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Abstract
Die autonom geschützte Leistungsreserve ist ein nicht sehr bekanntes Thema. In dieser
Arbeit wird erklärt, was die Leistungsreserve ist und welchen Zweck sie hat. Prinzipiell
ist zu sagen, dass dem Begriff der autonom geschützten Reserve eine Theorie zugrunde
liegt, die weder bewiesen noch widerlegt, und nicht von allen Autoren als gültige
Annahme angesehen wird. Die Leistungsreserve ist ein Schutzsystem des Körpers, um
den Zugriff auf alle Muskelkraft bis hin zur Erschöpfung zu verhindern. Eingesetzt wird
sie nur in einer lebensbedrohlichen Situation, aktiviert durch das körpereigene
Hormon Adrenalin. Beim Doping werden Stimulanzien, die diesem sehr ähnlich sind,
angewendet, um auf die Reserve zuzugreifen und die Leistung zu steigern. Von den
Stimulanzien werden drei Vertreter, nämlich Amphetamine, Ephedrin und Modafinil,
genauer bearbeitet. Bei diesen Dopingmitteln treten, insbesondere bei einer
Überdosierung, sehr gefährliche Nebenwirkungen auf, weswegen vom Gebrauch
dieser abzuraten ist. Eine weitere Methode, auf die Reserve zu zugreifen, ist Hypnose.
Bei einer Hypnosetherapie wird die Motivation des Sportlers gesteigert und dadurch
der Flow-Zustand erreicht, welcher den Zugriff auf Leistungsreserve ermöglicht. Die
Benutzung der autonomen Reserve geht immer mit einer großen Verletzungsgefahr
und einer langen Erholungsphase einher.
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1 Einleitung
In dieser Arbeit wird erläutert, was die Leistungsreserve ist, und welchen Zweck die
autonom geschützte Reserve erfüllt. Zusätzlich wird zur Wirkung von Pharmaka und
Hypnose auf die Leistungsreserve Stellung genommen.
Den Anstoß für diese Arbeit gab eine einfache Frage in einem Internetforum, die sich
mit der Geschichte einer jungen Frau beschäftigt, die einen Kleinwagen ohne fremde
Hilfe hochhebt, um ihr Kind zu retten. Diese Geschichte ist in Sportlerkreisen ein
Mythos. In dem Buch herausgegeben H. Rieckert „Sport an der Grenze der
menschlicher Leistung und Leistungsfähigkeit“ wird die These der autonom
geschützten Reserve kritisch hinterfragt. Dort kommen Autoren zu dem Schluss, dass
diese nicht existiert. Andererseits wird sie von zahlreichen namhaften
Wissenschaftlern als gegeben vorausgesetzt. Für das Kapitel Doping waren die
Internetseiten der WADA (World Anti-Doping Agency), NADA (Nationale Anti-Doping
Agentur), FINDA (World Anti-Doping Agency) besonders wichtig. Diese befassen sich
äußerst genau mit den verschiedenen Substanzen. Die offizielle Verbotsliste (2017)
und der Code (2015) sind weitere wichtige Quellen. Das Interview mit Robert
Hartmann befasst sich mit der Sport-Hypnose, er bezeichnet Hypnose als legales
Doping.
Die Arbeit zeigt, wie wichtig die autonom geschützte Reserve als Schutzmechanismus
ist. In der Arbeit soll weiteres dargelegt werden, wie die Leistungsreserve durch
Doping und Hypnose aktiviert wird, und welche Gefahren ein solches Vorgehen mit
sich bringt.
Dies ist eine literaturgestützte Arbeit, die mit empirischen Elementen in Form von
Interviews und Diagrammen unterstützt wird. Der Plan war es auch, Studien über
Versuchsreihen mit Sportlern einzubeziehen. Es war jedoch nicht möglich an diese
Information zu kommen.
Zunächst wird definiert, was die autonom geschützte menschliche Reserve ist, dann zu
welchem Zweck der Mensch diese hat. Das erste Kapitel endet mit der Erklärung, wie
durch Adrenalin die Reserve aktiviert wird. Darauf aufbauend werde ich im zweiten
5

Teil beschreiben, wie durch Doping die Reserve aktiviert wird. Da dies durch
Stimulanzien geschieht, habe ich drei Wirkstoffe dieser Gruppe herausgenommen,
denn eine umfassende Behandlung von Stimulanzien, würde den Rahmen der
vorliegenden Arbeit sprengen. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob
Sport-Hypnose als gesunde Alternative zum Doping eingesetzt werden kann.
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2 Autonom geschützte Leistungsreserve
Zu Beginn muss definiert werden, was der menschliche Körper leisten kann.
Absolutkraft ist die gesamte Kraft, die der Muskel abhängig vom Muskelquerschnitt,
der Muskelfaseranzahl und den gleichzeitig angesprochenen motorischen Einheiten
gegen einen Widerstand theoretisch aufbringen könnte. Diese wird in willentliche
Maximalkraft und die autonome Reserve eingeteilt. Die Maximalkraft kann der Mensch
bewusst ansteuern und auch durch intramuskuläres Koordinationstraining vergrößern,
mit dem Effekt, dass die autonom geschützte Leistungsreserve, die der Körper nicht
bewusst ansteuern kann, kleiner wird. Der Unterschied zwischen Maximalkraft und
Absolutkraft nennt man auch Kraftdefizit. Bei einer durchschnittlichen Person kann
man davon ausgehen, dass sie über 70% Maximalkraft und 30% autonome Reserve
verfügt.1

2.1 Definition
Die autonom geschützte Reserve ist eine Energiereserve des menschlichen Körpers.
Diese ist dazu bestimmt, den menschlichen Körper in gewissen Situation, wie
Lebensgefahr, Wut oder Angst, mit noch zusätzlicher Kraft zu unterstützen. Ein
normaler, nicht trainierter Mensch kann willentlich auf 70% seiner Kraft zugreifen. Die
restliche Kraft wird Kraftdefizit oder die autonom geschützte Reserve genannt. Diese
ist nicht mehr willentlich ansteuerbar. Die Grenze zwischen den beiden Bereichen
bildet die sogenannte Mobilisationsschwelle. Der Körper signalisiert durch Ermüdung
und die damit verbundene Leistungsverminderung, dass diese Grenze erreicht wurde.
Durch langes und entsprechendes Training, beziehungsweise durch Motivation, ist es
einem Leistungssportler möglich, die Mobilisationschwelle nach oben zu verschieben
und der Sportler kann in Folge dessen auf bis zu 80% bis 85% der Muskelkraft
zugreifen. Zusätzlich bildet die Leistungsreserve einen Sicherheitspolster, der dazu
gedacht ist, den Körper vor völliger lebensbedrohlicher Erschöpfung zu bewahren.

