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Ein derartiger Übersichtsartikel wird immer von einem
größeren Kreis interessierter Kollegen außerhalb der sport-
medizinischen Institute als Referenz herangezogen. Aus der
Fülle von Problemstellen, die dieser Artikel m.E. bietet, will
ich exemplarisch vier herausgreifen:

• Seite 172, Absatz 2: „Die aerobe Leistungsfähigkeit im
Radsport kann zuverlässig mit zwei Messgrößen charakteri-
siert werden.  Zum einen ist es die maximale Sauerstoffauf-
nahme ( ... ). Zudem ergaben Untersuchungen an Eliterad-
sportlern, dass die maximale Sauerstoffaufnahme kein guter
Predictor für die aerobe Leistungsfähigkeit ist.“  Handelt es
sich hierbei möglicherweise um einen Druckfehler?

• Seite 172, Absatz 5: „Der Zusammenhang zwischen der
Radleistung und der maximalen Sauerstoffaufnahme wurde
bei zunehmder Tretfrequenz besser“.
Für diese Aussage wird eine Arbeit von Franceseato et al. zi-
tiert. Dieser Arbeit ist unter anderem folgender Satz zu ent-
nehmen: The exercise intensities were chosen so that the
oxygen consumption (V02) did not exceed 75% of VO2max.
In der zitierten Publikation wurde demnach nicht die maxi-
male Sauerstoffaufnahme bewertet.  Vielmehr nahm bei stei-
gender Trittfrequenz der Wirkungsgrad der Arbeit auf dem
Fahrradergometer ab, was durch einen jeweils höheren Sau-
erstoffbedarf bei konstanter Leistung und höherer Trittfre-
quenz gezeigt werden konnte.  Die oben dargestellte Aussa-
ge ist daher nicht nachvollziehbar.
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• Seite 173, Absatz 6: „Ein leistungsdiagnostisch zuverläsi-
ger Indikator für die Erfassung des Entwicklungsniveau der
Ausdauerleistungsfähigkeit ist die erreichte Leistung bei 2
oder 3 mmol Laktat (PL2, PL3) im Ergometer-Stufentest. ...´
Für diese Aussage wird vom Autor keine Literaturreferenz
angegeben. Man vermisst jeglichen Hinweis auf die grund-
legenden Ergebnisse der sportmedizinischen Forschung seit
Beginn der achtziger Jahre. Die Verwendung fixer Laktat-
vorgaben als Referenz für die Leistungsfähigkeit lässt die in-
dividuelle Variabilität der Laktatverteilung und -kinetik
außer acht. In keiner Weise erwähnt der Autor zudem me-
thodische Einflussfaktoren wie Messzeitpunkt, Messmetho-
dik (kapilläres oder venöses Blut, Plasma oder Vollblut, Hä-
molyse oder keine Hämolyse) oder Belastungsprotokoll. Al-
lein der labormedizinische Referenzbereich der
Laktatkonzentration in körperlicher Ruhe beschreibt eine
Spanne von 0,8 bis 2,2 mmol·l-1, welche die natürliche Va-
riation der Laktatkonzentration dokumentiert. 

• Seite 174, Absatz 1: „Beim Radtraining wird der aerobe
Stoffwechsel (2 mmol·l-1 Laktat) mit Sicherheit eingehalten,
wenn die Hf 110 bis 150 Schläge/min beträgt.  Erst bei Über-
schreiten der Hf von 170/min ist mit einem Laktatanstieg
über 2 mmol·l-1 zu rechnen.“
Auch für diese Aussage werden vom Autor keinerlei bele-
gende Literaturquellen zitiert. Die Darstellung, ein „aus-
schließlicher aerober Stoffwechsel“ wäre bei einer Laktat-
konzentration von 2 mmol·l-1 gegeben, ist irreführend. Es
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kann auch nicht „mit Sicherheit“ davon ausgegangen wer-
den, dass bei Herzfrequenzen zwischen 110 bis 150/min eine
Blutlaktatkonzentration von 2 mmol·l-1 nicht überschritten
wird.  Die Grenze für einen weiteren Anstieg der Laktatkon-
zentration bei 170 Schlägen/Min anzusetzen, ist darüberhin-
aus völlig willkürlich und entbehrt jeder praktischen Grund-
lage.  Aus der Veröffentlichung derartiger Zahlen resultiert
die Gefahr einer sportlichen Fehlbelastung bei gutgläubigen
Lesern.

Bezüglich eindeutiger Empfehlungen und eines Hinweises
auf käufliche Produkte kann man unterschiedlicher Meinung
sein (z.B. Seite 173, Absatz 1: „... gibt es eine preiswerte
Amateurversion. Neu ist ein preisgünstiges Trainings-Sy-
stem...“). Meines Ermessens liegt auch hier ein Widerspruch
zu allgemein vertretbaren Kritierien für wissenschaftliche
Publikationen vor.

Der praktische Einsatz falscher Empfehlungen wird
zwangsläufig zu negativen Ergebnissen und im Extremfall
zur Gesundheitsschädigung führen. Die Mindestanforderung
für eine Publikation sollte m.E. bei einer nachvollziehbaren
Literaturrecherche liegen. Auch die Zuordnung von Artikeln
zu einem sogenannten „Praxisteil“ darf kein Anlass zum Ver-
zicht auf wissenschaftliche Vorgaben sein.

