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Für das Erreichen von Höchstleistungen im Ausdauersport ist es wichtig zu verstehen, welche Fak-

toren für den Abbruch einer Ausdauerbelastung verantwortlich sind. Bestehende Studien stellen hier 
Erklärungsansätze peripherer und zentraler Ermüdung gegenüber (Staiano et al., 2018, S. 23). Aus 
dieser Diskussion heraus wird in Anlehnung an die Studien von Marcora und Staiano (2010) und Staiano 
et al. (2018) in dieser Arbeit die Fragestellung untersucht, ob das Gehirn oder die ermüdete Muskulatur 
den leistungsbegrenzenden Faktor einer Ausdauerbelastung darstellt. Dafür wurde vor und direkt nach 
einem bis zur Erschöpfung andauernden Dauerbelastungstest (TTE Test) ein Sprinttest (MVCP Test) 
über fünf Sekunden von neun männlichen Radsportlern und Triathleten durchgeführt. Während der ge-
samten Untersuchung wurde das Anstrengungsempfinden mit der Borg-RPE-Skala erfasst. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass es eine signifikante Leistungsabnahme zwischen dem ersten und dem zweiten 
MVCP Test gibt (t(8) = 9.64, p = < .001). Trotz der signifikanten Leistungsabnahme zwischen den beiden 
Sprinttests konnte eine signifikante Leistungszunahme zwischen dem TTE Test und dem direkt im An-
schluss durchgeführten zweiten MVCP Test festgestellt werden (t(8) = - 6.72, p = < .001). Die Ergeb-
nisse zeigen außerdem eine signifikante Korrelation zwischen dem Anstrengungsempfinden und der 
Dauer des TTE Tests (rSpearman = .97, p = < .001). Die signifikante Leistungssteigerung nach dem 
Erreichen des Zustands der Erschöpfung und das steigende Anstrengungsempfinden im Verlauf des 
TTE Tests widersprechen der These, dass die ermüdete Muskulatur den leistungsbegrenzenden Faktor 
darstellt. Es wird demnach angenommen, dass das Gehirn den leistungsbegrenzenden Faktor reprä-
sentiert und für die Regulation der Leistung verantwortlich ist. 
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Einleitung 

Die Fähigkeit eine hoch intensive aerobe 
Belastung auszuhalten, ist ein leistungsbe-
grenzender Faktor im Ausdauersport (Stai-
ano, Bosio, De Morree, Rampinini & Marcora, 
2018, S. 1). Diese Belastungen münden in ei-
nen Zustand der Erschöpfung und führen 
zum Abbruch der Leistung. Ausdauersportler 
müssen dementsprechend Strategien entwi-
ckeln, diesem Gefühl der vollständigen Er-
schöpfung, der zum Abbruch einer Belastung 
auffordert, zu widerstehen (Weineck, 2010, S. 
229). Für ein systematisches Training dieser 
Fähigkeit wird ein ausreichendes Verständnis 
der Herkunft und Wirkungsweise dieses Er-
müdungszustandes benötigt.  

Zahlreiche Studien dokumentieren bereits 
die weitreichende Diskussion dieser Proble-
matik (z. B. Hepple, 2002; Noakes, 1997, 
2007, 2011; Noakes, St. Clair Gibson & Lam-
bert, 2004, 2005; Marcora & Bosio, 2007; 

Amann & Dempsey, 2009; Marcora & 
Staiano, 2010; Pageaux, Lepers & Marcora, 
2013; Staiano et al., 2018). Lange Zeit galt die 
Theorie der peripheren Ermüdung als zentra-
ler Erklärungsansatz. Danach wird die Belas-
tung abgebrochen, weil die ermüdete Musku-
latur nicht mehr in der Lage ist, die geforderte 
Energie bereitzustellen (Hepple, 2002, S. 56). 
Diese Annahme wurde von dem „Central 
Governor Model“ abgelöst, das eine unbe-
wusste Steuereinheit des Gehirns, den Cen-
tral Governor, als leistungsbegrenzenden 
Faktor betrachtet (Noakes, 2007, 2011; No-
akes et al., 2004, 2005). Auch dieser Theorie 
wurden wiederum alternative Erklärungen zur 
Seite gestellt. So gilt im psychobiologischen 
Modell die bewusste Selbstregulierung als 
leistungsbegrenzender Faktor einer Ausdau-
erbelastung (Marcora & Staiano, 2010; Page-
aux, Lepers & Marcora, 2013, Staiano et al., 
2018), insbesondere Aspekte der Motivation 
und der Volition. Die äußere und die innere 
Motivation werden bewusst wahrgenommen 
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und bei der Entscheidung eine Leistung ab-
zubrechen, berücksichtigt. Daraus ergibt sich, 
dass von den AthletInnen1 selbst eine willent-
liche Entscheidung getroffen wird. Gleichzei-
tig werden Ermüdungserscheinungen durch 
das vermehrte Anstrengungsempfinden be-
wusst wahrgenommen und in die Belastungs-
regulation einbezogen (Marcora, 2010, S. 
455). Nach dem psychobiologischen Modell 
wäre dem mentalen Training (Gabler, Nitsch 
& Singer, 2000, S. 34f.) eine zentrale Rolle in 
der Vorbereitung auf jeden Wettkampf zuzu-
schreiben, um diese psychischen Regulati-
onsprozesse zu optimieren. 

Bisher haben allerdings erst wenige Unter-
suchungen das psychobiologische Modell 
empirisch geprüft (Marcora, 2010; Staiano, et 
al., 2018). Daher erscheint es notwendig, wei-
tere Untersuchungen durchzuführen, welche 
die bisherigen Ergebnisse überprüfen und er-
gänzen können, so dass dadurch Ableitungen 
für die Trainingspraxis zukünftig auf einer 
breiter abgesicherten Basis erfolgen können. 
Im Sinne einer solchen weiteren Überprüfung 
des psychobiologischen Modells ist es das 
Ziel dieser Studie, die Frage erneut zu prüfen, 
ob das Gehirn bzw. die Psyche oder die peri-
phere Ermüdung der Muskulatur den ent-
scheidenden, leistungsbegrenzenden Faktor 
bei einer Ausdauerbelastung darstellt. Hierfür 
wird eine Untersuchung auf dem Fahrrader-
gometer durchgeführt, bei der in Anlehnung 
an Staiano et al. (2018) das Anstrengungs-
empfinden während einer Dauerbelastung 
und die noch mögliche Leistung im Zustand 
der Erschöpfung ermittelt werden. Die theore-
tischen Grundlagen werden im folgenden Ka-
pitel diskutiert. 

Modelle zu limitierenden Faktoren der 

Ausdauer 

Die Ausdauerleistungsfähigkeit im Sport 
beschreibt die Fähigkeit, eine gegebene Be-
lastung über einen möglichst langen Zeitraum 
aushalten und einer eingetretenen Ermüdung 
widerstehen zu können (Beyer, 1987, S. 78). 
Die Ausdauer ist demnach die psychophysi-
sche Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung. 
Ermüdung führt dazu, dass sowohl die physi-

                                                
1 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Les-

barkeit, dort wo alle Geschlechter (m/w/d) gemeint 

sind, das Binnen-I verwendet. 

sche als auch die psychische Leistungsfähig-
keit nachlassen kann. Wenn Belastungen im 
ermüdeten Zustand weiter ausgeführt werden 
sollen, erfordert dies einen Mehraufwand zur 
Mobilisation von Energien oder eine gerin-
gere Intensität der Belastung (Brockhaus, 
2007, S. 143). 

Modell der peripheren Ermüdung 

Der Zustand beim ermüdungsbedingten 
Abbruch einer Ausdauerbelastung wird als 
Erschöpfung bezeichnet. Nach dem Modell 
der muskulären oder peripheren Ermüdung 
tritt die Erschöpfung ein, sobald die Muskula-
tur nicht mehr in der Lage ist, die für die Be-
lastung vorausgesetzte Energie bereitzustel-
len (Hepple, 2002, S. 56). Dieses Modell be-
trachtet den Abbruch einer Belastung aus-
schließlich aus der physiologischen Perspek-
tive. Es sagt voraus, dass die Homöostase, 
das Gleichgewicht der physiologischen Pro-
zesse, in der beanspruchten Muskulatur wäh-
rend der Erschöpfung gestört ist und damit 
die Ausdauerbelastung begrenzt (Noakes, 
2007, S. 374). Einerseits gilt das Modell der 
peripheren Ermüdung als etabliertes Modell, 
andererseits widersprechen Studien diesem 
Modell (Staiano et al., 2018, S. 2). 

Marcora und Bosio (2007, S. 662) haben 
in ihrer Studie zur belastungsbedingten Mus-
kelschädigung festgestellt, dass Muskeler-
müdung, die durch sportliche Belastung her-
vorgerufen wird, Auswirkungen auf eine Aus-
dauerbelastung hat. In der Studie wurden die 
Testpersonen in zwei Gruppen eingeteilt. 
Während die eine Gruppe vor dem 30-minüti-
gen Lauf auf dem Laufband 100 Sprünge von 
einer 35 cm hohen Bank absolvierte, wurde 
die Kontrollgruppe keiner Vorbelastung aus-
gesetzt. Zum einen wurden signifikante Ver-
änderungen bezüglich Muskelkater, Kreatin-
kinase und der Kniestreckkraft verzeichnet. 
Zum anderen war das Anstrengungsempfin-
den höher und die Leistung nahm im Ver-
gleich zu der Kontrollgruppe ab. Auch wenn 
im Konkreten nicht der Zustand der Erschöp-
fung untersucht wurde, war bereits zu erken-
nen, dass es ein Zusammenspiel zwischen 
der muskulären Schwäche, dem erhöhtem 
Anstrengungsempfinden und einer Leis-
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tungsregression gibt. Daraus konnte ge-
schlussfolgert werden, dass das Gehirn das 
Belastungsempfinden beeinflusst und dass 
die Betrachtung der physiologischen Aspekte 
erweitert werden muss. 

Central Governor Model (CGM) 

Noakes (2007) stellt die Limitierungen des 
Modells zur peripheren Ermüdung heraus 
und weist auf Widersprüche zu bestehenden 
empirischen Erkenntnissen hin. Er kritisiert, 
dass vor allem die psychologischen Aspekte 
nicht berücksichtigt werden und die Muskula-
tur als alleiniger leistungslimitierender Faktor 
berücksichtigt wird. Der Marathonwettkampf 
hingegen liefert Hinweise, dass die LäuferIn-
nen die Leistung aufgrund von Umweltbedin-
gungen und Schwierigkeiten des Rennens te-
leoantizipatorisch festlegen und die Fähigkeit 
besitzen, die Leistung zum Ende zu erhöhen. 
Daraus schlussfolgert Noakes (2007, S. 374), 
dass die Leistung nicht ausschließlich von 
physiologischen Aspekten abhängig sein 
kann. Außerdem spricht dagegen, dass das 
Anstrengungsempfinden bei jeglicher Belas-
tung zum Zeitpunkt der Erschöpfung maximal 
ist (Noakes, 2004, 2007, 2008). Dieser As-
pekt lässt sich mit dem peripheren Ermü-
dungsmodell nicht erklären, so dass es nach 
Noakes (2007, S. 375) erweitert werden 
muss.  

