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01 Intro  

Geschichte der Sportphysiologie 

• Segiun und Lavoisier: (1793)  

Haben das VO2 gemessen, während Ruhezustand und während Kraftübungen. Sie dachten 

dabei aber noch, dass in der Lunge O2 in CO2 umgewandelt würde.  

• Zuntz und Geppert: (um 1900) 

Haben die Physiologie von Mensch und Tier unter verschiedenen Bedingungen (zB 

Höhenphysiologie und Sauerstoffmessung)  untersucht, und waren die erste die eine portable 

metabolische Messung über die Atmung durchführen konnten.  

• Douglas Bag (Messung von VO2): (1928) 

Erste mobile Messung des VO2. Dabei hat man Säcke am Velo befestigt und Menschen rennen 

lassen. Diese mussten Frischluft einatmen und die 

Ausatmungsluft in diesen Sack abatmen. Um den relativen 

Sauerstoffverbrauch messen zu können, musste man aber zuerst 

die Sauerstoffsättigung der Luft kennen und auch wieviel % der 

abgeatmeten Luft noch O2 enthielt. Wichtig ist auch, dass man 

das Volumen der Säcke genau kennt und auch immer gleich füllt. 

So kann man auch das Minutenvolumen bestimmen, wenn man 

die Messung über einen bestimmten Zeitraum ausführt und anschliessend alle Komponenten 

berechnet.  

• Harvard Fatigue Laboratory (1927 – 1947) 

Waren die ersten, welche offizielle Sportphysiologische Experimente durchführten und sich so 

auf diesem Gebiet einen Namen machten. Bildeten viele heute namenhafte Sportphysiologien 

aus wie zB August Krogh, welcher das Krogh-Spirometer erfunden hat mit 

welchem man den effektiven Sauerstoffverbrauch einer Person 

bestimmen kann.  

• Per Olof Astrand (1922-2015) 

War der Entwickler des ersten Nomogroamm. Sein Ziel des Nomogramm 

war, die maximale Sauerstoffaufnahme einer Person abschätzen zu 

können, ohne eine effektive Messung durchführen zu müssen. Dabei hatte 

er verschiedene Parameter wie Geschlecht, Gewicht, Step Test und einem 

Fahrradtest. Er hatte diese Tests und Parameter mit extrem vielen 

Personen durchgeführt und daraus die Norm ermittelt. Kennt man 

zusätzlich zum Geschlecht einen weiteren Parameter, vorteilhafterweise 

mehrere, konnte man so auf seine ungefähre Sauerstoffaufnahme 

Rückschlüsse ziehen.  

• Jonas Bergström 

War ein Nierenspezialist, der erkannte, dass man die Biopsienadel ebenfalls für den Muskel 

verwenden konnte und so den Einfluss von verschiedenen Substraten auf den Muskel 

untersuchen konnte.  
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• Bengt Saltin (1935-2014) 

Machte relativ viele invasive Versuche, bei welchen man 

Kanülen in Arterien und Venen steckte und dann direkt die 

verschiedenen Parameter, welche der Muskel verbrauchte, 

messen konnte wie Zucker, Temperatur etc.. 

• Niels Secher 

Machte Experimente, bei welchen die Probanden ein Bein 

trainierten während das andere eingegipst war und deshalb nicht zu körperlichem Training 

kam. Dies tat er, weil er so den direkten Vergleich hatte, da die Umwelteinflüsse und allgemein 

der Körper der gleiche ist, und nur dann Rückschlüsse gezogen werden konnten. Hätte man 

eine andere Probandengruppe verwendet hätte man viele zusätzliche Verhaltensparameter 

hinzufügen müssen um ein zuverlässiges Resultat zu bekommen.  

Dabei kam heraus, dass eine Person mehr atmet wenn mit dem untrainierten Bein exercise 

gemacht wurde. Dabei spielt der Kopf einerseits eine Zentrale Rolle, da er sich diese 

Innervation nicht mehr gewöhnt ist. Dazu kommt dass beim detrainierten Bein man mehr 

Fasern innervieren muss um die gleiche Leistung des trainierten Beins zu erbringen und die 

Fasern sind anders zusammengesetzt. Durch diese unterschiedliche Faserzusammensetzung 

kommt es zu einer erhöhten Laktatbildung -> mehr Laktat -> mehr CO2 -> schnellere Atmung 

• Frank Booth 

Advokat gegen den sitzenden Lebensstil, das heisst gegen das Sedentary Death Syndrome. 

Dieses besagt, dass es pro 10min 13 unnötige Todesfälle in den USA gibt, welche durch 

physische Inaktivität begründet sind.  

Forschungsmethodik 

• Vergleich epidemiologische Erhebung vs Feldtests/Labormessung: 

Epidemiologischen sind aufgrund von Fragebogen, in Laborversuchen kann man die 

Bedingungen selbst bestimmen und auch dort dann direkt messen und es wird nicht verfälscht 

Epidemiologie: Nicht so präzis wie Labormessungen, weniger Parameter messbar, kann mehr 

Personen befragen  

Resultate: Man kann nicht direkt einen kausalen Schluss ziehen, sondern es ist eher eine 

Assoziation. Diese Studien ergeben Forschungsideen die man dann umsetzen kann und dann 

auch eine Idee hat in welche Richtung man forschen sollte, zu der man dann eine 

Labormessung machen kann. Also eigentlich entstehen die Feldstudien aus epidemiologischen 

Erhebungen.   

• Querschnitt-Untersuchungen vs Längsschnitt-Untersuchungen 

Bei Längsschnittstudie kann man Kausalität angeben, man hat die gleichen Probanden, da man 

eine möglichst ähnliche Kontrollgruppe zur Probandengruppe hat. Bei einer 

Querschnittsstudie kann man nicht auf die Veränderungen von Personengruppen schliessen, 

da dort Personen aus der ganzen Population (somit grosse Unterschiedlichkeit) beteiligt sind. 

Querschnittsuntersuchungen zeigen mögliche Assoziationen, aber es ist nicht immer sicher ob 

das nicht einfach ein Zufall ist oder ein tatsächlicher Zusammenhang.  

Beispiel: Man sah in der Querschnittsstudie, 

dass je länger die zurückgelegte Distanz einer 

Person in einer Woche ist, desto höher ist ihr 

HDL Level im Blut. Aber jetzt weiss man nicht, 

ob das wirklich ein kausaler Zusammenhang ist, 

oder ob Menschen mit einem hohen HDL Level 

einfach lieber laufen? Dies kann man dann mit 

einer Längsstudie verifizieren wo mehrere Gruppen definiert werden, auch Kontollgruppen, 
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welche jeweils ähnlich sind und so dann den Zusammenhang von HDL Level mit zurückgelegten 

km verglich. (gibt einen Effekt, aber der ist von Person zu Person unabhängig)  

• Feldtest vs Labortest  

Feldtest: Wetter, Temperatur, Druckabhängig. Kann die Versuche nicht ganz genau 

vergleichen, denn je nach Wetter oder Temperatur sind dann auch die Resultate total 

unterschiedlich. 

Labortest: Die Bedingungen sind gleichbleibend, so kann man dann die gleichen Bedingungen 

während der gesamten Studienzeit schaffen und so dann auch besser auf die Effekte 

schliessen. Dann mehrere Parameter gleichzeitig messen Problem: Tempo man hat ein 

vorgegebenes und kann die Geschwindigkeit nicht unbedingt an den Probenden adaptieren 

und dann ist es schwer zB die Distanz während maximaler Leistung zu bestimmen, da man 

nicht genau weiss wo die maximale Leistung liegt. Zusätzlich ist es nicht die gleiche 

Biomechanik auf dem Laufband wie auf der Bahn. Muss die Personen also zuerst an das 

Laufband gewöhnen. Für Physiologie Labor dennoch viel besser geeignet! 

• Wahl des richtigen Messinstruments 

Es spielt eine grosse Rolle, ob man einen VO2 Test auf dem Fahrrad oder dem Laufband 

durchführt, da man beim Laufband das eigene Körpergewicht 

zusätzlich tragen muss, und dementsprechend ist der 

Sauerstoffverbrauch höher. Dabei muss man auch achten, 

dass man das für den Patienten adäquate Fahrrad nimmt, zB 

bei stark übergewichtigen Patienten, dass sie richtig sitzen 

können etc.  

• Confounders bei Physiologischen Tests: 

Temperatur 

Feuchtigkeit 

Lärmlevel -> Lärm ist ein Stressor und wirkt auf den Sympathikus  

Essensaufnahme -> was und in welchem Abstand, denn Essen erhöht den Energieverbrauch  

Schlaf  -> je weniger Schlaf, desto leistungsunfähiger  

 

➔ Achtung auch bei solchen Uhren die Schritte und somit den gesamten Energieverbrauch 

und Umsatz messen. Sind nicht sehr zuverlässig, da alle anders kalibriert sind und deshalb 

auch unterschiedliche Resultate liefern.  
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02 The excercising muscle and neuromuscular adaptation to training 

Muskelfaser Aufbau und Kontraktion (Repetition) 
 

Ein Muskel besteht aus meheren Muskelfasern, welche sich wiederum aus mehreren Myofibrillen 

zusammensetzen. Die Myofibrillen sind in Sarkomere unterteilt. Im Sarkomer werden das ‘Thin 

filament’ und das ‘Thick filament’ unterteilt. Zu 

dem Thin filament zählt man den Aktin, 

Tropomyosin, Troponin und Nebulin Komplex.  

Dieser Komplex ist wichtig für die 

Muskelkontraktion, denn nachdem ein 

Aktionspotential ankommt wird an der 

motorischen Endplatte der Neurotransmitter 

Acetylcholin freigesetzt (dieses wird nach der 

Beendiung der Kontraktion von der 

Acetylcholinesterase abgebaut oder wieder in die 

Präsynapse aufgenommen). Durch diesen 

Einstrom  wird Ca2+ aus dem Sarkoplasmatischen 

Retikulum freigesetzt (durchsetzt eine Muskelfaser 

zwischen den einzelnen Myofibrillen). Je mehr Ca2+ im 

Sarkoplasmatischen Retikulum vorhanden ist, desto 

stärker wird die Kontraktion. Die Aufnahme kann durch 

positiv-inotrope Medikamente beeinflusst werden und somit die Kontraktionskraft verstärkt. Das Ca2+ 

bindet an Troponin, und durch diese Bindung wird dann Tropomyosin von der Aktin-Myosin-

Bindungsstelle weggeschoben und dann kann Myosin an Aktin binden. Das Protein Nebulin stabilisiert 

dabei die Bindung von Myosin an Aktin. Zum Thick Filament gehören Myosin und das Protein Titin, 

welches Myosin in der richtigen Position hält und verhindert auch das Überstrecken des Muskels.  

Genaue Muskelkontraktion: 

 

Wenn dem Muskel kein ATP mehr 

geliefert wird, wird er steif. Es kann 

keine Kontraktion mehr stattfinden 

aber man kann den Muskel an sich 

gar nicht mehr bewegen. Ein 

typisches Beispiel dafür ist die 

Totenstarre.  
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Motor Unit  
Eine motorische Einheit besteht aus einem Motoneuron, ihrem Axon und allen 

Myofibrillen die sie innerviert. Der Zellkörper des Motoneuron liegt im Vorderhorn 

des Rückenmarks. Dort summieren sich am Axonhügel alle einkommenden Signale 

von weiteren Neuronen, welche entweder inhibitorisch oder exzitatorisch sein 

können. Sobald genügend exzitatorische Signale kommen und ein bestimmter 

Schwellenwert der Depolarisation überschritten wurde, wird ein Aktionspotential 

ausgelöst, welches über das Axon zu den Myofibrillen weitergeleitet wird und dort 

die Kontraktion auslöst. Ein Motoneuron aktiviert dabei immer den gleichen 

Fasertyp, das heisst ein Motoneuron innerviert entweder Typ1, Typ2a oder Typ2x 

Fasern, welche aber nicht zwangsläufig im gleichen Strang liegen müssen. Wenn 

man ein Motoneuron für Typ2 Fasern an Typ1 Fasern anhängt, werden die Typ1 

Fasern langsam zu Typ2 Fasern umfunktioniert.  

Muskelfasertypen  

 

Die Fasertypen werden durch ihre unterschiedlichen Myosin-Moleküle unterschieden. Sie sind der 

wesentliche Unterschied zwischen den Fasern und bestimmen so über die Funktionalität der Faser.  

Typ1: Langsame und schwache Kraftentwicklung, welche aber über die Zeit relativ konstant bleibt und 

nur langsam abnimmt. 

Typ2: Schnelle und starke Kraftentwicklung und eine starke Muskelzuckung, aber eine ebenso schnelle 

Relaxation. Dabei ist die Kraftentwicklung bei Typ2x noch grösser als bei Typ2a, analog die 

Relaxationsgeschwindigkeit.  
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Möglichkeiten die Faserzusammensetzung zu bestimmen  
Biopsie  

Man entnimmt mit der Biopsienadel eine Gewebeprobe des Muskels. Anschliessend, kann man durch 

‘Fiber type staining’, wobei man jeweils einen Fasertypen speziell anfärbt (zB über die 

unterschiedlichen Glykogen- oder Fettanteile) und so dann den relativen Anteil bestimmen kann, die 

Zusammensetzung des Muskels.  

Beim Durchführen von verschiedenen Biopsien welche man vergleichen möchte, muss man aufpassen, 

dass man die Biopsie immer aus der gleichen Muskeltiefe nimmt, denn je nach Tiefe ist die 

Faserzusammensetzung unterschiedlich.  

Faserzusammensetzung  
Genetik, Umwelt (zB Training) und je nachdem in welcher Muskeltiefe man misst, bestimmen die 

Faserzusammensetzung. Aber nur weil jemand viele Fasern von einem Typ hat, bedeutet das nicht, 

dass er für eine bestimmte Sportart besonders geeignet ist! Ausser Sprinter, die haben immer einen 

besonders hohen Anteil an Typ2 Fasern (explosiver Sport). Aber generell können keine Aussagen allein 

über die Faserzusammensetzung getroffen werden, welche Sportart eine Person betreibt.  

Faserrekrutierung & Fiberswitch  
Faserrekrutierung funktioniert nach dem «Hennemann-Prinzip». Es 

werden zuerst Typ1 (kleine Motorneuronen) rekrutiert und 

anschliessend immer mehr Typ2 Fasern dazugeschaltet. 

Unter folgenden Bedingungen ist ein Fiberswitch möglich: 

• Compensatory overload: 

Man nimmt das Hinterbein einer Ratte und entfernt ihr 

bestimmte Muskeln sodass nur noch Typ2 Fasern übrig  

bleiben. Was passiert dann wenn dieser Restmuskel jetzt 

dauernd alleine arbeiten muss? -> Kraftausdauertraining der übrig gebliebenen Muskulatur 

und dann werden diese Typ2 Fasern zu Typ1. Aber allgemein findet eine Hypertrophie des 

Muskels statt (braucht mehr Fasern damit der Muskel überhaupt noch funktionell ist), aber 
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der Anteil der Typ1 Fasern nimmt immer mehr zu. Es werden mehr Typ1 Fasern gebildet, weil 

diese eine grössere Ausdauer haben als die Typ2 Muskeln, welche vor allem für explosive, 

kurzzeitige Vorgänge zuständig sind.  

• Muscle unloading: 

 Entlastungsmodell (Maus an Schwanz aufgehängt) und dann schaut man was mit den 

entlasteten Muskeln passiert. Aus Typ1 Fasern werden Typ2 Fasern zusammen mit einer 

Atrophie (Verringerung der Muskelfasern). 

• Spinal cord injury, COPD, Heart Failure -> Veränderung in Faserzusammensetzung 

- Spinal cord injury -> Typ1 wird zu Typ2 umgewandelt und die Fasern werden viel kleiner 

- COPD & Heart Failure -> Typ2 wird zu Typ1 umgewandelt, denn bei COPD muss man eine 

grössere Ausdauerleistung leisten aufgrund des gebildeten Emphysems und verminderter 

Herzleistung. Dann braucht man mehr Typ1 Fasern, da eine chronische Ausdauerbelastung 

besteht.  

 

Also kann man zusammenfassend sagen, dass Fiberswitch generell möglich ist, aber nur unter 

spezifischen Konditionen. (Experimental conditions , extreme conditions, heavy resistance training 

Typ2x zu Typ2a, high-intensity resistance training + short-interval speed work Typ1 wird zu Typ2a)  

Resistance Training 

• Power = Wie rasch kann man eine bestimmte Kraft erzeugen. (strength x velocity). Stolpern 

zählt auch als Power, weil man sich dabei auffangen muss um nicht hinzufallen. Im Alter 

nimmt die Power ab, deshalb stürzen ältere Personen häufiger. 

