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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren 
und einer Vorrichtung zur Bestimmung der Ausdauer-
leistungsfähigkeit eines Probanden anhand der maxi-
malen Herzfrequenz.

[0002] Die Ausdauerleistungsfähigkeit eines 
menschlichen Probanden wird auch als Fitness be-
zeichnet. Die Ausdauerleistungsfähigkeit hängt von 
verschiedenen physiologischen Faktoren ab. Hierzu 
zählen beispielsweise Alter, Geschlecht, Größe, Ge-
wicht, Körperfett und Trainingsumfang eines Proban-
den. Im Zusammenhang mit der Leistungsdiagnostik 
ist die möglichst exakte Bestimmung der Ausdauer-
leistungsfähigkeit von großem Interesse. Die Aus-
dauerleistungsfähigkeit ist zum Beispiel ein wichtiger 
prognostischer Faktor für das Risiko, eine 
Herz-Kreislauferkrankung zu erleiden. Darüber hin-
aus ist die Ausdauerleistungsfähigkeit ein gutes Maß
für die Fähigkeit, alltägliche körperliche Anforderun-
gen zu meistern. Zudem kann anhand der Ausdauer-
leistungsfähigkeit der Erfolg eines sportlichen oder 
präventiven Ausdauertrainings optimiert und objekti-
viert werden. So ermöglicht die exakte Messung der 
Ausdauerleistungsfähigkeit in der Leistungsdiagnos-
tik zum Beispiel die Erstellung von Trainingsempfeh-
lungen für den Freizeitsport, die Trainingssteuerung 
im Ausdauersport, die Trainingsverordnung in der 
Rehabilitation, objektive Leistungsprognosen für den 
Wettkampfsport, die Feststellung oder Verlaufsbeur-
teilung einer funktionellen Beeinträchtigung bei 
schweren chronischen internistischen Erkrankungen 
zum Beispiel Herzinsuffizienz, die präoperative Eva-
luation bei speziellen Erkrankungen zum Beispiel zur 
Frage der Herztransplantation oder bei Lungenteilre-
sektion, die arbeitsmedizinische Evaluation und den 
Präventionssport.

[0003] Aus der Leistungsdiagnostik sind Verfahren 
zur Bestimmung der Ausdauerleistungsfähigkeit be-
kannt, bei denen der Proband einem Belastungstest 
unterzogen wird, der in seiner Form und Dauer mit 
der Belastung übereinstimmt, für die eine Aussage 
getroffen werden soll. Zum Beispiel erfolgt für die 
Messung der Leistungsfähigkeit im Langstreckenlauf 
ein ca. 30minütiger Test mit ansteigender Belas-
tungsintensität auf dem Laufband. Bei einem derarti-
gen Test werden neben der physikalischen Leistung 
beispielsweise auch die Herzfrequenz und die Lak-
tatkonzentration im Blut bestimmt. Aus dem zeitli-
chen Verlauf dieser Messgrößen kann mit hoher Ge-
nauigkeit eine Aussage zur Leistungsfähigkeit im 
Langstreckenlauf getroffen werden. Entsprechende 
Belastungstests sind für weitere Bereiche bekannt. 
Hierzu werden beispielsweise Fahrrad-Ergometer, 
Ruder-Ergometer, Kanu-Ergometer, Handbike-Ergo-
meter und Handkurbel-Ergometer eingesetzt. Als Re-

ferenzgröße für die Ausdauerleistungsfähigkeit dient 
häufig die so genannte anaerobe Schwelle. Dieser 
Wert kann aus den Ergebnissen einer Leistungsdiag-
nostik mit unterschiedlichen Methoden ermittelt wer-
den.

