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1. Geschichte und Forschungsmethodik, Confounders 
 

1.1 Geschichte 
 

Anatomie und Physiologie  

0-100   Claudius Galen, Arzt der Gladiatoren:  De fascius  Anatomische Beschreibungen  

1543  Andrea Vasalius:  Fabrica Humani Corporis  Beginn der modernen Anatomie, aber auch 

Physiologie, jedoch:  Muskelkraft durch Beschreibung der Veränderung von Form und Grösse  

1574  Hieronymus Fabricius:  Kraft des Muskels in den Bändern, nicht im Fleisch  

um 1660  Anton van Leewenhock erfindet das Mikroskop   Muskelfasern werden sichtbar  

1930er  Ernst Ruska erfindet das Elektronenmikroskop (12'000-fache Vergrösserung)   

Muskelproteine werden sichtbar  

1954  A.F. Huxley & Niedergerke und H.L. Huxley & J. Hanson   Gleitfilament-Theorie 

1793  Ségiun und Lavoisier:  VO2 in Ruhe (24 L/h) und während 15-minütigem Anheben von 7.3kg 

(63 L/h) 

 

Nathan Zuntz (1847 – 1920)  

- Physiologie von Mensch und Tier bei Belastung in der Höhe etc. (> 400 Publikationen) 

- Erfindung des Laufbandes (Ende 1880) 

- Erfindung des ersten portablen Geräts zur metabolischen Messung via Atmung (zusammen mit August 

J. Geppert (1856 – 1937)) 

- Diverse Expeditionen ins Monte Rosa Massiv (ab 1895) 

- Ab 1. Weltkrieg: Themenwechsel zu Ernährung des Volkes, Schutz vor Kampfgas 

 

Mobile VO2 Messung: Douglas Bag 

Man muss wissen: 

- Volumen der Bags und Sauerstoffkonzentration        

Berechnen wieviel Sauerstoff ein- und wieder ausgeatmet 

wurde 

- Spirometer, um Fluss zu messen 

- Pneumotachograph, um Druckdifferenz zu messen  

Druckdifferenz integriert ergibt auch den Fluss 

 

Das Harvard Fatigue Laboratory (1927 – 1947) 

- Erste Studien zu Exercise und Aging 

- Ausbildung vieler namhafter Sportphysiologen aus 15 Ländern 
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Die Skandinavier 

- August Krogh (1874 – 1947): Nobelpreis für Verständnis des kapillarmotorischen 

Regulationsmechanismus, Gasaustausch, Kreislauf und Muskelmetabolismus 

- Johannes Lindberg: Muskelmetabolismus und Gasaustausch 

- "Die 3 Musketiere" (gemäss Krogh) in 

Dänemark: Eri Hohwü-Christensen (1904 – 

1996), Erling Asmussen (1907 – 1991) 

untersuchte die mechanischen 

Eigenschaften des Muskels, Marius Nielson 

(1903 – 2000) untersuchte die Regulation 

der Körpertemperatur; Zusammen Über die 

Beeinflussung der Pulsfrequenz durch 

Änderung des arteriellen Blutdruckes 

- In Schweden: Erik Hohwü-Christensen  

(1904 - 1996) untersuchte den  

Kohlenhydrat – und Fettmetabolismus, Per 

Olof Astrand  (1922 - 2015); Nomogramm 

Jonas Bergström (1929-2001), Nephrologe 

(metabolische Störungen bei Nierenversagen   führt 1966 Biopsie-Nadel wieder ein   1-Bein-

Fahrrad – Selbst-Experimente; zusammen mit Hultmann        mit verschiedenen Ernährungen 

- Bengt Saltin (1935 – 2014) in Kopenhagen beschäftigte sich u.a. mit der Leistungslimitierung inklusive 

Hirn-Metabolismus 

Sportphysiologie mit biochemisch - molekularbiologischen Ansätzen 

- Frank Booth: Mechanismen des Sensing, der Transduktion und der Regulation der Genexpression  

aufgrund von Exercise – Stimuli, Advokat gegen den sitzenden Lebensstil, d.h. gegen das Sedentary 

Death Syndrome (SeDS) 

 

1.2 Forschungsmethodik 
 

Epidemiologie: Wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Verbreitung sowie den Ursachen und Folgen von 

gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in Bevölkerungen oder Populationen beschäftigt.    

Wichtige Begriffe:  Inzidenz (Auftreten einer Krankheit) & Prävalenz (Vorhandensein einer Krankheit 

 Untersucht die Faktoren, die zu Gesundheit und Krankheit von Individuen und Populationen beitragen. 

 

Epidemiologische Erhebungen vs. Labormessungen 

 

Labor Epidemiologisch 

Genauigkeit besser "overreporting" 

Kontrollierte Bedingungen viele Menschen erreichbar 

Interventionsstudie möglich Sozio-ökonomische Hintergründe 

effektive Messungen möglich räumliche und zeitliche Faktoren 
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Querschnitt-Untersuchungen  vs.  Längsschnitt-Untersuchungen 
 

Querschnittsstudie Längsschnittsstudie 

Wie funktioniert der Mechanismus? Populationbased oder im Labor über bestimmte Zeit 

Kontrollierte Bedingungen Mechanismen beobachten und evt. Intervenieren 

  Manchmal ethisches Problem 

 

Studiendesigns: Feldtests vs.  Labortests 
 

Feldtest Labortest 

näher an Realität bietet gleichbleibende Bedingungen 

mehr Probanden möglich   

 

Studiendesigns: Confounders bei physiologischen Tests 
 

- Temperatur 

- Feuchtigkeit 

- Lärm 

- Nahrungsaufnahme 

- Schlaf (mind. 7h), Lichtexposition 

- Tests wieder zur gleiche Tageszeit und nach gleicher Nahrungsaufnahme wiederhohlen 

- 24h vor Leistungstest keine Aktivität, 48h vorher nur leichte Aktivität 

- Psychischer Zustand 

 

 

 

 �̇�𝐸�̇�𝐸 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 �̇�𝑂2 = 𝑆𝑎𝑢𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 

 
�̇�𝐸

�̇�𝑂2
=

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

2. Cardio-respiratory adaptions to acute and chronic Exercise 
 

Was ist Bewegung? 

- Incremental exercise tests: Stufentests  Cycling, Running, Rudern, Langlaufen, etc. 

- Constant load tests: Fixe Leistung (Watt) konstant durchhalten 

- Time trials: In einer gewissen Zeit soll soweit gerannt/gefahren werden wie nur möglich. (Vor allem 

bekannt im Radsport) Oder es sollen in einer gewissen Zeit so viele Wiederholungen gemacht werden 

wie nur möglich. 

- Resistance exercise 

 

Grundlagen des Stufentests: 

Beim Stufentest wird der Körper verschiedenen Stresslevels ausgesetzt. Die Länge der einzelnen Levels ist 

dabei sehr wichtig. Es werden verschiedene Körperfunktionen überwacht: ventilatorische und kardiale 

Parameter.  

Für die Auswertung verwendet man allgemeingültige oder „kundenspezifische“ Protokolle. 

 

Durch verschiedene Rezeptoren 

wird die Ventilation dauernd 

überprüft. Allein der Gedanke an 

Bewegung oder das Anspannen der 

Beinmuskulatur erhöht die 

Ventilation. 

Die Ventilation wird aus der Medulla 

gesteuert wobei vor allem 

Chemorezeptoren eine wichtige 

Rolle spielen. 

- Periphere (arterielle) Chemorezeptoren: sensitiv für pO2, pCO2 und pH 

- Zentrale Chemorezeptoren: sensitiv für pH 

 

 

Bei körperlicher Anstrengung steigt nebst dem 

Volumen hauptsächliche die Frequenz stark 

an. 

Die alveoläre Ventilation ist dabei kleiner als 

die totale Ventilation, weil v.a. auch der 

Totraum stark belüftet wird. 
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Regulation der Blutgase 

 

Am wichtigsten ist der pH des Blutes, der über 

Chemorezeptoren gemessen wird. Bei einem pH 

Abfall beginnt man zu hyperventilieren, was 

bewirkt dass man mehr CO2 abatmet und so der 

Azidose entgegen wirkt. 

 

 

 

Ventilation bei einem Stufentest 

In der Abbildung wird dargestellt, wie sich 

die Ventilation und der Laktatgehalt des 

Blutes während einer schrittweise 

erhöhenden Belastung (ausgedrückt in einer 

Steigerung des Sauerstoffkonsums x-

Achse) verändert. 

Ventilatorische Schwelle 

In der Phase I gibt es einen linearen Anstieg 

der Ventilation im Verhältnis zu VO2. 

Normalerweise beträgt VE/VO2  bis zur 

ventilatorischen Schwelle 25, was bedeutet 

es wird 25 Liter Luft geatmet um 1 Liter 

Sauerstoff zu konsumieren. 

Nach der Ventilatorischen Schwelle also in Phase II 

steigt dieses Verhältnis, das heisst ich muss 

verhältnismässig mehr Ventilieren für den gleichen O2 

Konsum. Dies ist zurückzuführen auf das mehr 

anfallende CO2 resultierend aus der Laktatpufferung. Bekanntlich bewirkt Hyperventilation eine höhere 

Abatmung von CO2. VE/VO2  steigt hier auf 35 bis 40. 
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2.1. Erfassen des ventilatorischen Schwellenwerts 
 

V-Slope Methode 

 

A) Hier wird die anaerobe Schwelle AT festgestellt durch die Zunahme der CO2 Abgabe (VCO2)in Relation 

zur Sauerstoffaufnahme (VO2) 

B) Bestimmung des RC (Respiratory compensation): durch vermehrte Hyperventilation (VE) und der 

vermehrten Abatmung von CO2 (VCO2) 
C) Darstellung von AT und RC in einem anderen Plot aufgrund von A und B 

9-panel Wasserman Plots 

- VE/VO2 vs. VE/VCO2 

- PETO2
1

  vs. PETCO2
2 

Ist der ventilatorische Schwellenwert gleich wie der anaerobe 

Schwellenwert? 

- Kein Beweis einer O2 Schuld 

- Der ventilatorische und der Lactat Schwellenwert können 

unabhängig voneinander wechseln 

- Die Lactatkonzentration ist das Ergebnis von Produktion und 

Abbau 

- Patienten, die nicht fähig sind Lactat zu produzieren, haben 

trotzdem einen nachweisbaren ventilatorischen Schwellenwert 

 

Der energetische Aufwand beim Erhöhen von VE 

 

- Bis zu 15% vom VO2 werden für die 

respiratorischen Muskeln verwendet 
- Respiratorischer Muskel Metaboreflex: 

 Wettkampf um vorhandenen 

Blutfluss mit den arbeitenden 

Extremitäten 

 

 

 

 

                                                           
1 Druck von O2 am Ende eines Atemzugs (end-tidal-pressure) 
2 Druck von CO2 am Ende eines Atemzugs  
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Die ventilatorische Antwort auf konstante körperliche Arbeit 

- Bis zum ventilatorischen Schwellenwert: stufenweises Ansteigen, dann steady state 

- Zwischen ventilatorischem Schwellenwert und kritischer Kraft: Anstieg, steady state, drift zum 

maximalen Level 

- Über der kritischen Kraft: Anstieg bis zum maximalen Level 

 

Respiratorische Anpassung an Training 

- Keine Änderung in der Lungenstruktur 

- Verbesserung in den Lungenfunktionsparametern  stärkere & resistentere respiratorische Muskeln 

- Abnahme im VE für ein gegebenes VO2 

- Nach rechts Verlagerung des ventilatorischen Schwellenwerts, hin zu einem höheren VO2 
- Reduzierte Ermüdung der respiratorischen Muskulatur 

- Direkte Reduktion des O2 Bedarfs 
- Verringerter Wettkampf um Blutfluss 

 

 

2.2. Kardiovaskuläre Antwort auf akute körperliche Arbeit 
 

Maximale Herzrate 

  HRmax, pred = 220 – Alter 

Bei körperlicher Arbeit werden die parasympathischen Stimuli ausgeschalten. Weitere Stressoren zur Erhöhung 

der Herzrate sind Angst, Stress, Schlafentzug, Dehydration und thermischer Stress. 

Cardiac Output = HR * SV 

 

Messen der Herzrate und des cardiac Outputs: 

- Herzrate:  

o Ermittlung der elektrischen Aktivität 
o Pulswellen Analyse 

 

- Cardiac Output: 

o Dilutions methode: Thermodilution (gold standard: Injezieren einer kalten Lösung und 

anschliessender Ermittlung des Temperaturwechsels) oder Färbedilution 

o Re-Breathing Techniken 

o Thorax Impedanz 

o Puls Profil Analyse 

 

Blutfluss und körperliche Arbeit 

- Erhöhung des Energieaufwands benötigt Anpassungen des Blutflusses  Sauerstoff Angebot, 

Entfernung der Metaboliten 

- Arteriolen in der aktiven Muskulatur dilatieren, während Gefässe von unwichtigem Gewebe 

kontrahiert 
- Poiseuille’s Gesetz:  

 

- Konstriktion und Dilatation sind die wichtigsten Regulatoren des Blutflusses 
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- Bei körperlicher Arbeit wird der Blutfluss neu organisiert  mehr in Muskeln, weniger in 

Verdauungstrakt 

- Durch ein erhöhtes Angebot von Blut öffnen sich die Kapillaren als Reaktion auf Schubstress: Erhöhung 

der Flussgeschwindigkeit  erhöhte Austauschfläche für Sauerstoff und Nährstoffe 
- Der systolische Blutdruck steigt an während körperlicher Arbeit (nimmt wieder ab, wenn 

Vasodilatation einsetzt beim steady state) 

- Der diastolische Blutdruck bleibt in etwa gleich 

 

 

 

Bemerkung 

Der Systolische BD steigt zu Beginn stark. Am Punkt 1 startet die 

Shearstress induzierte Vasodilatation  Abflachung der Kurve, 

jedoch immer noch Steigung.  

 

 

 

 

Herzfrequenz, Schlagvolumen und Blutfluss bei Training der oberen Extremität 

- Im Vergleich zu einer anderen Übung der gleichen Intensität (aber ganz Körper) 

o Höhere HF, Blutdruck und VE 

o Kein höheres Schlagvolumen bzw. CO  weil das SV vor allem vom venösen Rückstrom 

abhängt, welcher seinerseits wiederum gefördert wird durch Bewegung in den Beinen. 

(Wenn nur Oberkörper weniger venöser Rückfluss) 
- Höhere HF weil 

o Mehr zentrale Stimuli (Sympathikus) 

o Die Rezeptoren der oberen Extremität sind sensitiver für Metaboliten als die Rezeptoren der 

unteren Extremität. Das bewirkt, dass beim Training der oberen Extremität eine höhere 

Afferenz besteht als beim Training des ganzen Körpers. 

 

 

Vorsicht bei Widerstandstraining 

Wir wissen, dass bei körperlicher Belastung der Blutdruck 

steigt. Bei Widerstandstraining gibt es dazu eine mechanische 

Kompression der Gefässe und somit ist der Blutdruck bei 

Widerstandstraining höher als bei aeroben Ausdauertraining. 

 

Vorsicht bei Oberkörpertraining 

- Erhöhter Widerstand für den Blutfluss  deshalb ist 

reines Oberkörpertraining nicht empfehlenswert für 

Patienten mit kardiovaskulärem Problem.  

- Vorhersagen bzw. Trainingseffekte von Ganzkörpertraining können sind nicht unbedingt die gleichen 

mit isoliertem Oberkörpertraining 
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Rate-Pressure Product (RPP) 

= SBP x CO 

 Index von Herzarbeit 

Mit dieser Grösse kann man unterschiedliche Belastungen vergleichen. Ein gesunder Range liegt zwischen 

6‘000-400‘000+.  

 

2.3. Cardiovaskuläre Adaptation bei Sport 

 
- Grösseres Blutvolumen und kleinerer peripherer Widerstand führen zu einem erhöhten 

Schlagvolumen während dem Sport, kann erklärt werden mit dem Frank-Starling Mechanismus  je 

mehr das Herz vorgefüllt wird desto höher die Spannung auf die Wand des Herzens  mehr 

Vorspannung  Herz kann mehr auswerfen.  
- Kann besser auswerfen gegen den erhöhten Blutdruck bei Sport.  

- Erhöhte Herzmasse und Volumen  vor allem linke Seite hypertrophiert (Muskel) 
o Grösseres links-ventrikuläres und end-diastolisches Volumen 

o Erhöhte Kontraktionskraft (Kann wieder mit Frank Starling erklärt werden, zusätzlich wird 

auch die Kontraktilität erhöht) 

- Erhöhte Hämoglobinmasse  besserer O2 Transport 
 

 

Anpassung der Herzfrequenz an Training 

Die Herzfrequenz sinkt durch Training 

während der Belastung, aber auch die 

Ruheherzfrequenz lässt sich durch Training 

senken. Wichtig ist zu bemerken, dass der 

Cardiac Ouput deshalb nicht sinkt, denn das 

Schlagvolumen steigt durch Training. Das 

Herz ist so trainiert, dass es in weniger 

Schlägen die gleiche Menge Blut pumpen 

kann. 

Die maximale Herzfrequenz kann durch 

Training etwas steigen. 

 

 

 

Anpassung des Blutdrucks an Training 

Durch Training verbessert sich die Vasomotorik und im Allgemeinen erhöht sich der Gesamtdurchmesser aller 

Arterien und Venen  dies resultiert in einen niedrigeren Blutdruck in Ruhe und bei submaximaler Belastung 
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Anpassung des Schlagvolumens an Training 

Wie bereits besprochen, bleibt der Cardiac Ouput konstant  die Herzfrequenz sinkt und das Schlagvolumen 

steigt.  

Gründe für das höhere Schlagvolumen sind:  

- Verbesserte Füllfähigkeit (Erhöhtes Ventrikelvolumen) 

- Reduzierte Steifheit der Arterien  Nachlast bzw. TPR sinkt  

- Erhöhte Füllzeit (HF ist niedriger  mehr Zeit zum Füllen) 

- Erhöhte Kontraktilität des Herzens  Herz kann mehr Blutvolumen und somit auch mehr Blutmasse 

pumpen.  

 
 

Bemerkung 
 

Die Abbildung zeigt einen deutlichen Unterschied zwischen 

Ausdauertrainierten und Nicht-Sportlern.  

Es zeigt aber auch die Trainierbarkeit des Schlagvolumens. 

1) Es kommt innerhalb einer Belastung zu einer 

Plateaubildung. Das Schlagvolumen kann man aber 

innerhalb einer Belastung um ca. 40-60% steigern.  

 

 

 

Cardiac Output Anpassung an Training 

 

 

Bemerkung 

 Der CO ändert sich praktisch nicht bei gegebener Leistung 

 (hier auf x-Achse gegeben)  Kurven liegen beinahe 

 aufeinander 

 Jedoch lässt sich durch Training der maximale CO 

 signifikant steigern 
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Folgend noch einmal ein Schema in welchem die ganze Kaskade der Anpassungen an Training dargestellt wird. 

 

 

1) Bis und mit „Erhöhung des Maximum cardiac ouput“ haben wir bereits besprochen. Weiter sehen wir, 

dass auch eine Optimierung der peripheren Blutversorgung stattfindet durch Kapillarisierung und 

durch verbesserte Vasomotorik (optimization of peripheral flow). 

 

Erholung der Herzfrequenz nach Belastung 

Durch Training wird nicht nur die Leistungsfähigkeit erhöht, sondern auch die Erholung nach sportlicher 

Aktivität. Im Normalfall beträgt die Erholung für Untertrainierte mehr als 10 Schläge (HF) pro Minute. Nimmt 

die HF um weniger al 10 Schläge ab, ist das ein Hinweis auf ein Herzproblem.  

Die Erholungszeit lässt sich durch Training signifikant verbessern, heisst die Herzfrequenz sinkt schneller. 

 

Achtung: Die Erholungszeit hängt nicht nur vom Trainingszustand 

ab, sondern auch von der Tagesform (Essen, Schlafen etc.).  

 

Ausserdem hat unterschiedliches Training auch einen 

unterschiedlichen Effekt auf die Erholung Intervall bspw. Gut, 

constant load Training eher schlecht. 
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Sauerstoffaufnahme VO2  

Kann mit der Fick-Gleichung berechnet werden. 

 

 

Sauerstofftransport 

Der Sauerstoff wird von der Lunge ins Blut und vom Blut in den Muskel durch Diffusion transportiert. Mit 

Perfusion meint man den Transport des Blutes durch die Blutgefässe.  

 

Perfusion x Diffusion in der Lunge 

Es gilt 

- Hohe Perfusion (Durchblutung) an der Basis der Lunge 

- Hohe Ventilation im oberen Teil der Lunge. 

o Ruhe Ventilations:Perfusions Verhältnis : 0.84 

o Belastungs – Ventilations:Perfusions Verhältnis: > 0.5. 

 

 Ventilations-Perfusions Verhältnis ist wichtig für die richtige Sauerstoffsättigung 

 

Was ist leistungslimitierend? 

Ventilation ist nicht leistungslimitierend wie man in der Abbildung erkennen kann, denn der 

Sauerstoffpartialdruck in der Alveole ist konstant. Jedoch nimmt die Perfusion mit zunehmender Leistung zu  

höherer CO  höhere Perfusion. Dies führt dazu, dass das Blut so schnell die Lunge passiert, dass nicht genug 

Zeit vorhanden ist das Blut mit Sauerstoff zu beladen. Somit ist die zunehmende Perfusion leistungslimitierend.  

 

 Konsequenz von zu hoher Perfusion 

oder von pathologischem Ventilations-

Perfusions Verhältnis ist die arterielle 

Entsättigung (Nicht genug hohe 

Sauerstoffsättigung im Körper) 

 

 

 

VO2,max und CO 

VO2 max und CO korrelieren. Je höher mein CO (wird durch Training erhöht) desto höher mein VO2 max.  
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Die (a-v)O2 Differenz 

Gibt einen Hinweis auf die Sauerstoffutilisation; je grösser die Differenz, desto mehr Sauerstoff wurde 

verbraucht. Der Sauerstoffgehalt der Vene ist jedoch nie 0. Mit steigender körperlicher Aktivität steigt auch die 

(a-v)O2 Differenz. 

- In Ruhe verbraucht man ca. 25 % des arteriellen Sauerstoffs (= 5mL/dl) 

- Bei körperlicher Aktivität kann man bis zu 90 % des arteriellen Sauerstoffs verwenden (18mL/dl) 

- Die (a-v)O2 Differenz verändert sich nicht mit dem Training hängt jedoch von der Perfusion (wie lange 

hat der Sauerstoff Zeit zu diffundieren) und vom Druckgradient zwischen Kapillare und Gewebe ab. 

(siehe Filtrationsgesetz) 

 

Wichtig: Untrainierte haben eine ähnliche (a-v)O2 Differenz jedoch bei einer deutlich niedrigeren Perfusion. 

Also was man trainiert kann ist die (a-v)O2 Differenz aufrecht zu erhalten bei einer höheren Perfusion. 

Unterschied von VO2 max und VO2 peak 

In der Praxis mit Patienten ist es manchmal schwierig festzustellen, ob der Patient sich komplett ausbelastet 

hat (den VO2max) erreicht hat, oder ob er bereits vor dem Maximum abgebrochen hat  VO2 peak 

Kriterien 

- Wenn ein Plateau ersichtlich ist 

- Sekundäre Kriterien: HF (>= 90% der maximalen HF, RER, Laktat Konzentration, Borg-Skala) 
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3. Factors contributing to power, force and fatigue I 
 

Muskelinnervation 

 
Über absteigende Bahnen (pyramidale und extrapyramidale Bahnen) welche die weisse Substanz im 

Rückenmark durchziehen erreicht man die alpha-Motoneurone im Vorderhorn der grauen Substanz des 

Rückenmarks. Die alpha-Motoneurone leiten die Erregung dann über die Vorderwurzel zum Muskel weiter.  

- Pyramidale Bahnen: Entspringen zu 2/3 im Motorcortex. 

- Extrapyramidale Bahnen: Entspringen im Hirnstamm. 
 
Muskelreflex 
 

Sensorisches Signal (etwas ist sehr heiss)  über afferente Bahn ins Rückenmark. 

1. Im Rückenmark ist das afferente Neuron durch ein Interneuron mit dem alpha-Motoneuron 
verbunden.  

2. Erregung des alpha-Motoneurons führt zur Muskelkontraktion  zurückziehen der Hand. 

 
Definition Motor-Unit: Repräsentiert ein alpha-Motoneuron und die Muskelfasern welche es innerviert. 

Moto-Neuron Pool: Repräsentiert alle alpha-Motoneurone welche einen Muskel innervieren.  

Architektur des Skelettmuskels 

Hierarchie: 

Muskel (umgeben von Epimysium)  Muskelfaszikel (umgeben von Perimysium)  Muskelfaser (umgeben von 

Endomysium)  Fibrillen (bestehend aus Kollagen) 

 
Muskelkontraktion 

 
1. Acetylcholin (Ach) wird ausgeschüttet und bindet 

Natriumkanäle im Sarkolemm (Muskelmembran).  
2. Durch den Natriumeinstrom wird die 

Muskelmembran und somit auch die T-tubuli 
depolarisiert. 

3. Das depolarisierte T-Tubuli System führt dazu, 
dass Ca2+ aus dem sarkoplasmatischen Retikulum 
ausgeschüttet wird.  

4. Ca2+ bindet an troponin/tropomyosin  
Konformationsänderung  Myosin kann an Aktin 
binden  Crossbridge. 
Actin + Myosin ATPase  Actinmyosin + ATPase 

5. Das Binden von Actin und Myosin aktiviert die 
ATPase welche ATP spalten kann.  
Actomyosin ATP  Actomyosin + ADP + Pi + 

Energie 

Die Energie, die aus der Spaltung generiert wird 

resultiert in einem Zusammengleiten der 

Filamente.  

6. Wenn ATP an die Querbrücke bindet löst sich die Bindung. 
 

Bemerkung: Diese Erklärung stammt aus dem Buch Exercise Physiology von McArdle. Sie stimmt nicht ganz 

überein mit dem was wir in Zellbio gelernt haben und was ich z.T. im Internet gelesen habe. 
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Dieses Bild zeigt die isometrische Kraft (y-Achse) 

im Verhältnis zur Sarkomerlänge.  

Schlussfolgerung: die isometrische Kraft ist am 

höchsten bei einer Sarkomerlänge von 2-2,5 µm.  

 

 

 

 

3.1. Muskelbiopsie 
 

Mittels Muskelbiopsie erhält man Querschnitte eines Muskels.  Man 

schneidet ein Stück raus und schneidet es in feine Scheiben.  

 

 

 

 

 

Fiber Type Staining 

 

Muskelfasern lassen sich grob in langsame (Typ I) und schnelle (Typ II) Muskelfasern einteilen. Langsame und 

schnelle Muskelfasern unterscheiden sich einerseits darin, von welchem moto-Neuron sie innerviert sind, und 

welche Myosin heavy chains vorhanden sind (es gibt 3 Isoformen davon). 

Um bei einem Querschnitt die langsamen und schnellen Muskelfasertypen zu unterscheiden, färbt man den 

Querschnitt ein, in dem man eine saure oder eine basische Lösung verwendet. Die unterschiedlichen 

Muskelfasern verfärben sich dann entweder hell oder dunkel. Die Verfärbung lässt sich zurückführen auf die 

unterschiedliche Myosin ATPase Aktivität der verschiedenen Fasern bei unterschiedlich saurem Medium.  

Unterschiedliche Myosin ATPase in verschiedenen Fasern? 

- In saurer Lösung erscheinen schnelle Muskelfasern (Typ II) hell und langsame (Typ I) dunkel (viel 
succinat dehydrogenase) 

- In basischer Lösung erscheinen langsame Muskelfasern (Typ I) hell und schnelle (Typ II) dunkel.  
 

 
 
Dunkel bedeutet im 

allgemeinen hohe Myosin 

ATPase Aktivität.  
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3.1.1. Fasertypen im Vergleich 
 

Drei Tabellen, welche die Unterschiede zwischen den jeweiligen Fasertypen zeigen, wurden in der 

Vorlesung vorgestellt. Ich habe jeweils markiert, worauf sie speziell eingegangen ist und meine 
Kommentare dazu angefügt.  

Bemerkung 

-  Unterschiedliche Myosin 
ATPasen reagieren 
unterschiedlich auf 
verschiedenen pH. Wenn 
man pH verändert kann 
man unterschiedliche 
Fasertypen detektieren. 

- Typ II Fasern haben viel 
Lactat Dehydrogenase, 
welches zuständig ist 
Lactat zu Pyruvat zu 
oxidieren und somit der 
anaeroben 
Energiebereitstellung 
dient.  

- Typ I Fasern haben viel 
Succinat Dehydrogenase 
und sind sehr Myoglobin 
haltig (oxidativ) 

 

 Rekrutierungshierarchie3: Bei tiefer Intensität nur Typ I, je höher Intensität wird desto mehr 
werden auch Typ IIA und IIB rekrutiert  siehe Recruitment threshold. 

 Kapillardichte bei Typ I am höchsten. Macht sinn da die Kapillardicht ein Mass für den 
aeroben Metabolismus ist.  

                                                           
3 Siehe auch Seite 7 
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3.2. Variabilität der Faserverteilung 
 

Die Variabilität der gemessenen Faserverteilung hängt von 

der Genetik, von der Umwelt und vom gewählten 

Probandenkollektiv ab.  

Probandenkollektiv meint es macht einen Unterschied ob 

ich ausschliesslich Leute aus einem Leichtathletikverein 

oder ausschliesslich Leute aus einem Musikverein 

untersuche. 

 

 
 

 

Genetische Komponente 

Man hat eine Studie gemacht bei der man VO2,max zu Beginn der Studie und nach 20 Wochen Training 

untersucht hat. Die Veränderung des VO2,max aufgrund dieses Trainings ist sehr unterschiedlich ausgefallen. 

Deshalb nimmt man an, dass der VO2max stark genetisch bedingt ist (ca. 75-90%; je nach Studie). 

Typ II Fasern entstehen unter anderem bei Inaktivität. 
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3.3. Faserverteilung und VO2 max 
 
Aus der Abbildung kann man erkennen, 

dass Ausdauersportler einen höheren 

VO2 max haben. Schlussfolgerung: Je 

mehr Slow Twitch Fasern desto höher 

der VO2max.  

 

 
 

 

 

3.4. Fiber Type Switch  

 
Compensatory Overload 
 

Versuch: Ich will einen chronischen Overload in einem Muskel induzieren, dazu amputiere ich alle Synergisten 

 ein Muskel übernimmt die ganze Arbeit. 

 

Konsequenz 

Der Overload induziert im Muskel „chronic weight bearing acitivity“ was zur Hypertrophie aller Fasern und 

zum Umbau von Fasertypen führt: Von Typ II zu Typ I. Wichtig ist dabei, dass der Overload chronisch appliziert 

wird, deshalb werden Fasern zu Typ I umgebaut, da jener viel ausdauernder ist.  

 

Zellulärer Mechanismus: IGF 1 (Insulin like growth factor) spielt eine wichtige Rolle beim anabolen Prozess  

führt zu Proteinsynthese (VL 3 Slide 27) 
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Fiber-Type Switch: Muscle unloading 
 
Versuch: „Hänge“ Maus am Schwanz auf  keine Belastung mehr auf Hinterbeine.  

Konsequenz 

Die fehlende Belastung induziert „chronic non-weight-bearing activity“ was dazu führt, dass eine Atrophie aller 

Fasern und ein Umbau von den Fasertypen hin zu Typ II Fasern stattfindet: Typ I  Typ II.  

 

Muskel Atrophie 

Wir kennen das Molekül Ubiquitin welches Proteine zum Abbau markiert. (Binded an Protein und zielt es zu 

Proteosom). 

Unloading führt dazu dass der links aufgeführt Pathway aktiviert wird was zu mehr freiem Ubiquitin führt und 

somit zum Porteinabbau  Atrophie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammengefasst 

Overloading: Hypertrophie und Umbau Typ II  Typ I. 

