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Joggen hat eine positiveWirkung auf die Psyche.

«DieGlückshormone,die
gibteswirklich»
Waspassiertmit demKörper,
wennwir trainieren?Undwie
nehmenwir ambesten ab?
DerOlympiaarzt PatrikNoack
erklärt, wie unserOrganismus
sichdemSport anpasst.
Interview:RemoGeisser

NZZ amSonntag:Wenn ich trainiere, werde
ich besser – was bedeutet das genau?
Patrik Noack:Der Körper lernt, ökonomi-

scher zu arbeiten. Das zeigt sich beimHerz-
Kreislauf-System, aber auch beim Bewe-
gungsapparat. Vereinfacht gesagt:Wenn der
Körper gefordert wird, passt er sich an.

Warum haben Ausdauersportler einen tiefe-
ren Ruhepuls?

Das Herz schlägt ökonomischer, weil bei
grosser Leistung viel Blut und damit Sauer-
stoff transportiert werdenmuss. Pro Herz-
schlag gehtmehr Blut raus, folglich brauche
ichweniger Schläge proMinute, wenn ich
untätig bin.

Man hört oft von grossen Sportlerherzen.
Ab wie vielen Ausdauertrainings proWoche
wächst das Herz?

Damussmanwährendmindestens sechs
Monaten sechs bis acht Stunden proWoche
trainieren. Dann kannman einWachstum
messen. Und eine grössere Effizienz.

Kann das Herz auch zu gross werden?
Wennman Spitzensportler anschaut, ist

das Herz schon speziell. Es gibt in der
Schweiz nicht viele Spezialisten, die sich
damit auskennen, weil sich das nichtmit
normalerMedizin vergleichen lässt.Wir
hatten kürzlich einen solchen Fall im Lang-
laufkader. Der Sportler ging zuerst zu einem
Kardiologen, der sich nichtmit Sport befasst.
Der sah schon das Karrierenende. Zwei Fach-
leute sagten dann aber: Das ist auf diesem
Niveau eine normale Anpassung.

Mussman Ausdauer wirklich abtrainieren,
wennman aufhören will?

Mit demHerz passiert nichts Schlimmes.
Das hat jedoch zur Folge, dassman plötzlich
Zwischenschläge spüren kann, die eigentlich
jederMensch hat. Esmacht Angst, wenn
man ständig spürt, dass das Herz unregel-
mässig schlägt. Das kann zu psychischen
Problemen führen oder zu Schlafstörungen.

Ist es eigentlich gefährlich, als passiver
Menschmit einem Sportlerherz zu leben?

Wenn einer aufhört und dann gar nichts
mehrmacht, lebt er ohnehin nicht gesund.
Wir sagen ja auch der Normalbevölkerung,
sie soll sich bewegen. Dreimal in derWoche
30Minuten Bewegung, das sollte für jeden
selbstverständlich sein. Gefährlich ist
Nichtstun nicht direkt, aber unangenehm,
weil dann die oben beschriebenen Sym-
ptome auftreten.

Stimmt es, dass beim Joggen auch die Sehnen
und Bänder stärken werden?

Die Belastbarkeit von Sehnen und Bän-
dern nimmt zu, aber auch die Elastizität ver-
bessert sich. Sehnen sind sehr spannende
Gewebe, schlecht durchblutet.Wie stark und
schnell man Belastungen steigern kann,
ohne sie zu sehr zu reizen, ist individuell.
Sehnenmüssen belastet werden, damit sie
funktionieren. Aber die Frage ist: wie stark?

Welche Rolle spielt hier das Dehnen?
Ich bin nachwie vor derMeinung, dass

Dehnen und Beweglichkeit dazugehören.
Heute empfiehlt man ein vomTraining los-
gelöstes Dehnen, also nicht vor oder nach
dem Joggen und auch nicht direkt neben
Kraftübungen. Ich sage: eigene Einheiten,
vielleicht dreimal proWoche. Denn dann
fokussiert man sich aufs Dehnen.Wennman
sich nach dem Laufen sagt: Ichmuss noch
dehnen, duschen und dann habe ich noch
dies und das zu tun – dannmachtman es zu
wenig bewusst.

