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Sind Laktattests noch zeitgemäß?

Saures Blut
Sind Laktattests noch zeitgemäß? Nicht nur Marathonprofis tun es – auch bei Fußballteams oder ambitionierten Freizeitsportlern ist der Laktatpiekser ins Ohrläppchen als
leistungsdiagnostisches Mittel heutzutage etabliert. Text RunUp Fotos SIP
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„NOCH NIE!“
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chung auch ein empfehlenswertes Hilfsmittel zur optimalen
Trainingssteuerung des ambitionierten Ausdauersportlers.
Einsteigern wie auch Rehabilitationssportlern bis hin zu
Herzsport-Patienten kann der Test dienen, um beim behutsamen Grundlagenauf bau nicht zu intensiv zu trainieren.

Laufend notiert
Eine Laktatleistungskurve orientiert sich an der Beziehung zwischen Leistung und Laktat im arteriellen Blut.

Praktische Aspekte – Worauf sollten Läufer achten?

•
•
•
•
•
•

Auswahl eines erfahrenen sportmedizinischen Instituts
Sportgesundheitsuntersuchung im Vorfeld
Kombination mit Spiroergometrie (Atemgasanalyse)
Keine fixen Laktatschwellenmodelle als Bezugsgröße
für Trainingsintensitäten
Ergebnisinterpretation im Kontext einer ausführlichen
Anamnese (Gesundheit/Training/ Wettkampf ) und diesbezüglicher Einf lussfaktoren
Konkrete, verständliche und praktikable Trainingsberatung und -planung im Anschluss

Fazit:
Obwohl Laktat alles andere als ein leicht interpretierbarer
Parameter ist, stellt die Laktat-Leistungsdiagnostik nach wie
vor einen wichtigen Baustein zur Ermittlung der sportartspezifischen

Ausdauerleistungsfähigkeit

dar.

Insbesondere

Längsschnittuntersuchungen unter konstanten Rahmenbedingungen lassen valide Rückschlüsse für das Training
zu. Als Goldstandard hat sich die Kombination von Spiroergometrie & Laktatdiagnostik erwiesen. Hierdurch können
ebenfalls viele gesundheitsrelevante Aspekte (z.B. restriktive
Atemmuster) erfasst werden. Der praktische Nutzen für den
Sportler aus einer leistungsdiagnostischen Untersuchung
steht und fällt mit dem Know-how und der Qualität der untersuchenden Einrichtung. Einfachere aber dennoch aussagefähige Methoden und Tests für die Bestimmung von individuellen Trainingsbereichen sind momentan noch Gegenstand
der Forschung. Die korrespondierende HRV-Schwelle (Herzfrequenzvariabilität) könnte zukünftig eine kostengünstige
Ergänzung fernab der altbekannten „Pi-mal-Daumen-Faustformeln“ (z.B. HFmax) darstellen.

Topläufer verfügen über ein natürliches Beanspruchungsempfinden
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Die Laktat-Leistungskurve (LLK) zeigt den Laktatwert und
die dazugehörige Herzfrequenz bei den jeweiligen Geschwindigkeitsstufen. Man kann erkennen, wie der Sportler ausdauertrainiert ist und in welchem Trainingsbereich er sich
verbessern sollte. Bei einem gut trainierten Ausdauersportler bleibt die Kurve länger flach. Das Laktat beginnt erst bei
hohen Geschwindigkeiten zu steigen. Die extensive Grundlagenausdauer ist zentraler Baustein für Langstreckenläufer
und geht mit niedrigen Laktatwerten einher. Dabei kommt
es zur Ökonomisierung des Herz-Kreislauf-Systems und
des aeroben Stoffwechsels. Ein guter Fettstoffwechsel führt
zu einer guten Grundlagenausdauer und zu der Fähigkeit,
schnell zu regenerieren.
Unterhalb der individuell anaeroben Schwelle (IAS)
befindet sich der Mischstoffwechsel. Dabei werden vermehrt Kohlenhydrate mit ausreichend Sauerstoff verbrannt. Hierdurch wird die Belastungsverträglichkeit für
hohe Geschwindigkeiten vorbereitet. Für den Marathonläufer ist es gleichzeitig das rennspezifische Tempo. Durch
Training im sowie über dem Bereich der IAS kommt es zur
Vergrößerung der Glykogenspeicher sowie zu muskulären
Anpassungen und verbessertem Stehvermögen (Pufferkapazität, Azidosetoleranz). Dadurch wird der Läufer schneller. Ziel ist es, dass sich die LLK bzw. IAS nach einer Trainingsphase nach rechts verschiebt, d.h. dass bei gleichen
Geschwindigkeiten weniger Laktat entsteht. Aus diesem
Grund sind Wiederholungstests zur Trainingskontrolle
empfehlenswert.
Quelle: Matthias Jaworski
Sportwissenschaftler – SMS Sportmedizin Berlin und am
Medical Institute des BMW Berlin-Marathon.