1

Vgl. Akademie für Sport und Gesundheit https://www.akademie-sport-

gesundheit.de/lexikon/absolutkraft-kraftdefizit-definition.html zuletzt aufgesucht am 02.01.2017
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Denn dadurch, dass diese nicht willentlich angesprochen werden kann, wird der
Mensch letztlich davor geschützt, sein gesamtes Kraftpotenzial aufzubrauchen und an
Überbelastung zu sterben. Bei der hypothetischen Annahme, dass der Mensch
willentlich auf 100% seiner Kraft zugreifen könnte, würden schon nach wenigen
Sekunden Kreislaufprobleme auftreten, die in weiterer Folge zum Tod führen. 2 Als
Beispiel kann hier der Tod des Radprofisportlers Tom Simpson genannt werden. Dieser
hatte durch Doping seine Hemmschwelle ausgeschaltet und ist unter dem Einfluss der
Drogen an den Folgen körperlicher Überbelastung gestorben.3

Abbildung 1 Einteilung der Leistungsfähigkeit nach Graf
Im Jahr 1929 teilte Graf das körperliche Leistungsvermögen in verschiedene Bereiche
ein (Abbildung 1). Dieses Schema konnte bis heute nicht eindeutig bewiesen, jedoch
auch nicht widerlegt werden. Deswegen wird in der Sportmedizin angenommen, dass
diese Aufteilung legitim ist. Die autonom geschützte Leistungsreserve, im Diagramm
der Bereich ganz oben, kann der Mensch nicht willentlich ansteuern, denn diese wird
für absolute Notfälle aufgehoben. In der Abbildung kann man deutlich erkennen, dass

2
3

Vgl. Mythos Motivation, Reinhard K. Sprenger, Seite 113
Vgl. Von Jens Bierschwale, veröffentlicht am 13.07.2007

https://www.welt.de/sport/article1021977/Tom-Simpsons-legendaere-Fahrt-in-den-Tod.html, zuletzt
aufgesucht am 02.01.2017
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die Leistungsbereitschaft sich von der Tagesperiodik abhängig verändert. Dieser
Wellenlinie angepasst, verhält sich auch der Prozentbereich der autonom geschützten
Reserve. Es ist deutlich abzulesen, dass der Körper um neun Uhr morgens am
leistungsfähigsten ist und dort die Hemmschwelle zur autonom geschützten Reserve
im obersten Bereich liegt. 4
2.1.1 Die Leistungskapazität in Abhängigkeit von der Motivation

Abbildung 2 Einteilung der Leistungskapaziät in Anlehnung an Graf
Abbildung 2 zeigt eine Einteilung der Leistungskapazität des Menschen und ihre
Mobilisierung durch unterschiedlich starke Willensleistung. Die automatisierte
Leistung braucht nur sehr wenig Willensanstrengung und man kann so 15% seiner
Leistung aktivieren. Die physiologische Leistungsbereitschaft (15-35%) erfordert nur
eine mittlere Willensanstrengung. Die automatisierte Leistung und die physiologische
Leistungsbereitschaft wird vom Körper im Alltag genutzt, um verschiedenste leichte
Aufgaben zu erledigen. Die gewöhnlichen Einsatzreserven (35-65%) benötigen
ausgeprägte Willenskräfte und daher ein gewisses Maß an Motivation. Diese wird
üblicherweise im Training abgerufen. Dabei ist zu beobachten, dass Personen, die
mehr Motivation aufbringen können, auf einen größeren Bereich und dadurch auch
auf mehr Leistung zugreifen können, als eine vergleichsweise weniger motivierte
Person mit dem gleichen Muskelquerschnitt. Dasselbe gilt für Personen mit sinnvoll
aufgebautem und intensivem Training. Sogenanntes Maximalkraft- oder
intramuskuläres Koordinationstraining ist darauf ausgerichtet, eine höhere Anzahl von
motorischen Einheiten in der Muskulatur gleichzeitig zu aktivieren. Bei dieser Art des

4

Vgl. Sport an der Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit A. Mader, H. Heck, W. Hollmann, Seite 69
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Krafttrainings kommt es zu einem hohen und schnellen Kraftzuwachs, jedoch nicht zu
einem Muskelmasseaufbau. Da die geringen Wiederholungen, die mit sehr hoher
Intensität durchgeführt werden, zu kurz sind, um den Muskelquerschnitt zu
vergrößern.5
„Mangels Muskelzuwachs kann in diesem Fall der zu erwartende Kraftgewinn nur auf
eine Verbesserung von nervalen und biochemischen Faktoren zurückgeführt werden.“6

Mit diesem Training wird der Körper ausdauernder und kann die Mobilisationsschwelle
weiter nach oben verschieben, als bei einer untrainierten Person. Die Verwendung der
gewöhnlichen Einsatzreserven geht mit einer relativ starken Ermüdung einher, die sich
durch einen deutlichen Leistungsabfall kennzeichnet. Die autonom geschützte Reserve
ist in Abb. 2 im Prozentbereich von 65-100% dargestellt. Durch die oben genannten
Voraussetzungen bestehen individuelle Abweichungen der Leistungsreserve von dem
Standardwert von 80%. Man kann feststellen, dass die Prozentzahlen hier von Person
zu Person stark variieren. Es ist davon auszugehen, dass ein hochtrainierter und
hochmotivierter Leistungssportler die Schwelle auf bis zu 85% verschieben kann.
„Die Mobilisationsschwelle lässt sich […] durch entsprechendes Training verschieben, so
dass ein hochtrainierter bzw. hochmotivierter Sportler im Vergleich zu einem
untrainierten kräftigen Mann mit gleichem Muskelquerschnitt größere Kräfte aufbringen
kann.“7

Die Reserve kann nur durch Affekte, wie Stress, Angst oder Wut sowie Hypnose, aktiv
verwendet werden. Durch bestimmte Pharmaka also Dopingmittel kann die
Mobilisationsschwelle gefährlich hoch nach oben gesetzt werden und der gedopte
Sportler kann hier auf unnatürlich viel Muskelleistung zugreifen, die eigentlich schon
im geschützten Bereich liegt.8

5

Vgl. http://www.sportunterricht.de/lksport/muauf3.html zuletzt aufgesucht am 02.01.2017

6

http://www.sportunterricht.de/lksport/muauf3.html zuletzt aufgesucht am 02.01.2017

7

Optimales Training, Jürgen Weineck Seite 405

8

Vgl. Optimales Training, Jürgen Weineck Seite 404 und 405
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2.2 Verwendung der Leistungsreserve
2.2.1 Todesangst
Die Leistungsreserve wird in sehr seltenen Fällen benutzt und geht auch mit einer sehr
starken Erschöpfung einher. Die bekanntesten Fälle berichten von Menschen, die in
großer Gefahr fast schon übermenschlich wirkende Kräfte entwickeln. Zusätzlich kann
auch die Bedrohung von nahestehenden Personen zu einer Aktivierung der Reserve
führen. Die wohl bekannteste Geschichte ist jene einer jungen Frau, die einen Autounfall
hatte, bei dem ihr Kind unter dem Auto eingeklemmt wurde. Sie konnte ihr Kind nur
befreien, indem sie das Auto hochhebt, was sie auch ohne Hilfe tat. Sie entwickelte
übermenschliche Kräfte, jedoch ist bis heute noch nicht bewiesen, dass dies durch die
Aktivierung der Leistungsreserve erfolgte.
„Wenn wir in der Lage wären, die Kräfte, die die junge Mutter in der Todesangst um ihr
Kind freisetzten konnte, auch im Sport nutzbar zu machen, würden wir über die
aktuellen Weltrekorde nur mehr Lächeln“9

Diese in vielen Fachbüchern zitierte Geschichte lässt sich nicht durch seriöse Quellen
belegen. Im Internet gibt es viele Foren, in denen über dieses Beispiel diskutiert wird.
Die anonymen Beiträge lauten meistens: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass eine
Frau ein Auto hochhebt, um ihr Kind zu retten. Ist das wirklich möglich?10
A. Mader, H. Heck, und W. Hollmann behaupten in dem Buch „Sport an der Grenze der
menschlichen Leistungsfähigkeit“ in ihrem Kapitel „Leistung und Leistungsbegrenzung
des menschlichen Organismus“, dass die autonom geschützte Reserve nicht existiert.
„Ein zusätzlicher „autonomer Schutzmechanismus“, der zudem noch nach der z. Zt.
allgemein akzeptierten Theorie von Graf durch die Wirkung von Pharmaka (= Doping)
durchbrochen werden kann, ist nicht existent.“11