Unloading: Atrophie und Umbau Typ I  Typ II. 
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3.5. Rekrutierung von Muskelfasertypen 
 

 

 

Bemerkung 

 Rekrutierung kommt grundsätzlich auf die Intensität der Bewegung an. Je höher Intensität desto mehr Typ 
II Fasern werden rekrutiert.  

 Wie konnte man das Messen: Belaste den Muskel in Vitro unterschiedlich, untersuche Myosin ATPase 
Aktivität  gibt mir Verteilung welche Faser prozentual wie stark rekrutiert wurde. Problematik: In Vivo 
Messung nicht möglich.  

 

 

 

3.6. Fiederung von Muskeln 
 

Fiederung von Muskeln hat einen Einfluss auf die Kraftentwicklung des Muskels. 

Fiederungswinkel beeinflusst 

 Hubkraft: 𝐹𝑅 = 𝐹𝑀 ∗ cos ∅  Je grösser ø desto kleiner die Kraft. 
Es gilt jedoch auch, dass die Kraft von Muskelfasern parallel geschaltet addiert werden kann wobei 

Kraft von Muskefasern in Serie nicht addiert werden kann. Mehr dazu weiter unten. 

 Hubhöhe 
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3.7. Unterschied in Kraft und Geschwindigkeitsentwicklung 
 
Wir vergleichen im folgenden lange Fasern in Serie geschaltet mit kurzen Fasern parallel geschaltet und 

schauen welchen Einfluss sie auf Kraft bzw. Geschwindigkeitsentwicklung haben.  

 

 

 

Es gilt 

o Sarkomere in Serie (lange Fasern)  grosse 
Verkürzungsgeschwindigkeit. (Hamstrings & Dorsiflexor) 

o Sarkomere parallel (kurze Fasern)  grosse Kraftentwicklung. 
(Quadriceps und Plantar flexors) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung 

 

Rot: Viel Kraft aber schlechte Längenveränderung 

Gelb: Mehr verkürzen aber weniger Kraft  lange Fasern 

 

Verkürzungsgeschwindigkeit der langen (seriellen) Fasern grösser als jene der 

kurzen (parallelen) Fasern.  

 

 

PCSA steht für Physiological Cross Sectional Area 

 

3.8. Muskelermüdung – Definition 
 

 
Muscle Fatigue: Wenn Muskel eine bestimmte Arbeit nicht erfüllen kann; wenn Geschwindigkeit und Kraft des 

Muskels abnehmen.  

 

Wichtig: Unterscheidung von muscle weakness und muscle fatigue. Muscle fatigue ist reversibel muscle 

weakness nicht.  
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3.9. Zentrale und periphere Ermüdung 
 
Wo kann Ermüdung überall stattfinden? 

 

Zentrale Ermüdung: Muskel wird nicht mehr innerviert, da 

Affarenz von Muskel zu stark ist, es brennt so fest, dass keine 

Bewegung mehr induziert wird  alles bis Nummer 4 

 

Periphere Ermüdung: Muskel kann nicht mehr innerviert 

werden.  Nummer 5-8. 

 

 

 

Andere Abbildung: Seite 37 

 

 

 

 
Kraftverlauf bei peripherer Ermüdung 

 

 

Bemerkung 

 

Wichtig ist, dass nicht nur die absolute Kraft reduziert ist nach einer 

Ermüdung, sondern auch die Relaxationszeit im Verhältnis zur Kraft verlängert. 

Will heissen, obwohl ich nur noch die Hälfte an Kraft erzeugen kann, braucht 

der Muskel immer noch genau gleich viel Zeit zum sich zu erholen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung 

 

Beim ermüdeten Zustand ist einerseits die absolute Kraft die erzeugt werden 

kann kleiner, was man zudem in der Grafik erkennen kann ist, dass man die 

Kraft nicht halten kann  absenken des Plateaus. 
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Bemerkung 

 

Die Grafik wie lange man sich 

erholen muss um nach einer 

Ermüdung eine gewisse Kraft 

(im Verhältnis Kraft im 

unermüdeten Zustand) wieder 

erzeugen zu können. Nach 

einer Erholungszeigt von 45 

min kann man wieder die 

ursprüngliche Kraft erzeugen.  

 

 

 

 

 
Bemerkung 

 

Die Grafik zeigt die Desensibilisierung des Muskels gegenüber 

Calcium bei Ermüdung. Will heissen mit einer gewissen 

Calciummenge kann nicht mehr die gleich grosse Kraft 

erzeugt werden wie vor der Ermüdung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unterschied der Ermüdungen zwischen den verschiedenen Fasertypen 

 

 

Die beiden Fasertypen zeigen unterschiedliche 

Ermüdungscharakteristika. 

 Typ 1 Fasern (langsame): sehr ermüdungsresistent 

 Typ 2 Fasern (schnell): ermüden schnell 
 

 

Anhand einer Grafik wie sie links dargestellt ist kann man also 

feststellen ob ein Dargestellter Muskel primär aus schnellen 

oder langsamen Fasern besteht.  

 

Die Ausgezogene Linie bedeutet die Kraftentwicklung vor der 

Ermüdung, gestrichelt zeigt die Kraftentwicklung nach einer 

Ermüdung. 

 

 

 

 

Der Soleus hat also im Vergleich zum Plantaris mehr Muskelfasern Typ 1, wobei der Plantaris mehr vom Typ II 

besitzt (hat eine stärkere Ermüdung) 
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Einfluss von Koffein 

 
Bemerkung 

 

Koffein hat vor allem dann einen Effekt, 

wenn der Muskel ermüdet ist, im 

unermüdeten Zustand ist der Effekt nicht 

so gross. (Das wurde in der Vorlesung so 

gesagt, ich finde aus den Grafiken lässt sich 

dies nicht so eindeutig schlussfolgern) 

Koffein führt zu einer zentralen 

Stimulation. 

 

 

 

 

 
Einfluss von pH und Pi auf die Kontraktilität des Muskels 

 

Bemerkung 

 

Ein tiefer pH in Kombination mit viel freiem 

Phosphat senkt die Kontraktilität des Muskels. 

(Siehe roter Kasten) 

 

Laktat jedoch erhöht die Kontraktilität. 

Denn Laktat kann mit der Laktat dehydrogenase 

zu Pyruvat umgewandelt werden, was wiederum 

zu ATP abgebaut werden kann. 

 

 

 

 

 

 

Einfluss von K+ Konzentration und Laktat auf die Kontraktilität des Muskels 

 

 
Legende 

Schwarze Kästchen: Kontrolle 

Schwarze Kreise: Laktat wird zugesetzt. 

Weisse Kreise: Laktat wir mit einer 

Zeitverzögerung von 90 min zugesetzt. 
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Schlussfolgerungen 

 

1. Nur mit dem Kalium (schwarze Kästchen) nimmt die die Kraftentwicklung ab. 
2. Mit dem beigesetzten Laktat bleibt die Kraftentwicklung trotz zugegebenem Kalium konstant. 
3. Auch wenn man das Laktat erst zeitlich versetzt von der Kaliumbeigabe dazugibt steigt die 

Kraftentwicklung wieder. 
 

Kalium senkt also allgemein die Kraftentwicklung, Laktat hingegen unterstützt die Kraftentwicklung. 

 

Messung von peripherer Ermüdung 

 

Messung mit FMS/FNS: Femoral nerve magnetic/electrical stimulation um die periphere Ermüdung des 

Quadriceps zu Messen. Man stimuliert in der Leiste und misst dann, bspw. Mit Elektromyographie die Aktivität 

des Muskels also den Output für eine gewisse Stimulation. Je ermüdeter der Muskel desto stärker muss die 

Stimulation ausfallen um eine gewisse Kraft zu Entwickeln.  

 

 

 

3.9.1. Messung von peripherer Ermüdung 

 

 

Versuchsbeschreib 

Mit dieser Studie wollte man Effekte von induziertem inspiratory muscle fatigue (IMF) zeigen. Dazu wurden 4 

Tests durchgeführt. 

1. Zuerst wurden die Kontraktilität der inspiratorischen Muskeln und der Quadriceps Muskulatur 
gemessen (schwarzer und weisser Pfeil), dann wurde aufgewärmt, worauf der Leistungstest folgte: 
Fahrradfahren bei 85 % der maximalen Leistung bis zur absoluten Ermüdung. Danach wieder die 
Messung der Kontraktilitäten. 

2. Im Unterschied zum ersten Test wird hier die inspiratorische Atmungsmuskulatur zuerst ermüdet 
Induction of IMF (Inspiratory muscle fatigue). Dies wurde durch ein IRB (inspiratory resistive 
breathing) bei 80 % vom MIP (maximal inspiratory pressure) erreicht. Danach folgt der selbe 
Leistungstest. Mit vorermüdeter Atmungsmuskulatur kommt es früher zur absoluten Ermüdung also 
zum Abbruch des Tests. 
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3. Hier wird der Leistungstest wieder ohne Vorermüdung gefahren, es wird jedoch versucht möglichst die 
Ventilation aus dem zweiten Test zu erhalten (coached ventilation) und der Test wird nur bis zum 
Zeitpunkt gefahren bei dem der zweite Test beendet wurde.  

4. Der vierte Test unterscheidet sich vom dritten Test dahingehend, dass die Ventilation nicht 
vorgegeben wurde sondern spontan geatmet wurde.  

Schlussfolgerung 

Es wurde also nach jedem Test die Quadriceps muscle contractiliy (𝑄𝑡𝑤 )und die inspiratory muscle twitch 

pressure (𝑃𝑡𝑤)  gemssen. In allen Fällen sinkt sowohl 𝑄𝑡𝑤  als auch 𝑃𝑡𝑤 , im Fall der Vorermüdung der 

Atmungsmuskulatur sinkt die 𝑄𝑡𝑤  aber stärker als ohne. Inspiratory muscle fatigue (IMF) korreliert also mit der 

quadriceps muscle fatigue (QMF). Dies kann erklärt werden mit dem « muscle metaboreflex ».  

Kurz erklärt: Grosser metabolischer Stress (Laktat usw) in Atmungsmuskulatur aktiviert Affarenzen welche 

wiederum den Sympathikus aktivieren, dieser wiederum sorgt für Vasokonstriktion in der Arbeitsmuskulatur 

(hier Quadriceps) was dazu führt dass der Blutfluss reduziert und somit auch die Leistungsfähigkeit des 

Quadriceps reduziert. Also: ermüdete Atmungsmuskulatur führt zur reduzierten Leistungsfähigkeit des 

Quadriceps.  

 

3.9.2. Messung von zentraler Ermüdung 
 

TMS: transkranialer Magnetstimulation 

Stimulation im Motorkortex. Vorteil: Es ist relativ einfach spezifisch einen Muskel zu aktivieren.  

Cervico medulläre electric/magnetic Stimulation 

Problematik: Viele Verzweigungen macht es schwierig nur einen Muskel anzusteuern. In Studien hat es den 

Patienten des öftern den Kopf nach hinten geschlagen, weil man nicht perfekt spezifisch stimulieren konnte.  
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CMEP repräsentiert die Anregbarkeit der Motoneurone auf spinaler Ebene und somit die zentrale Ermüdung. In 

der Grafik macht sich dies erkennbar, indem das Aktionspotential nach 2 min Maximal Voluntary Contraction 

(MVC) also nach Ermüdung praktisch nicht vorhanden ist.  
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4. Factors contributing to force, power and fatigue II 
 

4.1. Muskuläre Anpassung an Krafttraining 

 
Bemerkung 

Die Grafik beschreibt, dass die Hypertrophie im Muskel nicht 

uniform ist sondern dass in der Mitte des Muskels eine grössere 

absolute Zunahme des Querschnitts stattfindet als am Rand des 

Muskels. 

 

 

 

 

Bemerkung 

Zeigt wieder Hypertrophie in einem Muskels aufgrund von 

Training. Was man hier besser erkennen kann ist, dass obwohl 

die absolute Zunahme von CSA (Cross sectional area) in der 

Mitte grösser ist die relative Zunahme über den ganzen 

Muskel in etwa gleich ist.  

 

Bemerkung 

Wir wissen, dass Typ I und Typ II Fasern unterschiedliche 

Myosin ATPasen haben. In diesem Versuch wurde also mit 

ATPase Färbung die Menge an Typ I und die Menge an Typ II 

Fasern vor und nach dem Training untersucht. 

Schlussfolgerung 

Es gab eine signifikante Steigerung an Typ II Fasern. Auch Typ I 

Fasern wurden gesteigert, jedoch nicht signifikant. 
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4.2. Veränderung der isometrischen und isokinetischen Kraft, Muskel Volumen und 

Muskel Qualität 

 
1 RM und isometrische Kraft 

 1 RM = 1 Repetition Maximum und ist dynamisch, wobei die isometrische Kraft statisch bei einem 

gewissen Winkel gemessen wird. 

 Beide lassen sich durch Training signifikant steigern. 

Isokinetische Kraft 

 = Kraft bei einer konstanten Winkelgeschwindigkeit  

 Lässt sich nur bei tiefen Winkelgeschwindigkeiten signifikant steigern.  

Muskelqualität 

 = Kraft/ Volumen  

 Lässt sich unterscheiden in dynamische Muskelqualität (1 RM/muscle volume) und statische 

Muskelqualität (Isometric/muscle volume). Durch Training lässt sich nur die dynamische 
Muskelqualität verbessern, die statische Muskelqualität bleibt unverändert.  
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4.3. Einseitiges Training 
 

Schlussfolgerung 

Wenn ich einseitig trainiere erziele ich auch einen Effekt für die 

andere Seite. Wobei der Effekt nicht nur auf neuronaler Ebene, 

sondern auch auf peripherer Ebene (Hypertrophie) stattfindet. (siehe 

rot eingekreist unten)  

Dieses Phänomen kann man auf eine Koinnervation oder auch „cross 

education“ zurückführen.  

Wichtige für Schlaganfall-Rehabilitation oder wenn man einen Arm 

gebrochen hat. Man kann also mit der gesunden Seite die 

verletzte/eingeschränkte Seite mittrainieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Cross Education 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man hat bereits verschiedene Modelle über die Funktionsweise von Cross Education erstellt.  

Für mehr Informationen kann man auf folgendes Paper zurückgreifen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725409/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725409/
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4.4.1. Effekt von Cross Education bei konzentrischem vs. exzentrischem Training 
 

Effekt auf Kraft 

 

Wiederholung 

 Exzentrisches Training: Muskel wird länger bei der Kontraktion. Bspw. Abbremsen einer Last. 

 Konzentrisches Training: Muskel verkürzt sich bei der Kontraktion.  

 

Schlussfolgerung  

Die Kraft im untrainierten Bein lässt sich durch exzentrisches Training besser steigern, das heisst der Effekt von 

Cross Education ist bei Exzentrischem Training höher. 

 

Effekt auf Erregbarkeit und Reizleitung 

Schlussfolgerung 

Die Erregbarkeit des untrainierten Beins nimmt beim Exzentrischen 

Training signifikant zu, beim konzentrischen Training nimmt die 

Erregbarkeit auch zu, jedoch nicht signifikant.  

Verbesserte Erregbarkeit führt im Allgemeinen zu verbesserten 

Kraftzuwächsen.  

 

 

 

Bemerkung 

Zeigt den Ablauf einer TMS. Im folgenden Betrachten wir die Silent Period. Die 

Silent Period bezeichnet den Zeitraum währen des ganzen Varlaufs, bei dem eine 

weitere Stimulation inhibiert wird.  
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Interpretation 

Durch das Exzentrische Training wird die Silent Period signifikant verkürzt. Je 

kürzer die Silent Period desto schneller kann wieder angeregt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeigt wiederholt das Phänomen 

der Cross Education in einigen 

Grafiken.  

Wichtig ist vielleicht zu 

bemerken, dass in der ersten 

Phase kurz nach dem Bruch, 

sowohl Kontrollgruppe als auch 

die Gruppe mit Training einen 

starken Kraftverlust 

verzeichnen, hier fällt das 

Training praktisch nicht ins 

Gewicht.  

 

 

4.5. Trainingsspezifität – Effekt der Muskellänge 
 

Bemerkung 

Es wurde die isometrische Kraft 

gemessen für verschiedene Winkel (der 

Winkel ist in diesem Fall ein Mass für die 

Länge des Muskels), wobei eine 

Knieextension ausgeführt wurde. 
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Knieextension 

Aus dieser Zeichnung wird auch 

ersichtlich, dass in der Position LL der 

Quadriceps Muskel länger ist als in der 

Position SL.  

 

 

 

Im Folgenden wird der Effekt von Training mit kurzer (Position SL) oder langem Muskel (Position LL) diskutiert.  

 

 

 

 
Diskussion der Tabelle 

1) Wir erkennen einen signifikanten Kraftzuwachs (MVC) beim Training mit verkürztem Muskel (SL), das 

Training mit längerem Muskel (LL) führ zu keinem signifikanten Kraftzuwachs. 

2) Training mit längerem Muskel (LL) führt signifikant zur Hypertrophie des Muskels.  

3) Widerspruch: Beim Training mit längerem Muskel (LL) wird die Voluntary Activation grösser, jedoch 
gibt es keinen signifikanten Kraftzuwachs. Wieso? 

Zusammengefasst 

Kraftzuwachs wird erzielt durch Training mit kurzem/verkürztem Muskel. 

Hypertrophie wird erzielt durch Training mit längerem Muskel. 
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4.6. Trainingsspezifität – Effekt von der Kontraktionsgeschwindigkeit 
 

Wir betrachten im Folgenden eine Studie welche den Effekt von der Geschwindigkeit des Krafttrainings auf 

verschiedene Grössen zeigen soll. Dazu wurden junge Männer in 3 Interventionsgruppen eingeteilt 

1. Low Repetition: wenige, langsame Wiederholungen, lange Pausen 
2. Intermediate Repetition: zwischen Low und High Repetition  
3. High Repetition: viele, schnelle Wiederholungen, kurze Pausen 

 
Wichtig: das Trainingsvolumen (= Widerstand*Wiederholung*Sets) sollte bei allen Interventionsgruppen 

ungefähr gleich ausfallen. 
 

Zu diesen Gruppen kam eine Kontrollgruppe mit ungefähr gleich vielen Probanden dazu.  

 

Die Interventionsgruppen mussten folgende Übungen für 8 Wochen ausführen. 

 

 

Es wurden 3 

Leistungstests zu 

Beginn und zum 

Schluss der Studie 

durchgeführt. 

 

 

 

1. Cardiorespiratorische Messung: Cycling test 

2. Maximalkraft: 1 RM 
3. Ausdauer: Anzahl Wiederholungen bei 60 % vom 1 RM 

 

Cardiorespiratorische Messung: Cycling test 

 

 
 

Schlussfolgerung 

Die einzige Gruppe welche signifikante Veränderungen zeigte (Max Power, t = time to Exhaustion) war die High 

Rep Gruppe. Dies macht auch Sinn, da diese Gruppe am meisten im Ausdauernden Bereich trainiert hat.  
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Schlussfolgerung 

Maximalkrafttest – 1 RM 

Es zeigt als Interventionsgruppen einen signifikanten 

Kraftzuwachs, den grössten Kraftzuwachs verbucht jedoch die Low 

Rep Gruppe. 

 

Ausdauer – Anzahl Wiederholungen bei 60 % vom 1 RM 

Wie erwartet zeigt die High Rep Gruppe den grössten Effekt 

bezüglich Anzahl möglicher Wiederholungen.  

Nochmals anschaulich erklärt kann man sagen, dass: 

- Je langsamer die Bewegung desto näher bin ich beim 1 

RM (siehe Hill Kurve), desto eher trainiere ich 
Maximalkraft 

- Je schneller die Bewegungsgeschwindigkeit desto kleiner 

die Kraft aber höher die Wiederholungen  am meisten 
Zuwachs bei der Wiederholung  Ausdauertraining. 

 

 

 

Schlussendlich wurde mittels Muskelbiopsie noch die Faserverteilung 

untersucht und durch MRI den Querschnitt der Muskelfaser 
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Bemerkung 

In allen 3 Gruppen nahm der Anteil an Fasertyp IIa 

signifikant zu während der Anteil an Fasertyp IIb 

signifikant abnahm.  

Dies deutet darauf hin, dass Typ IIb in Typ IIa 

umgewandelt wurde.  

 

 

 

 

Bemerkung 

Nur bei mittleren und tiefen Geschwindigkeiten (Low 

und Int Rep) gab es Hypertrophie der Fasern.  

Wichtig: Auch Typ I Fasern sind hypertrophiert. 

 

 

 

 

 

4.7. Kriterium für Hypertrophie 
 

Sportphysiologen sind sich nicht einig ob man bis zum absoluten Muskelversagen („repetition-failure“) gehen 

muss um eine Hypertrophie zu bewirken. Die meisten sind der Meinung ja, Studien belegen jedoch das eine 

oder das andere.  

PRO: Ich rekrutieren nur dann alle Fasern wenn ich bis zur Erschöpfung gehe, das kommt daher dass ich 

stufenweise rekrutiere: am Anfang ist nur ein Teil der Muskelfasern aktiv, wenn jene ermüdet sind wird dazu 

rekrutiert bis alle Muskelfasern erschöpfen  erst dann können alle Fasern hypertrophieren. 

CONTRA: Eine neue Studie zeigt, dass absolute Erschöpfung nicht nötig ist. 

 

 

SSC: non-failure, also nicht bis zur 

Erschöpfung 

RS: non-failure 

C: failure 

 

Nur die letzte Gruppe geht bis zur 

Erschöpfung, man sieht jedoch bei allen 3 

Gruppen einen linearen Kraftanstieg.  
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Nicht-muskuläre Anpassungen an Krafttraining 

Wir wissen auf muskulärer Ebene wird der Muskel stärker, ausdauernder und sein Querschnitt vergrössert sich. 

Es gibt jedoch auch nicht-muskuläre Anpassungen auf der Ebene der Reizleitung. 

Bemerkung 

Mit TMS wird ein muscle evoked potential 

(MEP) induziert. 

Man kann erkennen dass es für eine gewisse 

Kontraktionsintensität bei einem chronisch 

Trainierten ein signifikant kleineres MEP 

braucht als bei einem Trainierten.  

 Corticospinale Bahnen werden verstärkt 
durch chronisches Krafttraining (wahrscheinlich 

auf Ebene von MN?) 

 

 

Kein signifikanter Unterschied zwischen chronisch 

Trainierten und Untrainierten  keine 

Verbesserte spinale Reizweiterleitung.  

 

 

 

 

 

Bemerkung 

Es braucht für die gleiche Kraft im Trainierten eine kleinere Innervation als bei Untrainiert (auf corticaler (links) 

und spinaler Ebene (rechts)). 
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Bemerkung 

Bei einer Willkürbewegung wird der Antagonist weniger aktiviert 

beim chronisch Trainierten als beim Untrainierten  reduzierte 

Coaktivierung. 

 

 

 

 

Zusammengefasst 

Chronisches Training verbessert die corticospinale Leitung auf dem Level der Motoneurone. 

Es braucht kleineren kortikalen Drive für die gleiche Kraft bei chronisch Trainiertem. 

Es gibt eine reduzierte Coaktivierung beim chronisch Trainierten. 

 

 

4.8. Metabolisches System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wichtig: Links unten wird dargestellt wie verschiedene Stoffe ineinander umgewandelt werden. Das spielt dann 

eine Rolle, wenn ich einen Stoff zu viel vorliegen habe. Schlussendlich kann jeder Stoff in Fett, also in Speicher 

umgewandelt werden.  
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4.9. Energiesysteme 

 
 ATP-PCr System (Phosphocreatinsystem)  anaerob 

 Glycolytisches System (Kohlehydrate)  anaerob 

 Oxidationssystem (Fett und Kohlehydrate)  aerob 

 

 
Das Phosphocreatinsystem 

 

 
 

Glycolytisches System 

 

Nur durch Glycolyse erhalten wir 3 oder 2 ATP, je nach dem welches Substrat ich nehme. Die Glycolyse allein ist 

anaerob, kann aber fortgesetzt werden durch das Oxidative System welches aerob abläuft. So wird dann auch 

deutlich mehr ATP generiert. Dabei tritt Pyruvat in den Krebszyklus ein welcher nur mit Sauerstoff betrieben 

werden kann.  
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Das Oxidative System 

 

Zusätzlich zu Glucose als Substrat für das Oxidative System kann auch Fettsäure (Wird mittels β-Oxidation aus 

Fett umgewandelt) herbei genommen werden. Fett ist mit Abstand das energiereichste Substrat  1 Fettsäure 

entsprechen 129 ATP. Jedoch braucht es zur Energiegewinnung aus Fett zwingend Sauerstoff. 

 

4.10. Sportphysiologische Messungen 
 

Der Respiratorische Quotient RQ 
 
 

 

Misst wieviel O2 aufgenommen wird und wieviel CO2 abgegeben wird auf zellulärer Ebene. Man muss sich 
vorstellen als würde eine Zelle allein atmen. 

Beispiele für unterschiedliche Energiesysteme 

 

Wichtig: Meistens ist die Energiebereitstellung eine Kombination von verschiedenen Systemen.  
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Die Respiratory Exchange Ratio RER 
 

 

Der RER wiederspiegelt neu nicht nur eine Zelle, sondern den ganzen Metabolismus. Er wird am Mund 

gemessen, das heisst es werden sowohl Volumina fürs ein und ausatmen bestimmt als auch laufend die 

Gaskonzentrationen der gegebenen Volumina.  

Der RER wird herbeigezogen um den RQ abzuschätzen, welchen man nicht messen kann. Im Ruhezustand 

wiederspiegelt der RER den RQ ziemlich gut und liegt bei ca. 0,8 also wird vermutlich die Fettverbrennung die 

grösste Rolle spielen. 

Der RER wird beeinflusst von der Ventilation 

 Bei Hyperventilation wird mehr CO2 abgeatmet also O2 eingeatmet.  der RER steigt. 

 Hyperventilation resultiert aus einem CO2 Überschuss: Dieser kommt zum grossen Teil vom 

Bicarbonat Blutpuffer. Körperliche Aktivität  viele H+ Protonen (im Blut) werden durch Bicarbonat 

Puffer zu CO2 und H2O umgewandelt: 

 

Reaktionsrichtung nach links falls Blut zu sauer. Das zusätzlich anfallende CO2 wird dann durch 

Hyperventilation abgeatmet.  

Aufgrund der oben genannten Faktoren ist der RER bei hoher körperlicher Arbeit oder grundsätzlich bei 

veränderter Ventilation nicht mehr so akurat wie im Ruhezustand, weil zusätzliches CO2 ausgeatmet wird und 

so der RER grösser ist als der RQ. 

 
Energiespeicher 

 

 Für eine Person mit 65 kg und 12 % Körperfett 

Welches Substrat für welche Belastung? 

 

Nicht aufgeführt ist der 

zelleigene ATP Speicher (sehr 

wenig) 
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Bemerkung 

Die Geschwindigkeit der Energiebereitstellung eines Substrates gibt uns Hinweis für welche Art von Belastung 

das Substrat verwendet wird. Je schneller die Energiebereitstellung desto geeigneter für kurze Belastungen. 

Oder umgekehrt: je kürzer die Belastung desto schneller muss die Energiebereitstellung funktionieren.  

Wichtig: Man kann spezifischen Stoffwechselweg trainieren. Beispiel Beat Knechtle welcher sich auf extrem 

lange Distanzen spezialisiert hat. Fettstoffwechsel läuft sehr effizient, seine Ernährung ist daher auch sehr 

fettreich.  

 
 

Messung von PCr Abbau 
 

 Mit MRS (magnet resonance spectroscopy)  Scanner können intramuskuläre 
Stoffwechselveränderungen gemessen werden. 

 

Zur Funktionsweise des MRS 

Bei unterschiedlichen Frequenzen kann man unterschiedliche Substrate 

detektieren.  

Links sieht man in welcher Region man welches Substrat erkennen kann. Uns 

interessieren PCr (das unverbrauchte Phosphocreatine) und Pi der 

Metabolit/Abfall vom Phosphocreatine-Stoffwechsel. 

 

 

Aus Vorlesung 

Vergleichen wir nun eine Messung vor körperlicher 

Aktivität mit einer Messung nach körperlicher 

Aktivität, erkennt man schnell, dass kein freies Pi 

vorhanden ist vor der Aktivität dafür aber viel PCr, 

und nach der körperlichen Aktivität analog gibt es 

viel freies Pi und praktisch kein Substrat PCr mehr.  
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Anwendung von MRS Messung 

Es wurde eine Studie durchgeführt, bei welcher eine moderate körperliche Aktivität und eine Ausbelastung 

mittels MRS Messung verfolgt wurde. Es wurde also während der ganzen Belastungszeit PCr und Pi Levels 

verfolgt.  

Resultat  

Bei der Ausbelastung wird deutlich mehr auf die 

Phosphocreatine Energiebereitstellung zurückgegriffen. Wobei 

die moderate Belastung vermutlich vor allem zu Beginn kurz 

Phosphocreatine als Substrate verwendet, später aber auf 

andere Substrate zurückgreift.  

 

 

 

 

 

 

 

Zusammengefasst 

Der PCr Energiestoffwechsel kann mit einer MRS Messung verfolgt werden.  

Der PCR Energiestoffwechsel wird nur bei kurzen (Aus)belastungen verwendet. 

 

Schätzung der anaeroben Kapazität mit Cycling: Der Wingate Test 

Der Test wird gefahren auf einem speziellen Ergometer mit verstellbarem 

Widerstand. Der Widerstand wird im Verhältnis zum Körpergewicht 

eingestellt. (Siehe rechts) 

Ablauf: 

 Man tritt das Ergometer auf eine gewisse Frequenz an. (ziemlich schnell) 

 Sobald die Frequenz erreicht wird schaltet man den Widerstand (in Form von Gewichten) dazu, der 

Test beginnt. 

 Es wird 30 s mit der maximal möglichen Trittfrequenz getreten  maximale Leistung erbracht.  
 

Was wird gemessen 

 

 Peak Power: Mittlere Leistung in den ersten 5s.  

o Mass für die anaerobe- ATP-PCr- Contribution.  (oder anaerob alaktazid: weil kein Laktat 
entsteht) 

 Mean Power: Mittlere Leistung über die ganzen 30 s. 

o Mass für die anaerobe- Glykolytische – Contribution (oder anaerob laktazid: weil bei der 
anaeroben Glykolyse Laktat entsteht)  

 Fatigue Index: Beschreibt den prozentualen Leistungsabfall von Peakt Power zur minimalen Leistung.  
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Bemerkung 

 

Ein Sprinter hat tendenziell einen hohen Peak Power jedoch 

auch einen grösseren Fatigue Index.  Hohe Leistung über 

kurzen Zeitraum dann einengen grossen Leistungsabfall. 

 

Ausdauersportler hingegen haben tendenziell einen tieferen 

Peak Power dafür aber auch einen kleineren Fatigue Index, 

also kleineren Leistungsabfall.  

 

 

 

 

 

 

 
Bemerkung 

 

Je höher der VO2 max einer Person (Ausdauersportler) desto 

höher ist auch der Sauerstoffverbrauch während des Wingate 

Tests. 
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Schätzung der aeroben Kapazität 

PCr Erneuerung 

 

Bemerkung 

 

Wir sehen wieder die Frequenz Abhängigkeit der Substrate Pi 

(links aufgeführt) und PCr (rechts ausgeführt), neu haben wir 

jetzt in einer zusätzlichen Dimension (y-Achse) die Zeit 

aufgeführt, diese misst die Erholung nach einer Belastung. 

 

Je schneller das PCr wiederhergestellt, desto höher die 

aerobe Kapazität. 

 

 

 

 

 
Assessment von mitochondrialer Funktion 

 

Bemerkung 

 

Abbildung zeigt einen Oxygraph. Mit dieser Apparatur ist 

es möglich Muskelbiopsien auf Mitochondrien zu 

untersuchen. Wir wissen je mehr Mitochondrien desto 

höher die aerobe Kapazität.  

