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Tipps aus Hellersen

Mythos LAkTAT
Am Anfang jeder Saison steht z. B. für viele Vereine der Fußball-Bundesliga die berühmte Laktatmessung. Sie wird oft noch sehr hoch gehandelt,
obwohl die Laktatbestimmung nur eine Kenngröße neben anderen (z. B.
Sauerstoffaufnahme, Herzfrequenz) zur Beurteilung der sportlichen Leistungsfähigkeit darstellt. Der Mythos „Laktat“ hält sich.
Laktat ist ein Parameter des Energiestoffwechsels,
der dem erfahrenen Sportmediziner Einblick in die
biologische Regulation bei sportlicher Belastung
gibt. Regelmäßige Laktatmessungen dienen bei täglichen oder mehrmals täglichen Trainingseinheiten
(Leistungssport) der Kontrolle der Belastungsintensität und damit der optimalen Entwicklung der
Leistungsfähigkeit und Vermeidung von Überforderungen. Bei zwei bis vier Trainingseinheiten pro
Woche (Breitensport) besteht die Gefahr des Übertrainings kaum, da ausreichende Regenerationszeiten bestehen. Wegen der nur punktuell zu erhebenden Messresultate beschreibt die kontinuierliche
Herzfrequenzaufzeichnung den inneren Anstrengungsgrad auf Trainingsstrecken sicherlich besser.
Auch ist die Nutzung eines Herzfrequenzmessers
finanziell günstiger als die eines Laktatmessgerätes
mit Teststreifen.
Laktat oder Milchsäure entsteht im Energiestoffwechsel des menschlichen Organismus bei der Verstoffwechslung von Kohlenhydraten, neben den
Fetten die wichtigste Energieressource. Laktat ist
ein Zwischen- und kein Abfallprodukt des Kohlenhydratstoffwechsels, das hochenergetisch ist, daher
vom Organismus nicht ausgeschieden, sondern in
Herz- und Skelettmuskulatur, Leber und Nieren
verstoffwechselt wird.

Laktat und exzessives ausdauertraining
Bei nicht ausreichend gefüllten Kohlenhydratspeichern der Muskulatur nach Ausdauertraining oder
Fasten bzw. kohlenhydratarmer Ernährung werden
in Ruhe und unter Belastung niedrigere Konzentrationen gemessen als in ausgeruhtem Zustand bei
vollwertiger Ernährung. Vor der Pubertät und wieder im Alter sind die maximal erreichbaren Laktatwerte niedriger als bei Jugendlichen nach der
Pubertät und jungen Erwachsenen (bis 35 Jahre).
Exzessives Ausdauertraining reduziert die Laktatkonzentration bezogen auf eine definierte Leistung,
weil der Stoffwechsel von der Kohlenhydrat- zur
Fettverbrennung verschoben wird.
Moderate Belastungen führen im Vergleich zur
Ruhe in 1-2 min zu einer mäßigen Laktaterhöhung
im Blut (1,5-3 mmol/l). Nach wenigen Belastungsminuten kommt es zu einem Gleichgewicht von
Laktatbildung und -elimination, so dass auch mit
Zunahme der Belastungsdauer konstante Laktatkonzentrationen vorliegen. Intensive Belastungen
führen mit Zunahme der Belastungsdauer zu einem
kontinuierlichen Anstieg der Laktatkonzentration
im Blut und schließlich zum vorzeitigen Abbruch
der Belastung wegen zunehmender Übersäuerung
des Organismus. Die höchsten Laktatkonzentrationen werden nach 30-60 sec hochmaximaler
Belastung, so im 400m-Lauf, mit ~ 25 mmol/l gemessen, während Ruhewerte um 1 mmol/l liegen.
Laktat zeigt also Abhängigkeiten von Alter, Ernährung, Training, Belastungsintensität und -dauer. p
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