 

 

Abbildung 1. Central Governor Model nach 
Noakes (Marcora, 2008, S. 930).  

Hill, Long und Lupton (1924) beschrieben, 
dass es eine Steuereinheit in unseren Kör-
pern gibt, welche bei einer Sauerstoffunter-
versorgung reagiert. Diese Annahme und 
ähnliche Überlegungen von Ulmer (1996) 
wurden von Noakes aufgegriffen, in zahlrei-
chen Arbeiten erweitert und schließlich das 
das Central Governor Model (CGM) entwi-
ckelt (z.B. Noakes, 1997, 2007, 2011; Noakes 
et al. 2004, 2005). Dieses Modell besagt, 

dass die menschliche Leistung durch eine 
zentrale, unbewusste Einheit im Gehirn ge-
steuert wird. Diese Einheit reagiert auf die ar-
beitende Muskulatur und schafft ein neurona-
les Kontrollsystem, um die Homöostase wäh-
rend der Belastung in allen physiologischen 
Systemen aufrechtzuerhalten (Noakes, 2007, 
S. 375). Die Kernannahme des CGM ist da-
mit, dass das Gehirn den Abbruch einer Aus-
dauerbelastung steuert (Noakes et al., 2004, 
2005; Noakes, 2007). Dazu erhält der Central 
Governor Informationen aus der Peripherie 
(s. Abb. 1) und steuert dadurch das Anstren-
gungsempfinden sowie die Aktivität der Mus-
kulatur. Der bewusste Teil des Gehirns hat 
ebenfalls einen Einfluss auf die Aktivität der 
Muskulatur und wird wiederum durch das An-
strengungsempfinden, also den Central 
Governor und die Motivation beeinflusst.  

Crewe, Tucker und Noakes (2008, S. 569) 
untersuchten, dass über die Zunahme des 
Anstrengungsempfindens die Dauer einer 
Belastung bis zur Erschöpfung vorhergesagt 
werden kann. Der lineare Zusammenhang 
zwischen der Testdauer und dem zunehmen-
den Anstrengungsempfinden bestätigt diese 
Hypothese. Die Autoren interpretieren die Be-
funde in der Form, dass das Anstrengungs-
empfinden durch den Central Governor ge-
steuert wird (s. Abb. 1). Durch die sensori-
schen Informationen entscheidet das unbe-
wusste Steuerungssystem antizipatorisch, 
wie lange der Körper in der Lage ist, die Be-
lastung durchzuhalten, ohne die Homöostase 
zu gefährden. Ein hohes Anstrengungsemp-
finden dient der Regulierung des bewussten 
Systems, damit es sich beispielsweise nicht 
durch jubelnde Menschenmassen zu stark 
motivieren lässt und die vom unbewussten 
System antizipierte Strategie überschreitet 
(St. Clair Gibson & Noakes, 2004, S. 801).  

Psychobiologisches Modell 

Der Aspekt einer zentralen Steuerung 
durch das Gehirn ist weder neu noch unbe-
kannt. 1898 hat Triplett bereits eine Verbin-
dung zwischen dem Gehirn und den physio-
logischen Abläufen in der Peripherie herstel-
len können. 1998 wurde das Phänomen der 
Erschöpfung auch aus psychischer Perspek-
tive betrachtet (Borg, 1998, S. 2). 2003 ent-
stand neben dem CGM eine weitere Theorie. 
Kayser beschrieb den Abbruch als eine wil-
lentlich forcierte, bewusste Entscheidung, die 
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Belastung zu beenden (Kayser, 2003, S. 
411). Auch Marcora hatte bereits das CGM 
kritisiert und ein einfacheres Modell gefordert. 
Er unterstützte die Theorie von Kayser und 
erweiterte 2008 diesen Ansatz mit folgender 
Annahme:  

„task disengagement […] occurs when […] 
the effort required by the constant-power test 
is equal to the maximum effort the subject is 
willing to exert to succeed in the exercise task 
or […] when the subject believe to have ex-
erted a true maximal effort and continuation 
of exercise is perceived as impossible” (Mar-
cora, 2008, S. 930). 

Er beschriebdie Ausdauerleistung als eine 
bewusste Selbstregulierung und entwickelte 
das psychobiologische Modell (Marcora, 
2010, S. 454).  

 

 

Abbildung 2. Vereinfachte Darstellung des 
psychobiologischen Modells (Marcora, 2008, 
S. 930).  

In Abbildung 2 wird dieses Modell verein-
facht dargestellt. Der Central Governor wurde 
ersetzt und die Aktivität der Muskulatur wird 
vom bewussten Teil des Gehirns über eine 
Kontrolleinheit gesteuert, indem sie die Moti-
vation und das Anstrengungsempfinden be-
wertet.  

Das psychobiologische Modell ist ein auf-
wandsorientiertes Entscheidungsmodell (Pa-
geaux, 2014, S. 1319), welches auf der moti-
vationalen Intensitätstheorie nach Brehm und 
Self (1989) basiert. Die motivationale Intensi-
tätstheorie beschreibt einen theoretischen 
Ansatz, der sich mit den psychophysiologi-
schen Prozessen der Anstrengungsregula-
tion befasst (Brandstätter, Schüler, Puca & 
Lozo, 2018, S. 139). Das psychobiologische 
Modell beschäftigt sich mit den psychologi-
schen und den biologischen Faktoren, da von 
der Annahme ausgegangen wird, dass der 
Körper und der Geist eine untrennbare Ein-
heit bilden (O´Conner, 1993, S. 147). Nach 

dem psychobiologischen Modell wird die be-
wusste Selbstregulierung einer Ausdauerbe-
lastung durch die fünf verschiedenen kogniti-
ven und motivationalen Faktoren, (1) dem An-
strengungsempfinden (perception of effort), 
(2) der Motivation (potential motivation), (3) 
der Kenntnis über die zurückzulegende Stre-
cke (knowledge of the distance to cover), (4) 
der Kenntnis über die zurückgelegte/verblei-
bende Strecke (knowledge of the distance 
covered/remaining) und (5) den Vorerfahrun-
gen und Erinnerungen an wahrgenommene 
Anstrengungen während Belastungen unter-
schiedlicher Intensität und Dauer (previous 
experience/memory of perceived exertion 
during exercise of varying intensity and dura-
tion) bestimmt (Pageaux, 2014, S. 1319). 
Auch wenn das psychobiologische Modell auf 
allen fünf Faktoren aufbaut, werden das An-
strengungsempfinden und die Motivation als 
die Hauptakteure für die Regulation einer 
Ausdauerbelastung betrachtet (McCormick et 
al., 2018, S. 5). Daraus ergibt sich, dass jeder 
Faktor, welcher das Anstrengungsempfinden 
reduziert und die Motivation steigert, zu einer 
Zunahme der Ausdauerleistung führt und um-
gekehrt eine Abnahme der Ausdauerleistung 
hervorruft (McCormick et al., 2018, S. 8). Das 
Anstrengungsempfinden ist der Schlüsselas-
pekt des Modells (Pageaux, 2014, S. 1320). 
Es wird nach Marcora als „conscious sensa-
tion of how hard, heavy, and strenuous a phy-
sical task is” (Morree, Klein & Marcora, 2012, 
S. 1242) definiert, also eine bewusste, sub-
jektive Wahrnehmung einer Anstrengung. Um 
diese objektiv messbar zu machen, wird die 
Borg-RPE-Skala angewandt. Sie wird ver-
wendet, um während sportlicher Belastung 
die Mühe, die Anstrengung, die Atemlosigkeit 
und die Ermüdung abzuschätzen (Borg, 
1998, S. V) und ermöglicht es, das Anstren-
gungsempfinden reliabel und valide aufzuzei-
gen (Borg, 1998, S. 13).  

Der zweite Aspekt des psychobiologi-
schen Modells, die Motivation, wird definiert 
als die Kraft, welche die Sporttreibenden be-
reit sind, aufzuwenden, um ihre Motive zufrie-
denstellend zu erreichen (McCormick et al., 
2018, S. 5). Ihre Motivation ist abhängig von 
drei Faktoren: Von dem Bedürfnis, das die 
Person antreibt, dem instrumentellen Verhal-
ten und der wahrgenommenen Wahrschein-
lichkeit, dass ein erfolgreich ausgeführtes 
Verhalten ein Bedürfnis befriedigt oder zu ei-
nem gewünschten Ergebnis führt (McCormick 
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et al., 2018, S. 5). Daraus ergibt sich, dass die 
AthletInnen während eines Wettkampfes eine 
höhere Motivation aufweisen als während ei-
ner Laboruntersuchung (Pageaux, 2014, S. 
1319). Auch wenn der Wille im psychobiolo-
gischen Modell nicht explizit genannt ist, lässt 
sich dieser Aspekt mit der Motivation verein-
baren. „Der Wille stellt die Fähigkeit dar, sub-
jektiv erlebte Schwierigkeiten bewusst zu 
überwinden“ (Baumann, 2009, S. 194). Dabei 
beschreibt er die Funktion des arbeitenden 
Gehirns, sich selbst zu lenken und stellt eine 
bewusste Kraft dar, die angewendet wird, um 
einen Entschluss zu fassen. Dabei ist er bei 
einem leistungssportlichen Handeln als Fä-
higkeit zu erkennen, die zwischen subjektiver 
Antriebslage und Zielorientierung vermittelt 
(Baumann, 2009, S. 194). Bei einer Ausdau-
erbelastung werden die vorher festgelegten 
Ziele und die Motivation in Bezug zur wahrge-
nommenen Anstrengung gesetzt und gegen-
einander abgewogen. Der Wille sorgt dafür, 
dass das Anstrengungsempfinden toleriert 
wird und Leistungen erreicht werden können, 
bis die wahrgenommene Anstrengung den 
Willen und die Motivation übersteigt. 