Aber es gehört dazu?
Auf jeden Fall. Je älter wir werden, desto

grösser wird die Bedeutung des Dehnens
und auch des Krafttrainings. Dasmusste ich
als Läufermit 40 Jahren auf schmerzvolle
Weise erkennen. Vorher konnte ich einfach

losrennen, jetztmuss ich trainieren, damit
ich trainieren kann.

Ich bin der Typ in derMidlife-Krise und fange
mit 45 Jahren an zu joggen.Wie lange braucht
es, bis der Körper wirklich leistungsbereit ist?

Das ist die typische Bierwette: Ich laufe
einenMarathon!Wennman einmoderates
Ziel setzt, denMarathon einfach nur
beenden und schmerzfrei durchkommen
will, brauchtmanmindestens drei Monate.

Wie baut man sich richtig auf, wennman bei
null anfängt?

Wir sind heute sehr stark zahlengesteuert,
jeder hat Gadgets,Wearables, GPS-Daten und
wasweiss ich noch alles. Sie sind sinnvoll,
wennman einen Leistungstestmacht und
Vorgaben bekommt, wie schnell oder bei
welcher Herzfrequenzman laufen soll. Das
ist sehr individuell, weshalb es schwierig ist,
wennman in einer heterogenen Gruppe trai-
niert. Am schnellsten bei uns in der Praxis
landenMenschen, die vorher nichts gemacht
haben und dann gleich Vollgas geben: High-
Intensity-Training ohne Grundlagen. Die
kommen immermit Sehnenüberlastungen,
sie könnten den Termin schon abmachen,
wenn siemit demTraining beginnen.

Auch die Knochendichte soll sich verändern.
Was heisst das?

Die Belastungsfähigkeit der Knochen
nimmt zu, wennman das Training steigert.

Wirdman dann schwerer?
Das sind die Leute, die sagen, sie seien

nicht dick, sie hätten bloss schwere Kno-
chen. Aber die grössere Dichte spielt sich in
einemBereich ab, der nicht relevant ist für
das Körpergewicht.

Stimmt es, dass mein Bein brechen würde,
wenn ichmit derWucht eines 8-Meter-Weit-
springers auf den Balken knallen würde?

Es kommt schon darauf an, wie Ihre Vor-
aussetzungen sind. Zuerst würden die
Bänder reissen, dann kämen die Ansätze von
Muskeln und Bändern, und am Schluss
würde es den Knochen treffen. Gesundwäre
so ein Experiment auf jeden Fall nicht.
Ich sage immer, dassman langsam aufbauen
soll. Das fängtmit Gehen und Joggen an,
dann kommt Laufschule dazu, später lockere
Sprünge. Seilhüpfen ist sehr gut. Irgend-
wann ist man dann bei den Laufsprüngen.

BeimKrafttraining werden dieMuskeln fett.
Was passiert sonst noch?

DieMuskelnwachsen vor allem, wenn

manMaximalkraft trainiert. Bei Kraftaus-
dauer siehtmanweniger, aber es passiert
mehr in den Zellen. Dasmussman richtig
steuern, je nachdem,wasman für Ziele hat.

Stimmt es, dass es starkeMuskeln gibt und
aufgepumpteMuskeln?

Bodybuilder haben sicher auch starke
Muskeln, aber nur in gewissen isolierten
Bereichen.Man stellt oft fest, dass sie einen
eindrücklichenWaschbrettbauch haben,
aber die kleinenMuskeln in der Tiefe sind
schlecht trainiert. Deshalb fehlt die Rumpf-
stabilität.

Was ist der Unterschied zwischen einem auf-
gepumptenMuskel und einem schlanken und
doch kräftigen?

Die Zusammensetzung.Wer pumpt, geht
nur aufMaximalkraft und achtet nicht auf
die Beweglichkeit, deshalb bewegen sich
diese Leute oft schwerfällig undmit abge-
spreizten Armen. Bei einem schlanken
Muskel hatman auch Beweglichkeit und
Schnelligkeit trainiert.

Viele Jogger sagen, dass sie sich nach dem
Laufen ausgeglichener und weniger gestresst
fühlen.Was passiert da genau?

Das eine ist im Volksmund bekannt: Die
Endorphine oder Glückshormone, die ausge-
schüttet werden, die gibt es wirklich. Aus-
dauertraining hat auch nachweislich bei psy-
chischen Erkrankungen eine positiveWir-
kung, oft hilft es, dieMedikation zu reduzie-
ren. Sogar bei Krebskranken, die Probleme
mit der Psyche oder dem Immunsystem
haben, sind Verbesserungen bekannt.

