
Neuromuskuläre Anpassung 

Pennation angle:  

• grosser Winkel → langsame Kontraktion, viel Kraft 

• Kleiner Winkel → schnelle Kontraktion, wenig Kraft 

• Verändert sich mit dem Alter: nicht nur molekulare Veränderungen 
Myosin: Thick filaments 
→ unterschieden sich zwischen Typen; macht auch Sinn, weil sie Köpfchen haben, die mehr oder weniger schnell 
kontrahieren können 
Titin: zentriert Myosin, verhindert Überdehnen; erhöht Kraft bei gestrecktem Muskel (exzentrische Kontraktion)  
Calcium: Bindet an Tropomyosin, das Bindungsstelle am Actin während Ruhe besetzt, erlaubt dadurch Bindung 
mit Myosin, Kontraktion. Falls mehr verfügbar, ist nächste Kontraktion stärker (Vorbelastung im Herzen). 
ATP: benötigt, um Myosin von Actin zu lösen → ohne ATP Totenstarre 

Force – Velocity and Power –  Velocity relationship 

P0: maximale Willkürkraft 

• V = 0 

• Nicht abhängig vom Muskeltyp, abhängig von Anz. 
Sarkomeren 

• nicht die absolute Maximalkraft: Wird Muskel bzw. Nerven 
zusätzlich elektronisch stimuliert, wird Leistung grösser 
(exzentrische Kraft). Was genau passiert, ist nicht ganz klar. Wir 
wissen aber, dass die kardiovaskuläre Belastung exzentrisch 
geringer ist als konzentrisch (zB Herzpatienten, Senioren) 

A: langsam, hohe Kraft, nur kurz B: schnell, wenig Kraft, 
nur kurz 
Power = Arbeit / Zeit = Geschwindigkeit * Kraft → Maxima bei mittlerer Geschwindigkeit 

Fiber type  

Staining: Muskelentnahme, Behandlung mit sehr basischem oder sehr saurem Agenten, ein 
Myosintyp wird denaturiert (verschieden auf Typ I und II), nur ein Typ verbleibt und wird angefärbt. Oder Enzyme, die 
typisch für entsprechenden Muskel sind werden angefärbt (Lipid für Typ I, Glygocen für Typ II). 
ABER Faserverteilung unterscheidet sich über Länge und Tiefe des gleichen Muskels! Schwierig, zwischen Individuen 
zu vergleichen oder gleiches Subjekt über Zeit zu begleiten.  
UND aus Faserzusammensetzung kann nicht auf Performance geschlossen werden! Untrainierter könnte Sprinter, 
Ausdauerläufer oder Gewichtheber sein… 
Hennemann Prinzip: Kleine Motoneuronen vor den grossen, langsame Einheiten vor den schnellen 
Umwandlung zwischen Typen möglich: 

• Animal studies: 1) Cross-innervation: Type I motor unit innervate type II fiber (und umgekehrt), 2) Chronic low 
frequence electrical stimulation 

• High intensity training Typ  I → Typ II 

• Mechanical overload = chronic weight-bearing führt zu Hypertrophie und Typ IIx → IIa → I 
o Zwerchfell in COPD und Heart Failure: Patienten müssen mehr und stärker atmen 

• Muscle unloading führt zu Atrophie und Typ I → IIa → IIx (oxidativ zu glykolytisch) 
o In RM Verletzungen: Elektrostimulation hilft, aber sehr aufwändig 
o In COPD und HF: wenig Bewegung + reduzierte metabolische Aktivität 

Resistance Training 

• Statisch (isometrisch): Core muscles or handgrip  

• Dynamisch: Hanteln und Maschinen, nicht nur konzentrisch, sondern auch exzentrisch 

• Isokinetisch: Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 

• Plyometrisch: stretch-shortening, Schnelligkeits- und Krafttraining, trainiert Stretch-Reflex 

exzentrisch konzentrisch 

Beitrag von Titin 



Was passiert neuronal? Bessere 
Synchronisation + Aktivierung von mehr 
motorischen Einheiten + schnellere Feuerrate 
(mehr Calcium verfügbar) + verringerte 
Inhibition des Antagonisten + Veränderung 
der Synapse 
Was passiert muskulär? Akute Hypertrophie 
(mehr Flüssigkeit tritt aus Blut aus) + 
Chronische Hypertrophie (mehr Actin, 
Myosin, parallele Sarcomere → Effekte von 
stärkere Proteinsynthese!) Wichtig: während 
Training verminderte Proteinsynthese; 
Problem für Senioren, falls sie am Abend 
trainieren und keine Proteine essen: 
Degradation steigt (noch mehr), Synthese 
sinkt (noch mehr)! 
Proteine sollen schnell und einfach verdaulich 
sein; vor, während oder nach Training, Insulin 
unterstützt Wirkung 

Metabolismus des trainierenden Muskels, 
Muskelmüdigkeit, Trainingsadaptionen 

ATP-PCr System (anaerob): reguliert durch 
Creatine Kinase: ATP↓ (ADP↑) → CK aktiv 
    ATP↑ (ADP↓) → CK inaktiv 
Glycolytic System (anaerob): Glucose → Pyruvat 
Oxidativ System (aerob) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 → Fuel type used for exercise depends on intensity, duration, 
availability of fuel and other substrates (O2…) 
 

 
 
 

Messung: welches System aktiv 

PCr breakdown: MRI, isometrische Kraft (keine Bewegung), Messung von PCr (links) und Phosphat (rechts). 
Hell: bis Erschöpfung, dunkel: 20min 
 
PCr nicht als limitierender Faktor bei hell, es hat weiterhin einen Vorrat, wenn Versuch beendet ist. Aber pH wird sauer 
= limitierender Faktor! pH kann abgeschätzt werden, da sich Phosphat bei saurem pH anders verhält als bei normalem, 
während PCr immun ist → Unterschied = pH Veränderung 

- 1: Proteinreserven werden erst im Notfall angezapft (Hungersnot: Körpereigene 
Proteine werden verdaut) 

Negatives Feedback 

Pyruvat wird in Muskelzellen mit Mitochondrien direkt in Laktat 

umgewandelt (Typ I) und Laktat wird wiederum im Herzmuskel 

verwendet. D.h. erst bei sehr hoher Belastung, wenn anaerober 

Stoffwechsel und Typ II Fasern aktiv sind, wird mehr Pyruvat 

erzeugt, als verbraucht werden kann → Übersäuerung der 

Muskeln, aber nicht für Muskelkater verantwortlich. 

 

PCr: Viel Energie in kurzer Zeit 



- 3: unterschiedliche Belastungen erfordern unterschiedliche Sauerstoffaufnahme. 
ABER begrenzt durch VO2max (individuell, trainierbar). Kurve verschiebt sich nach 
oben, falls besser trainiert.  

- 2: Blood lactate 
Threshold verändert sich 
mit Training. Wieso? (1) 
Mehr Mitochondrien in 
Muskelzellen, die Laktat 
in Pyruvat abbauen 
können. (2) Herz wird 
leistungsfähiger und 
kann mehr Laktat 
verwerten. 

→ pH < 6.9 hindert Enzymaktivität → Glycogen Abbau stoppt, H+ statt Ca2+ in der Muskelfaser = reduced twitch force 

→ delayed muscle soreness als weiterer limitierender Faktor: Sarkomere reissen (wegen extensivem Rennen) 

Anaerobic Capacity (Wingate Test): Peak power bei Sprinter höher als bei Ausdauersportlern → Crosssectional area 
von Typ II grösser in Sprinter; Hypoxie ist nicht limitierend, aerober Stoffwechsel nur minimale Rolle. 
Bei wiederholtem all-out Training nimmt Anteil von Aerobem Stoffwechsel zu, während ATP-PCr kleiner wird; pH 
wiederum als limitierender Faktor. (Zyklen werden länger, weil durchschnittliche Leistung tiefer wird.) 

Energy Expenditure 

Messen:  

• Direkte Kalorimetrie: Bei Energieproduktion entsteht Hitze; Körpertemperatur (und Reibung im Fahrrad) 
erhitzt Wasser in den Wänden → Energieverbrauch kann berechnet werden. Gut und genau in Ruhe! 

• Indirekte Kalorimetrie: Misst Atmungsgase. CAVE: nicht alle Energie oxidativ erzeugt! 
Beeinflusst durch: 

• Individuell: Schrittlänge, Frequenz, Trainingsstatus (VO2max) 

• Geschwindigkeit: Je schneller, desto grösser Energieverbrauch 

• Walking > Running bei gleicher Geschwindigkeit 

• Umgebung:  (1) abwärts < geradeaus, steil abwärts > weniger steil (Körper entgegen Gravitation bremsen) 
(2) Temperatur + Humidity → beeinflusst auch Performance  

 

 
 

 

 

 

 

 

Sauerstoff Schuld (EPOC: Excess post-exercise oxygen consumption) 

O2-

Defizit hängt davon ab, wie viel von Belastung anaerob war.  

Fast component of EPOC: Resynthesis of ATP and PC, restore oxygen to blood → achieved in 2-3 minutes.  

Slow component of EPOC: Removal of lactic acid; maintenance of ventilation, circulation, body temperature; restore 

thermogenic effects of elevated core temperature → minutes to hours.  

VO2max = wie viel Sauerstoff kann Körper in Zustand der Ausbelastung verwerten 

VO2max und Laktat 

 



Sauerstoffbedarf während supramaximaler Belastung über dem maximalen O2-Aufnahmevermögen, muss nach 

der Leistung gedeckt werden = längere und höhere O2-Schuld. Je länger die Leistung dauert, desto stärker 

(exponentiell) nimmt EPOC zu. → Slow component ist variabel. Verändert sich mit Training: EPOC durch anaeroben 

Stoffwechsel → besser trainiert = mehr Mitochondrien = länger aerob leistungsfähig. 

