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• VO2max

• Laufzeit-Prognose

• Training Effect

• Aerober Training Effect

• Anaerober Training Effect

• Laktatschwelle 

• Erholungszeit

• Trainingsbelastung

• Leistungszustand

• Trainingszustand

• Strava Suffer Score

• HFV-Stresstest

• Herzfrequenzvariabilität

• EPOC

Was versteht man unter physiologischen Messwerten bei GARMIN?

Physiologische Messwerte

BILD TBD?
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• Beschreibt die maximale Rate mit der du Sauerstoff aufnehmen, zu den Muskeln 
transportieren und ihn effizient in aerober Energie verwerten kannst

• Ist ein Kriterium für die Bewertung der Ausdauerleistungsfähigkeit eines Athleten

• Ein hoher Wert signalisiert große Leistungsfähigkeit

• Ein niedriger Wert signalisiert eine geringe Leistungsfähigkeit

• Es ist ein dynamischer Wert, der durch zielorientiertes Training positiv beeinflusst werden 
kann

Was wird da eigentlich gemessen?

VO2max
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• Auf Basis deines ermittelten VO2max-Wertes kann eine angestrebte Wettkampfzeit 
prognostiziert werden

• Wettkampfzeiten für: 5-Kilometer-, 10 Kilometer-, Halbmarathon-, und Marathon-
Distanzen

• Wichtig: Es handelt sich bei den aufgeführten Zeiten lediglich um Prognosen, besonders 
bei längeren Wettkämpfen gibt es zahlreiche Erfolgsfaktoren, die die Endzeit 
beeinflussen

• Es existiert keine Garantie, dass die aufgeführte Zeiten auch erreicht werden

• Es ist wichtig, angemessen für ein Event zu trainieren, um die prognostizierte Zeit zu 
erreichen.

Was wird da eigentlich gemessen?

Laufzeit-Prognose
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• Training Effect gibt Anzeichen dafür, wie sich einzelne Trainingseinheiten auf deine zukünftigen 
Trainingszustände auswirken

• Wird dazu genutzt die einzelnen Trainings aufeinander abzustimmen, Erholungspausen sind dabei 
ein zentrales Element

• Wert steigt innerhalb einer Trainingseinheit und wird in Echtzeit aktualisiert 

Was wird da eigentlich gemessen?

Training Effect

Training Effect Beschreibung
1,0 - 1,9 Einfaches Training mit kurzer Erholungszeit
2,0- 2,9 Fitness wird aufrecht erhalten
3,0 - 3,9 Steigert Fitness bei regelmäßiger Wiederholung
4,0 - 4,9 Steigert Fitness enorm, Erholungszeit beachten!
5,0 Vorübergehende Überbelastung, große Verbesserungen, ZUSÄTZLICHE Erholungstage



6

Was wird da eigentlich gemessen?

Aerober Training Effect

Training Effect Aerober Nutzen
0 Kein Nutzen

1 Geringfügiger Nutzen
2 Formerhalt
3 Formaufbau
4 Starker Formaufbau
5 Überbelastung

• Aerober Training Effect: 

• Fähigkeit mit Hilfe von Sauerstoff Energie zu gewinnen

• Energiegewinnung aus Fetten

• Ausdauer und Kondition

• Misst den aeroben Nutzen des Trainings

• Gleichmäßiges Training mit mäßiger Anstrengung oder Training mit langen Intervallen wirken sich 
positiv auf die aerobe Fitness aus 

• Je besser deine Form ist, desto mehr musst du trainieren, um dich weiter zu verbessern

• Aerober Trainings Effect ist mit ursprünglichen Training Effect auf älteren Garmin-Uhren identisch
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Was wird da eigentlich gemessen?

Anaerober Training Effect

Training Effect Anaerober Nutzen
0 Kein Nutzen
1 Geringfügiger Nutzen
2 Formerhalt
3 Formaufbau
4 Starker Formaufbau
5 Überbelastung

• Anaerober Training Effect: 

• Fähigkeit ohne Hilfe von Sauerstoff Energie zu gewinnen

• Sprintfähigkeit

• Ermüdungswiderstandsfähigkeit

• Durch anaerober Energiegewinnung kann sehr kurzfristig Energie bereitgestellt werden, jedoch ist 
diese Energiequelle schnell erschöpft

• Je höher der angegebene Wert, desto größer der erwartete Nutzen für die anaerobe Fitness

• Kurze Intervalle mit hoher Intensität wirken sich positiv auf die anaerober Fitness aus
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Was wird da eigentlich gemessen?

