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schiedenen Disziplinen (50-1500 m) zu berücksichtigen. Das gilt im Beson-

deren fur die Mechanismen der Energiebereitstellung (Abb. 1),

Anteile der Energiebereitstellung
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Abb. 1: Anteile der Energiebereitstellung in Anlehnung an Neu-

mann, Pfützner und Berbalk (2007).

Die 0ptimierung der Zahl der Ein- und Ausatemvorgänge kann eine Option

zur Leistungssteigerung sein. Dabei kann die Sauerstoffaufnahme sowohl

durch eine tiefe Einatmung mit langer Verweildauer der Luft in der Lunge

als auch eine hochfrequente Atmung mit hoher Ventilationsleistung und

gleichzeitig einer hohen Totraumventilation realisiert werden. Zielgröße muss

in jedem Fall die größtmögliche Sauerstoffaufnahme der Muskulatur sein.

Der Eigenverbrauch der Atemmuskulatur spielt dabei eine wichtige Rolle,

lm vorliegenden Beitrag wurde unter diesem Gesichtspunkt das Atem-

verhalten der weltbesten Schwimmerinnen und Schwimmer bei derWelt-
meisterschaft 201 'l in Shanghai (WM 201 1) analysiert. Aus diesen Befunden

sollen erste Ableitungen über erfolgreiche Atemstrategien, deren Abhän-
gigkeit von der Belastungsdauer und den trainingsmethodischen Konse-

quenzen getroffen werden.
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ln der Literatur wurde regelmäßig - auch in dieser Zeitschrift - zur

Struktur der Rennverläufe der besten Schwimmerinnen und Schwim-
mer bei Welt- und Europameisterschaften berichtet (Graumnitz &
Küchler: 2009; Küchler; Graumnitz & Buck, 2012a, b). Dabei beschrän-
ken sich die Autoren auf kinematische Parameter zur Antriebsgestal-
tung (Zyklusfrequenz, Zyklusgeschwindigkeit, Teilzeiten zum Start-
und Wendeabschnitt, Auftauchpunkte). Ergänzend zu bisherigen Dar-

stellungen bildet die Analyse der Atmung von Topathleten den
Schwerpunkt dieses Beitrags.

Über die Atmung und entsprechende Transportprozesse wird bei Dauer-

belastungen der für die aerobe Energiebereitstellung notwendige Sauerstoff

in der Muskulatur bereitgestellt. lm Schwimmen ist die Atmung eng an die

zyklische Bewegung der oberen Extremitäten gekoppelt. lndividuelle Cha-

rakteristika bei der Gestaltung der Ein- und Ausatmung stehen dabei in en-

ger Wechselwirkung mit der Effektivität der Antriebsbewegung und können

diese auch negativ beeinflussen. Als solche negative Faktoren können eine

Verlängerung der Pausen zwischen den Antriebsaktionen und/oder eine Ver-

größerung des Bewegungswiderstands durch das Einnehmen einer un-

zweckmäßigen Körperhaltung beim Einatmen beobachtet werden. Pedersen

und Kjendlie (2006) konnten zeigen, dass Zeitunterschiede bis zu einer

Zehntelsekunde auf einer Strecke von 'l 0 m erreicht werden können, wenn

auf die Atmung verzichtet werden kann. Weitere Aspekte, die bei der Ein-

schätzung der Atmung berücksichtigt werden sollten, sind erhöhte Anfor-

derung beim Ausatmen gegen den Wasserwiderstand oder die starke Ver-

krirzung der Einatemdauer beim Schwimmen mit hoher Zyklusfrequenz.

Bei Letzterem muss durch dieAtemmuskulatur eine sehr hohe Flussrate der

Luft erzeugt werden, was einen hohen energetischen Aufwand für die Atem-

muskulatur selbst darstellt (Jakovljevic & McConnell, 2009). Der dafür be-

nötigte Sauerstoff steht der Extremitätenmuskulatur nicht zur Verfügung
(Dempsey, Sheel, Derchak & Harms, 2000).