9

Doping, Hans Holdhaus, Peter H. Schober Seite 124

10

Vgl. http://www.gutefrage.net/frage/woher-holt-eine-mutter-die-kraft-wenn-ihr-kind-im-gefahr-ist

zuletzt aufgesucht am 2.01.2017
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Sport an der Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit A. Mader, H. Heck, W. Hollmann, Seite 90
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Die Argumentation dieser Aussage beruht auf langen Berechnungen, die die
aufgestellte These beweisen sollen. Wenn der Körper Leistung aufbringt, geschieht das
über energiereichen Phosphor. Sobald dieser zum größten Teil aufgebraucht ist, setzt
der Körper Glykolyse ein, um eine Dephosphorylierung zu erreichen. Dadurch fällt die
Leistung drastisch und Ermüdungserscheinungen treten auf. Der Körper braucht eine
Pause. Die Autoren behaupten, dass dann, wenn der Glykolysestop vom Körper
induziert wird, der Körper nur noch über sehr geringe Phosphorreserven verfügt und
eine weitere Leistungssteigerung deshalb nicht möglich ist.12
Doch den menschlichen Organismus exakt zu berechnen, ist undurchführbar. Es gibt zu
diesem Thema keinen genauen Studien, sondern immer nur Beobachtungen
faszinierender Einzelfälle.
Die Reserve ist als das Energienotdepot des menschlichen Körpers gedacht. Andere
Affekte wie besonders viel Stress oder Wut, können diese auch abrufen. Für den
Körper ist dies jedoch gefährlich anstrengend und der menschliche Körper braucht
danach eine sehr lange Erholungsphase.

12

Vgl. Sport an der Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit A. Mader, H. Heck, W. Hollmann, Seite

79,80 & 90
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2.3 Aktivierung der automom geschützten Leistungsreserve

Abbildung 3 Chemische Strukturformel von künstlichen
Noradrenalin und Adrenalin
Die Leistungsreserve wird vom Köper durch die Auschüttung von Adrenalin und
Noradrenalin aktiviert. Sie bewirken eine Aktivierung des Fettabbaus oder auch
Lipolyse, um dem Körper möglichst schnell Energie zur Verfügung zu stellen. Außerdem
steigern sie den Glykolysegehalt im Muskel. Künstlich hergestellt bezeichnet man sie
als Epinephrin und Norepinephrin und zählt sie zur Gruppe der Stresshormone. Sie
werden in einer Stresssituation vom Körper in der Nebenniere gebildet und ins Blut
freigesetzt. Diese bewirken im Körper eine Steigerung von Blutdruck, Herzfrequenz
und Blutzuckerspiegel, zusätzlich eine Erweiterung der Bronchen. Die Hormone
werden im Körper, nachdem die Gefahrensituation verschwunden ist, schnell wieder
abgebaut. Wenn dies nicht der Fall ist, der Stress bestehen bleibt und Adrenalin und
Noradrenalin langfristig im Körper produziert wird, kann dies zu Herz-KreislaufProblemen führen.
In der Medizin wird vorallem künstliches Adrenalin also Epinephrin genützt, zum
Beispiel bei Schock-Zuständen oder einem Herzstillstand zur Wiederbelebung. In
Nasensprays war es oft enthalten, weil Epinephrin eine entkrampfende Wirkung auf
die Bronchen hat, bis es 2002 verboten wurde.13
Epinephrin steht auf der Verbotsliste der WADA bei den Wettkampf verbotenen
Substanzen und Methoden in der Kategorie S6. Jedoch ist es im Wettkapmpf nicht

13

Vgl. Adrenalin, Gesundheit.de, Daniela Heinisch, 05.09.2012

http://www.gesundheit.de/krankheiten/druesen-und-hormone/nebenniere/adrenalin zuletzt
aufgesucht am 02.01.2017
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verboten bei lokaler Anwendung oder bei Verabreichung in Verbindung von einem
Lokalanasthätikum.14 Adrenalin kann unter falscher Dosierung eine Reihe von
Nebenwirkungen hervorrufen, wie Herzinsuffizienz, Durchblutungsstörungen am
Herzen, Herzinfarkt und Herzstillstand. Auch die Psyche ist bei Überdosierung
betroffen. Symptome wie Unruhe, Angst, Halluzinationen und Psychosen treten bei
Patienten auf.15

3 Einfluss des Dopings auf die Leistungsreserve
Nur bestimmte Dopingmittel können auf die autonom geschützte Reserve zugreifen.
Dies passiert immer durch Überwindung der Mobilisationsschwelle. Da diese als Schutz
dient, ist dieser Vorgang gefährlich und für den Körper äußerst ungesund.

Abbildung 4 Aktivierung der autonom geschützten Reserve durch Doping
In Abbildung 4 wird gezeigt, dass Doping genau den selben Effekt hat, wie
Lebensgefahr. Die Wirkstoffe, die dies ermöglichen, müssen also eine ähnliche
Wirkung, wie Adrenalin aufweisen.

14

Vgl. www.nada.de/fileadmin/user_upload/nada/Downloads/Listen/161216_Verbotsliste_2017_-

_informatorische_UEbersetzung.pdf siehe Anhang Seite 30 & 40
15

Vgl. Adrenalin, Gesundheit.de, Daniela Heinisch, 05.09.2012

http://www.gesundheit.de/krankheiten/druesen-und-hormone/nebenniere/adrenalin zuletzt
aufgesucht am 02.01.2017

14

3.1 Doping
Doping ist die Verwendung von verbotenen Substanzen und Methoden, um eine
Leistungssteigerung hervorzurufen.

Bei Wirkung wird der Organismus verändert und

gestört. Eine Leistungssteigerung durch Doping ruft immer eine Reihe an fatalen
Nebenwirkungen hervor. Doping laut WADA (World Anti-Doping Agency) ist per
definitionem das ein- oder mehrmalige Verstoßen gegen die in Artikel 2.1 bis 2.8
aufgestellten Anti-Dopingregeln, auch genannt der Code. Jeder Athlet ist verpflichtet,
sich diese Regeln selbst anzueignen und einzuhalten.16 Einige Substanzen sind zu
allen Zeiten verboten, das heißt sowohl außerhalb als auch während des
Wettkampfes. Diese sind in den Kategorien von S0 bis S5 zu finden; ebenso die
Anwendung verbotener Methoden von M1 bis M3. Als zweite Gruppe gibt es die der
nur im Wettkampf verbotenen Substanzen. Diese sind in den Kategorien S6 bis S9
gelistet.17

„It is each Athlete´s personal duty to ensure that no Prohibited Substances enter his or
her body. Athletes are responsible for any Prohibited Substances or his Metabolites or
Marker found to be present in their Samples.”18

Jeder Athlet ist verpflichtet keine verbotenen Substanzen einzunehmen und wenn bei
ihm in seiner Probe eine verbotene Substanz festgestellt wird, wird er zu Rechenschaft
gezogen. Gewisse Mittel ermöglichen dem Athleten den Zugriff auf die geschützte
Reserve. Die größte und am besten erforschte Gruppe bilden die Sympathomimetika
oder Stimulanzien. Sie sind in der Verbotsliste der WADA in der Kategorie der im
Wettkampf verbotenen Substanzen und Methoden zu finden. Das heißt, dass sie
während des Trainings oder in der Freizeit konsumiert werden dürfen, jedoch gilt ein
Sportler als gedopt, wenn vor oder nach einem Wettkampf Spuren einer von der
WADA auf die Verbotsliste gesetzten Substanz in der Probe des Sportlers gefunden
werden. Da viele der Stimulanzien auch in Medikamenten enthalten sind, muss ein