Periphere Ermüdung 

Amann und Dempsey betrachteten (2009, 
S. 13) einen weiteren möglichen leistungsbe-
grenzenden Faktor einer Ausdauerbelastung. 
Sie argumentierten, dass das Feedback der 
ermüdeten Muskulatur an das Gehirn über 
die afferenten Nervenfasern ebenfalls einen 
wichtigen Faktor einer Ausdauerbelastung 
darstellt. Dieser Annahme widerspricht das 
psychobiologische Modell. Das afferente 
Feedback macht nur einen geringen Teil der 
Ausdauerleistung aus, da es keinen Einfluss 
auf einen der fünf Faktoren des psychobiolo-
gischen Modells hat (Marcora, 2010, S. 455). 
Dass das afferente Feedback die Faktoren 
(3) bis (5) nicht beeinflusst, ist selbsterklä-
rend. Die Motivation ist ein komplexes Kon-
strukt, welches sich aus verschiedenen psy-
chosozialen Faktoren ergibt. Sie richtet sich 
danach, was die Teilnehmenden im Wett-
kampf maximal bereit sind zu leisten und wel-
che Ziele und Anreize sie verfolgen. Die Aus-
sicht auf eine olympische Medaille motiviert 
beispielsweise mehr als die Teilnahme an ei-
nem kleineren Wettkampf (Marcora, 2010, S. 
455). Es ist unwahrscheinlich, dass das affe-

rente Feedback der Muskulatur die Bedürf-
nisse und Vorstellungen beeinflusst. Starker 
Muskelschmerz, der durch das afferente 
Feedback empfunden wird, kann zwar auch 
bei hochmotivierten Sporttreibenden zum Ab-
bruch einer Belastung führen, allerdings führt 
der normalerweise bei einer Belastung emp-
fundene Muskelschmerz nicht zu einem Ab-
bruch (Marcora, 2010, S. 455). Für das An-
strengungsempfinden gibt es verschiedene 
empirische Befunde, die zeigen, dass das af-
ferente Feedback der Muskulatur keinen Ein-
fluss auf das Anstrengungsempfinden hat 
(Marcora, 2010, S. 455). Mit dem Phänomen 
des Schlusssprints kann ebenfalls widerlegt 
werden, dass das afferente Feedback der pe-
ripheren Muskulatur einen leistungsbegren-
zenden Faktor einer Ausdauerbelastung dar-
stellt. Wäre das afferente Feedback ein leis-
tungsbegrenzender Faktor, wäre ein Schluss-
print nicht möglich, weil eine hohe Konzentra-
tion an ermüdeter Muskulatur zum Ende des 
Wettkampfes vorhanden ist. Handelt es sich 
hingegen bei der Ausdauerleistung um eine 
bewusste Entscheidung, wie vom psychobio-
logischen Modell angenommen, werden die 
Kräfte über die Dauer der Belastung eingeteilt 
und reguliert, weil vor der Belastung das Wis-
sen über die Entwicklung des Anstrengungs-
empfindens nicht vorhanden ist. Aus diesem 
Grund ist ein Schlusssprint trotz der vorheri-
gen Belastung möglich (Marcora, 2010, S. 
455).  

Mentale Ermüdung 

Ein weiterer Aspekt, der im Zuge dieses 
Forschungsbereiches untersucht wurde, ist 
der Aspekt der mentalen Ermüdung. Marcora, 
Staiano und Manning (2009, S. 857) unter-
suchten die Hypothese, ob mentale Ermü-
dung die sportliche Leistung bei Menschen 
verschlechtert. Die Studie zeigt, dass mentale 
Ermüdung mit einer Zunahme des Anstren-
gungsempfindens und somit gleichzeitig mit 
der Abnahme der aeroben Leistung assoziiert 
ist (Birch, 2016, S. 3). Pageaux, Lepers und 
Marcora (2013, S. 2255) überprüften die Hy-
pothese, ob die mentale Ermüdung die maxi-
male Muskelaktivierung reduziert und das 
Ausmaß an zentraler Ermüdung erhöht. Auch 
diese Untersuchung kam zu dem Ergebnis, 
dass das Anstrengungsempfinden durch die 
mentale Ermüdung gesteigert wird, ohne 
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dass kardiorespiratorische, metabolische o-
der neuromuskuläre Veränderungen durch 
die Belastung zu verzeichnen waren (Mar-
cora et al., 2009, S. 862; Pageaux et al., 
2013, S. 2263). Die beiden genannten Stu-
dien und die Erkenntnis, dass die mentale Er-
müdung das Anstrengungsempfinden stei-
gert, unterstützen das psychobiologische Mo-
dell und die Annahme, dass das Anstren-
gungsempfinden einen leistungsbegrenzen-
den Faktor einer Ausdauerbelastung darstellt 
(Pageaux, Lepers, Dietz & Marcora, 2014, S. 
1095). 

Zusammenfassend festzuhalten ist damit, 
dass mit dem psychobiologischen Modell ein 
Erklärungsansatz vorliegt, der, wie das CGM 
auch, psychische Prozesse und damit das 
Gehirn als entscheidenden leistungsbegren-
zenden Faktor ansieht. Im Gegensatz zum 
CGM kommt das psychobiologische Modell 
ohne die Annahme von teleoantizipatorischen 
Prozessen aus und liefert einen einfachen Er-
klärungsmechanismus, nach dem die be-
wusst wahrgenommene Anstrengung in Ver-
bindung mit motivationalen Prozessen dar-
über entscheidet, ob eine Belastung abgebro-
chen wird oder nicht. Die Annahmen des Mo-
dells decken sich außerdem wie dargestellt 
mit den vorliegenden Befunden zur Rolle von 
Feedbackprozessen und mentaler Ermüdung 
für das Anstrengungsempfinden, der zentra-
len Komponente des Modells. Im Folgenden 
werden weitere Studien zum psychobiologi-
schen Modell dargestellt. 

Untersuchungen zum psychobiologi-

schen Modell 

Dass das Gehirn bzw. das Anstrengungs-
empfinden den entscheidenden leistungsbe-
grenzenden Faktor darstellt, so wie das 
psychobiologische Modell beschreibt, und 
dass nicht muskuläre Ermüdungsprozesse 
die Ausdauerleistung begrenzen, zeigen zwei 
Studien der Arbeitsgruppe um Marcora und 
Staiano zum sog. „cardinal exercise stopper“ 
(Marcora & Staiano, 2010; Staiano et al., 
2018). Beide Studien weisen einen ähnlichen 
Untersuchungsaufbau auf: 

Es wurde jeweils ein Stufentest durchge-
führt, der bis zur Erschöpfung andauerte. 
Dadurch konnte der Wert für 80 % der Spit-
zenleistung ermittelt werden. Dieser Wert ent-
sprach der Leistung für eine später stattfin-
dende Dauerbelastung. Vor und direkt nach 

dieser Dauerbelastung wurde ein MVCP (ma-
ximal voluntary cycling power) Test, ein 
Sprinttest, durchgeführt, bei dem der Teilneh-
mende über fünf Sekunden mit maximalem 
Einsatz gegen den Widerstand des Ergome-
ters anfährt. Bei der Dauerbelastung handelte 
es sich um einen TTE (time to exhaustion) 
Test. Bei diesem Test wird eine festgelegte 
Leistung bis zur Erschöpfung durchgehalten. 
Die Erschöpfung wurde darüber definiert, 
dass die Trittfrequenz, trotz verbalem Zu-
spruch, über eine Dauer von fünf Sekunden 
unter 40 (Marcora & Staiano, 2010) bezie-
hungsweise unter 60 Umdrehungen pro Mi-
nute (Staiano et al., 2018) sank. Während der 
gesamten Messung wurde das Anstren-
gungsempfinden mit Hilfe der Borg-RPE-
Skala (1998) erfragt. Die Studie von Marcora 
und Staiano (2010) konnte die Annahme, 
dass die periphere Ermüdung verantwortlich 
für die Erschöpfung ist, bereits weitgehend 
widerlegen. Trotz einer Abnahme der Leis-
tung vom ersten zum zweiten Sprinttest 
konnte beim zweiten Sprinttest im Zustand 
der Erschöpfung eine dreimal höhere Leis-
tung erreicht werden als während des Dauer-
tests. Die Autoren schlussfolgern, dass die 
wahrgenommene Anstrengung den leis-
tungslimitierenden Faktor einer Ausdauerbe-
lastung darstellt (Marcora & Staiano, 2010, S. 
769). Da in dieser Studie zwischen TTE und 
dem zweiten MVCP Test aus technischen 
Gründen eine, wenn auch nur wenige Sekun-
den, dauernde Pause entstand, kann aller-
dings nicht ausgeschlossen, dass am Ende 
des TTE Tests eine vollständige muskuläre 
Ermüdung vorlag, von der sich die Versuchs-
personen bis zum zweiten MVCP Test zumin-
dest teilweise wieder erholen konnten. 

In der Studie von 2018 wurde dieses me-
thodische Defizit beseitigt und der Versuchs-
aufbau erweitert (Staiano et al., 2018). Dabei 
wurden neben dem Anstrengungsempfinden 
auch die Muskelermüdung mit einem Test zur 
isometrischen Muskelfunktion und der Mus-
kelschmerz als weitere Abbruchsfaktoren ge-
testet und betrachtet. Der empfundene Mus-
kelschmerz wurde durch die CR-10 Skala 
nach Cook ermittelt (Cook, Lange, Ciccone, 
Liu, Steffener & Natalson, 2004). Dieser Wert 
wurde mit dem Wert während eines CPT 
(cold pressor test), der die Toleranzgrenze 
von Schmerz ermittelt, verglichen (Staiano et 
al., 2018). 
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Auch die Ergebnisse dieser Untersuchung 
bestätigten die Annahme, dass das Anstren-
gungsempfinden den leistungslimitierenden 
Faktor einer Ausdauerbelastung darstellt. So-
wohl der Aspekt der Muskelermüdung als 
auch der Aspekt des Muskelschmerzes konn-
ten sich nicht als cardinal exercise stopper 
beweisen. Durch die Abnahme der Leistung 
vom ersten zum zweiten MVCP Test war eine 
Muskelermüdung zwar zu erkennen und auch 
die durch elektrische Stimulation hervorgeru-
fenen Muskelreaktionen beim isometrischen 
Muskelfunktionstest bestätigten die periphere 
Ermüdung nach dem TTE Test. Trotzdem war 
zu erkennen, dass der Körper in der Lage ist, 
nach der Erschöpfung höhere Leistungen zu 
erreichen. Außerdem wurde festgestellt, dass 
der empfundene Muskelschmerz während 
der Belastung viel geringer ist als das eigent-
liche Toleranzlimit in Bezug auf Schmerz. 
Auch wenn Staiano et al. (2018, S.22f.) das 
Anstrengungsempfinden als leistungslimitie-
renden Faktor betrachteten, machten sie 
deutlich, dass der Muskelschmerz und die 
Muskelermüdung einen Einfluss auf den Ab-
bruch einer Ausdauerleistung haben. Sie 
nahmen an, dass jeder Faktor, der das An-
strengungsempfinden ändert, auch die Regu-
lation von Ausdauerleistungen beeinflussen 
kann, unabhängig davon, ob dies über psy-
chologische oder physiologische Mechanis-
men erfolgt. 

Fragestellung 

Die Arbeiten von Marcora und Staiano ver-
deutlichen, dass das Anstrengungsempfin-
den einen zentralen Aspekt beim Abbruch ei-
ner Ausdauerbelastung darstellt. Dennoch 
sind aufgrund der geringen Anzahl an Stu-
dien, die das psychobiologische Modell bis-
her geprüft haben, noch weitere Untersu-
chungen notwendig, um die vorliegenden Er-
gebnisse zu bestätigen bzw. die Erkenntnisse 
zu erweitern. Es soll daher in dieser Arbeit, 
aufbauend auf den Ergebnissen von Marcora 
und Staiano (2010) und Staiano et al. (2018) 
zum psychobiologischen Modell, der leis-
tungsbegrenzende Faktor einer Ausdauerbe-
lastung untersucht werden.  