Laktatschwelle

• Laktatschwelle ist die gewisse Anstrengung oder Pace bei der die Ermüdung verstärkt 
einsetzt

• Erfahrene Läufer erreichen ihre Laktatschwelle bei 90% ihrer maximalen Herzfrequenz

• Weniger erfahrenere Läufer erreichen ihre Laktatschwelle darunter

• Die genauesten Ergebnisse werden nach mehreren absolvierten Trainings erreicht

• Hilft dabei die persönlichen Trainingszonen zu bestimmen

• Eine Erhöhung der Laktatschwelle ermöglicht es dem Läufer länger ein hohes Tempo zu 
halten
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Was wird da eigentlich gemessen?

Erholungszeit

• Erholungszeiten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings, unzureichende Pausen 
können zur Verringerung des Leistungsvermögens führen

• Nach dem Training berechnet das Gerät, nach wie vielen Stunden du wieder bereit bist 
für ein hartes Training

• Wert setzt sich aus dem Training Effect, der aus dem aktuellen Training berechnet wird, 
und der zu Beginn des Trainings verbleibende Erholungszeit zusammen 

• Erholungszeit kann bis zu 4 Tage betragen
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Was wird da eigentlich gemessen?

Trainingsbelastung

• Gibt das Gesamtvolumen des Trainings der letzten 7 Tagen an

• Die wöchentliche Belastung wird mit der langfristigen Trainingsbelastung verglichen, 
dadurch kann eine Auskunft gegeben werden, ob die Belastung im optimalen Bereich 
liegt

• Gibt Aufschluss darüber, ob das Training einen zu viel oder zu wenig fordert

• Zu starke Belastung kann zu Verletzung oder dem Abfall der Leistungsfähigkeit führen

Einstufung Beschreibung
Hoch Trainingsbelastung ist eventuell zu hoch, um positive Ergebnisse zu erbringen

Optimal Dieser Bereich ist optimal um den Trainingszustand beizubehalten und zu verbessern
Niedrig Die Trainingsbelastung ist zu niedrig, um Verbesserungen zu verzeichnen
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Was wird da eigentlich gemessen?

Leistungszustand

• Gibt Auskunft über deine Leistungsfähigkeit

• Wert wird in den ersten 6 bis 20 Minuten des Lauftrainings ermittelt

• Je höher die Zahl, desto besser ist die zu erwartende Leistung

• Wert kann während des Trainings variieren und gibt somit Auskunft über deine 
Ermüdung

• Wert gibt die Abweichung von dem VO2max Grundwert an, jeder Punkt auf der Skala 
stellt dabei etwa 1% der VO2max dar
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Was wird da eigentlich gemessen?

• Erste Funktion, die nicht nur das aktuelle Lauftraining analysiert, sondern deine 
langfristigen Trainingsgewohnheiten

• Hilft dabei die Effektivität deines Trainings einzuschätzen, um dadurch bessere 
Trainingsentscheidungen für die Zukunft zu treffen

• Es ist ein Trainingsprotokoll von 1-2 Wochen erforderlich, um deinen Trainingszustand 
zu berechnen  

• Es existieren 8 verschiedene Trainingszustände, die dir einen Anhaltspunkt geben in 
welcher Phase deines Trainings du dich gerade befindest (siehe nächste Folie)
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Status Beschreibung Fitness Empfehlung

Formverlust Seit mindestens einer Woche trainierst du deutlich weniger als normal. Dies 

wirkt sich auf deine Kondition aus.

Versuche, die Trainingsbelastung zu 

erhöhen, um Verbesserungen 

festzustellen.

Unproduktiv Deine Trainingsbelastung ist gut, allerdings verschlechtert sich dein 

Trainingszustand. Eventuell erholt sich dein Körper nur schwer.

Achte auf deinen allgemeinen 

Gesundheitszustand, einschließlich 

Stress, Ernährung und Erholung.

Formaufbau Weiter so! Die Trainingsbelastung trägt zur Verbesserung deines 

Trainingszustands bei.

Es ist wichtig, dass du Erholungszeiten in 

das Training einbaust, um den 

Trainingszustand beizubehalten.

Höchstform Du bist ausgezeichnet auf Wettkämpfe vorbereitet. Die vor Kurzem reduzierte 

Trainingsbelastung ermöglicht es deinem Körper, sich zu erholen und ein 

vorheriges Training auszugleichen.

Plane entsprechend, da dieser optimale 

Zustand nur für eine kurze Zeit 

aufrechterhalten werden kann.

Formerhalt Die aktuelle Trainingsbelastung ist ausreichend, um den Trainingszustand 

beizubehalten.

Wenn du dich verbessern möchtest, 

ergänze dein Training durch andere 

Aktivitäten oder steigere das 

Trainingsvolumen.

Überbelastung Die Trainingsbelastung ist sehr hoch und ist kontraproduktiv geworden. Dein 

Körper muss sich erholen.