Hormones regulating fuel use  

Reaktion auf Exercise: Freisetzung von 
Insulin, führt zu Erhöhung Glucose: 
Freisetzung intrazellulärer Speicher → 
Glykogenolyse: Glykogen wird zu Glukose 
in Leber und Muskeln. Negatives 
Feedback: Mehr Glukose = weniger 
Insulin, beides stabilisiert sich. 

Glycogen depletion schneller, je näher an maximaler Leistung (constant load exercise). Hauptursache für Performance 
limitation für Trainings > 60-90min 

Reaktion auf Exercise: Freisetzung von Adrenalin, Noradrenalin (je grösser Intensität, desto mehr) → Glykogenolyse. 
Wenn intrazelluläres Glykogen erschöpft, Cortisol freigesetzt → Gluconeogenese in Leber. Starke Erhöhung von 
Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und Wachstumshormonen führt schliesslich zum Fettmetabolismus. 

Kohlenhydrate: CHO-loaded athletes sind länger bei hoher Intensität leistungsfähig und verbrauchen weniger Fett und 
Proteine. 

Sport in kalter und warmer Umgebung: Thermoregulation 

Thermoregulation des Körpers  

Sensoren in Haut und Kern, wobei Kern wichtigeren 
internen Wert hat. zB joggen in Kälte: schwitzen, obwohl 
Haut bereits kalt ist. Hypothalamus will Überhitzung des 
Kerns verhindern. 

Lokal kühlen gefährlich: kühlt man nur Gesicht/ Wirbelsäule, kann Hypothalamus denken, dass Kerntemperatur wieder 
ok ist, stoppt zu kühlen, während Rest des Körpers überhitzt! Hypothalamus reagiert auf sehr hohe Temp.unterschiede, 
zB sehr kalte Getränke kann Schwitzen stoppen. 
Thermal comfort: Fühlt man sich nicht mehr wohl, reagiert man bewusst, um etwas zu ändern! Nicht nur unbewusste 
Steuerung.  
Überlappung zwischen autonomer und Verhaltens-kontrolle (kalt im Schlaf → 
zusammenkauern) 
 
Thermoneutrale Zone zwischen… (→ keine Konstante! Kann sich anpassen, zB. 
Medis, Gewohnheit…) 
Untere kritische Temp.: Körper würde bei gleich bleibender Wärmebildung 
auskühlen 
Obere kritische Temp.: Oberhalb dieser Temp steigt Umsatz an  



Sobald Kerntemperatur über Sollwert steigt, beginnt Körper zu kühlen (Verzögerung durch Messung). Sollwert 
individuell (zB Sportler beginnen schneller zu schwitzen. [Temp. Bei Sport generell etwas höher als normal, Muskeln 
arbeiten bei 38.5° optimal]). Bei Fieber erhöht sich Sollwert. Körper reagiert bei ‘normaler’ Temperatur, als würde er 
frieren (Blut in innere Bahnen => bleich). 
Wenn Fieber bricht, wird Sollwert wieder 
normalisiert. Da Kerntemperatur noch 
erhöht ist, schwitzt Körper. Sollwert ändert 
sich über Tag! Tiefer während Nacht.  

Körpertemperatur beeinflusst durch:  

• Körper 
→ Bei Vasokonstriktion kann thermische Isolation der Haut um ca. 4 reduziert werden, Blutfluss verändert sich bis 600fach! 

→ Kältezittern kann Wärmeproduktion um Faktor 5 erhöhen (andere Organe tragen auch zur Wärmebildung bei) 

→ Schweissabgabe insensibel und sensibel. Allg: Schweissabgabe >1 L → Gefahr von Dehydrierung. Schwitzen ist 
geschlechterspezifisch. Hidromiosis = Körper merkt, dass Schwitzen nicht zur Kühlung führt (zB im Wasser) und stoppt. 

→ Wärmeabgabe über Konvektion und Radiation immer vom warmen zum kalten Körper. Wenn es draussen etwa gleich 
warm ist wie Körper, gibt es kaum Austausch → Kühlung nur über Evaporation. 

• Klima 
o Lufttemperatur, Strahlung, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit 

• Kleidung 
o Wärmeisolation (Dicke, Wärmedurchgang, Ventilation) 
o Feuchtemanagement (Wassertransport, -verdunstung, -

aufnahme) 

→ Feuchte Kleidung leitet Temperatur besser (wichtig in kalten, 
feuchten Gebieten) 

Bei Dehydration nimmt das Blutvolumen ab. Dehydrierung bei milder Temperatur wirkt kaum auf Leistung. Bei grosser Hitze, wenn 
der Sportler noch stärker schwitzt, nimmt die Leistung aber stark ab. Stark reduzierte körperliche Leistungsfähigkeit bei Hitze. 
Amateursportler anfälliger als Profis. Wirkungsgrad (Wie viel Kraft aus verbrauchter Energie) bei versch. Sportarten 
unterschiedlich: Schwimmen tief, viel Energie, um an Oberfläche zu bleiben & Velo hoch, weil nur Beine bewegen. 

Komplikationen bei Hitze 

Hyperthermie: 41° tödlicher Hitzeschlag möglich / 42° höchstmögliche Kerntemperatur / 44° Tod (Proteine denaturieren) 
Symptome Wasserverlust: Durst, Apathie, Ungeduld, schneller Puls, Schwindel, Krämpfe… 
Krankheiten: Hitzekrämpe (Salzverlust und Dehydration), Hitzeerschöpfung und -kollaps (Müdigkeit, Übelkeit, Kreislaufversagen), 
Hitzeschlag (schnelle Erhöhung Kerntemp., zentrale Störungen, Bewusstseinstrübung, desorientiert, trockene Haut, starrer Blick…) 

• Erhöhtes Risiko: Schlafdefizit, Alkohol, mangelnde Akklimatisierung, Essen vor Sport, Fieber… 

• Kühlen: Pre-cooling, kalte Getränke (v.a. wenn hohe Humidität), Eintauchen in kaltes Wasser 
o Pre-cooling: Körpertemperatur vor Aktivität reduzieren, damit Hitzeschwellenwert später erreicht 

wird. Durch kühlende Westen, Eintauchen in kaltes Wasser, kalte Getränke. Schwierig: Muskeln 
sollen aufgewärmt, Rest des Körpers gekühlt werden; auch schon bei geringer Kühlung 
Vasokonstriktion in Peripherie. Schneller Effekt auf Hauttemperatur, aber auf Kern erst bei 
Aktivität! Kälte der Peripherie kühlt den Kern. 

o After-cooling: wahrscheinlich kein positiver Effekt, individuell unterschiedlich 

Komplikationen bei Kälte 

Hypothermie: 35° Beginn, 30° Bewusstseinsverlust, <27° Tod (meist Herzflimmern) 
Kältetherapie: Hirnzellen überleben Blut- und Sauerstoffarmut besser bei tieferen Temperaturen (Absenken während OP) 
Krankheiten: Frostbeulen, erhöhte Asthma-Gefahr, verlangsamter Herzschlag und erhöhter Blutdruck 

→ «after-drop» Bergungstod: Durchmischung kaltes Blut der Peripherie mit Kern verhindern, sonst Gefahr Herzflimmern! 

→ Kältebedingte Vasodilatation: Peripherie (kaum durchblutet) wird periodisch durchblutet, um Absterben zu verhindern 

Im Wasser: sehr schnelle Vasokonstriktion => Wärmeabgabe nur 4x höher als in Luft, obwohl 25x höhere Leitfähigkeit 

Akklimatisierung (kurzfr istige Veränderungen Regelmechanismen) , Adaption (chronisch, evtl.  über Generationen)  

- 5: Sollwert bei Fieber 
- 4: Sollwert 



Wärmeakklimatisierung: Änderungen der Wärmebildung, Isolation der Körperschale, vasomotorischen Antwort, Verhalten und 
Schwitzen (Menge, homogeneres Schwitzen, tieferer Salzgehalt). → erst nach ca. 10 Tagen normal leistungsfähig! 
Kälteakklimatisierung: höhere Kältetoleranz (späteres Zittern), metabolische Anpassungen (zitterfreie Wärmeproduktion) 
Akklimatisierungsverlust: Nach 3 Wochen 50% der Temperatur und 100% der Schweissrate 
Aborigine ist die einzige Bevölkerungsgruppe mit genetischer Adaption: isolierende Hypothermie. 

Höhe und Tiefe 

Normobare Hypoxie: Höhenversuch auf Meereshöhe: Sauerstoff in der Luft reduzieren (Reinpumpen von Stickstoff) 

Körperliche Anpassungen an Höhe  

In der Höhe nimmt Partialdruck ab. Vor allem wichtig von arteriellem zu venösem Blut. 
Sauerstoffanteil nimmt auf Meereshöhe stärker ab, das heisst, mehr Sauerstoff kann vom 
arteriellen Blut in Gewebe aufgenommen werden. In der Höhe ist Partialdruckdifferenz 
kleiner: schwieriger für O2 zu diffundieren.  
Dies erhöht den Atmungsdruck (hypoxische Hyperventilation), jedoch nicht unbegrenzt. Da 
man bei jeder Atmung auch CO2 abatmet, sinkt der CO2 Partialdruck, was die Atmung 
verringert. Dieser Atmungsantrieb ist essentiell, um bei dieser Höhe zu überleben. Ohne 
würde der kritische Partialdruck bereits bei geringerer Höhe einsetzen. Durch den tieferen 
CO2 Partialdruck steigt der pH (=> respiratorische Alkalose). Bleibt man längerfristig auf 

dieser Höhe, produzieren die Nieren mehr Bicarbonate, wodurch pH wieder sinkt. Atmung kann stärker zunehmen 
(nicht mehr durch CO2 begrenzt). 
Erhöhte Sauerstofftransportkapazität weil:  
• Wasserverlust bei Atmung (Luft kalt, trocken), zudem Hyperventilation 

• Erhöhte Urinproduktion 

• Fluid shift in intrazellulären Raum 

• Hypoxämie → EPO Freisetzung in Nieren → Erythrocytenproduktion ↑ → Plasmovolumen ↑ (falls genügend Nahrung [Eisen] 
und Trinken). Wichtig: Erythrocytenproduktion braucht Zeit, erst nach ca. 20-30 Tagen erreicht. 