Wie viel muss ich rennen, damit die Glücks-
hormone kommen?

Dreimal proWoche 30 bis 40Minuten. Es
braucht dafür eine gewisse Regelmässigkeit
und Dauer.

Hält Sport länger jung?
Es gibt Daten, die belegen, dassmoderates

Ausdauertraining tatsächlich das Leben
verlängert. Bei den ambitionierten Spitzen-
sportlern ist das etwas anders. Hier wurde
ein erhöhtes Auftreten von Vorhofflimmern
festgestellt. Aber wennman diese Leutemit
der Durchschnittsbevölkerung vergleicht,
werden auch sie älter.

Was heisst dennmoderat?
Auch das ist von der Intensität her indivi-

duell. Ichmeine damit Ausdauertraining,
bei demman nochmit demTrainingspartner
reden kann.

PatrikNoack

Der 44-Jährige
ist Chefarzt der
Schweizer Olym-
piamissionen.
Er betreut die
Nordischen von
Swiss Ski sowie
die Schweizer
Triathleten und
Radfahrer. Er lei-
tet das Zentrum
fürMedizin und
Sport in Abtwil,
das als Swiss
OlympicMedical
Center zertifi-
ziert ist.

Es gibtDaten,
die belegen,
dassmodera-
tesAusdauer-
training
tatsächlich
dasLeben
verlängert.

Sind Trainierte gesünder als Untrainierte?
Ich denke schon, dennwenn jemand

regelmässig Sport treibt, ändert sich auch der
Lifestyle. Er ernährt sich automatisch gesün-
der, Raucher hörenmit demTabakkonsum
auf. Und das hat positive Auswirkungen in
verschiedensten Bereichen.

Wenn ich jahrelang nichts gemacht habe und
nunwieder fit werden will, womit soll ich
anfangen?

Ichwürdemit Ausdauertraining anfangen.
Zu Beginn sind es vielleicht nur 20Minuten,
und ichmag nur gehen. Dafür soll man sich
nicht zu schade sein. Man kann gut wechseln
zwischen Joggen und Gehen und dann das
Laufen langsam steigern. Zusätzlich emp-
fehle ich dreimal zehnMinuten Krafttrai-
ning. Dafür brauchtman nicht ins Fitness-
center zu gehen,man kannmit dem eigenen
Körper trainieren: Rumpfbeugen, Liege-
stütze, Rückentraining, seitliche Stütze. All
die Übungen, die wir vomVitaparcours
kennen, gratis und draussen.

Es heisst immer, dass die meisten Leute zu
intensiv trainieren. Richtig?

Männer sind da gefährdeter, vor allem,
wenn noch eine Frau ins Spiel kommt. Ich
erlebe das, wenn ichmitmeiner Frau Velo
fahren gehe. Sobaldwir jemanden über-
holen, hörenwir, wie hinter uns ein Gang
höher geschaltet wird.

Stimmt es, dass die Bedeutung des Sports fürs
Abnehmen überschätzt wird?

Wenn ichmeine, ich könne joggen gehen
und genau gleich essenwie vorher, funktio-
niert es nicht. Ich sage immer: Input und
Output – beides ist gleichwichtig.Wennman
jung ist, kannman oft essen, wasmanwill.
Mit zunehmendemAltermuss ein Umden-
ken stattfinden. Undwennman sichweiter-
hin bewegt, hatman das Gewicht imGriff.

Ist es wahr, dass der Körper quasi weitertrai-
niert, wennman sich 40Minuten bewegt hat?

Gewisse Prozesse laufenweiter. Das ist
wie ein Verbrennungsmotor, der nach dem
Ausschalten noch abkühlenmuss. Deshalb
hängt ein übertriebenes Nachtessen am
meisten an. Danach legtman sich ins Bett
und da läuft derMotor nichtmehr. Nüch-
terne Trainings amMorgen sind sehr effi-
zient bei Sportlern, diemit demGewicht
etwas runtermüssen. Der Verbrennungs-
motor läuft schon, undman hat noch nichts
zu sich genommen. Dawerden auch die Fett-
reserven eher angezapft. Nach demTraining
kannman dann verdient frühstücken.