[0004] Die bekannten Verfahren zur Bestimmung 
der Ausdauerleistungsfähigkeit weisen den Nachteil 
auf, dass sie zeitlich und apparativ sehr aufwendig 
sind und mit einer maximalen körperlichen Beanspru-
chung des Probanden verbunden sind. Diese hohe 
körperliche Beanspruchung sowie der hohe Kosten- 
und Personalaufwand zur Durchführung der bekann-
ten Verfahren haben bisher eine breite Anwendung 
beispielsweise in Fitness- und Sportstudios sowie in 
Sportgeschäften verhindert. Es sind zwar auch Ver-
fahren bekannt, bei denen die Ausdauerleistungsfä-
higkeit ohne eine körperliche Belastung bestimmt 
wird, jedoch führen diese zu ungenauen Ergebnis-
sen.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung 
der Ausdauerleistungsfähigkeit eines Probanden zur 
Verfügung zu stellen, welche zu einem exakten und 
reproduzierbaren Ergebnis führen, ohne den Proban-
den einer hohen körperlichen Belastung über längere 
Zeit auszusetzen, und ohne dabei auf einen hohen 
apparativen und zeitlichen Aufwand angewiesen zu 
sein.

Die Erfindung und ihre Vorteile

[0006] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst. 
Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich da-
durch aus, dass der qualitative zeitliche Verlauf der 
Herzfrequenz bei einer konstanten körperlichen Be-
lastung als mathematische Funktion mit mindestens 
einem von den Probanden abhängigen Parameter 
vorgegeben wird. Dabei wird ausgenutzt, dass die 
Herzfrequenz bei plötzlich einsetzender körperlicher 
Belastung eine typische Verlaufscharakteristik auf-
zeigt. Der zeitliche Verlauf der Herzfrequenz ist cha-
rakterisiert durch einen schnellen Anstieg zu Beginn 
der körperlichen Belastung, typischerweise in den 
ersten 3 bis 5 Sekunden, und einem hyperbeloiden 
Verlauf, der innerhalb von ca. 2 bis 3 Minuten in einen 
stabilen Wert der Herzfrequenz übergeht, wobei sich 
dieser Wert innerhalb einer vorgegebenen Mess-
genauigkeit bei andauernder konstanter körperlicher 
Belastung nicht mehr ändert. Er wird als maximale 
Herzfrequenz dieser Belastungsform bezeichnet. Die 
Zeitintervalle, innerhalb denen ein schneller Anstieg 
und der Übergang in einen stabilen maximalen Wert 
erfolgt, sind von Proband zu Proband verschieden 
und hängen darüber hinaus von der Belastungsinten-
sität und der Belastungsdauer ab. Der qualitative 
zeitliche Verlauf der Herzfrequenz ist jedoch für alle 
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Probanden gleich. Die Parameter dieser Funktion 
werden durch Messen der Herzfrequenz eines Pro-
banden unter konstanter körperlicher Belastung be-
stimmt. Hierfür genügt typischer Weise eine konstan-
te körperliche Belastung während einer Dauer von 5 
bis maximal 50 Sekunden. Für die meisten Proban-
den ist eine körperliche Belastung während einer 
zeitlichen Dauer von 20 bis 30 Sekunden ausrei-
chend, um die Parameter der mathematischen Funk-
tion mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Sind die 
Parameter der Funktion ermittelt, so kann die maxi-
male Herzfrequenz durch Extrapolation bestimmt 
werden. Zur Bestimmung der Parameter aus den 
Messwerten der Herzfrequenz eignen sich beispiels-
weise nichtlineare Verfahren zur Parameteroptimie-
rung. Hierzu zählt beispielsweise ein so genanntes 
Kurvenfitting unter Anwendung des Marquard-Leven-
berg-Algorithmus.

