
DIE PHYSIOLOGISCHEN PARAMETER DER 
LEISTUNGSDIAGNOSTIK ERKLÄRT

Im Folgenden erklären wir dir alle notwendigen Informationen, zu den 
physiologischen Parameter in der Leistungsdiagnostik.  
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1. MAXIMALE SAUERSTOFFAUFNAHME – VO2max 

Umgangssprachlich auch als die „Größe des Motors“ betitelt, gibt die VO2max an, 

wie viel Milliliter Sauerstoff der Körper maximal pro Minute verwerten kann und 

gibt Auskunft über die maximale aerobe Kapazität. An dieser Nutzung sind mehrere 

Prozesse beteiligt: von der reinen Sauerstoffzufuhr aus der Luft über die Atmungs-

organe, über den Transport im Blut, über das Herz-Kreislauf-System bis zur Nutzung 

des Sauerstoffs in der Arbeitsmuskulatur. Die VO2max nimmt ab dem 

30. Lebensjahr systematisch ab (Shvartz & Reibold, 1990), kann aber in jedem Alter 

durch entsprechendes Training erhöht werden. Eine hohe VO2max ist für jede/n 

AusdauersportlerIn anzustreben.

Eine Steigerung der VO2max kann entweder durch niedrig-intensives Grundlagen-

ausdauertraining oder intensive Intervalle erreicht werden. Beim Intervalltraining 

können entweder kürzere, intermittierende Intervalle (z. B. 30/30s, 40/20s) oder länger 

andauernde Intervalle im Entwicklungsbereich (4-6 min) eingesetzt werden. 

Wichtig ist hierbei, dass die Intensität dabei keine Maximalbelastung darstellt. 

„Die VO2max ist als das Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit anzusehen 

und sollte daher im Training große Beachtung finden.“

Vergleichswerte VO2max

Profi-Ausdauersportler: 70 – 85 ml/min/kg

Guter Amateursportler: 55 – 65 ml/min/kg

Freizeitsportler:  45 – 55 ml/min/kg 

Nicht trainierter Mann: 30 – 40 ml/min/kg 

Nicht trainierte Frau: 28 – 35 ml/min/kg
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2. MAXIMALE LAKTATBILDUNGSRATE – VLAmax  

Neben dem „Motor“ kann die VLamax umgangssprachlich als „Spritverbrauch“ 

bezeichnet werden. Metabolisch gesehen gibt die VLamax an, wie viele 

Kohlenhydrate pro Sekunde zur Energiegewinnung genutzt werden können und 

repräsentiert die maximale anaerobe (glykolytische) Kapazität. Bei der Bewertung 

und dem Training der Laktatbildungsrate müssen das Anforderungsprofil der 

ausgeübten Sportart und die Zielsetzung mitberücksichtigt werden. So ist 

beispielsweise für kurze, intensive Belastungen eine hohe VLamax von Vorteil, da in 

kürzester Zeit viel Energie bereitgestellt werden muss. Dies geschieht über die 

Verstoffwechslung von Kohlenhydraten (Glykogen) im anaeroben Stoffwechsel. Da 

sich hierbei die Kohlenhydratspeicher jedoch schnell entleeren, ist dies für 

Langzeitausdauerbelastung, wo eine hohe Energiemenge über einen langen 

Zeitraum notwendig ist, eher kontraproduktiv. Bei diesen Anforderungen ist eine 

eher niedrige Laktatbildungsrate anzustreben, um die Kohlenhydratspeicher 

möglichst lange zu schonen.