Tieferer VO2max → Abnahme der maximalen Leistungsfähigkeit: Wie lange soll ein Höhentraining dauern, da 
Leistungsmaximum gar nicht erreicht werden kann.  
Kognitive Einflüsse (Lichtempfindlichkeit, Reaktionszeit, Attention…) → v.a. im steilen Gelände gefährlich 
Kardiovaskuläre Veränderungen: 

• Vasokonstriktion (weil wenig O2) → Plasmavolumen ↓ →  
Ventrikelvorbelastung ↓ → Schlagvolumen ↓ → Herzfrequenz ↑ 

• Mit Akklimation: Erythrocyten ↑ → Plasmavolumen ↑ →  
Schlagvolumen ↑ → Herzfrequenz ↓ 

• Hypoxie führt auch zu Blutdruck ↑ → Sympathikusaktivität ↑ 
Muskelstruktur: Muskelmasse ↓ wegen hypoxischem Darm und tieferem Trainingsstatus → Kapillardichte ↑ wegen 
tieferer Masse und Hypoxie 

Leistungsfähigkeit in Höhe 

Akklimatisierung nach ca. 2 Wochen: Athleten sollten entweder vor Wettkampf rauf (ABER Muskelabnahme) oder rauf 
und sofort performen. Bei kurzen Belastungen evtl. Performanceverbesserung wegen tieferem Luftwiderstand. 
«Live high – train low»: Leistung kann erbracht werden und trotzdem genügend Exposition zu Hypoxie, um mehr 
Erythrocyten zu produzieren. Prinzip ist aber sehr umstritten.  

Krankheiten in Höhe 

• AMS: acute mountain sickness 
o Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Übelkeit, Schlafprobleme, periphere Ödeme 
o Genetisch, 20-60% aller Erwachsenen 
o Hypoxie → mitochondrial dysfunction → freie Radikale (Entzündungsmediatoren) → Flüssigkeit, Proteine 

treten aus → Druck im Hirn ↑ → Kopfschmerzen +alle weiteren Symptome (Übelkeit, Schwindel...) 
o Risikofaktoren: schneller Anstieg, Absolute Höhe, Alkohol 
o Prevention: Atmungsstimulierende Medikamente, keine zentralen Schmerzmittel 

↓ Plasmavolumen! Mehr Hämoglobin, somit 
Sauerstoff pro Liter! Gleichzeitig muss Herz 
mehr leisten, um visköses Blut zu pumpen + 
erhöhtes Verstopfungsrisiko. 

Weniger Sauerstoffverbrauch für gleiche Leistung und 
tiefere maximale Leistung: Anaerobe 
Energiegewinnung. Erhöhter Laktatspiegel erwartet. 
Dies führt zu verringertem pH (= saures Milieu) im 
Muskel. Tiefer pH schränkt die Kontraktilität des 
Muskels und Kognition ein (Kopf schneller ermüdet). 
Passt sich mit Akklimatisierung wieder etwas an.  



• HACE: high altitude cerebral edema 

• HAPE: high altitude pulmonary edema 
o Erinnerung: Lunge reagiert auf Hypoxie im Gegensatz zur Peripherie mit Vasokonstriktion. Bei chronischer 

Hypoxie vasokonstruieren viele Kapillaren → sehr hoher Druck in anderen Kapillaren → Flüssigkeit tritt aus. 

→ In high und extreme high altitude kann Performance durch Akklimatisierung nicht wiederhergestellt werden.  

Was passiert unter Wasser? 

• Brechungsindex verfälscht Sicht 

• Schallgeschwindigkeit ist höher: räumliche Orientierung erschwert 

• Irritation des Gleichgewichtsorgans (kaltes Wasser im Gehörgang) 

• Taucherreflex:  
o Wenn Gesicht und Augen im kalten Wasser → Apnoe, tiefere Herzfrequenz, periphere Vasokonstriktion → 

weniger Sauerstoffverbrauch, erleichterte Tauchgänge 

• Kälteschock:  
o Eintauchen des ganzen Körpers ausser Gesicht → large gasp + Hyperventilation → erhöhte 

Sauerstoffsättigung in Vorbereitung auf Abtauchen 

• Gefässe in Peripherie werden komprimiert → venöser Rückstrom ↑ → Schlagvolumen ↑ → Diurese ↑ 

• Im kalten Wasser tiefe HF aber höheres Risiko einer Arrhythmie 

Luft anhalten unter Wasser 

• Länger, falls vorher reiner Sauerstoff geatmet wird. Wieso? Sättigung bereits bei normaler Atmung fast 100%... 
o Restluft in Lunge hat höheren Sauerstoffgehalt 
o Lösung des Gases im Blut ist partialdruckabhängig. Bei 100% Sauerstoff in der Lunge kann mehr ins Blut und 

dann ins Gewebe diffundieren. Es hat also im ganzen Körper ein bisschen mehr Sauerstoff. 

• Länger nach Hyperventilation:  
o Konzentration von CO2 (Hauptatmungsdruck → als Puffersystem) wird reduziert.  
o Problem: Atmungsdruck setzt erst spät ein (entweder es wird schwarz vor Augen oder Atmungsdruck setzt 

ein). Plus, es verleitet natürlich, tiefer zu tauchen, wenn man weiss, dass man die Luft länger anhalten kann 
(Falls Atmungsdruck tief unter Wasser einsetzt, ist es zu spät, bis man an der Oberfläche ist).  

• Luftanhalten nicht nur gasabhängig → mechanischer Atmungsreiz, kann trainiert werden (zentrale Veränderung) 

• Erhöhter Druck auf Körperhöhlen (Lunge, Ohren, Sinusse) 
o p* V = const → Druck ↑ → Volumen ↓ → Lunge zieht am Gewebe! Es ist weniger Volumen in der Lunge als 

normalerweise im Residualvolumen! Was eigentlich nicht möglich ist, aber mit Training passen sich Gewebe 
an. Um sicher abzutauchen sollte man berechnen, wie gross Residualvolumen ist und welcher Tiefe das 
entspricht.  

o Druck in Ohr muss aktiv ausgeglichen werden. Wasser drückt auf Trommelfell, von innen muss dagegen 
gedrückt werden, um Schäden zu vermeiden (via Ohrtrompete). Sonst: Schmerzen, Riss kleiner Blutgefässe, 
Auge wird nach draussen gedrückt (keine Schwimmbrillen zum Tauchen! Taucherbrillen können mit Nase 
Druck ausgleichen) 

• Schnorkel: Kann nicht zu lange sein, sonst wird immer die gleiche Luft hin und her geatmet + Widerstand wäre zu 
gross, zu viel Kraft verbraucht 

Scuba Diving 

• Partialdruck in der Tiefe höher: Bei normaler Atmungsfrequenz kann sich Gas im Blut akkumulieren. 
o Sauerstoffvergiftung: viel Sauerstoff im Hirn → tiefere Durchblutung → CO2 ungenügend abtransportiert 
o Stickstoffvergiftung: Wirkt wie Anästhetikum/ Alkohol, tiefer als 30m sollte Helium verwendet werden 
o Decompression Sickness: Gelöster Stickstoff wird beim raschen Aufstieg (weniger Druck auf und im Körper) 

zu Gas → in Gelenken und Zirkulation → kann Gefässe verstopfen 
▪ Erhöhtes Risiko einer Hirnembolie bei offenem Foramen Ovale: Luft steigt direkt in Hirn auf, geht nicht 

zuerst durch Lungenkreislauf 



• Pneumothorax und/ oder Riss der Alveolen: Panikattacke beim raschen Aufstieg. 
Atmung wird unbewusst angehalten. Gefüllte Lunge dehnt sich beim Aufstieg aus. 
Atemwege könnten Luft raus lassen aber durch Panik sind Atemwege verschlossen. 
Lungengewebe reisst und regeneriert nicht mehr. 