Im Mittelpunkt steht dabei die Fragestel-
lung, ob das Gehirn oder die ermüdete Mus-
kulatur den leistungslimitierenden Faktor ei-
ner Ausdauerbelastung darstellt. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die bereits 
vorhandenen Erkenntnisse zu erweitern, zu 
bestätigen oder zu widerlegen. Aus diesem 
Grund wird der Versuchsaufbau von Marcora 
und Staiano (2010) und Staiano et al. (2018) 
repliziert. Neu erhaltenes Datenmaterial kann 
somit mit vorhandenen Ergebnissen vergli-
chen werden und die Erkenntnisse in diesem 
Forschungsbereich erweitern. Allerdings wer-
den kleine Änderungen vorgenommen, die 
sich z.B. auf die Ermittlung der Leistung der 
Dauerbelastung beziehen. Durch solche Ver-
änderungen ergibt sich die Möglichkeit, den 
Gültigkeitsbereich der vorliegenden Erkennt-
nisse auf andere Untersuchungsbedingun-
gen auszuweiten. Übereinstimmende Ergeb-
nisse zwischen dieser Untersuchung und den 
Studien von Marcora und Staiano (2010) und 
Staiano et al. (2018) könnten die zugrundelie-
genden Modelle ggf. weiter unterstützen. Wi-
dersprechende Ergebnisse könnten andern-
falls Anregungen für Modellanpassungen o-
der die Überarbeitung von Versuchsaufbau-
ten für weitere Untersuchungen liefern.  

Methode 

Untersuchungsplan  

Grundlage dieser Untersuchung sind die 
Studien von Marcora und Staiano und Stai-
ano et al. aus den Jahren 2010 und 2018. In 
Anlehnung daran wurden drei verschiedene 
Tests auf dem Fahrradergometer durchge-
führt. Im Einzelnen wurden in dieser Studie 
ein drei- bis vierstufiger Stufentest, ein Sprint-
test (MVCP Test), welcher zweimal durchge-
führt wurde und ein bis zur Erschöpfung an-
dauernden Dauertest (TTE Test) durchge-
führt. Die Daten der neun männlichen Rad-
sportler und Triathleten wurden einmalig, in-
nerhalb von vier verschiedenen Tagen, im 
Bewegungslabor der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel erhoben.  

Die Teilnehmer wurden vor der Untersu-
chung darauf hingewiesen, ausgeruht bei der 
Untersuchung zu erscheinen. Es sollten am 
Tag vorher hohe Belastungen vermieden und 
ausreichend geschlafen und getrunken wer-
den. Am Tag der Untersuchung und während 
der Untersuchung durfte ausschließlich Was-
ser getrunken werden, um eine Einheitlichkeit 
zwischen den Probanden zu gewährleisten. 
Die letzte Mahlzeit war zwei Stunden vor der 
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Untersuchung einzunehmen. Am Tag der Un-
tersuchung wurden die persönlichen Daten 
(Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht) der Pro-
banden ermittelt und eine Einwilligungserklä-
rung unterschrieben, in welcher die Proban-
den bestätigten, ausreichend über das Vorge-
hen und die Ziele der Untersuchung informiert 
worden zu sein, sich gesundheitlich in der 
Lage zu sehen, eine sportliche Belastung 
zum Zeitpunkt der Untersuchung zu bewälti-
gen und dass die erhobenen Daten für wis-
senschaftliche Zwecke verwendet werden 
dürfen. 

Testpersonen 

Für die Untersuchung konnten neun 
männliche Radsportler und Triathleten ange-
worben werden. Das Alter der Testpersonen 
lag zwischen 24 und 35 Jahren (M = 26.5 
Jahre, SD = 4.4 Jahre). Sie hatten eine Größe 
von M = 181.3 cm (SD = 7.9 cm) und ein Kör-
pergewicht von M = 73.7 kg (SD = 6.4 kg). 
Ihre Erfahrung im Radsport betrug zwischen 
einem und neun Jahren (M = 3.7 Jahre, SD = 
2.5 Jahre). Für den Test wurden die eigenen 
Rennräder auf einem Cyclus 2-Ergometer 
(RBM elektronik-automation GmbH, 2013) 
montiert, damit die Teilnehmer unter mög-
lichst gewohnten Bedingungen untersucht 
werden konnten. Vor dem Test wurden die 
Versuchspersonen sowohl schriftlich als auch 
mündlich über den Ablauf der Untersuchung 
informiert und erhielten eine Einweisung in 
die Arbeitsweise mit der Borg-RPE-Skala 
(Borg, 2004, S. 1016), um ihr Anstrengungs-
empfinden bestimmen zu können.  

Datenerhebungsmethoden 

Während der gesamten Untersuchung 
wurden alle erhobenen Daten im Untersu-
chungsprotokoll festgehalten und die Herzfre-
quenz während der gesamten Untersuchung 
mit dem Herzfrequenzsensor T31 der Firma 
Polar Electro aufgezeichnet. In den letzten 15 
Sekunden jeder Stufe des Stufentests wurde 
den Testpersonen ca. 0.3 µl Blut aus dem 
rechten Ohrläppchen abgenommen und mit 
dem tragbaren Laktatmessgerät Lactate Pro 
2 Arcray (HaB International Ltd.) wurde die 
Laktatkonzentration im Blut gemessen.  

Während des TTE Tests wurde die wahr-
genommene Anstrengung der Athleten er-
fasst: Das Anstrengungsempfinden ist eine 
subjektive Empfindung, wie schwer oder wie 

anstrengend eine Leistung ist. Es stellt die 
subjektive Antwort auf eine Reizintensität dar 
(Löllgen, 2004, S. 299). Um diese subjektiven 
Empfindungen objektiv messbar zu machen, 
wurde die Borg-RPE-Skala (rating of percei-
ved exertion scale) (Borg, 2004, S. 1016) ver-
wendet. Sie ist eine 15-stufige numerische 
Skala von sechs bis zwanzig und gilt als zu-
verlässiges Instrument zum Einschätzen des 
Anstrengungsempfindens (Löllgen, 2004, S. 
299). 

Ergometrie 

Für diese Untersuchung wurde das Cyclus 
2-Ergometer (RBM elektronik-automation 
GmbH, 2013) verwendet. Das Ergometer er-
möglicht ein Einstellen von benutzerdefinier-
ten Modi. In dieser Untersuchung wurden der 
isokinetische und der hyperbolische Modus 
verwendet. Beim isokinetischen Modus ist 
eine Trittfrequenz festgesetzt. Bei Abwei-
chungen von dieser Trittfrequenz reguliert 
das Ergometer die Trittleistung. Beim hyper-
bolischen Modus hingegen gibt es eine kon-
stant vorgegebene Leistung und die Trittfre-
quenz ist frei wählbar (Geyer, 2011, S. 24). 
Für den Stufentest wurde der hyperbolische 
Modus gewählt, damit die Leistung über den 
gesamten Zeitraum der Stufe unverändert 
bleibt. Alle anderen Tests wurden im isokine-
tischen Modus durchgeführt. Für den Dauer-
test wäre der hyperbolische Modus zwar 
zweckmäßiger, um die Trittleistung als Dau-
erbelastung festzulegen, jedoch wurde ein 
Wechsel zwischen den Modi während des 
Tests bereits in der Studie von Marcora und 
Staiano (2018) bemängelt. Durch den Wech-
sel entsteht eine unerwünschte Pause, die 
das Ergebnis verfälschen könnte (Staiano et 
al., 2018, S. 3). Um diese Pause zu vermei-
den, wurden beide Sprinttests und der Dauer-
test im isokinetischen Modus gefahren und 
Ungenauigkeiten in der Trittleistung während 
des Dauertests toleriert. Die Testpersonen 
wurden allerdings angewiesen, die Trittleis-
tung während der Dauerbelastung konstant 
zu halten und nicht zu unterschreiten.  

Versuchsbeschreibung 

Der genaue Ablauf der in der Untersu-
chung durchgeführten vier Tests wird im Fol-
genden detailliert erläutert (Abb. 3). Alle Tests 
wurden sitzend absolviert. 
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Stufentest  

Die Dauer der 3-4 Stufen des Stufentests 
wurden auf drei Minuten festgelegt, um ein 
stabiles Verhältnis zwischen Laktatbildung 
und -abbau zu sichern. Damit die Laktatwerte 
nach der Untersuchung für Trainingszwecke 
genutzt werden können, wurde für jede Test-
person individuell entschieden, ob der Stufen-
test aus drei oder vier Stufen besteht. Wenn 
die Laktatkonzentration am Ende der dritten 
Stufe bei 3,0 mmol/L oder darunterlag, wurde 
die Stufenzahl auf vier Stufen erhöht. Die Stu-
fen des Tests wurden über das Anstren-
gungsempfinden der Athleten, in Abhängig-
keit von der Borg-RPE-Skala (Borg, 2004, S. 
1016), definiert. Die drei Stufen des Tests 
entsprachen einer „leichten“ (RPE 11), einer 
„etwas anstrengenden“ (RPE 13) und einer 
„anstrengenden“ (RPE 15) Trittleistung. Die 
Extrastufe bei einem vierstufigen Stufentest 
entsprach einer „sehr anstrengenden“ Leis-
tung (RPE 17). Die Startleistung betrug 50 W. 
Das Ergometer befand sich im hyperboli-
schen Modus, sodass die eingestellte Tritt-
leistung konstant blieb. Die Testpersonen 
wurden angehalten, den Test mit einer Tritt-
frequenz von 90 RPM (revolutions per mi-
nute) durchzuführen. Bevor der eigentliche 
Test begann, wurde eine Minute auf der Stufe 
9, „sehr leicht“, der Borg-RPE-Skala gefah-
ren, um sich an das Verfahren zu gewöhnen 
und moderat zu beginnen.  

 

 
Die Trittleistung wurde von der Testperson 

selbst über den Monitor des Ergometers ge-
regelt. Während des Tests sollte die Trittleis-
tung in der ersten Minute jeder Stufe so ein-
gestellt werden, dass sie entsprechend einer 
„leichten“, einer „etwas anstrengenden“, einer 
„anstrengenden“ oder einer „sehr anstren-
genden“ Belastung entsprach. Diese einge-
stellte Trittleistung wurde anschließend wei-
tere zwei Minuten beibehalten. In den letzten 
15 Sekunden jeder Stufe wurden ca. 0,3µl 
Blut am rechten Ohrläppchen abgenommen, 
um mit dem tragbaren Laktatmessgerät 
Lactate Pro 2 Arkray die Laktatkonzentration 
zu messen. Die Herzfrequenz wurde eben-
falls in den letzten 15 Sekunden jeder Stufe 
notiert. 