Niedrige VLamax

•	 langsame Energiebereitstellung bei intensiven Belastungen

•	 geringer Kohlenhydrat-Verbrauch bei niedrigen Belastungen

•	 bei Langzeitausdauerbelastungen anzustreben (Marathon, Langdistanz   

 Triathlon)

•	 typische Werte: 0,2 – 0,35 mmol/l/s

Hohe VLamax

•	 auch bei niedrigen Belastungen hoher KH-Verbrauch & Laktatakkumulation

•	 schlechtere Fettverbrennung 

•	 gute Power-Produktion bei kurzen, intensiven Belastungen

•	 bei kurzen, intensiven Belastungen anzustreben (Sprinter im Radsport,   

 Kurzdistanz Triathlon) 

•	 typische Werte: 0,5 – 0,8 mmol/l/s
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3. ANAEROBE SCHWELLE 

Anaerobe Schwelle – der wohl am meisten verbreitete, jedoch am wenigsten 

verstandene Begriff einer Leistungsdiagnostik. Die anaerobe Schwelle stellt 

metabolisch gesehen die höchste Leistungsabgabe (Power) dar, bei der die 

Konzentration von Laktat im Blut einen Gleichgewichtszustand erreicht. Dieser 

Zustand wird auch als „Maximum Lactate Steady State“ (MLSS) bezeichnet. Das 

MLSS entspricht der höchsten Belastungsintensität, bei der die Blutlaktatkonzentra-

tion in den letzten 20 Minuten einer 30-minütigen Dauerbelastung um weniger als 1 

mmol/l ansteigt (Heck, 1990). 

Trotz des Laktatgleichgewichts kann die Belastung nicht unendlich lange 

aufrechterhalten werden. Begrenzt wird die Belastungsdauer vom sehr hohen 

Kohlenhydratverbrauch, der zur Entleerung der Kohlenhydratspeicher und somit 

auch zum Belastungsabbruch führt. Die mögliche Belastungsdauer an der 

Anaeroben Schwelle kann je nach Leistungsstand und Kohlenhydratspeicherfül-

lung zwischen 30 und 60 Minuten liegen. 

Identische Schwelle ≠ identische Energiebereitstellung 

Die Leistung an der anaeroben Schwelle wird maßgeblich von dem aeroben (VO-

2max) und dem anaeroben Energiesystem (VLamax) beeinflusst und ist individuell 

unterschiedlich. So kann die Energiebereitstellung auf aerobem und anaerobem 

Weg bei gleicher anaerober Schwelle unterschiedlich erfolgen. Dementsprechend 

wichtig ist es, dass Trainingsvorgaben nicht anhand prozentualer Angaben der 

anaeroben Schwelle erfolgen! 
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4. MAXIMALE FETTOXIDATIONSRATE – FATMax 

Die maximale Fettoxidationsrate gibt die Intensität an, bei der der Fettstoffwechsel 

sein Maximum erreicht. Vereinfacht ausgedrückt, ist dies die maximale Menge an 

Energie (kcal) aus der Fettverbrennung pro Stunde. Bei Langzeitausdauerereignis-

sen ist eine hohe FatMax mit einer hohen Ausdauerleistung verbunden. Während 

die Kohlenhydratspeicher (Glykogen) begrenzt sind, kann die Verwendung von Fett 

als Energielieferant dazu beitragen, Kohlenhydrate zu sparen. Zu beachten gilt es 

jedoch, dass auch am FatMax unter Umstände eine relativ hohe Menge an 

Kohlenhydraten verbraucht wird. Daher ist eine entsprechende Kohlenhydratzu-

fuhr auch in diesem Trainingsbereich unabdingbar. Die Versorgung sollte hierbei mit 

langkettigen „slow-release carbs“ erfolgen.

5. MAXIMALE KOHLENHYDRATOXIDATION - CARBMAX

CarbMax kennzeichnet die Intensität (Laufgeschwindigkeit oder Leistung), bei der 

die Verbrennung von Kohlenhydraten 90 g pro Stunde erreicht. Nach momentanen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen ist dies die maximale Aufnahme von 

Kohlenhydraten durch Nahrung während sportlicher Belastung - unabhängig von 

der oralen Aufnahme von Kohlenhydraten. Wie viele Kohlenhydrate der Körper 

letztendlich aufnehmen kann ist individuell unterschiedlich. Die Kohlenhydratabsorp-

tion kann durch entsprechendes Training gesteigert werden.  Der Kohlenhydratver-

brauch in Kombination mit der -aufnahme ist bei länger andauernden Belastungen 

eine entscheidende Variable zur Bestimmung des Pacings und der 

Leistungsfähigkeit. 


