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Leistungsdiagnostik
Nicht nur für Leistungssportler
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m Leistungssport genau wie im leistungsorientierten Hobbysport steht die Notwendigkeit von Leistungsdiagnostik für eine
Optimierung des Trainingsprozesses außer
Frage. Kein professioneller Verein oder Manager würde jemals einen Sportler unter
Vertrag nehmen, ohne vorher seinen Fitnesszustand zu überprüfen. Selbst die meisten
ambitionierten Hobbysportler wissen inzwischen um die Vorteile und Bedeutung von
Leistungstests und lassen sich regelmäßig
durchchecken und beraten. Aber was soll ein
reiner Gesundheits- oder Hobbysportler ohne
jegliche Wettkampfambitionen mit solch einem Test anfangen? Mit Sicherheit mehr, als
Sie sich vorstellen können!
Trainingsziel
Letzten Endes hat die Durchführung jedes
Trainings irgendein bestimmtes Ziel. Beim einen ist es eine bestimmte Marathonzeit, eine
andere will ihre Rückenschmerzen endlich in
den Griff bekommen, wieder wer anderer ein
paar Kilo loswerden und viele wollen einfach
„etwas für die Gesundheit tun“ oder ein wenig fitter werden. Aber egal welches Ziel wir
verfolgen, eines ist doch immer gleich – wir
wollen es möglichst schnell und mit möglichst

wenig Aufwand erreichen, oder? Und genau
hier kommt die Leistungsdiagnostik ins Spiel.
Lassen Sie mich einen Vergleich ziehen: Was
machen Sie, wenn Sie mit dem Auto möglichst
rasch und direkt an ein bestimmtes Ziel kommen wollen? Sie werden wohl eine Straßenkarte, einen Routenplaner im Internet oder Ihr
Navigationssystem zu Rate ziehen, bevor es
losgeht. Aber auch diese Hilfsmittel können
Ihnen nur helfen, wenn zwei entscheidende
Dinge bekannt sind: 1. wo Sie hinwollen und 2.
wo Sie sich gerade befinden – und je genauer
Sie die beiden Punkte bestimmen, desto exakter kann die Route berechnet werden.
IST-Zustand…SOLL-Zustand
Auch sportliches Training kann als Weg gesehen werden – als Weg zwischen dem aktuellen
IST-Zustand und dem SOLL-Zustand, dem Ziel
das man erreichen will. Bei der Routenplanung
vom IST zum SOLL ist jedoch im Gegensatz zur
Planung der Autoroute der Ausgangspunkt (die
aktuelle Leistungsfähigkeit), ja manchmal noch
nicht einmal der Endpunkt bekannt („Ich will
etwas für meine Gesundheit tun“ ist als Basis
für eine Trainingsplanung zu wenig konkret).
Ein Training aufzunehmen ohne seinen ISTZustand zu kennen und seine Ziele konkret for-

muliert zu haben ist als würden Sie bei einem
Routenplaner als Ausgangspunkt „irgendwo
bei Wien“ und als Ziel „ans Meer“ eingeben.
Der Routenplaner wird wohl kein brauchbares
Ergebnis ausspucken. Und wenn Sie trotzdem
einfach darauf losfahren kann es sein, dass
Sie nie am Meer ankommen, oder zumindest
der halbe Urlaub schon vorbei ist, bevor Sie die
Füße in den Sand stecken können. Im Zuge einer professionellen Leistungsdiagnostik sollte
daher nicht nur Ihre aktuelle Fitness getestet,
sondern es sollten bei der Beratung auch Ihre
Ziele genau definiert werden.
Zieldefinierung
Ein Beispiel zur Zieldefinition gefällig? Nehmen
wir das klassische Beispiel „Ich will etwas für
meine Gesundheit tun“, in Bezug auf die Ausdauerleistung unter die Lupe. Aus Studien ist
bekannt, dass eine Leistungsfähigkeit von etwa
120-130% der Norm aus gesundheitlicher
Sicht das Optimum darstellt. (Wobei 100% =
durchschnittliche Leistung einer untrainierten
Person gleichen Geschlechts und Alters.) Eine
noch bessere Ausdauerleistungsfähigkeit hätte keinen zusätzlich positiven Einfluss auf das
Risiko für Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen, ist also unter dem Aspekt, dass

