Editorial
Wieviel Laktat braucht die
Gesundheit?
Viele epidemiologische Studien belegen eindeutig, dass körperliche Aktivität, dosisabhängig, mit einer Reduktion der
Gesamtmortalität sowie der Mortalität an kardiovaskulären
Krankheiten assoziiert ist (1). Prospektive und interventionelle Studien, welche den Einfluss körperlicher Aktivität auf
einzelne Risikofaktoren untersucht haben, weisen auf eine
kausale Beziehung zwischen körperlicher Aktivität und Mortalitätsreduktion. Beispielhaft sei eine der wichtigsten Studien aus dem Bereich der koronaren Herzkrankheit, die von einer deutschen Gruppe etabliert wurde, erwähnt (2). Wir können heute die Argumentation sogar umdrehen und nicht
mehr von körperlicher Aktivität als protektivem Faktor sprechen, sondern von körperlicher Inaktivität als Risikofaktor
für die Gesamtmortalität, der, wie in einer großen epidemiologischen Studie gezeigt wurde, ein vergleichbares Gewicht
hat wie das Zigarettenrauchen (3).
Das Umdenken muss aber noch weiter gehen. Leider ist
heute die Vorstellung immer noch weit verbreitet, dass gute
Gesundheit eine Voraussetzung für Sport und körperliche
Aktivität ist, obwohl in den letzten Jahren gezeigt wurde,
dass gerade die Kranken von gezieltem körperlichen Training
bezüglich Lebensqualität und Prognose am meisten profitieren. Dies wurde gezeigt für Adipositas, Diabetes, koronare
Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, COPD, verschiedene
Tumorerkrankungen sowie für ältere gebrechliche und sturzgefährdete Patienten, um die wichtigsten Gruppen zu nennen. Bewegung hat in der Prävention und Therapie verschiedenster Krankheiten einen solchen Stellenwert erreicht,
dass man in vielen Fällen von einem „Kunstfehler“ sprechen
darf, wenn dieser Ansatz nicht eindringlich empfohlen und
seine Umsetzung nicht mit Nachdruck unterstützt wird. Dabei steht in der täglichen Praxis meistens nicht die Frage im
Vordergrund, wie häufig pro Woche mit welcher Intensität
trainiert werden soll, sondern wie man - oft übergewichtigen Personen mit sedentärem Lebensstil - mehr Bewegung
schmackhaft machen kann. Dazu ist, mindestens zu Beginn,
ein Hund wohl besser geeignet als eine Pulsuhr oder eine
Laktatleistungskurve. Es sei daran erinnert, dass die große
epidemiologische Studie, die zum Paradigma geführt hat,
dass durch Bewegung mindestens 2.000 Kcal/Woche verbrannt werden sollten, für diese Aussage die Intensität der
Bewegung nicht berücksichtigt hat (4).
Wenn eine Person in der Lage ist bzw. dazu gebracht wird,
sich kontinuierlich über eine längere Zeit bewegen zu können, genügt es vorerst, die Intensität über den subjektiven
Anstrengungsgrad (Borg-Skala) oder eventuell über die
Herzfrequenz zu steuern. Eine sinnvolle Steuerung der Belastungsintensität kann durchaus in Prozentangaben der maximalen Herzfrequenz erfolgen, weil diese Größe unabhängig
von Trainingszustand und Alter eine konstante lineare Beziehung zur Sauerstoffaufnahme aufweist (5, 6). Allerdings
gilt diese Aussage nur, wenn die individuelle maximale
Herzfrequenz gemessen wurde, da die maximale HerzfreJahrgang 55, Nr. 4 (2004)
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Wenn ein gewisses Niveau der Leistungsfähigkeit erreicht
werden kann, kommt häufig das Verlangen nach Leistungsvergleich und Wettkampf und dadurch der Wunsch nach Optimierung des Trainings auf. In dieser Phase der Leistungsentwicklung ist es sinnvoll, Trainingsempfehlungen zu geben und Trainingsbereiche zu definieren, als Herzfrequenzoder als Geschwindigkeitsvorgabe, die auf einer Laktat-Leistungsdiagnostik beruhen, wie sie von der Deutschen Sportmedizin entwickelt wurde und im Hochleistungssport Anwendung findet (7). Dass für ambitionierte Freizeitsportler
eine Leistungsdiagnostik mittels Laktat-Leistungskurven
sinnvoll und motivationsfördernd ist, steht außer Zweifel wie die Feststellung, dass Sport und Bewegung zur Förderung der Gesundheit in der Regel keine Laktat-Bestimmungen brauchen.
Angesichts der großen Nachfrage nach Kursen in LaktatDiagnostik scheint mir nicht nur wichtig, dass die DGSP die
Qualität dieser Kurse durch Zertifizierung der Anbieter und
Diplome der Absolventen garantiert. Es sollte auch auf eine
sinnvolle Anwendung der erlernten Methode geachtet werden. Sonst laufen wir Gefahr, dass die internistische Sportmedizin auf Laktat-Bestimmungen reduziert wird.
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