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Mit Interesse haben wir den Artikel von K. Hottenrott und 
G. Neumann «Geschlechtsspezifische Formel für optima-
le Trainingsherzfrequenzen» im Heft 3/2012 gelesen. In 
diesem Artikel werden zwei in der Sportmedizin immer 
wieder zitierte leistungsphysiologische Mythen unkritisch 
dargelegt, obschon die im Artikel dargestellten Resultate z.T. 
belegen, dass diese Mythen keine Richtigkeit haben.

Mythos 1)
«Die maximale Herzfrequenz und die Trainingsherzfre-
quenz wird ausschliesslich durch das Alter definiert» 

In der Einleitung werden in der Tabelle 1 sieben Studien zi-
tiert, in denen Trainingsherzfrequenzen vorgeschlagen wer-
den, die mit Formeln berechnet werden, deren Grundlage 
ausschliesslich das Alter ist. Obschon die Autoren in der 
Einleitung die eigene Studie von 2010 erwähnen und eine 
Grafik mit der enormen Streuung der maximalen Herzfre-
quenzen von 1600 trainierten Läufern zeigen, wird in der 
Diskussion auf diese Tabelle und die Abbildung nicht mehr 
eingegangen. Schauen wir aber ein bisschen genauer auf die 
Abbildung 1, so sehen wir z.B. bei den 30-Jährigen, dass ein 
Individuum einen Maximalpuls von 210/min und ein anderes 
einen Maximalpuls von 160/min erreicht hat. Würde man 
diesen Athleten einen Trainingspuls nach der Formel von 
Whyte berechnen, so kommt man bei 30-jährigen Männern 
auf einen Wert von 186/min. Dies bedeutet für den Läufer mit 
dem Maximalpuls von 160/min, dass er mit einem Puls, der 
26 Schläge über seinem Maximalpuls liegt, trainieren sollte. 

Wie man aus diesem Beispiel ersieht, sind Formeln für 
Trainingsherzfrequenzen, die sich ausschliesslich vom Alter 
ableiten, absurd und sollten nie mehr verwendet werden.

Mythos 2)
«Ein bestimmter Laktatspiegel im Blut bedeutet für jedes 
Individuum dieselbe Trainingsintensität»

Im experimentellen Teil der Studie absolvieren die Läufe-
rinnen und Läufer einen Laktatstufen-Feldtest. Aufgrund 
dieser Tests werden Geschwindigkeiten und Herzfrequenzen 
in Bezug zu bestimmten Laktatkonzentrationen im Blut be-
rechnet.

Aus der Literatur (Harnish, Morton, Strupler) geht jedoch 
hervor, dass Laktatkonzentrationen am maximalen Laktat-
Steady-State (MaxLass) und bei submaximalen Belastun-
gen individuell sehr verschiedenen sind, grosser Streuung 
unterliegen und eine schlechte Reproduzierbarkeit haben. 
So ist es beispielsweise möglich, dass ein Marathonläufer 
am MaxLass eine Laktatkonzentration von 2.5 mmol/l hat, 
ein Mittelstreckenläufer aber beispielsweise eine Konzentra-
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tion von 5.8 mmol/l. Misst man bei diesen beiden Läufern 
während eines Trainings anlässlich eines Laufes mit konstan-
ter Geschwindigkeit eine Laktatkonzentration von 3 mmol/l, 
bedeutet das für den Marathonläufer, dass er oberhalb seines 
MaxLass trainiert, während der Mittelstreckenläufer ein 
extensives Ausdauertraining absolviert. 

Aus diesem Grunde ist es falsch, wenn man für die Bere-
chnungsformel von Trainingsintensitäten feste Laktatwerte 
als Grundlage nimmt. Die von den Autoren vorgeschlage-
ne Formel basiert also auf einer falschen leistungsphysiolo-
gischen Annahme und ist deshalb unbrauchbar.

Alle Sportmediziner und Sportwissenschaftler sollten 
endlich die beiden Mythen über Bord werfen und die 
Sportlerinnen und Sportler jeglichen Leistungsniveaus mit 
sinnvollen Tests individuell beurteilen und beraten.
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