Eine Optimierung des Bewegungsablaufs beim Ein- und Ausatmen bzw.

des Atemrhythmus kann im Einzelfall eine wesentliche Reserve für eine Ver-

besserung der Leistung in der zyklischen Bewegung sein, Dabei sind die

konkreten Anforderungen an die aerobe Energiebereitstellung in den ver-



Zur Methodik
Die Grundlage dieser Untersuchungen bilden Videoaufzeichnungen, die im
Rahmen der Wettkampfbeobachtung durch die Leistungsdiagnostiker der
deutschen Nationalmannschaft bei derWM 201 1 gemachtwurden. ln der
Auswertung sind jeweils die Plätze 1-4 der Finals von 50-1500m Freistil be-
rücksichtigt. Dabei wurden folgende Parameter ermittelt: Zahl der Armzüge
bzw. Atemzüge pro Bahn, Tauchzeit (Zeit, die der Schwimmer vor und nach
der Wende ohne Atmung verbringt) und Anschwimmzeit (Zeitdauer, die der
Schwimmer auf der letzten Bahn vom Ende des letzten Atemzugs bis zum

Anschlag benötigt).
Aus der Zahl derArm- und Atemzüge wurde der Atemrhythmus bestimmt.

Der Rhythmus wird durch die Notation 1-3-2 dargestellt, ln diesem Beispiel

hat der Schwimmer in Folge nach einem (1 er-Atmung), danach nach drei
(3er-Atmung) und nachfolgend nach zwei Armzügen (2er-Atmung) einge-
atmet.

Ergebnisse

ln Abb.2 ist die Zahl derArmzüge pro Bahn für Männer und Frauen für die
Strecken von 50-1500 m dargestellt. Bei den Männern nimmt die Zahl der
Armzüge pro Bahn mit zunehmender Streckenlänge stetig ab. Darin spiegelt
sich wideri dass die niedrigeren Geschwindigkeiten mit immer niedrigeren
Frequenzen realisiert werden. Anders ist die Situation bei den Frauen, wo
bis 400 m eineAbnahme und für die längeren Strecken (800 m, 1500 m)

eine Zunahme der Anzahl von Armbewegungen zu beobachten ist. Die lan-
gen Freistilstrecken werden aktuell von Frauen dominiert, die die niedrigeren

Geschwindigkeiten mit höheren Zyklusfrequenzen erzielen. Dafür können
drei Ursachen genannt werden:

- Körperhöhe - die auf den langen Kraulstrecken erfolgreichen Schwim-
merinnen sind in der Regel kleiner und nutzen kürzere Antriebswege
als die Besten auf den kürzeren Strecken,

- Geringerer Antrieb aus dem Beinschlag,

- Kürzere Tauchphasen in den Wendeabschnitten.

Armzüge/Bahn

Abb. 3 verdeutlicht die Zahl der realisierten Atemzüge pro Bahn bei Männern
und Frauen. Die Grafik zeigt bei beiden Geschlechtern eindeutig einen Trend

zu einer höheren Anzahl an Atemzügen mit steigender Wettkampfdauer.

Abb. 3: Atemzüge pro Bahn in Abhängigkeit von der Streckenlänge.

ln Bezug auf dieAtmung nehmen die 50-m-Disziplinen eine Sonderrolle ein,
weil die Weltbesten sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nicht
atmen bzw. nur ein- bis zweimal aus- und einatmen. Auf dieser Strecke ist
es möglich, eine hohe Sauerstoffschuld einzugehen. Die hohen Bewegungs-

frequenzen verringern die Einatemdauer außerdem so stark, dass ein effek-
tiver Luftaustausch nicht mehr gegeben ist oder ein Rhythmuswechsel in

der Antriebsbewegung notwendig wird. Deshalb wird im Training darauf
hingearbeitet, die 50 m ohne Atemunterbrechung zu absolvieren. lm Ge-
gensatz dazu werden für die 1O0-m-Strecke im Mittel bereits 10 Atemzüge
pro Bahn benötigt. Bei 200 m ist bei Männern und Frauen ein weiterer
sprunghafter Anstieg zu beobachten. Ab 400 m erhöht sich die Zahl der
Atemzüge pro Bahn weiter; jedoch bei den Männern in deutlich geringer
Weise als bei den Frauen,

ln den zurückliegenden 10 Jahren ist auch in den Freistildisziplinen (be-

sonders über 50 und 100 m) zu beobachten, dass mit der Delfinbewegung
in immer längeren Übergängen bei Start und Wende höhere Geschwindig-
keiten als im Kraulschwimmen erzielt werden. lnwieweit dies dem Einzelnen
gelingt, ist einmal von grundlegenden Leistungsfaktoren (Schnellkraft/

Sprungkraft, Leistungsfähigkeit der Delfinbewegung) abhängig und zum

anderen davon, inwieweit diese Fähigkeiten wiederholt (entsprechend der

Anforderungen im Wettkampf) abgerufen werden können. Diese Über-
gangsphasen verringern die Anzahl der möglichen Armzüge und Atembe-
wegungen.