Erster MVCP Sprinttest 

Der Sprinttest wurde zur Erfassung der 
maximal willkürlichen Trittleistung (MVCP) 
durchgeführt. Zwischen dem Stufentest und 
dem ersten MVCP Test gab es zunächst eine 
aktive Pause von zwei Minuten bei einer Tritt-
leistung, welche im Stufentest RPE 9 („sehr 
leicht“) entsprach und anschließenden, weite-
ren zwei Minuten in Ruhe sitzend auf dem 
Fahrrad. Die Trittfrequenz des MVCP Tests 
war auf 90 RPM festgelegt. Nach Beendigung 
der Pause wurde vor dem eigentlichen MVCP 
Test die Trittleistung, die einer 17 auf der 

Abbildung 3. Darstellung des Versuchsaufbaus. 
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Borg-RPE-Skala (Borg, 2004, S. 1016) ent-
spricht, über eine Zeit von 30 Sekunden er-
reicht, damit die Sprintbelastung nicht aus der 
Ruhe erfolgt. Dadurch sollte die Vergleichbar-
keit mit dem zweiten MVCP Test, der auch 
aus einer Belastung erfolgte, gewährleistet 
werden. Die Trittleistung von RPE 17 wurde 
mittels linearer Regression unter Verwen-
dung von Microsoft Excel 2013 und der For-
mel bei f(x) = Schätzer (x; y1: y3; z1: z3) aus 
den bereits erreichten Leistungen des Stufen-
tests berechnet. Bei den Testpersonen, die 
nur drei Stufen gefahren sind, wurden für y 
die Werte 11, 13 und 15 verwendet und für z 
die Trittleistungen der jeweiligen Stufe. Bei 
denjenigen Probanden, die einen vierstufigen 
Stufentest gefahren sind, wurden für y die 
Werte 13, 15 und 17 und für z wiederum die 
zugehörigen Trittleistungen eingesetzt. Die 
Berechnung der Trittleistung für den Wert 17 
auf der Borg-RPE-Skala (Borg, 2004, S. 
1016) erfolgte damit jeweils über die drei in-
tensivsten Stufen des Stufentests. 

Nach den 30 Sekunden Vorbelastung 
wurde für fünf Sekunden eine maximale 
Sprintbelastung gefahren. Der Start erfolgt 
nach einem akustischen 5s Countdown. 

TTE Dauertest und zweiter MVCP Sprint-

test 

Der TTE Test zielt auf die Erbringung einer 
festgelegten Trittleistung bis zur Erschöp-
fung. Marcora und Staiano haben in ihren Un-
tersuchungen die TTE Testleistung mit 80 % 
der Spitzenleistung (Wpeak) definiert. Diese 
Leistung wurde durch den Stufentest ermittelt 
(Marcora & Staiano, 2010, S. 3; Staiano et al., 
2018, S. 8). Abweichend vom Vorgehen der 
beiden genannten Studien wurde hier die 
rechnerisch ermittelte Leistung verwendet, 
die im Stufentest RPE 17 entspricht und ent-
sprach der Vorbelastung der des MVCP 
Tests. Die im TTE Test gefahrene Leistung 
richtete sich damit ebenfalls nach dem An-
strengungsempfinden während des Stufen-
tests, das zur Selbstregulation eben dieses 
Tests genutzt wurde.  

Dem Dauertest ging eine vierminütige Sitz-
pause auf dem Ergometer voraus. Anschlie-
ßend erfolgte über eine Minute eine Vorbelas-
tung, die 50 W unter der Leistungsvorgabe 
des TTE Tests lag. 

Der TTE Test wurde im isokinetischen Mo-
dus gefahren. Die Trittfrequenz wurde auf 90 

RPM festgelegt. Der Test startete, sobald die 
Testperson den Grenzwert 80 RPM über-
schritten hatte. Da die Leistung im isokineti-
schen Modus sehr stark schwankt und es 
schwierig ist, die Leistung zu halten, wurde 
ein Bereich von 50 W abgesteckt, in dem die 
Probanden ihre Leistung halten sollten. Die 
TTE Test-Trittleistung wurde dabei als unte-
rer Grenzwert festgelegt und durfte nicht un-
terschritten werden. Während der Belastung 
wurde am Ende einer jeden Minute das sub-
jektive Anstrengungsempfinden abgefragt 
und die Herzfrequenz notiert. Das Testende 
wurde erreicht, wenn (1) die vorgegebene 
Trittleistung für mehr als fünf Sekunden unter-
schritten wurde oder wenn (2) die Testperson 
angab, die Belastung nicht mehr fortsetzen zu 
können. Sobald eines dieser Kriterien eintrat, 
wurde der Proband aufgefordert, sofort im 
Anschluss an den Dauertest einen zweiten 5s 
Sprinttest zu fahren. Diese Information wurde 
dem Teilnehmenden vor der Untersuchung 
vorenthalten, um eine entsprechende Belas-
tungsstrategie zu vermeiden. 

Hypothesen 

In Analogie zu den Studien von Marcora 
und Staiano (2010) und Staiano et al. (2018) 
werden bezugnehmend auf die zugrundelie-
gende Fragestellung dieser Arbeit und das 
gewählte Untersuchungsdesign folgende Al-
ternativ- und Nullhypothesen formuliert: 

H1-1: Die Leistung des ersten MVCP 
Tests ist höher als die des zweiten MVCP 
Tests.  

H1-0: Die Leistung des ersten MVCP 
Tests ist gleich der Leistung des zweiten 
MVCP Tests. 

H2-1: Die Leistung des Dauertests ist ge-
ringer als die des zweiten MVCP Tests.  

H2-0: Die Leistung des Dauertests ist 
gleich der Leistung des zweiten MVCP Tests. 

H3-1: Es gibt einen Unterschied zwischen 
dem Anstrengungsempfinden zu Beginn und 
zum Ende des TTE Tests. 

H3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
dem Anstrengungsempfinden zu Beginn und 
am Ende des TTE Tests. 

H4-1: Es gibt einen Zusammenhang zwi-
schen dem Anstrengungsempfinden und der 
Dauer des TTE Tests.  

H4-0: Es gibt keinen Zusammenhang zwi-
schen dem Anstrengungsempfinden und der 
Dauer des TTE Tests.  
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Verfahren der Datenauswertung 

Für die erhobenen Daten wurden Mittel-
werte und Standardabweichungen berechnet 
und Häufigkeitsverteilungen erstellt, um die 
Daten auf ihre Normalverteilung hin zu prü-
fen. Die Auswertung erfolgte mithilfe der Sta-
tistiksoftware IBM SPSS Statistics 25.  

Um die Mittelwerte der Leistungen der ein-
zelnen Tests und des Anstrengungsempfin-
dens der Teilnehmer auf Unterschiede zu 
überprüfen, wurde ein t-Test für gepaarte 
Stichproben berechnet. Das α-Fehlerniveau 
wurde dafür, wie allgemein üblich, auf α = .05 
festgesetzt. Bei signifikanten Ergebnissen 
wurde die Effektstärke d berechnet und nach 
Cohen (1988) interpretiert. Demnach ent-
spricht d = 0.20 einem kleinen Effekt, d = 0.50 
einem mittleren Effekt und d = 0.80 einem 
großen Effekt (Cohen, 1988). Die Zusam-
menhangshypothese zwischen der Dauer 
des TTE Tests und dem Anstrengungsemp-
finden wurde aufgrund der Ordinalskalierung 
der Borg-RPE Skala mittels Rangkorrelation 
nach Spearman (rSpearman) untersucht. Sig-
nifikante Korrelationen wurden hinsichtlich 
der Klassifikation nach Cohen (1988) inter-
pretiert. Danach handelt es sich bei r = .10 um 
einen kleinen Effekt, bei r = .30 um einen mitt-
leren Effekt und bei r = .50 um einen großen 
Effekt.   

Ergebnisse 

Leistungsunterschied zwischen MVCP 

Tests  

Im ersten MVCP Test erreichten die Test-
personen durchschnittliche Leistungen zwi-
schen 727 und 1098 W. Im zweiten MVCP 
Test lagen die Werte zwischen 406 und 591 
W. Abbildung 4 zeigt die Leistungen aller 
Testpersonen und macht deutlich, dass alle 
Testpersonen im zweiten MVCP eine gerin-
gere Leistung erzielten als im ersten Test 
(Tab. 1, Anhang). Der t-Test ergibt, dass ein 
signifikanter Unterschied zwischen den Leis-
tungen beider MVCP Tests besteht (N = 9, 
t(8) = 9.64, p = < .001). So fiel die durch-
schnittliche Leistung des zweiten MVCP 
Tests mit M = 502.7 W (SD = 62.9 W) signifi-
kant geringer aus als die Leistung von M = 
881 W (SD = 123.7 W) im ersten MVCP Test. 
Die Leistung des zweiten Tests ist im Ver-
gleich zum ersten Test damit durchschnittlich  

 

Abbildung 4. Darstellung der Leistungsab-
nahme zwischen dem ersten MVCP Test und 
dem zweiten MVCP Test  der 9 Testpersonen.  

um M = 378.5 W gesunken. Das entspricht 
einer Leistungsabnahme von 42 %. Die be-
rechnete Effektstärke d = 6.82 ergibt nach 
Cohen (1988) einen großen Effekt.  

Aufgrund des signifikanten Leistungsun-
terschiedes zwischen dem ersten und zwei-
ten MVCP Test, der großen Effektstärke und 
der höheren Leistung des ersten MVCPTests, 
wird die Nullhypothese H1-0 verworfen und 
die Alternativhypothese H1-1 „Die Leistung 
des ersten MVCP Tests ist höher, als die des 
zweiten MVCP Tests“ kann angenommen 
werden. 

 

Abbildung 5. Darstellung der Trittfre-
quenzabnahme zwischen dem ersten und dem 
zweiten MVCP Test der 9 Testpersonen.  

Weiterführende Analysen ergeben, dass 
sich die Trittfrequenzen beim ersten und 
zweiten MVCP Test unterscheiden (t(8) = 
3.85, p < .01, d = 2.72). Beim ersten MVCP 
Test lag sie bei M = 95 RPM, beim zweiten 
Test dagegen nur M = 83 RPM, entsprechend 
einer Abnahme von 13 %. Abbildung 5 zeigt, 
dass bei allen Testpersonen eine Abnahme 
der Trittfrequenz zu beobachten war, auch 
wenn sie in einzelnen Fällen nur sehr gering 
ausgefallen ist (Testpersonen 4, 7 und 8). 
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Zwischen Trittfrequenz und Leistung besteht 
für den ersten MVCP ein signifikanter Zusam-
menhang (r = .77, p < .05), was jedoch nicht 
für den zweiten MVCP zutrifft (r = .15, p = .74, 
n.s.).  