 

Wichtig: Untersuchung nur in Vitro. (Es braucht 

Muskelbiopsie) 
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Total heat expenditure (TEE) 
 

Messbar durch 

 Direkte Kalorimetrie 

 Douglas Bags 

 Ergospirometrie 

 

Direkte Kalorimetrie 

 

Funktionsweise 

 

Man setzt Proband in einer thermisch 

abgeschlossenen Kammer unter 

körperliche Belastung, je länger die 

Belastung anhält desto genauer ist 

Messung.  

Durch die produzierte Wärme in der 

Kammer wird Wasser welches kalt ins 

System kommt aufgewärmt. Da wir 

wissen wieviel Energie es braucht 

Wasser um eine gewisse Temperatur zu 

erwärmen, können wir einen 

Rückschluss machen wie viel Wärme, 

also Energie produziert wurde. 

 

 

 
Vorteile 

 

 Akkurat über längere Zeit 

 Gut für Ruhemessungen 

 

Nachteile 

 

 Nicht sensitiv für schnelle Veränderungen 

 Equipment kann Verfälschung des Resultats bringen (bspw. Laufband welches eingeschaltet auch 

Wärme produziert) 

 Schwitzen beeinflusst die Messungen und die Konstanten mit denen man später rechnet 

 Teuer 

 

 
Douglas Bags 

 

Bei dieser Methode wählt man einen anderen Ansatz, man misst den O2 

Verbrauch und errechnet so den metabolischen Energieverbrauch.  

 

Vorteil 

 Akkurat 

 Gut für Steadystate Messungen 

Nachteil 

 Energieverbrauch ist nur eine Schätzung aufgrund von VO2 und 

VCO2 

 Zu langsam für schnelle Veränderungen 

 Nur einige wenige Messungsperioden möglich. (Ich nehme an damit meinen sie, dass das Equipment 

limitiert ist, also das man die Bags wieder erneuern muss) 
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Ergospirometrie 

 

Funktionsweise 

Das Mundstück misst den Fluss (hat einen kleinen Propeller, 

Umdrehungen des Propellers korreliert mit Fluss). Der Fluss kann 

integriert werden und gibt uns so das Volumen. Ich messe also 

jeweils Volumen der Ein- und Ausatmung. 

Weiter habe ich einen kleinen Sensor direkt beim Mundstück welcher 

Gaskonzentration O2 und CO2 ermittelt.  

Somit messe ich wie bei den Douglas Bags wieder den VO2 und VCO2 

und kann so auf den Energieverbrauch rückschliessen.  

 

Vorteil 

 

 Gut für Messungen mit raschen Veränderungen des VO2. (Bspw. Für Stufentests) 

 Abschätzung der CHO/Fett Anteils der Energiebereitstellung (Nur bei tiefer Intensität) 

 

Nachteil 

 Braucht mehrere Schätzungen ( Ungenauigkeit?) 

 Wahrscheinlich weniger akkurat als Douglas bags. 

Weitere mögliche Problematik 

 

Gassensor beim Mundstück wird evtl. Ungenau beim sehr schnellen atmen. 

 

 

4.11. Der Metabolismus während körperlicher Aktivität 
 

 
O2 Defizit (1) 

 

Man stelle sich vor man beginnt mit einer Belastung welche eine gewisse Sauerstoffzufuhr benötigt (gezeigt 

beim Steady State), wichtig ist, dass wir hier von einer constant-load-exercise sprechen, das heisst der 

Sauerstoffbedarf bleibt unverändert.  

Wie man bei 1 sehen kann steigt der Sauerstoffkonsum nicht direkt (sprunghaft) auf den Sauerstoffbedarf 

dieser Belastung sondern nähert sich in einer Sättigungsfunktion dem Steady-State an. Dies kommt daher dass: 

 Zuerst auf die anaerobe Energiebereitsstellung von Phosphocreatine zurückgegriffen wird. (braucht 

kein Sauerstoff) 

 Direkt im Myoglobin ein gewisser Sauerstoffspeicher besteht welcher zuerst aufgebraucht wird. 

 
 Stark Ausdauertrainierte gelangen schneller zum Steady State, da ihre Gefässe schneller dilatieren.  
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O2 Schuld – EPOC (2) 

 

Am Ende der Belastung passiert genau das gleiche wie umgekehrt, obwohl der Sauerstoffbedarf durch die 

Belastung abrupt endet, sinkt der Sauerstoffkonsum nur langsam und ist nicht direkt beim Ruhebedarf. Woran 

liegt das? Im Allgemeinen braucht es den zusätzlichen Sauerstoff noch für die Erholung: 

 

Schnelle Komponente der Sauerstoffschuld (EPOC) 

 

 Phosphocreatine speicher müssen wiederhergestellt werden (braucht Sauerstoff) 

 O2 Speicher im Myoglobin wieder auffüllen.  

 

Langsame Komponente der Sauerstoffschul (EPOC) 

 

 Herzfrequenz ist noch erhöht.  

 Atmung ist noch verstärkt. 

 Laktat muss zu aerob zu Pyruvat umgewandelt werden 

 Alle Zellen zurück in den Neutralzustand (Ionengradient) 

 Erhöhte Körpertemperatur (es braucht Energie zum kühlen) 

 Erhöhtes epinephrine/norepinephrine (erhöhtes epinephrine/norepinephrine führt zur verstärkter 

Atmung) 
 

Bemerkung: Bei Spitzensportler macht es durchaus Sinn Creatine als Supplement zu sich zu nehmen  

schneller Erholung, Gefahr: Alles was zu viel aufgenommen wird führt zu Nierenschädigung. 

 

Wichtig: Die Sauerstoffschuld ist grösser als das Sauerstoffdefizit. Dies kommt daher, weil das Sauerstoffdefizit 

auf O2 Speicher und Phosphocreatinespeicher zurückgeht. Bei der Sauerstoffschuld muss jedoch nicht nur dies 

rückgängig gemacht werden sondern auch noch zahlreiche andere Komponenten.  

Das Sauerstoffdefizit entspricht eigentlich den schnellen Komponenten der Sauerstoffschuld (EPOC) 

 

 

4.12. Beitrag an CHO und Fetten an Energiebereitstellung 
 
Erinnerung 

 

Wir verwenden den RER welchen wir am Mund messen können um den RQ zu schätzen. Die weil der RQ nicht 

direkt messbar ist. Der RQ wiederum gibt uns eine Aussage welches Substrat für die Energiebereitstellung 

verwendet wird. (RQ = 0.7  Fett, RQ= 1  CHO) 

 

Bemerkung 

 

Links aufgeführt der Anteil an 

Substratverbauch von CHO und Fett bei 

einer gewissen Belastung.  

Der RER wird grösser mit steigender 

Belastung. Daraus können wir 

schliessen, dass je höher die Belastung 

desto mehr CHO und desto weniger 

Fett wird als Substrat verwendet.  
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Der RER wird bei maximaler Belastung über 1 steigen, dies ist hier nicht korrekt dargestelt. Er steigt deshalb 

über 1 weil neben dem anfallenden CO2 aus der Arbeitsmuskulatur auch noch CO2 aus der Pufferungsreaktion 

im Blut anfällt  ergibt einen CO2 überschuss  Hyperventilatoin  mehr CO2 wird abgeatmet als O2 

eingeatmet. Dann steigt das Verhältnis RER= VCO2/VO2 über 1. 

Mit steigender Belastung muss man also Vorsichtig sein mit der Abschätzung des RQ mittels RER. 

 

Konsequenz für das Training 

Bemerkung 

Um eine optimale Fettverbrennung zu gewährleisten 

sollte man also bei 65 % des VO2 max trainieren.  

 

Wichtig: Oben ist der ANTEIL am Energieverbrauch 

von CHO und Fett dargestellt. Die grüne Kurve sinkt, 

will heissen der Anteil an Fett als Substrat sinkt. Das 

sagt uns aber noch nichts über den Absolutwert. In 

der Grafik links wird der Absolutwert für die 

Fettoxidation gegeben welcher sein Maximum nicht 

in Ruhe hat, sondern bei 65%.  

 

 

 

 
Bemerkung 

 

Eine weitere Strategie um möglich hohe 

Fettverbrennung zu erzielen kann sein das Training 

sehr lang zu gestalten. Denn unsere 

Glycogenspeicher sind bei weitem nicht so gross 

wie die Fettspeicher, je mehr das Glycogen sinkt, 

desto mehr muss wieder auf das Fett 

zurückgegriffen werden. 

 Je länger ich trainiere desto mehr 

Fettverbrennung.  

 

 

 

Also: Trainiere möglichst nüchtern (Glycogenspeicher bereits zu Beginn leer), daher bietet es sich an am 

Morgen vor dem Frühstück zu trainieren um eine optimale Fettverbrennung zu erzielen. 
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4.13. Metabolische Adaptation an Ausdauertraining 
 
In einer Studie wurden Probanden vor und nach 12 Wochen Ausdauertraining betrachtet.  

Randbemerkung: Mögliche Problematik bei einer Ausdauertraining-Studie: Probanden zeigen relativ schnell 

einen Trainingseffekt, das heisst man muss das Training laufend anpassen.  

 

Resultate 

 

Die Blutlaktatwerte sind signifikant gesunken. 

 Bessere Verstoffwechselung von anfallendem Laktat.  
 Durch Ausdauertraining erhöht sich die 

Mitochondriendichte  mehr aerobe Glykolyse als 
anaerobe Glykolyse  es gibt weniger Laktat. 

 Zusätzlich wird nach dem Training mehr auf Fett als 
Substrat zurückgegriffen was auch weniger Laktat 
bedeutet.  

 

Die Herzfrequenz ist signifikant gesunken.  

Begründung: Der Herzmuskel wird trainiert  Hypertrophie  

grösseres Schlagvolumen. Kann ich mehr Blutvolumen pro 

Schlag pumpen brauche ich weniger Schläge um die gleiche 

Menge an Blut zu transportieren (Cardiac Output= HF x 

Schlagvolumen)  die Herzfrequenz sinkt.  
 

 

 

 

 

 

 
Es wird nach den 12-wöchigen Trainings signifikant 

weniger CHO und signifikant mehr Fett als Substrat 

verwendet. Verbrennt daher mehr Fett, da der Beta-

Oxidations-Pathway trainiert wird. 

Obwohl CHO weniger verwendet wird ist ein wichtiger 

Effekt, dass die Glycogenspeicher ausgebaut werden. 

 

 

Die totale verbrauchte Energie bleibt praktisch gleich, 

einzig der Effekt von einer verbesserten intramuskulären 

Koordination würde eventuell zu einem kleineren 

Energieverbrauch führen.  
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Wichtig: Der Peak ist immer noch am gleichen Ort nach 12 

Wochen Training, nur ist die Kurve etwas nach oben 

verschoben, es gibt also mehr Fettoxidation was ganz 

einfach damit zusammenhängt, dass nach 12 Wochen 

Training auch die Leistung die erbracht wurde viel höher ist.  

 

 

 

 
Regulation von Glycogen Abbau mit Training 

 

Durch Training erhöht sich die Mitochondriendichte. Das führt zu:  

 Es muss weniger auf PCr/ATP Energiebereitstellung zurückgegriffen 

werden, was bedeutet dass auch die Metaboliten (Pi,ADP) dieser 
Energiebereitstellung weniger frei vorhanden sind. 

 Wir wissen, dass Pi mit der Muskelermüdung korreliert  weniger 

Pi  weniger/verspätete Muskelermüdung 

 Ausserdem ist Pi ein Substrat für die glycogen phosphorylase 

welche für die Glycolyse wichtig ist. Habe ich also kein freies 
Phosphat kommt es auch weniger zum Glycogenabbau.  

 Weniger vom Metabolit ADP führt auch dazu, dass ein kleinerer 

Anstieg von AMP stattfindet, ein kleinerer Anstieg von AMP 

bedeutet wiederum weniger Aktivierung von Phosphorylase b (die 
nicht-phosphorylierte Form von Phosphorylase (wichtig für 

Glycolyse)). Also schlussendliche wieder zu einer Verminderung -  
oder besser gesagt zu einer Verzögerung - vom Glycogenabbau  
mehr Glycogen.  

 
Mehr Glycogen führt zu: 

 Verhindert eine Verminderung von Ca2+ im Sarkoplasmatischen 

Retikulum 

 Verzögerte Muskelermüdung 

 

Schlussfolgerung 

 

Mit Training lässt sich also der critical power verbessern. Critical Power meint jene Leistung relativ zum 

Maximum bei dem ich über langen (oder praktisch unendlichen) Zeitraum durchhalten kann. Das wird 

zusätzlich veranschaulicht in der nächsten Abbildung 
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Bemerkung 

 

Eine Kurve zeigt wie lange (x-Achse) eine Übung bei 

gegebener Leistung (y-Achse) durchgeführt werden 

kann.  

Korrekterweise bezeichnet die y-Achse den Verlust an 

Leistung bezüglich der Maximalen Leistung. Will heissen 

y=0 ist die maximale Leistung.  

 

Wir können erkennen, dass durch Training diese Kurve 

nach oben verschoben wird. Das heisst ich kann für 

gegebene Leistung länger durchhalten, und die kritische 

Leistung („critical power“) ist bei einer höheren 

Leistung.  

 

 

 

 

Folgend nochmals zusammengefasst welche biologischen Adaptionen es an Ausdauertraining gibt. 

Bemerkenswert ist, dass die Adaptionen nach einem Trainingsstopp verhältnismässig rapide wieder verloren 

gehen und dass bei Ausdauertraining keine Hypertrophie der Muskelfasern stattfindet.  

 

 
 

Zusammenfassung wichtigste Adaptionen an Ausdauertraining 

 Blutlaktatwerte sinken 

 Herzfrequenz sinkt 

 Fettverbrennung wird gesteigert und Glycolyse gesenkt 

 Critical Power wird erhöht 

 Mitochondriendichte wird erhöht 

 Glycogenspeicher sind erhöht 

 Der VO2 max steigt 

 

Stärkere Vaskularisierung  mehr Kapillaren 
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4.14. Molekulare Mechanismen bei Ausdauertraining und Krafttraining im Vergleich 
 

 

Bemerkungen 

 Beim Ausdauertraining ist es der Energieverbrauch der die Kaskade stimuliert 

 Beim Krafttraining sind es mechanische Stimuli, welche die Kaskade stimulieren.  

 Die beiden Wege interagieren, deshalb stellt sich die Frage Kraft vor Ausdauer oder Ausdauer vor 

Kraft? 

Ausdauer vor Kraft 

Ausdauerpathway hemmt mTOR welches nötig ist für die Proteinsynthese. Das heisst der Ausdauerpathway 

hemmt den kompletten Kraftpathway. Umgekehrt ist sinnvoller. (Wurde in der Vorlesung so gesagt, ich sehe 

jedoch nicht wieso es umgekehrt signifikant besser sein sollte, da auch der Kraftpathway den Ausdauerpathway 

erheblich inhibiert) 

Am besten ist es Kraft und Ausdauertraining komplett voneinander zu entkoppeln, so dass die beiden Pathways 

nicht interagieren.  
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5. Limits to Exercise Performance 
 
3 grundlegende Fragen 
 

 Mensch 

o Gesund, krank 

o Jung, alt 

o Fit, untrainiert 

o Männlich, weiblich 

 Umwelt 

o Heiss, kalt 

o Luftfeuchtigkeit 

o Luftzusammensetzung 

o Luftdruck ( bspw. Für Radrennen limitierender Faktor) 

o Höhe 

 Art der Leistung 

o Intensität 

o Dauer 

o Exercise modality (cycling, skiing, ball games, figure skating etc.) 

o Exercise protocol (time trial4, incremental5, constant load6, intermittent7) 

o Im Training, Wettkampf oder in einer Studie? 

 

Um limitierende Faktoren herauszufinden für verschiedene Sportarten kann man sich überlegen, was sind die 

Anforderungen. Die Anforderungen werden gleichzeitig auch limitierender Faktor sein.  

 

 
Belastungsart und Belastungvoraussetzung für verschiedene Sportarten 
 

Koordination 

 Wichtig für: Turner, Ballspiele 

 Weniger wichtig für: Marathonläufer, Radfahrer 

(Muskel)stärke 

 Wichtig für: Gewichtheber, Sprinter 

 Weniger wichtig für: Marathonläufer 

(Muskel)ausdauer 

 Wichtig für: Marathonläufer 

 Weniger wichtig für: Gewichtheber, Sprinter 

 

 

 

Ausdauer Belastungsprotokolle: 

Um die Ausdauer zu testen verwenden wir einerseits den time-trial test und andererseits den constant-load 

Test. Im Folgenden wollen wir die beiden Tests miteinander vergleichen, bzw. die Sensitivität dieser Tests 

untersuchen.  

                                                           
4 Bspw. Versuche in 30 min so weit zu kommen wie möglich, oder versuche Distanz in möglichst kurzer Zeit 
zurückzulegen. 
5 Stufentest 
6 Gleiche Belastung über möglichst lange Zeit 
7 Interval test 
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Bemerkung 

Die Frage ist, welcher Test ist sensitiver gegenüber Sauerstoffveränderungen. Also hat man Vergleich 

normoxisch  hypoxisch und normoxisch  hyperoxisch gemacht. Welcher von beiden Tests zeigt den 

grösseren Leistungsunterschied. 

Am Balkendiagramm links können wir eindeutig erkennen, dass der constant load test eine grössere Variabilität 

in der Leistung zeigt als der time-trial.  

Um 2 unterschiedliche Umweltbedingungen zu testen ist der constant load test wahrscheinlich der sinnvollerer, 

in anderen Studiensettings kann diese Variabilität jedoch durchaus kontraproduktiv sein.  

 

 

5.1. Ermüdungsmodelle – die letzten 50 Jahre 
 
Man hatte 3 Modelle, welche die Ermüdung erklärten 

 

1. Biochemisches Sicht: Verringerung der Kraft des Muskels 

2. Psychologisches Sicht: „Fühlen“ der Müdigkeit 

3. Physiologisches Sicht: Versagen verschiedener physiologischer 

Systeme 

 

Ausserdem war man der Meinung, dass Ermüdung eine lineare Ursache-

Wirkung-Beziehung darstellt. 

 

 
Ermüdungsmodelle – die letzten 15 Jahre 

 

Definition Ermüdung („fatigue“): Wenn man eine gewisse Tätigkeit nicht mehr halten kann – wird assoziiert mit 

 Wahrnehmung von Müdigkeit 

 Verringerung von Muskelkraft und Muskelfunktion 

 

 Die Übung wird beendet am Punkt der Erschöpfung 
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Neu ist man der Meinung, dass es eine nichtlineare komplexe Beziehung zwischen Ursache-Wirkung 

(Belastung-Ermüdung) gibt. Komplex, weil man heute verschiedenste Modelle welche die Ermüdung erklären 

sollen herbeizieht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link zum Paper 

https://www.researchgate.net/publication/7583082_Models_to_Explain_Fatigue_during_Prolonged_Enduranc

e_Cycling  

 

Im Folgenden gilt jeweils: Was ich durch Training verbessern kann, ist automatisch auch ein limitierender 

Faktor. Beispiele folgen.  

 

https://www.researchgate.net/publication/7583082_Models_to_Explain_Fatigue_during_Prolonged_Endurance_Cycling
https://www.researchgate.net/publication/7583082_Models_to_Explain_Fatigue_during_Prolonged_Endurance_Cycling
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5.1.1. Energy supply/energy depletion model  
 
Geht davon aus, dass der limitierende Faktor für die Leistung, also der Grund warum eine Ausdauerleistung 

abgebrochen wird, die Energieversorgung ist. 

 

Pro 

- CrP komplett aufgebraucht nach einem HIT cycling 

- Muskel und Leber Glycogen fast komplett aufgebraucht nach einer längeren Belastung 

- Durch Training lässt sich meine Fettoxidation verbessern (spart Glycogen indem ich vermehrt auf 

Fettoxidation zurückgreifen kann)  Da ich die Fettoxidation durch Ausdauertraining verbessere, 

stellt die Fettoxidation im Allgemeinen ein limitierender Faktor für Ausdauerleistung dar.  

- Glycogenspeicher am Anfang korreliert mit der Abbruchzeit. Je grösser Glycogenspeicher am Anfang 

desto länger kann ich fahren  CHO Einnahme verbessert die Leistung in time-trial und constant load 

test 

ABER 

- Man konnte feststellen, dass beispielweise bei einem high-intensity Time trial (>90 VO2 max) der 

Glycogenspeicher nur bis auf 61 % der baseline absinkt. Es muss also auch noch andere Faktoren 

geben welche zur Ermüdung und schlussendlich zum Abbruch führen 

 

Die McArdle Patienten wurden in diesem Zusammenhang auch erwähnt, auch um dieses Modell zu 

unterstützen. 

- Patienten welche keine Glycogenolyse machen können, also keine anaerobe Glykolyse. Das heisst 

konkret sie produzieren auch kein Laktat 

- In den ersten 10 min haben die Patienten Krämpfe und Schmerzen, dies kommt daher, dass ihre PCr 

Speicher schnell aufgebraucht sind und es einige Zeit geht, bis sie auf die aerobe Energiebereitstellung 

zurückgreifen können. 

- McArdle Patienten zeigen erstaunlicherweise trotzdem eine ventilatorische Schwelle obwohl sie kein 

Laktat produzieren. (Vermutlich vom anfallenden K+, welches ebenfalls eine Pufferungsreaktion 

benötigt) 

 

 Training mit diesen Patienten hatte den Effekt, dass gewisse Enzyme zur re-phosphorylierung 

hochreguliert wurden. (creatine kinase, succinate dehydrogenase, malate dehydrogenase). Das 

Unterstütze wiederum dieses Modell.  

 Jedoch wurde auch hier festgestellt, dass nach der Belastung noch ATP Speicher übrig waren, was 

auch dafürspricht, dass es noch andere Ermüdungsfaktoren gibt. 

 

 

 

 

5.1.2. Das Cardiovaskuläre Modell 
 
Hypothese: Das Herz ist der limitierende Faktor 

 

PRO 

 Ausdauertraining erhöht den Cardiac Ouput (CO)8 

 Beim Hitzestress: Der CO und VO2max sind reduziert, während die Sauerstoffextraktion in der Lunge 

kein Maximum erreicht. 

 Ausdauertraining erhöht: 

o Kapillarisation 

o Oxidative phosphorylierung 

o Mitochondriale Dichte 

o Aerobe Enzymaktivität 

                                                           
8 CO = Schlagvolumen x Herzfrequenz 
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o Die Laktatschwelle kommt näher zum VO2max (Heisst nichts anderes als, dass je trainierter 

man ist, man eine höhere Leistung über sehr lange Zeit bringen kann, es kommt erst sehr spät 

zur Übersäuerung) 

 

CONTRA 

 

 Wenn ich das Blut Plasma Volumen künstlich erhöhe jedoch nicht das Hämoglobin wird die 

Konzentration von transportiertem Sauerstoff im Blut sinken, dies wiederum müsst zu einer 

verringerten Leistung führen. ABER: In einer Studie wurde Proficyclists 8% Plasma Volumen zugeführt, 

ihr Schlagvolumen und dadurch auch CO stiegen. Jedoch blieb VO2 max auf dem gleichen Wert. Was 

zu der Schlussfolgerung führt, dass hier nicht CO, also nicht die Herzleistung limitierend war, sondern 

viel mehr die Kombination aus Blutvolumen und Hämoglobinmenge.  

 quadriceps perfusion does not alter between 64% and 100% muscle 
activation (knee extension) despite increased VO2 at 100% 

(Ich glaube damit wollen sie sagen, dass in diesem Fall nicht die Herzleistung, sondern die Perfusion 

leistungslimitierend ist) 

 

 

5.1.3. Das Neuromuskuläre Ermüdungsmodell 
 
Support for central activation failure theory 

 

- Zentrale Ermüdung ist assoziiert mit einem Aufbau einer intracorticalen Inhibition welche eine 

Antwort auf Schmerz darstellt.  

- Ausgelöst wird dies durch eine Erhöhung von Serotoninkonzentration und einer Erniedrigung von 

Dopamin und Acetylcholine 

 

Support of neuromuscular propagation failure theory 

 

- Hier nimmt man an, dass die Ermüdung nicht wegen mangelnden zentralen Drives entsteht, sondern 

viel mehr davon, dass der Response des Muskels auf einen gewissen elektrischen Stimulus limitiert ist.  

- Grund dafür ist eine Reduktion von Na+ und K+ Transmembrangradienten. (Konkret zu viel Na+ in der 

Zelle und zu viel K+ ausserhalb der Zelle)  dies führt zu einer Verminderten Anregbarkeit der 

Membran und somit zu einer kleineren M-Wave Amplitude (Siehe Abbildung) 

- Unterstütz wird diese Theorie von einer Studie bei der durch Ausdauertraining von Ratten die Anzahl 

Na+/K+ Pumpen signifikant gesteigert werden konnte (Na+/K+ Pumpen sind bekanntlich dazu da die 

Gradienten wiederherzustellen). 

 
 

Support for peripheral failure theorie 

 

 
 

- Bei dieser Theorie geht man davon aus, dass die Ermüdung noch ein Schritt weiter stattfindet. Gehen 

wir davon aus, dass wir über eine Belastung eine konstante M-Wave Amplitude haben, also der 

zentrale Drive und die Übertragung auf den Muskel bleibt gleich, und trotzdem sinkt die Kraft welche 

von der Muskelfaser entwickelt werden kann. Dies kann man zurückführen auf eine Veränderung der 
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Kopplung von Aktionspotential zum tatsächlichen Kontraktionsmechanismus (Ca2+ release, kontraktile 

Proteine etc.).  

- Tatsächlich ist es so, dass während einer Belastung der zentrale Drive zunimmt um den oben 

genannten Effekt zu kompensieren. 

 

 

5.1.4. Muscle „trauma“ model of fatigue 
 
3 Typen von Muskelschaden 

 

 Muskelbrennen oder Muskelkrämpfe während oder direkt nach einer Belastung 

 Muskelfaserriss 

 Muskelkater: Muskelfaserschaden von der Belastung  Muskelschwellung  delayed onset of muscle 

soreness (DOMS) = Muskelkater.  Zwischen 24-28h. 

 

5.1.5. Biomechanical model of fatigue 
 
Idee: Die Ermüdung hängt davon ab wie effizient ich eine Bewegung ausübe. (Bspw. Schwimmen, hängt extrem 

von Technik ab wie effizient ich mich fortbewege) 

 

Verbesserung der Bewegung führt zu: 

- Reduktion vom Verhältnis VO2/Workload. Also ich brauche weniger Sauerstoff für eine gewisse 

Leistung. 

- Reduktion von Leerung der Energiespeicher. Ich brauche weniger Energie. 

- Verspätete Akkumulation von Metaboliten 

- Verspätete Erhöhung der Körpertemperatur. 

  

Limitierender Faktor: wie effizient führe ich eine bestimmte Bewegung aus. 

 

5.1.6. Thermoregulatory model of fatigue 
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Studie: Radfahrer in zwei Gruppen, die eine unter normalen Umständen die andere bei Hyperthermie (mussten 

dichte Kleidung tragen damit Schwitzen nicht so ins Gewicht fällt). Effekte der Hyperthermie werden in den 

Grafiken dargestellt.  

 

A) In der Hyperthermen Gruppe sinkt die Hirndurchblutung. Dies kommt daher, dass bei hoher 

Körperkerntemperatur der Mensch über Hyperventilation (falls Schwitzen grossflächig verhindert) 

versucht abzukühlen. Hyperventilation bewirkt bekanntlich eine erhöhte CO2 Abgabe  führ zur 

Vasokonstriktion im Gehirn.  

B) Es wurde ein signifikanter Anstieg der arterio-venösen-O2-Differenz wahrgenommen. Da der arterielle 

Gehalt an O2 mehr oder weniger gleichbleibt, bedeutet dies, dass der venöse Gehalt an O2 sinken 

muss, was auf eine erhöhte Sauerstoffutilisation hindeutet. Das führt uns auch gleich zur nächsten 

Abbildung. 

C) Hier können wir erkennen, dass die CMR9-O2 signifikant steigt in der Hyperthermen Gruppe, dies kann 

zurückgeführt werden auf die erhöhte Sauerstoffutilisation  höhere metabolische Rate.  

D) Hier wird CMR-O2 gegen die Temperatur dargestellt. Zwei schwarze Punkte: Konstante Temperatur 

und konstante CMR-O2, weisse Punkte: Zeigt, dass mit steigender Temperatur auch die CMR-O2 

ansteigt.  

E) RPE = rate of perceived exertion. RPE ist eine subjektive Angabe der Ermüdung (nach Borg: 6-20). Man 

erkennt, dass das Ermüdungsempfinden mit höherem CMR-O2 und somit bei höherer Temperatur 

steigt  führt zum früheren Abbruch in einem Test.  

 

Link zum Paper 

 

http://jap.physiology.org/content/jap/early/2002/03/01/japplphysiol.00049.2002.full.pdf 

 

5.1.6. Psychological motivational model of fatigue 
 

Zum Versuch 

- Test: 4000 m cycling time trial.  

- 2 Gruppen: Alle fahren den Test als BL Leistung, 

dann wird der Test mit einem Avatar gefahren 

(auf einem Bildschirm sieht man einen 

Fahrradfahrer). ALLEN Probanden wird gesagt 

der dargestellte Avatar wiederspiegelt sie selbst 

mit der Baseline Leistung.  

 Gruppe DEC: Hier lässt man den Avatar 

etwas schneller fahren als die eigene 

Baseline Leistung 

 Gruppe ACC: Hier lässt man den Avatar 

so schnell fahren wie die Baseline- 

Leistung.  

 

Resultate 

A) Man sieht, dass sowohl DEC als auch ACC signifikant schneller wurden, wobei DEC auch signifikant 

schneller gefahren ist als ACC. 

B) Das Anstrenungsempfinden ist nur für DEC signifikant höher.  

 

Schlussfolgerung: Die Motivation ist Leistungssteigernd, daher ist die Motivation auch ein limitierender Faktor.  

                                                           
9 CMR=Cerebral metabolic rate 

http://jap.physiology.org/content/jap/early/2002/03/01/japplphysiol.00049.2002.full.pdf
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5.1.7. Central governor model of fatigue 
 

 
Die Abbildung will zeigen, dass der central Drive gebildet wird durch Integration von afferenten sensorischem 

Input (von Muskeln aber auch anderen Organen, Systemen) und von central senses. 

Was ist hier der limitierende Faktor?  

Die zentrale Aktivierung ist in gewissen Situationen limitiert um die Homöostase von allen physiologischen 

Systemen zu gewährleisten. Will heissen, läuft ein physiologisches System aus den Rudern führt das zur 

Inhibierung des zentralen Drives.  

Kritikpunkt: Wie kommt es dann bspw. zu einem Herzinfarkt? Nach diesem Modell, müsste Afferenzen vom 

Herz weiter zentrale Aktivierung verhindern.  
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5.1.8. Complex Systems model of fatigue 
 
Alle Modelle kombiniert ergeben: 
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Es wurde eine Studie durchgeführt bei welchen sowohl peripheren als auch zentralen Faktoren berücksichtigt 

wurden. 

 

Aufbau der Studie 

 

 
Assessment of Muscle Function: Via Stimulation am Oberschenkel „kickt“ das Bein  messe die Kraft.  

Performance Test: Mit einem Bein kicken bis zur Ermüdung. 

 

 Day 1: Assessment des 1 Beins 

 Day 2: Assessement des 2 Beins 

 Day 3: Crossover, damit wollte man schauen inwiefern die Ausbelastung des einen Beins einen Einfluss 

auf Kraft des anderen Beins hat.  
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 Day 4: Hier werden neu zwei Performance Tests hintereinandergeschaltet, um den Einfluss eines 

Performance Tests des 1 Beins auf den Performance Tests des 2. Beins auswirkt. Anhand der 

Blutsamples konnte man gewisse Effekte untersuchen. 