Training optimieren 

Positiver Stress → 
Improvement, innerhalb von 6-10 Wochen, abhängig von 
Trainingsumfang und -intensität, individuell unterschiedlich 
Mehr Aufwand heisst nicht immer mehr Ertrag! 
Intensität ↑ + Volumen ↑ = Verletzungsrisiko ↑  
Besser entweder oder steigern. 
Periodisierung: in Zyklen für Athleten mit einem Schwerpunkt, 
ungeeignet für Teamsport → besser Blockperiodisierung. 
Erholung: individuell (Trainingsstatus, Intensität der Belastung), 

aktiv oder passiv, Faustregel: gelaufene Kilometer/ 2 

Übertraining 

Unerklärter Abfall der Performance/ Funktion während Wochen, 
Monaten, Jahren…, obwohl Training = oder ↑. Kurzzeitig 
Trainingspause hilft nichts. 
Symptome: individuell; langfristig schlechte Leistung, längere 
Erholung, subjektiv anstrengende Belastung, schlechte Laune (müde, 
ungeduldig, antriebslos, depressiv…), Gewichtsverlust, 
Verletzungen… 

→ Nicht eindeutig! Andere Krankheiten ausschliessen (Bluttests, 
Infektionen, Essstörungen, Allergien, Herzkreislauf…) 

Ursachen: Volumen ↑, Intensität ↑, Monotonie, viele Wettkämpfe, 
Zeitzonenwechsel, Umwelt (Höhe, Hitze, Kälte), soziale Faktoren 
(Leistungsdruck oder sportunabhängige Faktoren)  
Diagnose: Idealerweise Vergleich mit früheren Testergebnissen 
(maximale Leistung, Herz-Kreislauf Parameter) 
Therapie: Pause!, psychologische Beratung 

Detraining 

Trainingspause → Verlust von Reizen → Muskelausdauer ↓ (kardiovaskuläre Veränderungen, Glykogenspeicher ↓, 
oxidative Enzyme ↓) 
Tapering vor Peak Performance: Volumen ↓ und/ oder Intensität ↓ → mehr Muskelkraft (aufgefüllte 
Glykogenspeicher, reparierte Muskeln) → bessere Leistung 

→ Optimal (Meta Analyse): Dauer etwa 2 Wochen, 40%- 60% weniger Volumen, gleiche Intensität und Frequenz 

Training im Alter 

Gebrechlichkeit bei alternder Bevölkerung ein Problem → Indikator für Mortalität 

→ Gesundheit/ Krankheit, Kognition, Selbsthilfe, Mobilität, Kraft, Ernährung, Medikation… 

→ Messen: «time up-and-go”, Tandem stand, Handgrip force  

→ Vorbeugen: In jungen Jahren trainieren, Kraft fällt weniger schnell, weniger tief ab 

Body Composition 

• Kompression der Bandscheiben 

Vorbereitung auf 
Spitzenleistungen  Normales Training Zwischensaison 



• Osteoporose (Resorption > Synthesis) 

• Sarcopenia (Muscle protein synthesis ↓, Break down ↑) 

• Körperfett: mehr viszerales Fett → erhöht W’keit für chronische Entzündung, Arteriosklerose) 

Muskulatur 

• Wichtig v.a. bei Stürzen, wie schnell kann ich mich auffangen? (Muscle Power) → Liegt die tiefere maximale 
Kraftentwicklung an Muskel oder Innervation? Neuronale Kontrolle: Maximale Muskelkraft kann erreicht 
werden, einfach langsamer. → Nervensystem reagiert und adaptiert nicht mehr so gut auf neuen Stimuli! 

• Nicht ermüdbarer als junge Muskeln 

• Weniger Fasern und kleinere Querschnitte; Weniger TypII Fasern (Problem bei Stürzen) 

• Rekorde sind in höheren Alterkategorien schlechter.  

→ !Bias! Ältere Generation hatte andere Voraussetzungen in ihrer Jugend (Training, Ernährung); Bei den 
Jungen werden alle gemessen, bei den Älteren nur die, die noch immer Sport treiben (Gesundheit, Lust); 
Wenn trainierte Alte mit trainierten Jungen verglichen werden, liegt tiefere Kraft auch an weniger Training 
zum Zeitpunkt der Messung (→ weniger freiwillige Aktivität pro Woche)  

• Krafttraining im Alter kann Muskelquerschnitt, -kraft, und -leistung erhalten/ verbessern. Zudem haben 
Trainierende im Alter höhere Mineraldichte im Knochen (muss erhalten, kann nicht aufgebaut werden). 

• Trainierter «Alter» kann Kraft eines untrainierten 20jährigen erreichen 

Ausdauer 

• Langsamer im Alter 

→ Weniger Fasern, die sich abwechseln können 
=> ermüden schneller 

→ Verminderte Elastizität der Gefässe 

→ Bias: gute Athleten haben aufgehört, 
Messwerte nur noch von schlechten Läufern 

• VO2max 

→ Relativ deutlich schlechtere Werte im Alter 

→ Aber absolut wahrscheinlich besser, weil sich Gewicht verändert 
(Messung in ml/kg/min) 

→ Nimmt im gleichen Tempo ab, egal ob man trainiert oder nicht. 
Aber kann «erhalten» werden. Wer gut trainiert ist, bleibt länger 
auf höherem Level. Durch Training verbessert er sich nur wenig. 

→ Predictor für perioperative Komplikationen: Training mit Patienten 
vor der Operation, um Komplikationen zu vermindern. (rechts) 

Kardiovaskuläres und respiratorisches System 

• Maximale Herzfrequenz ↓ 

→ Erinnerung: max HF kann nicht gesteigert werden, aber Leistung bei gleicher HF kann erhöht werden. 

→ Morphologische und elektrophysiologische Veränderungen 

→ Weniger empfindlich auf Katecholamine  

• Schlagvolumen ↓ 

→ Weniger empfindlich auf Katecholamine = geringere Kontraktilität 

→ Frank-Starling Mechanismus weniger effektiv, da Gefässe steifer 

→ Limitierender Faktor für VO2max 

→ ABER da weniger Muskeln → weniger Sauerstoff → tieferes Schlagvolumen/ VO2max nicht entscheidend! 

• Sauerstoffgehalt im venösen Blut ↓: Muskeln entnehmen trotz reduziertem Blutfluss den nötigen Sauerstoff 

• Diffusionskapazität Lunge ↓ (strukturelle Veränderung) → aber nicht limitierend, da auch Schlagvolumen ↓ 

• Sauerstoffsättigung ↓ 

• Residualvolumen ↑ (Versteifung Struktur, Abnahme Kraft → Thorax weniger komprimierbar) → Vitalkapazität ↓ 

• Fluss beim Ausatmen ↓ → Atemwege komprimierbarer, Ausatmen entgegen Widerstand 



Geschlechterspezifische Unterschiede 

Abnahme von VO2 auf Folie 65 nicht wegen irgendwelchen physiologischen Anpassungen, sondern weil Frauen im 
Alter nicht mehr so viel trainieren wie Männer --> Stärkere Abnahme des VO2max 

Hormone 

• Testosteron: Knochenwachstum ↑, Proteinsynthese ↑, EPO ↑ = rote Blutzellen 

• Östrogen: schnelleres, aber kürzeres Knochenwachstum, Fettablagerungen ↑ = Fettmasse ↑ 

Muskeln 

• Faserzusammensetzung wahrscheinlich gleich (Erinnerung: individuell verschieden, abh. von Entnahmeort) 

• Querschnitte bei Frau kleiner → Kraft/ Muskel eigentlich gleich, aber weniger Muskeln 

• Frauen relativ zu fettfreier nur gering bis gar nicht schwächer 

• Zuwachs:  
o absolute Zunahme stärker beim Mann, relativ zu vorher sind beide etwa gleich 
o Generell stärkerer Zuwachs in der Mitte: Durch Vermehrung der Sarkomere; in Mitte schon mehr 

Sarkomere hat am Anfang → können sich auch mehr vermehren. 
{Falls nur 1 Seite trainiert, profitiert auch die andere (neuronale Kontrolle → Cross-Talk)} 

Ermüdung 

• Frauen müdigkeitsresistenter. ABER ab gewisser Leistung 
klemmt Muskel eigenen Blutfluss ab, während er stimuliert 
wird. Unklar aber, ob das erst ab bestimmter Masse wirkt 
oder ab Prozent... (Falls ab Masse, würde Blutfluss bei Männern abgeklemmt werden → Ermüdung) 

• Mit Zusatzaufgabe (‘difficult mental task’): Frauen reagieren stärker → ermüden schneller. Generell stärkerer 
Einfluss bei Schwachen als bei Starken → W’lich ist bei starker Blutzufuhr limitierend, nicht Zusatzaufgabe. 

Herz-Kreislauf (bezieht sich jeweils auf Frauen)  

• kleineres Herz → Schlagvolumen ↓ → Herzfrequenz ↑ 

• Herzminutenvolumen ↓: müssen nicht gleiche Leistung bringen, da weniger Muskel, weniger Sauerstoffbedarf 

• Maximale Ventilation ↓: können nicht die gleiche Leistung bringen (weniger Muskeln) 

• VO2max Männer > Frauen, aber untrainierte Männer < trainierte Frauen 

• Adaption auf Training in beiden Geschlechtern gleich 

• Thermoregulation: Männer mehr Schweissdrüsen → für Frauen in heisser Umgebung schwieriger zu leisten 

Frauen generell  

• Menstruation 
o Einfluss von Menstruation individuell, generell kein Einfluss auf Muskelkontraktilität, VO2max,… 
o Einfluss auf Menstruation:  

▪ Eumenorrhea = normal cycle 
▪ Oligomenorrhea = irregular cycle 
▪ Amenorrhea = absent menstruation 

→ Dysfunction  Infertility 

→ Mögliche Faktoren: hohes Trainingsvolumen, Stress, Fettanteil, Energiedefizit 
▪ Female Athlete Triad (RED-S = relative Energy deficiency in Sports) 

Frauen scheinen müdigkeitsresistenter. Hypothesen:  
• absolute force higher in men → perfusion more limited 
• difference in substrate utilization 
• difference in fiber type activation 
• difference in neuromuscular activation 

 



→ Auswirkungen auf die Gesundheit (Grafik) 

→ Auswirkungen auf die Performance:  
• Depressionen 

• Verletzungsrisiko 

• Verschlechterte Trainingsantwort 

• Schlechtere Kraft, Koordination, Kondition 

• … 

• Ernährungsprobleme 
o Anorexia nervosa (falsches Körperbild, Angst vor 

Übergewicht, zu wenig Nahrungsaufnahme, Amenorrhea) 
o Bulimia nervosa (Heisshungeranfälle, keine Kontrolle, 

