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“Morning Cardio Workouts” richtet
sich an Sportanfänger und Wiederein-
steiger, die wenig Zeit haben und
trotzdem ihre Ausdauer trainieren
wollen. Das soll dazu anregen, vor
dem normalen Tagesablauf ein Aus-
dauerprogramm zu absolvieren und so
in den Tag zu starten. Im ersten Teil
wird auf Grundlagen des Trainings wie
Motivation, Anatomie und Physiolo-
gie, Warm-up und Dehnung eingegan-
gen. Des Weiteren werden die ver-
schiedenen Möglichkeiten, Ausdauer
im Freienm zu Hause bzw. im Fitness-
studio oder aber in einer Gruppe zu
trainieren, ausführlich vorgestellt und
besprochen. Im zweiten Teil werden je
20-, 30-, 45- und 60-minütiges Trai-
ning in den Bealstungsbereichen
leicht, moderat und regenerativ vorge-
stellt. Diese Trainingsprogramme sind
sehr umfangreich beschrieben und
von einfachem Laufen über Radfahren
bis zum Ruderergometer werden die
Pläne sehr abwechslungsreich gestal-
tet. Empfehlenswert ist das Buch für
die Zielgruppe vor allem deshalb, weil
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Morning Strength Workout
Human Kinetics Publishers, Cham-
pain IL, 1.Auflage, 2007, 240 Seiten,
$ 16.95, ISBN 0736060642

Zeitmangel ist eines der Hauptargu-
mente gegen regelmäßiges Sporttrei-
ben. Dieses Problem greift “Morning
Strength Workout” auf und stellt Trai-
ningsprogramme mit einer Länge von
20, 30, 45 und 60 Minuten vor, die
man vor dem täglichen Tagesablauf
ausführen sollte. Zum Zwecke des
besseren Verständnisses von Sport
treiben und seiner Notwendigkeit,
werden im ersten Teil des Buches
Sachverhalte, wie zum Beispiel ana-
tomische und physiologische Grund-
lagen, Motivation, Ernährung, nötige
Trainingsbedingungen und unter-
schiedliche Richtungen und Ziele, für

Mehr als 100 Millionen Menschen le-
ben und arbeiten in großer Höhe und
damit unter chronischer Hypoxie. Ger-
ne werden sie deshalb als charakteris-
tische Gruppe für die Anpassungsme-
chanismen des Körpers an derartige
Umgebungsbedingungen genutzt. Das
sympathische Nervensystem spielt be-
kanntermaßen eine Rolle bei der aku-
ten Höhenanpassung wie auch der
chronischen Adaptation an Hypoxie
bei Lungenerkrankungen. Bei 20 Pe-
ruanern (Wohnort auf 4338 m Höhe)
wurden Blutvolumen und Katechola-
mine zum einen in ihrer gewohnten,
hypoxischen Umgebung, sowie an-
schließend auf Meereshöhe (Lima
150 m) bestimmt. 10 dieser Probanden
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die man trainieren kann, besprochen.
Allerdings bleibt die Thematisierung
eher oberflächlich behandelt. Sehr
gut gelungen sind die unterschiedli-
chen Trainingsprogramme, welche al-
le wichtigen Muskelgruppen anspre-
chen und in ihrer Methodik unter-
schiedliche Ziele zur Auswahl stellen.
So hat man die Wahl, eher im Bereich
des Muskelaufbautrainings oder im
Bereich der Kraftausdauer zu traini-
nieren, koordinativ anspruchsvollere
Übungen oder vorwiegend gerätege-
stützes Training zu absolvieren. Im
letzten Teil des Buches werden die
verwendeten Übungen ausführlich
beschrieben und bebildet. Hier finden
sich neben den Standardübungen des
Krafttrainings auch einige sehr schö-
ne Komplexübungen mit hohem ko-
ordinativen Anspruch. Allerdings
muss gesagt werden, dass auch diese
Trainingsprogramme in einem Fit-
nessstudio oder zumindest mit einem
größeren Heimfitnessgerät durchge-
führt werden müssen. Insgesamt ist
das Buch empfehlenswert für fitness-
interessierte Anfänger und Wieder-
einsteiger. Einzelne Teile, wie zum
Beispiel der gute Übungskatalog, sind
auch für Fortgeschrittene und Fit-
nesstrainer interessant. 
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galten als gesunde Kontrolle und hat-
ten einen Hämatokrit < 61 %, die an-
deren 10 wiesen Zeichen einer chron.
Höhenkrankheit, also eine Maladapta-
tion an die Hypoxie auf, mit Polyzytä-
mie (Hk > 61 %), starker Hypoxämie
und neurologischen Symptomen. Bei
allen Probanden waren die Katechola-
mine in der Höhe deutlich höher als
auf Meereshöhe (z.B. Noradrenalin bei
Kontrollgruppe HA: 414±47 pg/ml vs.
SL: 164±9 pg/ml), wobei die Werte der
Probanden mit Maladaptation unter
beiden Umgebungsbedingungen nur
hinsichtlich des Noradrenalins (HA:
514±35 pg/ml, SL: 243±28 pg/ml) sig-
nifikant höher waren. Während das
Plasmavolumen bei beiden Gruppen in

der Höhe signifikant höher war, zeigte
das Erythrozytenvolumen nur bei
chronischer Höhenkrankheit in der
Höhe höhere Werte. Die Ergebnisse
zeigen, dass das sympathische Ner-
vensystem durch chronische Hypoxie
dauerhaft stimuliert wird, unabhängig
davon, ob es sich um eine Maladapta-
tion handelt oder nicht. Bei Aufenthalt
auf Meereshöhe geht diese erhöhte
Sympathikusaktivität unmittelbar zu-
rück.

U.K.
(Gamboa A et al: Plasma catechola-
mines and blood volume in native An-
deans during hypoxia and normoxia.
Clin Auton Res 16 (2006) 40-45)

Unterschiede in der sympathischen Stimulation keine Ursache bei der
Entstehung einer chronischen Höhenkrankheit

die Trainingspläne detailliert ausgear-
beitet sind und für alle Trainingsziele
und individuellen äußeren Umstände
ein passendes Programm zu finden ist.
Weniger zu empfehlen ist das Buch für
Fortgeschrittene, Sportler und Trainer,
da es sich in seinen Methoden an etab-
lierte Standards hält und somit keine
wesentliche Neuerungen enthält. 
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