[0007] Zur Bestimmung der Ausdauerleistungsfä-
higkeit eines Probanden genügt es daher, dass sich 
der Proband innerhalb eines kurzen Zeitintervalls von 
weniger als 50 Sekunden einer konstanten körperli-
chen Belastung unterzieht und während dieser Dauer 
die Herzfrequenz des Probanden kontinuierlich ge-
messen wird. Hierzu führt der Proband eine körperli-
che Bewegung mit kardiopulmonaler Beanspruchung 
aus. Die Bestimmung der maximalen Herzfrequenz 
erfolgt anschließend aus den Messwerten der Herz-
frequenz durch mathematische Berechnungen. Hier-
zu kann ein Rechner verwendet werden. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren zeichnet sich damit durch 
eine geringen apparativen und zeitlichen Aufwand 
aus. Darüber hinaus muss sich der Proband lediglich 
einer kurzen körperlichen Belastung unterziehen. 
Hierfür eignen sich beispielsweise Kniehebellauf, 
Hock-Streck-Sprünge, Fahrradfahren auf einem Er-
gometer, Laufen auf einem Laufband oder einem 
Stepper oder die Anwendung sonstiger Ergometer. 
Die Belastung ist aufgrund der kurzen Dauer von ty-
pischerweise weniger als 60 sec so gering, dass sich 
der Proband dabei nicht körperlich verausgabt.

[0008] Da die Bestimmung der maximalen Herzfre-
quenz anhand eines körperlichen Belastungstests 
des Probanden erfolgt, liefert das Verfahren exakte 
und auf den Probanden abgestimmte Werte.

[0009] Die Ausdauerleistungsfähigkeit und andere 
trainingsrelevante Größen können anhand der maxi-
malen Herzfrequenz rechnerisch bestimmt werden. 
Hierzu eignet sich beispielsweise eine multivariante 
Modellrechnung. Über mathematisch-statistische 
Verfahren lassen sich aus einem Satz möglicher Ein-
flussgrößen diejenigen herausfiltern, die eine signifi-
kante prädiktive Potenz für eine gewünschte Zielgrö-
ße aufweisen. Ein derartiges Verfahren ist beispiels-
weise die Stepwise Multiple Regression. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren ermöglicht beispielsweise 
Bestimmung der Leistung an der anaeroben Schwel-

le mit hoher Genauigkeit. Zur Erzielung exakter und 
reproduzierbarer Werte für die Ausdauerleistungsfä-
higkeit können weitere physiologische Faktoren ei-
nes Probanden wie beispielsweise Alter, Geschlecht, 
Körpergröße, Gewicht und Körperfett berücksichtigt 
werden.

[0010] Neben der Bestimmung der Ausdauerleis-
tungsfähigkeit können mit dem erfindungsgemäßen 
Verfahren auch zusätzliche Informationen für eine 
Trainingsempfehlung eines Probanden ermittelt wer-
den. Beispielsweise kann bestimmt werden, wie hoch 
die Herzfrequenz für ein optimales Ausdauertraining 
ansteigen sollte. Des weiteren kann der Effekt eines 
Ausdauertrainings aus der Relation zwischen Leis-
tung und maximaler Herzfrequenz ermittelt werden. 
Hierzu muss zusätzlich zu der Herzfrequenz die Leis-
tung während der körperlichen Belastung bestimmt 
werden.

[0011] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung kann zur Verbesserung des Ergebnisses 
eine fortlaufende rechnerische Plausibilitätsprüfung 
erfolgen. Auf der Grundlage dieser Plausibilitätsprü-
fung kann die körperliche Belastung beispielsweise 
zu einem früheren Zeitpunkt abgebrochen oder auch 
um eine gewisse Dauer verlängert werden. Dies ist 
zum Beispiel der Fall, wenn die Bestimmung der Pa-
rameter der mathematischen Funktion nach kurzer 
Zeit abgeschlossen ist, oder wenn die Messung aus 
Qualitätsgründen wiederholt werden muss. Hierüber 
kann der Proband mit einer optischen Anzeigeein-
richtung informiert werden.