«Bereinigung» durch Erbrechen, Laxative, Diuretika) 

• Osteoporose 
o Tiefer Mineralanteil im Knochen 
o Gründe: Östrogendefizit, falsche Kalziumaufnahme, zu 

wenig Bewegung, Anorexia nervosa 
o Prävention: Östrogensupplements (erhöhtes Risiko für Herzkreislaufkrankheiten und Brustkrebs), 

Bisphosphonate (Antiresorptionsmedikament), Kalzium- und Vitamin D-Supplements, Training 

• Schwangerschaft 
o hilft exorbitante Gewichtszunahme zu verhindern, beugt Übergewicht beim Nachwuchs vor 
o Common Concerns: 

▪ Fetale Hypoxie, da aktive Muskeln Blutfluss zu Fetus abstellen 
▪ Fetale Hyperthermie wegen erhöhter Kerntemperatur der Mutter 
▪ Fehlgeburt 

→ Nicht klar! Individuelle Unterschiede, abhängig von Trainingsstatus! 
o Trainingsempfehlungen: 

▪ Leichte bis moderate, unbelastete Bewegung 3mal pro Woche 
▪ Aufhören, wenn müde oder unwohl 
▪ Kein Training in Rückenlage nach dem ersten Trimester (drückt auf Blutfluss) 
▪ Energieaufnahme anpassen 
▪ Hitzestress vermeiden (Kleidung, Wasseraufnahme, Kühlen) 

Training für Gesundheit 

• Obwohl chronisch Gesundheitsprobleme, haben viele (sehr) gut selbst wahrgenommenen 
Gesundheitszustand. 

• Je höher Bildung, desto höher individuell wahrgenommener Gesundheitszustand & wöchentliche Bewegung 
o Mehr Wissen was gesund ist 
o Mehr Geld, um gesund zu leben 
o Tiefere Bildung → körperliche Arbeit → Verschleiss 
o Arbeitslose: hätten zwar Zeit, aber Möglichkeit und Motivation fehlt 

• Frauen fühlen sich stärker eingeschränkt 
o Breiteres Spektrum an Tätigkeiten → wahrscheinlicher, dass irgendwie eingeschränkt 

• Schweiz schneidet gut ab im internationalen Vergleich, 
erfüllen Richtwerte zur empfohlenen Bewegung (ABER 
unterschiedliche Richtwerte in versch. Ländern) 

• Sprachregionale Unterschiede (Deutsch > Franz > Tessin) 

• Unterschiede nach Nationalität (Schweizer > Ausländer) 

• Wieso Sport → Leistung (jung), Gesundheit (alt), gesellig 

• Wieso kein Sport → keine Zeit, keine Lust, geht gesundheitlich 
nicht, fit genug, zu hohe Arbeitsbelastung 
 

 

 

- 6: Körperliche Aktivität: trainiert (3x intensiv), ausreichend 
(2x intensiv od. 3x mässig), teilaktiv (1x intensiv od. 2x 
mässig) 

Inzidenz = tritt neu auf // Prävalenz = ist vorhanden 
Primärprävention: Inzidenz reduzieren (soll gar nicht eintreten) 
Sekundärprävention: Prävalenz reduzieren (Erkrankte heilen) 
Tertiärprävention: Symptome reduzieren 

 



- 8: Rückbildung der Erregung gestört 
= Ischämie (Minderfunktion) 

- 7: Herzinfarkt 

• Leading causes of death könnten mit genügend Bewegung verhindert werden (Herz-, Hirninfarkt, Lunge…) 

• Global health risks: (1) Bluthochdruck (2) Tabak (3) erhöhter Blutzuckerspiegel (4) Inaktivität 

Empfehlungen und Nutzen 

• Ältere gleich wie Erwachsene, zusätzlich Balance 

• Falls gesundheitlich eingeschränkt: so viel wie möglich 

Medical Clearance 

• Wieso?  
o Individuen finden, die erhöhtes Risiko haben, an exercise-related sudden cardiac death zu sterben 
o Krankheiten frühzeitig erkennen 
o Risikofaktoren messen und vergleichen können → Motivation 

→ ABER zu viel Aufwand, alle Personen zu testen 

• Alle, die Risikofaktoren und Symptome zeigen (Männer 45, Frauen 55 → Östrogen schützt) 
o Sedentary, Symptome für kardiovaskuläre oder respiratorische Erkrankungen 

→ Kurzatmigkeit, Schwindel, Müdigkeit, Herzgeräusche… !nicht spezifisch! 

• Wie? → Belastungs-EKG 
o Zunehmende Belastung auf Fahrradergometer oder Laufband 
o Vorhofflimmern (ungenügende Durchblutung, Strömungsstörungen, Gerinnsel) und Blutdruck 

 

 

 

 

 

Medical Devices: Sportuhren 

• Warnung für HF in Ruhe < 50 (falls unerwartetes Resultat) 
o Tiefer als von AV Knoten generiert werden würde => Vorhofflimmern? Kann aber 

auch genetisch oder durch Training bedingt sein  

• Wie funktionierts? 
o Uhr misst I (Hand-Hand) und überprüft ob auf jede P-Welle eine QRS-Welle folgt 
o Normales EKG misst II (Hand-Bein) 

Chronische Erkrankungen 

• IL-6 assoziiert mit Entzündungen, auch erhöht bei Training 
o Wirkt auch entzündungshemmend! Weniger TNFα wird ausgeschüttet 
o Je länger die Belastung, desto empfindlicher wird Körper auf IL-6: Rezeptoren 

werden hochreguliert, während Konzentration abnimmt. Effekt wird stärker, 
weil dank mehr Rezeptoren kann Körper schneller / besser auf IL-6 reagieren. 

• IL-8: Lokale Sekretion in belastetem Muskel → Effekt auf Angiogenses 

• IL-15: Wichtig bei Verminderung von adipösem Gewebe 

• BDNF (Brain derived neurotrophic Factor): wichtig bei Bildung von neuen 
Synapsen; runterreguliert bei Obesity, Diabetes, Depressionen, Demenz, 
Kardiovaskulären Erkrankungen → Biomarker für Mortalität 

• Exercise – The Polypill: unterstützt Autophagie, Regeneration, … 

  

Tieferes Risiko für… Verbessert… 

• Herzkreislauf 

• Übergewicht 

• Krebs 

• Demenz 

• Angst, Depressionen 

• Stürze 

• Schlaf 

• Kognition 

• Knochengesundheit 

• Lebensqualität  

• Körperliche 
Funktionsfähigkeit  

- 9: Vorhofflattern → schnellerer Rhythmus 
+ gleichzeitiger Blutdruckabfall 



Training mit Kindern und Jugendlichen 

• Tänzer/ Turner müssen ganzes Leben lang trainieren, um auch nach der Karriere schmerzfrei leben zu können. 

• Schwierig zu determinieren, was Trainings- und was Wachstumseffekt ist. Passende Kontrollgruppe schwierig 
zu finden, denn alle Kinder und Jugendlichen treiben (Schul)Sport 

• Junge Sportler sollte man bereits regelmässig medizinisch kontrollieren, bevor sie ein Problem haben 

• Bewegung wichtig für motorische Entwicklung, beginnt bereits im Mutterleib 

Biologisches Alter  

• Frühentwickler: wachsen früh und schnell → überschätzt → Kraftsport 

• Spätentwickler: wachsen spät und eher langsam → unterschätzt → ‘schöner’ Sport 

→ Problematik in Studien: 13jähriger  13jähriger 

• Messen: Knochenalter (Handröntgen) oder sexuelle Entwicklung (Fragebogen) 

Aerobe Leistungsfähigkeit 

• Relativ zu Körpergewicht bleibt Wattleistung während Pubertät stabil; gilt auch für max. Sauerstoffaufnahme 

• Gleiche Zunahme maximaler Leistungsfähigkeit gleich bei M und J bis Pubertät, danach bei M tiefer (mehr Fett) 

• Werte mit biologischem Alter integrieren, um Aussagen (gut, schlecht) machen zu können! 

• Knaben vs. Männer: höhere HF und tieferes SV wegen kleinerem Herzen (gleich Unterschied Mann/ Frau) 

→ ↑ HF kann nicht kompensieren für ↓ SV → Herzminutenvolumen Q ↓ 

→ Sauerstoff muss besser ausgeschöpfter werden → grössere arteriovenöse Differenz 

• Kinder und Jugendliche sind trainierbar (genügend hoher Trainingsstimulus) 

→ vor Pubertät weniger trainierbar (Schlagvolumen limitiert, arteriovenöse Differenz bereits hoch) 

→ Leistungszunahme v.a. durch Abstellen von unkoordinierte Extrabewegungen (brauchen viel Energie) 
▪ Messungen mit Lichtschranken (aufwändig) oder einfach mit regelmässigen Videos 

Anaerobe Leistungsfähigkeit  

• Laktatwerte: je jünger, desto später beginnt Anstieg und desto tieferes Maximum 

Kraft 

• Präpubertär besser mit eigenem Körpergewicht 

• Präpubertär kein Effekt auf Muskelvolumen → neuronale Kontrolle, Aktivierung motorischer Einheiten 

• Doping: am besten verhinderbar, wenn aufgeklärt → weniger potent. Interessiert Jugendliche nicht, dass sie 
Probleme im Alter haben, aber unmittelbare Folgen sind wichtig 

Knochen 

• Knochenfestigkeit während Pubertät ist beste Unfall- und Osteoporose-Prophylaxe 

• Muskeln wachsen den schnell wachsenden Knochen hinterher → Dehnen, aber erst nach Belastung 

• «Hight-impact» Sprünge und Spiele sind am effektivsten zur Stärkung des Knochens 

Übergewicht 

• Ca. 15% der Kids (6-12 Jahre) übergewichtig, 5% adipös 

• Intervention bis spätestens vor der Pubertät, um Adipositas im Erwachsenenalter vorzubeugen 

• Therapie: Sport → Erhöhung Energieumsatz, Psycho- und Familientherapie, Essgewohnheit dauerhaft ändern 

• >50% aller Kinder bleiben dick → dicke Erwachsene 

Schwachstellen und Probleme 

• Kind → Knochen | Jugendlicher → Knorpel, Epiphysenfugen, Apophysen | Erwachsene → Kapsel, Bänder 

Generell: subjektive Einschätzungen mit Bildern! Skalen können nur schlecht erkannt werden.  