Abb, 4 zeigt die Mittelwerte der Tauchzeit für die verschiedenen Freistil-

disziplinen. lm Verlauf ist eindeutig ein Trend zu kürzeren Zeiten mit zuneh-
mender Streckenlänge zu beobachten.

Abb. 4: Tauchzeit in Abhängigkeit von der Streckenlänge.

Die auffällig hohen Werte über 200 m Freistil der Männer ist derTatsache
geschuldet, dass Weltmeister (Lochte/USA) und Vizeweltmeister (Phelps/

.",:,:"lll "irl
-l: l

"l.i*r_iiU
',-{dätü

Atemzüge/Bahf, .r",,n", EFrauen

r$ffiß
strecke lml

4x100 100
gesaml

xß

,$ 

tt

E-': 

s ß
1500200

gesamt

Abb. 2: Armzüge pro Bahn in Abhängigkeit von der Streckenlänge.
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USA) exzellente ,,Delfine" sind und diese Fähigkeiten auch in anderen
Schwimmdisziplinen (200R, 2005, 2001, 4001) bei noch längeren Übergän-
gen (1 3-l 4 m) erfolgreich anwenden. Bei beiden ist die Apnoesituation auf
höchstem Niveau konditioniert. Das spiegelt sich auch in derAnschwimm-
zeit zum Zielanschlag (Abb. 5) wider, wo der Wert bei 200 m wesentlich

durch die zwei genannten Topathleten bestimmt ist.

Abb. 5:Anschwimmzeit in Abhängigkeit von der Streckenlänge.

Die 50-m-Freistil sind wiederum gesondert zu betrachten. Dies liegt darin

begründet, dass diese Strecke überwiegend im anaeroben Bereich ge-

schwommen wird, die Energiebereitstellung somit über den Zerfall des mus-

keleigenen ATPs und des Kreatinphosphats erfolgt und eine Sauerstoffauf-

nahme durch Atmung keinen (wie Einzelbeispiele belegen) oder nur einen

geringen (eher negativen) Einfluss auf die Leistung hat. Der überwiegende

Teil der Männer (75 %) legt die Distanz komplett ohne Atmung zurück. Die

Frauen benötigen im Schnitt einen Atemzug mehr (Abb. 6). Deshalb werden

für die 50 m im Vergleich zu den restlichen Strecken besonders lange An-

schwimmzeiten bestimmt.

diese aber vor und nach der Wand, um die Pause in der Sauerstoffzufuhr
möglichst gering zu halten und einer Sauerstoffschuld vorzubeugen, Seine

Übergänge sind deutlich kürzer. Der Chinese verzichtet im Übergang auf ei-

nen Antrieb mit Delfinkicks.

Abb. 7: Atemmuster 200 m Männer (vereinfachte Darstellung,
Schwimmrichtung von links nach rechts).

ln Abb. 8 sind drei Beispiele für 200 m der Frauen dargestellt: Camille Muffat
(FRA), Kylie Palmer (AUS), Federica Pellegrini (lTA). Bei Muffat und Pellegrini

dominiert eine 2er-Atmung, wobei beide konsequent nach rechts atmen.
Pellegrini wechselt in der Mitte der Bahn die Atemseite, um sich zu ,,orien-
tieren" (Was macht die Konkurrenz?). DieAustralierin Palmer hat diese Ori-

entierungsmöglichkeit in ihren Atemrhythmus automatisch implementiert.

Abb, 8: Atemmuster 200m Frauen (vereinfachte Darstellung,
Schwimmrichtung von links und rechts).

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es nicht die eine Erfolgsstra-

tegie gibt. Eine individuelleAnpassung und Optimierung derAtmung in Be-

zug auf die ,,Bedürfnisse" des einzelnen Sportlers ist notwendig, Dafür gel-

ten fol gende 0ptimierungskriterien :

- Verringerung der Atemaktionen vs. frequenzorientierte Atmung in der

zyklischen Bewegung,

- renntaktische Aspekte (Wechsel der Atemseite ohne Geschwindigkeits-

verlust),

- Dauer der Apnoephasen (Anschwimmen zur Wand und Übergang zur

Schwimmbewegung),

- Vermeidung von Atembewegungen auf den Sprintstrecken.