• Endurance = Capacity to sustain a contraction or perform repeated contractions (sit-ups). Bei 

der Bestimmung der Ausdauer muss beachtet werden, dass sie immer relative zur Strength 

gemessen wurden. Das heisst eine Person mit Strength = 100kg und einer Endurance von 

10Rep à 75kg hat die gleiche endurance wie jemand mit einer Strength von 200kg und einer 

endurance von 10rep à 150kg 

• Strength = 1 Repetitions Maximum, heisst man kann ein bestimmtes Gewicht maximal 

einmal stemmen.  

Arten von Resistance Training 

• Static contraction = isometrisches Training, zB wenn man einen Gips am Bein hat um nicht 

die gesamte Muskulatur zu verlieren 

• Dynamic contraction = Training mit Gewichten und Maschinen. Konzentrisch und Exzentrisch 

• Isokinetic contraction = Macht als Trainingsart nicht viel Sinn, aber ist gut für Studien da alles 

reproduzierbar ist 

• Plyometrics = stretch-shortening cycle exercise (vom Böckli hüpfen und dann direkt aufs 

nächste hüpfen)  
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Auf welchen Veränderungen beruht der Kraftgewinn durch Resistance Training? 

Es ist nicht ganz klar ob bei diesem Prozess 

Satellitenzellen eine wichtige Rolle spielen, oder ob diese nur an Muskelhypertrophie beteiligt sind, 

wenn er mit einem Regenerationsprozess zusammenhängt.  

Proteneinnahme und Training:  

- 1.6g/kg Körpergewicht pro Athlet – für normale Person 0.8g/kg Körpergewicht 

- Zeit der Einnahme spielt keine Rolle – solange man auch wirklich trainienrt 

- Whey Proteine sind sehr wichtig, da sie den mTor Pathway aktivieren, vor allem Leucin 

und Insulin sind wichtig  
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03 Bioenergetics and metabolism in the exercising muscle 

Systeme welche ATP für exercise bereitstellen  
ATP kann durch 4 Prozesse hergestellt werden: PCR, Glykolysis, Kohlenhydratoxidation und 

Fettoxidation. Dabei ist Fettoxidation, der einzige Prozess, welcher unlimitiert ablaufen kann. Diese 

Prozesse kann man zusammenfassen als 3 Energiesysteme: 

• ATP-PCr System (anaerobisch) 

• Glykolytisches System (anaerobisch) 

• Oxidatives System (aerobisch)  

 

ATP-PCr System 

Die Kreatin-Kinase kontrolliert die ATP-Produktion über negatives 

Feedback.  

- ATP (ADP ) →CK Aktivität  
- ATP (ADP ) →CK Aktivität  

Bei diesem Prozess wird Phosphocreatine (PCr) von der 

Kreatinkinase in Kreatin und Phosphat gespalten, diese freie 

Energie und das Phosphat können dann genutzt werden, um aus einem ADP ein ATP zu machen. Mit 

diesem Prozess lässt sich sehr schnell sehr viel ATP gewinnen, er ist dafür aber auch sehr schnell 

wieder erschöpft. Wird gleich in den ersten Sekunden der Anstrengung verwendet um schnell genug 

Energie zur Verfügung zu haben. 

Glycolytic System      
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Oxidatives System  

RQ (respiratory quotient) = V̇CO2 / V̇O2 at the cellular 

level  

Der RQ liegt bei Glucose = 1 und bei Fett = 0.7 (0.82 bei 

Normalverbrauchern) 

RER (respiratory exchange ratio) = V̇CO2 / V̇O2 measured 

at the mouth 

Man muss aufpassen mit der Unterscheidung zwischen 

RQ und RER, da sie auf unterschiedlichen Ebenen gemessen werden und deshalb andere Resultate 

rauskommen.  

Welches System aktiviert wird hängt von der Intensität und Dauer der Aktivität ab, von der 

Verfügbarkeit der einzelnen Prozesse, und auch von der Verfügbarkeit von zB O2 oder anderen 

Substraten.  

Aktivierung welchen Systems  
Je höher die 

Intensität einer 

Aktivität wird, 

desto grösser wird 

der Anteil der 

aeroben Energie 

welche 

bereitgestellt 

wird. Jedoch 

nimmt die Dauer 

der Aktivität ab.  

 

 

Beispiele (guter Anhaltspunkt ist sich zu überlegen wie lange diese Aktivitäten andauern und so dann 

auf die laufenden Prozesse zu schliessen): 

• Power lift, High Jump, Tennis serve = ATP (strength-power) 

• Sprints, Fast breaks, Fussball = ATP + PCr  (Sustained power) 

• 200-400m Lauf, 1000m Schwimmen = ATP + PCr + Gluose (anaerobic power-endurance)  

Wie kann man die Systemaktivierung bestimmen?  
Man kann den Output des PCr System in einem MRI bestimmen, indem man im MRI isometrische 

Anspannungen durchführt und dann durch das MRI analysieren kann. 

Weiter kann man den Wingate-Test machen (siehe auch Kapitel 10), dieser testet wie die Aufteilung 

der verschiedenen Systeme über die Zeit verläuft. Wie oben schon erwähnt, ist der initiale Anteil an 

PCr zu Beginn sehr hoch, dann schaltet das glykolytische System zu und zuletzt das Oxidative. Man 

konnte auch erkennen, dass dabei der Einfluss der O2-Verfügbarkeit auf eine Hypoxie nur sehr gering 

ist. Das bedeutet, dass der aerobische Metabolismus nur eine sehr kleine Rolle spielt.  

➔ increasing duration of an all out test is associated with decreasing average power 

➔ with increasing duration, absolute glycolytic and aerobic contributions increase 
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➔ Low pH is believed to be the major limit to performance in maximal all-out exercise 

lasting more than 20-30 s 

Der pH-Wert als limitierender Faktor  

• Wenn der pH < 6. Liegt, wird die Phsophofructokinase inhibiert 

• Wenn der pH > 6.4 liegt, stoppt der Glykogenabbau  

Wie misst man die Energy Expenditure?  
Direkte Kalorimetrie  

40% der aus dem Substrat gewonnenen Energie wird in ATP umgewandelt, und der Rest in Form von 

Wärme abgegeben. Diese Wärmeproduktion steigt mit höherer Energie Produktion. Dies misst man 

mit einem Kalorimeter. Man misst hier also die gesamte Wärmeabgabe des Körpers.  

Pro:  

• Stimmt über weite Distanzen 

• Ist gut um metabolische Messungen in Ruhe durchzuführen 

Kontra:  

• Teuer 

• Unpraktisch 

• Schweiss stört die Messung 

Indirekte Kalorimetrie  

Man misst die totale Energy Expenditure über den O2 Verbrauch und den CO2 Ausstoss. Neuere 

Methoden sind zwar sehr schnell aber teuer und die Alten Methoden sind sehr aufwändig und 

langsam zB Douglas-Bag (siehe VL1). Dazu kommt, dass die Energy Expenditure sich nicht sofort im 

O2 Verbauch wiederspiegelt!! Deshalb ist der O2 Verbrauch nicht der optimale Weg um die EE zu 

bestimmen!  

Faktoren welche die Energy Expenditure beeinflussen  

• Intensität, die O2-Konsumation steigt mit steigender Intensität, aber ab dem Punkt wo das 

Laktat nicht mehr vollständig abgebaut werden kann, bleibt die O2-Konsumation konstant 

und nicht mehr kann aufgenommen werden. Das Laktat akkumuliert dann und man wird 

erschöpft. 

• Effizienz 

• Bewegungstechnik (zB braucht man für schnelles Gehen viel mehr O2 als für langsames 

Rennen) 

• Typ der Muskelkontraktion (Konzentrisch vs Exzentrisch), beim Hinablaufen hat man eine 

tiefere O2-Konsumation, aber je steiler der Hang wird, desto mehr muss sich der Körper 

anstrengen der Gravitation zu widerstehen um nicht umzufallen, deshalb steigt die O2-

Konsumation ab einer gewissen Steilheit wieder an.  

• Temperatur und Feuchtigkeit. Je feuchter die Umgebung, desto schneller kommt man an 

seine Grenzen. Bei der Temperatur ist 11Grad etwa das Optimum, darüber und darunter 

sinkt die möglich erbrachte Leistung.  

• Trainingszustand, je trainierter man ist, desto höher das VO2 max 

• Blutlaktatakkumulierung, ein Trainierter Mensch hat mehr Mitochondiren, welche das Laktat 

in Energie umwandeln können und so den Stoffwechsel unterstützen , deshalb sinkt der 

Blutlaktatwert je trainierter eine Person ist 
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Sauerstoffaufnahme während Training 

 

Die O2-Schuld nimmt mit der Exercise Dauer zu bei constant load, weil der eigentliche O2 Bedarf gar 

nie gedeckt werden kann, da das VO2 max tiefer ist. Deshalb wird dann die Schuld grösser und man 

atmet länger vermehrt nach dem Exercise.  

Wenn man trainiert, dann hat man mehr Mitochondrien und eine bessere Körperdurchblutung. 

Deshalb nimmt das O2-Defizit bei besser trainierten Menschen ab.  

Wie regulieren Hormone die Systemaktivität? 
Bei trainierten Personen wird beispielsweise die Insulinsensitivität erhöht. Dann kann schneller mehr 

Glukose in den Körper aufgenommen  und für die Energiebereitstellung verwendet werden.  

Es gibt aber auch noch weitere Hormone welche einen wichtigen Einfluss auf die Systemaktivität 

haben: 
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04 Cardio-respiratory adaptations to acute and chronic exercise Teil 1 

Incremental Test  
Während einem Incremental Test wird der Körper verschiedenen Stressleveln ausgesetzt und dabei 

verschiedene Parameter (zB Respiratory oder Cardiac) über die Zeit beobachtet. Es kann sich dabei 

um ganz verschiedene Sportarten wie Fahrradfahren, Schwimmen, Rennen etc handeln. Ein 

bekanntes Protokoll ist das Bruce-Protokoll, dessen Vorteil es ist, dass es nicht nötig ist zu Rennen, 

sondern man auch gehen kann und somit der Test von jungen wie von alten Personen gemacht 

werden kann. Zudem können die Testergebnisse mit bereits bestehenden Bruce-Resultaten 

verglichen werden. Es gibt aber auch Custom-Made Protocols, wobei der Experimentleiter bestimmte 

Parameter festlegen kann (zB Intensität, Stage Duration) um verschiedene ‘Zustände’ direkt messen 

zu können. Kann dann aber sein, dass wenn man lange Stages macht, dass die Peak Power 

beeinträchtigt ist oder vice-versa, und hat keine Studien um Vergleiche machen zu können.  

Control of Ventilation during Exercise 
Bevor man das Training startet, bekommt man vom 

Motorcortex und Propriozeptoren ein Signal schneller zu 

atmen um sich auf die Anstrengung vorbereiten zu können. 

Dies resultiert in einem initialen Piek bei Exercise-Beginn. In 

der zweiten Phase, wird die Ventilation an die nötigen Level 

angepasst, welche durch Inputs von weiteren Hirnarealen 

festgelegt werden. Zum Schluss in der dritten Phase wird 

noch ‘fine-tuning’ gemacht, via Feedback von peripheren 

Sensoren, das bedeutet, dass falls es in der Umgebung 

plötzlich wärmer werden würde, würde auch die Atmung zunehmen.  

Bei akutem Exercise, spielt die Atemfrequenz nur eine zweitrangige Rolle, sondern wichtig ist die 

Atemtiefe. Die Atemtiefe nimmt mir der Intensität zu. Bei Untrainierten geschieht dies stärker als bei 

trainierten Personen.  

Zu Beginn steigt das Atemzugsvolumen zu. Dies führt zu einer 

erhöhten pulmonary Ventilation, die dann aber noch weiter 

ansteigt, wenn das Tidal Volume konstant bleibt. Dies kommt 

davon, dass die Atemfrequenz dann ebenfalls noch steigt. 

Etwa 15% des VO2 durch die erhöhte pulmonary Ventilation 

wird dann für respiratorische Muskeln verbraucht. Man kann 

auch nicht durch einfach mehr Atmen die Performance 

verbessern. Während heavy Exercise kann man nicht nur 

durch die Nase atmen, weil man ein höheres 

Ventilationslevel benötigt -> Mundatmung. 

Regulierung der Blutgase 
Die Blutgase sind während Incremental Tests eigentlich weitgehend konstant, dies bedeutet, dass die 

Ventilationsunterschiede nicht von Unterschieden in der Blutgaszusammensetzung erfolgt. Bei 

maximaler Leistung jedoch steigt der alveolare PO2 und der alveolare PCO2 sinkt aber beides nur 

leicht. Denn es wird fast wie bei der Hyperventillation mehr CO2 abgeatmet. Dadurch sind die CO2 

Level sehr tief -> eigentlich würde kein Atmungsreflex mehr ausgelöst werden. Dieser wird jetzt 

jedoch durch den tiefen pH Wert, ausgelöst und somit die Ventilation erhöht.  
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Der tiefe pH Wert kommt durch die gesteigerte 

Laktatproduktion zustande. Dies führt zu einem 

H+ Anstieg -> tieferer pH. Der tiefe pH wird dann 

von Bicarbonat im Blut gepuffert, welches so zu 

Co2 und Wasser umgewandelt wird. Dadurch hat 

man wieder mehr CO2 im System und der 

Atemreflex wird ausgelöst. Dieser Prozess nennt 

sich Laktat Threshold.  

Wichtige Tresholds 

Lactate Threshold 

During an incremental test, lactate concentration in the blood initially increases as a linear function 
of power output. Eventually however there will be a workload in which blood lactate will accumulate 
at a disproportionately higher rate. This point is termed the lactate threshold or lactate breaking 
point. 

Ventilatoy Threshold  

During an incremental test, ventilation will increase linearly with workload. However, at some stage 
this increase becomes abruptly higher. This point is termed the ventilatory threshold. Because of 
technical issues with determining this ventilatory breaking point, alternative methods are 
recommended, notably using plots of ventilator equivalents for O2 (Ve/VO2) and CO2 (Ve/VCO2), 
which are referred to as Wasserman plots. 

Kann man bestimmen entweder mit der V-slope Methode oder mit Wasserman Plots. Man dachte 
lange, dass der Ventilatory Threshold durch den Lactate Threshold ausgelöst werden würde, doch 
dem ist nicht so, denn auch Personen ohne Laktatproduktion zeigen einen Ventilatory Threshold. 
Tatsächlich kommt die Erhöhung der Ventilation beim Ventilatory Threshold dadurch zustande, dass 
Muskelfaser Typ2 hinzugeschaltet werden und durch dieses hinzuschalten erhöht sich automatisch 
die Ventilation, da Typ2 Fasern viel Laktat produzieren, welches anschliessend gepuffert werden 
muss. Also hängen Ventilatory Threshold und Lactate Threshold trotzdem zusammen, aber lösen sich 
nicht gegenseitig aus!  

Anaerobic Threshold 

The term anaerobic threshold was created from the belief that exercising muscles becomes 
anaerobic during incremental exercise test, either because oxygen deliver becomes inadequate or 
because the muscle machinery is unable to use the available oxygen. This exacerbates the reliance on 
glycolytic pathways, increasing the concentration of lactate in the blood and the production of CO2, 
which stimulates ventilation, leading to the Lactate and Ventilatory thresholds. Thus, originally the 
Ventilatory and Lactate thresholds were believed to represent the same phenomenon, the anaerobic 
threshold. 

OBLA 

A set value for lactate concentration, typically defined at 4 mmol/L. 

MLSS 

The highest concentration of lactate which can be maintained at steady state during constant load 
test (several tests are done at different intensities to find out the highest one where blood lactate 
concentration does not increase after reaching a steady state) 

Lactate Minimum 

Following a brief extenuating task to increase blood lactate concentration, an incremental test is 
performed. During this test blood lactate concentration initially decreases, as removal is higher than 
production, but eventually stabilizes and increases again. The minimum point of this U shaped curve 
is the lactate minimum.  



