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Wie oft 
kommen 
Sportler 

zu mir in die Pra-
xis, mit der Aussage „ich trainiere 
wie verrückt und werde immer 
schlechter statt besser“, „nichts 
geht mehr“ oder „wenn ich nicht 
für den Marathon angemeldet 
wäre, würde ich diese Saison keine 
Minute mehr trainieren“.
Ursachen für einen Leistungs-
knick sind sehr vielfältig (die 
wichtigsten davon siehe Tabelle). 
Bei einem ausführlichen Sport-
Check mit körperlicher Untersu-
chung, EKG, Spirometrie oder 
Lungenfunktion, Belastungs-EKG 
und Labor können Vitamin-, Mi-
neralstoff- oder Aminosäuremän-
gel erkannt oder eine Organfehl-
funktion ausgeschlossen werden. 
Bei den Organfehlfunktionen gilt 
als eine der wichtigsten und zu-
gleich gefürchtetsten die Herzmus-
kelentzündung oder Myokarditis. 
Aber auch Störungen des Hor-
monhaushalts sind nicht selten 
die Ursache. Viren, wie etwa das 
Cytomegalievirus (CMV) oder das 

Epstein-Barr-Virus (EBV), das ur-
sächlich für das Pfeiffer’sche Drü-
senfieber ist, können im Körper 
eine chronische Entzündung her-
vorrufen, sodass der Sportler sich 
nicht akut krank, aber auch nie 
100%ig fit fühlt. 
Im Hobbysportbereich spielt sehr 
oft die Doppel- und Dreifachbe-
lastung mit Beruf, Familie und 
Sport eine große Rolle und beim 
Spitzensportler kommt zum Sport 
die Familie, das Sozialleben und 
der Leistungsdruck hinzu. Nicht 
nur chronische Entzündungen, 
sondern auch immer wiederkeh-
rende akute Hals-Nasen-Oh-
ren-Infekte, länger andauernde 
banale Infekte oder Blasenentzün-
dungen können ein Hinweis für 
„zu viel“ sein und die verschrie-
benen Antibiotikatherapien füh-
ren wiederum zu einer Schwä-
chung des Immunsystems. Eine 
ganzheitliche Stärkung des Im-
munsystems ist dabei von großer 
Bedeutung.
Anhand des Trainingstagebuchs 
und der Pulsauswertungen des 
Sportlers wird oft ein „ZUVIEL“ im 
Training erkannt. Z. B. zu viel Um-
fang oder zu intensive Einheiten 
oder fehlende Regenerationszei-

LeiStUnGSknick –  
spOrtLiCher  
stiLLstand!
Wenn das training zur Last wird!

ten. Dabei darf der private Stress, 
Druck im Beruf, der Uni oder in 
der Schule nicht vernachlässigt 
werden. Diesem Sportler erkläre 
ich, dass weniger manchmal mehr 
ist und beim Training „Qualität vor 
Quantität“ gilt. Besonders schnell 
zeigt sich die fehlende Regenerati-
on auch, wenn zusätzlich ein chro-
nisches Schlafproblem oder men-
tales Problem besteht. Dabei hat 
sich Mentaltraining in Zusammen-

hang mit Akupunktur und Ho-
möopathie sehr bewährt 
Bei Jugendlichen spielt das Wachs-
tum und die Entwicklung eine 
sehr große Rolle. Nicht nur der 
veränderte Freundeskreis, sondern 
auch das veränderte Längen-
wachstum kann zu einem Leis-
tungsstillstand durch Verschie-
bung der Proportionen und Win-
kel  im Knochen, Muskel oder 
Gelenk führen.  n

Durch eine saubere Abklärung und Durchuntersuchung des Sportlers kann die 
Ursache für den leistungsknick gefunden und behandelt werden und der Sport-
ler findet wieder zurück zu seiner alten „Form“ und Motivation!

UrsaChen Für LeistUnGskniCk
Falsches Training: zu viel, zu intensiv, fehlende regeneration 
Stress: Beruf, Schule, Uni, Familie, Sozialleben 
Vitamin-, Mineralstoffdefizite: eisen, Vitamin B12, B11, kalium, Magnesium  
Eiweißmangel: Valin, Leucin, isoleucin, Ornithin, arginin, Lysin  
Chronische Entzündung: cMV, chlamydien, eBV  
Organfehlfunktion: herz, Schilddrüse. Darm, hypophyse 
Immunschwäche: immunglobulin-/Vitamin-D-Mangel, open window 
Wachstum: Proportionen-/Winkelveränderung, Pubertät 
Schlafstörung: Gedankenkreisen, Durchschlafstörung 
Störung im Hormonhaushalt: cortisol, Serotonin, testosteron, tSh 
Mentales Problem: Blockade nach Verletzung, Sturz, zu viel Druck 
Motivationsproblem: fehlende erfolgsmeldung, zu wenig Feedback
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