Dr. K. Röcker, Abt. Sportmedizin, 
Med. Klinik und Poliklinik Tübingen

Der Artikel wurde von mir verfasst, um den sportpraktisch
tätigen Ärzten eine sportmedizinische Übersicht zum Rad-
sport nahezubringen und nicht um spezielle Kontroversen
der Sportmedizin verpackt zu offerieren.

• 1. Anmerkung: .“ VO2max ist kein guter Predictor für die
aerobe Leistungsfähigkeit... Hier liegt kein Druckfehler vor,
sondern die Ergebnisse von Barbeau et al. (1). Die Autoren
stellten fest, dass die Herzfrequenz (Hf), die submaximale
Sauerstoffaufnahme oder der Wirkungsgrad, z.B. bei 250 W,
bessere Indikatoren für die Radleistungsfähigkeit waren als
die VO2max. Diese Erkenntnis konnten wir inzwischen bei
Langstreckenläufern und Triathleten im Hochleistungssport
voll bestätigen (4). Die VO2max hat eine Voraussetzungs-
funktion für Spitzenleistungen; d.h., dass Athleten einen
Mindestwert in der maximalen Sauerstoffaufnahme bei
sportartspezifischen Belastungen erreichen müssen. Die be-
sten Straßenradsportler haben, wie Daten belegen, nicht un-
bedingt die höchste VO2max.

• 2. Anmerkung: .... „ Der Zusammenhang zwischen der
Radleistung und der maximalen Sauerstoffaufnahme wurde
bei zunehmender Tretfrequenz besser...... Hier wurde eine
unzulängliche Interpretation der Ergebnisse von Francesea-
to et al. (2) unterstellt, indem nur ein Satz aus der Zusam-
menfassung des Versuchsdesigns als Argument verwandt

Antwort des Verfassers

wurde.  Die Feststellung, dass nur mit höherer Tretfrequenz
bzw.  Leistung (W) eine höhere Sauerstoffaufnahme erreich-
bar ist, kann unschwer der zitierten Arbeit bzw. den darin
aufgeführten Daten entnommen werden.

In der Trainingspraxis Rad ist es üblich, die Anpassung in
Richtung höherer VO2max durch die Wahl höherer Tretfre-
quenzen (ca. 120 U/min) vorzugeben (Training im Entwick-
lungsbereich oder GA 2).  Eine Trainingsmethode im Rad-
sport, welche die VO2max ohne höhere Tretfrequenzen oder
Leistungsabgabe entwickeln kann, ist mir nicht bekannt.
• 3. Anmerkung: ..“Ein leistungsdiagnostisch zuverlässiger
Indikator... ist die erreichte Leistung bei 2 oder 3 mmol Lak-
tat (PL2,PL3) im Ergometer-Stufentest“.
Über die alte akademische Kontroverse: fixe oder individu-
elle Laktatschwelle möchte ich hier nicht polemisieren.  In
unserer Untersuchungseinrichtung arbeiten wir seit 30 Jah-
ren mit der fixen Laktatschwelle. Da unsere Empfehlungen
zum Training die Trainingsbereiche in der jeweiligen Sport-
art betreffen und nicht punktuelle individuelle Zustände
beim stufenförmigen Beiastungsanstieg, konnten wir noch
keine praktisch gravierenden Nachteile in unserem trai-
ningsmethodischen Vorgehen bei der Belastungssteuerung
erkennen.  Der Nachweis, dass die Bestimmung der indivi-
duellen Laktatschwelle der fixen Laktatschwelle trainings-
praktisch überlegen ist, steht noch aus.
• 4. Anmerkung:...“ Beim Radtraining wird die aerobe
Schwelle (2 mmol/l Laktat) mit Sicherheit eingehalten, wenn
die Hf 110 bis 150 Schläge/min beträgt......
Diese Erkenntnis stammt aus meiner Habilitationsarbeit von
1974 und wurde jahrelang von den weltbesten Straßenrad-
sportlern der DDR als Steuergröße genutzt. Die getroffene
Aussage trifft nicht für alle Radfahrer zu, gemeint waren hier
die leistungsorientierten Straßenradsportler.  Ein Sachkundi-
ger im Radsport (3) führt aus, dass für das Grundlagentrai-
ning (GA 1) im Radsport eine Hf von 100 - 150 /min, eine
Tretfrequenz von 80-100 U/min, eine Übersetzung von 60 -
80 Zoll und eine Laktatkonzentration < 3 mmol/l notwendig
sind.  Eine individuelle Variation in der Hf von 20 /min ist
dabei zulässig. Wenn Herr Röcker eine Ruhelaktatkonzentra-
tion von 0,8 -2,2 mmol/l annimmt und Lindner eine Hf-Va-
riation von 20 Schlägen als normal ansieht, dann ist aus
meiner konkreten Empfehlung für Leistungsradsportler kei-
ne Irritation gegenüber den Lesern gegeben.

Bei der praktischen Belastungssteuerung ist im
Straßenradtraining die Hf die Zentralgröße und diese wird
bei den Labortests mehrmals im Jahr mit der Laktatkonzen-
tration individuell abgeglichen. Für den radfahrenden Frei-
zeitsportler sind meine Angaben nur teilweise zutreffend.
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