  Tamara Wyss HS18 
 

 

Respiratory Adaptions to Training 
- Keine strukturellen Veränderungen der Lunge 

- Verbesserung der Lungen-Funktions-Parameter  

- Tiefere pulmonary Ventilation für ein gegebenes VO2 

- Ventilatory Threshold liegt weiter rechts  

- Die respiratorischen Muskeln ermüden weniger schnell als Adaptation  

Cardiovascular Responses to acute Exercise 
- Höhere Durchblutung der ‘arbeitenden’ Muskeln  

- Herzfrequenz: 

o Schon bevor Exercise überhaupt begonnen hat, steigt HF an (Feed-forward 

outflow from the motor areas oft the central command) 

o Je höher die Trainingsintensität, desto höher die Steady-State HF  

o Beeinflusst durch: Stress, Sleepdeprivation (eine Erhöhte Aktivierung des 

Parasympathikus), Dehydrierung und Thermischer Stress  

- Stroke Volume (SV): 

o Steigt mit Trainingsintensität stark an, bis etwa 40-60% des VO2 max erreicht 

sind 

o Im Liegen (Supine) sind SV sowie End Diastolic Volume (EDV) erhöht  

o Höhere Preload ( -> höherer Stretch der Herzwand) bei tieferen HF. Wenn eine 

höhere HF kommt, dann nimmt die Füllungszeit ab und deshalb sinkt das SV  

o Höhere Kontraktilität (durch Adrenalin und Nradrenalin) bei höheren 

Intensitäten nimmt zu -> Erhöhung des SV  

o Tieferer Afterload (weniger Vasodilatation in Aorta) -> Erhöhung des SV  

- Cardiac Output (CO): = SV x HF 

o Gemessen mit Thermodilutioin Method: Injiziert kalte Lösung und beobachtet 

die Körperreaktion darauf, kann man Tracken und dann Cardiac Output 

beobachten  

o Nimmt auch zu mit Exercise (weil ja SV und HF zunehmen) 

- Bloodflow: 

o Die Arteriolen von aktiven Muskeln dilatieren, in für das Exercise unwichtigen 

Geweben (Leber, Niere) findet eine Vasokonstriktion statt  

o Die tiefe Durchblutung der Leber könnte auch mit dem Laktat Threshold 

zusammenhängen, da die Leber normalerweise der grösse Laktat-Remover ist 

o Kapillaren öffnen sich, kein Unterschied in Flussgeschwindigkeit aber 

vergrösserte Oberfläche für mehr Stoffaustausch in zB Glatter Muskulatur  

- Blutdruck: 

o Systolisch erhöht wegen höherem Bloodflow, Diastolisch unverändert  

o Sollte mit hohem Blutdruck nicht unbedingt Resistance Training machen  

o Upper Body Training -> Höhere HF, Ventillation, BP, aber nicht SV oder CO!!, 

sollten nicht Leute mit Cardiac Problemen machen  

- Plasma Volume: 

o Bei aufrechtem Training nimmt das Plasma Volumen ab (zB durch Schwitzen), 

dann wird die Sauerstofftransportfähigkeit höher, weil weniger Flüssigkeit 

vorhanden ist aber noch gleich viele rote BK und viel Hämoglobin. = 

Hämokonzentration nimmt zu, Hämatokrit auf etwa 50%  
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Cardiocascular control in exercise  

Die Herzfrequenz wird kontrolliert durch ein Zusammenspiel von Sinusfrequenz, Sympathikus und 

Parasympathikus. Eine Erhöhung der HF kann entweder durch Decrease des Parasympathikus oder 

durch Increase des Sympathikus geschehen. Analos für Decrease der HF.  

05 Cardio-respiratory adaptations to acute and chronic exercise Teil 2  

Cardiovascular adaptations to Training 
- Erhöhte Herzmasse und Volumen (erhöhte Kontraktionskraft und Kontraktilität) 

o Grösserer linker Ventrikel 

o Dickere Wände  

o Allgemein Venen und Arterien haben einen grösseren Durchmesser  

o Kapillarisierung von Muskeln nimmt zu  

- Erhöhter Hämoglobinmasse im Blut -> Mehr O2 kann transportiert werden (Hämatokrit steigt 

 aber nicht an, weil das Plasma ebenfalls stark zunimmt) 

- Antidiuretische und allgemeiner Anstieg in Proteinen im Blut  

- Herzfrequenz: 

o Kleinere Herzfrequenz bei gegebener Leistung  

o Maximale Herzfrequenz kann ebenfalls abnehmen 

- Schlagvolumen: 

o Höheres Schlagvolumen für eine bestimmte Leistung (wegen grösserem 

Ventrikelvolumen und -masse und auch Kontraktilität nimmt zu) 

o Steigt vor allem zu Beginn des Trainings stark an, aber man ist sich uneinig ob es 

dann während der gesamten Einheit ansteigt oder irgendwann ein Plateau 

erreicht  

- Cardiac Output: 

o Steigt an!! Wegen leicht tieferer Herzfrequenz aber sehr 

stark erhöhtem Schlagvolumen!  

o Dabei bleibt das Verhältnis des Cardiac Output zu VO2 

gleich, wenn man einen höheren CO hat, kann man auf der 

Geraden einfach weiter hoch und auch eine höhere VO2 

erreichen. (Cardiac Output für ein gegebenes VO2 immer 

gleich!!)  

o Durch den hohen CO, steigt auch VO2max an und auch die O2 Transportkapazität 

weil es mehr rote BK gibt  

- Heart Recovery Adaptations. 

o Pro Minute wird die HF um etwa 10 bpm reduziert  

o Schnelligkeit des Recovery korreliert mit der Trainiertheit einer Person  

Maximal Oxygen Uptake 

Ist der Goldstandart um auf die aerobe Fitness einer Person schliessen zu können. Ein wichtiger 

Parameter um die Mortalität einer Person abschätzen zu können. Man konnte zeigen, dass eine 

Person mit hoher Fitness ein viel kleineres Risiko hat an einer kardiovaskulären Krankheit zu 

erkranken, als Personen mit schlechter körperlicher Fitness. (Sogar: Personen mit sehr schlechter 

Fitness haben das gleiche Risiko zu sterben wie Personen welche schon eine kardiovaskuläre Disease 

haben!) Diese Fitness geht selbstverständlich zum Teil auch mit dem Alter verloren, weshalb auch 

eine gewisse Altersabhängigkeit gesehen werden kann.  
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Kurze Zusammenfassung von bisher Adaptation to Training 

Increase Plasma Volume: wegen Zunahme von Aortic Pressure und auch eine Zunahme in 

antidiuretische Faktoren Produktion dadurch nimmt dann das Blutvolumen zu. Dabei wird die 

Hämoglobinkonzentration vermindert, weil das Plasma so viel erhöht wird, obwohl auch mehr 

Erythrocyten produziert werden, ist diese Zunahme zu hoch.  

Wenn man mehr Blutvolumen hat, ist es einfacher es zurück zum Herz zu bringen, deshalb steigt der 

Venous Return. Dadurch werden dann auch die Ventrikel dicker (eccentric adaptation) als 

Anpassung.  

Das bedeutet, dass so dann das End diastolische Volumen zunimmt (grösseres Herz, mehr Blut, 

höhere Kontraktilität) und das führt zu einem höheren Schlagvolumen. Durch das erhöhte 

Schlagvolumen steigt dann auch der Cardiac Output. Wenn man einen höheren Cardiac Output hat, 

muss man sicherstellen, dass das Blut auch dorthin geht wo es gebraucht wird. Die Kapillaren werden 

verdichtet, deshalb nimmt dann auch der Blutfluss im aktiven Muskel zu. Dadurch kann der Muskel 

dann besser und länger arbeitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arterial Desaturation  

Die Perfusion sowie die Ventilation steigen als Adaptation auf Training. Dabei kann es in trainierten 

Menschen zu einem Ventilation-Perfusion Mismatch kommen, das bedeutet das bestimmte Areale 

der Lunge von der Luft nicht erreicht werden können, obwohl sie durchblutet sind (nicht Totraum!). 

Der Grund dafür ist, der höhere Cardiac Output in trainierten Personen. Wenn der gesamte Cardiac 

Output dann durch die Lunge fliessen würde, wäre einerseits der Druck dort zu gross und 

andererseits die Zeit für die Diffusion zu kurz. Man kann solche «Shunts» machen, von welchen Blut 

aus den Arterien in die Venen ableitet und so dann den Druck in der Lunge vermindert.  

(a-v) O2 Differenz  

- Ist der Unterschied in der Oxygenierung des arteriellen und venösen Blutes 

- Verändert sich NICHT mit dem Training, denn es passiert dass der venöse O2 ansteigt 

durch Shunts, einen ungenügenden Druckgradienten, zu kurzer Transit Zeit  

- Man muss beachten, dass wenn man eine konstante (a-v) Differenz haben will, man 

dafür eine höhere Diffusionskapazität benötigt! 

O2 Extraktion im Muskel (Bohr Effekt) 

Bei tieferem pH oder höheren Temperaturen ist es leichter den Sauerstoff vom Hämoglobin zu 

trennen. Während Trainings steigt die Muskeltemp an und Säure wird produziert -> Gibt an dass er 

mehr Sauerstoff benötigt und so kommt der Sauerstoff an die benötigten Stellen im Körper.  
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Veränderungen in VO2 mit Training 

- Man erreicht in trainiertem Zustand schneller das 

benötigte VO2  

- Man hat ein höheres VO2 max (etwa 20%) und die 

Steady States in VO2 bei gegebenen  

- Leistungen verschieben sich (man kann mehr 

Sauerstoff aufnehmen) 

- VO2 piek entspricht eigentlich VO2 max, aber wird einfach 

in Tests angewendet wo nach dem Piek direkt aufgehört 

wird und nicht noch im Plateau weitergemessen wird  

- Man sollte einen Supra-maximalen Test machen und 

wirklich das VO2 max bestimmen zu können  

- Die meisten Performance Verbesserungen kommen von 

Verbesserungen in der Effizienz  

 

Veränderungen in oxidativen Enzymen  

- Mehr und Grössere Mitochondrien -> Area für Oxidation nimmt zu  

o Man hat mehr PGCAlpha, welches ein wichtiger Stoff für die mitochondriale 

Biogenese ist. Dadurch wird die Biogenese angekurbelt und es kommt zu mehr 

Mitochondrien und somit zu mehr oxidativen ATP Produktion  

- Aktivität von Enzymen (Creatinkinase und Muskel Moykinase) nimmt zu als Antwort auf 

Anaerobes Training -> Man hat also keinen grösseren Speicher an Enzymen die arbeiten, 

sondern man hat wirklich mehr Enzyme  

Allgemein 

Jede Person reagiert anders auf Training, deshalb gibt es auch nur wenig Sinn das «perfekte» Training 

zu suchen. Es sieht zwar so aus, als gäbe es mindeste Intensitäten für bestimmte Adaptationen, aber 

selbst dort sind die interindividuellen Unterschiede noch riesig. Kommt also auch sehr stark auf die 

Gene darauf an.  
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06 Exercise in Altitude and Depth  

Höhe:  
Die Ventilation in der Höhe nimmt zu, als Folge auf 

die dort herrschende Hypoxie 

(=Sauerstoffaufnahme sinkt ab). Folgende Effekte 

sind alle Höhenabhängig!! 

1 ) Man beginnt zu hyperventilieren um den 

niedrigen PO2 der Umgebung ausgleichen zu 

können um genug Sauerstoff aufzunehmen. Durch 

die gesteigerte Ventilation sinkt der PCO2 ab, da 

mehr CO2 abgeatmet wird. Zusätzlich steigt der pH 

Wert an und es kann zu einer respiratorischen Alkalose kommen. Es kommt zu einer 

Linksverschiebung der Sättigungskurve des Hämoglobin. Dies bedeutet, schon bei geringerem PO2 ist 

eine Sättigung erreicht und es kann nicht mehr Sauerstoff transportiert werden.  

2 ) Gesamthaft gesehen, sinkt die Hämoglobinsättigung jedoch ab, weil durch den Höhenaufenthalt 

mehr Hämoglobin produziert wird, aber nicht mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann.   

3 ) Durch den erhöhten pH-Wert, wird auch vermehrt Bicarbonat von 

den Nieren während den nächsten Tagen/Wochen in der Höhe 

abgegeben um diese Erhöhung abzupuffern.  

4 ) Durch die Hypoxie in der Höhe wird kurzfristig der respiratorische 

Wasserverlust sowie die Urinproduktion grösser, was zu einer 

Abnahme des Plasmavolumens und in Folge auch des Schlagvolumens 

führt (aber der Hämatokrit nimmt zu). Längerfristig wird durch die 

Hypoxie die EPO-Produktion der Niere gesteigert. Dadurch wird die Produktion an roten BK im KM 

(wenn man genügend Eisen hat) angekurbelt und der Hämatokrit und Hämoglobinwert im Blut 

steigen an, anschliessend ebenfalls wieder das Plasmavolumen. 

5 ) Durch die Hypoxie wird das sympathische Nervensystem (verstärkte Produktion von Adrenalin und 

Noradrenalin) aktiviert und in Folge steigt die Herzfrequenz an, ebenso wie der Cardiac Output. Auch 

kommt es zu einer Vasokonstriktion und somit zu einem erhöhten Blutdruck.  

6 ) Die maximale Leistung, welche eine Person erbringen kann, ist in der Höhe reduziert. Dies ist 

aufgrund des geringeren VO2 max und somit einer geringeren Leistung bei einem bestimmten O2-

Verbrauch. Deshalb ist der Cardiac Output bei einer bestimmten Leistung in der Höhe zwar höher als 

auf Meerebene, jedoch ist das Leistungslimit vermindert. Der relative Cardiac Output bleibt mehr 

oder weniger bestehen.  

7 ) Muskuläre Veränderungen:  

Ebenfalls steigt der Blutlaktatwert in der Höhe bei 

gleicher Leistung schneller an als auf dem Festland. Das 

ist damit zu erklären, dass man sich relativ gesehen schon 

bei einer höheren Leistungsstufe befindet und deshalb 

mehr Typ2 Fasern innerviert. Typ2 Fasern arbeiten im 

anaeroben Bereich und deshalb steigt der absolute 

Laktatverbrauch bei gleicher Leistung in der Höhe an.  

8 ) Reduzierte Sensitivität und mentale Leistung in der Höhe!  
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Akklimatisierung 
Was beinhaltet Akklimatisierung? 

- Langsamer Aufstieg 

- Über 2500m sollte man nicht über 300m pro Tag aufsteigen und dort übernachten  

- Sobald Gesundheitsprobleme auftreten, mindestens 1000m runter 

Folgen: 

- Hb Masse nimmt zu, weil man mehr Sauerstoff transportieren muss -> nach 

Akklimatisierung hat man wieder die gleichen arteriellen O2 Konzentration (wird wieder 

mehr O2 transportiert) -> Plasmavolumen muss wieder gesteigert werden um gleiche 

Filtration zu gewährleisten -> wieder Zunahme von Schlagvolumen (trotzdem tiefer) 

- Parasympathikus wird mit der Akklimatisierung wieder aktiver -> HR sinkt wieder, aber 

bleibt dennoch erhöht  

- VO2 max erhöht sich ganz leicht mit Akklimatisierung -> damit verbessert sich auch die 

Ausdauer wieder (auf allen Höhen). Die maximale Verbesserung ist nach etwa 14 Tagen 

erreicht, weshalb Ausdauerathleten 14Tage vor dem Wettkampf sich auf der richtigen 

Höhe aufhalten sollten. Jedoch nicht länger, weil sie trotzdem eine verringerte 

Maximalleistung haben und sonst Defizite einbüssen.  

Exercise Performance at altitude  
Bei sehr kurzen Belastungen wie beispielsweise Sprints bleibt die Leistung fast gleich. Aber bei langer 

ausdauernder Leistung wie beispielsweise einem Marathon dann wird die Leistung bedeutend 

schlechter und man hat viel länger. Dies kommt daher, dass in der Höhe eher anerobe 

Energiebereitstellung geschieht. Für Sprints braucht man fast ausschliesslich anaerobe Energie, 

weshalb kein grosser Unterschied zu beobachten ist. Sobald jedoch das aerobe System 

hinzugeschaltet werden muss, werden die Unterschiede deutlich sichtbar.  

-> Je grösser die Abhängigkeit von aerober Energiebereitstellung desto grösser der Verlust an 

Leistungsfähigkeit 

Vorbereitung auf einen Wettkampf in der Höhe 
Live High – Train Low Experiment: 

 Kann keine Unterschiede erkennen in Oxygen 

Consumption, Exercise Economy, Power Output, 

Change in Hb 

➔ Kein Positiver Effekt! Möglicherweise gibt es 

Responder und NonResponder weil die Ergebnisse 

sind sehr verstreut und man kann kein klares 

Ergebnis daraus ziehen  

High Altitude related Diseases  

Acute Mountain Sickness  

- Akklimatisierung ist sehr wichtig! Dann tritt es bei Mountaineers fast gar nicht mehr auf!  

