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INTENSIVES AEROBES INTERVALLTRAINING    Intervalltraining ist keine große Neuigkeit. 
Bereits in den 1960er-Jahren trainierten Athleten nach dieser Methodik. Was jedoch neu ist, 
ist das aus Studien und praktischer Umsetzung gewonnene Wissen über die unterschiedlichen 
Einsatzmöglichkeiten von Intervalltraining sowie deren Wirkung. MAG. EDITH ZUSCHMANN

In den letzten Jahren tauchten dank medizi-
nischer Studien neue Erkenntnisse rund um 
den Einsatz vom kurzen intensiven Intervall-
training auf. Die Effekte sind vielversprechend 
und so finden sie verstärkt Einzug in den 
Trainingsalltag. Neben HIT (High Intensity 
Training) lässt die intensive aerobe Intervall-
methode aufhorchen. „Sie wurde an Patienten 
mit schwerwiegenden Herz- und Kreislaufbe-
einträchtigungen getestet. Durch die kurze in-

tensive Belastung konnte rasch eine Zunahme 
der Verstoffwechslung von Sauerstoff in der 
Muskulatur erzielt werden“, erklärt Univ.-Prof. 
Dr. Peter Hofmann von der Karl-Franzens-
Universität in Graz, der sich seit Jahren mit 
dieser Methode beschäftigt. „Eine Erkenntnis, 
die auch für Mittel- und Langstreckenläufer 
interessant ist. Denn damit können hohe Ge-
schwindigkeiten trainiert werden, ohne das 
Grundlagentraining zu beeinträchtigen.“ 

BEGRIFFSDEFINITIONEN
Um intensives aerobes Intervalltraining sinnvoll 
ins Training einzubauen, ist ein Verständnis für 
die Begrifflichkeiten essenziell. „Wir definieren 
aerob als jenen physiologischen Belastungszu-
stand während einer Einheit, in dem der Blut-
laktatspiegel konstant bleibt. Das bedeutet: un-
abhängig von der Höhe der Intensität und dem 
aktuellen Laktatwert, kommt es im menschli-
chen System zu keinem Laktatzuwachs.“ 

Schnelle Abwechslung 
fürs Wintertraining
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Ergänzen Sie die monotonen Winter-
Einheiten mit intensivem aerobem 
Intervalltraining.
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Der Begriff „intensiv“ darf zudem nicht mit 
Belastung gleichgesetzt werden – im Ge-
genteil. Durch die kurze Belastungsdauer 
der einzelnen Intervalle ist der Athlet im 
Stande, höhere Geschwindigkeiten zu be-
wältigen, als während einer Dauerbelastung. 

Für den Trainingsalltag bedeutet das: Durch 
kurze intensive Intervalle, gepaart mit wie-
derkehrenden Erholungsphasen können in 
Summe über eine längere Zeitdauer, meist 
zwischen 30 bis 45 Minuten, höhere Inten-
sitäten umgesetzt werden. „Der Athlet läuft 
innerhalb von 30 Minuten 45 Mal jeweils 
20 Sekunden mit einer hohen Geschwin-
digkeit, unterbrochen von einer 20-Sekun-
den-Pause mit geringem Speed oder pas-
siver Pause. In Summe legt er 15 Minuten 
in einem intensivem Tempo zurück, das er 
während einer Dauerbelastung nur zwei 
bis drei Minuten durchgehalten hätte“, so 
Hofmann. Denn durch die sehr kurzen Be-
lastungsspitzen bleibt der Blutlaktatspiegel 
konstant und das Herz-Kreislaufsystem wird 
durchschnittlich „nur“ extensiv belastet. 
„Entscheidend ist, dass die Belastungsdau-
er pro Intervall nicht über 40 Sekunden hin-
ausgeht. Verlängert man die Intervalle, wür-
de der Laktatspiegel steigen, Erschöpfung 
eintreten und es schlussendlich zum Aktivi-
tätsabbruch kommen“, erklärt Hofmann. 

WIE FUNKTIONIERT´S?
Für den individuell richtigen Einsatz steht 
zu Beginn die Erhebung von sechs Para-
metern: die Intervalldauer, die Belastungs-
intensität, die Pausendauer, die Pausen-
intensität, die durchschnittliche Belastung 
und die Gesamtbelastungsdauer. Deren 
Berechnung erfolgt mittels einer einfachen 
Gleichung:

vmean = (vpeak * tpeak + vrec*trec) / (tpeak+trec)*

Die einzelnen Belastungsdaten lassen sich 
aus den Werten eines aktuellen Stufentests 
herauslesen. Für die Durchschnittsbelas-
tung (v

mean
) zieht man den Wert knapp unter 

dem 2. Schwellenwert heran, für die Erho-
lungsintensität  (v

rec
) jenen unter dem ers-

ten Schwellenwert. Die Intensität ergibt sich 
aus der im Stufentest maximal erreichten 
Geschwindigkeit (v

peak
). Legt man die Belas-

tungsdauer tpeak etwa mit 20 Sekunden fest, 
lässt sich anhand der Formel die Pausendau-
er tpeak  errechnen. Diese liegt – je nach 
verfolgtem Ziel – zwischen 10 und 
40 Sekunden. 