 

Resultate 

 

 
A) Leg 2 bezeichnet den Performance Test des 2 Beins ohne Vorermüdung, Leg 2 post bezeichnet den 

Performance Tests des 2 Beins mit Performance Test des 1 Beins vorgeschaltet. Man erkennt eine 

signifikante Abnahme der Zeit bis zum Abbruch des Tests bei Leg 2 post. (Die Ermüdung durch den 

Performance Test 1 hat also einen Einfluss auf die Leistung des 2. Beines) 

B) ?. Die MVC bei Leg 2 Post scheint höher zu sein, was für mich nicht logisch ist.  

C) Diese Grafik zeigt die Zuckung Qtw 
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6. Sex Differences in Exercise Performance 
 

 

 

 
Bemerkung 

Teilnahme der Frauen stieg 

exponentiell. Am Anfang ist 

der grösste Anteil aus den 

Sportarten Tennis und Golf.  

 

 

 

 

 

Anatomische Unterschiede  
 

 

 Vor allem mehr Fettmasse, dafür weniger Muskeln 

 

Erste Frau am Marathon 
 

Bemerkung 

Erste Frau K.V. Switzer am Boston 

Marathon 1967. Damals durften 

Frauen nicht an einem Marathon 

teilnehmen, da man der Meinung 

war, dass sie dicke Beine und Haare 

kriegen, und dass ihnen der Uterus 

rausfällt  keine Kiner. 

Switzer bekam Kinder. 
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Laufzeiten über die Jahre – Frauen und Männer 
 

Bemerkung 

Aufgelistet sind jeweils die Bestzeiten über die Jahre. Man 

sieht, dass die Frauen eine deutlich steilere 

Leistungszunahme hatten. Gründe dafür sind: 

 Eine späte Professionalisierung 

 Frauenspezifisches Training musste erst 

entwickelt und optimiert werden (Frauen haben 

andere Ansprüche als Männer) 

 Am Anfang waren es viel weniger Frauen, es hat 

also unter Umständen auch eine gewonnen die 

gar nicht die Beste war. Der Spielerpool ist 

gewachsen.  

 

 

6.1. Frauen und Männer im direkten Vergleich 
 

 

 

Bemerkung 

In der Abbildung erkennt man eine Vorhersage der 

Laufzeiten der Männer (flachere Kurve) und der Frauen 

(steilere Kurve), wobei die Steigungen jenen der oberen 
Abbildung entsprechen. 

Laut dieser Abbildung müssten 2055 die Frauen die 

Männer eingeholt haben. Ist aber leider nicht möglich, da 

Frauen andere Hormone, weniger Muskeln etc. haben.  
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Laufzeiten des Ultramarathon über die Jahre 
 

 

A) Zeigt die Differenz der durchschnittlichen Laufzeit der Männer und der durchschnittlichen Laufzeit der 

Frauen. Sank kontinuierlich und ist mittlerweile nahe bei 0.  

B) Zeigt die Differenz zwischen der Bestzeit der Männer und der Bestzeit der Frauen. Diese Differenz fällt 

ist auch gesunken, fällt jedoch höher aus als die Durchschnittliche. 

 Mögliche Erklärung: Das allgemeine Feld der Frauen läuft stark, es gibt jedoch nicht stark 

herausragende Leistungen. Bei den Männern ist die Verteilung der Laufzeiten über alle Teilnahme 

diverser, und es gibt herausragende Leistungen.  

 Grundsätzlich haben Frauen über sehr lange Distanzen die beste Möglichkeit mit Männern 

mitzuhalten.  

 

6.2. Hormonelle Veränderungen bei Frauen und Männern 
 

Bemerkung 

Vor der Pubertät sind Hormonlevels ähnlich bis gleich. Erst 

ab der Pubertät unterscheidet sich Hormonhaushalt stark. 
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Effekte der Hormonveränderung 

 
 

Bemerkung 

EPO = Erythropoietin  agiert als Wachstumsfaktor für die Bildung von roter Blutkörperchen.  

 

 

6.3. Unterschiede in den Muskeleigenschaften 

 
Unterschiede 

 Frauen haben im Verhältnis mehr Typ I Fasern und 

weniger Typ II 

 Männer haben im Verhältnis mehr Typ II Fasern als 

Typ I  

 Frauen haben einen signifikant kleineren totalen 

Muskelquerschnitt  

 

 

 

 In der Vorlesung haben wir noch die Unterschiede der Resultate verschiedener Studien untersucht, 

dabei kommt raus, dass man den oben genannten Trend erkennen kann, Unterschiede zwischen den 

Studien aber relativ gross sind.  

 

 

  



69 
 

6.4. Querschnittveränderung mit Training 
 

Studie: Frauen und Männer haben gleichermassen trainiert. Effekt auf den Querschnitt des Quadriceps Muskels 

wurde untersucht.  

Resultat 

Frauen haben absolut kleiner Zunahme an CSA10, prozentual gesehen haben 

Frauen und Männer jedoch die gleiche Vergrösserung des CSA.  

Wie wir das in vergangenen Vorlesungen bereits gesehen haben, findet der 

grösste Zuwachs in der Mitte des Muskels statt.  

 

 

 

6.5. Unterschiede beim Krafttraining 
 

Schlussfolgerung 

Wieder das gleiche Prinzip: 

Absolut haben Männer mehr 

an Kraft zugelegt, relativ 

gesehen jedoch haben Frauen 

und Männer ca. gleich viel an 

Kraft gewonnen.  

 
 

 

 

 

Diskussion des Muskelvolumens: 

Für Frauen gibt es das gleiche Potenzial Muskelvolumen zu erhöhen mit Krafttraining wie bei Männern.  

 

 

                                                           
10 CSA= cross sectional area 
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Vergleich von Muskelkraft 

 

Erklärung der Grafik 

 Y-Achse: Moment welches vom Muskel erzeugt wird. 

 X-Achse: Der Querschnitt des Muskels mal die Grösse.  

Das Moment ist definiert als M=F*l wobei l=Hebelarm. 

- Die Querschnittsfläche soll die Kraft wiedergeben 

- Die Körpergrösse korreliert mit dem Hebelarm. (Man könnte auch den Hebelarm bspw. In a) des 

Femurs herausfinden, ist aber aufwendiger, also nehmen wir an: je grösser eine Person desto grösser 

der Hebelarm) 

In diesem Fall ergibt sich eine lineare Beziehung, wobei sich jede Gruppe auf dieser Geraden befindet. Die 

Gerade kann ausgedrückt werden als eine Funktion: M=α*F*l, mit einem Korrelationskoeffizienten α. 

Schlussfolgerung 

Frauen sind relativ zu ihrem Muskelquerschnitt nicht schwächer, also das Verhältnis Kraft/Muskelquerschnitt 

ist bei Frauen und Männer dasselbe.  

 

 

  



71 
 

6.6. Unterschied in der Ermüdung 
 
Grafik 

 X-Achse: Intensität 

angegeben in % des MVC11. 

Man gibt deshalb % an, weil 

die MVC der Männer und 

Frauen sich unterscheiden. 

 Y-Achse: Prozentualer 

Unterschied der 

Ermüdungsresistenz 

zwischen Frauen und 

Männern. Ist der Wert also 

positiv, sind Frauen 

ermüdungsresistenter als 

Männer. 

 Die Übung ist isometrisch (keine Bewegung währen Kontraktion) 

 

Resultat/Schlussfolgerung 

Frauen zeigen im Allgemeinen eine höhere Ermüdungsresistenz, wobei gilt, dass je kleiner die Intensität desto 

grösser ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern, desto mehr Ausdauer haben die Frauen als Männer.  

 

Die Grafik zeigt wieder dasselbe, nur 

die Übung wurde geändert. Neu ist die 

Übung isometrisch intermittierend 

(Intervall). Also immer über ein 

gewisses Intervall gibt es eine 

isometrische Kontraktion, Pause, und 

dann wieder isometrische 

Kontraktion. 

 

 

 

Schlussfolgerung 

Hier zeigen die Frauen über die ganze x-Achse, also für eine beliebige Intensität, eine höhere 

Ermüdungsresistenz als Männer.  

 

                                                           
11 MVC = Maximal voluntary contraction 
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Hier wurde neu eine konzentrische Kontraktion als Übung gewählt. 

Schlussfolgerung 

- Beim Ellbogen zeigen Frauen immer noch eine höhere Ermüdungsresistenz, wobei die Differenz 

abnimmt wenn die Intensität gesteigert wird. 

- Bei Knie jedoch sind die Männer etwas ermüdungsresistenter als Frauen.  

 

Bemerkungen 

- Study 1: Hier wurden männliche und weibliche Probanden mit unterschiedlicher Maximalkraftgewählt 

(links), infolgedessen waren Frauen deutlich ausdauernder als Männer (rechts) 

- Study 2: Hier wurden männliche und weibliche Probanden gewählt mit der gleichen Maximalkraft, 

haben die beiden Gruppen die gleiche Maximalkraft, so ist auch die Ermüdung bzw. Time to failure die 

gleiche.  

- Study 3: Beim Intervalltraining sind Frauen im Allgemeinen ausdauernder als Männer. 

Kann man also sagen, dass Frauen länger können, weil sie schwächer sind? (Denn in Studie 2, haben sie die 

gleiche Maximalkraft und daher auch keine grössere Ausdauer) 
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6.7. Einfluss von Stress auf Ermüdung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie: Es gibt 2 Gruppen, eine wird mit einem kognitiven task „gestresst“ die andere dient als Kontrolle. Beide 

Gruppen müssen eine ermüdende Kontraktion bei 20 % MVC machen, was zählt ist die „time to failure“. Studie 

wurde jeweils für Frauen und für Männer gemacht 

 

Schlussfolgerung 

 Die „gestressten“ Ermüden schneller also die „Ungestressten“, sowohl bei den Männern als auch bei 

den Frauen. (links) 

 Die Starken (weniger ausdauernd) zeigen eine kleinere Beeinflussbarkeit von Stressoren als die 

Schwachen (ausdauernder). 
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Bemerkung 

Das Ziel ist es herauszufinden, wieso die High-Stressor Gruppe eine kleinere Ausdauer zeigt. 

- Die Herzfrequenz unterscheidet sich nicht signifikant, wenn man von der Kontrollgruppe in die High-

Stressor Gruppe wechselt (weder bei den Frauen noch bei den Männern). 

- Der Blutdruck wird vom Stress ebenfalls nicht beeinflusst. Kein signifikanter Effekt zwischen Kontrolle 

und Stressorgruppe. 

 Somit kann man die unterschiedliche Ausdauerleistung nicht mit der Erregung (HF und BD) erklären. 

 

 

6.8. Unterschied in der Kardiovaskulären Funktion 

 

 

Bemerkung 

Herzfrequenz (HR), Schlagvolumen (SV) und Cardiac Ouput (Q) werden verglichen zwischen Männer und 

Frauen. 

- 50 Watt Leistung: Wir sehen, dass Männer die tiefere HR und das höhere SV haben also Frauen, der 

Cardiac Ouput ist jedoch bei beiden der gleiche. Erklärbar mit Q = HR * SV 

- 60 % VO2 max: HR die Gleiche aber Schlagvolumen der Frauen ist kleiner als jenes der Männer was 

dazu führt, dass sie auch einen unterschiedlichen Cardiac Ouput haben. Dies kann erklärt werden 

anhand des tieferen VO2max von Frauen. 
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Maximale Ventilation 

Bemerkung 

Zeigt wie sich die maximale Ventilation über die 

Lebensdauer verändert. Im Allgemeinen haben 

Frauen eine geringere maximale Ventilation als 

Männer (Anatomische Ursache) 

Unterschied Trainierte Untrainierte: 

Trainierte haben einen höheren VO2 max, 

Untrainierte können weniger lang trainieren 

(aufgrund ihres Trainingszustandes), atmen deshalb 

weniger und erreichen so eine geringere maximale 

Ventilation.  

 

 

 

Ventilation bei einem Stufentest 

 

Studie: Es wird von Frauen und Männern ein Stufentest auf dem Ergometer gefahren, bis zur totalen 

Erschöpfung. Männer starten bei einer höheren Leistung, die Stufen sind jedoch bei beiden Geschlechtern 

gleich (30W/3min) 

 Männer atmen mehr (1 Abbildung), aber ihre Atemfrequenz ist tiefer als jene der Frauen (Abbildung 

2). Daraus kann man schliessen, dass Männer eine grössere Lunge haben als Frauen (absolut UND 

relativ gesehen). 

 Frauen atmen in der Regel schnell (hohe Frequenz) und nicht so tief  mehr Totraumatmung. Ist im 

Vergleich zu den Männern weniger effizient.  
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6.9. Unterschied im VO2 max 
 

- Frauen haben kleineren VO2 max als 

Männer. 

- Der VO2 max lässt sich verbessern durch 

Trianing.  

 

 

 

 

 

 

6.10. Kardiovaskuläre Adaption an Training 
 

WICHTIG: Bezüglich der Adaptionen ans Training unterscheiden sich Männer und Frauen nicht. 

 

Weil man maximal trainiert, bleibt auch HR hoch. Mit 

erhöhtem SV und gleichbleibenden, höheren HR erhöht 

sich auch der Cardiac Output (Q). 

 

Gleichbleibender Cardiac output wegen Gegenbewegung 

von SV und HR. 
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6.11. Thermoregulation während Belastung 
 

 
 

Vasomotorische Aktivität 

 Bei Hitze: Vasodilatation  Gefässe erweitern, mehr Blutfluss in (vor allem in der Peripherie, Haut)  

Wärme wird abgegeben 

 Bei Kälte: Vasokonstriktion  Gefässe verengen, weniger Blutfluss  weniger Wärme geht verloren.  

Sudomotorische Aktivität 

Durch Sympathikusaktivität werden Schweissdrüsen angeregt. 

 

6.12. Frauenprobleme 

 
- Menstruation 

- Essstörungen 

- Osteoporose 

- Schwangerschaft 

 
Effekt von Menstruation auf die Leistungsfähigkeit 

 

Mögliche Effekte von erhöhtem Östrogen/Progesteron während der Menstruation wurden untersucht.  

 

Ergebnisse zusammen gefasst: 

 

 Leistung in Kraftspezifischen, High-intensity anaeroben oder aerobe Sportarten wurden nicht 

beeinflusst von der Menstruation. 

 Höhere Cardio-Respiratorische Belastung in mid-lutealer Phase der Menstruation 

 Eventuell ein Effekt bei Belastung in Hitze 

 

 Im Allgemeinen konnte keine Einschränkung durch die Menstruation auf körperliche Belastung 

festgestellt werden.  
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Menstruale Dysfunktion in athletischen Frauen 
 
Definition 

 

- Eumennorrhea  normaler Zyklus 

- Oligomenorrhea  unregelmässiger Zyklus 

- Amenorrhea  kein Zyklus 

 

Effekte von Sport  

 

- Menstruale Dysfunktion kommt öfters vor in „mager-physischen“ Sportarten, also in Sportarten, in 

denen die Frauen sehr dünn sind. 

- 5 – 66 % der Athletinnen 

- Wichtig: Dysfunktion bedeutet nicht Unfruchtbarkeit 

 

Diskutierte Ursachen für Menstruale Dysfunktion 

 

- (Geschichtliche) Vorbelastung: Hatte meine Mutter bereits Dysfunktion? 

- Stress als akuter Effekt (Kurz vor Wettkampf, oder bspw. Auch Prüfung) 

- viel intensives Training 

- kleines Körpergewicht/ tiefer Körperfettanteil 

- hormonelle Veränderungen 

- Energiedefizit  Link zu Essstörung 

 

 
Athletinnen Triade 

 

 

 

 
Die drei Ecken interagieren, 

eine Athletin kommt über 

eine Ecke in Triade hinein  

löst verschiedene Probleme 

aus.  
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Essstörungen 

 
Zu den zwei wichtigsten Essstörungen gehören die Anorexia nervosa und die Bulimia nervosa. 

 

Anorexia nervosa 

 

- Verweigerung ein normales 

Körpergewicht aufrecht zu erhalten 

- Gestörte Wahrnehmung seines Körpers 

- Amenorrhea 

 

Bulimia nervosa 

 

- Wiederkehrende Essattacken 

- Keine Kontrolle während einer Attacke 

- „Durchspül/Entleer“-Verhalten  

erbrechen, Abführmitel = Laxativum, 

Diuretikum= man muss mehr urinieren, 

verliert H2O) 

 

Warnsignale für eine Essstörung 

 

 
 

Speziell Erwähnt 

1) Andauernde Beschäftigung mit Essen, Kalorien, Gewicht 

2) Weite Kleidung tragen 

3) Person will verhindern mit einem Essen zu gehen, weil es dann auffallen würde 

 
Osteoporose 

 

 

1) Zu wenig Estrogen ist der primäre Grund für Osteoporose. Die Menopause und die Amenorrhea, 

Anorexia nervose hängen beide auch vom Mangel an Estrogen ab und führen deshalb zu Osteoporose.  

2) Mechanische Belastung fördert die Knochendichte, wenn ich also kein Sport mache ist das auch ein 

Risiko für Osteoporose. Und schlussendlich ist Sport auch eine gute Prophylaxe gegen Osteoporose.  

siehe nächste Abbildung 
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Bemerkung 

Zeigt den Effekt von Sport auf die Knochendichte (y-Achse). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interventionen gegen Osteoporose 

 

 Östrogengabe 

o Verhindert/verlangsamt Osteoporose 

o Risiko: Östrogen kann auch zu Schlaganfall, Brustkrebs, Herzkrankheit, Thrombose führen 

 

 Biphosphonate  werden in den Knochen eingebaut  stärken die Knochenstruktur 

o Verlangsamt/stoppt die Knochendegeneration 

o Risiko: es kommt gern zu atypischen Frakturen (weil evtl. die Knochenstruktur auch verändert 

wird) 

 

 Präventiv 

o Viel Calcium, Vitamin D 

o Sport 

o Aufrechterhaltung von normaler Menstruation (Eumenorrhea) 
 

Sport in der Schwangerschaft – Allgemeine Bedenken 

 
Lange herrschten verschiedene Bedenken, konnten aber bislang alle nicht bewiesen werden. 

 

- Akute Reduktion im Uterus (weil 85 % des Blutes beim Sport in Beine geht)  Hypoxie des Fötus 

- Hyperthermie des Fötus, wenn Körperkerntemperatur der Mutter steigt. 

- Mutter braucht mehr CHO bei Sport, weniger CHO für das Baby verfügbar. 

- Fehlgeburt 

 

Risiken und Nutzen von Sport währen Schwangerschaft 
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Wichtig 

- Eine fittere (vor allem kardiovaskulär) hat geringere Risiken bei der Geburt.  

- Sport dient dem Erhalt des Körpergewichts: Schwangere sollte nicht übermässig zunehmen ansonsten 

hat das Kind höheres Risiko übergewichtig zu werden. 

 

Trainingsempfehlungen für Schwangere 
 

- Mildes bis moderates Training 3-mal in der Woche. (Mutter merkt meistens selber welches Mass 

richtig ist) 

- Kein Gewichtheben  produziert hohen intraabdominellen Druck  

- Keine liegenden Übungen mehr in den beiden letzten Trimestern  denn das Kind liegt auf den 

Gefässen und beeinträchtigt so die Durchblutung (siehe Abbildung) und kann dadurch zur Ohnmacht 

der Mutter führen.  

- Kein Tauchen 

- Kein Sport mit Risiko hinzufallen 

- Kleiden und Hydrieren um Hitzestress zu vermeiden 
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7. Exercise in Hot and Cold Environment 
 

Schlussfolgerung 

 

Die Leistungsfähigkeit sinkt sowohl in Kälte auch in 

Hitze. Die optimale Temperatur für maximale 

Leistung ist in der Region 11 Grad. 

 

Wichtig, kommt grundsätzlich auf Kleidung an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 

Probanden mussten akustische Signale erkennen, wobei mit Temperaturerhöhung auch ihre Körpertemperatur 

erhöht wurde. Untersucht wurde, wie viele Signale verpasst wurden bei gegebener Körpertemperatur 

Fazit: Die Fehlerquote steigt bei steigender Körpertemperatur.  
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7.1. Thermoregulation des Körpers – das Modell 
 
Bemerkung 

 

Wichtig ist vor allem die 

Unterscheidung von Körperhülle 

und Körperkern und was ihre 

jeweiligen Funktionen sind. 

Weiter gibt es die drei Regelkreise:  

1) Autonome Regulation 

(von Hypothalamus) 

2) Verhalten (von 

thermischen Komfort, 

habe ich kalt oder warm? 

 bewusster Prozess) 

3) Technische Regulation 

 

 

 

7.2. Kontrollmechanismen der Thermoregulation 
 

 

Bemerkung 

1) Interner Wärmewiderstand meint intern gibt es einen Widerstand gegen Wärme, also muss der 

Körper Massnahme ergreifen um diesen Widerstand zu überkommen. Bedeutet gleiche Massnahme 

wie wenn der Körper kalt hat.  

2) Das gleiche einfach extern, mögliches Beispiel für einen externen Widerstand: ein Baum? 

3) Geometrischer Faktor 

4) Vasomotorik  kontrolliert Hautdurchblutung 

5) Sudomotorik  kontrolliert Schweissabgabe. 
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Die Thermoneutrale Zone 
 

 

 

Ergänzung 

 Die Thermoneutrale Zone kann auch als jener Bereich bezeichnet werden, in dem der Körper seine 

Körperkerntemperatur in einem Sollbereich halten kann (unter anderem durch Vasomotorik) 

 Die gestrichelten Linien bezeichnen den Wärmeverlust falls die Vasomotorik gestört ist. Normale 

Kurve ist durchgezogen.  

 

Thermoregulation bei körperlicher Belastung 
 

Bemerkung 

Vergleichbar mit dem O2-Defizit, O2-Schuld Modell.  

Die Hitzeproduktion erreicht sofort einen gewissen Wert 

(rot), Menge an Wärme die produziert wir korrelieren mit 

der Belastungsintensität. 

Der Kühlmechanismus setzt sofort ein, steigt aber 

langsamer. Sobald Wärmeproduktion und Wärmeverlust 

im Gleichgewicht sind, stabilisiert sich die 

Körperkerntemperatur.  

 

Es gibt auch eine „Kühlungsschuld“ am Ende der Aktivität  Körper muss weiter kühlen um die 

Köpertemperatur wieder auf den Soll-Wert zu bringen. 
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Körpertemperatur bei Fieber 
 

Bemerkung 

 Der zugrundeliegende Mechanismus ist eine zentrale Erhöhung des Sollwerts für die 

Körperkerntemperatur. Wenn der Sollwert verändert wird reagieren die autonomen 

Kontrollmechanismen um die Körperkerntemperatur auf den Sollwert zu bringen. 

 Erhöht wird die Temperatur mit Kältezittern und Vasokonstriktion (deshalb sieht man bei Fieber so 

bleich aus), erniedrigt wir sie durch Schwitzen und Vasodilatation.  

 Um die Temperatur auf diesem erhöhten Wert zu halten braucht es ein Wechselspiel zwischen den 

beiden oben genannten Regulierungen.  sehr typisch für Fieber: schwitzen und dann wieder 

Kältezittern. 

 Es gibt einen Unterschied zwischen 39 ° bei Sport oder bei Fieber, bei Sport ist die 

Körperkerntemperatur einfach erhöht aber entspricht nicht dem Soll-Wert, beim Fieber entsprechen 

39 ° dem Soll-Wert.  

 Fiebersenkende Mittel wirken auf die Temperatur, man ist dann also hypertherm.  

 

Tagesabhängigkeit der Temperatur 

Bemerkung 

Die Körpertemperatur variiert über den Tag um ca. 1,5 Grad, 

dies, weil der Sollwert zirkadian steigt und sinkt. 
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Temperatursensoren des Körpers 
 

 Auf der Haut: Dichte der Sensoren auf der Haut ist unterschiedlich über den Körper, im Gesicht haben 

wir bswp. mehr Sensoren 

 Im Hypothalamus 

 In der Wirbelsäule: Wenn man an der Wirbelsäule kühlt wird das auch im Hypothalamus 

wahrgenommen, ist aber eher kontraproduktiv, weil dann die körpereigenen Mechanismen zur 

Kühlung (Schwitzen) eingestellt werden.  

 Andere? 

 

Thermoregulation – Wärmehaushalt 
 

Definitionen 

 

 

 

 

 

Bemerkung 

 Radiation = Strahlung 

 Konduktion = Leitung  

 Konvenktion = Luftströmungen an der Hautoberfläche 

 Evaporation = Verdunstung (im Zshg. Mit Schwitzen) 

 Wichtig die Vorzeichen von R, K, C können positiv oder negativ sein, kommt auf Umgebung an: 

Beispiel: halte ich einen Wärmebeutel auf meine Haut wird die Konduktion positiv sein da der 

Wärmebeutel wärmer ist als meine Haut fliesst wärme vom Beutel zu meiner Haut. Lange ich im 

Winter eine Metallstange draussen an ist die Konduktion negativ, ich verliere Wärme.  

 Positives Vorzeichen: Wärme wird aufgenommen 

 Negatives Vorzeichen: Wärme wird abgegeben.  

 Die Grössen R, K, C und E hängen auch von Bekleidung ab. 
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Die Wärmespeicherung 
 

 
Die Kleidung: Wie bereits erwähnt hängen viele Grössen von der Kleidung ab, daher ist Kleidung ein wichtiger 
veränderbarer Faktor in der Thermoregulation. 
 

 Wärmeisolation, hängt ab von: 

- Dicke 

- Wärmedurchgang (Leitung, Strahlung, Konvektion) 

- Ventilation (?) 

 Feuchtemanagement 

- Wasserdampfdurchgang („Atmungsaktivität“) 

- Wasseraufnahme (wie hydrophil ist die Faser konturiert) 

- Wassertransport und Verteilung (Hydrophilie) 

- Verdunstungsrate 

 

 

7.3. Leistungsumsatz des Menschen 
 

Wirkungsgrad in Abhängigkeit der Leistung 

y-Achse: GE (%) bedeutet der Anteil der mechanischen 

Energie an die Gesamtenergie also  
𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ

𝐸𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡
.  Wobei 

𝐸𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡  sich zusammensetzt aus der mechanischen 

Energie und der thermischen Energie (welche durch 

die Bewegung anfälllt). Die y-Achse wiederspiegelt 

also eigentlich den Wirkungsgrad einer bestimmten 

Bewegung.  

x-Achse: Leistung einer bestimmten Bewegung. 

 

 

 
Schlussfolgerung 

 

Mit steigender Leistung steigt auch der Wirkungsgrad/die Ökonomie der Bewegung. 

Analogie Fahrradfahren: Fahre ich sehr langsam Fahrrad (tiefe Leistung) muss ich viel Energie für die Balance 

aufwenden, diese Energie fällt weg, wenn ich schnell fahre (Stabilisierung durch den Drehimpuls des Rades)  

die Bewegung wurde effizienter. 
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Wirkungsgrad bei verschiedenen Sportarten 
 

Bemerkung 

 

Wie effizient eine Sportart ist kommt sehr stark darauf an 

wieviel Energie verwendet werden muss um die Balance zu 

gewährleisten. Beispielsweise Rudern und Gewichtheben 

brauchen relativ viele Muskeln um die Bewegung zu 

stabilisieren also bleibt weniger Energie für die eigentliche 

Bewegung  tieferer Wirkungsgrad. 

 

Beispiel Schwimmen: 

Man braucht relativ viele Muskeln, viel Energie um nur an der Wasseroberfläche zu bleiben, es bleibt weniger 

für die Fortbewegung  tiefer Wirkungsgrad.  

 

 
Empirische Berechnung des metabolischen Leistungsumsatzes 
 

Bemerkung 

 

Es gibt nicht sehr viel zu erklären hier, 

muss man sich einfach merken.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vasokonstriktion 
 

Bemerkung 

 

 Die Veränderung der Isolation aufgrund von 

Vasokonstriktion in der Haut findet nur in der 

Dermis statt, da die Epidermis gar nicht und das 

Fettgewebe nur spärlich vaskularisiert ist.  

 Der Blutfluss wird verändert je nach dem wie 

weit das Gefäss ist. Je peripherer ich gehe desto 

höher wird das Potential den Blutfluss zu 

verändern, macht daher Sinn, weil die 

peripheren Körperteile grösseren 

Temperaturschwankungen unterworfen sind.  
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Kältezittern 
 

 

 

Formel müssen wir nicht können, nur Interpretation 

(siehe unten)  

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung 

 

Bedingung für das Kältezittern: 

Sowohl Hauttemperatur (Csk) als auch Körperkerntemperatur (Cco) müssen unter einen kritischen Wert sinken 

damit Kältezittern eintritt. 

 

Wenn nur eines unter einen kritischen Wert sinkt gibt es kein Kältezittern. Beispiel Joggen im Winter: Auch 

wenn die Haut stark abkühlt, die Körperkerntemperatur ist durch die Aktivität immer noch über dem kritischen 

Wert  kein Kältezittern.  

 
Zitterfreie Wärmebildung 

 
Neben Muskeln können andere Gewebe, z.B. Leber ihre Wärmeproduktion kältebedingt steigern. 

 

Braunes Fettgewebe: 

Vor allem bei Neugeborenen und kälteakklimatisierten Tieren spielt das braune Fettgewebe eine wichtige 

Rolle. Bei Neugeborenen darum, weil sie noch wenig Muskeln besitzen welche Wärme bilden könnten. Mit 

zunehmendem Alter nimmt die Menge an braunem Fettgewebe jedoch ab, verschwindet aber nicht komplett.  

Auch bei kleinen Säugetieren spielt das braune Fett eine wichtige Rolle, denn sie haben ein schlechtes 

Masse/Oberfläche Verhältnis (wenig Masse viel Oberfläche). Heisst die verlieren verhältnismässig viel mehr 

Energie.  

 

 

Schweissabgabe 
 
Bemerkung 

 Die Insensible Wasserabgabe ist abhängig von der 

Aussentemperatur. 

 Problematik der Insensiblen Wasserabgabe: 

Extremsportler in den Bergen; in der Nacht 

werden Schlafsäcke feucht durch die insensible 

Wasserabgabe  gefriert  wird sehr kalt. Also 

müssen Entwickler von Schlafsäcken Tradeoff zwischen guter Isolation der Schlafsäcke und 

Wasserdampfdurchgang („atmungsaktivität“) beachten. 

 Problematik Sensible Wasserabgabe: man kann pro Stunde maximal 1 Liter Flüssigkeit (in Körper) 

aufnehmen. Trinken kann man schon mehr, aber aufgenommen wird nur 1 Liter. 4 Liter pro Stunde 

schwitze man zwar nur über ganz kurzen Zeitraum, aber ein Feuerwehrmann kann schon mal 1,5-2 

Liter Schweiss in einer halben Stunde produzieren.  Gefahr der Dehydratation.  

 In einer Stunde kann man 670 Watt Kühlungsleistung erbringen. 
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Einflussgrössen der Schwitzrate 

 

 

Bemerkung 

1) Die Schwitzrate ist 6-9-mal mehr abhängig von der Körperkerntemperatur als von der 

Hauttemperatur. (Im Gegensatz zum Kältezittern) 

2) Lege ich beispielsweise ein kaltes Tuch auf eine Hautstelle, verhindere ich dort das Schwitzen  

kontraproduktiv.  

 

Schweissmenge 

 

Bemerkung links 

1) Vorne schwitzen sowohl Frauen als auch Männer weniger 

2) Frauen schwitzen am Rücken am meisten im oberen Teil der Wirbelsäule 

3) Männer schwitzen am Rücken am meisten im unteren Teil der Wirbelsäule 

4) Bei den Nieren ist Schweissabgabe am geringsten  macht Sinn denn Niere sollte immer genug warm 

sein. 

Bemerkung rechts 

Zeigt Menge an Schweissdrüsen bei einem gewissen Körperteil. Trend: Distal mehr Schweissdrüsen als 

proximal. 
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Bemerkung 

Transepidermal water loss meint die insensible 

Schweissabgabe, welche sich auch regional unterscheidet. 