 

- 10: generelle Trainierbarkeit nach Alter, 
weiss = trainierbar 



• Apophyse = Knochenfortsatz, der als Ansatz für Bänder, Sehnen und Muskeln dient 

• Chronischer Stress auf Fugen → Veränderung der Durchblutung → Störung Mineralisation → Weitung der 
Fuge (betrifft Pitcher, Kletterer, Pianisten, Überkopfsportler) 

• Osgood-Schlatter: aseptische Osteochondrose (Nekrose ohne Infektion; durch Minderdurchblutung) der Tibia 
anterior durch schnelles Wachstum. Kein Sportverbot 

• Rücken: maximale Belastung bei Hohlrücken und Schlägen (betrifft Kunstturnen, Wasserspringen, Tennis…) 

• Spondylolysis: Spalt zwischen oberem und unterem 
Gelenkfortsatz zwischen Wirbeln; Boston-Brace + Therapie 

• Wachstum Kunstturnerinnen: Anhand von Handröntgen 
berechnet, wie gross Sportlerin werden sollte (Zielgrösse). Je 
älter, desto tiefer wurde die Zielgrösse! Auch Drop-outs 
wurden verfolgt. Sie holten nach dem Sportende wieder auf. 
Vergleich mit Schwimmerinnen, wo dieses Phänomen nicht 
auftritt… Noch nicht klar, ob Belastung verantwortlich! 

• Mädchen in ästhetischen Sportarten kriegen Menstruation später 
(=Spätentwickler). Umkehrschluss: Mädchen sind in diesen Sportarten, 
weil sie körperlich dafür prädestiniert sind. Mütter haben bereits ähnliches 
Muster gezeigt → Mädchen schon früh mit jeweiligem Sport in Kontakt.  

• Vocal Cord Dysfunction: Zusammenhang mit Angst, Stress, Druck; häufig 
in Zusammenmang mit Anstrengungsasthma, Infekten; Atemwege weit 
stellen («an Rose riechen» + Kiefer nach vorne «bin sauer») 

Trainingsfehler und Verletzungen  

• Spätentwickler verletzen sich weniger (gehen nicht in Zweikämpfe 
oder weniger Einsatz) 

• Elitesportler verpassen weniger Einheiten wegen Verletzungen, haben 
aber mehr modifizierte Einheiten 

• Hirnerschütterung: Bewusstseinsveränderung, Amnesie, Erbrechen, 
Krämpfe, eingeschränkte Kognition, depressive Symptome, Antriebslosigkeit; Risiko für lange Ausfälle, 
dauerhafte Störungen, «second impact syndrome» 

Benefits von Sport: Selbstwertgefühl ↑, Angst und Stress ↓, Depressionen ↓, schulische Leistung ↑ 

Spitzensport 

• Probleme der Trainingsüberwachung (zur Bestimmung der Wirksamkeit): ethisch vertretbar? (Blut für 
Laktattest), Kosten, Verfügbarkeit von geeigneten Messgeräten 

• Beschwerden ernst nehmen! → Betreuer/ Athlet verharmlosen Problem, Ärzte sind ungeübt, genügend Pause 

• Mögliche Konflikte: Zielkonflikte (Athlet/Trainer/Eltern), Platz für Kindsein, für gelebte Jugend und Rebellion? 

Training und Krankheit 

Exercise – a Polypill:  

→ ROS (reactive oxygen species) sind wichtig, für positive Trainingseffekte im 
Sport, wahrscheinlich, weil sie die körpereigenen Abwehrmechanismen 
aktivieren und das Immunsystem so schneller auf Gefahren reagieren kann. 
Pathologische ROS greifen Zellmembran, Gewebe oder sogar DNA an.  

→ Autophagie wird durch Training sowohl im peripheren als auch im 
Muskelgewebe induziert und ist wichtig für positive Trainingseffekte.  

→ Myokine sind hormonähnlich Botenstoffe, die vom Körper bei Bewegung 
ausgeschüttet werden. Wirkungen auf Typ-II-Diabetes, auf das Herz-
kreislaufsystem, den Stoffwechsel und die Dehnbarkeit von Gefäßen. 

Herzkreislauferkrankungen 

- 11: 1. Monatsblutung nach Sportart 

- rasche Trainingssteigerung (Lager) 
- einseitig/ zu spezialisiert 
- zu intensiv während Wachstumsschub 
- Intensivierung vor wichtigen Wettkämpfen 
- Nicht auskurierte Verletzungen  

- 12: Bluthochdruck im Alter: reflektierte 
Pulswelle (P2) früher und dadurch höher 
wegen steiferen Gefässen. 



o Bluthochdruck: Prävalenz in Erwachsenen = 30-45% (!), Tendenz 
steigend  

o Verletzungen des Endothels → Plaque → Artheriosklerose und/oder Embolie 
o Sport setzt NO (Stickstoffmonoxid) frei → Vasodilation + Hemmung der 

Bildung von Plaque → verminderter peripherer Widerstand  

• Übergewicht 

• Diabetes → Hypertonie, Gefässerkrakungen peripher und cerebral, renal 
disorders 

• Metabolic Syndrome: Erhöhter Hüftumfang, Triglyceride ↑, HDL-
Cholesterol («liebes Cholesterol») ↓, Blutdruck ↑, Blutglukosespiegel ↑ 

Krebserkrankungen  

• Risikoreduktion zwischen 10%- 70%, je 
nach Typ 

• Potentielle Mechanismen: 
↓ Proliferationssignale  
↑ Apoptose 
↑ Angiogenese (Tumor-targeting drugs) 
↓ Metastasierung/ Invasion 

Atemwegserkrankungen 

• COPD: Fitness ↑, Atmung während 
Anstrengung ↑, Lebensqualität ↑ 

• Asthma: Anfallfrei ↑, Hypersensitivität ↓, Leistung ↑, Lebensqualität ↑ 

• Cystische Fibrose: Leistung ↑, Lebensqualität ↑, Mucusclearance ↑, 
erhält Lungenfunktion ↑ 

• Potentielle Mechanismen: Weniger Ventilation, da (1) effektivere 
Diffusion (2) Glykogenspeicher in Muskeln (3) leistungsstärkeres Herz (4) 
weniger Entzündungen (Asthma) 

Muskeln, Knochen, Gelenke 

• Osteoarthritis: Kein Effekt auf Marker im Synovium; Stabilisation von 
Gelenken und Muskeln (durch Krafttraining), Fitness ↑ 

• Rheumatische Arthritis: Fitness ↑, TNF-Produktion ↓ = 
entzündungshemmend 

• Osteoporose und generell Knochen: Sturzrisiko ↓ (bessere Balance und 

Kraft) 

• Neuromuskuläre Erkrankungen: Fitness ↑, Lungenfunktion ↑, verlängert 
Zeit ohne Hilfsmittel (Rollstuhl und Ventilator)  

Special Aids to exercise performance 

Generell schwierig → Athleten meist der Kontrolle voraus → «Any pharmagological 

substance which is not addressed … and with no current approval» → generell verboten 
was man zwar noch nicht kennt aber ähnlich wirkt. Blutdoping: Hämatokritwerte 
individuell → regelmässige Kontrolle und Blutpass, grosse Abweichungen + 
Leistungssteigerung ist verdächtig. 

Monitoring Programm 

Für Substanzen, bei denen man weiss, dass sie einen Einfluss haben, aber nicht, ob er 
leistungsfördernd ist. Wird bei Dopingkontrollen zusätzlich gemessen und dann ausgewertet.  