16

Vgl. https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-

code.pdf Seite 18
17

Vgl. www.nada.de/fileadmin/user_upload/nada/Downloads/Listen/161216_Verbotsliste_2017_-

_informatorische_UEbersetzung.pdf
18

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-

code.pdf Seite 18, Artikel 2.1.1
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Leistungssportler die Inhaltsstoffe der Medikamente vor der Einnahme genau
überprüfen. Dass viele der Wirkstoffe auch in Medikamenten enthalten sind, ist auch
der Grund, warum sie in der Kategorie, der außerhalb des Wettkampf erlaubten Mittel
gelistet sind. Ein Sportler kann in der Trainingsphase ohne Probleme Nasenspray, in
dem Ephedrin enthalten ist, einnehmen. Bei einer Kontrolle werden Spuren von
Ephedrin zu finden sein, aber für den Sportler wird es keine Konsequenzen geben. In
diesem Sinn können Sportler Medikamente oder die Dopingmittel auch während dem
Training konsumieren, ohne sich strafbar zu machen. Dies ermöglicht aber auch
Missbrauch. Eine Trainingseinheit unter Einfluss eines Medikaments kann schädlich
sein, weil „bei intensivem Training eine völlige körperliche Erschöpfung zu befürchten
ist“19. Die Leistung steigert sich langfristig gesehen trotzdem. Dadurch ist der
Leistungssportler bei der Dopingkontrolle beim Wettkampf unauffällig, jedoch ist er
leistungsstärker als ein Mitbewerber, der zu keiner Zeit Dopingmittel genommen hat.20

3.2 Stimulanzien (Sympathomimetika)
Sympathomimetika werden in indirekte, direkte, Methylxanthine und in Rauschmittel
eingeteilt. Unter indirekten Stimulanzien versteht man Stoffe, wie Amphetamine und
Ephedrin, diese werden oft auch Psychostimulanzien genannt. Zu den Rauschmitteln
zählen Kokain und Ecstasy.21 Die Dopingmittel dieser Gruppe werden oft im Radsport,
aber auch in Spielsportarten eingesetzt. Sportler nehmen diese Substanzen ein, um
ihre Risikobereitschaft zu steigern und körpereigene Warnungen von Schmerz oder
Ermüdung auszuschalten.22

19

Vgl. Doping im Sport, Karl Feiden, Helga Balasius, Seite 7

20

Vgl. www.nada.de/fileadmin/user_upload/nada/Downloads/Listen/161216_Verbotsliste_2017_-

_informatorische_UEbersetzung.pdf zuletzt aufgesucht am 08.01.2017, siehe Anhang Seite 30 & 40
21

Vgl. Doping, Hans Holdhaus, Peter H. Schober Seite 43

22

Sport ohne Doping von Nicole Arndt, Andreas Singler, Gerhard Treutlein
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3.2.1 Wirkung und Risiken
Stimulanzien bewirken eine deutliche Steigerung von Konzentration, Aufmerksamkeit
und Selbstvertrauen. Ähnlich wie bei der Sport-Hypnose. Durch diese will der Sportler
auch die Konzentration steigern. Deswegen wird die Sport-Hypnose auch als legales
Dopingmittel bezeichnet, denn im Gegensatz dazu hat Hypnose laut Hartmann keine
schädlichen Nebenwirkungen, wie die meisten Dopingmittel.23 „Ich finde es ist sogar
eine sehr gute Alternative da sie ja im Gegensatz zu Doping auch erlaubt ist.“24
Beim Doping gibt eine lange Liste von physischer und psychischer Nebenwirkungen,
die die meisten Sportler oftmals uninformiert in Kauf nehmen. Diese treten jedoch nur
auf, wenn „die von den Sportlern eingenommen Mengen die üblichen therapeutischen
Dosen um ein Vielfaches übersteigen“25. Die meisten der Nebenwirkungen betreffen
das Herz-Kreislaufsystem. Symphatikomimetika steigern die Herzleistung, in dem sie
die Herzfrequenz und den Blutdruck erhöhen. Zusätzlich wird die Köpertemperatur
erhöht und der Sportler kann in Folge dessen einen Hitzschlag erleiden. Stimulanzien
haben aber auch einen sehr hohen Suchtfaktor und der Langzeitgebrauch führt zu
Stresssymptomen und Abhängigkeit. Aus psychischer Sicht ist zu beobachten, dass
durch das Konsumieren von Stimulanzien eine schwerwiegende Änderung der Psyche,
Halluzinationen, Desorientierung, Persönlichkeitsveränderungen und Psychosen
auftreten können. Die Person leidet an Erregung, erhöhter Aggression, Unrast und
oftmals an Schlaflosigkeit.26
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Vgl. Interview mit Rolf Hartmann, siehe Anhang Seite 38
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3.2.2 Amphetamin und Methamphetamin

Abbildung 5 Chemische Strukturformel von Amphetamin
Amphetamine und Methamphetamine sind synthetisch hergestellte Stimulanzmittel,
die auf das zentrale Nervensystem wirken. Sie haben eine sehr ähnlich chemische
Struktur wie das vom Körper natürlich hergestellte Stresshormon Adrenalin und
Noradrenalin. Durch Amphetamine werden im Gehirn die Neurotransmitter Serotonin
und Dopamin ausgeschüttet. Serotonin spielt eine sehr wichtige Rolle in der
Signalübertragung im Zentralnervensystem hat. Weitere wichtige Wirkungsbereiche
sind im Herz-Kreislauf-System und Darmnervensystem. Dopamin wirkt hauptsächlich
auf die Psyche und zwar antriebssteigernd oder motivierend.
Dies führt zu einer Steigerung der körperlichen als auch der psychischen Leistung und
der Konsument verspürt ein Gefühl von starker Energie und glasklaren Gedanken. Dem
Körper wird eine Gefahrensituation vorgespielt, da die selben Botenstoffe
ausgeschüttet werden, wie in einer wirklich lebensbedrohlichen Situation. Der Körper
ist in Alarmbereitschaft und durch die Anregung des Sympathikus wird die
Körpertemperatur, Blutdruck und Herzfrequenz gesteigert. Gleichzeitig entscheidet
der Körper, dass nicht so wichtige Körperfunktionen eingestellt werden. Es wird das
Durst-, Hungergefühl und Schlafbedürfnis unterdrückt. Amphetamin wirkt gleich wie
Kokain, wobei ersteres eine länger anhaltende Wirkung hat. Zusätzlich schädigt es das
Herz-Kreislaufsystem sowie das Nervensystem. Das stärkstes Nervengift dieser Gruppe
ist Methamphetamin, in der Drogenszene auch „ice“ genannt.27
Eine kleine Dosis von Methamphetamin, also 10-30 Milligramm, führt zu einer
kurzfristigen bessern Reaktionszeit, höhere Alarmbereitschaft, Unterdrückung von
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Ermüdungsgefühlen und oftmals zu Euphorie. Dieser Rauschzustand kann sechs bis
acht Stunden anhalten. Außerdem ist die Person deutlich gewillter risikoreiche
Entscheidungen zu treffen. Eine deutlich höhere Dosis hat zur Folge, dass Erregung,
Konzentrationsschwierigkeiten, Unruhe, Unaufmerksamkeit, Verlust des Zeitgefühls,
verlangsamte Reflexe, Verlust des Gleichgewichts und der Orientierung sowie die
Unfähigkeit Anweisungen zu befolgen, auftreten. Aufgrund von verzerrter
Wahrnehmung von Schmerz oder Ermüdung durch Einnahme dieser Substanzen kann
es dazu kommen, dass der Sportler das körpereigene Warnsystem ignoriert und auch
Sport betreibt, wenn er verletzt oder der Köper schon sehr erschöpft ist.
Amphetamin und Methamphetamin sind in Österreich illegale Drogen und zählen zu
den beliebtesten Partydrogen. In der Drogenszene werden die Stimulanzien als
„Speed“ bezeichnet. Speed ist eine Mischung aus Amphetamin, Methamphetamin,
Ephedrin, Koffein und eine Substanz zum Strecken. Die regelmäßige Einnahme von
Amphetaminen und auch Kokain führt zu einer Abhängigkeit und zu starken
Nebenwirkungen. 28 Außerdem gewöhnt sich der Körper durch das mehrmalige
Konsumieren an die Wirkung, er entwickelt eine Toleranz der Droge gegenüber.
Folglich muss die abhängige Person immer mehr Amphetamin einnehmen, um
überhaupt eine Wirkung zu spüren.29
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3.2.2.1 Das Beispiel: Tom Simpson