Leistungsunterschied zwischen TTE und 

zweiten MVCP 

Der TTE Test wurde von den Testperso-
nen zwischen 3.08 und 15.15 min durchge-
halten (M = 7.2 min, SD = 4.4 min). Die durch-
schnittliche Herzfrequenz am Ende des TTE 
Tests, zum Zeitpunkt der Erschöpfung, lag 
bei M = 183.8 bpm (SD = 6.3 bpm) und das 
Anstrengungsempfinden lag durchschnittlich 
bei M = 19.3 (SD = 1.0).  

Direkt im Anschluss an den TTE Test 
wurde der zweite MVCP Test durchgeführt. 
Trotz der signifikanten Leistungsabnahme 
zwischen den beiden Sprintbelastungen 
konnte während des zweiten MVCP Tests (M 
= 502.7 W, SD = 62.9 W) im Durchschnitt (M 
= 179 W) mehr erreicht werden als während 
des TTE Tests (M = 323.7 W, SD = 51.6 W). 
Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen 
signifikanten Unterschied: Die Leistung des 
zweiten MVCP Tests ist signifikant höher als 
die Leistung des TTE Tests (t(8) = - 6.72, p = 
< .001). Nach Cohen (1988) weist der berech-
nete Effekt von d = - 4.75 auf einen großen 
Effekt hin. Die Teilnehmer waren in der Lage, 
trotz ihres Erschöpfungszustandes die Leis-
tung im Durschnitt um 58 % zu steigern. Ab-
bildung 6 zeigt darüber hinaus, dass auch in 
allen Einzelfällen die Leistung im zweiten 
MVCP Test höher ausfiel als die mittlere Leis-
tung im TTE Test. 

 

 

Abbildung 6. Darstellung der Leistungszu-
nahme zwischen den mitt leren Leistungen des 
TTE Tests und des zweiten MVCP Tests der 9 
Testpersonen. 

Doch nicht nur zwischen der durchschnitt-
lichen Leistung des TTE Tests und der Leis-
tung des zweiten MVCP Tests konnte ein sig-
nifikanter Unterschied festgestellt werden, 
sondern auch zwischen der Leistung am 
Ende des TTE Tests, in der letzten Sekunde 
der Dauerbelastung, zum Zeitpunkt der Er-
schöpfung und der Leistung des zweiten 
MVCP Tests (t(8) = - 7.27, p = .001, siehe 
Abb. 7). Im zweiten MVCP Test (M = 502.7 
W, SD = 62.9 W) konnte im Durchschnitt (M 
= 264 W) mehr erreicht werden als am Ende 
des TTE Tests (M = 238.7 W, SD = 70.1 W). 
Das entspricht einer Leistungssteigerung von 
134 %. Die Testpersonen haben ihre Leistung 
trotz ihres Erschöpfungszustandes und ihrem 
eigentlichen Abbruch der Belastung mehr als 
verdoppelt. Diese Steigerung ist sogar noch 
größer als die zwischen der Durchschnitts-
leistung des TTE Tests und des zweiten 
MVCP Tests. Und auch die berechnete Ef-
fektstärke von d = - 5.14 weist auf einen noch 
größeren Effekt des Unterschiedes hin als 
beim Vergleich zwischen dem zweiten MVCP 
Test und der Durchschnittsleistung des TTE 
Tests.  

 

Abbildung 7. Darstellung der Leistungszu-
nahme zwischen der Leistung am Ende des 
TTE Tests und des zweiten MVCP Tests  der 9 
Testpersonen.  

Aufgrund der signifikanten Leistungsunter-
schiede bei beiden Vergleichen zwischen 
dem TTE Test und dem zweiten MVCP Test 
wird die Nullhypothese H2-0 verworfen und 
die Alternativhypothese H2-1 „Die Leistung 
des Dauertests ist geringer als die des zwei-
ten MVCP Tests“ kann angenommen werden. 
Diese Ergebnisse haben gezeigt, dass die 
Probanden trotz einer sichtbaren Ermüdung 
der Muskulatur, erkennbar an der signifikan-
ten Leistungsabnahme zwischen dem ersten 
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und zweiten MVCP Test, nach der Erschöp-
fung in der Lage sind, höhere Leistungen zu 
erreichen (siehe Abb. 8).  

 

 

Abbildung 8. Darstellung des Mittelwert-
vergleichs zwischen dem ersten MVCP Test, 
dem TTE Test und dem zweiten MVCP Test.  

Anstrengungsempfinden 

Die Ergebnisse zeigen nicht nur Unter-
schiede zwischen den Leistungen der einzel-
nen Tests, sondern auch hinsichtlich des An-
strengungsempfindens konnte ein signifikan-
ter Unterschied festgestellt werden. In Bezug 
auf das Anstrengungsempfinden gibt es ei-
nen signifikanten Unterschied zwischen dem 
Anfang und dem Ende des TTE Tests (t(8) = 
- 8.55, p = <.001). Das Anstrengungsempfin-
den wurde zu Beginn des TTE Tests mit ei-
nem RPE-Wert von M = 15.4 (SD = 0.9) be-
wertet. Zum Ende der TTE Belastung hinge-
gen entsprach das Anstrengungsempfinden 
einem durchschnittlichen RPE-Wert von M = 
19.3 (SD= 1.0). Dieser Wert befindet sich auf 
der Borg-RPE-Skala 3.9 Stufen weiter oben 
als der Anfangswert. Das bedeutet, dass es 
zu einer signifikanten Zunahme des Anstren-
gungsempfindens im Laufe der Dauerbelas-
tung kam. Die Effektstärke entspricht mit d = 
- 6.05 nach Cohen (1988) einem großen Ef-
fekt. 

Dieser signifikante Unterschied widerlegt 
die Nullhypothese H3-0, dass es keinen Un-
terschied zwischen dem Anfang und dem 
Ende des TTE Tests bezüglich des Anstren-
gungsempfinden zu verzeichnen gibt, weswe-
gen die Alternativhypothese H3-1 „Es gibt ei-
nen Unterschied des Anstrengungsempfin-
dens zu Beginn und am Ende des TTE Tests“ 
angenommen wird. 

Die weitere Auswertung zeigt, dass sich 
das Anstrengungsempfinden am Anfang und 
am Ende des TTE Tests signifikant unter-

scheiden und dass außerdem eine signifi-
kante Korrelation zwischen dem Anstren-
gungsempfinden und der Dauer des TTE 
Tests (rSpearman = .97, p < .001) besteht. 
Dieser Zusammenhang entspricht einem gro-
ßen Effekt nach Cohen (1988) und zeigt, dass 
das Anstrengungsempfinden im Laufe des 
TTE Tests ansteigt und es zu einer signifikan-
ten Zunahme des Anstrengungsempfindens 
im zeitlichen Verlauf des Tests kommt (s. 
Abb. 9). Aufgrund dieser Ergebnisse lässt 
sich auch hier die Nullhypothese H4-0 ver-
werfen und die Alternativhypothese H4-1 „Es 
gibt eine Korrelation zwischen dem Anstren-
gungsempfinden und der Dauer des TTE 
Tests“ kann angenommen werden.  

Diskussion 

Ergebnisdiskussion 

Angelehnt an die Studien von Marcora und 
Staiano (2010) und Staiano et al. (2018) war 
der Ausgangspunkt dieser Arbeit die An-
nahme, dass das Gehirn den entscheidenden 
leistungsbegrenzenden Faktor einer Ausdau-
erbelastung darstellt. Ausgehend von dieser 
Annahme und dem psychobiologischen Mo-
dell als theoretischen Hintergrund sollte mit 
der Fragestellung, ob das Gehirn oder die er-
müdete Muskulatur den leistungsbegrenzen-
den Faktor darstellt, untersucht werden, in-
wieweit diese beiden Faktoren jeweils an dem 
Abbruch einer Ausdauerbelastung beteiligt 
sind und den Zustand der Erschöpfung aus-
lösen. Dafür wurden Leistungen während drei 
verschiedener Fahrradergometertests mitei-
nander verglichen, das Anstrengungsempfin-
den während der Belastung gemessen und 
darüber der Zustand der Erschöpfung ge-
nauer untersucht.  

 

Abbildung 9. Darstellung der Entwicklung 
des Anstrengungsempfindens im zeitl ichen 
Verlauf des TTE Tests der 9 Testpersonen.  
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Die Ergebnisse zeigten eine signifikante 
Abnahme der Leistung vom ersten zum zwei-
ten MVCP Test (s. Abb. 4). Durchschnittlich 
ist die Leistung beim zweiten MVCP Test um 
42 % reduziert. Diese Ergebnisse bestätigen 
die Befunde der Studien von Marcora und 
Staiano (2010) und Staiano et al. (2018), die 
ebenfalls signifikante Leistungsabnahmen 
von durchschnittlich 32 % (Marcora & Stai-
ano, 2010, S. 766) und 35 % (Staiano et al., 
2018, S. 16) feststellten. In Anbetracht der 
Annahme, dass sich die muskuläre Ermü-
dung in einer belastungsbedingten Abnahme 
der maximalen freiwilligen Muskelleistung 
zeigt (Gandevia, 2001, S. 1725), wird ange-
nommen, dass die signifikante Leistungsab-
nahme auftritt, weil die Muskulatur ermüdet 
ist und deswegen weniger Leistung im zwei-
ten MVCP Test erreicht werden kann.  

Zwar war es nicht das Ziel der Untersu-
chung, ermüdungsbedingte Veränderungen 
in der Trittfrequenz zu überprüfen, jedoch 
wurde im Zuge der Datenauswertung festge-
stellt, dass auch zwischen den Trittfrequen-
zen ein signifikanter Unterschied vorhanden 
ist (Abbildung 5). Die Trittfrequenz des zwei-
ten MVCP Tests unterschied sich mit 83 RPM 
um 13 % von 95 RPM (d > 0.8) im ersten 
MVCP Test. Für hohe Trittfrequenzen werden 
hohe Kontraktionsgeschwindigkeiten bei 
gleichzeitig hoher Kontraktionskraft benötigt. 
Diese setzen einerseits motorische Aktivie-
rungsprozesse voraus, die wiederum von ei-
ner entsprechend hohen Anstrengungsbereit-
schaft abhängig sind. Andererseits erfordern 
solch hohe Kontraktionsgeschwindigkeiten 
und Muskelkräfte entsprechende kontraktile 
Fähigkeiten der Arbeitsmuskulatur. Die signi-
fikante Abnahme von Leistung und Trittfre-
quenz vom ersten zum zweiten MVCP Test 
könnte sowohl durch muskuläre Ermüdung 
als auch durch eine reduzierte motorische Ak-
tivierungsfähigkeit bzw. Anstrengungsbereit-
schaft erklärt werden. Letztere kann in Bezug 
auf Baumann (2009, S. 194) als ermüdungs-
bedingte Abnahme der volitiven Fähigkeiten 
verstanden werden; oder sie ist in Bezug auf 
das CGM als ein höheres Anstrengungsemp-
finden und/oder geringere Motivation anzuse-
hen. Damit kommen sowohl periphere Pro-
zesse, welche die Muskulatur betreffen, als 
auch zentrale Prozesse, die im Gehirn veror-
tet sind, als mögliche Erklärungen für diese 
Befunde in Betracht. 

