
Ungetrübte 
Lauffreuden 

ENTDECKE DIE WELT  
DES LAUFSPORTS

Laktose, Laktat… Herr Wessinghage, 
können Sie für Laien in wenigen Sät-
zen den Unterschied erklären?

Laktose ist ein ZUCKER, der in der Milch und Milchproduk-
ten vorkommt, daher wird er «Milchzucker» genannt. Be-
kanntheit hat Milchzucker erlangt, weil zu seiner Verdauung 
ein Enzym erforderlich ist, das nicht bei allen Menschen im 
gleichen Masse aktiv ist. Unverdauter Milchzucker führt zu 
Unwohlsein und Durchfällen, daher sind die Betroffenen 
auf eine Milchzucker-freie Kost («laktosefrei») angewiesen. 

Wie entsteht Laktat und wofür brau-
chen wir das?

Laktat ist das Salz der MilchSÄURE, die ebenfalls in der Milch 
gefunden wurde und daher ihren Namen erhielt. Milch-
säure entsteht im menschlichen Organismus, wenn intensive 
körperliche Belastungen erfolgen und nicht genug Sauer-
stoff verfügbar ist – spürbar am schnellen Atmen, Keuchen. 
Fällt viel Milchsäure an (z.B. bei einem maximal schnellen 
400-m-Lauf), kommt es zur kurzfristigen Übersäuerung des 
Organismus (darum das schnelle Atmen, darüber wird Säu-
re, genauer gesagt Kohlensäure, abgegeben). Die Über-
säuerung verursacht schwere Beine, das Lauftempo muss re-
duziert werden. Nach Beendigung der Belastung wird die 
Milchsäure zügig wieder abgebaut (der Atem beruhigt sich) 
und ist nach z.B. einer halben Stunde wieder verschwunden. 
Laktat ist folglich eine spezielle Möglichkeit des Organis-
mus, kurzfristig Energie für höhere Leistungen bereitzustellen. 
Das war früher wichtig für Kampf, Jagd, Flucht. 

Wie wird der Laktatwert gemessen?

Der Laktatwert wird im Blut gemessen, in der Regel photo-
metrisch (man macht sich die physikalischen Eigenschaften 
der Milchsäure zunutze).

Was sagt der Laktatwert aus?

Je höher der Laktatwert ist, desto höher war der Anstren-
gungsgrad des Betreffenden bei Belastungen  von Kurz- 
und Mittelzeitausdauer (Sprint, Mittelstreckenlauf, Rudern, 
Radsprint, etc.).

Was geschieht (im schlimmsten Fall), 
wenn der Laktatwert zu tief oder zu 
hoch ist?

Das bei der Belastung gebildete Laktat ist eine Art Selbst-
schutz des Organismus. Je höher der Wert, desto stärker 
spürt der Sportler das Bedürfnis, aufzuhören, stehen zu blei-
ben oder sich hinzulegen (Biathleten im Ziel, liegen immer 
im Schnee). So wird verhindert, dass sich jemand buch-
stäblich zu Tode rennt. Wir sprechen von einem autono-
men Schutz vor kurzfristiger Überforderung. 

Sind Laktatwert-Tests für Freizeitsport-
lerInnen sinnvoll oder sind sie eher et-
was für LeistungssportlerInnen?

Durch viele Tests mit Laktatmessungen können wir heute rela-
tiv genau feststellen, wie hoch sich ein Sportler belastet hat. 
Auf diese Weise können sehr exakte Trainings- und Wett-
kampfempfehlungen gegeben werden, indem Laktatwert 
und individuelle Herzfrequenz in Relation gesetzt werden. 
Gut zum Beispiel für die Planung eines Wettkampfs über 
10 km (Schweizer Frauenlauf Bern, Greifenseelauf), Halb-
marathon (Greifenseelauf) oder Marathon. 

Laufen in der Natur ist sinnvoll  
und macht Spass…  

aber einfach drauflos zu rennen ist 
keine besonders gute Idee. Laktattests 

zum Beispiel helfen, den optimalen 
Trainingsbereich zu bestimmen und 
so eine Überbelastung von Körper 

und Muskulatur zu verhindern. Doch 
was ist Laktat überhaupt und wozu ist 
dieses gut? Dr. Thomas Wessinghage 

gibt im Interview Antwort.
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