Abbildung 6 Der Radprofi Tom Simpson bei einem Radrennen
Ein Beispiel für körperliche Überbelastung ist der Radsportprofi Tom Simpson, der
1967 bei der Tour de France bei der Etappe, die über den Mont Ventoux führt,
kollabiert und gestorben ist. 3000 Meter nachdem die Radfahrer den Gipfel hinter sich
gelassen hatten, stürzte Simpson zum ersten Mal auf Grund von Kreislaufproblemen,
er stiegt jedoch sofort wieder auf das Rad und fuhr wenige Meter weiter, bevor er
erneut stürzte. Trotzdem versuchte Tom Simpson weiter zu fahren. „Put me back on
my bike“30 rief er Zuschauern, die in der Nähe standen, angeblich zu. Bevor er wieder
auf das Rad stieg, kollabierte er und starb noch vor Ort. Mediziner diagnostizierten ein
Herzversagen aufgrund von körperlicher Überbelastung. Bei einer späteren Obduktion
wurde klar, dass der Radprofi gedopt hatte. Er ging damit als erster durch Doping
verstorbener Radsportler der Tour de France in die Geschichte ein. Der
neunundzwanzigjährige Radprofi, der zwei Jahre zuvor Weltmeister geworden war,
hatte einen Cocktail aus Amphetaminen, Betäubungsmittel und Alkohol zu sich
genommen. Amphetamin bewirkt eine Erhöhung der Körpertemperatur, zusätzlich
hatte es an diesem Tag 40°C. Diese Kombination endete für ihn tödlich. Die
Amphetamine und Betäubungsmittel hatten dazu geführt, dass der Sportler auf seine
autonom geschützte Reserve zugreifen konnte und damit seine gesamte Kraft
aufbrauchte. 31

30

Jens Bierschwale, veröffentlicht am 13.07.2007 https://www.welt.de/sport/article1021977/Tom-
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Aufputschmittel, insbesondere Amphetamin, wurden im Radsport besonders gerne
eingenommen. Da sich Amphetamin aber schnell im Köper abbaut, muss die Droge
direkt vor dem Wettkampf eingenommen werden. 1966 kam es zu den ersten
Dopingkontrollen bei der Tour de France, dennoch wurde weiter gedopt. Ein Jahr
später starb der Radprofi Tom Simpson32. Von da an wurden die Dopingkontrollen
besser und der Code der WADA wurde immer ausführlicher. Heute ist die Einnahme
von Amphetaminen und Kokain im Radsport stark zurückgegangen. Eine Zeitlang
waren die Aufputschmittel in der Kategorie der zu allen Zeiten verbotenen Substanzen
enthalten. 33

3.2.3 Ephedrin

Abbildung 7 Chemische Strukturformel von Ephedrin
Ephedrin wirkt im Vergleich zu Amphetamin nicht so sehr auf das zentrale
Nervensystem, weil es die Blut-Hirn-Schranke zwar passieren kann, aber lange nicht so
gut. Ephedrin aktiviert die Bildung von Noradrenalin und ruft ein Gefühl von
verminderter Müdigkeit hervor. Außerhalb des zentralen Nervensystems wirkt es
umso stärker. Es bewirkt eine deutliche Steigerung des Blutdruckes und der

32

Vgl. Anna Seidel, Christoph Teves 07.06.2016, Doping bei der Tour de France http://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/sport/tour_de_france/pwiedopingbeidertourdefrance100.html zuletzt
aufgesucht am 02.01.2017
33

Vgl. Doping im Sport, Karl Feiden, Helga Balasius, Seite 8

21

Herzfrequenz, vergrößerte Bronchen, vergrößerte Blutgefäße und stimuliert den
Stoffwechsel.34
Ephedrin wird in der Notfallmedizin bei Patienten angewendet, die sich in einem
Schockzustand befinden. Außerdem führt es lokal angewendet zu einer Abschwellung
der Schleimhaute. Weiteres wird Ephedrin zur Behandlung von Asthma, Husten und
Schnupfen herangezogen. Bei diesen Krankheiten wird eine Dosis von 10 bis 50
Milligramm zur Behandlung gegeben. Bei deutlich höheren Dosen kommt es zu
unangenehmen Nebenwirkungen wie Tremor, Verwirrung, Paranoia und
Herzrhythmusstörungen.
Ephedrin ist oft in Nasensprays enthalten und beruhigt bei Benutzung die
Nasenschleimhäute. Bei Verwendung eines solchen Nasensprays vor einem Wettkampf
wäre auch der Dopingtest positiv. Da dieses Mittel zu den Dopingmitteln gehört, die
nicht während dem Wettkampf konsumiert werden dürfen, muss der Sportler darauf
achten, den besagten Spray nur 48 Stunden davor anzuwenden oder durch von der
WADA erlaubte Medikamente zu ersetzten.35 Ephedrin und Methylephedrin sind
verboten, wenn ihre Konzentration im Urin jeweils 10 Mikrogramm/ml übersteigt. 36
Im Wettkampf beziehungsweise bei lang andauernder Belastung angewendet, kann
Ephedrin Ermüdungserscheinungen unterdrücken. Mit der Unterdrückung der
Warnsignale wird auf die Leistungsreserve zugegriffen. Bei Sportarten wie
Gewichtheben oder American Football wird Ephedrin vor allem eingesetzt, um
Explosivität und Kraft zu steigern. Auch weil es den Stoffwechsel sehr anregt und zur

34
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Fettverbrennung beiträgt. Bei intensivem Sport unter Einfluss einer großen Menge an
Ephedrin, ist das Risiko für Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen und Tod sehr hoch.37
3.2.4 Modafinil

Abbildung 8 Chemische Strukturformel von Modafinil

Modafinil wirkt gänzlich anders als Amphetamin und Ephedrin, ist jedoch deutlich
weniger untersucht. Der Wirkungsbereich liegt in vielen Bereichen des Gehirnes, am
bekanntesten ist jedoch die Wirkung im Hypothalamus. Dort aktiviert es Nervenenden,
die für die Regulation des Wachzustandes zuständig sind und Oxerin als
Transmitterstoff verwenden. Außerdem aktiviert der Wirkstoff die alpha-1-Rezeptoren
des zentralen Nervensystems. Diese Rezeptoren werden vom Körper durch Adrenalin
und Noradrenalin aktiviert und dienen zur Blutdruckregulation. Zusätzlich verstärkt es
die Wirkung von Serotonin in der Hirnrinde. Serotonin hat viele wichtige Funktionen im
Gehirn. Für das hier zu behandelnde Thema ist nur die Auswirkung auf das
Schmerzempfinden und die Schmerzverarbeitung wichtig. Daher eignet sich Modafinil
auch sehr gut als Dopingmittel, denn Serotonin kann die Blut-Hirn-Schranke nicht
überwinden, sondern muss im Gehirn produziert werden. Dadurch dass durch die
erhöhte Menge an Serotonin die Verarbeitung von Schmerz gestört wird, wird die
Mobilisationsschwelle überwunden und Sportler können auf die Leistungsreserve
zugreifen.