„In der Praxis laufen die Athleten meist 
100–200-m-Abschnitte in der vorgegebe-
nen Geschwindigkeit“, weiß Hofmann, warnt 
aber gleichzeitig davor, „den Speed zu hoch 
festzulegen. Idealerweise wird knapp unter 
der geplanten Zielgeschwindigkeit gearbei-
tet. Es soll muskulär anstrengend sein, aber 
die Durchschnittsbelastung muss passen.“

ABGRENZUNG ZU HIT (HIGH 
INTENSITY TRAINING) UND SIT 
(SPRINT INTERVAL TRAINING)
Ein weit verbreitetes HIT-Modell baut auf ei-
ner Belastungsdauer von vier Intervallen zu 
jeweils vier Minuten auf. Dabei wird bei rund 
95 % der maximalen Herzfrequenz gelaufen. 
Durch die lange Intervalldauer entstehen 
hohe Laktatwerte, die der Körper innerhalb 
der Einheit nicht mehr abbauen kann. „Die-
se Methode erleben die Athleten physisch 
wie psychisch als sehr hart. Der entschei-
dende Unterschied zum intensiven aeroben 
Intervalltraining liegt zum einen darin, dass 
es sich physikalisch betrachtet, um keine ae-
robe Belastung handelt. Zudem lassen sich 
nicht so hohe Geschwindigkeitsspitzen er-
reichen“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Hofmann. 

Das SIT-Training kommt der intensiven aeroben 
Intervallmethode nahe, da die Dauer pro In-
tervall ebenfalls sehr kurz ist. Der Unterschied 
liegt jedoch in der Belastung, denn im Sprint In-
tervall Training wird „all out“- Speed gefordert. 

DIE BENEFITS
Durch die kurzen Belastungsintervalle ist es 
dem Sportler möglich, längere akkumulierte 
Zeiten mit hochintensiven  Belastungsspitzen 
zu laufen, ohne das Herz-Kreislaufsystem zu 
überlasten. Durch den höheren peripheren 
muskulären Reiz können etwa in der Vorberei-
tungsperiode die Muskeln bereits auf die inten-
siven Belastungen im nächsten Trainingszyklus 
vorbereitet werden. „Aus der Praxis wissen wir, 
dass die Athleten den Umstieg vom Grund-
lagentraining auf das Schnelligkeitstraining 
besser verkrafteten und es zu weniger Verlet-
zungen kommt“, berichtet Hofmann. Zudem 
wird die Laufökonomie bei hoher Geschwin-
digkeit verbessert. 

„Erste Studien lassen darauf schließen, dass 
es zu einer Vermehrung der Mitochondrien 
in der Arbeitsmuskultur kommt, die eine 
verbesserte peripher-muskuläre Sauerstoff-
verwertung ermöglicht“, so Hofmann, stellt 
aber gleichzeitig klar, „dass derzeit noch 
keine Informationen vorliegen, in wie weit 
das intensive aerobe Intervalltraining auch 
zu Verbesserungen im Herz-Kreislaufsys-
tem führt.“

EINSATZMÖGLICHKEIT
„Hauptsächlich setzen Mittel- und Langstre-
ckenläufer diese Methode in der Vorbe-
reitungsphase oder unmittelbar vor einem 
Rennen ein“, weiß der Sportwissenschaftler. 
Denn durch die niedrige Durchschnittsbe-
lastung wird das Grundlagentraining nicht 
gestört und unmittelbar vor einem Bewerb 
kommt es nicht mehr zu einem hohen Lak-
tataufbau. 

WORAUF ACHTEN?
„Grundsätzlich kann jeder gesunde Läu-
fer diese Methode einsetzen“, so Hofmann 
und merkt an, „dass jeder Athlet zumindest 
einmal pro Jahr einen Sportmediziner für 
eine Routinekontrolle aufsuchen soll. Dabei 
können etwaige Risiken ausgeschlossen 
werden.“ Sportler, die mit Muskel-, Kno-
chen- und Sehnenbeschwerden zu kämpfen 
haben, rät er ebenfalls zur medizinischen 
Abklärung, ehe sie mit dieser neuen Trai-
ningsart starten.

CONCLUSIO
Das intensive aerobe Intervalltraining bringt 
neue Abwechslung ins oft monotone Grund-
lagentraining. Zudem durchbricht es die 
Angst des Langstreckenläufers vor der Ge-
schwindigkeit. „Man darf keine Wunder von 
dieser Methode erwarten“, warnt Univ.-Prof. 
Dr. Hofmann, „sie ist ein Tool unter vielen, die 
im komplexen Trainingsaufbau angewendet 
werden kann und interessante Zusatzreize 
ermöglicht. Das Abspulen von vielen Kilo-
metern im extensiven Trainingsbereich bil-
det nach wie vor die solide Basis für einen 
erfolgreichen Langstreckenläufer und ist 
auch in Zukunft durch nichts ersetzbar.“   ��

* Quelle: International Journal of Sports Physiology 

and Performance: „High Intensity Intermittent Exer-

cise Methodological and Physiological Aspects“ 

Gerhard Tschakert, Peter Hofmann

Univ.-Prof. Dr. Peter Hof-
mann sieht im intensiven 
aeroben Intervalltraining 
ein effektives Trainings-
tool – Wunderdinge darf 
man sich allerdings nicht 
erwarten.
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