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Harte Belastung sind
durchaus o.k..
Aber die Grenze zur
Überbeanspruchung
darf nicht über
schritten werden

Überforderung im Sport

»

Wer sich im Training überfordert, der kommt in einen Zustand, den Fachleute als „Übertraining“ bezeichnen. Dieser Begriff beschreibt einen anhaltenden Leistungsabfall bei regelmäßigem Training. Doch bevor
ein Übertraining diagnostiziert werden kann, muss eine organische Erkrankung ausgeschlossen werden.
Hierbei liegt das Augenmerk insbesondere auf der Erfassung von Mangelzuständen, schleichend verlaufenden Infektionen oder Erkrankungen aus dem Bereich des Herz-Kreislauf Systems.

Ursachen für die Entstehung eines Übertrainingszustandes können hohe Trainingsumfänge und /oder
-intensitäten mit unzureichenden RegenerationsWeitere Informationen:
zeiten sein. Auch sprunghafte Erhöhungen der Traiwww.sportklinikningsinhalte können ebenso begünstigend wirken
hellersen.de
wie zusätzliche externe Stressfaktoren oder Veränderungen im Berufs- oder Privatleben.
Die Symptomatik kann sehr vielschichtig sein und
schließt neben dem Hauptbefund des nichterklärlichen Leistungsabfalls mit schneller Ermüdbarkeit
und verlangsamter Regeneration insbesondere noch
Befindlichkeitsstörungen mit ein. Diese können beispielsweise als Schlafstörungen, Motivationsverluste,
chronische Müdigkeit bis hin zu depressiven Verstimmungen zum Ausdruck kommen. Oftmals liegt
jedoch nur eine geringe Symptomatik vor, was die
Diagnosestellung erschwert oder nicht an ein Übertraining denken lässt.
Für den Zustand eines Übertrainings werden in erster Linie komplexe Veränderungen des Hormonhaushaltes verantwortlich gemacht, auch Veränderungen des Gehirnstoffwechsels werden diskutiert.
Die Komplexität der Hormonveränderungen ist diag-

nostisch schwer fassbar und nur mit aufwändigen
Untersuchungen in spezialisierten Zentren eventuell
erkennbar. In der Routinediagnostik hingegen sind
normale Befunde zu erwarten. Auch die ergometrische Diagnostik kann unergiebig sein. Der Grund:
Veränderungen von Maximalleistung oder maximaler Sauerstoffaufnahme können geringfügig sein.
Schwierige Diagnostik
Eine entsprechende Therapie nach Diagnosestellung
beinhaltet in erster Linie eine deutliche Reduktion
des Trainings, evtl. auch in einer anderen Sportart,
oder gar eine Trainingspause. Eine Therapie mit Medikamenten oder Nahrungssupplementen ist primär
nicht angezeigt. Aussagen zur Prognose des Übertrainingszustandes sind ebenso schwierig wie die
Diagnostik. Bis zur vollständigen Wiederherstellung
der Belastbarkeit können unterschiedliche Zeitspannen möglich sein, in Einzelfällen können sie Monate
oder sogar Jahre umfassen.
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