Eine 0ptimierung derAtemstrategie sowohl im Einzelzyklus als auch in der

Zyklenfolge kann eine wesentliche Leistungsreserve sein. Um diese erfolg-

Anzahl der benötigten
Atemzüge (Männer)

r0 ]l .2

Anzahl der benötigten
Atemzüge (Frauen)

!1 r2 r3

Abb 6: Anzahl der benötigten Atemzüge auf der 50-m-Strecke
(links Männen rechts Frauen).

ln Bezug auf den Atemrhythmus wird auf eine Bildung von Mittelwerten
verzichtet, weil die Analyse gezeigt hat, dass die beim Einzelnen festgestell-

ten Variationen vielfach durch renntaktische Maßnahmen wesentlich be-

einflusst werden. Deshalb werden im Folgenden wenige Einzelbeispiele vor-

gestellt und im komplexen Zusammenhang desWettkampfs betrachtet. Zur

Veranschaulichung wurden für jeweils eine ausgewählte Bahn (50 m) des

jeweiligen Athleten sowohl die Armzüge (schwarze Striche) als auch die

Atemzüge (rote Pfeile; Richtung des Pfeils zeigt die Seite an, auf der einge-

atmet wurde) dargestellt.

Abb. 7 zeigt zwei Beispiele für 200 m der Männer: Michael Phelps (USA)

und Sun Yang (China). Für Phelps charakteristisch sind eine konsequente

2er-Atmung nach rechts und eine lange Tauchzeit, die deutlich vor der Wand

beginnt. Sun praktiziert ebenialls eine 2er-Atmung nach links, unterbricht
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='schließen zu können, müssen individuelle Gegebenheiten in grund- - ,-u,
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: -: erfolgreiche Umsetzung imWettkampf wird nurmöglich,wennTeil-

.': 
'cen konsequent im Training realisiert werden. Solche Aufgaben sind:

-, erlängerung der Tauchzeiten,

- Sieigerung derAntriebsintensität mit der Delfinbewegung,
- , erringerung derAtemfrequenz,
- , erbesserung der Leistungsfähigkeit der Atemmuskulatur.

- -: rem Apnoetauchen ist bekannt, dass sich die Atemanhaltezeit durch' 
' 

- ng erheblich verlängern lässt, wobei es unerheblich ist, ob dasTraining* ,',asser oder an Land durchgefuhrt wird, und wie lang die Pausen sind
,.-rhauer & Ulmer; 1983). Je nachdem, ob der Fokus auf der Phase vor

-='nach dem ,,Breaking point" (Zeitpunkt des Einsetzens unwillkürlicher
- =rbewegungen durch das Zwerchfell) liegt, werden dabei entweder phy-

: :gische Parameter wie der arterielle C02-Partialdruck oder psychische
:., .lren (2, B. die Willensstärke gegenüber den Unannehmlichkeiten der

- : - oe) verbessert. Für die Umsetzung kann z. B. das CFB-Training (Control-

.: :requency breathing) genutzt werden, wobei eine vorgegebene Strecke
.lerholt mit verringerterAtemfrequenz geschwommen wird.
', cht zuletzt kann auch die Ökonomisierung des 02-Verbrauchs durch

- " Training derAtemmuskulatur selbst zur 0ptimierung derAtemstrategie
:: rragen. Dazu werden entweder spezielle Trainingsmittel verwendet (2. B.

,: roTiger; PowerBreathe), die Atemmuskulatur profitiert aber auch von

-:rrngen aus dem Rumpfkrafttraining bzw. dem IMT (lnspiratory muscle''' ning nach McConnell, 201 1). Da beideTrainingsformen das Ziel haben,

, , durch Kräftigung des Zwerchfells und derAtemmuskulatur die Rumpf-

--C Beckenstabilisierung zu verbessern, hat auch ein Ganzkörpertraining
: ifluss auf das Atemverhalten beim Schwimmen.

Anna Matthaei, Anne Berbalk,

Jens Graumnitz, lürgen Küchler & Maren Witt
U niversität Leipzig, Institut ABTW,

IAT Leipzig, FG Sportmedizin und Schwimmen
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