37
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Modafinil bringt ein geringeres Risiko mit sich, abhängig zu werden als Amphetamin
und soll die Ausdauer und Explosivität steigern. Nebenwirkungen, wie Schlaflosigkeit,
Kopfschmerzen, Nervosität, Angst, Aggressivität, erhöhter Blutdruck und HerzKreislauf-Beschwerden, treten auch hier bei zu hohen Dosen auf. Bei Bodybildern wird
Modafinil genützt, um Fettgewebe abzubauen und wegen der Appetit hemmenden
Wirkung.
In der Medizin werden vor allem Personen mit der Krankheit Narkolepsie behandelt.
Die Krankheit bewirkt, dass die betroffene Person an plötzlichen Einschlafattacken
leidet. Zusätzlich wird es bei Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen sowie
Alzheimer und Depression verwendet. Da der genaue Wirkmechanismus nicht bekannt
ist, ist Modafinil in den meisten Staaten rezeptpflichtig oder illegal. 38
3.2.4.1 Kelli White

Abbildung 9 Kelli White bei ihrem 200 Meter Sprint
2003 wurde die amerikanische Sprinterin Kelli White bei der Weltmeisterschaft in Paris
positiv auf Modafinil getestet. Der IAAF (International Association of Athletics
Federations) hat ihre positiven Testergebnisse am Tag, nachdem sie die Goldmedaille
für 100- und 200-Meter-Lauf gewonnen hatte, bekannt gegeben. White bestritt
jedoch, dass sie gedopt hätte. Sie sagte, dass sie das Modafinil aufgrund ihrer
Krankheit Narkolepsie zu sich nehmen müsse. Sie hatte jedoch keine ärztliche
Bestätigung, dass sie an der Krankheit litt oder dass sie Modafinil zur Behandlung
gebraucht hätte.
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“There was a family history of narcolepsy, she said. She took modafinil for medical
purposes. She had no medical exemption for it because she could not remember all the
things she put into her body. And her family’s personal affairs were no one else’s
business. “39

Kelli White war die erste Athletin, die im Zusammenhang mit dem Skandal um das
Unternehmen BALCO bekannt wurde. Nach einem Jahr gestand sie bei einer Anhörung
Modafinil eingenommen zu haben, um ihre Leistung zu steigern. Daraufhin wurde sie
von der CAS (Court of Arbitration for Sport) schuldig gesprochen. Ihre Siege wurden
annulliert und sie wurde für zwei Jahre gesperrt. Kelli White entschied sich dann zu
einer Zusammenarbeit mit der United States Anti-Doping Agency, um ein klareres
Verständnis dafür zu schaffen, wie bei Spitzensportlern mit System gedopt wird.40
3.2.5 Auswirkung von Stimulanzien auf die autonom geschützte Reserve
Bei Einnahme der Stimulanzien schüttet der Körper große Mengen an Hormonen aus.
Genau dieselben Hormone werden bei Gefahr ausgeschüttet, um den Körper in
wenigen Sekunden in Hochleistung zu versetzten. Dem Körper wird also vorgespielt,
dass er bedroht wird und deshalb lässt er den Zugriff auf die autonom geschützte
Reserve zu. Die Dopingmittel dieser Gruppe bewirken die Überwindung der
Mobilisationsschwelle und dies führt zu einer kurzfristigen Leistungssteigerung. Durch
diesen Prozess wird das körpereigene Warnsystem überlistet und die
Ermüdungsgrenze ignoriert. Mit dieser Aktion gehen Sportler große Risiken ein. Der
Köper kann schnell überlastet werden, denn die typischen Ermüdungszeichen sind erst
viel zu spät wahrnehmbar und der Sportler merkt verzögert, dass er seine Kraft schon
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bis ans äußerste ausgereizt hat. In diesem Fall reagiert der Körper mit
Kreislaufproblemen, die auch zum Tod führen können. 41

4 Hypnose
Hypnose wird als eine Methode zur Verhaltenstherapie in der Psychologie verwendet.
Das Ziel ist es, verschiedene Bewusstseinszustände hervorzurufen, man nennt das auch
Trance. Je nach Trancezustand kann der Patient mehr oder weniger von seiner
Umgebung wahrnehmen. Dieser Zustand macht die Person zugänglicher für
Suggestion. So kann der Hypnotiseur mit dem Klienten besser arbeiten, da unwichtige
Faktoren aus der Umwelt weggelassen werden und direkt am Problem gearbeitet wird.
„Informationen werden so vollkommen anders aufgenommen und Erfahrungen
intensiver verarbeitet.“42
Dies wird auch im Sport verwendet, um die Leistungen eines Sportlers zu optimieren.
Nicht jede Person kann hypnotieseirt werden, denn es ist eine gewisse Empfänglichkeit
für Fremdsuggestion nötig. Fremdsuggestion ist der Prozess, mit der die hypnotisierte
Person manipuliert wird. Dabei können Gefühle oder Erinnerungen nachhaltig
geändert werden.43 Wenige Personen können von jeder Person und zu jeder Zeit
hypnotisiert werden. Auf der anderen Seite gibt es Personen, die von niemand
hypnotiesiert werden können. Dazwischen liegt die breite Masse von Personen, die
sich nur von bestimmten Therapeuten hypnotisieren lassen, von anderen aber nicht.
Im Sport wird das dazu benutzt, um einen Sportler in einer bestimmten Handlung
stärker zu machen.
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4.1 Sport-Hypnose
In der Sport-Hypnose geht es in den meisten Fällen darum, Konzentration , Motivation
und Leistung zu steigern. Für die Leistungsfähigkeit eines Sportlers gibt es vier
beeinflussende Persönlichkeitsmerkmale. Diese sind: hochgradige
Leistungsbereitschaft und Leistungsmotivation, hohe psychophysiche Belastbarkeit
und mentale Stärke. Durch menatle perfekte Vorbereitung auf den Wettkampf ist es
dem Spitztensportler möglich, im Wettkampf über sich hinauszuwachsen, indem er in
den sogenannten „Flow-Zustand“ kommt. In diesem Zustand kommt es zu einer
Fokussierung aller Kräfte auf ein Ziel. Im Wettkampf werden alle Störfaktoren ignoriert
um die bestmögliche Leistung zu bringen. 44
„Spitzensportler erschließt die Stresssituation des Wettkampfes und der dadurch
ausgelöste Flow-Zustand die verborgenen Reserven des Organismus und des Geistes
und ermöglicht das Erreichen bzw. Überschreiten der individuellen
Grenzleistungsfähihkeit.“45