Wichtig: Bei den Achseln habe ich keine grössere 

Schweissmenge, es kann dort einfach schlechter 

verdunsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale Temperatur vs. mittlere Hauttemperatur 

 

Bemerkung 

In diesem Versuch untersuchen wir einerseits die lokale Schwitzrate (links) des Schulterblatts, als auch ein 

Vergleich der lokalen Hauttemperatur mit der mittleren Hauttemperatur (rechts) 

1) Hier wird ein kaltes feuchtes Tuch aufgelegt, dass heisst die Schwitzrate stagniert hier. 

2) Man kann sehen, dass durch das Tuch lokal die Temperatur abgenommen (Temperatur Schulterblatt) 

hat, da aber die Schwitzrate stagniert/abnimmt, wenn ich das Tuch anwende erhöht sich die mittlere 

Hauttemperatur.  kontraproduktiv. 
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Hidromiosis 
 

Wenn die Drüsen merken, dass die Haut bereits nass ist, stellen sie die Schweissproduktion ein. Passiert bspw., 

wenn man ins Wasser geht.  

 

7.4. Wärmeabgabe bei verschiedenen Klima 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung 

Grundsätzlich gilt, je feuchter die Umgebung (viel Wasserdampf) desto schlechter die Kühlung durch 

Verdunstung.  blaue Kurve verschiebt sich nach links. 

Je höher die Umgebungstemperatur desto weniger Wärme kann ich verlieren durch Konvektion und Radiation. 

Wenn wir das Modell der Konvektion betrachten, ist die Temperatur der Haut gleich warm wie die 

Umgebungstemperatur kann ich keine Energie verlieren. . Ich kann also nur Energie durch Konvektion verlieren, 

wenn die Umgebungstemperatur kleiner ist als meine Hauttemperatur. Das gleiche mit der Strahlung.  

Problematik bei Sport 

1) Nehmen wir die Situation: Marathonläufer mit Wärmeproduktion 1500 Watt läuft bei einer 

Temperatur von 30 ° und eine Luftfeuchtigkeit von 90 %, die maximale Verdunstungskühlung liegt bei 

ca 1000 Watt, die Kühlung durch Konvektion und Strahlung ist vernachlässigbar klein. Das gibt eine 

Überhitzung/Wärmespeicherung von 500 Watt.  Hitzekollaps. 

 
Hyperthermie – Temperaturgrenze (Kern) 

Bemerkung 

Bei 44 ° denaturieren Proteine  Zellen nicht mehr 

funktionstüchtig, ausserdem trägt man bei 44 ° 

Hauttemperatur bereits Verbrennungen davon.  
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Hitzebedingte Krankheiten 

 

 Hitzekrämpfe (Salzverlust und Dehydratation) 

 Hitzeerschöpfung/Hitzekollaps (Müdigkeit, Übelkeit, Kreislaufversagen (negative Blutbilanz  

steigender Blutdruck  Kreislaufversagen), bei längerem Aufenthalt in der Hitze oder Dehydratation 

 Hitzeschlag 

 

Hitzeschlag 
 

Zentral ist die schnelle Erhöhung, macht den Unterschied 

zu Hitzeerschöpfung/Kollaps. 

 

 

 

 

 

 
Entstehungsmechanismus 

 

Bemerkung 

 Flüssigkeitsverlust führt zu Minderdurchblutung  Kühlungseffekt durch Hautdurchblutung wird 

gesenkt.  Muss kompensiert werden durch das Schwitzen  mehr Flüssigkeitsverlust  usw. 

 Irgendwann ist Flüssigkeitsgehalt so klein, dass man nicht mehr genug schwitzen kann  Hitzeschlag. 
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Erhöhung des Hitzeschlag Risikos durch 

 

 

 

 

 

 

 Alkoholgenuss, weil es dehydriert  weniger Hautdurchblutung 

 Sonnenbrand  Haut ist betroffen  

 Wenn viel Nahrung  viel Blut für Verdauung  weniger für Kühlung und Muskeln 

 Weitere Begründungen...? 

 

 

Wasserverlust (in % des Körpergewichts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung 

1) Deshalb sollte man genug hydrieren vor sportlicher Aktivität, weil die Arbeitsleistung rasch sehr stark 

leidet. Man sollte aber auch nicht zu viel trinken, sonst scheidet man es vor dem Wettkampf wieder 

aus. 

2) Es braucht 2-3 h um diese Menge an Flüssigkeit wieder zuzuführen. 
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Toleranzzeiten bei unterschiedlichen Klima 

 

Blaue Zahl entspricht Luftfeuchtigkeit. 

Trend 

 Je höher die Luftfeuchtigkeit 

desto kürzer die Toleranzzeit 

 Je höher die Temperatur desto 

kürzer die Toleranzzeit 

 

 

 

 

Hypothermie – Temperaturgrenze (Kern) 
 

 

Kältetherapien bei Operationen 
 

Hirnzellen überleben viel länger bei Blut bzw. Sauerstoffarmut, wenn sie runtegekühlt wurden Vergleich: 4-6 

min bei normaler Temperatur, bis 2 Stunden in Kälte (Tierversuch) 

 Abkühlung des Patienten auf 18-20 ° bei Operation 

Erfolgreiches Beispiel: 

Nach Reduktion der Körperkerntemperatur eines Patienten auf 10 ° konnte er wiederbelebt werden.  

Hypothermie – mögliche Erkrankungen 
 

 Herz-Kreislauf: Verlangsamter Herzschlag und Erhöhung des Blutdrucks 

 Atmung: Erhöhung er Gefahr eines Asthma-Anfalls durch Einatmen von kalter Luft (Wieso?) 

o Eskimo Lunge: chronische Bronchitis und Erhöhung der Dicke der Lungenarterie 

 Frostbeulen auf Haut 
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„after-drop“ Bergungstot 
 

 Durchmischung des kälteren Blutes der Körperschale mit wärmeren Blut des Körperkerns muss 

verhindert werden. Sonst: Erhöhung der Gefahr von Herzflimmern 

Beispiel:  

Man birgt einen Bergsteiger aus einer Gletscherspalte, seine Extremitäten sind beinahe abgestorben vor Kälte. 

Es liegt sehr kaltes Blut in der Peripherie. Wärme ich jetzt die Extremitäten, beispielsweise ein Bein in warmes 

Wasser so dilatieren die Gefäss und das ganze kalte Blut läuft zurück ins Herz  das Herz kommt mit dem 

kalten Blut nicht klar  Herzflimmern. 

 Ausserdem sollte man die Extremitäten nicht bewegen oder massieren was den Blutfluss zurück ins 

Herz auch fördern würde.  

Konsequenz: Man muss immer vom Thorax gegen die Peripherie wärmen und nicht umgekehrt. Wärme das 

Blut vom Herz in weg. 

 
Kältebedingte Vasodilatation (CIVD – cold induced vasodilatation) 
 

Bemerkung 

1) Wenn der Finger ins kalte 

Wasser getaucht wird gibt es 

eine rasche Vasokonstriktion 

um die weitere Wärmeabgabe 

zu stoppen.  

2) Weil der Körper verhindern will, 

dass Finger nicht mehr 

durchblutet wird gibt es eine 

zyklische Vasodilatation, so dass 

der Finger nicht komplett 

abstirbt. 

 

 
Hyperthermie – Temperaturgrenzen (Aussenklima) 
Bemerkung  

1) Holz kann man bei -7 Grad berühren, Metall 

nicht  ist also materialabhängig.  
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Toleranzzeit – Einfluss von Wind 

Mit höherer Windgeschwindigkeit wird 

maximale Arbeitszeit verringert, da es 

sich mit Wind kälter anfühlt als ohne. 

 

 

 

 

 

Überleben im Wasser 
 

 

 

Bemerkung 

Anhand dieser Grafik entscheidet die US Navy ob sie einen 

Verunglückten retten oder nicht. Man weiss wie kalt das Wasser ist und 

wie lange Person bereits vermisst wird, oder im Wasser ist.  

Wenn jemand bei 10 ° über 3 h schon draussen war, gehen sie nicht 

mehr retten  Person ist sehr wahrscheinlich bereits tot. 

 

 

 

 

7.5. Akklimatisierung vs Adaptation 
 

 

 kurzfristig 

 

 

 langfristig 
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7.5.1. Akklimatisierung, mögliche Reaktionen 
 

 Verstellung der Kerntemperatur in Richtung der geänderten Umwelttemperatur (Soll-Wert anpassen) 

 Änderung der Wärmebildung (va. Bei Tieren  braunes Fettgewebe) 

 Änderung der Isolation der Körperschale  Vasokonstriktion in der Haut 

 Zunahme der Schweissmenge  am Anfang, wenn man in heisse Region kommt, wenn man länger 

bleibt wird die Schweissproduktion wieder gedrosselt. 

 Änderung des Verhaltens  Siesta in Südländern 

 
Kälteakklimatisierung 
 

Vergrösserte Kältetoleranz ist auch trainierbar.  sich 

mehr Kälte aussetzen (Eisbäder usw) 

 

 

 

 

 

 

 

9-tägige Wärmeakklimatisierung 
 

Fazit 

 Rektaltemperatur sinkt 

 Puls sinkt 

 Schwitzrate steigt 

 

 Für einen Wettkampf in 

deutlich anderem Klima sollte 

man 10 Tage zu früh anreisen. 

 

 

 

 

Akklimatisierungszeit (Wärme) 
 

 

 

 Wieder: 10 Tage früher anreisen 
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Veränderung der Schweissproduktion durch Wärmeakklimatisierung 

 

-->Man beginnt früher zu schwitzen! 

Grundsätzlich gilt, Schwitzen oder besser gesagt 

Schweissdrüsen kann man trainieren wie Muskeln  
können auch Effizienter werden.  

 

 
Wärmeakklimatisierung an Sport 

 

 

 

 

 

 

 
Reduktion der Akklimatisierung nach Wochen 
 

Akklimatisierung ist im Gegensatz zu Adaptation relativ schnell reversibel. Problematik: Goldmienenarbeiter 

sind gut akklimatisiert an ihre Arbeitsumgebung, wenn sie jetzt aber 3 Wochen Ferien machen, müssen sie sich 

wieder neu akklimatisieren. 

 

Auf der Abbildung stellt man den Verlauf der Rektaltemperatur im Zusammenhang mit Dauer der 

Hitzeexposition dar. Wobei man die Kurve von akklimatisierten Probanden, von 1,2 oder 3 Wochen Pause und 

die Kurve von nicht akklimatisierten Probanden erkennen kann.  

Fazit 

 mit jeder Woche nimmt die Akklimatisierung etwas ab (Kurve geht nach oben, heisst die Rektaltemperatur 

ist höher zu Beginn, steigt dann mehr oder weniger parallel zur akklimatisierten Kurve mit der Dauer der 

Hitzeexposition) 
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Dargestellt: Die Schwitzrate gegen die Dauer der Hitzeexposition 

Bemerkung 

Nach 3 Wochen Pause hat man nur noch 50 % seiner Schwitzkapazität. 

 

Die Genauen Werte des Akklimatisierungsverlusts der oben gezeigten Grafiken sind in der nächsten Tabelle 

dargestellt.  

Die Abbildung zeigt den Akklimatisierungsverlust in % 

an.  
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7.5.2. Adaptation  

 
Beispiel Aborigines 

 

 
 

 
Versuch:  

Man hat eine Gruppe von Aborigines und eine Kontrollgruppe mehrere Stunden der Kälte ausgesetzt (5°), und 

dabei die einerseits die Temperatur (links), den metabolischen Umsatz (rechts oben) und die Leitfähigkeit 

(rechts unten) untersucht. 

Resultate 

 Wieder Erwartens haben die Aborigines immer eine tiefere Temperatur als die Kontrollgruppe, das 

heisst ihre Adaption besteht nicht in einem Mechanismus mehr zu heizten, sondern darin 

Hypothermie besser zu ertragen.  Kontrollierte Hypothermie 

 In der Abbildung rechts kann man einerseits erkennen, dass trotz tiefer werdenden Temperatur kein 

Kontrollmechanismus einsetzt (in diesem Fall Kältezittern), und was deutlich zu sehen ist, dass die 

Leitfähigkeit der Haut der Aborigines geringer ist  Haut isoliert mehr.  

 

Fazit 

Die Adaptation der Aborigines wird als isolierende Hypothermie bezeichnet. 
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7.6. Pre-Cooling 
 

 Körpertemperatur vor der Aktivität reduzieren, damit der Hitzeschwellenwert später erreicht wird. Es 

wird die grundsätzlich die Hülle gekühlt (Haut)  hat aber auch Einfluss auf Körperkerntemperatur 

(siehe weiter unten) 

 Wird erreicht mit kühlenden Westen (Wasser oder Eis) oder Eintauchen in kaltes Wasser.  

 

Effekt von Pre Cooling auf Hauttemperatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In diesem Experiment wurden verschiedene Kühlmethoden (ganzer Körper, Beine, Oberkörper) mit Kontrolle 

(keine Kühlung) verglichen.  Hier betrachten wir die Hauttemperatur. 

 

1) Hier startet der Wettkampf, davor pre cooling oder gar nicht. Es gilt je grossflächiger Gekühlt wird 

desto stärker nimmt die durchschnittliche Hauttemperatur ab.  

2) Nach 20 min Wettkampf ist der Effekt von Pre Cooling verpufft und alle 4 Gruppen sind auf derselben 

Hauttemperatur angelangt. Auch der weitere Verlauf ist beinahe gleich.  

 

Effekt von Pre Cooling auf Körperkerntemperatur 

 

 

 

Bemerkung 

 

Wieder die gleichen Gruppen sind ins Rennen 

geschickt worden.  

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Vor der dem Wettkampf unterscheiden sich die Körperkerntemperaturen der verschiedenen Gruppen noch 

nicht. Erst wenn die sportliche Aktivität begonnen wird, fliesst das gekühlte Blut der Körperschale  zum Kern 

und kühlt diesen so ab. Deshalb setzt die Erwärmung des Körperkerns in den Gruppen Pre Cooling etwas später 

ein, die Steigung ist jedoch die gleiche. (lediglich eine Verschiebung der Kurve nach rechts) 
 
  



103 
 

Verdunstungskühlung 

 

Anhand der Verdunstungskühlung (also wie 

viel man schwitzt) kann man auch erkennen, 

dass der Effekt von Pre Cooling in den ersten 

20 min stattfindet. Danach schwitzen alle 

Gruppen gleich viel. 

 

 

 

 

 

 

Kühlung des Torsos, der Arme und der Oberschenkel 

 

Fazit der beiden Abbildungen in der Vorlesung (Slide 70) ist: Je grösser die gekühlte Fläche desto mehr Effekt 

hat das Pre Cooling 

Problematik: Wenn in der Region der Arbeitsmuskulatur kühlt (bspw. Marathonläufer an Beinen) kann es 

durchaus negative Nebeneffekte geben. 

 

Kühlkleidung: Pre Cooling 

 

Es wurden unterschiedlich starke Kühlungen miteinander verglichen. Grundsätzlich wissen wir, dass Kühlung 

der Haut zur Vasokonstriktion in der Haut führt, was in diesem Fall aber ein negativer „Nebeneffekt“ darstellt. 

Man wollte nun sehen ab welcher (geringen) Kühlung keine Vasokonstriktion mehr stattfindet. 

 Man hat festgestellt, dass egal wie schwach man kühlt immer eine Vasokonstriktion stattfindet. 

Konsequenz: Ich kühle lieber stark  induziere so starke Vasokonstriktion. Denn so wird die Kälte 

gespeichert (in dem Blut in Peripherie abekühlt wird) und kann später bei sportlicher Aktivität auf den 

Kern „übertragen“ werden.  
 

 
Kühlung bei MS Patienten 

 

 Dargestellt sind verschiedene Gruppen mit Nervenfasern 

unterschiedlicher Leitungsfähigkeit. Die Leitungsfähigkeit wird 

prozentual zur normalen Leitungsfähigkeit angegeben. Also 

bswp. 0.5X Normal bedeutet diese Nervenfaser hat die halbe 

Leitungsfähigkeit einer normalen Nervenfaser.  

 

Fazit 

 

 bei gesunden ist die Maximale Übertragung des 

Signals bei 37 ° 

 Bei MS Patienten ist die Signalübertragung bei 

tieferen Temperaturen verbessert  Kühlung mach 

Sinn.  
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7.7. Aftercooling – Sinnvoll? 
 

Review verschiedener Studien: 

 
Zahl bedeutet jeweils wieviel Studien dieser 

Meinung sind. 

 

Fazit 

Aftercooling scheint nicht negativ zu sein, man 

kann aber auch keinen sicheren Effekt zeigen. 
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8. Children and Adolescents in Sports and Exercise 
 

Wachstumskurve 
 
In der Wachstumskurve ist für ein gegebenes Alter ein Normbereich für Körpergrösse und Körpergewicht 

gegeben. Dieser Normbereich ist für Kinder in der Entwicklung relativ gross.  

1) Obergrenze (A) = 148 cm  

Untergrenze (C) = 127cm 

Intervallbreite von 21 cm 

2) Obergrenze (A) = 44 kg 

 Untergrenze (C)= 24 kg 

 Intervallbreite von 20 kg 

 

 

 

 

 

 
Wachstumsgeschwindigkeit 
 

1) Das grösste Wachstum hat man in 
den ersten zwei Jahren und dann 

wieder in der Pubertät 

2) Die Zahlen bedeuten die Perzentile.  
 

 

 
 

 
 

 

 
Konsequenzen der unterschiedlichen Entwicklungen 
 

 Spätentwickler (siehe Oben)  ästhetische Sportarten (Kunstturnen, Gymnastik, Ballett) 

 Frühentwickler (siehe Oben)  Ballsport, Kraftsport 

 

Oft wird die Grösse mit Talent verwechselt, so dass Spätentwickler tendenziell vernachlässigt werden. Das zeigt 

auch ein Beispiel weiter unten. 

 

 



106 
 

Körperliche Entwicklung 

 

 Chronologisches vs. biologisches Alter 

 Chronologische: Alter auf Papier 

 Biologisch messbar anhand 
o Knochenalter (Handröntgenbild) 

o Sexuelle Entwicklung (Tanner Stadien) 
 

Knochenalter (nach Tanner, Greulich-Pyle) 

 

Sexuelle Entwicklung 
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1) Menarche = erste Periode 

2) Angabe in cm, das heisst 
 Brustgrösse von 2 cm im Alter 

 8-13. 
3) Angabe in cm?  

 

 

 

 

 

 

8.1. Die aerobe Leistungsfähigkeit 
 

Die aerobe LFK in der Entwicklung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, vor allem aber vom Lebensalter: 

Maximale Leistung 

 

 Gleiche Zunahme der maximalen Leistungsfähigkeit bei Jungen und Mädchen bis zur Pubertät, danach 

geringere Zunahme bei den Mädchen. (siehe links) 

 Relativ zum Körpergewicht gleiche Leistungsfähigkeit von 6-18 Jahren bei den Mädchen und bei den 

Jungen. (siehe rechts) 

 Relativ (zum Körpergewicht) viel aussagekräftiger, man müsst aber auch noch beachten, dass Frauen 

einen höheren Fettanteil haben. 
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Maximale Sauerstoffaufnahme – VO2max 

Bemerkung 

 Allgemein: Zunahme der max. 

 Sauerstoffaufnahme mit dem Alter 

 Absolute Zunahme: bei J>M, bis zur 

 Pubertät jedoch geringer Unterschied 

 

  

 

 

 

Bemerkung 

 Bei Jungen von 6-18 konstant (45-

 55ml/kg/min) 

 Bei Mädchen konstant tiefer (35-

 45ml/kg/min), abnehmend nach 
 Pubertät 

 

 

 

Biologisches Alter – Auswirkung auf Leistung 
 
Vergleich zweier Knaben im Alter von 12 Jahren Toni (links) und Felix (rechts) 

Beide mussten einen Stufentest auf dem Fahrrad absolvieren. 

Die erbrachte Leistung beurteilt man im Folgenden einmal mit dem chronologischen 

Alter und einmal mit dem biologischen Alter. 

Chronologisch – beide 12 Jahre alt 

 Toni: 150 Watt = gut 

 Felix: 100 Watt = nicht so gut 

 

Knochenalter 

 Toni: 13 Jahre  150  Watt = nicht so gut 

 Felix: 10 Jahre  100 Watt = sehr gut 

 

Schlussfolgerung 

 

Wenn man das chronologische Alter betrachtet ist Toni (wahrscheinlich Frühentwickler) der gute Athlet und 

Felix (wahrscheinlich Spätentwickler) der schlechte Athlet. Somit komme ich auf das früher erwähnte Problem, 

dass Spätentwickler tendenzielle vernachlässigt werden. Denn wenn man ihre Leistung im Kontext mit dem 

biologischen (Knochen)Alter betrachtet schneidet Felix deutlich besser ab als Toni. Wer hat nun das bessere 

Potenzial? 
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8.2. Blutdruck unter Belastung 
 

x-Achse: Körperoberfläche dargestellt in Gruppen 

y-Achse: Systolischer Blutdruck 

 

Je grösser und schwerer ein Mensch desto grösser 

seine Oberfläche, je grösser die Oberfläche desto 

höher der Blutdruck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herzfrequenz und Schlagvolumen von Kindern 
 

 
 X-Achse= Sauerstoffaufnahme, kann korreliert werden mit der Belastungsintensität oder der 

erbachten Leistung 

 Y-Achse= Herzfrequenz (links) / Schlagvolumen (rechts) 
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Cardiac Ouptut und arterio-venöse Sauerstoff Differenz 

 

 
 

 X-Achse: wieder VO2 

 Y-Achse: Cardiac Ouput (HF *SV) / av-O2-Differenz (=CaO2-CvO2) 

 

 

 

 

 

Interpretation 

1. Die arterio-venöse Sauerstoffdifferenz der Kinder ist grundsätzlich grösser als die der Erwachsenen, 

was auf eine höhere Sauerstoffutilisation hinweist (effizienter). 

2. Die erhöhte HF bei Kindern kann das erniedrigte SV nicht ganz kompensieren  der CO ist bei Kindern 
niedriger.  

3. Das Produkt aus CO und av-O2-Differenz entspricht dem konsumierten Volumen Sauerstoff. Da bei 

Kindern der Cardiac Output kleiner und die av-O2-Differenz grösser ist kommen wir schlussendlich 
trotzdem auf das gleiche VO2. 

 

8.3. Trainierbarkeit: aerob/Ausdauer 
 

 Kinder und Adoleszente sind trainierbar (Trainingsstimulus muss aber genug hoch sein) 

Limitationen (bei Kindern) 

 Schlagvolumen limitiert 

 Av-O2-Differenz bereits sehr gross, kann nicht mehr so stark verbessert werden.  
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Ökonomisierung der Bewegung 

 

Wir hatten bereits in der Vorlesung 7 besprochen, dass zum Teil ein erheblicher Anteil der mechanischen 

Energie in die Balance investiert werden muss.  

Bei Kindern/Jugendlichen konnte gezeigt werden, dass mit zunehmendem Alter die Bewegungen ökonomer 

wurden, und somit auch der O2 Mehrverbrauch gesenkt werden konnte.  

 

 

Die Ökonomisierung kann man zurückführen auf eine besser 

werdende Koordination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visualisierte Borgskala 

 

Im Umgang mit Kindern (in Studien) ist es wichtig die Sprache kinderfreundlich zu gestalten. Kindern fällt es 

schwer anhan einer Zahl ihre Ermüdung zu beschreiben. Alternative:  

 

 
 

 

8.4. Anaerobe Leistungsfähigkeit 
 
Wingate Test 

 

 

Schlussfolgerung 

 

Anaerobe Leistungfähigkeit steigt kontinuierlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Kurzstreckenlauf (als weiteres Mass für die anaerobe Leistungsfähigkeit) 

 

 
 

Schlussfolgerung 

 

Laufzeit sinkt bis zur Pubertät stetig, und bleibt nachher annähernd konstant. 

 

Laktatproduktion 

 

Im Kindesalter: Limitierte Laktatproduktion. 

 

 Steigt mit dem Lebensalter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Trainingsstudien: Kraft 
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Studien mit Präadoleszenten Knaben, sie haben jeweils für verschiedene Muskeln die Maximalkraft trainiert 

und dann mit einer Kontrollgruppe verglichen. 

 

 

 

Fazit 

- Prozentual haben sich die Probanden stark verbessert. 
- Absolut war es kein sehr grosser Kraftzuwachse  gibt in den wenigsten Sportarten einen 

signifikanten Vorteil, deshalb macht es mit Kindern noch nicht so viel Sinn in den Kraftraum zu gehen. 

 

Trainierbarkeit: Kraft 

 

- Kraft ist trainierbar präpubertär bis pubertär 
- Präpubertät kein Effekt auf Muskelvolumen 

 

Mechanismus hinter dem Training 

- Neurologische Veränderung 

- Aktivierung motorischer Einheiten effizienter 
- Intrinsische Funktion 

o Durch Wachstum verbessert sich Hebelarm und somit Drehmoment 
o Bessere Koordination: Weniger Coaktivierung des Antagonists. 

 

Verhältnis Kraft pro Querschnittfläche Muskel 

 

Wir hatten dieses Verhältnis bereits bei den Unterschieden zwischen Mann und Frau untersucht. Weiter 

verglichen mit Kindern wird klar, dass Männer, Frauen und Kinder das gleiche Verhältnis 

Kraft/Querschnittfläche aufweisen.  

 

Kraft/Querschnittfläche ist so gesagt eine globale Konstante. 

 

 
 
Knochen 
 

Steigendes Knochenwachstum bewirkt 

 Grösse, Körperdimension 
 Muskellänge  Kraftzunahme 

 

Knochenfestigkeit  bestimmt Frakturrisiko  

 Hohe Knochenfestigkeit in der Pubertät = best Unfall-/Fraktur- und Osteoporoseprophylaxe 

 Osteoporose = Kostenpunkt Nr. 3 im Gesundheitswesen. 
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Der „Bone mineral content“ (BMC) 

 

 

BMC ist ein Mass für die Knochenfestigkeit, je 

höher BMC desto fester der Knochen.  

 

Abbildung zeigt die Entwicklung des BMC von 

Jungen und Mädchen bis zum erwachsenen 

Alter. 

 

Von der Pubertät weg haben Mädchen einen 

etwas tieferen BMC, etwas tiefere 

Knochenfestigkeit. 

 

Knochendichte (Bone minerald density) 

 

Knochendichte misst man gerne am 

Oberschenkelhals, weil dort bei älteren osteoporotischen Frauen häufig Brüche 

passieren. Ist daher diagnostisch interessant. 

 

 

 

 

 

 

Zeigt eine ähnliche Normkurve wie beim Wachstum. Der 

Punkt der eingezeichnet wurde stamm von einer 

Jugendlichen mit Anorexie, was sich sich negativ auf die 

BMD auswirkt. 

Eine Jugendliche welche viel Sport treibt wird eher am 

oberen Ende der Kurve sein. 

 

 

 

Zum Thema Stärkung des Knochens, also wie kann ich die BMD erhöhen wurde verschiedene Studien 

durchgefüht. Folgend einige Übungen welche man zur Stärkung der Knochen empfiehlt: 

 

Dauer des Trainings: 7-10 Monate 
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8.6. Langzeit Effekt von körperlicher Aktivität  
 

 

 

 

 

 

 

Schlussfolgerung 

 Durch körperliche Aktivität lässt sich die BMD bekanntlich verbessern.  

 Der Zeitpunkt der peak BMD lässt sich zeitlich nicht verschieben.  

 Man kann die Kurve mit Training nur nach oben verschieben, was heisst man entwickelt später 

osteoporotisches Frakturrisiko. 

 

Beispiel: Habe ich eine 10 % höhere Peak BMD so werde ich 10-15 Jahre später osteoporotisches Frakturrisiko 

entwickeln. 

 

Koordination und Bewegungsqualität 
Wird sportartspezifische untersucht und ist schwierig messbar.  

Beispiel Tennis: Handlungsschnelligkeit 

- Reaktionszeit 
- Antrittsschnelligkeit 

- Wendezeit 
- Rücklaufzeit 

 

 Es wurde ein Test entwickelt, ist aber nur begrenzt alltagstauglich. 

 

8.7. Trainierbarkeit verschiedener Fähigkeiten 
 

 weiss bedeutet trainierbar 

 Grün bedeutet nicht 

 trainierbar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

- Stehvermögen und Kraft erst im Alter von 16 sinnvoll 

- Schnelligkeit und Beweglichkeit kann vor allem im Kindesalter trainiert werden. 

- Ausdauer kann in jedem Alter trainiert werden. 
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8.8. Problematik bei Training/Studien mit Kindern 
 

- Befolgen Kinder/Jugendliche was man ihnen sagte? 

- Haben sie tatsächlich gemacht was sie gesagt haben? 
-  Massnahme: man muss gut Kontrollieren (Pulsgurt etc.) 

 

Weitere Problematik bei Studien mit Kindern, welche über längere Zeit laufen ist, dass Kinder sich in dieser Zeit 

stark entwickeln (wachsen, schwerer werden) und man eventuell eine Verzerrung der Ergebnisse erhält. Man 

muss also Entwicklung gut einrechnen 

 

Beispiel dieser Problematik zeigt eine Studie mit amerikanischen Collegstudenten. Für die Semesterferien 

wurden diese beauftragt zu trainieren: 

 

 
 

Nach dem Sommer wurde erhoben, wieviel die jungen Sportler befolgt haben: 
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Fettgehalt des Körpers 
 

Entwicklung der Körperzusammensetzung bis zum Erwachsenenalter. 

 Oben aufgeführt die absoluten werte für die Magermasse 
 (alles ausser Fett) und die Fettmasse. 

 Unten aufgeführt der prozentuale Anteil der Fettmasse 

 

Fettgehalt vor der Pubertät Mädchen = Jungen. 

 

Fettgehalt während/nach der Pubertät 

Mädchen: Die absolute Fettmasse steigt und die absolute 

Magermasse stagniert höherer prozentualer Fettgehalt.  im Schnitt nach Pubertät 25% 

Jungen: Die absolute Magermasse steigt mehr als die absolute Fettmasse  der prozentuale Fettgehalt sinkt. 

 im Schnitt nach der Pubertät 15% 

 

Normbereich BMI 
Kurve für Normbereich für BMI  jede Kurve stellt ein 

Perzentil dar. 

Wichtig: sowohl bei der Wachstumskurve als auch bei allen 

anderen ähnlichen Abbildungen gibt es immer eine Tabelle 

für Jungen und Mädchen, um Platz zu sparen führe ich jeweils 

nur eine Tabelle auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

  ¼ der Kinder übergewichtig 

  1/10 der Kinder adipös 

Grund 

Bewegungsmangel/Kalorienangebot 
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Therapie gegen Übergewicht/Adipositas 

 

 

 

8.9. Schwachstelle im Bewegungsapparat 
 

 

 

 

 

Schwachstelle der Jugendlichen   
 

 

 

 Wachstumsplatte 

 Epiphyse  Knorpel = Schwachstelle 

 Apophyse: Verankerung von Bändern und 

 Sehnen. (Hohe Zugkräfte) 

 

 

Apophysenverletzung 
- Auf den Punkt, an dem die Sehne in den Knochen übergeht herrscht eine hohe Belastung.  

Mögliche Konsequenzen 

1. Apophysitis = Repetitive Mikrotraumata 

Durch Zug gibt es partielle Avulsion (Abriss) von kleinen Knochen-Knorpelfragmenten 

2. Makrotrauma („Abriss“)  Avulsionsfraktur  (va. Bei grossen Sehnen, kann man im Ultraschall sehen) 
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Wachstumsfugen 
 

Chronischer Stress auf die Wachstumsfugen bewirkt: 

 Veränderung der normalen Durchblutung 

 Folge-Störung der Mineralisation 

 Weiterung der Fuge (siehe Abbildung) 

 Fallberichte in verschiedenen Sportarten/Aktivitäten 

o In Schulter bei Pitchern (Baseball) 
o Überkopfwurfsportaren 
o Mittelphalanx – Junge Kletterer 

o Daumen (Pianist im Jugendalter) 
 

 

Osgood Schlatter 
 
Gekennzeichnet durch einen Knubel gerade unterhalb dem Knie (dort wo Patella Sehne ansetzt) 

Mechanismus 

In der Pubertät wächst Tibia stark, wenn starker Zug auf von 

Pattellarsehne kommt verknöchert dieser Punkt.  

