul-
tralangen Belastungen ist die Verdauung
meist eines der Hauptprobleme. 44 Pro-
zent von 172 untersuchten Läuferinnen
und Läufern litten an Magen-Darm-
Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, 
Magenschmerzen, Seitenstechen, Darm-
krämpfen oder Durchfall. Dabei konnte
kein Zusammenhang mit der Art der kon-
sumierten Getränke gefunden werden.

Auch ein Zusammenhang mit den unter-
suchten Hormonen des Magen-Darm-
Traktes ist eher unwahrscheinlich. Als
wahrscheinlichste Ursache wurde der
Grad der Austrocknung (Dehydratation)
festgestellt. Zudem sind bei der Sportart
Laufen durch die ständigen Erschütterun-
gen Magen-Darm-Beschwerden häufiger
zu beobachten als z.B. beim Velofahren.

Eine weitere spannende Untersuchung
machte Villiger 1990. Während einer Wo-
che wurde bei 13 Läufern der Einfluss des
Swiss Alpine Marathons auf das Immunsys-
tem untersucht. Allgemein konnte festge-
stellt werden, dass das Immunsystem stark
belastbar ist und dass der Ultralauf nur we-
nig Einfluss darauf hatte. Die grösste
Schwächung des Immunsystems konnte
innerhalb der ersten zwei Stunden nach
dem Lauf festgestellt werden. «Das heisst:
nach dem Wettkampf sofort unter die Du-
sche!» sagt Villiger dazu. Demgegenüber
konnte aber eine starke Veränderung der
Muskelenzymwerte festgestellt werden,
welche zum Teil auch drei Tage nach dem
Rennen noch vorhanden war, was auf
Muskelschäden hinweist. Diese Schäden
sind aber vollständig regenerierbar.

1995 wurde die Lungenfuktion vor, un-
mittelbar nach sowie 2 Stunden und 24
Stunden nach dem Rennen gemessen. Un-
mittelbar nach dem Wettkampf konnte eine
20-prozentige Abnahme der maximalen
Atemkraft sowie eine deutliche Einschrän-
kung der statischen und dynamischen Lun-
genvolumina gemessen werden. Zwei Stun-
den später hatten sich die Atemfunktionen
bereits etwas erholt und 24 Stunden später
waren sie beinahe wieder normal. Fazit von
Beat Villiger: «Am Ende eines Ultralaufs ist
auch die Lungenfunktion massgebend für
die Leistungsfähigkeit»

«Das ist für mich falscher Ehrgeiz»

Ob jemand all diese Belastungen verträgt,
die ein Extremausdauerwettkampf mit sich
bringt, hängt von vielen Faktoren ab.
«Natürlich ist nicht jeder zum Ultraläufer
geboren», sagt Beat Knechtle dazu, «da
gibt es grosse individuelle Unterschiede.
Zum Beispiel scheinen kleine, kompakte
Sportler mit viel Muskelmasse gegenüber
grossen, dünnen im Ultrabereich einen
Vorteil zu haben.» Neben dem genetischen
Rüstzeug spiele aber auch die Erfahrung
eine sehr grosse Rolle. «Es gibt sehr gute
Wettkämpfer im Ultrabereich, welche über
50 sind.» Auf jeden Fall aber sei eine sol-
che Leistung nicht möglich ohne ein gutes
Betreuerteam. Die Betreuer bereiten dem
Athleten das Essen zu, geben ihm zum

richtigen Zeitpunkt die passenden Kleider,
planen die Pausen, versuchen Problemen
vorzubeugen, führen den Athleten durch
allfällige Schwierigkeiten hindurch usw.
«Im Idealfall haben die Begleiter mehr Er-
fahrung in Ultrawettkämpfen als der Athlet
selbst.» (vgl. Artikel ab S. 58).

Mit der Zeit entwickelt jeder Wettkämp-
fer seine ganz persönlichen Spezialtipps.
Knechtle zum Beispiel lässt beim Laufen
die Arme schlaff hängen, um Energie zu
sparen. Um bei Dauerregen das Wundrei-
ben durch die Kleidung zu vermeiden,
macht er alle vier Stunden einen komplet-
ten Kleiderwechsel. Seine wahre Spezia-
lität ist aber, dass er in Sandalen läuft. So
hat er mit Hitze- und Luftstaus in den
Schuhen keine Probleme, was der Bildung
von Blasen vorbeugt. Überhaupt sei die
Prophylaxe das beste Rezept. «Wenn je-
mand mit Salben, Medikamenten, Infusio-
nen und ähnlichen Doktorspielchen be-
ginnt, ist die Sache gelaufen.» Oft scheitere
ein Athlet aber nicht am Energiedefizit
oder den Muskelproblemen, sondern an
einem kleinen Detail, wie einer defekten
Schraube am Velo, einem Falt im Socken,
einem Sonnenbrand, einer wunden Stelle
am Bein oder einer Blase am Fuss.

Und wo liegen für Beat Knechtle die
Grenzen? «Ein zehnfacher Ironman hat für
mich nichts mehr mit Sport zu tun, weil
derjenige Athlet gewinnt, der am wenigsten
schläft. Da gibt es Leute, die halb schlaf-
wandelnd und mit fast selbstzerstörerischer
Disziplin Sport machen, bis sie auf dem
Velo einschlafen und in einen Lastwagen
fahren. Die sind so verbissen, dass sie im
Ziel – an einer Infusion hängend – auf der
Bahre oder im Rollstuhl weggetragen bzw. 
-gefahren werden müssen. Das ist für mich
falscher Ehrgeiz. Wenn ich im Ziel kolla-
bieren würde und nicht mehr meine Brat-
wurst essen und ein Bier dazu trinken
könnte, würde ich aufhören», ärgert sich
Knechtle, der notabene selbst Finisher im
zehnfachen Ironman ist. n
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Das Problem bei langer sportlichen Belas-
tung ist, dass der Körper mehr Energie ver-
braucht, als wir ihm zuführen können.
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