- Die Hypoxie entsteht durch den verminderten Sauerstoffpartialdruck. Die Hypoxie 

verursacht im Gehirn eine Vasodilatation was anschliessend den Cerebral Blood Flow 

erhöht um weiterhin eine anständige Gehirndurchblutung zu gewährleisten. Dadurch 

entsteht ein gesteigerter Druck und ein erhöhter Filtrationsdruck wodurch Kapillaren 

beginnen zu lecken und dann ein Ödem entstehen kann 
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HAPE 

40% führen zum Tod 

Durch die Hypoxie kommt es in der Lunge zu einer lokalen Vasokonstriktion (sonst überall zur 

Vasodilatation) und das führt zu einem erhöhten Widerstand in der Lunge. Zudem ist die Konstriktion 

nicht regelmässig in der Lunge verteilt, und manche Kapillaren müssen extremem Druck standhalten, 

dies führt dazu, dass sie nicht mehr ganz dicht sind und so entstehen Ödeme in der Lunge.  

 

Exercise in der Tiefe  

Pures O2 Atmen bevor man Taucht  

Man atmet puren Sauerstoff und hyperventiliert dabei und dadurch wird mehr CO2 abgegeben und 

dadurch kommt dann der Atmungsdrive erst später und man hat noch nicht das Gefühl wieder atmen 

zu müssen. 

Physiological Changes with water immersion  

Diving Reflex: Man kann bessere Ergebnisse in kaltem Wasser erzielen, weil durch das kalte Wasser 

eine Apnoe, Bradykardie und eine periphere Vasokonstriktion induziert werden. Dies reduziert den 

Sauerstoffverbrauch und vereinfacht so lange Tauchgänge.  

Cold Shock: Wenn man mit dem ganzen Körper direkt ins kalte Wasser geht. Kommt zu einem 

initialen Luftholzug und anschliessend zu starker Hyperventilation. Zusätzlich wird die Functional 

Residual Capacity erhöht, was den Atmungsdrive erhöht. (schlecht) Es wird auch mehr Adrenalin und 

NA ausgeschüttet als Stressreaktion auf das kalte Wasser.  
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Thermoregulation: Man verliert etwa 26mal so viel Wärme im Wasser wie draussen an der Luft. 

Durch die kalten Muskeln wird ihre Geschwindigkeit und Leistung beeinträchtigt und si werden 

schneller müde. Durch die Vasokonstriktion im ganzen Körper als Reaktion auf die Kälte führt das zu 

Minderdurchblutung der Muskeln und diese beginnen zu Zittern. Das führt zu einem erhöhten 

Energieverbauch. 

Herz: Reduzierte Herzfrequenz aber ein viel grösseres Risiko für Arrythmien!! Weil durch das kalte 

Wasser eine Bradykardie ausgelöst wird und Muskeln – auch der Herzmuskel – nicht mehr richtig 

arbeiten können. Erhöhtes Schlagvolumen, und dadurch auch ein höherer Cardiac Output.  

Breath-hold Diving – vertikal  

Effekte des erhöhten Druckes auf die Hohlräume im Körper: 

- Lunge sowie Körperhöhlen (Nasenhöhlen zB) werden durch den grossen 

Umgebungsdruck komprimiert! 

- Wenn man den Druck nicht ausgleichen kann, zB durch Schnupfen resultiert das in: 

o Schmerz 

o Riss von kleinen Blutgefässen und der Nasenhöhlenmembranen & Trommelfell 

➔ Deshalb nicht Schwimmbrille sondern Taucherbrille tragen die die Nase schützen!!  

Schnorcheln  

- Unter 35 cm Länge, sonst wird das Volumen zu gross und man saugt einfach die schon 

verbrauchte Luft auf und ab. Zusätzlich ist das Problem, dass je länger der Schnorchel ist, 

dass die Lunge immer weiter komprimiert, aber die eingeatmete Luft nicht komprimiert 

ist. Das kann zum Reissen von den Membranen der Lungenbläschen führen  

- Durchmesser von maximal 25mm bei Erwachsenen 

- Die Tiefe die man Tauchen kann wird durch das TLC:RV Ration gekennzeichnet 

Scuba – Diving 

Gefahren: 

- Luftembolien, durch Riss der Alveolen wenn man zu schnell aufsteigt. . Dadurch können 

Luftbläschen aus den Alveolen in das Blutsystem gelangen und so auch ins Gehirn und 

lösen Embolien aus.  

- Blockierung der Nasenhöhlen & Eustachin Tube (die ist dafür verantwortlich, dass ein 

Druckausgleich zwischen aussen am Ohr und innen am Ohr stattfindet  

- Pneumothorax, wenn man aufsteigt und noch Luft in der Lunge hat, dehnt sich diese 

schnell aus und führt dann zu Lungenrissen und wenn diese an der Thoraxwand 

geschehen zu einem Pneumothorax 

O2 – Vergiftung:  

- PO2 > 318mmHg, Partialdruck von Sauerstoff steigt mit der Tauchtiefe an und kann ab 

etwa 70m Tiefe dann toxisch wirken  

- Mechanismus: Durch die hohe O2-Sättigung, ist das Hämoglobin quasi immer beladen. 

Deshalb nimmt es kein CO2 mehr auf und dieses staut sich dann im Gewebe. Dadurch 

wird der pH Wert des Gewebe gesenkt und es kann zu einer respiratorischen Azidose 

kommen, weil man das überschüssige CO2 nicht einfach normal abatmen kann 

- Symptome: Schwummrige Sicht, kurzes schnelles Atmen, Krämpfe   
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Nitrogen-Narcosis: 

- Mechanismus: Mit erhöhtem Druck erhöht sich auch die Löslichkeit von Stickstoff. 

Dadurch wird auch viel Stickstoff aus dem Blut in das Gewebe aufgenommen. Deshalb 

kann Stickstoff in grosser Tiefe eine anästhetische Wirkung haben, ähnlich wie Alkohol. 

- Verschlimmert sich mit der Tiefe und ab >30m hat man eine sehr schlechte 

Entscheidungsfähigkeit -> führt deshalb auch oft zu Unfällen 

- Man sollte bei sehr grossen Tiefen deshalb einen Teil des Stickstoff mit Helium ersetzen, 

das wird nicht vom Körper aufgenommen und so nimmt man weniger Stickstoff auf. 

Decompression Sickness: 

- Mechanismus: Der Stickstoff wird vom Körper aufgenommen und kommt vom Blut ins 

Gewebe und es kann nur eine bestimmte Menge pro Zeit wieder zurück. Also kann man 

nicht wieder aufsteigen und annehmen, dass die grosse Menge an Stickstoff im Gewebe 

wieder alles in Blut kommt. Wenn dann zu viel Stickstoff im Gewebe ist wird er von 

flüssig zu gasförmig wechselt und bildet er deshalb Bläschen, welche dann Blutgefässe 

verstopfen können. Es kann auch sein, dass der allgemeine Transport im Herzen 

beeinträchtigt wird, weil das Herz eigentlich gegen diese Bläschen Druck ausübt und gar 

nicht mehr auf das Blut. Führt zu Schmerz und Embolien.  

- Risiko dafür ist für Menschen mit einem Foramen Ovale besonders gross. So können die 

Bläschen auch direkt ins Gehirn gelangen und nicht erst in die Lunge wo sie 

rausdiffundieren könnten 

- Verhindern: Es gibt charts die geben genau an, bei welcher Tiefe man wieviel Zeit 

nehmen muss um aufzutuachen, oder man benutzt eine Dekompressionskammer, 

welche jedoch ziemlich rar sind. Also Chart benutzen! 
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07 Optimizing Training, Overtraining and Detraining 

 

TrainingsOptimierung 
- Positiver Stress: Durch Training wird die Performance besser. Die schnellste und grösste 

Adaptation geschieht zwischen den ersten 5-10Wochen, aber ist auch sehr stark 

abhängig von der Trainingsintensität aber auch den Regenerationszeiten! 

- Rate of Adaption ist genetisch determiniert: Man sollte nicht zu viel machen (was zu viel 

ist, ist individuell) sonst wird die Performance schlechter und das Risiko für Verletzungen 

steigt an  

 

Acute Overload = Positive physiologische Adaptation aber wenig Verbesserung in Performance. 

Heisst man macht eigentlich Sport und adaptiert sich daran, aber wird nicht besser. Kann sein, dass 

die Intensität nicht hoch genug ist oder nicht lange genug.  

Man sollte immer nur entweder Volume (Zeitdauer bei Ausdauerathleten, Anz Repetitionen bei 

Kraftsportlern) oder die Intensität gleichzeitig hochschrauben. Sonst kann es gut sein, dass man 

negative Effekte davonträgt. Zudem soll das Training Sportartenspezifisch sein, aber generell ist high-

volume Training nicht so optimal. Sprinter auf keinen Fall high-volume, low intensity!  

Overreaching = Optimal, sodass physiologische und auch Performance Verbesserungen festgestellt 

werden können. Entspricht der optimalen Superkompensation.  

Trainingsperiodisierung 
Man macht im Jahr bestimmte Zyklen (2-4 Wochen mit 3-4 

Blöcken und so kann man sich auf etwas das man verbessern will 

fokussieren) um sich zB auf einen Wettkampf vorzubereiten um 

dann richtig fit zu sein. Ist aber nicht geeignet für Teamsportarten 

oder Sportarten wo man skill devepoment braucht.  
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Makrozyklus (12Wochen)-> Mesozyklus (4Wochen)-> Mikrozyklus (Jeder Tag), und 

dann passt man immer an von Makro zu Mikro und man variiert immer mit dem 

Trainingsload um auch einen Overtraining und somit eine Verschlechterung der 

Performance zu verhindern.  

Regenerationszeit nach Wettkampf/Training 
Die Regenerationszeit die ein Individuum benötigt ist sehr individuell. Sie hängt vom 

Trainingsstatus ab und auch von der relativen Intensität der Performance. So braucht man nach 

einem normalen Training etwa 1-2 Tage Recovery, nach einem Marathon jedoch bis zu 6 Wochen. Es 

gibt Aktive und Passive Regeneration, wobei man die Trainingsintensität ziemlich runterschraubt 

oder eine andere Sportart ausprobiert zwischenzeitlich.  

Overtraining 
Definition: Eine Verschlechterung der allgemeinen Performance über eine bestimmte Zeitdauer 

obwohl die Intensität/Volume des Trainings nicht verändert wurden/gestiegen sind. Aber nicht alle 

Verschlechterungen in der Performance können auf Overtraining zurückgeführt werden!  

Dabei spielt nicht nur der zu hohe Trainingsload eine Rolle, sondern ebenfalls Nontraining 

Stressfaktoren! (Umwelt, Sozial)  

Symptome: 

- Verringerte Leistungsfähigkeit 

- Verlängerte Erholung  

- Increased sense of Effort during exercise (getestet mit RPE) 

- Magen-Darm-Beschwerden, häufige Infektionen durch ein unterdrücktes Immunsystem. 

Bei Sport kommt es zur Cortisol Ausschüttung und bei Overtraining kommt es zur 

erhöhten Cortisol Ausschüttung und somit zu einer Immunsupprimierung und deshalb zu 

einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit 

- Depression -> Allgemein sehr launig (mit POMS getestet) 

- Schlafstörungen 

Weil die Symptome sehr individuell sind und auch von anderen Krankheiten herrühren können, muss 

man erst weitere Krankheiten ausschliessen. Man muss sich auch überlegen ob  man Trainingsfehler 

(Monoton, oder Intensität/Volumen zu viel aufs mal erhöht) oder sonstige Faktoren schuld sein 

könnten (Umweltstressoren wie Höhe, Kälte oder Soziale Faktoren wie Arbeitsstress, Scheidung) 

Diagnose:  

Man sollte aktuelle Leistungstest (Maximaltest, HR, Anaerobi Threshold etc) mit früheren Tests 

vergleichen um so festzustellen, ob wirklich «Detraining» stattgefunden hat. Aber die Diagnose ist 

dennoch sehr schwer, da die genauen Ursachen unbekannt sind. Es gibt auch keine 

Frühwarnsymptome oder ähnliches. Beruht oft auf Intuition des Trainers.  

Behandlung: 

Ruhe, Reduzierter Trainingsload, Psychologische Betreuung 

Prävention: 

Periodisierung des Trainings, Genügend Kohlenhydrataufnahme, Genügend Recovery 
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Tapering 
Reduktion des Trainings vor einem Wettkampf um seinen Trainingszustand zwar zu erhalten aber 

dann am Wettkampf mehr Leistung abrufen zu können, während 4-28 Tagen.  

Resultiert nicht in einer Dekonditionierung, weil man trotzdem noch mit etwa 50% trainiert und vo 

VO2 max beibehalten kann. Zusätzlich wird die Muskelkraft grösser, weil der Muskel nun Zeit hat um 

sich zu reparieren und die Glykogen Reserven aufzustocken. Während dem Training werden 

eigentlich die Typ2 Fasern erschöpft und verlieren ihre Explosivität aber die kann dann durch diese 

Regeneration wiederhergestellt werden und deshalb hat man dann eigentlich eine bessere Leistung 

nach ein paar Tagen Ruhepause.  

Folglich führt es also zu einer verbesserten Leistung am Wettkampf! Optimal: 2Wochen vor 

Wettkampf mit Trainingsvolume Reduktion um 40-60% aber keine Veränderungen in Intensität oder 

Trainingsfrequenz.  

 

Detraining 
= Der partielle oder komplette Verlust von trainings-induzierter Adaptation, wodurch die 

Muskelausdauer sehr schnell nachlässt.  

- Muskuläre und Kardiovaskuläre Veränderungen  

- Verringerte Aktivität von oxidativen Enzymen  

- Kleinere Glykogenspeicher  

- Veränderungen des Säure-Basen-Haushalts, man produziert schneller und mehr Laktat 

und man hat weniger Bicarbonat, wodurch der pH Wert sinkt  

Befunde durch Bedrest Studies: 

➔ Signifikanter cardiorespirativer Verlust (Tieferes VO2max, Cardiac Output und 

Schlagvolumen aber eine erhöhte Herzfrequenz) 

Verhindern kann man Detraining durch: 

- >3x Training pro Woche 

- Intensität >70% von VO2 max 
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8 Special (non)-pharmacological aids to exercise performance  
Lernziele: 

-  Know examples of ergogenic aids and 

-  possible mechanisms of their purported effects 

-  their effectiveness 

-  their sex-specific risks 

-  Know categories and examples of substances banned by WADA 

- (World Anti-Doping Agency) 

-  Know categories and examples of techniques banned by WADA 

Ergogenic Aids = Verbotene Substanzen und Techniken  

WADA Monitoring Program  

Man macht ein Monitoring Program indem man die Sportler bei Leistungen auf diese Substanzen 

ebenfalls überprüft. So kann man feststellen ob manche Substanzen wirklich einen 

leistungssteigernden Effekt haben könnten oder ob es nur die Entwicklung des Athleten ist.  

1. Stimulantien: Koffein, Nikotin  

2. Narkotika: Codeine (Hustensirup welcher zetram dämpfen ist und somit gutes Doping für 

Schiessen wäre) 

3. Glucocorticoide 

4. Actoprotecoren (= Schützt so etwas vor allem) wie Bemitil oder Ginseng. Sollen ‘Tension’ 

reduzieren, revitalisieren und die mentale und physikale Performance verbessern während 

Müdigkeit und Stress. Jedoch wurden bisher nur ‘unaussagekräftige’ Studien dazu gemacht 

und deshalb ist es nicht klar ob Ginseng einen Effekt hat oder nicht.  

5. Beta-2-Antagonisten  

Substanzen welche von der WADA verboten wurden 

S1 Anabolic Agents 

Testosteron (weitere: Clenbuterol) 

Mechanismus: 

- Männliches Sexhormon  

Effekte: 

- Androgener Effekt:  growth of penis, prostate, and hair, sebum production; tiefere voice 

- Anabolische Effekte: Mehr Muskelmasse, Knochenmineralisation, Fettdistribution  

Risken: 

- Leberschaden -> Krebs 

- Artherosklerose 

-  Ödeme, Acne 

- Infertilität  

S2 Peptid hormones, growth factores, related substances and mimetics 

EPO & HIF  

Mechanismus: 

Erythrozyten werden vermehrt produziert. 
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Effekte: 

Positiv: Verbesserte Ausdauer durch höhere Sauerstofftransportkapazität 

Negativ: Der Hämatokrit steigt und somit wird das Blut viskös.  