Klinik: 

 Lokale Schmerzen 

 Verkürzte Muskulatur 

 

Therapie 

 Kräftigung und Stretching 

 Lokale Entzündungshemmung 

 

KEIN SPORTVERBOT 

 
Spondylolyse 

 

Die Rückenbelastung ist maximal bei Schlägen und hohlem Kreuz, dies kann im Extremfall zu einem 

Ermüdungsbruch in den Wirbel führen. Ein Ermüdungsbrucht bewirkt, dass der Wirbel nach ventral rutscht  

Spondylolyse.  

Spondylolysen geschehen vor allem in der Lendenwirbelregion und sind vor allem gekennzeichnet durch 

Schmerz bei einer Hyperextension (93%). Flexion und Druck sind auch, jedoch etwas weniger, schmerzhaft. 

Man sieht deutlich, dass der Wirbel bei 1 nach vorne geschoben ist, 

eigentlich müssten die beiden schwarzen Balken auf einer Höhe sein.  
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Allgemeines 

- Schmerzdauer bevor Patienten in Abklärung gingen: <2 Mt (40%), > 2 Mt (60%) 
- Schmerzinduktion: va. Hyperextension (93%), Flexion (31%) und lokaler Druck (70 %) 

Therapie 

- Bosteon-Brace 6 Monate (spezielles Gestältli für die Lendenregion) 
- Immer Physiotherapie -> vor allem auftrainieren der richtigen Muskulatur 

Schmerzfrei in 4-6 Wochen 

 

Wachstumsprognosen 

 

Aufgrund der aktuellen Grösse wurde bei Kunstturnerinnen und Schwimmerinnen laufend die erwartete 

Endgrösse (erwachsen) berechnet.  

 Bei den Kunstturnerinnen zeigt sich, dass ihre Zielgrösse immer kleiner wird, was bedeutet das ihr 

Wachstum nicht ganz normal ist, denn eigentlich sollte die Zielgrösse konstant bleiben  muss man 
abklären und eventuell Trainingsstopp einleiten damit sich Wachstum normalisiert. 

 Bei den Schwimmerinnen steigt die Zielgrösse leicht.  

Fazit: Spitzensport hat einen Einfluss auf das Wachstum. 

 
Menarche: 1. Monatsblutung 
Ähnlich wie beim Wachstum wollte man einen Zusammenhang zwischen betriebener Sportart und Menarche 

gezeigt werden. 

Die Abbildung zeigt sportartspezifische 

Unterschiede der Menarche. Jedoch 

nimmt man an, dass die Menarche mit 

der mütterlichen Menarche korreliert, 

also vererbt ist.  

Dass man trotzdem einen Trend sieht, 

kann erklärt werden damit, dass die 

Konstitution Sportartspezifisch ist. 

Beispiel: Schwimmerin hat keine grosse 

Lunge, weil sie schwimmt, sondern sie ist 

gut im Schwimmen und schwimmt daher, 

weil sie eine grosse Lunge hat.  
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8.10. Häufige Trainingsfehler 
(mit Kindern und Jugendlichen) 

 Zu rasche Trainingssteigerung (bspw. Im Trainingslager, von 2 mal in der Woche auf am Morgen und 

am Abend) 

 Einseitiges/zu spezialisiertes Training (gerade im Kindesalter sollte Training noch polysportiv sien) 

 Zu intensives Training während Wachstumsschub 

 Trainings-Intensivierung vor wichtigen Wettkämpfen 

 Ende Saison, Ende Trainingseinheit (man sollt nicht Ende Saison aufhören zu trainieren) 

 Wiederverletzung bei nicht ausgeheilten Verletzungen, va. Bei Muskulatur (Zerrung) 

 
Verletzungen im Fussball (<14J) 
 

Man hat Fussballspieler in 3 Gruppen eingeteilt in Früh, Normal und Spätentwickler und untersucht welche 

Gruppe sich am meisten verletzt.  

Fazit: Im Training gibt es keinen Unterschied zwischen den 3 Gruppen. Im Match jedoch verletzen sich 

Frühentwickler und Normalentwickler mehr als Spätentwickler, dies, weil sie aufgrund ihrer Körpergrösse mehr 

die Möglichkeit haben in Zweikämpfe zugehen  höheres Verletzungsrisiko. 

 

 
Verletzung Turnerinnen 
 

 Bemerkung 

 

Es wurden zwei Gruppen 

unterschieden, Elite und Sub Elite. 

Unterschied zwischen diesen beiden 

Gruppen Sub Elite trainiert weniger.  

 

 

 

 

 

 

 
Gelb markiert 

 Verpasste Trainings/Verletzung: Die Elite verpasst nicht einmal ein ganzes Training im Schnitt, sondern 

steigt mit einem modifizierten Training direkt wieder ein.  

 Modifizierte Trainings wegen Verletzung: Die Sub Elite hat deutlich weniger modifiziertes Training, was 

bedeutet sie steigen nach Verletzung tendenziell komplett aus bis sie wieder gesund ist.  

 

Entscheidend: Es ist besser, wenn man nicht komplett aufhört zu trainieren, sondern dass Training modifiziert. 

(Für Leistung, aber ist es auch besser für Gesundheit? Spannend wäre bei dieser Studie zu sehen, bei welchen 

Verletzungen es zu Wiederverletzung führt um zu zeigen, dass da modifizierte Training tatsächlich effektiv ist) 

 
Verletzungshäufigkeit bei Jugendlichen Eishockeyspielern 
 

Region 

Kopf> obere > untere Extremität > Rumpf 

 

Das Risiko einer Hirnerschütterung ist bei Eishockey höher als bei Fussball, American Football und Basketball. 
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Bemerkung 

Dargestellt sind die Anzahl 

Verletzungen in einem 

gewissen Alter und in 

unterschiedlichen Ligen 

(unterschiedliche Kurven) 

 

 House-League: 

 Regional 

 Select Teams: Bspw. 

 In ganzer Ostschweiz 

 Rep Teams: Bspw. 
 Ostschweiz gegen 
 Zentralschweiz 
 
 

 
Resultat 

 

Mit Abstand am meisten Verletzungen im Rep Team. Grund: Im Rep Team sind Bodychecks erlaubt und in den 

anderen Ligen nicht  viel höheres Verletzungsrisiko. 

 

8.11. Einfluss von Sport auf...  
 

In einer Studie wurden Leute gefragt mit einem 

Sportpensum von 2-3-mal pro Woche. 

 

Dargestellt sehen wir den Einfluss von Sport auf 

die Psyche. 

 

 

 

 
Sport und Schulleistung 
 

In Kanada wurde eine Studie mit Primarschülern durchgeführt, dafür wurden Primarschüler in zwei Gruppen 

eingeteilt: 

- Kontrollgruppe: Normale Schule 

- Interventionsgruppe: 1 Schulstunde wurde mit 1 Stunde Sport ersetzt (pro Tag) 
 

Obwohl die Sportgruppe weniger Anzahl 

Stunden hatten, dafür mehr Sport waren 

sie in den Prüfungen signifikant besser. 
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8.12. Hirnerschütterung 
 

1) second impact syndrome: 
Vgl. Boxer welcher zu früh 

wieder in den Ring steigt und 
deshalb mangelnde Deckung 
hat und gleich wieder eine 

kassiert.  
 

 

 

 

 

 

 

8.13. Spitzensport – Trainingsüberwachung 
 

Die regelmässige Trainingsüberwachung ist sehr zentral, jedoch sollte die Messung bei Kindern und 

Jugendlichen nicht zu invasiv sein (ethisch vertretbar) ausserdem sollten auch die Kosten nicht so gross sein.  

 

 
Alternative zur Trainingsüberwachung 

 
In einer Studie hat man bei Mädchen und Jungen zwei Tests angewandt: 

- Critical Speed (berechnet). Critical Speed meint im Allgemeinen jene Geschwindigkeit über eine 

gewisse Zeit bei der es nicht zu einer Laktatakkumulation kommt. Normalerweise muss man das 
relativ aufwendig mit Blutentnahme messen. In dieser Studie wird aber versucht den critical Speed zu 

berechnen aus den Bestzeiten über 100/200 und 400 m. 
- 30 min time trial (gemessen)  gemessene höchste Geschwindigkeit über 30 min 

 

Resultat 

 

Die beiden Methoden, 

berechneter critical speed und 

gemessene Geschwindigkeit 

über 30 min, stimmen 

praktisch überein.  

 

Ich muss also keinen 

aufwendigen Test machen, sondern kann, den critical speed laufend anhand der Bestzeiten bestimmen. 

 

 Entwicklung einfacher Überwachungsmethoden ist relevant.   
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8.14. Spitzensport – Krankheit der oberen Luftwege 
 
Anstrengungsinduziertes Asthma Bronchiale (AIA) 
 

Symptome 

 Engegefühl 

 Atemnot 

 Husten > 5-10 min nach Belastung 

 

Provokation durch 

 Hyperpnoe 

 Kalte, trockene Luft 

 Allergene 
 

Bemerkung 

 

Blau: in Ruhe 

Rot: nach körperlicher Belastung 

 

Fazit 

-  Das ein/ausgeatmete Volumen 

nimmt ab  Hyperpnoe 
- Kann weniger Druck aufbauen zur 

Ausatmung wegen Obstruktion der 

Atemwege 

 

 

 
Bronchiale Hyperreagibilität bei Schwimmern 
 
Um die nötige Behandlung zu erhalten (B2-Therapie) muss bronchiale Hyperreagibilität getestet werden. 

 

BHR zeichnet sich dadurch aus, dass bei Belastung die Bronchien zu fest zu machen  hohen 

Atmungswiderstand. 

 

Metacholin-Test und Hyperventilationstest  kann Asthma und BHR feststellen. 
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Vocal Cord Dysfunction (VCD) 
 

Stimmbanddysfunktion  die Stimmbänder gehen beim Atmen nicht richtig auf.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Anteil verschiedener Atmunspathophysiolgien an Dyspnoe bei Sport 

 

 
 

1) Dyspnoe aufgrund von Anstregungsasthma 
2) Dyspnoe aufgrund von VCD 
3) Dyspnoe aufgrund einer kleinen Lunge 

4) Physiologische Dyspnoe: Bei nicht so trainierten kommt das Empfinden von Dyspnoe an der 
Leistungsgrenze auf.  könnte aber mit Training verbessert werden. 
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1) Ein bisschen Sport trieben  

tiefstes  Risiko an 
Atemwegserkrankung 

2) Viel Sport = hohes Infektionsrisiko, 
bspw. Nach Wettkampf sind sie 
anfälliger für Viren.  
 
 

 

 

 

8.15. Umfeld des Spitzensportlers 
 
Vor allem wichtig, dass medizinische Unterstützung (Arzt/Physio) direkt 

erreichbar ist. (Nicht erst eine Woche nach einem Vorfall) 

 

Betreuung: Beschwerden ernst nehmen (vor allem aus der Perspektive des 

Sportlers selbst) 

- Jugendliche Sportler verharmlosen Problem oftmals 

- Ungeübte Ärzte: Hausärzte, Sportmediziner, Kinderärzte 
- Sich schützen vor zu rascher Wiederaufnahme des Trainings 

 
Grenzen der Belastbarkeit 
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9. Exercise at Altitude and Depth  
 

9.1. Geschichte 
 

 1952 Schweizer Mount Everest Expedition: sind aber leider nicht ganz auf den Gipfel gekommen, 
daher waren sie nicht die ersten auf dem Mount Everest. Raymond Lambert & Tensing waren dabei. 

 29.5.1953 erste auf dem Mount Everest. Dabei war Norgay Tensing (ging schon zum 2ten Mal hoch & 
hatte daher Erfahrung) zusammen mit Edmund Hilary. 

 8.5.1978 Peter Habeler & Reinhold Messner waren die ersten auf dem Everest ohne Sauerstoffmasken 

 1644: Torcelli entwickelte das Quecksilberbarometer 

 1648: Pascal demonstrierte den verminderter barometrischer Druck in grosser Höhe 

 1777: Lavoisier beschreib den Sauerstoff & andere Gase 

 Späte 1800 iger: der Effekt der Hypoxie auf den Körper wurde erkannt 

 

 

9.2.  Akute Physiologische Antwort auf die Höhe 
 

Wenn wir in die Höhe kommen, sinkt der Sauerstoffpartialdruck, das heisst pro Atemzug erhalten wir weniger 

Sauerstoff. Der Körper versucht dies zu kompensieren durch Hyperventilation, so, dass wir absolut die gleiche 

Menge Sauerstoff aufnehmen. Durch die Hyperventilation wird aber auch mehr CO2 abgeatmet  PaCO2 sinkt 

 hoher pH  Bremst die Hyperventilation. 

In der folgenden Abbildung sind zwei Kurven dargestellt, welche die Hyperventilation als Antwort auf Höhe 

zeigt.  
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Bemerkung 

Allgemein sieht man, dass mit sinkendem arteriellen Sauerstoffgehalt 

(was akut in der Höher der Fall ist) die Ventilation steigt.  

Rot: Zeigt die Ventilationsantwort unter Normalbedingungen. 

Blau: Zeigt die Ventilationsantwort, wenn der PaCO2 (es wird den 

Probanden mehr CO2 zu einatmen gegeben) konstant gehalten wird. Das 

verhindert also den Bremseffekt des steigenden PaCO2  die Kurve ist 

deutlich steiler.  

 

 

 

 

Zusammengefasst: Akute Höhenexposition bewirkt 

 Hyperventilation 

 Senkung des PaCO2 

 Erhöhung des pH 
 Respiratorische Alkalose 

 
Die maximale Ventilation 

 

Bemerkung 

1. Die maximale Ventilation   
nimmt in der Höhe leicht zu 

2. Obwohl die maximale 
Ventilation höher ist in Höhe, ist 
die maximal erbrachte Leistung 
deutlich kleiner.  
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Sauerstoffdissoziationskurve 

 

Bemerkung 

Die Kurve zeigt wie fest Sauerstoff an 

Hämoglobin bindet (prozentual) bei 

gegebenen Sauerstoffpartialdruck. Durch 

Umwelteinfluss bzw. durch Veränderung 

des Inneren Milieus kann diese Kurve 

nach links oder nach rechts verschoben 

werden. 

Bei akuter Höhenexposition verschiebt 

sich die Kurve nach links. Das heisst bei 

kleinerem Sauerstoffpartialdruck bindet 

der Sauerstoff bereits besser an 

Hämoglobin.  

 

 

 

Das kann erklärt werden durch die Abnahme von CO2 (durch Hyperventilation) was bewirkt, dass der pH steigt 

(Abnahme von H+), zusätzlich nimmt auch die Temperatur in der Höhe ab.  

 

Akute Physiologische Antwort auf die Höhe (in Zahlen) 

 

Wir vergleichen sportliche Leistung, Ventilation und Sauerstoffsättigung auf normaler Höhe (Zürich) mit Höhe 

(4559m) 

Bemerkung 

1) Die maximale Leistung ist in der Höhe signifikant kleiner. 
2) Obwohl die Leistung in der Höhe viel kleiner ist, ist die Ventilation gleich. Will heissen gleiche 

Ventilation in der Höhe bringt weniger Leistung. 
3) Das Verhältnis Ventilation zu Aufgenommenen Sauerstoff (Volumen) steigt, heisst Ventilation nimmt 

zu oder bleibt gleich und das aufgenommene Sauerstoffvolumen nimmt ab.  
4) Die Sauerstoffsättigung ist signifikant kleiner in der Höhe. 
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Exkurs Sauerstoffsättigung 

Sauerstoffsättigung beschreibt den Quotienten aus im Blut vorhandenem Sauerstoff zur maximalen 

Sauerstoffkapazität des Blutes. Wobei das im Blut vorhandenen Sauerstoff zum grössten Teil ans Hämoglobin 

gebunden ist. Die Sauerstoffsättigung beträgt physiologisch 98%.  

Widerspruch: Weiter oben haben wir diskutiert, dass mit akuter Höhenexposition der Sauerstoff besser an das 

Hämoglobin bindet. Insgesamt sinkt aber die Sauerstoffsättigung. Das heisst nichts anderes, dass die Erhöhung 

der Bindungsfähigkeit von Sauerstoff an Hämoglobin den kleineren Sauerstoffpartialdruck nicht kompensieren 

kann.  

 

Sauerstoffaufnahme während Stufentest 

Bemerkungen 

 Hypoxia bedeutet in Höhe. 

 Normoxia bedeutet tief 
 

In der Höhe ist die maximale 

Sauerstoffaufnahme limitiert  deshalb ist 

auch die maximale Leistung viel tiefer.  

 

Wichtig: 

Sauerstoffaufnahme ≠ Ventilation. 

Die Sauerstoffaufnahme hängt von 

Ventilation und Sauerstoffpartialdruck (in 

Luft) ab.  

Die maximale Sauerstoffaufnahme ist 

deutlich kleiner in Höhe, die Ventilation 

jedoch ist gleich oder höher. 
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Prozentuale Abnahme von VO2max in Höhe 

 

Bemerkung  

x-Achse: Höhe 

y-Aches: Prozentuale Abnahme 

VO2max 

 

1. Auf normaler Höhe beträgt 
der VO2 max ca. 47 ml/kg 

2. Auf dem Everest beträgt der 
VO2max 15ml/kg. Dieser 
Wert wäre auf normaler 
Höhe enorm tief und würde 
auf eine Kardiovaskuläres 
Problem hinweisen. 

 

Die prozentuale Abnahme des VO2 

max beträgt 80%.  

 

 

 

 

 

In einem weiteren Graphen, welcher ebenfalls die Höhe gegen 

die Abnahme des VO2 max auflistet konnte gezeigt werden, dass 

Trainierte eine grössere Abnahme des VO2 max in der Höhe 

haben als Untrainierte. 

 

Begründung 

Trainierte leiden unter einer höheren Sauerstoffentsättigung. 

Dies weil ihr Blut schneller zirkuliert (Höheres Schlagvolumen, 

höhere HF) und die Perfusion von Sauerstoff12 in der Lunge 

vermindert ist  das Blut wird nicht mehr komplett mit 

Sauerstoff beladen.  

 

Höhere Sauerstoffentsättigung entspricht einer grösseren Abnahme der Leistung. 

  

Im Vergleich: Untrainierte haben langsamer zirkulierendes Blut und beginnen schneller mehr zu atmen  

heisst das Beladen des Blutes mit Sauerstoff nimmt weniger schnell ab.  

 
Cardiac output bei einem Stufentest in Höhe 

 

Erinnerung: Cardiac Output = Schlagvolumen x Herzfrequenz 

 

Was passiert?  

 Bei Hypoxie, also in Höhe, kommt es zu einem Flüssigkeitsverlust (Flüssigkeit geht in Zelle oder wird 
ausgeschieden)  dies führt zu einem erhöhten Hämatokritwert und für den CO zentral, zu einem 
kleineren Schlagvolumen. Erklärung: für die Filtration, das heisst für die Abgabe von Sauerstoff von der 
Kapillare ins Gewebe braucht es einen gewissen Konzentrationsgradienten (Konzentration in Kapillare 
muss grösser sein als Konzentration im Gewebe). Die Sauerstoffsättigung also die Konzentration des 
Sauerstoffs im Blut nimmt in der Höhe ab. Massnahme um die Konzentration wieder zu erhöhen ist 
ganz einfach eine Flüssigkeitsabgabe. Das heisst Flüssigkeitsverlust ist nötig, damit Gewebe immer 
noch mit Sauerstoff versorgt werden kann.  

                                                           
12 Bei gut trainiertn steigt die Atmung weniger schnell. Langsame Atmung  schlechte Perfusion. Ein weiterer 
Effekt ist natürlich der tiefere Sauerstoffpartialdruck in der Höhe.  
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 Über Chemosensititivät wird (auch als Kompensation für das kleinere SV) der Sympathikus aktiviert  
höhere HF.  

 

Bemerkung 

 

1. Bei submaximaler Belastung ist der CO 
 grösser in der Höhe als auf normaler Höhe.  
2. Bei maximaler Belastung ist der CO kleiner  (oder 
gleich) in Höhe als auf normaler Höhe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei akuter submaximaler Belastung ist der CO erhöht in der Höhe 

gegenüber Tiefe. Dies weil der Effekt der höheren HF grösser ist als 

der Effekt des Verminderten Schlagvolumens. 

 

 

 
Bei akuter maximaler Belastung jedoch ist der CO kleiner in der Höhe gegenüber der Tiefe. (Ist in der 

Abbildung nicht wirklich ersichtlich). Dies weil in Höhe die maximale Leistung (aufgrund von peripherem 

Versagen) früher eintritt und dort die Herzfrequenz, verglichen mit der HF bei maximaler Leistung im Flachland, 

tiefer ist. Das Schlagvolumen ist aufgrund der gleichen Erklärung oben auch tiefer. Das heisst wir haben die 

Kompensation durch eine höhere HF nicht mehr  kleineren CO. 

 
Arterieller Blutdruck bei akuter Höhenexposition 

 

Wie bereits besprochen wird in Höhe der Sympathikus aktiviert, was einerseits die Herzfrequenz steigert aber 

auch eine Vasokonstriktion bewirkt. Vasokonstriktion seinerseits führt zu einem höheren arteriellen Blutdruck 

in Höhe.  

 
Bemerkung 

x-Achse: Höhe 

y-Achse: Sympathikus Output 

 

Fazit 

 

Je höher ich gehe desto mehr Sympathikusaktivität. 
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Bemerkung 

 

x-Achse: Leistung ( Stufentest) 

y-Achse: arterieller Blutdruck 

 

 In Hypoxie ist Blutdruck über 
 gesamten Test höher. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung: Akute physiologische Anpassung an die Höhe 

 Hyperventilation  
 Tieferer PCO2  höherer pH 
 Kleinere maximale Leistung bei gleichbleibender maximaler Ventilation 
 Tiefere Sauerstoffsättigung 
 Tieferes Schlagvolumen 
 Erhöhte Herzfrequenz bei submaximaler Belastung, kleinere HF bei maximaler Leistung 
 Erhöhter CO in submaximaler Belastung, verminderter CO bei der maximalen Leistung 
 Erhöhte Sympathikusaktivität 
 Erhöhter arterieller Blutdruck 

 

 

9.3. Leistungsveränderung bei akuter Höhenexposition 
 
Wie fest die Leistung beeinflusst wird von der Höhe, hängt in grossem Masse von der Länge einer Belastung ab 

(Sprint vs. Marathon) 

 

Bemerkung 

 

1. Sehr kurze Belastung (bspw. ein Sprint)  
Leistung ist gleichbleibend oder fast noch 
besser (Einfluss von Luftwiderstand?) 

2. Sehr lange Belastung (bspw. Ein Marathon)  
Leistung ist stark vermindert. 

 

Fussball: Obwohl Fussball aus vielen kleinen Sprints 

besteht, ist Leistungsfähigkeit vermindert, da man in 

den Pausen zwischen den Sprints weniger erholen 

kann.  
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Begründung 

Je länger eine Belastung desto mehr ist man von der aeroben Energiebereitstellung abhängig und desto mehr 

hat der verminderte Sauerstoffpartialdruck in der Höhe einen Einfluss.  

Vgl. Bei Sprint braucht man praktisch nur Phosphocreatin und ATP-Speicher (anaerob). 

 

Also je grösser meine Abhängigkeit von aerober Energiebereitstellung desto grösser der Verlust an  

Leistungsfähigkeit. 

 

 

9.4. Akute und chronische Anpassung in der Höhe 
 
Substratgebrauch 

 

Wir untersuchen den Substratgebrauch absolut bei gegebener Leistung. Bspw. Eine Person hat eine maximale 

Leistung von 300 W auf normaler Höhe. Jetzt lassen wir sie bei 80 % der maximalen Leistung fahren und 

untersuchen ihren Substratverbrauch, hier 240 Watt.   

Die gleiche Person soll nun in der Höhe bei der gleichen Leistung also bei 240 W nochmals fahren, wieder wird 

der Substratverbraucht untersucht.  

 

Resultat 

 

Bei der absolut gleichen Leistung (240W) verbraucht die Person in der 

Höhe mehr CHO. Dies liegt daran, dass mehr auf Glykolyse zurückgegriffen 

wird. Es werden also in der Höhe mehr anaerobe (Typ II) Fasern rekrutiert 

als aerobe (Typ I). (Grundsätzlich gilt auch, dass je näher man bei der 

maximalen Leistung ist, je mehr CHO brauch man: hier kann man also auch 

sagen, dass die Person in der Höhe mit 240 Watt näher an der maximalen 

Leistung ist als auf normaler Höhe). 

 

Weiter wurde aber auch der relative Substratverbrauch untersucht. Das 

heisst man hat verglichen wie der Substratverbrauch bei 80 % der 

maximalen Leistung auf normaler Höhe und in Höhe aussieht. Wobei zu 

beachten ist, dass die maximale Leistung in der Höher tiefer ist als auf 

normaler Höhe. Bei unserer Person könnte dies bspw. Nur noch 280 Watt 

sein, was bedeuten würde, dass 80% der maximalen Leistung bei 210 Watt 

ist.  

Vergleichen wir im Folgenden den Substratverbrauch auf normaler Höhe bei 240 Watt (80% max) mit dem 

Substratverbrauch in Höhe bei 210 Watt( 80% max).  

 

Resultat 

 

Bei 80% der maximalen Leistung ist der Substratverbauch auf normaler Höhe gleich wie in der Höhe.  
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9.5. Chronische Veränderung des VO2 max 
 

Es gilt: 

- Wenn man unter 4000 M.ü.M ist  erholt 
sich der VO2 max wieder. 
- Über 4000 M.ü.M bleibt der VO2 max 
 tief.  
- Der steigt durch Akklimatisierung 
 erreicht jedoch nicht den  Ursprungswert.  
- Je höher die Höhe desto stärker der 
 Leistungsabfall (siehe 3000 M.ü.M.) 
 

 

 

 

 

 

Time to exhaustion 

 
Auch die TTE verschlechtert sich dramatisch, wenn man in die Höhe geht, die TTE erholt sich aber auch durch 

Akklimatisierung. Grosser Unterschied zum VO2 max: Die TTE erholt sich bei jeglicher Höhe.  

 

 

Bemerkung 

Zeigt die TTE bei 80 % des VO2 max bei 2340 M.ü.M.  

Das heisst konkret submaximale Leistungen verbessern sich egal auf 

welcher Höhe.  

 

 

 

 

 

Substratverbrauch nach chronischer Höhenexposition 

 
Wir haben wieder das gleiche Experiment wie wir bereits oben besprochen haben. Nur dass wir mit dem 

gleichen Leistungstest wieder untersuchen wie der Substratverbauch nach chronischer Höhenexposition 

aussieht. 

 

Resultat 

 

- Absolut: Der CHO Verbrauch 
 wird wieder etwas gesenkt 
- Relativ: Der CHO Verbrauch 
 ist wieder gleich.  
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Begründung 

 

Bei chronischer Höhenexposition steigt meine maximale Leistung gegenüber der akkuten Höhenexposition 

wieder ein wenig. Das heisst mit 240 Watt ist man wieder weiter weg von der maximalen Leistung  weniger 

anaerobe Energiebereitstellung. 

 
Veränderung in EPO 
 

Allgemeines 

 

EPO (Erythropoietin) wird im erwachsenen Menschen vor allem in der Niere gebildet. Induziert wird es durch 

verminderte Sauerstoffsättigung (Hypoxie) in der Nierenarterie. Durch den Hypoxie-induzierenden-Faktor (HIF) 

werden die EPO exprimierenden Zellen angeregt  Produzieren EPO 

 

EPO wiederum ist ein Glykoprotein-Hormon, welches die Bildung von Erythrozyten aus Vorgängerzellen im 

Knochenmark induziert.  

 

Veränderung der Plasma-EPO-Konzentration bei Höhenexposition 

 

Bemerkung 

 

Akkut kommt es zur Hypoxie was die Niere 

anregt EPO zu sekretieren  mehr rote 

Blutzellen  Verbesserung der 

Sauerstoffsättigung  EPO Konzentration geht 

wieder runter. 

 

Wichtig 

Der Effekt zeigt sich erst nach 3-4 Wochen, das 

heisst man muss mindestens 3 Wochen in Höhe 

bleiben.  

 

 

 

9.6. Chronische physiologische Anpassung an Höhe (in Ruhe) – Zusammenfassung 
 
Ventilation 

 

 
 

Die Ventilation steigt akut sowohl in Ruhe als auch bei maximaler Leistung an. Jedoch ist die prozentuale 

Erhöhung bei Ruhe grösser als bei der maximalen Leistung. (Die Grafik für den VO2 max dient jeweils zum 

Vergleich, oder um die Daten der linken Grafik in einen Kontext zu bringen) 
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pH des Blutes 

 

Wie bereits besprochen kommt es in der Höhe zu einer respiratorischen Alkalose (Hyperventilation  wenig 

CO2  hoher pH). Akklimatisierung, also chronische Höhenexposition, bewirkt, dass die Niere die 

respiratorische Alkalose kompensiert so dass der pH wieder auf dem physiologischen Wert (ca. 7) liegt. 

 

Bemerkung 

 

- Am Anfang nimmt er zu  respiratorische Alkalose 
- Nach Tagen nimmt der pH wieder ab  Kompensation der 
Niere.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hämoglobin (Hb) Masse 

 

Bemerkung 

 

Die Hämoglobinmasse nimmt erst ab 2300 M.ü. 

M. Signifikant zu. 

 

Da es in Höhe weniger O2 in der Luft hat, muss 

ich mehr Hämoglobin haben um die gleiche 

Menge an Sauerstoff transportieren zu können. 

 

Wichtig: Hämoglobinmasse ≠ 

Hämoglobinkonzentration.  

 

 

 

Hämoglobinkonzentration hängt noch vom Plasmavolumen ab, welches sich ja bekanntlich in der Höhe auch 

verändert. 
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Arterieller O2 Gehalt 

 

Bemerkung 

 

Der Sauerstoffgehalt nimmt 

akut ab, steigt aber mit 

Akklimatisierung über den 

Ausgangswert (bei 3000 m) 

oder auf den Ausgangswert 

(bei 1500 m) 

 

 

 

 

 

Frage: Wieso nimmt Sauerstoffsättigung bei 1500 m über den Ausgangswert zu, obwohl hier die Hb Masse 

nicht signifikant zunimmt? Mit der Zeit normalisiert sich der pH wieder (oben besprochen) und es gilt 

normalisierter pH  normalisierte Sättigung. 

 

Die Erhöhung des Arteriellen Sauerstoffgehalts bei 3000 m über den Ausgangswert kann mit der Steigerung der 

Hb Masse erklärt werden. 

 
Herzfrequenz 

 

Bemerkung 

 

In Ruhe: 

Akut kommt es durch Hypoxie zur Sympathikus 

Aktivierung  HF geht hoch. 

 

Mit der Zeit wird der Parasympathikus aber 

zunehmend aktiv und Sympathikus bleibt gleich. 

Irgendwann ist Parasympathikus stärker  Senkung 

der HF.  

 

 

Bei maximaler Leistung 

Akut steigt die Herzfrequenz nicht über die HF bei 

maximaler Leistung in normaler Höhe, dies liegt daran, dass die maximale Leistung akut auch deutlich kleiner 

ist  man kommt früher (bei kleinerer HF) bereits an Belastungsgrenze (peripheres Versagen).  

 

Chronische ergibt sich der gleiche Effekt wie in Ruhe. 

 

Legende für Grafik Herzfrequenz und Grafik Schlagvolumen 
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Schlagvolumen 

 

Bemerkung 

 

Akut nimmt das Schlagvolumen ab. Dies weil das 

Plasma Volumen abnimmt um die gleich grosse 

Sauerstoffkonzentration zu gewährleisten (Filtration 

aufrechterhalten).  