Erhole dich, indem du ein leichteres 

Training in deinen Trainingsplan 

aufnimmst.

Erholung Die geringere Trainingsbelastung ermöglicht es deinem Körper, dich zu 

erholen. Dies ist sehr wichtig, wenn du über einen längeren Zeitraum hart 

trainierst.

Erhöhe die Trainingsbelastung wieder, 

wenn du dich dazu bereit fühlst.

Kein Zustand In der Regel ist ein Trainingsprotokoll von ein oder zwei Wochen erforderlich, 

darunter kürzliche Aktivitäten mit VO2max-Berechnungen vom Laufen oder 

Radfahren, um den Trainingszustand zu berechnen.

Trainingszustand
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Was wird da eigentlich gemessen?

• Wert gibt an wie sehr man sich während des Trainings anstrengt

• Basiert auf den Herzfrequenzdaten und wie lange in den unterschiedlichen 
Herzfrequenzbereichen trainiert wurde

• Je länger und härter man trainiert, desto höher ist der Suffer Score

• Ermöglicht es die persönliche Trainingsbelastung zu beobachten und somit die 
Trainingsintensität zu steuern

• Nur in Verbindung mit einem Strava Premium Account
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Was wird da eigentlich gemessen?

• Gibt Auskunft darüber, ob du bereit für ein hartes Training bist

• Wird nach einem 3-minütigen Test ermittelt, der im Stehen durchgeführt wird

• Wert liegt zwischen 0-100

• Eine geringe Zahl signalisiert ein geringen Stresszustand

• Bei älteren Garmin-Produkten wird der HFV-Stresstest Belastungswert genannt
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Was wird da eigentlich gemessen?

• HFV lässt Rückschlüsse auf das persönliche Stresslevel zu

• Eine höhere HFV kennzeichnet ein geringes Stresslevel

• Stresslevel wird auf einer Skala von 0-100 angegeben

• Lässt Rückschlüsse zu wie dein Körper mit dem Stress des Trainings und des Alltags 
umgeht
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Was wird da eigentlich gemessen?

• EPOC= Excess post-exercise Oxygen Consumption

• EPOC ist relevant für den aeroben Training Effect, den anaerober Training Effect und der Trainingsbelastung

• Beschreibt das Phänomen, dass der Körper nach dem Training mehr Sauerstoff aufnimmt als im Ruhezustand

• Körper regeneriert sich nach dem Training über das Ausgangsniveau hinaus, weshalb vermehrt Sauerstoff 
benötigt wird

• Dieser Vorgang der zusätzlichen Regeneration wird als Superkompensation bezeichnet

• EPOC lässt Rückschlüsse auf die Höhe des Training Effect zu
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Was ist Firstbeat?

• Stellt Technologien zur Bestimmung von zahlreichen Messwerten zur Verfügung 

• Zusammenarbeit mit Garmin besteht seit 2008

• Mehr als 700 Vereine und 18.000 professionelle Sportler nutzen Firstbeat, um Ihre 
Leistung zu verbessern

• Manchester City, Golden State Warriors, US Olympic Team u.v.m nutzen Firstbeat

• Weitere Infos unter: https://www.firstbeat.com/de/



19Funktionsübersicht Brustgurte

HF-Messung Handgelenk Standard Herzfrequenzgurt HRM „Run“ HRM-Tri HRM-Swim Running Dynamics Pod

Herzfrequenz • • • • •

Herzfrequenz im Wasser • •

VO2max • • • •

Laufzeitprognose •

Training Effect •

Aerober Training Effect •

Anaerober Training Effect •

Laktatschwelle • • • •

Erholungszeit •

Trainingsbelastung •

Trainingszustand •

HRV Stresstest • • • •

Herzfrequenzvariabilität • • • •

Laufeffizienzwerte* • • •

* Schrittfrequenz, Schrittlänge, Vertikale Bewegung, Vertikales Verhältnis, Bodenkontaktzeit, Balance der Bodenkontaktzeit



20Funktionsübersicht Laufuhren

Forerunner 35 Forerunner 230 Forerunner 235 Forerunner 735XT Forerunner 935 fenix 5

HF-Messung Handgelenk • • • • • •

VO2max •1 • • • •

Laufzeitprognose •1 • • • •

Erholungszeit •1 • • • •

Training Effect • • •

Laktatschwelle •1 •1 •1

HRV Stresstest •1 •1 •1

Herzfrequenzvariabilität •1 •1 •1

Leistungszustand •1 • •

Aerober Training Effect •1 • • • •

Anaerober Training Effect • •

Trainingsbelastung • •

Trainingszustand • •

Laufeffizienzwerte •2 •2 •2

1Nur mit HRM 
2HRM-Run, HRM-Tri oder Running Dynamics Pod
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