Risiken: 

- Thrombose 

- Herzinfarkt, Schlaganfall -> weil das Blut viskös wird und das Herz dann mehr Arbeit 

leisten muss und es versagt dann  

Chronic Gonadotropin (CO) & LH  

Mechanismus: 

Kurbelt die Testosteronsynthese in Männern (nicht in Frauen!!!) an. (Männer nehmen 

Schwangerschaftshormon ein) 

Effekte: 

Anabolische Effekte: Mehr Muskelmasse, Knochenmineralisation, Fettdistribution  

Risiken: 

- Leberschaden -> Krebs 

- Artherosklerose 

-  Ödeme, Acne 

- Infertilität  

Corticotrophine zB ACTH 

Mechanismus: 

Es werden mehr Nebennierenhormone (Cortison, Aldosteron, Steroidhormone) freigesetzt  

Effekte: 

- Cortisol: Entzündungshemmend durch Immunsuppression -> weniger Schmerz aber auch 

mehr Muskelverschwendung 

- Aldosteron: Höhere Wasserresorption in Niere -> Höherer Blutdruck 

- Androgene: Anabolic und Androgene Effekte  

➔ Netto kein positiver Effekt!!!!! 

Risiken: 

- Muskelverschwendung 

- Cushing-Syndrom (Fettverlagerung in die Bauchregion = gefährliches Fett) 

Growth Hormone (GH) und Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH), VEGF, Insulin-like GF 

Mechanismus: 

Vor allem durch IGF -> Höherer Muskelaufbau & Proteinsynthese  

Effekte: 

- Höhere Muskelmasse und Kraft  

- Verbesserte Gewebe-Heilung des Muskulo-Skelettales System  
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- Weniger Körperfett  

Risiken 

- Schnellere Osteoarthritis 

- Blutdruckdruck und dadurch höheres Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten 

- Acromegalia (unerwünschtes Wachstum von Körperteilen und Organen) 

S3 Beta-2 agonists 

Alle selektiven (aktiviert ausschliesstlich Beta-2)  und nicht-selektiven (aktiviert nicht nur Beta2 

sondern auch Beta1) Beta-2 Antagonisten! Ausser: Asthmasprays. Diese sind nur in zu grosser  

S4 Hormone and metabolic modulators 

- Aromatase Inhibitoren (Östrogeninhibitoren), sind aber nur interessant um die 

Nebenwirkungen der Androgene zu minimieren  

- Tamoxifen: zur Maskierung von Doping mit Anabolika: Tamoxifen wird missbräuchlich 

eingesetzt, um Nebenwirkungen androgener Steroide zu maskieren. Anabolika wie 

Testosteron oder Nortestosteron werden teilweise in Estrogene umgewandelt, was zu 

einer Gynäkomastie führen kann. Diese Anabolika-induzierte Vergrößerung der Brust soll 

durch Tamoxifen unterdrückt werden. 

- Anti-Östrogen Substanzen 

- Myostatin Inhibitoren: Myostatin hemmt normalerweise den Muskelaufbau, aber durch 

die Inhibitoren wird diese Inhibition aufgehoben  

S5 Diuretics and masking agents  

- Mannitol = Diuretika. Verwendet man um in einer bestimmten Gewichtsklasse zu sein 

und um direkt vor der Messung noch Wasser loszuwerden und so leichter zu sein  

Ausnahmen: Ephedrine, Methylephedrine und Pseudoephedrine, das kommt in Nasensprays vor und 

wirkt als Vasokonstriktor, führt zu höherer Mentalen Agility und weniger Empfindung von Müdigkeit. 

Wird einfach in zu hohen Dosen als Doping angesehen.  

Methoden welche von der WADA verboten wurden  

Manipulation von Blut oder Blutkomponenten  

1. Administration or reintroduction of any quanitity of autologous, allogenic or Artificially 

enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen.  

2. Also eigentlich Substanzen die nicht direkt im Blut sind aber dennoch Sauerstoff 

transportieren können  

3. Any form of intravascular manipulation of the blood or blood components 

Chemische oder Physikalische Manipulation 

1. Tampering (Manipulieren) or Attempting to Tamper, to alter the integrity and validity of 

Samples collected during Doping Control zB Austausch vom Urin  

2. Intravenous infusions and/or injections of more than a total of 100ml per 12hour period 

except for those legitimately received in hospital  

Gene Doping 

1. Use of nucleic acids 

2. Use of gene editing agents 

3. Use of normal or genetically modified cells  



  Tamara Wyss HS18 
 

Substanzen welche “In-Competition” verboten sind  

S6 Stimulants 

- Amphetamine. Sind zentral stimulierende Substanzen welche enthemmend wirken, 

sodass man eine grössere Leistung als normal erbringen kann.  

- Modafinil: Normalerweise ist es ein Medikament gegen Narkolepsie, wenn man die 

Krankheit jedoch nicht hat kann es stimulierend wirken und so die Leistungen verbessern  

- Ephedrine & Epinephrine: Verboten wenn der Blutmesswert einen bestimmte 

Konzentration überschreitet. Adrenalin in lokaler Anwendung erlaubt.  

Ephedrine/Pseudoephedrine 

Mechanismus: 

- Ähnlich wie ein Amphetamin, hat zentral stimulierende Wirkung 

- Höhere Herzfrequenz, Cardiac Output, Blutdruck, Fettmetabolismus 

Effekt: 

- Reduziert Tension, Revitalisiert, Verbrennt Kalorien und optimiert mental und physical 

Leistung vor allem während Müdigkeit und Stress 

- Kommt auf die Menge an, unter 40mg hat es keinen Effekt  

Risiko: 

- Arrythmien, Bluthochdruck, Hyperthermie  

- Sehr gefährlich führt oft zum Tod, Herzattacken und Psychischen Problemen  

S7 Narcotics 

Metadone, Morphine: Wirken beruhigend und sedierend. Können so die Schmerzwahrnehmung 

hemmen. 

S8 Cannabinoids 

Alle Cannabinoide sind verboten während eines Wettkampfs ausser Cannabidiol! 

S9 Glucocorticoids  

Alle Glucocorticoide sind während eines Wettkampfes verboten.  

zB Dexamethasone, Fluticasone (alles endet aus -sone) 

 

 Verboten während bestimmten Sportarten  

P1 Beta-Blocker 

Während Archery (Bogenschiessen) und Shooting (Schiessen) sind alle Beta-Blocker immer verboten. 

Können zu einem ruhigerem Herzschlag und beruhigend wirken, und das führt dann dazu, dass sie 

genauer zielen können und so bessere Leistungen erzielen. 

Erlaubt nach WADA aber mit trotzdem potentieller Wirkung  

Koffein (unter Monitoring der WADA) 

Mechanismus: Genauer Mechansimus ist noch unklar 

- Vereinfacht den Fettverbrauch und spart Kohlenhydrate 

- Analgetische Effekte -> Vermindert Anstrengungswahrnehmung 

- Blockiert Adenosin-Rezeptoren im ZNS -> Verreinfacht die Motoneuronale Erregung  
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Effekt: 

KEIN Effekt auf Maximalkraft ABER erhöht die Ausdauer. Weil mehr Fett metabolisiert wird und 

dadurch hat man mehr Freie Fettsäuren und Glycerol in der Zirulation und einen tieferen RER, das 

heisst das man die Leistung länger durchhalten kann.  

Risiko: 

- Kein Gesundheitsrisiko, ausser wenn man exzessiv zu sich nimmt  

- Kleine Dosen sind gesundheitsfördernt 

Essen mit Koffein: 

Kaffee, Schwarztee, Schoggi, Softdrinks, Jogurth 

Buffering Solutions  

Mechanismus: 

Sollen verhindern dass der pH fällt aufgrund von Laktatproduktion 

Effekt: 

- Erhöhen HCO3- Bestände (führt zu höherem pH und ist somit säureabfangen) 

- Prä- & Postexcercise pH wird erhöht 

- Verbesserte Performance 

- Post-Exercise Laktatproduktion nimmt zu  

Weil man schneller gerannt ist unter dem Buffer, dann hat es jetzt Muskelfasern die noch 

aktiver waren -> eher die aeroben die für Sprint zuständig sind. Es ist auch höher weil 

man dem Laktat durch das erhöhte HCO3 immer mehr Laktat verbrauchen und deshalb 

wird vom Milchsäurezyklus noch mehr Laktat produziert 

➔ Kein Effekt in Heavy-Resistance Training  

Risiko: 

- Durchfall 

- Bauchkrämpfe 

Carbohydrate loading/Supercompensation 

Mechanismus: 

Erhöhtes Glykogen -> Mehr verfügbare Energie 

Effekt: 

- Bessere Ausdauer weil die Muskelmüdigkeit später einsetzt und man eine verbesserte 

Thermoregulation in heissen Umgebungen hat 

Risiko: 

- Zusätzliches Gewicht, weil Glykogen auch Wasser anzeiht 

- Wenn Glykogen verbraucht ist, ist dafür das Training umso schlechter  

Creatine 

Mechanismus: 
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Erhöhen die Phosphocreatine Speicher -> Wiederum mehr Energie verfügbar. Man muss dabei in den 

ersten Tagen viel Ceratine zu sich nehmen aber um diesen erhöhten Spiegel dann zu halten muss 

man nicht mehr viel zu sich nehmen.  

Effekt: 

- Verbesserte Muskelkraft und Leistung 

- Verbesserte Performance in kurzem, intensivem Exercise 

Risiko: 

- Keine schlimmen Nebeneffekte  

Wechselwirkungen: 

- Mit Koffein wird der Effekt schlechter 

- Creatine + Cho ist sehr gut  
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09 Age and Exercise Performance  

Exkurs: Randen als Booster für die Aktivität 
Randen enthalten viel Nitrat und dieses wird zu Nitrit umgewandelt und in den Zellen zu NO 

metabolisiert, welches für die Blutgefässdilatation verantwortlich ist. Deshalb sind Randen vor allem 

für Ausdauerläufer leistungssteigernd, nicht aber für Sprinter/andere explosive Sportarten.  

Nitrat wird auf der Zunge zu Nitrit umgewandelt, deshalb sollte man gut kauen und nicht zu viel dazu 

trinken. Personen welche eher untrainiert sind haben den besten Effekt von Randen.  

Age und Frailty 
- Die ‘Alten’ sind eine extrem schnell wachsende Bevölkerungsgruppe, weil man immer 

älter wird. Älter zu werden heisst jedoch nicht gesünder, deshalb wird Frailty 

(Gebrechlichkeit) auch immer zu einem grösseren Problem  

- Frailty Syndrome: Kognition, Selbsthilfefähigkeit, Mobilität (Man hat noch Muskeln aber 

kann sie nicht mehr richtig oder schnell genug einsetzen zB Stolpern), Ernährung (zu 

wenig Proteine), Medikation, Gesundheit. Sind also ganz viele unterschiedliche Faktoren 

und nicht einfach nur der Muskelschwund oder die verminderte Leistungsfähigkeit.  

- Tests:  

o Timed up-and-go: Wie lange hat man um vom Stuhl aufzustehen und 10m zu 

gehen? Ab 30s sehr hohes Risiko  

o Maximale Willkürliche Kraft: Nimmt mit dem Alter linear ab  

o Man kann in jedem Alter seine Kraft steigern und wenn man von einer höheren 

Kraft aus ‘startet’ in jüngerem Alter, dann nimmt sie im Alter auch weniger ab. 

Die Fitness in jungen Jahren bestimmt also die Fitness im Alter.  

o Tandem stand: Wie lange kann man mit den Füssen voreinander stehen zu 

bleiben ohne zu Bewegen? <10s hohes Risiko 

o Handgrip force: Nimmt mit dem Alter ab und korreliert gut mit der physischen 

Aktivität einer Person. Guter Parameter um Frailty zu messen.  

Muskuläre Veränderungen im Alter 
- Gehgeschwindigkeit nimmt ab. Kommt daher, dass die Geschwindigkeit der Kontraktion 

auch immer stärker reduziert wird im Alter. Dies kommt daher, dass viele Motoneurone 

von Typ2-Fasern zugrunde gehen. Die Typ2-Fasern werden dann von einem Typ1-MN 

rekrutiert und wandeln sich in Typ1-Fasern um. Das heisst das relative Verhältnis von 

Typ1 zur Typ2 verändert sich. Ein weiterer Grund ist auch die Angst zu Stürzen. 

Zusätzlich ist die Fähigkeit des Nervensystems auf einen Stimulus zu reagieren und eine 

Muskelkontraktion zu produzieren verringert (deshalb mehr Stürze)  

- Muskelstrength nimmt ab (Erklärung wegen verminderter Zahl an Typ2-Fasern) 

- Muskelgrösse & -masse nehmen ab (ab etwa 30J) -> Muskelquerschnitt nimmt ab, weil 

eine tiefere Anzahl an Muskelfasern (Hypoplasie). Kommt auch durch hormonelle 

Veränderung zustande, dadurch wird es schwerer neuen Muskel aufzubauen. 

(Testosteron, Östradiol, IGF-1, Cortisol nehmen alle ab). Heisst aber nicht, dass man im 

Alter keine Kraft/Muskel aufbauen kann!  

Um dem Effekt des Muskelverlust entgegenzuwirken sollte man Krafttraining und nicht 

Ausdauertraining machen. 

- Muskeln ermüden schneller -> Kontraktilität nimmt ab. Die willkürliche 

Muskelkontraktion nimmt aber nicht ganz so schnell ab, weil man auch noch andere 

Muskelgruppen willkürlich hinzuziehen kann und so den Effekt der Müdigkeit 

überbrücken 
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- Kalium-reiches Essen könnte zu besserem Erhalt der Muskelmasse führen. Weil es die 

metabolische Azidose, welche mit dem Alter kommt, reduziert.  $ 

Aging and endurance performance (nimmt ab) 
- VO2 max nimmt ab. Aber die Abnahme ist bei Trainierten 

nicht grösser als bei Untrainierten. Deshalb erreichen 

Trainierte den Frailty Threshold auch gar nicht, weil die 

Abnahme ja immer gleich ist. Kann dann gut sein, dass ein 

80jähriger Alter die gleiche funktionelle Kapazität hat wie 

ein 50jähriger Junger  

- Grund VO2 max Abnahme: 

o Verringerte Herzleistung 

▪ Morphologische Veränderungen in Struktur und Steifigkeit 

▪ Betharezeptorendichte nimmt ab, folglich auch die Rxn auf einen 

sympathischen Stimulus  

▪ Schlagfrequenz nimmt ab, aber bei Trainierten und Untrainierten etwa 

gleich stark  

➔ Abnehmende Kontraktilität, Schlagvolumen und Herzminutenvolumen  

o Weniger Muskelmasse steht zur Verfügung und man kann nicht mehr die 

Maximalleistung erreichen  

o Lungengewebe ist weniger elastisch  

o Gewichtszunahme im Alter, denn VO2 max ist definiert als ml/(min/kg) 

o Ist ein guter Prediktor für peri-operative Operationen. Desto tiefer desto 

schlechter die Prognose. Deshalb sollten ältere Leute vor einer Operation 

unbedingt trainieren gehen, um nach der Operation dann nicht abhängig zu sein  

- Ältere Personen rennen weniger weit und auch weniger schnell, egal wie oft sie 

trainieren. Diese Faktoren haben aber dennoch keinen Einfuss auch VO2Max und 

Herzfrequenz, die nehmen immer gleich ab.  

Aging and cardio-respiratory performance  
- Diffusionskapazität der Lunge wird etwas schlechter und deshalb nehmen im Alter auch 

der Sauerstoffpartialdruck und die Sättigung ab -> ist aber nicht leistungslimitierend 

- Flusslimitierung: Struktur von Lunge der älteren Personen ändert sich so dass es wie ein 

Altersemphysem gibt und so kommt man dann auch schneller zu einer Flusslimitierung 

und atmet mit erhöhtem Druck gegen seine Röhre (Atmungsarbeit wird grösser!!)  

 

 

 

 

 

 

- Atmungsarbeit wird grösser. Man muss gegen einen höheren Druck atmen und das 

verbraucht dann zusätzlich noch mehr Sauerstoff.  
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10 Bewegung und Sport bei Kindern und Jugendlichen – Sicht Sportmedizin  

Sport und Entwicklung 
Die Entwicklung eines Kindes verläuft nicht linear, sondern ist eher S-Kurvenförmig. 

Denn es spielen viele Faktoren da rein wie Wachstum, Kraft, welche sich erst vor 

allem während der Pubertät entwickeln.  