 

Chronische nimmt das Schlagvolumen wieder zu weil 

die Hb Masse steigt  mehr O2 wird transportiert. 

Plasma Volumen muss wieder gesteigert werden um 

die gleiche Filtration zu gewährleisten.  

 

 

 

 

Wiederholung: Zusammenfassung von Slide 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

9.7. Veränderung des Muskels bei chronischer Höhenexposition 
 
1. Da man nicht die gleiche  Leistung 
erbringen kann, geht Muskelmasse 
allgemein  zurück.  

2. Noch nicht ganz geklärt: Geht die  Dichte 
hoch, weil man weniger Muskelmasse hat 
und daher mehr Kapillaren pro Muskel? 
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9.8. Wettkampf in der Höhe 
 
2 Strategien 

- Entweder man geht direkt an den Wettkampf, so dass der Körper noch nicht zu viel von den 
Veränderungen mitkriegt. 

- Oder man geht 2 Wochen vorher um bereits zu akklimatisieren. 
 

 

Verschiedene Trainingsstrategien 

 

Welche Kombination ist am sinnvollsten um beim Wettkampf höchste Leistung zu erbringen? 

 

- Train high, compete low? – wahrscheinlich nicht 
- Train high, compete high? 
- Train low, compete high? 
- Live low, train high? 
- Live high, train low?  wurd in einer Studie untersucht 

 

 

 
Live high – train low  

 

 
Versuchsaufbau 

Man hat eine Kontrollgruppe und eine Live high-train low (LHTL) Gruppe genommen um Effekte zu messen. Die 

LHTL Gruppe musste jeweils 16 h pro Tag in einem Zimmer verbringen welches die Höhe (3000 M.ü.M.) 

simuliert. Die Kontrollgruppe hat jene 16 h Stunden in einem normalen Zimmer verbracht. Dazu trainierten alle 

Probanden auf einer Höhe von 1100 M.ü.M.  

In den Kästchen unterhalb der Zeitachse ist zu erkennen zu welchem Zeitpunkt welche Messung/bzw. welcher 

Leistungstest durchgeführt wurde. 

Die Probanden wussten jeweils nicht in welcher Gruppe sie waren. In gewissen Zeitabständen wurden die 

Probanden gefragt in welcher Gruppe sie ihrer Meinung nach waren.  
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Bemerkung 

Die Grafik zeigt wie schwierig es für 

die Probanden war sich in die 

richtige Interventionsgruppe 

einzuteilen.  

 

 

 

Begründung 

Die Probanden haben sich in den Zimmern in Ruhe aufgehalten  in diesem Fall spürt man den Unterschied 

von Hypoxisch zu Normoxisch nicht so stark.  

 

Resultate 

Maximale Sauerstoffaufnahme 

 

Links: Die Probanden aus der LHTL Gruppe sind aufgelistet und der Mittelwert dieser Gruppe ist aufgelistet. 

Rechts: Die Placebo Gruppe und ihr Mittelwert sind aufgeführt. 

Bemerkung 

Bei keiner der beiden Gruppen kann ein signifikanter Effekt gezeigt werden  sehr zufällig. 

Ökonomie der Bewegung 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung 
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1) Die Sauerstoffaufnahme ist bei Normoxia eine Woche nach der Intervention signifikant erhöht bei 
gleichbleibender Leistung.   verbesserte Ökonomie?? 

 Ansonsten lässt sich keinen signifikanten Effekt erkennen.  

 

Time trial performance 

 
 Leistungen streuen extrem: Es gibt durchaus Probanden welche auf die Intervention angesprochen haben, 

man kann aber keinen allgemeinen Trend erkennen. 

Hämoglobin Masse 

Die Erwartung wäre, dass die Hb Masse in der Interventionsgruppe steigen sollt (ab 2300 M.ü.M. sollte 

allgemein die Hb masse steigen). 

 

Wieder: Die Hb Masse ist bei gewissen Probanden stark gestiegen, bei anderen jedoch gesunken  könnte 

sein, dass es einfach responder und non-responder gibt. 

Auch bei der Placebogruppe gibt es hohen Range, vielleicht ist die Hämoglobinmasse Messung ungenau.  

FAZIT: Kein positiver Effekt von Live high – train low nachweisbar! 
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9.9. Höhenkrankheiten 
 
AMS – Acute Mountain sickness 

  

Prävalenz 

- @ ≥ 2000 M. ü. M.  
- 20-40% der Erwachsenen 

Symptome 

- Starke Kopfschmerzen 
- Kein Appetit, Übelkeit, Übergeben 
- Müdigkeit bis zur Lethargie 
- Schwindel 
- Schlafstörungen 
- Periphere Ödeme (Augenlider, Hände, Füsse) 

 

Diagnose (wahrscheinlich nicht so wichtig) 

 

 
 

 

Pathophysiologie 

 

Die AMS ist multifaktoriell bedingt. Im Folgenden will ich einige Mechanismen erläutern und das dazu 

gehörende Symptom nennen. 

 

- Durch den verminderten Sauerstoffpartialdruck kommt es zur Hypoxie im Körper. Das Gehirn verfügt 
über eine sehr gute Autoregulation um die Durchblutung immer zu gewährleisten. Hypoxie bewirkt im 
Gehirn also eine hypoxische Vasodilatation, was wiederum den cerebral blood flow CBF erhöht  
Gewährleisten der Hirndurchblutung. Dem entgegen wirkt die hypokapnische Vasokonstriktion. Durch 
Hypoxie hyperventiliert der Mensch  der arterielle CO2 Gehalt sinkt  Aktivieren des Sympathikus 
 Vasokonstriktion. Wir haben also schlussendlich hypoxische Vasodilatation vs. hypokapnische 
Vasokonstriktion.  
Es stellt sich aber heraus dass die Vasodilatation mehr ins Gewicht fällt.  

Durch die Vasodilatation entsteht ein gesteigerter mikrozirkulärer Druck und eine Hyperperfusion  

erhöhter Filtrationsdruck  Leck Bildung in der Kapillare  vasogenes Ödem.  

- Hypoxie führt aber auch zu einer cerebralen mitochondrialen Dysfunktion 
o Zellen schwellen an 
o Laktatbildung 
o Permeabilitätsfaktoren des Endothels werden freigelassen  

o O2 Radicalformation 
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- Im fortgeschrittenen Stadium werden Zytokine ausgeschieden  Fieber 
 

Am meisten betroffen von diesen pathophysiologischen Mechanismen ist das Corpus Callosum. Die oben 

genannten Mechanismen bewirken vor allem das Anschwellen des Gehirns, das zeigt sich symptomatisch in 

starkem Kopfweh (Symptom Nr. 1). 

 
Es gilt: Je schneller man aufsteigt desto schneller sind die Kompensationsmechanismen, welche gegen die oben 

genannten Mechanismen arbeiten, erschöpft desto schneller triff AMS auf.  

 

Für weitere detailliertere Informationen konsultiert man am besten die folgende Website wo die 

Pathophysiologie von AMS sehr gut erläutert wurde.  

 

http://www.sggm-ssmm.ch/de/Medizinisches/AMS 

 

AMS – Therapie 

 

 Sauerstoff erhöhen durch Absteigen, Sauerstoff aus Flasche oder Druckkammer 

 Schützen vor Kälte (in Kälte beginnt man zu Zittern  braucht noch mehr O2  noch grössere 
Hypoxie) 

 Mehratmung durch  
o willkürliche Hyperventilation  hypokapnische Vasokonstriktion (hält der Vasodilatation 

entgegen) 
o Erhöhung des ventilatory drives durch Medikament (Acetazolamid) 

 Keine Atmung verhindernde Medikamente/Mittel  
o Kein Alkohol 
o Kein Schlafmittel 

 Glucocorticoide (Dexamethasone)  Entzündungshemmung (verhindern Fieber) 

 NSAR: non steroidale anti-rheumatics (Schmerzmittel: bspw. Ibuprofen) 
Mehratmung bewirkt 2 positive Effekte 

 

1. Durch die Mehratmung wird die Sauerstoffsättigung erhöht. (Versteh ich jetzt nicht ganz den 
Hyperventilation bewirkt ja vor allem, dass der CO2 sinkt und nicht unbedingt, dass mehr Sauerstoff 
aufgenommen wird, oder wird Perfusion erhöht und somit die Sauerstoffbeladung verbessert?) 

2. Durch die Hyperventilation kommt es zur Vasokonstriktion  hält der Vasodilatation entgegen.  
 

http://www.sggm-ssmm.ch/de/Medizinisches/AMS
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Bemerkung 

 

Die Abbildung zeigt die Prävalenz von den Höhenkrankheiten für verschiedene Höhen und verschiedene 

Gruppen.  

 

Bergsteiger erkranken erst bei deutlich höherer Höhe an AMS als Touristen.  

 

HACE 

 

High altitude cerebral edema = Hirnödem welches durch high Altitude induziert wird. 

Ist eigentlich das fortgeschrittene Stadium einer AMS. 

 

schwarz = Flüssigkeit 

Abbildung zeigt ein stark ödematöses Hirn 

 40 % Todesfälle 
 Massnahmen sind die gleichen wie beim AMS nur muss man schneller 
handeln.  
 

 

 

 

 

 

 

Mobile Druckkammer 
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HAPE 

 

High altidude pulmonary edema 

 

Allgemein: Hypoxie bewirkt in beliebigem Gewebe Vasodilatation. 

Nicht aber in der Lunge, wo lokale Vasokonstriktion aufgrund von lokaler Hypoxie stattfindet. Das heisst dort 

wo der Sauerstoffpartialdruck klein ist findet Vasokonstriktion statt  weniger Durchblutet. Dort wo 

Sauerstoffpartialdruck normal ist bleibt das Gefäss gleich weit  gleichbleibende Durchblutung. Dieser 

Mechanismus bewirkt, dass die Sauerstoffsättigung homogenisiert gleich hoch bleibt.  

Da das Herzzeitvolumen gleichbleibt oder erhöht wird (wie bei Anstrengung) entsteht ein erhöhter Druck auf 

das vasokonstriktiertes Gefäss. Erhöhter Druck geht einher mit mehr Flüssigkeitsaustritt aus dem Gefäss  

Pulmonales Ödem.  

 

 

Exercise in hypobaric environment 

 

Weltrekord im Atem anhalten 

 

 
 

Bemerkung 

 

Diese Leistungen wurden erbracht nach 30 min Einatmen von reinem Sauerstoff und zusätzlich durch 

Hyperventilation  mehr CO2 wird abgegeben  Atmungsdrive kommt später.  

Tatsächlich ist es so, dass der CO2 den stärkeren Atmungsdrive ausmacht. Ich kann also noch genügend 

Sauerstoff haben, wenn der CO2 zu hoch ist muss ich atmen. 

 

Neuer Rekord von Peter Colat : 21:33,32 

 

Bemerkung 

 

In leicht kaltem Wasser  Vasokonstriktion  weniger 

Durchblutung  weniger Sauerstoffverbrauch.  
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9.10. Physiologische Veränderungen beim Eintauchen in Wasser 
 
Der Tauchreflex 

 

- Wenn kaltes Wasser an das Gesicht gelangt bewirkt das ein Atemstopp.  
- Adaptation 

o Apnoe (Atemstopp) 
o Bradykardie (Tiefere HF) 
o Periphere Vasokonstriktion (weniger Durchblutung) 

- Ziel dieser Adaptation 
o Reduzierter Sauerstoffverbrauch 
o Gewährleistet lange Tauchzeit 

 

Säugetiere haben einen grösseren Tauchreflex (oben genannte Adaptionen) als Menschen  können länger 

Tauchen.  

Und bei Menschen gilt Kinder haben den grösseren Tauchreflex als Erwachsene. 

 

Der Kälteschock 

 

Tritt ein wenn man plötzlich in sehr kaltes Wasser eingetaucht wird.  

 

 
 

1. Functional residual capacity. Wenn FRC erhöht ist bedeutet dies, dass man zu einer normalen 
Lungenfüllung einatmet aber vermindert ausatmet so dass mehr Luft in der Lunge übrig beibt  
höheres FRC (siehe auch Abbildung) 

2. TLC = ? 
3. Heisst bei normaler Atmung wartet man einen kleinen Moment nach dem Einatmen um danach 

wieder auszuatmen, bei der Hyperventilation ist diese Wartezeit reduziert.  
 

Erinnerung Atmung 
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Thermoregulation im Wasser 

 

- Die Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist 24-mal höher als jene von Luft 
- Wärmeverlust in Wasser vor allem wegen Konvektion! (Kommt ein bisschen drauf an wie fest man sich 

bewegt) 
- Insgesamt: Der Wärmeverlust ist im Wasser 4-mal grösser als an der Luft! 

o Bspw. Eintauchen in Wasser von 15 °  -2,1° Körperkerntemperatur pro Stunde. 
 

Muskelfunktion und Metabolismus im kalten Wasser 

 

1. Was führt zur raschen Ermüdung?  
a. Vasokonstriktion  Minderdurchblutung  
 Muskel ist weniger leistungsfähig 
b. In Kälte zittert man  man benötigt mehr 
 Energie  Ermüdung findet rascher statt.  
2. Stressreaktion wegen kaltem Wasser  
 Sympathikus  Epinephrine, Norepinephrine 
3. Erhöhter Fettmetabolismus 
 
 
 

 

 

 

Cardio-respiratorischer Effekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Venöser Rückstrom  erhöhtes Schlagvolumen.  
2. Erhöhtes CO wegen erhöhtem SV (obwohl die Herzfrequenz im Wasser tiefer ist  Effekt von SV 

grösser) 
3. ? 
4. Atmungsarbeit ist einerseits erhöht, weil die Hyperventilation grundsätzlich mehr Arbeit bedeutet und 

andererseits, weil unter Wasser der Thoraxeffort höher ist. (Atmen gegen den Wasserdruck) 

 

Herzfrequenz während Sport im Wasser 
Fazit 

 

Bei gegebenem Sauerstoffverbrauch ist die Herzfrequenz 

im Wasser tiefer.  
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Breath-holding Diving – horizontal 
 

Dynamic With Fins (DYN) ist eine Wettkampfform, wobei man mit angehaltenen Atem so weit wie möglich 

(horizontal an Wasseroberfläche) schwimmen soll. Der Rekord bei den Männern liegt bei 273 m, der Rekord bei 

den Frauen liegt bei 225 m.  

 

Was limitiert das breath-holding Diving? 

 

 Veränderung der Blutgase (CO2 Anstieg und O2 Abfall; Hyperventilation wieder, dass man später 
Atmungsdrive hat (wegen weniger CO2)) 

 Fehlen von respiratorischen mechanischen Stimuli 
Beim Atmen hat es Mechanorezeptoren im Thorax welche die Atembewegung detektieren. Bleiben 

diese lange aus (wie es beim Tauchen in der Regel der Fall ist), gibt es auch einen Atmungsdrive.  

Synchronschwimmerinnen bspw. Machen Unterwasser auch eine Thorax Bewegung ohne zu Atmen  

besseres Gefühl. 

 
Breath-holding Diving – vertikal 
 

Variable Weight (VWT)  

 

Man sinkt mit Hilfe von Gewichten entlang eines Seils so weit in Tiefe wie nur möglich, aufsteigen tut man in 

dem man sich mit eigener Muskelkraft hochzieht am Seil, oder einfach mit eigener Kraft auftaucht. 

 

Rekord bei Männern 142 m, Rekord bei Frauen 126 m. 

 

No Limit (NLT) 

 

Hier sinkt man wieder mit Gewichten, wird aber durch einen Ballon hochgezogen (ohne eigene Muskelkraft). 

 

Rekord bei Männern 214 m, Rekord Frauen 160m 

 
Wassertiefe und Lungenvolumen 

 

 
 
Mit zunehmender Wassertiefe nimmt auch das Lungenvolumen ab. Je höher der Druck ausserhalb des Thorax 

(je tiefer man taucht) desto grösser ist der Druckunterschied zwischen Aussenwelt (hoher Druck) und Lunge 
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(tiefer Druck). Die Lunge muss also komprimieren um den Druckausgleich zu schaffen. Konkret bewirkt der 

Unterdruck in der Lunge, dass an der Lunge von innen gezogen wird.  Gefahr des zerreissen des Thorax.  

Wichtig: Das passiert nur beim Breath-Holding Diving. Beim Flaschentauchen wird der Druck von der Flasche so 

reguliert, dass das Lungenvolumen annährend konstant bleibt.  

 

1. Das normale Residualvolumen eines Menschen beträgt 1.6 L. Ist mein Lungenvolumen unter diesen 
Wert gesunken wie bei 90 m auf 0.6 L, her wäre ich also nicht mehr fähig zu atmen. 

 
Maximale Tauchtiefe 

 

Ist bestimmt durch das Verhältnis von TLC und RV.  je grösser TLC/RV desto tiefer kann man tauchen. Das 

heisst je kleiner das Residualvolumen im Vergleich zur Totalkapazität ist desto tiefer kann man tauchen. Im 

Allgemeinen gilt: im Alter nimmt das RV zu also auch die Tauchtiefe ab.  

 

 
 

Effekt von Erhöhtem Druck auf Sinus und Ohren 

 

Grundsätzlich gilt, dass alle Körperhöhlen von einer Druckveränderung speziell betroffen sind. Vorher haben 

wir die Lunge besprochen, im Weiteren wollen wir noch auf Ohren, Sinus und künstliche Kavitäten (Tauchbrille) 

eingehen. Es gilt: Je kleiner das Potenzial Druck auszugleichen, desto gefährlicher.  
 

Falls der Druck nicht ausgeglichen werden kann resultiert dies in: 

- Schmerz 
- Ruptur von kleinen Blutgefässen und Membranen in Sinus und Mittelohr 
- Ruptur des Trommelfells 
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1) Eine Blockade bildet sich bspw. Bei Erkältung  sehr gefährlich dann zu tauchen 
2) Wenn Eustachenröhre blockiert ist (bei Erkältung) kann der Druck im Trommelfell nicht ausgeglichen 

werden  reisst unter Umständen. 
3) Problematik: Wenn Nase nicht im gleichen Kompartiment also auch in der Brille kann der Unterdruck 

im Brillenkompartiment nicht ausgeglichen werden  es zieht die Augen raus. Also wenn man tief 
tauchen geht sollte man unbedingt Nase auch in der Brille haben. 

 
Wichtiger Aspekt beim Schnorcheln 

 
Wieso kann man nicht sehr langes Rohr machen um tief zu tauchen? 

 

2 Problematiken 

- Je länger das Rohr desto grösser das Volumen des Rohrs  man würde einfach die Luft innerhalb vom 
Rohr auf und absaugen (keine Frischluft); könnte aber mit einem Ventil gelöst werden. 

- Problematik der komprimierten Lunge. Die Lunge ist immer mehr komprimiert wegen dem grösseren 
Umgebungsdruck je tiefer ich gehe, der Druck der Luft ist aber unverändert  man kann nicht atmen.  
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Breath-hold Diving: Key Points 

 

 
 
Flaschentauchen (SCUBA Diving) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Meine Ruheventilation ist 10 L/min, das heisst wäre es bei Druck 1 atm könnte ich genau eine Minute 

atmen. Je grösser aber der Druck ist desto mehr Sauerstoffmoleküle sind in diesen 10 L komprimiert. 
Senke ich den Druck habe ich automatische mehr Volumen.  2000L auf 1 atm.  

2) Damit meine Lunge nicht komprimiert wähle ich den Druck der Luft welche ich einatmen will genau 
dem Umgebungsdruck. Wenn die Lunge also gefüllt ist herrscht gleicher Druck in der Lunge wie auch 
in der Umgebung. Eine spezielle Membran am Mundstück kann durch Auslenkung wahrnehmen wie 
hoch der Druck in der Umgebung ist und führt dem Taucher dann Luft mit eben genau diesem Druck 
zu.  
 Das ist auch der Grund warum ich in grosser Tiefe weniger lang mit der gleichen Flasche amten 

kann, weil ich dem Taucher Luft mit grösserem Druck zu führen muss  Flasche ist schneller 
verbraucht.  
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Effekt von Wassertiefe auf die Partialdrücke von Sauerstoff und Stickstoff 

 

 
Sauerstoffvergiftung 

1. Atmungsarbeit ist erhöht. 
2. Leichter eptileptischer Anfall 
3. Wenn Hämoglobin voll beladen mit 
 Sauerstoff kann das anfallende CO2 
 nicht zu Lunge transportiert und  somit 
entfernt werden 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stickstoff Narkose 

 

1. Je länger in der Tiefer, und je grösser 
 die Tiefe desto grösser das Problem.  
2. Helium (konnte Erklärung für Helium 
 nicht finden im Internet)  
 

Der höhere Partialdruck des Stickstoffs verändert 

die elektrischen Eigenschaften 

der Nervenzellmembranen im ZNS und erzeugt 

dadurch einen narkotischen Effekt. 

 

 
Decrompression Sickness 

Je tiefer desto grösser der Stickstoffpartialdruck, je höher der Stickstoffpartialdruck desto besser kann sich der 

Stickstoff im Gewebe lösen (was den narkotischen Effekt hat). Wenn man jetzt wieder auftaucht wird der 

Stickstoff wieder gasförmig. Durch Zusammenlagerung entstehen Stickstoffbläschen.  

Dies Bläschen bleiben einerseits in den Geweben, vorzugsweise an Stellen wie Ellbogen Schultern oder Knie  

Schmerzen an den betroffenen Stellen. Sie können aber auch und das ist viel gefährlicher einen Embolus im 

Blut bilden. Dieser Embolus kann ins Herz wandern. Wenn ganz viel gasförmiges Stickstoff im Herzen 

vorhanden ist, kann es sein, dass kein Blut mehr gepumpt werden kann.  

Weiter kann er aber auch von den Beinen direkt ins Gehirn, falls Foramen ovale bei Geburt nicht ganz sauber 

geschlossen wurde.  

Der Embolus kann aber auch ganz einfach ein Gefäss verstopfen/ abklemmen. 

http://flexikon.doccheck.com/de/Partialdruck
http://flexikon.doccheck.com/de/Neuron
http://flexikon.doccheck.com/de/ZNS
http://flexikon.doccheck.com/de/Narkose
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Prävention 

Man sollte langsam aufsteigen. Bzw. immer wieder einige Meter aufsteigen und dann auf jener Tiefe eine Zeit 

lang warten so dass der Stickstoff nicht in grossen Mengen zu schnell gasförmig wird. Man will also den 

Stickstoffprozess verlangsamen. 

Dies kann man von einer speziellen Uhr berechnen lassen.  

 

 

Therapie der Decrompession Sickness 

Wenn man bereits wieder an Oberfläche ist geht man in Druckkammer wo man langsam wieder unter hohen 

Druck gesetzt wird (simuliert den Aufenthalt beim Tauchen in der Tiefe) Das Stickstoff löst sich wieder. Jetzt 

senkt man den Druck langsam und berechnet, so dass man eigentlich einen langsamen Aufstieg simuliert. Der 

Stickstoff wird langsam und kontinuierlich wieder gasförmig. 
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10. Special aids to exercise performance 
 

10.1. Monitoring Programm 2015 

 

10.2. Verbotene Substanzen und Methoden – Übersicht 
 

Prohibited at all times  

Substanzen  

- S0  Nicht zugelassene Substanzen  

- S1  Anabolische Mittel 

- S2  Peptidhormone, growth factors, 

ähnliche Substanzen und Mimetika  

- S3  β2 - Agonisten  

- S4  Hormone und metabolische 

Modulatoren 

- S5  Diuretika 

 

Methoden  

- M1 Manipulation von Blut und 

Blutkomponenten  

- M2 Chemische und physikalische 

Manipulationen  

- M3 Gen Doping 

 

 

 

Prohibited in-competition  

Substanzen  

- S0 - S5  

- S6  Stimulantien  

- S7  Narcotika  

- S8  Cannabinoide  

- S9  Glucocorticoide  

Methoden  

- M1 – M3 
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Prohibited in particular sports 

Substanzen 

- S0 – S9  

- P1  Alkohol  

- P2  Beta-Blocker   

Methoden  

- M1 – M3 

 

 

10.2.1.  Prohibited at all time 
 
S0  Nicht zugelassene Substanzen 

Jede pharmakologische Substanz: 

- Die nicht aufgeführt ist auf anderen Teilen der Liste 

- Ohne Genehmigung des Gesundheitsdepartements für therapeutischen Gebrauch deklariert wurde 

Ist verboten.  

 

S1  Anabolika (bsp. Testosteron)   

 

1. Anabolie androgene Steroide (AAS)   

a. Exogene* AAS: wird normalerweise nicht im Körper produziert  

 45 Substanzen und andere mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlichen biologischen 

Effekten  

b. Endogenous** AAS, wenn exogen verabreicht: werden normalerweise im Körper produziert 

 5 Substanzen und ihre Metaboliten und Isomere  

2. Andere anabolische Mittel, beinhaltet folgende Mittel (aber nicht limitiert auf):  

Clenbuterol  

selektive androgen Rezeptor Modulatoren  

Tibolone  

Zeranol  

Zilpaterol 

 

Mechanismus: männliche Geschlechts Hormone  androgener und anabolischer Effekt 

Effekte:    

- Anabolische Effekte:  

 Muskel masse , Erythrozytenzahl, HBmass , Knochenmineralisierung: Körperfettverteilung 

- Androgene Effekte:  

Penis-, Prostata-, und Haarwachstum , Sebum Produktion, Stimme    

Risken:  

Leber Schaden  Krebs 

veränderter Fett Metabolismus  hoher LDL, tiefer HDL Level  Arteriosklerose 

Kardiovaskuläre Probleme  Herzinfarkt, Hirnschlag 

Akne 

Ödeme 

psychologische Probleme  Depressionen, Aggressionen, gewisse Neigungen) 

Wachstumsstopp 

Unfruchtbar, Gynäkomastie, Klitorishypertrophie 

S2  Peptidhormone, growth factors, ähnliche Substanzen und Mimetika  

 

1. Erythropoietin-Rezeptor Agonisten  

1.  Erythropoiese-stimulierende Mittel (bsp. dEPO, EPO, EPO-Fc, EPO-mimetische Peptide, CERA)  

EPO kann auch durch die Blut-Hirn Schranke gelangen  steigert Motivation 

2.Nicht-erythropoietische EPO-Rezeptor Agonisten (bsp. goARA-290, asialo EPO, carbamyliertes EPO)  

 

Mechanismus:  Produktion von Erythrozyten 
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Effekte:  

 positive:  Sauerstofftransport Kapazität und Plasma Volumen 

 negative:  Hämatokrit,  Blut Viskosität 

Risiken: Thrombosen (vor allem bei Dehydrierung), Herzinfarkte und Hirnschläge, evtl. erhöhtes 

Krebsrisiko 

 

2. Hypoxie – induzierende Faktoren (HIF)  

1. HIF Stabilisatoren (bsp. Kobalt, FG-4592)  

2.  HIF Aktivatoren (bsp. Argon, Xenon)  

 

Mechanismus: stimuliert Testosteronsynthese  Effekte und Risiken wie bei Anabolika 

 

3. Chorion Gonadotropin (hCG) und Luteinisierendes Hormon (LH) und deren nur im Mann 

freigesetzten Faktoren: (bsp. Buserelin, Goadorelin, Triptorelin)  

4. Corticotropine und deren freigesetzten Faktoren: (bsp. Corticorelin)  

 

Mechanismus:   Abgabe von Nebennierenhormonen bsp. Glucocorticoide (bsp. Cortisol), 

Mineralocorticoide (bsp. aldosterone), und Steroidale Hormone (kleine Mengen Androgene) 

Effekte: Nierenschädigung 

Cortisol:   Entzündung, Immunsystem   Schmerzinflammation, muscle waisting 

Aldosterone:   Wasserresorption in der Niere   Blutdruck 

Androgene:   anabole und androgene Effekte  kein positiver Nettoeffekt!  

Risiken: muscle waisting, Cushing Syndrom ähnliche Effekte 

 

5. Growth Hormone (GH) und deren freigesetzte Faktoren, inkl. GHRH und Analoge, Growth Hormon 

sekretierende Faktoren (GHS), Ghrelin and Ghrelin Mimetika,  GH freisetzende Peptide;   

Zusätzlich verbotene Growth factors: FGF, HGF, IGF-1 + Analoge, MGF, PDGF, VEGF (Angiogenese  

Tumorwachstum!), und andere growth factors, welche die Muskel-, Sehnen- oder Bänder- 

Proteinsynthese/Degradation, Faszikularisation, Energienutzung, regenerative Kapazität oder fiber 

type switch beeinflussen 

 

Mechanismus:  anabole Effekte durch IGF-1 induziert   Protein turnover im ganzen Körper 

Effekte:  Muskelmasse und Kraft (anabole Effekte),  Gewebereparatur Muskeln & Skelet 

(Erhohlung),  Lipolyse  Effect(s)  

Risiken: Muskel-, Gelenk-, und Knochenschmerzen  Osteoarthritis, Bluthochdruck und 

Verschlimmerung/Entwicklung von kardiovaskulären Problemen, Akromegalie (Füsse, Hände, Kinn, 

Nase) und/oder abnormales Wachstum von Organen 

 

 

S3  β2 – Agonisten wird v.a. in Ausdauersportarten oder im Bodybuilding verwendet als Doping 

 

1. Salbutalmol inhalierend: erlaubt = max. 1600 µg / 24h  Doping = Konzentrationen > 1000 ng/ml   

2. Formeterol inhalierend: erlaubt = max. abgegebene dose 54 µg / 24h Doping = Konzentrationen > 

1000 ng/ml   

3. Salmeterol inhalierend: erlaubt = vom Hersteller empfohlene therapeutische Dosis 

 

Mechanismus: immitieren sympathische Aktivität am β2-Rezeptor  glatte Muskeln/Atemwege relaxieren  

Effekte: Luftwege dilatieren (nur in asthmatischen Personen), anabole und lipolytische Effekte (nur in sehr 

hohen Dosen) 

Nebeneffekte und Risiken: Schüttelfrost, Tachykardie, Angina pectoris, Arhytmien (K+ Verlust), hoher 

Blutglukosewert (Glykolyse!) 
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S4  Hormone und metabolische Modulatoren 

 

1. Aromatase Inhibitoren:  8 Substanzen aufgelisted 

2. Selektive Östrogen Rezeptor Modulatoren (SERMs): Ralixifen, Tamoxifen (Brustkrebsmedikament  

verhindert androgene Effekte), Toremifene  

3. Andere anti-östrogene Substanzen:  Clomiphene, Cyclofenil, Fulvestrant  

4. Myostatin Funktion modifizierende Mittel: Myostatin Inhibitoren (hemmt Hemmung des 

Muskelwachstums) 

5. Metabolische Modulatoren: Aktivatoren der AMP-activated protein kinase (AMPK), Peroxisom 

Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) Agonisten, Insulin (fördert CHO und Proteinaufnahme in 

den Muskel), Trimetazidine 

 

10.2.2.  Methoden 
 

M1 Manipulation von Blut und Blutkomponenten 

1. Verwaltung oder Abgabe jeglicher Mengen von autologem, allogenetischem (homologem) oder 

heterologem Blut oder roten Blutzellen Produkten. 

2. Künstliche Verbesserung der Aufnahme oder des Transports von Sauerstoff.  

3. Jegliche Form von intravaskulärer Manipulation des Blutes oder von Blutkomponenten durch 

physikalische oder chemische Methoden. 