• Stimulantien (Koffein, Nikotin, Phenylephrin) → nur während Wettkampf 

Effekt von Training 
- höherer Energieverbrauch 
- höhere metabolische Aktivität 

auch während Erholung 
- Verlust von Fettmasse, 

Zunahme fettfreier Masse 
- kontrolliert Appetit  

Effizient Fett verlieren 
- 0.5-0.9 kg/ Woche 
- Ernährung + Ausdauer + Kraft 
- Keine lokale Fettverbrennung 
- Low-intensity nicht effektiver 

als vigorous exercise 
- Mehr Kalorien je intensiver 



• Narkotics: Codeine (wirkt dämpfend auf Atmung), Tramadol (sehr starkes Schmerzmittel, macht wirr) → nur 
während Wettkampf 

• Glukokortikoide 

• Bemitil: Ginseng (ist ein Actoprotector: Verbesserte Effizienz und Erholung, bessere Adaption an extreme 
Bedingungen (Höhe, Hitze) 
→ Studien, die Effekt beweisen, ohne Placebo und nicht blind oder double-blind → nicht zuverlässig) 

• Kombination von Beta-2-Agonisten 

Ergogenic Aids and Performances (= verbessern physische Leistung)  prohibited at all times 

→ Substanzen und dazugehörigen Metaboliten/ Isomere 

• Anabolika: Testosteron 
o Anaboler Effekt ↑: Muskelmasse, Knochenmineralisation 
o Androgener Effekt ↑: Wachstum von Penis, Prostata, Haar 
o Risiken: Leberschaden (Krebs), Akne, kardiovaskuläres System, Arteriosklerose (veränderter 

Fettstoffwechsel, viel LDL), psychologische Probleme (Depressionen, Aggressionen, Abhängigkeit), 
frühzeitiger Wachstumsstopp, Unfruchtbar, Männerbrüste, hypertrophe Klitoris 

• Peptidhormone, Wachstumsfaktoren 
o EPO und HIF (hypoxia-inducible factor) 

▪ Erythrocytenproduktion ↑ 
▪ Sauerstofftransportfähigkeit ↑ und Plasma Volumen ↑ => Ausdauer ↑ 
▪ Hämatokrit ↑ → Blutviskosität (Blut dickflüssig, verstopft oder überlastet Herz) 
▪ Risiken: Thrombose, Herz- und Hirninfarkt, erhöhtes Krebsrisiko 

o CG (chorionic gonadotropin) und LH (luteinizing hormone) 
▪ Nur für Männer verboten 
▪ Testosteronsynthese ↑ → Effekt von Anabolika 

o Corticotropine ACTH 
▪ Freisetzung von… 
▪ …Cortisol: Entzündungen ↑ → Schmerzen ↓ 
▪ …Aldosteron: Wasserrückresorption ↑ → Blutdruck ↑ 
▪ …Androgene: anaboler und androgener Effekt ↑ 
▪ Risiken: Muskelatrophie, Nierenprobleme, Cushing-Syndrom-ähnliche Symptome (kein 

körpereigenes Cortisol kann produziert werden) 
o Wachstumshormone (VEGF, IGF,…) 

▪ Anaboler Effekt ↑, v.a. wegen Insulin-like Growht factor (Muskelsynthese ↑, Erholung von 
Muskuloskeletalem Gewebe ↑, Fettmasse ↓) 

▪ Risiken: Muskel-, Gelenks- und Knochenschmerzen, kardiovaskuläres System, Akromegalie 
(abnormal grosse Akren (Hände, Füsse, Nase, Kinn) und Organe) 

• Beta-2-Agonisten 
o Asthmasprays sind nicht verboten! Nur Überdosierung! 

▪ Athlet kann mit pharmakokinetischer Studie beweisen, dass hohe Werte normal für ihn sind 
o Imitieren Wirkung von Adrenalin/ Noradrenalin: lassen Bronchialmuskeln erschlaffen 
o Anaboler Effekt ↑ (da sie Proteinsynthese fördern), Fettmasse ↓ 
o Risiken: kardiovaskuläres System, Muskeltremor 

• Hormone und metabole Modulatoren 
o Aromatasehemmer: hemmt Abbau des körpereigenen Testosterons 
o Myostatin Inhibitoren: Myostatin hemmt Muskelwachstum 

• Diuretika und Masking Agents 
o Urin wird verflüssigt, wodurch Substanzen nicht mehr nachgewiesen werden können 
o Mannitol: Süssstoff, wirkt bei übermässigem Konsum abführend. Reizt Atemwege, weil es auch da 

Wasser entzieht, wird daher in Asthmatests eingesetzt. 

• Blutdoping 
o Transfusion von eigenem oder körperfremdem Blut → Vorteil erst auf langen Distanzen 

→ Bei EPO mehr junge Erythrocyten im Blut, bei Eigenbluttransfusionen eher ältere Erythrocyten im Blut 
o Erhöhung der Sauerstofftransportkapazität (ex. Verändertes Hämoglobin) 
o Intravaskuläre Veränderung von Blut oder Blutkomponenten 

• Chemische und physische Manipulationen 



o Herumpfuschen an Dokumenten und Daten 

• Gendoping 
o Gene editing strategies 
o Gebrauch von natürlichen oder genetisch veränderten Zellen 

Ergogenic Aids and Performances prohibited in-competition  

→ Substanzen können zwar im Training angewendet werden (Training wird angenehmer, höhere Leistung) aber 
man kommt eher ins Übertraining 

• Stimulantien 
o Ephedrine/ Pseudophedrine 

▪ Amphetamine-like Alkaloid → sympathomimetisch auf Centrale und Peripherie 
▪ HF ↑, Blutdruck ↑, Minutenvolumen ↑, Bronchodilation ↑, Fettmetabolismus ↑  
▪ Bessere Performance, v.a. bei Ermüdung 
▪ Risiken: Arrhythmie, Insomnie, Hyperthermie, Herz- und Hirninfarkt 

• Narkotics 

• Cannabinoide 

• Glukokortikoide 

Ergogenic Aids and Performances prohibited in particular Sports   

• Beta-Blocker in Bogenschiessen, Schiessen, Dart, Golf… 

Ergogenic Aids allowed at all times 

• Koffein 
o Fettmetabolismus ↑, spart Kohlenhydrate 
o Anstrengungsgefühl ↓ → v.a. auf kurzen Distanzen wichtig 
o Neuronale Erregbarkeit ↑ durch Blockung von Adenosinrezeptoren im CNS 
o Peak 1h, Halbwertszeit 3-6h 
o Risiken: keine Gesundheitsrisiken bei vernünftigem Konsum, kleine Dosen gesundheitsfördernd 

• Bufferlösungen 
o Verhindert oder verringert pH Abnahme wegen Laktatansammlung 
o Effekt in kurzen Intervallen (1-2min) 
o Risiken: Bauchkrämpfe, Diarrhoe  

• Carbohydrate loading 
o (1) Deplete muscle glycogen (2) Carbohydrate loading (3) Competition 
o Mehr Glykogen → Mehr Energie verfügbar 
o Ausdauer ↑ → Muskeln weniger ermüdbar + bessere Thermoregulation 
o Nebeneffekte: Glykogen zieht Wasser nach (→ Thermoregulation), tiefer Trainingsintensität während 

Glycogen depletion 

• Kreatin 
o Mehr Phosphocreatine → Mehr Energie verfügbar 
o Muskelkraft ↑, Performance in kurzen, intensiven Belastungen ↑, Overload während Training ↑ 
o Nebeneffekte: nicht für Personen mit Leberproblemen 
o Nicht in Kombination mit Koffein, löst Effekt auf 
o Aufnahme mit Kohlenhydraten erhöhte Effekt 

• Randen: Nitrat soll Sauerstoffaufnahme unterstützen (nicht bewiesen) 

Akute und längerfristige kardiovaskuläre Anpassungen an Training 

Ventilation   

Phase I: Antizipation. Wäre blöd, erst stärker zu atmen, wenn Sauerstoff bereits tief 
ist. Sobald Hirn Bewegung initiiert, wird auch Signal an Herz und Lunge gesendet. 

d.h. Glykogenspeicher 
kann für Schlussspurt 
aufgespart werden. 



Phase II: Einstellung auf tatsächlichen Gasaustusch-Bedarf. Phase III: Steady state. Nach Belastung: erhöht wegen 
Sauerstoffschuld und warmen Muskeln. 

→ 2 Kreisläufe: Druck muss hoch sein, um ganze Peripherie zu erreichen. Gleichzeitig muss Alveolenwand dünn sein, 
um Stoffaustausch zu maximieren. Druck aus Körperkreislauf würde Alveolen beschädigen. 

Bei Anstrengung wird Luft aktiv rausgepresst (normalerweise passiv). 
Je höher die Belastung, desto tiefer die Atemzüge: Atmet man mehr 
Luft ein, wird die alte Luft (Residualvolumen) stärker gemischt => 
prozentual mehr Sauerstoff. Trainierte zeigen ähnliches Muster 
COPD Patienten. Erhöhung der Ventilation zu Beginn durch Erhöhung 
des Atemzugsvolumen, später durch Erhöhung der Atemfrequenz. 
Performance kann nicht verbessert werden, durch aktive 
Veränderung der Ventilation und «Ausschalten des Atmungsdrives».  

Metabolreflex: respiratorische Muskeln ermüden → Blutfluss in Peripherie gehemmt (Vasokonstriktion), während 
respiratorische Muskeln langsamer auf Vasokonstriktoren reagieren und mehr Blut kriegen (bis zu 15% von VO2). 

Blutgase bleiben relativ konstant (während Incremental Test): Ventilationsänderung nicht als Antwort auf Blutgase, 
sondern antizipatorisch. Obwohl bei maximaler Anstrengung alveolärer PO2 ↑ und PCO2 ↓, was beides Atmung 
verringern würde, bleibt Atemfrequenz hoch, weil pH ↓ und das wahrscheinlich das stärkste Signal ist. 

Ventilatory Threshold (anaerobic Threshold): 
exspiratorisches Volumen VE ↑ unproportional 
zu VO2 → VE/VO2 ↑ (wieviel L muss ich ausatmen, um 1L O2 

auszuatmen), wahrscheinlich weil durch Laktatabbau 
mehr CO2 im Blut, was Ventilation stimuliert. 

Respiratory Compensation: Atmung schneller, als CO2 verlangen würde → CO2 Spiegel im Blut ↓. Wahrscheinlich, 
weil versucht wird, saures Milieu der Muskeln zu kompensieren. 
Wassermann plots helfen, VT + RC zu finden, falls V-slope Methode nicht reicht: 
Feld 9 → VT, wo Atmung schneller wird. RC, wo CO2 Spiegel sinkt. Feld 4 + 5 → 
in beiden Kurven den Knick suchen. Sollte in allen Feldern am gleichen Ort sein.  