Geht das innere Gleichgewicht verloren kann sich der Leistungssportler im Wettkampf
nicht mehr in den „Flow-Zustand“ versetzten, wird es zu einem Leistungsabfall
kommen. Der Sportler wird unzufrieden sein, weil er die gewohnte Leistung nicht
bringt und sucht deswegen die Hilfe eines Mentaltrainers.
Rolf Hartmann ist einer der bekanntesten Sport-Mentalcoaches, der seine Clienten
hypnotisiert. Er kommt selber aus dem Spitztensport, in seinem Fall Fußball, und
“kenne die Anliegen die einem als Sportler am Herzen liegen aus eigener Erfahrung
sehr genau“.46 Was später sein Beruf sein sollte, hat er aus reinem Interesse begonnen
zu studieren. Zuerst eine Ausbildung als Coach und danach eine Diplom-Ausbildung
zum Sportmentalcoach und Menaltrainer. Danach wählte er die Ausbildung zum
Hypnosetherapeut mit dem Spezielgebiet Sport-Hypnose.47 Er setzt Hypnose ein, um
eine Leistungssteigerung hervorzurufen. Oft haben die Sportler Probleme sich zu
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konzentrieren, wie Alain Weber, oder zu große Nervosität vor dem Wettkampf, wie der
Profiboxer Alain Chervert. Beide haben deshalb Rolf Hartmann um Hilfe gebeten. Nach
der Hypnosetherapie sagten beide Leistungssportler, dass sie wegen der Therapie
wieder ihre gewünschten Ziele erreichen könnten. Durch Hypnose könne das Gehirn
ganzheitlicher arbeiten als im Wachzustand und Veränderungen in der
Programmierung durchführen.48
Rolf Hartmann geht davon aus, dass die Hypnosetherapie bei 9 von 10 Sportlern
funktioniert. Jedoch weist er auch darauf hin, dass nicht bei jeder Therapie das
gewünschte Ziel erreicht wird.
„Das hängt meistens von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel wie offen der Sportler der
Hypnose gegenüber ist und wie gut kann er sich darauf einlassen.“49

Rolf Hartmann meint auch, dass sich die einzelnen Therapiestunden sehr
unterscheiden, denn jede Person regiert anders auf Hypnose. Er empfiehlt jedoch
jedem, der sich überlegt, eine Hypnosetherapie zu machen „neugierig und offen“50 zu
sein. Wichtig sei nur, dass man sich vorher genau über den Therapeuten informiert.51
Rolf Hartmann hat eine beindruckende Liste an Erfolgen aufzuzählen, unter anderem
hat ein Leistungssportler die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft im Ringen
geholt oder wurde einer seiner Klienten Juniormeister im Boxen. Er behandelt jedoch
nicht nur ausschließlich Sportler, sondern auch Personen, die zum Beispiel
Prüfungsangst haben, und hilft ihnen diese zu überwinden und zu brillieren.52
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4.1.1 Durch Sport-Hypnose die Leistungsreserve erreichen
Laut Hartmann ist es möglich, die geschützte Leistungsreserve bei bestimmten
Sportlern zu erreichen. Er selber ist strikt gegen die Hypnose von einer Person, die
gezielt auf die Aktivierung der autonom geschützten Reserve anspricht.
“ Ich glaube, dass Sport niemals so wichtig sein sollte, dass ich dadurch meine

Gesundheit gefährde. Dies wäre aber möglich, wenn ich so einfach Zugang zu
diesen Reserven habe“53
Für Hartmann ist dies ein Eingriff in dem Warnsystem des Körpers und er rät dringend
davon ab, denn die Reserve sind nur für Ausnahmesituationen gedacht. Kunden, die
explizit den Wunsch geäußert haben, die Leistungsreserve durch eine Hypnosetherapie
freizuschalten, nimmt Hartmann nicht an. Jedoch hat auch Rolf Hartmann die Neugier
gepackt.54 „In Selbstversuchen ist mir dies jedoch schon gelungen. Ich werde Ihnen
aber nicht sagen, wo und in welchem Zusammenhang.“55 Der langjährige Trainer von
Markus Rogan, Robert Michelmayer ist der Sport-Hypnose skeptisch gegenüber
eingestellt. Er vergleicht das Erreichen der autonomen Reserve durch Sport-Hypnose
mit Doping durch Schmerzmittel.56
„[…] dies wäre ähnlich wie Training oder Wettkampf unter Schmerzmittel wo ich
sozusagen die Grenze des Körpers nicht mehr spüre […] und was er (der Körper)
vielleicht nicht mehr verkraftet. […] Also ich würde eine Gefahr sehen, dass man sich
vielleicht überlastet. 57

53

Interview mit Rolf Hartmann, siehe Anhang Seite 36
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Vgl. Interview mit Rolf Hartmann, siehe Anhang Seite 36
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Interview mit Rolf Hartmann, siehe Anhang Seite 36
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Vgl. Interview mit Robert Michelmayer, siehe Seite 37
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Interview mit Robert Michelmayer, siehe Seite 37
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5 Fazit
Die autonom geschützte Reserve ist ein Notenergiedepot, das in lebensgefährlichen
Situationen mehr Kraft zu Verfügung stellen kann. Der Körper besitzt einen
Schutzmechanismus, der verhindert, dass willentlich darauf zugegriffen und die letzte
Reserve aufgebraucht werden kann, um den Körper vor Überbelastung zu bewahren.
Leider ist die Leistungsreserve nicht genug erforscht und passende Studien zu dem
Thema fehlen. Dies erschwert es, fest zu stellen, ob unser Körper wirklich über solche
Notenergien verfügt. Aber einzelne Fälle zeigen deutlich, dass der menschliche Körper
unglaubliche Kräfte mobilisieren kann.
Die Arbeit zeigt auf, dass Doping immer schädlich ist. Mit dem Konsumieren eines
Dopingmittels treten immer gefährliche Nebenwirkungen auf. Dem Körper wird sehr
geschadet und den anderen Mitbewerbern gegenüber ist es unfair. Klar ist auch
geworden, dass die Stimulanzien oft direkten oder indirekten Einfluss auf die
Adrenalinausschüttung haben. Im Normalfall wird dieses Hormon im Körper schnell
wieder abgebaut. Wenn dies nicht geschieht, steht dieser unter dauerhaftem Stress.
Sport ist für den Körper sehr wichtig, da er den Hormonhaushalt ausgleicht. Wenn
durch Doping nun aber noch zusätzlicher Stress hervorgerufen wird, hat das für den
Körper fatale Folgen.
Die Hypnosetherapie hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, viele Leute sind ihr
gegenüber sehr skeptisch. Es war auch überraschend schwierig dazu Interviewpartner
zu finden. Sport-Hypnose liegt jedenfalls im Trend. Immer mehr Sportler begeben sich
zu einem Mentalcoach und lassen sich hypnotisieren. Stolz sagen
Hypnosetherapeuten, dass Hypnose ein legaler Ersatz für Doping sei und preisen SportHypnose auch damit an, dass diese keine schädlichen Nebenwirkungen habe. Dies trifft
aber dann nicht zu, wenn die Sport-Hypnose dazu verwendet wird, die sonst
geschützte Reserve für sportliche Leistung nutzbar zu machen. Die Verwendung der
autonom geschützten Reserve stellt für den Körper immer eine starke Belastung dar
und sollte im Hinblick auf die damit verbundenen Risiken immer nur in Notsituationen
zum Einsatz kommen. Offen bleibt also, ob man Sport-Hypnose nicht auch von einer
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weltweiten Organisation prüfen sollte um, da auch hier die Gefahr von Missbrauch
gegeben ist.
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8 Anhang
8.1 Interview mit Rolf Hartmann
Warum sind Sie Mentalcoach geworden?
Rolf Hartmann: Ich komme selber aus dem Spitzensport (Fußball) und kenne die
Anliegen, die einem als Sportler am Herz liegen aus eigener Erfahrung sehr genau.
Mentalcoach bin ich aus Interesse geworden und es war ein Prozess der immer noch
andauert. Ich habe zuerst die Coachingausbildung gemacht, danach die Ausbildung als
Sportmentalcoach und Mentaltrainer, als nächstes dann die Ausbildung zum
Hypnosetherapeut mit dem Spezialgebiet Sporthypnose.