Normbreite und Percentilen  
Aber alle Spitzensportkarrieren beginnen bereits im Kinder und Jugendalter, aber es betreiben auch 

alle Kinder und Jugendliche Sport. Das Alter lässt nicht auf das biologische Alter (Grösse, Gewicht, 

Greifkraft) eines Kindes schliessen, da ist die Norm extrem breit. Manche sind schon mit 12 in der 

Pubertät, andere erst mit 16. Es gibt Percentilen, welchen man Folgen kann um die ungefähre 

Entwicklung seines Kindes zu verfolgen. So kann man auch feststellen ob es sich bei seinem Kind eher 

um Früh- oder Spätentwicklung handelt, wenn man die Wachstumsgeschwindigkeiten vergleicht.  

Dies hat Konsequenzen. Spätentwickler neigen eher zu ästhetischen Sportarten und Frühentwickler 

zu Ballsport und Kraftsport. Jedoch sind Spätentwickler oft benachteiligt, weil man ihnen nicht viel 

zutraut weil sie so klein und fein sind.  

Frauen haben mehr Fett als die Männer und haben es anders verteilt Deshalb ist es wichtig in der 

Pubertät den Mädchen zu vermitteln dass etwas mehr Fettanteil zu bekommen nicht schlecht ist 

sondern normal. Sonst können starke Probleme auftreten wenn sie nicht so viel essen, wie sie 

benötigen.  

Wie kann man Entwicklung messen? 

Chronologisch: Alter auf dem Papier 

Biologisch:  

- Knochenalter (Handröntgen): Man schaut dabei ob die Wachstumsfugen in der Hand 

schon wieweit geschlossen sind. Je geschlossener, desto vorangeschrittener die 

Entwicklung 

- Sexuelle Entwicklung (Tannerstadien): Man vergleicht die Entwicklung des Geschlechts 

und auch der Schamhaarbildung um etwa auf das Entwicklungsstadium schliessen zu 

können  

Einfluss auf sportliche Leistungsfähigkeit  
- Die Zunahme der aeroben Leistungsfähigkeit (in Watt) ist bei Mädchen und Jungen bis 

zur Pubertät etwa gleich, nach der Pubertät bei Mädchen jedoch geringer 

- Und relativ zum Körpergewicht bleibt die Leistung von 6-18 gleich 

- Maximale Sauerstoffaufnahme steigt mit dem Alter, Unterschied zwischen M&J wird 

auch erst ab der Pubertät sichtbar. Bei Jungen bleibt die Sauerstoffaufnahme pro kg etwa 

konstant, bei Mädchen nimmt sie nach der Pubertät jedoch ab  

- Der Blutdruck in Ruhe steigt mit dem Lebensalter & Wachstum an, genau wie der 

maximale Blutdruck (stiegt sehr an)  

- Knaben haben im Vergleich zu Männern eine höhere Herzfrequenz und ein tieferes 

Schlagvolumen bei der gleichen Sauerstoffaufnahme. Dies liegt daran, dass sie kleinere 

Herzen und weniger Blutvolumen haben. Cardiac Output bei Kindern ebenfalls 

verringert.  

- Kinder haben eine erhöhte arterio-venöse Differenz, weil ein erhöhter Blutfluss zur 

aktiven Muskulatur stattfindet  
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Trainierbarkeit: aerob/Ausdauer 

- Kinder sind trainierbar, jedoch vor der Pubertät nur in beschränktem Mass. Denn ihr 

Schlagvolumen ist tief und die arterio-venöse Differenz bereits hoch  

- Mit dem Älterwerden findet auch eine Ökonomisierung der Bewegung statt. Somit kann 

der Sauerstoffverbrauch gesenkt werden und man macht keine unnötigen Bewegungen  

- Kinder erbrechen nicht nach Wingate, weil ihre vegetative Reaktion auf grosse 

Anstrengung viel kleiner sind  

- Mit Alter nehmen relative & absolute Leistung zu  

- Kinder produzieren weniger Laktat für den gleichen Sauerstoffkonsum  

- Kraft ist trainierbar bereits präpubertär. Wenn man aber präpubertär Krafttraining 

macht, findet keine Muskelvolumenveränderungen statt, sondern es gibt vor allem 

neurologische Veränderung, sodass mehr motorische Einheiten beeinflusst werden und 

so dann die Kraft zunimmt  

- Das Verhältnis Kraft pro Muskelquerschnitt bleibt aber immer konstant  

- Doping -> Impotenz 

Knochen  

Knochenwachstum führt zu Wachstum und damit wird dann auch die Muskellänge grösser, das heisst 

es kommt zu einer Kraftzunahme. Während der Pubertät hat man eine hohe Knochenfestigkeit (dort 

nimmt die Mineralisierung des Knochens stark zu), und das ist eine sehr gute Unfall, Fraktur und 

Osteoporose Prophylaxe. Häufige und intensive Belastungen des Knochens fördern seine 

Mineralisierung vor 30J. Dadurch wird das Osteoporose Risiko im Alter dramatisch gesenkt.   

Es ist aber auch wichtig, schon früh in der Kindheit genügend Möglichkeiten für Balance und 

Koordinationsübungen zu haben. Sonst ist man in der späteren Entwicklung von sportlichen 

Fertigkeiten stark benachteiligt. Schnelligkeit und Beweglichkeit sollte man vor allem schon vor der 

Jugend trainieren, wenn man nach der Pubertät einen besonders positiven Effekt haben will.  

Training und Studien mit Kindern was man beachten muss  

- Machen Kinder was man sagt, haben sie gemacht was sie sagen -> Kontrollen! 

Übergewicht im Kindesalter 
Übergewicht/Adipositas nimmt in der Schweiz ebenfalls zu. Es ist jedoch auffallend, dass Kinder aus 

eher kleineren Städten/Dörfern häufiger übergewichtig sind, als Kinder aus Städten.  

Über 50% der Kinder bleiben auch nach Therapien weiterhin dick und sind dann als Erwachsene 

immernoch übergewichtig.  

Therapie 

- Erhöhung des Energieumsatzes durch Bewegung (weniger TV, Belohnungsprinzip vlt 

Kino?, Velo anstatt Auto) 

- Psycho/Familientherapie -> Verhaltensänderung der ganzen Familie und Stärkung des 

Selbstvertrauens  

- Ernährungsgewohnheiten dauerhaft ändern  

Schwachstellen im Bewegungsapparat 
Kinder -> Knochen 

Erwachsener  -> Bandapparat 

Jugendlicher -> Wachstumsfugen, Knorpel, Apophysen 
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Apophysenverletzung (Wachstumsfugenverletzung) 

Die Apophysitis calcanei ist die Entzündung des Knochenansatzes (Apophyse) der Achillessehne. Sie 

kommt vor allem bei Kindern und Jugendlichen im Wachstum vor und geht mit Schwellung, Rötung 

und Schmerzen des Fersenbeins (Os calcaneum) einher. Die Apophyse ist während der 

Wachstumsphase durch Knorpelgewebe mit dem Knochen verbunden. An dieser Stelle kommt es im 

Bereich des Achillessehnenansatzes häufig zu Reizungen aufgrund von Überbelastung. (durch 

repetitive Mikrotraumata) 

Durch Makrotraumata (beim Fussball in den Boden treten) kann es sogar zum Abriss (Avulsion) von 

Knochen-Knorpelfragmenten kommen.  

Durch chronischen Stress auf die Fugen (Rennen, Hüpfen) kommt es zu einer Veränderung der 

normalen Druchblutung. Dadurch wird die Mineralisation gestört und die Fuge wird weiter.  

Osgood-Schlatter 

Das ist eine Apophysenentzündung welche durch übermässigen Sport und den damit eingehenden 

Belastungen auf die Wachstumsfuge entsteht. Das resultier im Schmerz und verkürzter Muskulatur. 

Auf keinen Falle in Sportverbot aussprechen! 

Spondylolysis 
In Sportarten wo viel Kraft auf einen hohlen Rücken wirkt (Kunstturnen, 

Volleball, Tennis, Football) kann es durch die Belastung und Schläge. Die kann 

zu einer Verschiebung der Wirbelsäule und auch zu einem Wirbelbruch 

führen. Der Schmerz tritt bei einer Überstreckung, Flexion und lokaler 

Druckanwendung an.  

Als Therapie vollte man mind 6 Monate so einen Boston-Brace (Bild) tragen und 

auch immer Physiotherapie machen.  

Wachstumsbeeinflussung durch Sport 
Man hat immer Knochenproben genommen und aus dem dann bestimmt wie gross diese Athleten 

werden, aber je länger sie trainiert haben hat man 

gesehen, dass diese immer kleiner wurde. Im Gegensatz 

zu den Schwimmerinnen, welche immer grösser wurden. 

Was nicht zeigt: Nur die die wirklich bis am Ende 

kunstgeturnt haben, haben diesen Effekt gezeigt, die 

anderen kamen wirklich auf ihre ursprüngliche Kurve 

zurück.  

Menarche = 1.Monatsblutung 
Es war deutlich zu erkennen, dass Mädchen, welche ‘esthetische’ Sportarten wie Turnen, Eiskunstlauf 

etc ausübten, eine spätere Monatusblutung hatten, als Mädchen aus dem Ballsport.  

Die haben eine spätere Menstuation, weil sie eher Spätentwickler sind und die sich dann auch früh zu 

solchen estethischen Sportarten hingezogen fühlten. Das ist ein Phänomen das einfach durch die 

Genetik bestimmt wird. Denn man früh gross ist, ist man ein Frühentwickler, und dann spielt man 

eher Volleyball oder Basketball, und hat dann halt eine frühe Monatsblutung. Also spielt nicht dort 

die Sportart eine grosse Rolle, sondern man wählt aufgrund von der Genetik die Sportart.  
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Trainingsfehler 
•Zu rasche Trainingssteigerung (Trainingslager)  

•Einseitiges/zu spezialisiertes Training  

•Zu intensives Training während Wachstumsschub  

•Trainings-Intensivierung vor wichtigen Wettkämpfen  

•Ende Saison, Ende Trainingseinheit  

•Wiederverletzung bei nicht ausgeheilten Verletzungen, v.a. Muskulatur  

Man sollte bei Verletzungen nicht unbedingt mit dem Training aufhören, sondern es so modifizieren, 

dass es sicher ist und man trotzdem noch trainieren kann.  

Einfluss von Sport 
- Höheres Selbstwertgefühl 

- Weniger Angst- und Stresssymptome 

- Weniger Depression  

Man konnte auch beweisen, dass sich Sport positiv auf die positive Leistung auswirkt. Studien 

zeigten, dass Schüler mit einer Stunde mehr Sport besser abschnitten, als Schüler mit zusätzliche 

Mathestunden.  

Anstrengungsinduziertes Asthma Bronchiale  
Symptome: 

- Engegefühl 

- Atemnot 

- Husten nach Belastung  

Symptome können auch ausgelöst werden durch kalte, trockene Luft, Allergenexposition 

oder Hyperpnoe 

Vocal Cord Dysfunction 
Die kriegen keine Luft mehr, weil sich die Stimmbänder anstatt auseinander zu gehen 

zusammenziehen und das vermindert den Luftfluss.  

Aetiologie: 

Unklar: Zusammenhang mit Angst, Stress, psychischer Belastung, depressive Symptome, 

Erwartungsangst  

Komorbiditäten: AIA, GOR, Infekte, Raumforderung  

Therapie: Sedation, O2/He, Psycho- und Atemtherapie  
Empfehlung: Atemwege „weit“ stellen  

-Kopfposition „an Rose riechen“ (Vorschub)  

-Kieferposition „bin sauer“ (Vorschub)  

-=> Positionen beim Sport trainieren  
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Hirnerschütterung  

 

Spitzensport 
- Trainingsüberwachung ist schwierig im Kinder und Jugendalter, wegen der ethischen 

Vertretbarkeit, den Kosten und der Verfügbarkeit 

- Man hat festgestellt, dass man Kinder und Jugendliche überwachen sollte beim Training, 

weil sie sonst oft vorgeben mehr gemacht zu haben als sie effektiv haben. 

- Elite-Athleten haben sehr häufig eine Erkrankung der oberen Luftwege 

- Als Betreuer sollte man Beschwerden ernst nehmen und auch nicht unbedingt das Kind 

zum Hausarzt bringen, weil das Ärzte sind, welche nicht oft mit Leistungssportlern und 

deren Limiten in Kontakt kommen -> Problematik dabei auch die zu rasche 

Wiederaufnahme des Trainings 

- Man muss dem Kind auch immer das Kindsein lassen. Es muss nicht die gleichen Ziele 

haben wie die Eltern oder Betreuer, deshalb sollte man sich auch immer gut Achten ob 

Beschwerden zum Ausdruck kommen, oder Rebellionen  

Grenzen der Belastbarkeit 
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11 Sex differences relevant to exercise performance  
- Tennis und Golf (Edith Cummings) waren die ersten Disziplinen, welche von Frauen an 

olympischen Spielen durchgeführt warden durften  

‘Alte’ Sichtweisen über Frauen und Sport 
- Verlieren ihre Weiblichkeit 

- Sind zu Schwach und Klein 

- Nicht während der Schwangerschaft möglich  

- Kein Krafttraining, weil ihnen die nötigen Hormone fehlen  

- Unterschiedliche Stabilität von Gelenken und Knochen  

- Bräuchten eine anderes Training  

Offensichtliche Geschlechtsunterschiede  
- 13cm kleiner 

- 14-18kg leichter 

- Höhere Fettmasse  

- 25-30% schwächer im Unterkörper (relativ um Körpergewicht ‘nur’ 10-15% schwächer 

und relativ zur fettfreien Masse kein Unterschied) 

- 40-60% schwächer im Oberkörper (gibt auch relativ zum Körpergewicht und zur 

fettfreien Masse noch Unterschiede wegen der unterschiedlichen Muskelverteilung und 

weil Männer häufiger und anders ihre Arme benutzen)  

 

grösserer Anstieg der Geschwindigkeit über die Zeit bei den Frauen:  

Vorher haben sich Frauen damit gar nicht beschäftigt und dann hat man 

erst gesehen wie optimales Training ist und so macht man schneller 

Fortschritte 

 

 

Determinants of body size and composition  

Hormoneinfluss 

Testosteron:  

- Höhere Knochenbildungsrate  -> Grössere Knochen  

- Höhere Proteinsynthese   -> grössere Muskeln 

- Höhere EPO-Sekretion   -> mehr rote 

Blutkörperchen  

Östradiol: 

- Schnellerer aber kürzeres Knochenwachstum -> Kleiner und weniger Körpermasse 

- Höhere Fettablagerung 

- Höhere Fettmasse und Prozentuales Körperfett  

Muskeleigenschaften  

- % Typ1 Muskelfaser: Kein Unterschied in älteren (>40J) Männern und Frauen, bei 

Jüngeren haben Frauen einen grösseren %-Anteil an Typ1 Fasern 

- Querschnitt: Männer haben einen viel grösseren Muskelquerschnitt, weil sie auch eine 

grössere Muskelmasse haben  
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➔ Wenn man Kraftproduktion mit dem Querschnitt*Körperlänge plottet, dann ergibt sich 

eine Gerade. Das heisst relativ zur Muskelmasse (Querschnitt) gesehen, können Frauen 

gleich viel Kraft produzieren wie Männer. (Gleiche Kraft pro Querschnittseinheit) 

Auch wenn beide Krafttraining machen (proportional zu ihrer max Leistung) führt das zu 

einem % gleichen Kraftzuwachs (Gemessen mit einem 1-Bein Test (wie bei Secher. Das 

zweite Bein hat dabei ebenfalls einen Kraftzuwachs, weil es auch einen Faserzuwachs hat 

und die neuromuskuläre Steuerung verbessert wird. Kann also gut sein, dass wenn man 

eigentlich nur ein Bein ansteuert, dennoch im anderen auch eine Kontraktion stattfindet 

(aber nur schwächer)) 

Ermüdungsresistenz 

Frauen haben bei tieferen Kräften eine grössere Ausdauer, 

weil vielleicht Frauen bei kleineren Kontraktionen noch eine 

bessere Durchblutung des Muskels haben (weil je stärker die 

Kontraktion ist, weniger Blutfluss durch den Muskel 

stattfindet und Männer können bei Tests bei welchen man % 

zu ihrer Leistung misst, eine grössere Kontraktion hervorrufen 

und somit den Blutfluss vermindern im Gegensatz zu Frauen). 

Im isometrischen Bereich sind Frauen Ermüdungsresistenter.  

Sex Differences in cardiorespiratory function  
- Schlagvolumen:  Kleiner bei Frauen, weil sie ein kleineres Herz haben  

- Herzfrequenz: Bei gegebener %-Leistung etwa gleich bei Frauen & Männern  

- Max. Ventilation: Höher bei Männern als bei Frauen und höher bei Trainierten als bei 

   Untrainierten. Kommt daher, dass Männer abhängig von der  

   Körpergrösse grössere Lungen und eine grössere Muskelmasse  

   haben. Sie vollbringen deshalb absolut grössere Leistung als Frauen

   und dazu braucht es eine höhere Ventilation   

- VO2 max:  Männer haben ein grösseres VO2 max (grössere Lungen)  

Cardiorespiratory adaption differences to training 
➔ KEINE 

GESCHLECHTSSPEZIFISCHEN 

UNTERSCHIEDE! 