Ventilatory Threshold = Laktat Threshold? Nein, können unabhängig voneinander ändern. Personen, die kein Laktat 
produzieren, haben trotzdem einen VT. 
Trainingsadaptionen:  

• Keine Veränderung der Lungenstruktur 

• Verbesserung der Muskelarbeit → Verbesserung der Funktion 

• Respiratorische Muskeln werden ermüdungsresistenter. Wichtig: Wenn respiratorische Muskeln müde 
werden, merken wir das in der Peripherie (müde Beine), weil Zentrale Blutfluss frühzeitig umstellt. 

• VE ↓ → weniger atmen für gleichen metabolischen Zustand: besseres Gefühl → VT verschiebt sich nach rechts 

Kardiovaskuläres System während der Belastung   

Mehr Blut zu arbeitenden Muskeln: Adaptionen, um Blutdruck hoch zu halten (HF, Schlag- und Minutenvolumen). 
Wichtig: Zu wenig O2 in Peripherie → Vasodilation, um mehr Blut zu erhalten. Zu wenig O2 in Lunge → 
Vasokonstriktion, weil Blut Sauerstoff aufladen will (tiefere Geschwindigkeit, mehr Möglichkeit zum Aufladen). 
Normalerweise werden obere Alveolen verengt, da Blut in tiefere Lungenbereiche strömt (Gravitation). 

• Herzfrequenz: controlled by intrinsic sinus frequency, sympathetic and parasympathetic activities: 
o Increases in HR can occur from either withdrawal of parasympathetic activity (transition from light to 

moderate exercise) or increase in sympathetic activity (heavy exercise) 

Laktat: wird in Leber aufgenommen. Intensität ↑ → Durchblutung Leber ↓ → Laktat akkumuliert 
Maximal Lactate Steady State: Höchste Laktatkonzentration, die während constant load test gehalten werden 
kann. Mehrere Tests, um den zu finden, wo Laktat nicht mehr erhöht wird.  
Lactate Minimum: Nach kurzer intensiver Belastung folgt Incremental Test. Zu Beginn nimmt 

Laktatkonzentration ab, weil Verbrauch > Produktion. Irgendwann erhöht es sich wieder (U-Form). 



o Decreases in HR can occur from either withdrawal of sympathetic activity (early exercise cessation) or 
increase in parasympathetic activity (late exercise cessation) 

o Antizipation: HF steigt vor Bewegung, weil Hirn weiss, dass es sich darauf einstellen muss. 
o Beeinflusst durch Stress, Angst, Schlafmangel, Aussentemperatur, Dehydration (Schweiss → 

Blutvolumen ↓ → Blutdruck ↑ → HF ↑); Kann auch steigen, ohne gesteigerte Intensität (ex. Stärkere 
Durchblutung der Haut zum kühlen) → Beachten, wenn Training mit HF-Angaben 

o Abnahme nach dem Training: >10bpm/ min; schneller bei Athleten. Achtung: Immer von der gleichen 
HF messen! Falls man pre- und post-training nach derselben Belastung misst, wird HF-Erholung 
langsamer sein, weil HF tiefer und Distanz zu Ruh-HF auch kleiner. 

• Schlagvolumen SV 
o Eine wichtige Adaption an Training! Physisch limitiert durch Perikardium 
o Steigt linear bis ca. 60% Vo2max (Blutvolumen ↑, weil Vasokonstr.), danach Plateau ( Wieso unklar) 
o Höher in Wasser, wegen Druck auf Peripherie. Trotzdem kein Sinn, in Wasser zu trainieren, da 

maximales Volumen nach kurzer Zeit auch bei normalem Training erreicht wird, kann nicht darüber. 
o Mechanismen: 
▪ Preload ↑ (=enddiastolisches Volumen, wegen Muskelaktivität, höherer venöser Rückstrom) 

→ Dehnung ↑ → Kontraktionskraft ↑ (Frank-Starling) 

 Aber: Sobald Intensität ↑ → HF ↑ → Füllzeit ↓ → preload ↓ → SV ↓ 
▪ Noradrenalin- und Adrenalinfreisetzung → Kontraktilität ↑ (Muskeln empfindlicher), v.a. bei 

hohen Intensitäten, weil höhere Sympathikusinnervation 
▪ Afterload ↓ (weniger Widerstand in Aorta, um Blut ins System zu pumpen; Vasodilatation) 

• Minutenvolumen 
o Konstant! Wenn HF steigt, sinkt SV (weniger Füllzeit). Um bei steigender HF höheres Minutenvolumen 

zu erzielen, müsste venöser Rückfluss erhöht werden = mehr Blut, was nicht möglich ist 

• Blutfluss 
o Vasodilatation in aktiven Muskeln, Vasokonstriktion in nicht-genütztem Gewebe 
o Physik: Radius grosser Einfluss auf Flussgeschwindigkeit (v ~ r4) 
o Tiefere Blutversorgung von Organen, ausser Hirn, während Belastung (Idee: Laktat ↑, weil Leber ↓) 

• Blutdruck 
o Steigt systolisch wegen erhöhtem Blutfluss 
o Während Krafttraining: mechanische Kompression von Arterien → Blutdruck ↑ 

• Plasmavolumen 
o Schweiss ist hypotonisch (Mehr Wasser als Elektrolyten → müssen nicht supplementiert werden) 
o Wenn Plasmavolumen ↓ (Wasserverlust) → Hämatokrit ↑ → Hämoglobin ↑ →Sauerstoff-

transportfähigkeit ↑ (weil 1. Mehr Hämoglobin und 2. Mehr Blut fliesst pro Zeiteinheit durch Körper) 

Adaptionen  des kardiovaskulären Systems and Training (v.a. Ausdauertraining)  

• Herzmasse und -volumen: linksventrikuläres end- 
diastolisches Volumen ↑ → stärkere Kontraktion  

• Blutvolumen ↑↑, Hämoglobin ↑ (wichtig, dass 
V auch steigt, nicht nur H → clotting) 

• Herzfrequenz ↓ (grösseres Herz + mehr Blutvolumen  
→ mehr Schlagvolumen → tiefere HF) 

• Blutdruck 
o Elastischere Gefässe → weniger Druck auf Gefässe 
o Muskelkapillarisierung ↑ 
o (systolischer) Blutdruck bei Ruhe + submaximal↓ 

• Schlagvolumen ↑  
o weil Herzvolumen ↑, peripherer Widerstand ↓ (weil elastische Gefässe), Füllzeit ↑ (tiefere HF) 

• Minutenvolumen 
o Hauptadaption auf Training 
o Maximales MV ↑ → Sauerstoff pro Zeiteinheit ↑ 
o Hauptverantwortlich für erhöhten VO2max  

 

Erinnerung: Glatte 
Muskulatur setzt 
mehr Calcium frei, 
wenn Dehnung 
grösser ist, was 
stärkere Kontraktion 
auslöst. 

Übersicht 



Und was bedeutet das konkret?   

• Maximale Sauerstoffaufnahme → Prädikator für Mortalität und «cardiac event risk» 
o ‘Fit’: schützt vor kardiovaskulären Erkrankungen, ‘unfit’: gleiches Todesrisiko wie Patient mit Kreislauferkrankung 

• Ventilation steigt schneller an als MV → alveoläre Gaskonz. bleibt konst. → Ventilation nicht limitierend! 

• Arterielle Entsättigung: kann pathologisch sein (Teile der Lunge zerstört), ist aber auch normale Reaktion in 
gut Trainierten:  

o Sauerstoffsättigung 96-100% (tiefer im Alter, weil veränderte Lungenstruktur und Diffusionsfähigkeit) 
o «Ventilation-Perfusion-Mismatch»: Blut rast zu schnell durch Lunge, als dass alle Blutkörperchen mit 

Sauerstoff beladen werden könnten 
o Oder Blutgefässe, die rechtes und linkes Herz verbinden, um Druck in Lunge zu verkleinern (=Shunt) 

• Sauerstoffgehalt venös und arteriell 
o Auch venös nie 0! → Shunts, zu tiefer Druckunterschied, zu schnell 
o Damit a-v-Differenz auch relativ konstant bleibt, wenn MV gross, muss 

Diffusionskapazität verbessert werden! → Mehr und grössere 
Mitochondrien in Gewebe, höhere Enzymaktivität (! Verbessert sich auch, falls 

VO2max nicht höher, ABER Performance kann sich auch verbessern ohne 
veränderte Enzymaktivität → schlechter Indikator) 

o Bohr-Effekt: bei sinkendem pH (mehr CO2, sauer) sinkt Sauerstoffaffinität 
von Hämoglobin. → O2 wird auch am Ende von Kapillaren noch entladen 

• Trainingszonen: veraltet. Gewisse Adaptionen passieren besser bei verschiedenen 
Intensitäten, aber Adaptionen auch über und unter der empfohlenen Herzfrequenz + HF individuell!! 

 

• Plateau nicht bei allen Athleten → kein Hinweis 
auf Trainingsstatus 

• Supramaximale Test (höher als Incremental Test) 
ist einziger Weg, um zu zeigen, dass Belastung 
wirklich maximal war. 

• Hoher VO2max  gut trainiert! Je näher am 
persönlichen VO2max geleistet werden kann, 
desto besser trainiert ist Athlet. → determiniert 
durch Laktat Threshold 

 

- 14: Responder vs. Non-Responder: 
Genetik spielt wichtige Rolle (50%), 
aber innerhalb der Familie kann es 
stark schwanken. 

- 13:  Training: Kurve verschiebt 
sich nach oben → steady state bei 
höherem Sauerstofflevel Adaptionen von VO2max auf Training 

 