 

M2 Chemische oder physikalische Manipulation  

 

1. Verfälschen oder versuchen zu verfälschen, um die Integrität und Validität von Mittels zu ändern 

(Austauschen/Änderung des Urins) 

2. Intravenöse Infusion und/oder Injektion von mehr als 50 mL/6h (ausser medizinisch verordnet) 

M3 Gen Doping   

 

1. Der Transfer von Polymeren der Nukleinsäure oder Ähnliches  

2. Der Gebrauch von normalen oder genetisch modifizierten Zellen. 

 

10.2.3. Prohibited in Competition 
 

S6  Stimulantien 

Alle Stimulation inklusive optische Isomere: 

1. Nicht-spezifische Stimulantien   

a. Amfetamin 

b. Kokain 

c. Modafinil  

d. 26 mehr 

 

2. Spezifizierte Stimulatien 

a. Cathine (> 5mg/ml im Urin), Ephedrin (>10mg/ml im Urin), Epinephrin (lokale Anwendung 

erlaubt) 

b. Methylephedrin (>10mg/ml im Urin)  

c. Pseudoephedrin (>150mg/ml im Urin) 

d. Strychnine 
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Ephedrin/Pseudoephedrin 

Mechanismus: Amphetamin ähnliches Alkaloid   HF, CO, BP, Bronchodilatation, Fettmetabolismus 

Effekt: reduziert Spannung, revitalisiert, verbrennt Kalorien, verbessert die mentale und physische 

Performance v.a. bei Müdigkeit und Stress 

Nebeneffekte/Risiken: Arrythmien, Bluthochdrduck, Insomnie, Hyperthermie  

 

S7  Nakcotika 

 

Verboten: Buprenorphine, Dextromoramide, Diamorphine (Heroin), Fentanyl und Derivate, Hydromorphone, 

Methadone, Morphine, Oxycodone, Oxymorphone, Pentazocine, Pethidine 

 

S8  Cannabinoide  

 

Verboten:  

- Natürliche: Cannabis, Hashish, Marijuana 

- Synthetisch: Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)  

- Cannabimimetika, bsp. “Spice”, JWH-018, JWH-073, HU-210 

 

S9 Glucocorticoide  

   

Alle oral, intravenös, intramuskulär oder rektal verabreichten Glukokortikoide sind verboten.  

 

 

10.2.4. Prohibited in particular sports 
 

P1 Alkohol: verboten in folgenden Sportarten: Luft Sport, Bogenschiessen, Autorennen, Motorradsport, 

Powerboating 

P2  Beta – Blockers: sind verboten in Wettkämpfen (und ausserhalb von Wettkämpfen = *) der folgenden 

Kategorien: Bogenschiessen, Autorennen, Billiard, Dart, Golf, Schiessen*, Skifahren/Snowboarden, Skispringen, 

Freestyle, diverse Unterwassersportarten 

 

10.3. Beispiele 
 

Koffein: 

Mechanismus: analgetische Effekte (blockiert Adenosin Rezeptor im CNS  verbessert cortical excitability), 

erleichtert Fettutilisation und weniger CHO Verbrennung via:  

- Direct: Effekt auf adipöses und peripherales vaskuläres Gewebe 

- Indirekt: stimuliert Epihephrine Freigabe in der Nebenniere 

 

Effekte: keine Effekte auf die Maximalkraft, erhöht Ausdauerleistung 

Risiken: keine Risiken (LD50 = 150mg/kg BW)  kleine Mengen sind gesundheitsfördernd  

 

Ginseng  

Mechanismus: es wird vermutet, dass Ginseng die “innere Spannung” reduziert, revitalisiert, Kalorien 

verbrennt und die mentale und physische Performance verbessert, v.a. bei Müdigkeit und Stress  

Effekte: es gibt nicht sehr viele Studien, doch die meisten zeigten keinen signifikanten Zusammenhang 

zwischen Ginseng und Leistungssteigerung. 
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Risiken: keine bekannt 

 

Pufferlösungen 

Mechanismus: reduziert oder verhindert den pH Anstieg während Laktat bildender Leistung 

Effekt: ein positiver Effekt zeigt sich relativ schnell während High Intensity exercises oder während einer 

ausdauernden Leistung, kein Effekt bei „heavy resistance training“  Blutlaktatwert höher mit Puffer  wird 

gerne verstoffwechselt 

Nebeneffekte/Risiken: ca. 1 Stunde nach Aufnahme abdominale Krämpfe und Diarrhö  Symptome können 

gemindert werden mit Einnahme von Natriumcitrat 

 

Carbohydrate loading / Glycogen supercompensation  

Mechanismus: Erhöhte Glykogen Einnahme  erhöhte Energie Verfügbarkeit 

Effekt: erhöht die Ausdauerleistung, verspätete Muskelermüdung, verbesserte Thermoregulation in heisser 

Umgebung 

Nebeneffekte/Risiken: 2.7g Wasser/1g Glykogen  zusätzliches Gewicht, reduzierte Trainingsintensität 

während Gykogendepletion 

 

Creatine  

Mechanismus: erhöhte Phosphocreatinspeicher  erhöhte 

Energieverfügbarkeit 

Effekt: verbesserung der Muskelkraft, erhöhte Leistung in 

kurzer und intensiver Leistung, erlaubt grösseren Overload 

während dem Training 

Nebeneffekte/Risiken: keine grösseren Risiken, sollte nicht 

angewendet werden bei Nierenproblemen 

 

Eine Studie mit 12-wöchiger Creatin Supplementation zeigte: 

 signifikante Zunahme in der fettfreien Masse 

und eine signifikante Veränderung der 

Muskelfaserfläche 

 Kaffeekonsum verschlechtert den Effekt 

 Creatin kombiniert mit CHO verbessert den 

Effekt  verbessert den Effekt von 

Carboloading 
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11. Exercise in context of health 
 

Die Schweizer Bevölkerung nimmt sich selber allgemein als ziemlich gesund wahr, bei jungen Leuten nehmen 
sich über 80% als sehr gesund wahr und nur knapp 20% haben ein 
dauerhaftes Gesundheitsproblem. Diese Verhältnisse verschieben sich mit zunehmendem Alter, immer weniger 
Leute fühlen sich gesund und immer mehr haben ein dauerhaftes 
Gesundheitsproblem. Ebenfalls gibt es, je älter die Leute werden, mehr Leute, die in  
ihrer Aktivität aus irgendeinem Grund eingeschränkt sind. 
 
Die häufigsten Gründe für Einschränkungen sind:  

- Probleme mit Rücken/Kreuz 

- Allgemeine Schwäche 

- Schulter/Nacken/Arm 

- Schlafstörungen 

- Kopfschmerzen 
 
Grundsätzlich ist in den letzten Jahren die allgemeine Aktivität aber gestiegen, immer mehr Leute treiben 
Sport, und sie treiben immer mehr Sport.  
Die Schweiz hat im internationalen Vergleich verhältnismässig viele Leute, die mehrmals die Woche Sport 
machen, dafür nicht ganz so viele, die täglich Sport machen. 
 
Über die Jahre blieb der Anteil der Leute, die gar keinen Sport machen, mehr oder weniger konstant, aber der 
Anteil der Leute, die gar mehrmals pro Woche Sport machen ist stark gestiegen, dafür gibt es viel weniger, die 
weniger als einmal die Woche Sport machen. Es gibt keine grossen Unterschiede zwischen Männer/Frauen, 
Stadt/Agglomeration/Land/Region (Italienische und französische Schweiz am wenigsten sportlich aktiv).  

 

 

Die beliebtesten Sportarten sind: Radfahren, Schwimmen, Skifahren  regionale Unterschiede! 

Motivationsgründe: draussen in der Natur sein, der Gesundheit zuliebe, Spass & Freude an Bewegung 
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Während die Gründe Freude/Abschalten/Erlebnis und 
Fitness/Gesundheit/Aussehen für alle Alterskategorien 
und Geschlechter in etwa gleichermassen wichtig sind, 
sind Leistungs- und Gesseligkeitsaspekte vor allem für 
junge Leute wichtig, für ältere weniger. Junge Leute 
machen v.a. Sportarten wie Schwimmen, Skifahren, 
Joggen, Fussball, Fitness/Aerobic, tanzen. Ältere Leute 
gehen turnen/Gymnastik, Walking/Nordic Walken.  

 

 

 

Sozio-ökonomische Aspekte 

Die meisten Leute würden gerne ihre Aktivitäten in folgenden Sportarten intensivieren: Schwimmen, 
Radfahren, Fitness/Aerobics.  
 
Bevölkerungsgruppen, die einen höheren Schulabschluss haben, sind deutlich sportlicher, v.a. gibt es dort viel 
weniger, die gar keinen Sport machen als in Gruppen ohne gute Bildung. Arbeitslose machen weniger Sport als 
Erwerbstätige, Personen in Ausbildung betreiben sehr viel Sport. Es gibt kaum eine Korrelation mit Stellung im 
Beruf.  
 
Personen aus dem landwirtschaftlichen Sektor machen viel weniger Sport als Industrie und Dienstleistung  
Landwirtschaft als Beruf ist jedoch schon eine körperlich anstrengende Tätigkeit. Je höher das 
Haushaltseinkommen, desto mehr Personen, die viel Sport machen.  
 
Schweizer machen mehr Sport als Ausländer, die in der Schweiz leben.  
 
Gründe, wieso Personen keinen Sport machen, sind vor allem: Keine Zeit, Keine Lust/keinen Spass, 
gesundheitliche Gründe 

 

11.1. Sports Accidents with medical treatment 
 

Sportverletzungen treten entweder plötzlich auf oder kommen noch von einer früheren Verletzung.  

Inzidenz: Anzahl neuer Fälle in einer Population während einem definierten Zeit Intervall (bsp. 500/Jahr) 

Prävalenz:  Anzahl der präsenten Fälle (einer Krankheit) in einer Population zu einer bestimmten Zeit/Anzahl 

Individuen in der Population zu einer bestimmten Zeit (bsp. 3‘400/100‘000 oder 3.4%) 

11.1.1. Prevention 
 

- Primäre Prävention: reduzieren der Inzidenz (und somit der Prävalenz) einer Krankheit in einer 

Population  Schulsport: reduziert kardiovaskuläre Probleme, Osteoporose, Übergewicht 

- Sekundäre Prävention: reduzieren der Prävalenz einer Krankheit in einer Population  Dauer einer 

Krankheit reduzieren 

- Tertiäre Prävention: reduzieren von chronischen Folgen oder das Wiederauftreten verhindern  

reduzieren der funktionellen Konsequenzen 
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Warum sollte jemand Sport betreiben? 

Gemäss WHO sind die häufigsten Gründe für den Tod: Bluthochdruck, Tabak, hoher Blutglucose Wert, 
Inaktivität. 
 
Wieviel Sport muss man machen? 
 
Das Risiko, dass man „verfrüht“ stirbt, senkt sich je mehr Sport man macht. Allerdings sinkt es nur steil ab am 
Anfang, danach nützt noch mehr Sport nur noch wenig in Bezug auf dieses Risiko. 
 

11.2. Aging and exercise performance 
 

 
 
Heute sind 17% der Bevölkerung >65y; in 45 Jahren werden es 28% sein. 
Die am schnellsten wachsende Altersgruppe sind die >80 – Jährigen. 
Gebrechlichkeit wird zum immer grösseren Problem. 

Abbildung: Dimensionen der Gebrechlichkeit 

 

Assessments 

- Timed up and go: aufstehen, 3m laufen, wenden, 3m zurücklaufen, absitzen  < 10s = keine 
Einschränkungen, <30s = mittleres Sturtzrisiko, >30s = hohes Sturzrisiko 

- Tandem Stand: Füsse nicht nebeneinander, sondern hintereinander platzieren und so stehen bleiben, Augen 
geöffnet, keine Hilfe  < 10s = erhöhtes Fallrisiko 

- Handgrip force: Die Kraft, die man mit einem einfachen Handgriff erzeugen kann (korreliert dies wirklich mit 
Gebrechlichkeit?) 

 
 
 
 
Bemerkung 
 
Im Altern nehmen verschiedene Kraftparameter 
stetig ab.  Je älter die Altersgruppe desto höher der 
Prozentsatz, der nicht mehr einen Kilometer laufen 
kann. Ein Faktor ist auch das Gleichgewicht, das 
schlechter wird. Zudem nimmt es bei Frauen stärker 
ab als bei Männern.  
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Bemerkung 
 
Die Verkürzungsgeschwindigkeit für isometrische 
Kontraktionen werden langsamer  nicht mehr genug 
schnell für Stabilisation des Gleichgewichts! 
 
Sportlich aktive ältere Leute haben sehr viel bessere 
Werte als unsportliche! 
 
 

 
 
 
Bemerkung 
 
Das Verhältnis Typ II Fasern zu Typ I Fasern wird mit dem Alter 
immer kleiner. Der relative Anteil an Typ II Fasern nimmt ab, 
dafür nimmt derjenige der Typ I Fasern zu. 

 
 
 
 
Ageing and Exercise Performance 
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11.3. Kardio-respiratorische Leistung 
 

Die „Respiratory Pressure“ sinkt mit zunehmendem Alter, sowohl für Inspiration als auch Exspiration. Ebenfalls 
sinkt der arterielle PaO2 und die Diffusionskapazität (leicht)  Permanent ein leichtes Emphysem, da die 
Gesamtaustauschfläche kleiner ist.  
Bemerkung 
 
Knick im Flussdiagramm deutet auf eine Veränderung 
der Atemwege hin. Eine ältere Person muss für das 
gleiche Ventilationsvolumen mehr Arbeit leisten. Die 
Lungen werden kleiner, weil das ganze System rigider 
wird. Durch die obstruktive Atmung und den rigiden 
Brustkasten haben sie eine höhere Atemleistung. 
Dadurch ist auch der Sauerstoffverbrauch grösser  es 
steht weniger für den Rest des Körpers zur Verfügung.  
 
Folgen: Blood-flow competition  

 
 
VO2,max 
 
Bemerkung  
 
Auch das VO2,max sinkt starb mit zunehmendem 

Alter. In absoluten Werten nimmt es bei 

unsportlichen und sportlichen alten Personen 

etwa gleich ab, in relativen Werten nimmt es 

bei Aktiven ein bisschen weniger ab, wobei 

noch zu beachten ist, dass deren Ausgangswert 

höher ist, d.h. die Annahmekurve ist bei allen 

gleich steil, aber die aktiven haben einen 

höheren Ausgangswert, d.h. sie bleiben auch 

im Alter höher als die Unsportlichen. 
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Maximale Herzfrequenz 

Bemerkung 

Die maximale Herzfrequenz nimmt ebenfalls 

deutlich ab im Alter. Die Abnahme an VO2,max 

korreliert bei Unsportlichen gemäss multipler 

Regression mit Alter und maximaler HF, bei 

Sportlern mit Alter und Körpergewicht. Das 

müssen aber nicht zwingend Ursache – 

Wirkungsbeziehungen sein  prädiktive 

Faktoren, wie stark VO2,max abnimmt. Unter dem 

Strich kann man sagen, dass sich Aktivität im 

Alter definitiv lohnt.  

 

 

11.4. Physical Activity Guidelines 
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Begriffe: 

- Overload: Physische Belastung auf den Körper, die über die alltägliche Belastung hinausgeht. Die 

Strukturen und Funktionalitäten des Körpers adaptieren an diese Belastung.  

- Progression: Nach Erreichen einer gewissen Fitness, kann der höhere Fitnesslevel nur durch erneuten 

andauernden „Overload“ und Adaption erreicht werden.  

- Specificity: Es profitieren nur die Körpersysteme von dem Overload, die dabei auch arbeiten.  

- Moderate Activities: Man kann dabei sprechen, aber nicht singen. 

- VIgorous Activities: Man kann nur wenige Worte sagen bevor man stoppen muss, um nach Luft zu 

schnappen. 

 

 3 min sind genau richtig für metabolische Adaptionen 

 

Gewisse Personen sollten einen Gesundheits-Check machen, bevor sie mit Sport beginnen. Dies gilt vor allem 

für Personen mit Risikofaktoren (Übergewicht, Rauchen, bestehende chronische Krankheiten) und um die 

Baselines für Veränderungen zu messen (Blutdruck, Blutwerte etc.) So ein Gesundheits-Check ist jedoch nicht 

nötig für gesunde Personen, folgenden Personen wird ein Check empfohlen:  

 
- Männer über 45 

- Frauen über 55 

- Jedes Alter: zwei oder mehr Risikofaktoren für koronare Herzkrankheiten  

o Familien Geschichte 

o Rauchen 

o Bluthochdruck (>140/90mmHg) 

o Dyslipidemie/Hypercholesterolemie 

o Übergewicht 

o Sedentary Lifestyle 

- Jedes Alter: zwei oder mehr Risikofaktoren für kardiopulmonalen Krankheiten 

o Schmerz im Nacken, Kiefer, Arme oder anderen Gebieten können von ischemischer Natur 

sein 

o Kurzatmig  Hypoxie 

o Schwindel oder Synkopen  Gehirn hat zu wenig O2  Carotisstenose 

o Orthopnoe oder paroxysomale nächtliche Dyspnoe 

o Knöchelödeme  Herzinsuffizienz 

o Palpationen oder Tachykardie 

o Intermittent claudication 

o Bekannte Herzgeräusche 

o Unübliche Müdigkeit oder Kurzatmigkeit bei normalen Aktivitäten 

 

Belastungs-EKG: Ansteigende Intensität auf Laufband oder 

Ergometer. EKG wird untersucht auf Indizien für Arrythmien 

und CAD.  

(Consideration of sensitivity, specificity, predictive value for a 

specific subject). Es kann auf Ischämien im Herz während 

einer Belastung geschlossen wurden (wenn der Druck nicht 

mehr weiter steigt, aber die Belastung schon).  
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Exercise test sensitivity (SN), specificity (SP), and positive predictive value (PV) of an abnormal test with 

respect to coronary artery disease (CAD) 

 

FP: false positive 

TP: true positive 

TN: true negative 

FN: false negative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensitivity: Anteil der echten Kranken unter allen Kranken 

 Specificity: Anteil der wirklich gesunden unter den gesund diagnostizierten 

 gut, wenn Sensitivity und Specificity hoch sind 

 

 Predicitve Value: Wie viele sind echt positiv? 
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12. Exercise in the context of disease 
 

Bei jungen Personen sind die 

Haupttodesursachen Unfälle und 

Krebserkrankungen, je älter man wird, 

desto grösser wird der Anteil der 

Herzkreislaufkrankheiten als Ursache. 

Dabei unterscheidet man zwischen 

Haupt- und Nebendiagnosen. Die 

Hauptdiagnose ist der Auslöser für den 

Tod, Nebendiagnosen sind Erkrankungen, 

die auch vorhanden waren, den Tod 

jedoch nicht ausgelöst haben. Im Winter 

sterben mehr alte Personen als im 

Sommer (Kälte  Grippe, respiratorische 

Krankheiten  Pneumonie), bei jungen 

ist es ausgeglichen über das Jahr. 

 

 

Krebserkrankungen nach Lokalisation 
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12.1. Chronic diseases 
 

Die haupsächlichen Probleme sind:  

- Chronische Krankheiten entwickeln sich über das gesamte Leben hinweg 

- Die klinische Manifestation findet erst Jahre nach der Pathogenese statt 

 

Chronische Krankheiten sind nicht einfach nur ein Problem des Genoms. Studien besagen, dass 100% der 

Zunahme an Diabetikern den veränderten Umweltfaktoren zuzuschreiben sind, denn das Genom hat sich nicht 

verändert!  

 

Hypothese: Durch Inaktivität, Übergewicht aber auch mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass der Körper einer permanenten, chronischen Entzündung ausgesetzt ist. Diese Entzündung hat den Einfluss 

auf viele Zelltypen wie Adipozyten, Immunzellen und Hirnzellen, ausserdem bewirkt sie einen systemischen 

und lokalen Anstieg in der Zytokin – Konzentration. Dies führt zu: 

- Adipozyten: Insulinresistenz, Typ – II Diabetes 

- Hirnzellen: Alzheimer, Huntington, Parkinson 

- Erhöhte Zytokin – Konzentration: Krebs 

- Immunzellen: Arteriosklerose 

 

Sepsis 

 

Generalisierte, unkontrollierte Entzündung im ganzen 

Blutsystem induziert durch Bakterien. Eine Sepsis kann 

innert weniger Stunden zum Tod führen! Als Behandlung 

wirkt eine Vasokonstriktion, denn die Sepsis führt zu 

einem Leck der Endothelzellen, Plasma tritt aus und der 

Blutdruck sinkt.  

 

IL – 6, TNF-R, IL-1ra, IL-10 (anti-inflammatorisch) wird 

ausgeschüttet als Antwort auf TNF. 

 

 

12.2. Muscle – an endocrine organ 
 

Interleukin – 6 (im Muskel produziert = Myokine) 

 

IL-6 wirkt antiinflammatorisch und erniedrigt die TNFα (pro inflammatorisch) Antwort. IL-6 wird im Muskel 

produziert, es fördert die Glukoseaufnahme und die Fettoxidation, in der Leber wird danach mehr Glukose zur 

Verfügung gestellt und somit in der Leber mehr Lipolyse betrieben. Sport könnte also durch IL-6 Produktion klar 

eine positive Wirkung auf die TNFα Antwort und somit die chronische Entzündung haben. Die Plasma IL-6 

Konzentration steigt relativ linear mit der Dauer des Sporttrainings an  Art und Dauer der sportlichen 

Aktivität haben Einfluss auf die IL-6 Produktion.  
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Bemerkung 

 

Mit exercise geringerer 

Anstieg von TNFα nach 

Endotoxin Abgabe.  

 

Mit IL-6 Injektionen 

ebenfalls ein geringerer 

Anstieg von TNFα 

 Entzündungsreaktion 

verringert 

 

 

Da bei Sport ebenfalls im Muskel IL-6 produziert wird, kann davon ausgegangen werden, dass Sport gut ist für 

die Immunantwort auf proinflammatorische Proteine.  

 

Interleukin – 8 

 

Hohe lokale Expression in arbeitenden Muskeln. Lokale Wirkung: Man vermutet einen Effekt auf die 

Angiogenese (via CXCR2 Rezeptor im Endothel und den Kapillaren) 

 

Interleukin – 15 

 

Im Skelettmuskel exprimiert, reguliert durch Krafttraining. Anabole Effekte. Scheint eine Rolle im Fettabbau zu 

haben.  

 

Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) 

 

BDNF ist wichtig für das Nervenwachstum.  

In Krankheit wird die BDNF Produktion reduziert.  

 

Normalerweise kommt mehr BNDF aus dem Hirn 

raus als reingeht, die AV-Differenz ist also negativ. 

Nach einer Injektion mit Glukose ist das Hirn 

gehindert mehr BDNF zu produzieren als reinkommt 

und die AV – Differenz geht gegen null. Die Glukose 

wirkt sich also negativ auf die BDNF Produktion aus. 

Das erklärt, warum Diabetiker tiefe BDNF – Werte 

haben. Sport dagegen fördert eindeutig die BDNF 

Produktion für ca. die nächsten 24h. Auch im Muskel wird BDNF produziert, dies wird allerdings nicht in die 

Zirkulation abgegeben. Es fördert die Fettoxidation. 

 

The Polypill 

 

Positive Eigenschaften in Bezug auf die Anpassungsfähigkeit des Körpers. Antioxidantien unterdrücken die 

positiven Eigenschaften von Sport.  

 

Autophagozytose: Die verschiedenen Organe haben verschiedene Mechanismen wie sie defektes Material 

phagozytieren  Erneuerungsprozess. Eben diese Mechanismen werden durch Sport angeregt und die 

Stammzellproduktion wird angeregt.  
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12.3. Diabetes 
 

Eine gross angelegte Studie hat den Effekt von Sport auf Pathogenese, Symptome, körperliche Fitness und 

Lebensqualität bei diversen Krankheiten untersucht. Bei Diabetes fanden sie in allen vier Kategorien einen sehr 

starken positiven Effekt. 

 

Typ II Diabetes 

Gestörter Kohlenhydratmetabolismus, charakterisiert durch hohe Blutzuckerlevels und Zucker im Urin. Es 

entsteht, wenn die Insulinproduktion nicht richtig ist oder wenn Insulin ineffektiv ist im Bezug auf den 

Transport von Glukose in die Zellen. Die Prävalenz steigt mit zunehmendem Alter. Typ II Diabetes ist nicht 

insulinabhängig, tritt meistens erst im Erwachsenenalter auf.  

Gründe sind: 

- Genetik 

- verspätete oder behinderte Insulinsekretion (Insulinresistenz) 

- extreme Glukoseproduktion in der Leber 

- β-Zellen verlieren Sensitivität für Blutglukose (assoziiert mit Fettleibigkeit) 

- die Zielzellen exprimieren keine Insulinrezeptoren mehr (ebenfalls mit Fettleibigkeit assoziiert) 

 

Typ I Diabetes 

 

Typ I Diabetes ist insulinabhängig. Es entsteht meist schon im Kindes- oder Jugendalter. Man braucht tägliche 

Insulininjektionen.  5-10% aller Diabetiker haben Typ I Diabetes. Oftmals wird diese Krankheit vererbt, sie ist 

charakterisiert durch eine Zerstörung der β-Zellen in der Pankreas, eventuell assoziiert mit einer Immunsystem 

Dysfunktion (Autoimmunreaktion auf β-Zellen). 

 

Probleme: 

 

- Bluthochdruck 

- Krankheiten der Koronararterien 

- Periphere Gefässkrankheiten 

- Krankheiten der Hirngefässe 

- Polyneuropathie 

- Nierenfehlfunktion 

- Augenstörungen 

- Sepsis während Schwangerschaft 

Behandlung: individuelle Versorgung mit Insulin, gut ausgewogene Ernährung, regelmässig Sport, 

Gewichtsverlust und Erhaltung von gesundem Gewicht. 

 

Effekte von Sport: Verbessert Membranpermeabilität für Glukose, was zu verminderter Insulinresistenz und 

erhöhter Insulinsensitivität führt. 
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12.4. Metabolisches Syndrom – Dyslipidämie 
 

- Abdominelle Fettleibigkeit 

- Störungen des Fettstoffwechsels (Dyslipidämie) 

- Bluthochdruck 

- Insulinresistenz mit oder ohne Glukoseintoleranz 

- proinflammatorischer Zustand 

- prothrombotischer Zustand 

- hohe Werte an Triglyceriden 

- tiefes HDL 

- hoher BMI 

 

 positiver Effekt von Sport 

 

 

12.5. Overweight 
 

In der Schweiz sind ca. 50% der Männer und 60% der Frauen normalgewichtig. 46% der Männer und 28% der 

Frauen sind übergewichtig, 1% der Männer und 6% der Frauen untergewichtig.  

Man muss unterscheiden zwischen: 

- Visceral, abdominal: gefährlich  proinflammatorisch  grossers Risiko für CAD, Bluthochdruck, 

Hirnschlag & Diabetes 

- Lower body fat (gynoid): Grösster Fettspeicher an den Hüften, Gesäss und den Oberschenkeln 

- Upper body fat (android): Grösster Fettspeicher am Bauch  

 

Effekte von Sport: 

 

- Höherer Energieverbrauch 

- Metabolische Rate bleibt erhöht während der Erholungszeit nach dem Training 

- Angeregter Fettmetabolismus, Verlust von Fettmasse und Zuname an fettfreier Masse 

- Verbrauch hin zu Fettverbrennung 

- Kontrollierter Appetit  Aufnahme steht wieder im Zusammenhang mit Verbrauch 

 

Langfristig am erfolgreichsten verliert man Gewicht, wenn man nicht mehr als 0.45 bis 0.9 kg pro Woche 

verliert. Sonst wird der Metabolismus runtergefahren, man nimmt weniger Energie auf aber verliert auch 

weniger  Kombination aus Kalorienrestriktion und moderatem aerobem und kräftigendem Training. Nur 

Ernährungsumstellung alleine würde zu Muskelverlust führen. 

Mythen: 

- Man kann nicht durch gewisse Übungen o.ä. bestimmen, an welcher Stelle man abnimmt, man kann 

höchstens durch Kräftigung der entsprechenden Stelle die Hautpartie „glätten“. 

- Aerobes low-intensity Training verbrennt nicht mehr Fett als intensives Training. Intensives Training 

verbrennt gleich viele Kalorien in Form von Fett wie weniger intensives Training, aber es verbrennt 

zusätzlich noch einiges mehr in Form von Kohlenhydraten. 
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Fat / fit  vs.  non-fat / non-fit 

 

Bemerkung 

 

Fat/fit people haben ein kleineres Risiko für 

Krankheiten und Tod als non-fat/non-fit people. Die 

Prävalenz von Risikofaktoren für Diabetes Typ II und 

kardiovaskulären Erkrankungen war aber in den 

fat/fit people erhöht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6. Cancer 
 

Krebs geht einher mit einer generellen 

systemischen Entzündung, darum hat 

Sport wahrscheinlich schon einen 

poostiven Einfluss (durch anti-

inflammatorische Wirkungen).  

Sport führt bei allen Krebsarten zu einer 

Risikoverminderung. 

Es ist nicht genau klar, welche 

Mechanismen dazu führen, dass Sport 

sich positiv auswirkt. 

  



175 
 

12.7. COPD 
 

Bemerkung 

 

Auch für COPD zeigt Sport einen starken positiven Effekt bei 

Symptomen, körperlicher Fitness und Lebensqualität, 

Atemlosigkeit. Keine Evidenz gibt es für einen Einfluss auf die 

Pathogenese.  

 

 

12.8. Asthma 
 

Bei Asthma ist der positive Effekt von Sport weniger 

eindeutig  Eindeutige Effekte bei Fitness. 

Die Lungenfunktion wird durch Sport nicht verbessert, 

jedoch gibt es eine Verbesserung in der 

kardiorespiratorischen Fitness. Man vermutet, dies 

geschieht durch die reduzierte Ventilation, was das 

Risiko für einen akuten Asthmaanfall senkt.  

 

 

Training führt dazu, dass die Lunge für die gleiche Leistung weniger atmen muss, denn die aerobe Kapazität ist 

erhöht und der Metabolismus ist weniger anaerob (tiefer pH des anaeroben Metabolismus wird ausgeglichen 

durch viel Atmung).  

Definitive Verbesserung in: 

- FEV1 

- Anzahl Tage ohne Asthma 

- Lebensqualität 

- Bronchiale Hyperreaktivität 

- Durch Sport induziertes Asthma 

 

12.9. Cystic Fibrosis 
 

Training verbessert: 

- Leistung  

- Kraft  

- Ausdauer  

- fettfreie Masse je nach Training 

- Lebensqualität 

- Abnahme der Lungenfunktion wird verlangsamt 

- Mukus 

- Clearance 
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Training der Atemmuskulatur: keine ausreichende Beweislage dafür oder dagegen 

 

12.10.  Diseases of Muscle, Bone and Joint 
 

Osteoarthritis 

Guter Effekt auf Symptome, körperliche Fitness und Lebensqualität, keiner auf Pathogenese.  

Stabilisierung der Gelenke, verbesserte „physische Funktionalität“.  

Rheumatische Arthritis 

Relativ gute Effekte auf körperliche Fitness und Lebensqualität, weniger auf Symptome, keine auf Pathogenese. 

Scheint TNF Produktion zu hemmen  anti – inflammatorisch 

Osteoporose 

Stark positiver Effekt auf Pathogenese, ebenfalls recht gute Effekte auf Symptome, körperliche Fitness und 

Lebensqualität. Bei jungen Leuten wird der Knochendurchschnitt vergrössert, in älteren wird die Kraft und 

Balance verbessert  senkt Sturzrisiko 

Fibromyalgie 

Gute Effekte auf Symptome, körperliche Fitness und Lebensqualität, weniger Effekt auf Pathogenese.  

Chronische Ermüdung 

Mässiger Effekt auf alle Kategorien.  

Entzündung  Prostaglandine  Müdigkeit 

Sport hilf, indem es die aerobe Fitness und die Kraft verbessert, dies reduziert die Müdigkeit und führt zu 

einem verbesserten Management des Alltags. Erhöhte Schmerzgrenze. 

Neuromuskuläre Erkrankungen 

Ausdauer, Kraft und Training der Atemmuskulatur führt zu verbesserter körperlicher Fitness, stabilisiert die 

Lungenfunktion (DMD), verzögert die Abhängigkeit vom Rollstuhl und Beatmung.  

 