 

 

 

 

 

 

Effect of menstrual cycle on performance  
➔ Performance in Kraft-szeifischen und High-intensity anaerobic und aerobic Sport scheint 

NICHT vom Menstruationszyklus betroffen zu sein. (VO2max, HR, Ventilation, Laktat…) 

➔ Submaximal Steady State Performance ist eigentlich auch nicht beeinflusst, ausser 

während der Lutealen Phase dort hat man higher cardio-respiratory strain, man muss 

also mehr atmen und dieser Effekt ist vor allem bei hohen Temperaturen zu beobachten  
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Menstrual Dysfuction in athletic Women  
Eumenorrhea = normaler Zyklus; Oligomenorrhea = Unregelmässig; Amenorrhea = Kein Zyklus  

- Kommt vor allem in ahtletischen Frauen (5-66%) vor, denn wenn man sehr schlank ist hat 

man zu wenig Fett und dieser Mangel stört die Östrogenproduktion und so kann es zu 

Zyklusstörungen kommen. (nicht = Infertility) 

- Energiedefizit ist der Hautpauslöser!! Kann sein, dass die Frauen zu wenig Essen für die 

Leistung die sie erbringen und so kommt es zum Energiedefizit. Führt dann dazu, dass 

man zu wenig Knochen aufbauen kann, was dann im schlimmsten Fall zu Osteoporose 

führen kann  

Female Athlete Traid  

Anorexia Nervosa: 

- Nur noch minimal Gewicht 

- Angst vor dem Fettsein 

- Amenorrhea  

- Tragen weite Kleidung 

- Exzessiven Sport  

 

Bulimia Nervosa: 

- Fressanfälle (keine Kontrolle) 

  nach Diät 

- Erbrechen, Durchfall nach 

  Essen 

- Depressiv 

 

Osteoporose 

Der kritische Mineralgehalt im 

Knochen liegt bei etwa 

150mg/cm^3. Vor allem 

Läuferinnen haben einen 

hohen Mineralgehalt, weil 

durch die ständige Belastung 

der Beine Mineralien 

aufgebaut werden. Gibt aber 

auch Runners mit Amenrrhea. 
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Exercise und Schwangerschaft  
Es gibt viele mögliche Risikofaktoren, aber es gibt ebenso viele positive Faktoren zu denen Sport 

während der Schwangerschaft beiträgt. Man sollte einfach immer mit dem Gynäkologen die 

möglichen Risiken besprechen und so dann das Training anpassen. Generell gilt deshalb dass die 

Benefits den Risiken überwiegen, wenn diese sorgfältig abgewogen wurden.  

Exercise Recommendations: 

- Mild bis Moderates Training 3x pro Woche 

- Nicht Gewichtheben 

- Nicht auf dem Rücken (supine), weil wenn man so liegt, könnte man die Aorta abdrücken 

und dann wäre die Durchblutung von Gehirn&Fötus vermindert 

- Kein Suba Diving 

- Nichts mit Fallrisiko oder Balance oder so 

- Richtige Kalorieneinnahme  

- Genug trinken um Hitzestress zu vermeiden 

12 Sport in kalten und warmen Umgebungen: Grundlagen der Thermoregulation 

Einfluss der Aussentemperatur auf die Leistungsfähigkeit 

Hitze und Leistungsfähigkeit 

- Körperliche Leistung bei Hitze reduziert  

- Kleinere und leichtere Personen haben eine grössere Chance bei Hitze einen Marathon 

zu beenden durch ihr Massen-Oberflächen Verhältnis 

- Geringere Geschwindigkeiten um nicht zu überhitzen  

- Zeit bis zur Erschöpfung nimmt rapide ab durch Hitze aber auch durch extreme Kälte  

- Wenn die mittlere Körpertemperatur steigt dann nimmt auch die 

Konzentrationsfähigkeit ab und die Fehlerquote nimmt exponentiell zu 

- Hitzestress -> Herzinfarkt bei vielen Feuerwehrmännern in den USA  

Relative Luftfeuchtigkeit und Leistungsfähigkeit  

- Je grösser die Luftfeuchtigkeit, desto grösser er Leistungsabfall. Bei Hobbysportlern ist 

der Unterschied grösser als bei Leistungssportlern  

- Mit Dehydrierung steigt der Leistungsabfall durch Luftfeuchte und Temperatur  

Wärmeproduktion und Wärmeabgabe 

Thermoregulation des Körpers  

Hypothalamus entscheidet autonom, dass die Sensoren im Körperkern wichtiger sind als die 

periphere Umgebung, und deshalb schwitzt man beim Joggen (Muskelaktivität -> Core 

Körpertemperatur steigt an) in der Kälte auch egal ob man verdunsten kann oder nicht. Deshalb 

produziert man auch Schweiss im Wasser. 

Thermoneutrale Zone 

Untere kritische Temperatur: Punkt, bei welchem der Körper bei gleichbleibender Wärmebildung 

auskühlen würde  

Obere kritische Temperatur: oberhalb dieser Temperatur 

steigt der Umsatz an (Kerntemp nimmt zu) 

Thermoneutrale Zone: Bereich dazwischen – kann aber durch 

Erkrankungen, Alkohol verändert werden  
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Kontrollmechanismen der Thermoregulation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollwert  

Sobald man mit der Schwarzen Linie über der gestrichelten Linie ist, 

beginnt er durch zB Schwitzprozesse Wärme abgeben. Irgendwann 

kann dann nicht mehr mehr Wärme abgegeben werden und dann 

beginnt auch die Körperkerntemperatur zu steigen. Wenn man mit 

der Aktivität aufhört, ist die Ist-Temperatur immer noch erhöht und 

deshalb wird die Wärmeabgabe noch weiter hoch sein -> 

Nachschwitzen 

Durch Fieber wird der Sollwert (gestrichelte Linie) erhöht. Dies 

passiert druch Vasokonstriktion. Damit erhöht sich auch die Körperkerntemperatur um den ‘Virus’ zu 

bekämpfen. Nimmt man ein Medikament ein, nimmt der Sollwert wieder ab, und da die Temperatur 

dann wieder über dem Sollwert ist, beginnt man zu schwitzen um die ‘übermässige’ Wärme 

abzugeben.  

Der Sollwert ist auch keine Konstante, sondern er verändert sich im Laufe des Tages.  

Thermosensoren des Körpers 

- Haut 

- Hypothalamus -> wenn man Nacken kühlt, kühlt man automatisch das dort 

durchfliessende Blut, dann gibt das dem Hypothalamus das Signal, dass der Körper nicht 

zu heiss hat (obwohl er eigentlich zu heiss hat). Dann verliert man wichtige Minuten in 

der Kühlung des Körpers. Deshalb muss man aufpassen wie und wo man kühlt. 

- Wirbelsäule  

Hyperthermie/Hypothermie 
Hyperthermie > 37.5; ab 40.5 Mechanismen unfunktional, 41 mögicher Hitzschlag, ab 44 Tod  

 Hypothermie < 35, 32-35 eingeschränkte Koordination, 25-27 Tod  

S = M - W - E ± R ± C ± K [W/m^2] 

 S=0 ausgeglichener Wärnehaushalt, >0 positive Speicherung < Defizit  

Metabolismus: Maus-Elefanten Gerade, Je mehr Körpergewicht ein Lebewesen hat, desto mehr des 

Energieumsatzes wird für Wärme benötigt  

S: Wärmespeicherung M: Metabolische Aktivität W: Mechanische Arbeit E: Evaporation R: Radiation 

C: Konvektion K: Konduktion 
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Kleidung     Wirkungsgrad  

 

 

 

 

 

 

Wärmebildung  

- Vasokonstriktion: Reduktion thermischen Isolation der Haut (4fach) 

- Kältezittern: Erhöhung der metabolischen Wärmeproduktion 2-5fach 

- Zitterfrei: Neben den Muskeln können auch andere Gewebe (zB Leber) ihre 

Wärmebildung kältebedingt steigern. Braunes Fettgewebe sorgt wesentlich zu dieser 

Wärmebildung bei Babys & Tieren, sonst hätten sie nicht genügend Muskulatur um sich 

warm zu halten  

Schweissabgabe  

- Insensibel: Diffusion durch die obersten Hautschichten (20g/h) 

- Sensibel: Wasseraustritt durch die Schweissdrüsen (4L/h) 

- Einflussgrössen: Körperkerntemperatur, Hauttemperatur, Leistungsumsatz, Veränderung 

der Hauttemperatur, Feuchtigkeitsgehalt der Haut  

- Schweissmenge variiert je nach Körperstelle. Man schwitzt generell am Rücken mehr 

und Männer und Frauen schwitzen auch unterschiedlich. Hände und Füsse schwitzen 

besonders stark, um den Grip zu erhöhen um schnell auf Bäume klettern zu können oder 

wegzurennen.  

- Hidromiosis: zB beim Schwimmen wenn der Körper im Wasser ist. Die Menge an 

produziertem Schweiss nimmt mit der Zeit ab. Der Körper merkt, dass die 

Schweissproduktion für die Kühlung nichts bringt und stoppt sie  

Hitzebedingte Krankheiten  

Hitzeschlag 

Ausgelöst durch eine schnelle Erhöhung der Körperkerntemperatur (3.5Grad in 2h) und führt zu 

zentralen Störungen mit Bewusstseinstrübung. Durch eine ständige Erhöhung der Schweissrate 

nimmt die Dehydratation zu. Solange die Körperkerntemp weiterhin zunimmt, nimmt auch die 

Schweissproduktion zu bis ‘kein Schweiss mehr übrig’ (Ab 6% Körpergewicht Wasserverlust, ab 12-15 

Tod) ist und dann kommt es zum Hitzeschlag.  

Symptome: Haut trocken, Gereizt, Desorientiert, Starrer Blick, Schneller Puls 

Risiko: Fieber, Alkohol, Sonnenbrand, Schlafdefizit, Ungenügende Akklimatisierung, Grosse 

Nahrungsaufnahme vor Beginn (Energie in Verdauung und nicht in Belastung) 

Hitzekrämpfe = Salzverlust und Dehydratation 

Hitzeerschöpfung/Kollaps =  Müdigkeit, Übelkeit, Kreislaufversagen, Dehydratation  
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Kälte  

Kältetherapien bei OPs 

Man kühlt während OPs den Patient auf 18-20 Grad herunter, weil so überleben Hirnzellen bei Blut- 

und Sauerstoffarmut länger. Konnte dann Patienten auch erfolgreich wiederbeleben. 

Erkrankungen: 

Kältebedingte Vasodilatation ist ein Schutzmechanismus des Körpers bei den Händen. Damit die 

Fingerfertigkeit bestehen bleibt und man nicht einfach eingefroren ist.  

Herzkreislauf: Verlangsamter Herzschlag und Erhöhung Blutdruck 

Atmung:  Erhöhte Gefahr Astmaanfall (wegen Vasokonstriktion durch kalte Luft) 

Eskimo Lunge: chronische Bronchitis und Erhöhung der Dicke der Lungenarterien 

durch Vasokonstriktion  

Frostbeulen 

After-Drop Bergungstod 

Wenn man kalte Füsse in heisses Wasser tut dann tut es weh (Kälteschütteln) und das ist eigentlich 

die gleiche Reaktion führen. Kommt davon dass die Haut dann sehr kalt ist und ein Teil des Blutes 

bleibt kalt in der Peripherie und wenn man dann in heisses Wasser geht kommt es zur Vasodilatation 

und das kalte Blut wird an den Hypothalamus weitergeleitet und so hat man dann dennoch kurz das 

Gefühl kalt zu haben. Gefahr von Herzflimmern! 

➔ Bewegung des Körpers von Unterkühlten sind zu vermeiden! Man sollte ihn über den 

Rumpf und eine grosse Fläche relativ langsam aufwärmen 

➔ Keine Massagen oder Schneeabreibungen  

Überleben im Wasser: 

je nach Wassertemperatur 

ist das Überleben der 

Personen sehr 

unterschiedlich und 

anhand dieser Grafik 

bestimmt man ob man 

eine Person noch suchen 

soll oder nicht 

 

Akklimatisierung und Adaptation 
Akklimatisierung: Veränderungen der Regelmechanismen durch kurz- oder längerfristige 

Veränderungen im Klima  

Adaptation: Veränderungen der Regelmechanismen durch chronische Abweichungen der 

thermischen Umgebung (über Wochen, Monate, Jahre bzw. über Generationen -> genetische 

Adaptationen) 

Akklimatisierung – mögliche Reaktionen: 

- Änderung der Wärmebildung 

- Änderung der Isolation der Körperschale, Veränderung der vasomotorischen Antwort 
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- Zunahme der Schweissmenge, homogeneres Schwitzen, Reduktion des Salzgehaltes im 

Schweiss 

- Änderung des Verhaltens 

Kälteakklimatisierung 

- Reduktion des Schwellenwertes für Zittern und kälteabhängige Wärmeproduktion 

Veränderung der Kältetoleranz 

- Bei kleinen Säugetieren: zitterfreie Wärmeproduktion ersetzt Kältezittern (Bildung von 

braunem Fettgewebe) metabolische Anpassung 

Akklimatisierungszeiten (Wärme) 

- Grösste Änderungen der Regelmechanismen nach 3 – 4 Tagen bei Hitzeexpositionen von 

4 – 5 Stunden 

- Maximale Erhöhung der Schweissrate nach ca. 10 Tagen 

- Zufuhr von Vitamin C kann den Akklimatisierungsprozess beschleunigen 

Veränderung der Schweissproduktion durch Wärmeakklimatisierung 

- Erhöhung der Schweissproduktion (ca. bis Faktor 3) 

- Reduktion des Schwellenwertes für Schwitzen 

- Höhere Kapazität der Schwitzdrüsen 

- Reduktion des Salzgehaltes 

- Grössere Erhöhung der Schwitzraten in den Extremitäten als im Rumpf 

Wärmeakklimatisierung im Sport 

grössere Schweissmenge -> höhere Kühlwirkung 

- Reduktion der Haut und Kerntemperatur 

- Reduktion der Hautdurchblutung 

- grösserer Anteil des Herzblutvolumens für die Muskulatur 

- Verbesserung der Leistungsfähigkeit Zunahme des Durstempfindens bei 

Hitzeakklimatisierten 

- kleinere Dehydratationsgefahr 

- Durch Training kann man die Schweissmenge erhöhen bei tieferen Temperaturen  

- Akklimatisierung lässt erst nach Wochen wieder nach  

Aborigines: Isolierende Hypothermie: Sie können ihre Körperkern- und Hauttemperatur mehr 

reduzieren als normale Menschen und auch die Wärmeleitung ist tiefer bei den Abrorigines. So 

können sie die krassen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht in Australien überleben.  

Pre-Cooling 
- Körpertemperatur vor der Aktivität reduzieren, damit der Hitzeschwellenwert später 

erreicht wird. 

- Kühlende Westen (Wasser oder Eis) 

- Eintauchen in kaltes Wasser 

- Effekt hält etwa 20min an  

- Körperkerntemperatur wird NICHT durch Precooling beeinflusst. Ist aber dennoch 

einfach konstant tiefer als bei Nicht-Gekühlten  

- Haut kühlen bringt mehr als den Kern  
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- Man sollte beim Precooling eher eine veränderliche Kälte (mal wärmer mal kälter) 

benutzen, weil sonst die Vasokonstriktion maximal ist und der Körper gegen die Kälte 

ankämpft  

- Eisbrei zu sich nehmen zeigt keine Verbesserung in der Leistung  

Kühlung von MS-Patienten  

Durch Kühlung von MS Patienten kann man eine erhöhte Leistungsfähigkeit erreichen. Mit dem 

Verlauf der Krankheit werden die Nerven thermosensitiv und sie arbeiten nur noch eher gut bei 

kalten Temperaturen und nicht mehr bei heissen und deshalb kann Kühlen ihnen helfen. 

 

Über den Effekt von Aftercooling ist man sich noch nicht ganz schlüssig. Scheint aber keinen 

negativen Effekt zu haben, aber ob der Effekt wirklich positiv oder leistungsfördernd ist weiss man 

nicht.  
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13 Exercise for Health  

Exercise intensity and sleep  
Intensiver Sport führt zu einer reduzierten Aktivierung des Parasympathikus! Das Problem beim 

Schlafen ist dann das Fehlen des Anstiegs des Parasympathikus bevor man schläft. Dadurch dass 

dieser vermutlich reduziert ist, kann man nicht einschlafen und dann ist der Schlaf schlechter. Ergo, 

man kann immer Sport machen aber bevor man ins Bett geht vielleicht nicht allzu intensiv.  