Weitere Ergebnisse haben gezeigt, dass 
zwischen der Leistung im TTE Tests und der 
Leistung im anschließenden, zweiten MVCP 
Tests ein signifikanter Unterschied besteht. 
Dabei fällt die Leistung im zweiten MVCP 
Test nicht nur signifikant höher aus als die 
durchschnittliche Leistung des TTE Tests (s. 
Abb. 6), sie ist auch signifikant höher als die 
Leistung am Ende des TTE Tests (s. Abb. 7). 
Damit ist Leistung im Sprint nach dem er-
schöpfungsbedingten Abbruch der Dauerbe-
lastung höher als während dieser erschöpfen-
den Belastung insgesamt und während der 
Belastung bei Eintritt dieser Erschöpfung. 
Diese Leistungszunahme im zweiten MVCP 
Test trotz vorheriger Erschöpfung ist mit der 
Annahme, Muskelermüdung sei der leis-
tungsbegrenzende Faktor, nicht zu vereinba-
ren. Wäre der erschöpfungsbedingte Belas-
tungsabbruch im TTE Test durch muskuläre 
Ermüdung zu erklären, dann wäre keine an-
schließende Leistungssteigerung von 134 % 
möglich gewesen, was mehr als einer Ver-
dopplung der vorherigen Belastung ent-
spricht, obwohl die vorherige Belastung nicht 
fortgeführt werden konnte. 

Diese Ergebnisse stehen dagegen im Ein-
klang mit den Befunden von Marcora und 
Staiano (2010) und Staiano et al. (2018), de-
ren MVCP Testleistung im Zustand nach ei-
ner Erschöpfung signifikant höher war als die 
Leistung während des Dauertests selbst. 
Kleinere Abweichungen in den Trittleistungen 
lassen sich durch methodische Unterschiede 
im Untersuchungsaufbau der Studien erklä-
ren (Trittfrequenz, Dauer der Sprinttests). Die 
auffällig höhere Leistung (M = 731 W, SD = 
206 W) des zweiten Sprinttests in der Studie 
von Marcora und Staiano (2010) im Vergleich 
zu der Studie von Staiano et al. (2018) (M = 
469 W, SD = 111 W) und dieser Studie (M = 
502.7 W, SD = 62.9 W), ist möglicherweise 
auf die Verwendung des hyperbolischen Mo-
dus und auf die Pause, die durch die Umstel-
lung zwischen den beiden Modi entsteht, zu-
rückzuführen. 

Insgesamt betrachtet ist mit Blick auf die 
Fragestellung zum leistungsbegrenzenden 
Faktor einer Ausdauerbelastung festzuhal-
ten: Es kommt, wie es die Leistungsabnahme 
vom ersten zum zweiten Sprinttest deutlich 
erkennen lässt, zwar zur (wahrscheinlich 
muskulär bedingten) Ermüdung durch den 
TTE Test. Entscheidend ist aber, dass trotz 
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Erschöpfungszustand und Abbruch der Be-
lastung, bei allen Probanden signifikante 
Leistungssteigerungen möglich waren. Der 
Annahme von Hepple (2002, S. 56), dass die 
Belastung abgebrochen wird, weil die ermü-
dete Muskulatur nicht mehr in der Lage ist, die 
geforderte Energie bereitzustellen, muss da-
mit widersprochen werden. Wenn der Pro-
band in der Lage ist, nach der Erschöpfung 
über fünf Sekunden freiwillig so hohe Leistun-
gen zu erbringen, muss er physiologisch auch 
in der Lage sein, die geringere Trittleistung 
des TTE Tests über einen längeren Zeitpunkt 
durchzuhalten (Marcora, 2010, S. 767). Es 
zeigt sich, dass der Körper zum Zeitpunkt der 
Erschöpfung noch gar nicht vollkommen er-
schöpft ist. Aufgrund der Ergebnisse dieser 
Untersuchung wird die ermüdete Muskulatur 
nicht als leistungsbegrenzender Faktor be-
trachtet.  

Dadurch, dass in dieser Untersuchung den 
Probanden die Durchführung des zweiten 
MVCP Tests direkt im Anschluss an die Dau-
erbelastung verschwiegen wurde, bestand 
keine Möglichkeit, sich die Kräfte für einen 
anschließenden Test aufzusparen. In den 
Studien von Marcora und Staiano (2010) und 
Staiano et al. (2018) hingegen war die Durch-
führung des zweiten MVCP Tests bereits im 
Voraus bekannt. Durch den Aufbau dieser 
Untersuchung konnte daher widerlegt wer-
den, dass dieses Wissen verantwortlich für 
die Leistungszunahme des zweiten MVCP 
Tests ist. Trotzdem kann die Leistungssteige-
rung beim zweiten MVCP Test psychologisch 
erklärt werden. Sobald der Test anfing, wuss-
ten die Probanden, dass die Belastung nur 
weitere fünf Sekunden andauern wird. Dieses 
Wissen hat sie möglicherweise motiviert, bis 
zum Ende durchzuhalten. Diese Annahme 
wird auch von dem psychobiologischen Mo-
dell nach Marcora unterstützt, welches das 
Wissen über die verbleibende Strecke und 
die verbleibende Zeit als leistungsregulieren-
den Faktor betrachtet (Pageaux, 2014, S. 
1319). 

Nach dem psychobiologischen Modell ist 
auch das Anstrengungsempfinden ein leis-
tungsregulierender Faktor. Es bildet mit der 
Motivation zusammen die beiden Hauptfakto-
ren, die für den Abbruch einer Ausdauerbe-
lastung verantwortlich sind (McCormick et al., 
2018, S. 5). Eine Belastung abzubrechen, ist 
eine bewusste Entscheidung. Sie wird getrof-

fen, wenn die Leistung, die vom Dauerbelas-
tungstest vorausgesetzt wird, gleich der ma-
ximalen Leistung ist, welche die Person bereit 
ist aufzuwenden oder wenn die Person der 
Meinung ist, die maximale Leistung aufge-
bracht zu haben und ein Fortführen der Be-
lastung unmöglich erscheint (Marcora, 2008, 
S. 930). Das lässt sich durch die Ergebnisse 
dieser Untersuchung bestätigen. In Bezug auf 
das Anstrengungsempfinden zeigen die Er-
gebnisse, dass es einen signifikanten Unter-
schied zwischen dem Anfang und dem Ende 
des TTE Tests gibt. Dieser Unterschied ent-
spricht einer signifikanten Zunahme des An-
strengungsempfindens. Außerdem wurde die 
Anstrengung zum Zeitpunkt der Erschöpfung 
mit durchschnittlich RPE 19,3 als maximal 
wahrgenommen. Diese Ergebnisse unterstüt-
zen zum einen die Annahme des psychobio-
logischen Modells, dass die Personen der 
Meinung sind, ihre maximale Leistung er-
reicht zu haben und andererseits die Annah-
men von Noakes (2004, 2007, 2008), dass 
das Anstrengungsempfinden zum Ende der 
Belastung immer maximal ist. Außerdem 
wurde eine signifikante Korrelation zwischen 
dem Anstrengungsempfinden und der Dauer 
des TTE Tests festgestellt. In Abbildung 8 ist 
der Anstieg des Anstrengungsempfindens 
der einzelnen Probanden im zeitlichen Ver-
lauf der Dauerbelastung deutlich zu erken-
nen. Diese Ergebnisse bestätigen nicht nur 
die Befunde von Marcora und Staiano (2010) 
und Staiano et al. (2018), sondern auch von 
Crewe et al. (2008), die ebenfalls einen An-
stieg im Anstrengungsempfinden feststellen 
konnten. 

Die Relevanz der Motivation lässt sich aus 
den Ergebnissen dieser Untersuchung weni-
ger beurteilen, da in der Untersuchung auf 
jegliche Maßnahmen verzichtet wurde, wel-
che die Motivation in besonderem Maße hät-
ten fördern können. So erhielten die Proban-
den weder verbalen Zuspruch noch hatten sie 
Aussichten auf Belohnungen. Allerdings las-
sen sich dadurch die längeren Dauerbelas-
tungen der Testpersonen in den Studien von 
Marcora und Staiano (2010, S. 765) mit M = 
10.5 min (SD = 2.1 min) und Staiano et al. 
(2018, S. 12) mit M = 14.1 min (SD = 3.2 min) 
im Vergleich zu dieser Untersuchung mit M = 
7.2 min (SD = 4.4 min) erklären. Die Teilneh-
menden erhielten verschiedene Geldbeträge, 
je nachdem wie lange die Belastung ausge-
halten wurde (Marcora & Staiano, 2010, S. 
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765). Außerdem erhielten sie in beiden Stu-
dien verbalen Zuspruch, so lange wie möglich 
der Belastung standzuhalten. Nicht nur das 
Wissen über die verbleibende Zeit reguliert 
die Motivation und damit den Abbruch einer 
Ausdauerbelastung, auch das Wissen über 
die verstrichene Zeit und zurückgelegte Stre-
cke haben einen Einfluss auf die Motivation. 
Während der Dauerbelastung wurde die Uhr 
am Ergometer maskiert, damit die Testperso-
nen nicht sehen konnten, wie lange die Tes-
tung bereits andauert und keine zeitlichen 
Ziele gesetzt werden konnten. Die geringere 
Motivation durch das fehlende Wissen über 
die verstrichene Zeit und Dauer erklärt eben-
falls die unterschiedliche Dauer der TTE 
Tests im Vergleich mit den Studien von Mar-
cora und Staiano (2010) und Staiano et al. 
(2018).  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung be-
stätigen den aktuellen Forschungsstand. Sie 
deuten darauf hin, dass das Gehirn den leis-
tungsbegrenzenden Faktor darstellt, so wie 
es bereits in vorherigen Untersuchungen 
(Marcora & Staiano, 2010; Morree et al., 
2012; Pageaux, 2014; Pageaux et al., 2014; 
Staiano et al., 2018) angenommen wurde.  