Funktioniert die Sport-Hypnose bei jedem Sportler?
Rolf Hartmann: Ich weiß nicht ob, Sporthypnose bei allen Sportlern funktioniert, da ich
ja nicht alle Sportler bei mir habe. Ich denke aber, dass es so ist wie generell bei der
Hypnose, dass ca. 9 von 10 Personen hypnotisierbar sind, was aber nicht per se heißt,
dass das gewünschte Ziel erreicht wird. Das hängt meistens von vielen Faktoren ab,
wie zum Beispiel wie offen der Sportler der Hypnose gegenüber ist und wie gut kann er
sich darauf einlassen.

Was ist der häufigste Bewegungsgrund das Sportler zu ihnen kommen?
Rolf Hartmann: Die häufigstes Anliegen.....das kann man nicht einfach so sagen. Die
Anliegen sind sehr unterschiedlich. Sicher steckt immer das Verlangen dahinter besser
zu werden. Dinge wie Motivation, Konzentration oder Leistungssteigerung sind sicher
zentral. Aber es können auch Sachen sein wie Versagensangst oder Umgang mit
schwierigen Situationen bis hin zur Regeneration nach Verletzungen, um den
Heilungsprozess zu beschleunigen.
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Wie genau läuft eine Therapiestunde bei ihnen ab?
Rolf Hartmann: Auch das kann man nicht so genau beantworten, denn jeder Mensch
ist anders und reagiert anders. Hier kommt meine Erfahrung und Intuition ins Spiel..
mehr kann ich dazu nicht sagen.

Sehen Sie die Hypnose als Alternative für Doping? Stimulanzien haben eine sehr
ähnliche Wirkung unter anderem eben auch Konzentrationssteigerung.
Rolf Hartmann: Ab und an wird die Hypnose auch als legales Doping bezeichnet. Sie ist
aber im Gegensatz zu Doping nicht schädlich, da wir ja keine Medikamente einsetzen
und dadurch auch keine unerwünschten Nebenwirkungen haben. Ich finde es ist sogar
eine sehr gute Alternative da sie ja im Gegensatz zu Doping auch erlaubt ist.

Denken Sie, dass die Sportler durch Hypnosetherapien Zugriff auf die autonom
geschützte Reserve haben?
Rolf Hartmann: Ich denke, dass dies bei einigen Personen möglich sein kann. Ich bin
aber strikt gegen solche Sachen. Ich glaube, dass Sport niemals so wichtig sein sollte,
dass ich dadurch meine Gesundheit gefährde. Dies wäre aber möglich, wenn ich so
einfach Zugang zu diesen Reserven habe. Vor allem in Extremsportarten ist dies immer
wieder ein Thema im Bezug zu Schmerzabschaltungen. Ich persönlich halte gar nichts
davon und kann nur dringend davon abraten. Schmerz ist auch immer ein Warnsignal
des Körpers und sollte ernst genommen werden. Die Reserven heißen Reserven, weil
es Reserven sind, die ich nur in Ausnahmesituationen angreifen sollte.
Hat ein Leistungssportler konkret den Wusch geäußert die Mobilisationschwelle zu
überschreiten?
Rolf Hartmann: Ja, das ist schon vorgekommen, doch wie gesagt biete ich hierzu nicht
Hand.

36

Ist es Ihnen schon einmal gelungen einen ihrer Patienten den Weg zu den
Leistungsreserven zu ermöglichen?
Rolf Hartmann: Erst mal habe ich keine Patienten, da ich nicht Arzt bin und Sportler
eher in die Kategorie Kunden gehören. Wie ich oben erwähnt habe mache ich solche
Sachen nicht. In Selbstversuchen ist mir dies jedoch schon gelungen. Ich werde Ihnen
aber nicht sagen wo und in welchem Zusammenhang.

Können Sie ihr schönstes Erfolgsergebnis mit einem ihrer Sportler beschreiben?
Rolf Hartmann:


Da gibt es sicher einige. Ganz sicher gehören dazu alle unsere
Medaillengewinner/innen.



Weltmeisterschaften im Ringen Bronze



Kunstturnen Bronze am Barren



Billard Bronze mit der Juniorennationalmannschaft



Juniorenweltmeister im Boxen



Damen Weltmeisterinnen im Curling 2015



Weltmeistertitel mit der Schweizerischen Nationalmannschaft der Holzhauerei



Sieg im Weltcuprennen in Mürren im Telemark (Ski)



Eidgenössischer Festsieger 2012 im Hornussen (Schweizer Sportart, höchste
Auszeichnung)

Aber auch Silbermedaille an einer Berufseuropameisterschaft
Rolf Hartmann: Sicher aber auch alle unsere Klienten die, sei an Prüfungen oder bei
sonstigen Drucksituationen Erfolg hatten, Ängste überwunden haben und Ihre Ziele
erreicht haben.
Was würden Sie zu jemanden sagen der überlegt in Sport-Hypnose Therapie zu gehen?
Rolf Hartmann: Er soll neugierig und offen sein und es einfach mal machen. Er soll sich
aber genau informieren lassen und zu jemanden gehen, den er für den Richtigen hält.
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8.2 Interview mit Robert Michelmayer
Haben Sie Erfahrung mit der autonom geschützten Reserve?
Robert Michelmayer: Nein.

Heben Sie Sportler trainiert, die hypnotisiert wurden, um mit der autonom geschützten
zu arbeiten?
Robert Michelmayer: Nein.

Denken Sie, dass es Sinn macht so zu trainieren?
Robert Michelmayer: Da habe ich zu wenig fachspezifisches Wissen. Bin ich aber eher
skeptisch, dass das eine hohe Leistungssteigerung bringen kann.

Weswegen?
Robert Michelmayer: Ich sehe es als Schutzmechanismus des Körpers, also dies wäre
ähnlich wie Training oder Wettkampf unter Schmerzmitteln, wo ich sozusagen die
Grenze des Körpers nicht mehr spüre und wann es für den Körper genug ist und was er
vielleicht nicht mehr verkraftet. Und wenn ich sozusagen diese autonom geschützte
Reserve beanspruche, dann würde das meiner Meinung nach in dieselbe Richtung
gehen. Also ich würde eine Gefahr sehen, dass man sich vielleicht überlastet.

Also würden Sie nicht mit dieser Methode trainieren?
Robert Michelmayer: Ich würde mir zumindest vorher noch mehr fachspezifisches
Wissen dazu holen oder im Sinne von Studien und wenn Fachleuten sagen, dass kann
was bringen, dann werde ich mich sicher eingehend damit beschäftigen.
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8.3 Verbotsliste der Stimulanzien (WADA 2017)
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