wir unser Ziel ja möglichst rasch und mit wenig Aufwand erreichen wollen, unnötig. Mehr
noch: Übertriebenes Training kann wieder zu
einer Schwächung des Immunsystems führen
und damit genau das Gegenteil unseres Ziels
bewirken. Mehr ist also, auch wenn man das
gerade im Sport glauben würde, nicht immer
mehr! Dementsprechend wäre die quantifizierbare Entsprechung des Ziels „etwas für
die Gesundheit tun“ eine Leistungsfähigkeit
von 120-130% der Norm zu erreichen und zu
halten. Dies wiederum ist gleichzusetzen mit
einem Trainingsaufwand von etwa 2-3 Stunden trainingswirksamer Ausdauerbelastung
pro Woche. Kennt man jetzt noch den aktuellen
Leistungszustand – der bei der Ausdauer mittels einer Ergometrie festgestellt werden kann
– ist es möglich, das Training so zu planen,
dass Sie genau dort abgeholt werden, wo Sie
gerade stehen und auf gesunde Art und Weise
genau zu Ihrem Ziel dirigiert werden.
Viele Fitnessfaktoren
Eines darf an dieser Stelle aber auf keinen Fall
unerwähnt bleiben: Auch wenn sich mein Beispiel jetzt auf die Ausdauer bezogen hat und
viele Hobbysportler die Begriffe Leistungsdiagnostik und (Laktat-)Ergometrie umgangs-
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Mehrdimensionale Leistungsdiagnostik
Ausdauer: Wie bereits erwähnt ist hier die Ergometrie, eine stufenförmig ansteigende Belastung auf Fahrrad oder Laufband bis zur Ausbelastung das Mittel der Wahl. Um Aussagen
über die Herzfrequenzbereiche, in denen Sie
trainieren sollten machen zu können, kann der
Test mittels gleichzeitiger Analyse der Atemgase (Spiroergometrie) oder Laktatbestimmung
durchgeführt werden. Ersteres ist zwar der
Goldstandard, ist aber aufgrund des immensen
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apparativen und damit finanziellen Aufwands
und der Fehleranfälligkeit nicht so weit verbreitet. Bei einer Laktatergometrie sollte unbedingt auf eine Auswertung mit individuellen
Schwellen geachtet werden. Die (leider immer
noch sehr weit verbreiteten) fixen Schwellen bei 2 und 4 mmol/l sind wissenschaftlich
längst überholt und gerade im Hobbybereich
nicht mehr haltbar!
Kraft: Als praktikabel und sicher haben sich
statische Krafttest bewährt. Ziel ist auch hier
einerseits der Vergleich zur Norm, andererseits
lassen die sogenannte Antagonistenverhältnisse (Kraftverhältnisse z.B. zwischen Beugern
und Streckern) wichtige Rückschlüsse zu. So
weiß man beispielsweise, dass Personen, die
am Kniegelenk ein ungünstiges Kraftverhältnis zwischen Beugern und Streckern haben,
deutlich verletzungsgefährdeter (Kreuzbänder,
Meniscus) sind.
Beweglichkeit: Auch hier gilt: mehr ist nicht unbedingt mehr! Eine übermäßige Beweglichkeit
kann dazu führen, dass die Gelenkspartner in
einem Bereich beansprucht werden, der dafür
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mechanisch nicht vorgesehen ist. Umgekehrt
führt eingeschränkte Beweglichkeit dazu, dass
der Knorpel immer nur an derselben, kleinen
Stelle beansprucht wird. Mit Hilfe eines Beweglichkeitstests kann also festgestellt werden, wo gedehnt werden sollte und wo man
sich das Stretching ersparen kann.
Gleichgewicht/Koordination: Mittels eines
Gleichgewichtstests lassen sich Rückschlüsse auf das Zusammenspiel zwischen unseren
Sensoren, dem Nervensystem und der Muskulatur ziehen. Nur ein optimales und damit sehr
schnelles Zusammenspiel gewährleistet die
Fähigkeit schnell auf unvermittelte Reize (z.B.
Ausrutschen auf einer Eisplatte) reagieren und
somit Verletzungen verhindern zu können.
Anthropometrie: Das Vermessen des Körpers –
v. a. in Form der Feststellung des Körperfettanteils und diverser Umfänge – lässt Aussagen
über die Notwendigkeit von Gewichtszu- oder
-abnahme zu und ist ein wichtiges Mittel bei
der Erfolgskontrolle. Oft rührt sich bei Abnehmwilligen nichts an der Waage, obwohl brav auf
die Ernährung geachtet und Sport betrieben
wird – ein frustrierendes Erlebnis. Die Antropometrie wird in so einem Fall zeigen können,
dass Fett ab- und Muskelmasse aufgebaut
wurde – der Erfolg also durchaus gegeben ist,
auch wenn sich das Gewicht auf der Waage
nicht geändert hat.

Gutschein

Conclusio
Abschließend lässt sich festhalten: Je genauer Sie Ihren aktuellen Leistungszustand in
den verschiedenen Bereichen erfassen, desto
präziser können Aussagen darüber getroffen
werden was und wie trainiert gehört. So ist es
sehr leicht möglich, dass Sie nach solch einem
Check mit gleichem oder sogar geringerem
Zeitaufwand deutlich größere Fortschritte erzielen.
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–10% auf eine Leistungsdiagnostik Ihrer Wahl
gültig bis 31. 12. 2012 – nur ein Gutschein p. P. einlösbar
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sprachlich synonym verwenden – unsere
Fitness und Gesundheit hängt nicht nur vom
Herz-Kreislauf-System ab. Viele andere Aspekte wie Kraft, Beweglichkeit oder die Koordination haben bedeutenden Einfluss. Selbst für
einen reinen Ausdauersportler wie beispielsweise einen Marathonläufer, ist ein gewisses
Kraft- und Beweglichkeitsniveau unbedingt erforderlich. Dementsprechend sollte auch eine
Leistungsdiagnostik mehrdimensional durchgeführt werden. Darum möchte ich Ihnen hier
einen kurzen Überblick über mögliche Inhalte
einer mehrdimensionalen Leistungsdiagnostik
geben.