Methodendiskussion 

Im Folgenden werden mögliche methodi-
sche Defizite im Untersuchungsplan disku-
tiert. Als erster Aspekt ist der isokinetische 
Modus während des TTE Tests zu nennen. 
Dadurch, dass die Leistung in diesem Modus 
nicht festgelegt ist, kommt es zu starken 
Schwankungen der Trittleistung. Diese Unge-
nauigkeiten wurden erwartet und bewusst to-
leriert, um ein optimales Absolvieren der 
MVCP Tests zu gewährleisten. Für die opti-
male Durchführung der MVCP Tests ist der 
isokinetische Modus notwendig. Ein Umstel-
len der Modi während der Untersuchung ist 
unter den gegebenen Bedingungen ausge-
schlossen, da die damit verbundene minimale 
Unterbrechung der Belastung wie in der Stu-
die von Marcora und Staiano (2010) ein ent-
scheidendes Defizit dargestellt hätte. Eine 
solche Unterbrechung könnte bereits zu einer 
Erholung der Muskulatur während der Pause 
führen, was im Folgenden die Interpretation 
der Ergebnisse eingeschränkt hätte. Es war 
also wichtig, dass der zweite MVCP Test di-
rekt im Anschluss an den TTE Test durchge-
führt wurde, um zu zeigen, dass der Körper in 

der Lage ist, unmittelbar im Anschluss an die 
Erschöpfung bzw. dem Abbruch der Belas-
tung weitere und sogar höhere Leistungen zu 
erbringen. Es ist trotzdem kritisch festzuhal-
ten, dass die Untersuchungsergebnisse bei 
einer konstanten TTE Testleistung möglicher-
weise anders ausgefallen wären und dass die 
Leistungen im TTE Test aufgrund der 
Schwankungen möglicherweise nicht ver-
gleichbar sind mit den konstanten Leistungen 
anderer Studien. Es ist allerdings unwahr-
scheinlich, dass sich die Ergebnisse komplett 
widersprechen würden, da Staiano et al. 
(2018) bereits ein Umstellen der Modi ohne 
eine Pause gelungen ist und die Befunde der 
vorliegenden Untersuchung mit deren Befun-
den übereinstimmen. Trotzdem wäre es wich-
tig, diese Untersuchung nochmals mit einer 
konstanten Leistung im TTE Test durchzufüh-
ren.  

Als weiterer Aspekt ist die Selbsteinschät-
zung der Testpersonen zu betrachten. Die 
Selbsteinschätzung hat eine große Bedeu-
tung innerhalb dieser Untersuchung. Der Stu-
fentest verlangt nicht nur das Einschätzen der 
eigenen Leistung, sondern auch das Ein-
schätzen des dazugehörigen Anstrengungs-
empfindens. Aus diesem Grund ist zu über-
prüfen, ob Fehleinschätzungen der Leistun-
gen oder der wahrgenommenen Anstrengun-
gen Auswirkungen auf die Ergebnisse und 
dadurch resultierend auf die Erkenntnisse ha-
ben könnten. Aufgrund der Ergebnisse der 
Herzfrequenzmessungen und der Laktatkon-
zentrationen während des Stufentests ist 
deutlich zu erkennen, dass Fehleinschätzun-
gen aufgetreten sind und die eigene Leistung 
häufig überschätzt wurde. Da aus den Leis-
tungen des Stufentests die Leistung des an-
schließenden TTE Tests berechnet wurde, 
hatten die Fehleinschätzungen automatisch 
einen Einfluss auf die zu fahrende Leistung 
im TTE Test und damit auf den weiteren Test-
verlauf. Außerdem werden die Leistungs-
sprünge zwischen den Stufen bei der Berech-
nung der TTE Testleistung berücksichtigt. 
Große Leistungssprünge von Stufe zu Stufe 
ergeben einen weiteren großen Sprung zum 
Leistungswert des Dauertests. Das Gleiche 
gilt in umgekehrter Weise für kleine Sprünge. 
Durch diese beiden Aspekte können große 
Unterschiede zwischen den Teilnehmenden 
auftreten und es ist zu erkennen, dass Fehl-
einschätzungen einen erheblichen Einfluss 
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auf die Leistung des anschließenden Dauer-
tests haben. Daraus lassen sich zum Teil die 
sehr kurzen Dauerbelastungen einiger Athle-
ten erklären. Allerdings haben die Fehlein-
schätzungen keine weiteren Auswirkungen 
auf die gewonnenen Erkenntnisse, da der An-
strengungsverlauf trotzdem korrekt gemes-
sen werden konnte und die Befunde dieser 
Untersuchung mit den Befunden der Studien 
von Marcora und Staiano (2010) und Staiano 
et al. (2018) übereinstimmen.  

In dieser Untersuchung sollte der leis-
tungsbegrenzende Faktor, der zum Abbruch 
einer Ausdauerbelastung führt, untersucht 
werden. Es ist also wichtig, dass die Teilneh-
mer gefordert wurden, bis an ihre Leistungs-
grenzen zu gehen, damit der Zustand der Er-
schöpfung eintrat und es zum Abbruch der 
Belastung kam. In dieser Untersuchung 
wurde die Erschöpfung über die Aussage, 
dass die Belastung nicht weiter durchgehal-
ten werden kann und der Zustand der Er-
schöpfung eingetreten ist, definiert. Es 
musste auf diese Aussage vertraut werden, 
denn es gab keine weiteren Messverfahren, 
die sicherstellen konnten, dass der Zustand 
der Erschöpfung eingetreten war. Es wurde 
bereits gezeigt, dass die SportlerInnen im 
Wettkampf höhere Leistungen erbringen als 
während einer Labormessung (Pageaux, 
2014, S. 1319). Deswegen stellt sich die 
Frage, ob in dem Moment, in dem der Er-
schöpfungszustand mitgeteilt wurde, die Be-
lastung aufgrund der Erschöpfung nicht mehr 
durchgehalten werden konnte, oder ob ledig-
lich die Motivation nicht mehr ausreichte, um 
die Belastung weiter durchzuhalten. Sollte 
dieser zweite Fall eingetreten sein, bestätigt 
das die bisherigen Erkenntnisse und die An-
nahme, das Gehirn als den leistungsbegren-
zenden Faktor zu betrachten. Denn auch das 
psychobiologische Modell nimmt an, dass die 
Leistung über die Motivation gesteuert wird. 
Trotzdem soll in dieser Untersuchung der Er-
schöpfungszustand erreicht werden und es 
wäre interessant, wenn durch weitere Mes-
sungen festgestellt werden könnte, inwieweit 
der Körper zum Zeitpunkt des Abbruchs der 
Belastung wirklich erschöpft ist. Für den Er-
werb solcher Ergebnisse müsste diese Unter-
suchung unter Wettkampfbedingungen oder 
mit einer GegnerIn durchgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass die AthletInnen wirklich 
ihre maximale Leistung erreichen. Dadurch 
könnten mögliche auftretende Unterschiede 

mit den bisherigen Ergebnissen verglichen 
und genauer untersucht werden.  

Ausblick 

Wie in den bisherigen Studien wird auch in 
dieser Untersuchung angenommen, dass das 
Gehirn den leistungsbegrenzenden Faktor ei-
ner Ausdauerbelastung darstellt. Verantwort-
lich für diese Annahme ist zum einen das An-
strengungsempfinden, welches im Laufe der 
Dauerbelastung maximal angestiegen ist und 
einen signifikanten Zusammenhang mit der 
Dauer des TTE Tests aufweist. Das Anstren-
gungsempfinden wurde in dieser Untersu-
chung mit der Borg-RPE-Skala (Borg, 2004, 
S. 1016) gemessen. Die Borg-RPE-Skala er-
möglicht es, das Anstrengungsempfinden ob-
jektiv darzustellen. Trotzdem handelt es sich 
bei der wahrgenommenen Anstrengung um 
eine subjektive Empfindung und auch Staiano 
et al. (2018) haben bereits angemerkt, dass 
die Wahrnehmung bis jetzt wenig untersucht 
sei und weiteres Wissen notwendig wäre, um 
die Prozesse und Abläufe im Gehirn besser 
verstehen zu können. Aus diesem Grund 
wäre es interessant, in weiteren Untersu-
chungen die Gehirnaktivitäten während der 
Belastung zu messen. Möglicherweise lässt 
sich der Anstieg des Anstrengungsempfin-
dens in diesen Gehirnaktivitäten wiederfinden 
und die Vorgänge und Prozesse während des 
Zustands der Erschöpfung könnten genauer 
betrachtet und untersucht werden. Dieses 
Wissen würde neue Erkenntnisse und Erklä-
rungen für diesen Forschungsbereich schaf-
fen.  

Die Motivation stellt einen weiteren sehr 
wichtigen Faktor dar, der das Gehirn und da-
mit den Abbruch einer Ausdauerbelastung re-
guliert. Aus diesem Grund wäre es wün-
schenswert, in weiteren Untersuchungen die-
sen Aspekt genauer zu betrachten. Wie er-
wähnt, wurde bereits gezeigt, dass aufgrund 
der Motivation im Wettkampf höhere Leistun-
gen als während einer Labortestung erreicht 
werden (Pageaux, 2014, S. 1319). Es wäre 
sinnvoll, die Untersuchung unter realen Wett-
kampfbedingungen durchzuführen, um si-
cherzustellen, dass genügend Anreize vor-
handen sind, Höchstleistungen zu erreichen 
und auch äußere Faktoren, wie beispiels-
weise Zuschauer, zu einer maximalen Moti-
vation beitragen. Da das Durchführen einer 
Untersuchung während eines Wettkampfes 
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kaum möglich erscheint, wäre zu überlegen, 
in weiteren Untersuchungen eine Wett-
kampfsituation durch eine weitere Testperson 
zu konstruieren oder unterschiedlich motivie-
rende situative Bedingungen im Hinblick auf 
ihren Einfluss bei ähnlichen Studien zu unter-
suchen. 

In der Untersuchung von Staiano et al. 
(2018) wurden bereits Messungen durchge-
führt, welche die isometrische Muskelkraft vor 
und nach der Dauerbelastung untersucht ha-
ben. Nicht gemessen hingegen wurde die 
Muskelaktivität während der Dauerbelastung. 
In einer weiteren Untersuchung könnte die 
Muskelaktivität während der Belastung beo-
bachtet werden. Es könnte überprüft werden, 
ob und zu welchem Zeitpunkt es hier zu Ver-
änderungen kommt und inwiefern diese als 
frühzeitige Anzeichen für den Abbruch der 
Belastung zu bewerten sind.  

In einigen Studien wurde bereits der As-
pekt der mentalen Ermüdung und dessen 
Auswirkungen auf die Ausdauerbelastung be-
handelt und ein Zusammenhang zwischen 
der mentalen Ermüdung und der Abnahme 
der Leistungsfähigkeit festgestellt, der über 
die Zunahme des Anstrengungsempfindens 
vermittelt wird (Marcora et al., 2009; Pageaux 
et al., 2013; Pageaux et al, 2014). Ein mögli-
cher Ansatz für weitere Untersuchungen wäre 
herauszufinden, inwieweit Mentaltraining zu 
einer Reduktion des Anstrengungsempfin-
dens und damit zur Verbesserung der Leis-
tung beitragen könnte und ob es möglich 
wäre, das Gehirn als leistungsbegrenzenden 
Faktor auszuschalten beziehungsweise zu 
überwinden, um dadurch höhere Leistungen 
zu erreichen. Wenn dem Gehirn jedoch eine 
Schutzfunktion für den übrigen Organismus 
im Sinne des Central Governors (Noakes, 
2011; Noakes et al., 2004, 2005) zukommt, ist 
zu diskutieren, inwiefern mit dem Bestreben, 
diese Schutzfunktion zu überwinden, ethi-
sche Grenzen überschritten werden.  
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