Zum  Testen:  

- Homogene Gruppe von Männern mit gleichem Alter, Ernährung, Trainingszustand, 

regelmässiger Tag-Nacht-Rhythmus etc, welche einmal ohne Sport und einmal mit Sport ins 

Bett gehen und dann kann man schön die Konditionen miteinander vergleichen  

- Man muss die Männer an die Situation akklimatisieren  

- Verschieden intensiver Sport nahe am Schlaf und dann vergleicht man die Zeiten miteinander  

- Auch noch Gruppen mit Trainierten und Untrainierten (weil relativer Load möglicherweise 

einen Unterschied hat)  

- Herzfrequenzvariabilität messen  

- Man kann an bestimmten Muskeln (pereneus) die Sympathikusaktivität messen 

Health and its perception  
WHO: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.”  

- Je älter man wird, desto mehr sagen die Leute, dass sie unter dauerhaften 

Gesundheitsproblemen leiden. 

- Körperliche Aktivität nimmt mit zunehmendem Alter ab.  

- Studie: US-Personen sind NICHT unsportlicher als Europäer, man muss immer aufpassen was 

für Fragen gestellt wurden und die aus den USA hatten einen viel strengeren Test  

- Häufigste körperliche Beschwerden: Rücken, Schulter, Nacken, Arm, Allgemein, Schlaf, 

Kopfschmerzen 

- Es gibt starke regionale Unterschiede was die Sportlichkeit der Personen angeht. Auch was 

für Sportarten sie machen, unterscheidet sich (zB DeutschCH: Velo, Schwimmen, Kraft, 

ItalienischCH: Ski und Tanz, Walking) 

- Wichtigkeit von Sport für Leistung nimmt mit dem Alter ab, dafür Gesundheitswichtigkeit 

nimmt zu. Macht es ausserdem konstant für Freude, Fitness etc  

- Wieso macht man keinen Sport? Schweiz Nr1: Keine Zeit  

Gesundheitsempfinden und Ausbildungsstand Zusammenhang 

- Wissen und kann präventiv handeln 

- körperliche Arbeit als Beruf als Krankheitsauslöser  

- mehr Einkommen -> grösserer Zugang zu Gesundheitsleistungen (Ernährung) 

- mehr persönliche Ressourcen um mit einer Krankheit umzugehen    

Bei Studien muss man hierbei aber aufpassen, weil man fragt immer nach ‘aktivem’ Sport. Aber 

Personen, welche nur die obligatorische Schule besucht haben, haben öfters auch einen 

körperlich anstrengenden Job, das heisst sie bewegen sich genug. Aber das kommt in vielen 

Studien nicht zur Geltung. Arbeitslose machen am wenigsten Sport und in Ausbildung am 

meisten.  
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Sport Accidents with medical treatment 
- Sportverletzungen treten eher selten auf (8%) und deshalb wiegt die Verletzungsgefahr auch 

nie alle Benefits von Sport auf  

- Inzidenz: Zahl von neuen Fällen in einer Population, während einem bestimmten Zeitintervall  

- Prävalenz: Zahl der aktuellen Fälle in einer Population zu einem spezifischen Zeitpunkt  

Prävention 

Primärprävention:  Aktivitäten, welche die Inzidenz (und so auch Prävalenz) einer Krankheit in 

einer Population reduzieren sollen  

Sekundärprävention: Aktivität, welche die Prävalenz einer Krankheit in einer Population reduziert, 

zB die Dauer einer Krankheit vermindern  

Tertiätprävention: Funktionelle Konsequenzen reduzieren     

 Inzidenz von chronischer Incapacity oder Recurrences in einer Population 

reduzieren   

Häufigste Todesursachen 

Krebskrankheiten machen in höherem Alter einen 

geringeren prozentualen Anteil der Todesursachen 

aus, weil dann alle Krebskranken von früher, schon tot 

sind. Eigentlich wäre die Zahl über das ganze Leben 

gesehen viel höher.  

Man verliert durch Herz-Kreislauf Krankheiten weniger 

Lebensjahre, weil diese erst später als 

Krebskrankheiten auftreten. Deshalb verliert man 

durch Krebs mehr Jahre.  

➔ Physikal Inactivity 4 grösster Risikofaktor  

Physical Activity fördern um Risiko zu senken 

Physical Activity Guidelines  

Kinder:    60min pro Tag und wenn sie krank sind Erwachsenenguidelines 

Erwachsene:   >150min pro Woche moderat oder 75min pro Woche hohe Intensität          

  Move more Sit less  

Senioren: Gleiche Guidelines wie erwachsene, aber sollten noch Balancetraining einbauen.

  Dadurch wird das Risiko für ‘zu frühes’ Sterben auch gemindert  

➔ Es spielt dabei keine Rolle ob man 30min am Stück oder 3mal 10min intensiv macht 

Health benefits of Physical Activity 

• Improved bone health and weight status for children aged 3 through 5 years 

• Improved cognitive function for youth aged 6 to 13 years 

• Reduced risk of cancer at additional sites 

• Brain health benefits, including improved cognitive function, reduced anxiety and 

depression risk, and improved sleep and quality of life 

• Reduced risk of fall-related injuries for older adults 

• For pregnant women, reduced risk of excessive weight gain, gestational diabetes, and 

postpartum depression 
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• For people with various chronic medical conditions, reduced risk of all-cause and disease-

specific mortality, improved function, and improved quality of life 

• Herzinfarktsrisiko sinkt, mit jedem mal Sport in der Woche  

Symptome oder Zeichen welche auf kardiopulmonale Krankheit hinweisen können 

- Kurzatmigkeit in Ruhe -> weil das Herz zu wenig pumpt, hat man zu wenig Blut in der Lunge 

und somit sinkt die Sauerstoffsättigung des Blutes. Dies wird von Chemorezeptoren bemerkt 

und deshalb muss man mehr Atmen  

- Schwindel -> Zu wenig Blut im Gehirn  

- Orthopnoe oder Nächtliche Dyspnoe -> In Ödemen gestaute Flüssigkeit während der Nacht 

kommt am Tag zurück in die Zirkulation und das Herz ist überlastet 

- Knöchelödeme -> Herz pumpt zu wenig und so kommt es zu venösem Stau und dadurch 

steigt der hydrostatische Druck in den Knöcheln und es wird viel Flüssigkeit vom 

umliegenden Gewebe aufgenommen  

- Bleibende Claudication (Schmerzen in den Beinen) -> wird durch Atherosklerose ausgelöst 

und bewirkt, dass eine Person, welche sich schnell bewegt, nicht mehr entsprechend die 

Durchblutung erhöhen kann und es so zu einer Beinmuskelischämie kommt -> Schmerz  

- Herztöne -> undichte Herzklappe  

Testen ob ein kardiopulmonales Problem vorliegt  

Belastungs EKG 

- Auf dem Veloergometer 

- Steigende Intensität bis zur maximalen Leistung 

- Man kann Arrythmien und Coronary Artery Disease 

Indikatoren feststellen (wenn der ST-Teil des EKG tiefer 

liegt als er sollte) 

- Sensitivität: Erkannte Erkrankte / Anzahl effektiv Kranker 

- Spezifität: Erkannte Gesunde / Anzahl wirklich Gesunder  

Mechanismen von Sport für die Gesundheit  
Inaktivität/Übergewicht 

chronische Entzündung von Immun-, Hirn-, Fettzellen 

Krebs, Artheriosklerose, Arlzheimer, Typ2 Diabetes 

Interleukin-6 
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IL-6 wird vom Muskel produziert und fördert die Glukoseaufnahme und Fettoxidation. Ausserdem 

führt die vermehrte Produktion von IL-6 zu einer Hemmung der TNF-Alpha Produktion.  

IL-6 ist vor allem an ‘Rennen’ gekoppelt, Velofahren und exzentrisches Training führen nicht zu einer 

grossen Ausschüttung. Dabei gilt, dass je länger das Exercise anhält, desto höher ist die Interleukin-6 

(IL-6) Freisetzung.  

Glykogen -> Glukose -> Aerober 

Stoffwechesel (viel mehr ATP/Glykogen als 

bei anaerob) -> ATP Produktion im Muskel 

Deshalb könnte es sein, dass wenn man 

'sportlicher' wird, dann hat man mehr 

Aeroben Stoffwechsel und braucht 

weniger Glykogen für die gleiche benötigte 

Energiemenge  

 

BDNF (Brain derived neurotrophic Factor)  
BDNF wird benötigt für die Synapsenbildung und macht so mehr Verknüpfungen. Wird hauptsächlich 

im Gehirn produziert, kann aber auch von Muskeln produziert werden und fördert so die 

Fettoxidation.  

Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Depression, Demenz oder Cognitive Störungen 

führen zu einer Abnahme von BDNF Produktion. Deshalb hat man dann weniger BDNF im Blut.  

➔ Je höher die Glukosekonzentration im Blut, desto tiefer BDNF  

➔ Nach Exercise wird BDNF produziert und die Plasmakonzentration steigt  

ROS 
Eigentlich will man ja nicht, dass ROS in einem zu hohen Masse produziert werden, weil sie sonst 

Entzündungen auslösen. Wenn man Sport macht, hat man jedoch ein sehr grosses ‘Auffangnetz’ und 

kann so die negative Wirkung der ROS kompensieren.  

 In einem kleinen Mass jedoch, wie wenn sie während Sport produziert werden, führen sie sogar zu 

einer erhöhten Lebensdauer!! Jedoch sollte man dazu nicht allzu viele Vitamine zu sich nehmen 

parallel, weil diese Antioxidantien sind und somit den lebensverlängernden Effekt der ROS durch 

Sport wieder aufheben. Man braucht die ROS auch für einen positiven Exercise Effekt!  

Autophagie 
Durch Sport wird die Autophagie durch Makrophagen etc stark gefördert. Somit kommt es zu 

weniger Nekrose und auch zu weniger Entzündungen. Ausserdem fördert Exercide die Regeneration 

von Zellen, denn sie können mehr NO produzieren und dann können sie sich selbst regenerieren und 

in einem guten Zustand behalten. 
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14 Exercise in the Context of Disease 

Cardiovascular Disease 
Sehr grosser positive Einfluss von Aktivität auf Bluthochdruck und Coronary Heart Disease 

Krebs 
Man ist sich nicht ganz sicher, wie gut der Effekt von Sport auf Krebs ist. Den beispielsweise während 

einer Strahlentherapie werden Entzündungen im Körper induziert, und Sport würde noch mehr 

Entzündungen machen. Vielleicht wäre es dann zu viel für den Körper. Trotzdem, Sport kann als 

Risikohemmer wirken, da er auch Myokine produziert, welche das Tumorwachstum inhibieren.  

Es kommt dabei aber auch ganz auf die Krebsart darauf an, beispielsweise kann das Risiko in Brust- 

und Dickdarmkrebs stark gesenkt werden (in Lungen und Prostata auch aber weniger stark). Bei 

Dickdarmkrebs gibt es einen Zusammenhang von Krebs und Sport und zwar die Ernährung und Sport 

wirkt als Entzündungshemmer und vermindert so das Risiko von entzündungsbasiertem 

Dickdarmkrebs. Ausserdem fördert Sport die Darmtätigkeit. 

Respiratory Diseases 

COPD 

➔ Performance wird verbessert durch Sport 

➔ Ist weniger atemlos 

➔ Verbesserte Lebensqualität 

Personen mit COPD sollten Krafttraining machen, da sie eine oftmals reduzierte Muskelmasse haben. 

Zudem sollten sie aber auch Ausdauertraining machen, um ihre Atemkapazität wieder etwas zu 

restaurieren. Man könnte dabei nur mit einem Bein Velofahren oder exzentrisches Training 

machen, weil so die kardiovaskuläre Challenge kleienr ist, oder man könnte mit Sauerstoffmaske 

Ausdauertraining machen, da man so mehr Leistung mit der gleichen Atmung vollbringen kann. 

Könnte den Sauerstoff auch mit Helium mischen umso den Atemwiderstand und die Atmungsarbeit 

zu verringern.  

Asthma 

Aerober Sport hat einen positiven Effekt auf Asthma!! Sie konnten dadurch ihre Ausdauer 

verbessern.  

➔ Verbesserung der Kardiorespiratorischen Fitness durch 

o Reduzierte Ventilation, weil durch Sport Laktat ins Blut gelangt, und dadurch 

stiegt die H+ Konzentration und H+ kann als Atemstimulus wirken, weshalb man 

mehr atmen muss. Wenn man trainierter ist, produziert man später Laktat und 

deshalb hat man auch eine weniger schnelle Ventilation 

o Reduziertes Risiko einer Asthma-Attacke durch die entzündungshemmende 

Wirkung von Sport 

➔ Höhere Lebensqualität 

➔ Höheres FEV1 

➔ Mehr Tage ohne Anfall 

➔ Verbesserung VO2max!  

Cystische Fibrose 

- Man kann die kontinuierliche Verschlechterung verhindern aber nicht die Krankheit an sich 

verbessern durch reguläre physische Aktivität  

- Höhere Lebensqualität  

- Inspirationsmuskeltraining hat man keine Evidenz ob es wirkt oder nicht  
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Metabolische Krankheiten  

Diabetes 

- Bei Typ1 Diabetes ist man sich nicht sicher ob man das Musverbessern kann. Man kann 

einfach das Risiko für Coronary Heart Disease senken.  

- Typ2 Diabetes kann man durch Sport stark reduzieren 

- Lebensqualität steigt 

Metabolic Syndrome 

Definition: Hoher Hüftumfang, Triclglyeride sehr hoch, wenig HDL, hoher Blutdruck, hohe 

Glukose 

- Bauchfett ist gefährlicher als Hüftfett, aber allgemein kann man sagen, dass Übergewicht nur 

negative Folgen mit sich bringt 

Durch Training: 

- Höhere Energy Expanditure 

- Grössere Lipidmobilisierung und Fettverlust -> Mehr Fettfreie Masse 

- Training kontrolliert den Appetit und so kann man auch Diäten besser einhalten  

- Sport & Diät ist eigentlich das Optimum, nur eine Diät zu machen ist nicht so gut, weil man 

dann Muskelmasse verliert, da dann Proteine aus dem Muskel zur Energiegewinnung 

gebraucht werden 

- Sollte aber nicht zu viel aufs mal abnehmen, weil sonst der Körper seinen Grundstoffwechsel 

herunterfährt und dann schadet man sich selbst   

- Kann nicht durch ‘lokales’ Training lokal Fett verlieren  

- high intensity exercise verbrennt mehr Kalorien aber nicht mehr Fett als low-intensity!!! 

- Ab einem BMI > 27 hat man ein hohes Risiko für all-cause mortality. Aber es ist besser fit und 

fat zu sein als unfit und fett, denn dieses «Fitsein» hat positive Effekte trotz dem 

Übergewicht! (Dort ist die Prävalenz für Cardiovascular und Typ2 Diabetes geringer) 

Muscle Bone and Joint  
Osteoarthritis (Knorpelverlust): 

- Kein Effekt auf die Pathogenese 

- Kein Effekt auf Krankheitsmarker in der Synovialflüssigkeit 

- Stabilisierung von Gelenk und Muskel -> verbesserte physische Funktionalität  

Rheumatoid Arthritis (Chronische Entzündung): 

- Verbesserte Fitness und Kraft 

- Scheint TNF-Produktion zu verhindern -> anti-inflammatory effect 

Osteoporose: 

- Jung: Vergrösserung des Knochenquerschnitts 

- Alt: Verbesserte Kraft und Balance -> Reduziertes Sturzrisiko 

Chronic Fatigue Syndrom: 

- Reduzierte Müdigkeit -> kann sein Leben besser managen  

- Schmerzempfindungsschwelle liegt höher  
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Neuromuscular Diseases 
➔ Auf keinen Fall exzentrischen Sport machen!!!!!! 

- Ausdauertraining, Atemmuskeltraining 

- Verbessert Fitness 

- Stabilisiert Lungenfunktion 

- Verlängert Zeit bis zum Rollstuhl oder Abhängigkeit von ventilatorischen Geräten   

Depression 
Führt zur Verbesserung der Laune aber hat nicht einen Effekt auf die Pathogenese. Aber die 

Lebensqualität nimmt zu und die Fitness ebenfalls.  

 

 

 

 

 

 

 

 