[0012] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahren wird zusätz-
lich die Leistung des Probanden während der körper-
lichen Belastung bestimmt. Bei einer körperlichen 
Belastung in Form eines Kniehebellaufs oder bei 
Hockstreck-Sprüngen kann die Leistung zum Bei-
spiel durch eine Messplatte für Bodenreaktionskräfte 
bestimmt werden. Aus der Schrittfrequenz und der 
auf die Messplatte ausgeübten Kräfte wird die Leis-
tung berechnet. Unterzieht sich der Proband einer 
körperlichen Belastung auf einem Ergometer, so 
kann die Leistung mittels in das Ergometer integrier-
ter Detektoren für die Repetitionsrate und/oder die 
Kraft bestimmt werden. Anhand der maximalen Herz-
frequenz in Relation zu der zugehörigen Leistung 
kann die Ausdauerleistungsfähigkeit noch besser 
und exakter bestimmt werden. Ferner ist die Feststel-
lung weiterer trainingsrelevanter Größen möglich. 
Hierzu zählt beispielsweise die Herzfrequenz des 
Probanden für ein optimales Ausdauertraining.

[0013] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die 
Leistung während des Zeitintervalls überwacht und 
innerhalb vorgegebener Grenzen konstant gehalten. 
Eine körperliche Belastung mit konstanter Leistung 
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während der Messung der Herzfrequenz hat den Vor-
teil, dass die maximale Herzfrequenz mit hoher Ge-
nauigkeit bestimmt werden kann.

[0014] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der 
Proband über eine Einhaltung der konstanten Leis-
tung und/oder über eine Abweichung von der kon-
stanten Leistung informiert. Er wird damit während 
der körperlichen Belastung dazu motiviert und ange-
halten, sich mit konstanter Leistung zu bewegen.

[0015] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens Verfahren 
wird die Ausdauerleistungsfähigkeit aus der maxima-
len Herzfrequenz und der Leistung durch multivarian-
te Modellrechnung und/oder durch ein multifaktoriel-
les Prognosemodell bestimmt.

[0016] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die 
Parameter der Funktion zu jedem ermittelten Herz-
schlag des Probanden bestimmt. Dies ermöglicht 
eine besonders schnelle Berechnung der Parameter.

[0017] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird Mes-
sung der Herzfrequenz beendet, wenn sich die aus 
mindestens zwei aufeinander folgenden Herzschlä-
gen bestimmten Parameter um weniger als einen 
vorgegebenen Wert unterscheiden.

[0018] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der 
qualitative zeitliche Verlauf der Herzfrequenz als ma-
thematische Funktion aus dem zeitlichen Verlauf der 
Herzfrequenz einer Vielzahl von Probanden unter 
körperlichen Belastung bestimmt.

[0019] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird wäh-
rend der körperlichen Belastung der überwiegende 
Teil der Muskelmasse des Probanden dynamisch 
und konstant belastet. Hierzu wird der Proband einer 
körperlichen Belastung unterzogen, bei der die Mus-
keln der Arme, Beine und des Oberkörpers betätigt 
werden. So können beispielsweise zum Kniehebel-
lauf zusätzlich Gewichte an den Händen getragen 
und bewegt werden. Bei einer körperlichen Belas-
tung der gesamten Muskelmasse ist der Bedarf an zu 
verstoffwechselndem Sauerstoff hoch, was zu einem 
sehr genauen Ergebnis der maximalen Herzfrequenz 
führt.

[0020] Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den 
Merkmalen des Anspruchs 10 zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie ausgestattet ist mit einer Einrichtung 
zur Messung der Herzfrequenz des Probanden, mit 
einer Speichereinrichtung um eine mathematische 
Funktion für den zeitlichen Verlauf der Herzfrequenz 

unter körperlicher Belastung abzuspeichern und mit 
einer Recheneinrichtung um die Parameter der ma-
thematischen Funktion aus den Messwerten der 
Herzfrequenz zu berechnen und die maximale Herz-
frequenz aus der mit den berechneten Parametern 
versehenen Funktion zu extrapolieren. Hierzu eignet 
sich beispielsweise ein Computer.

[0021] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist diese mit einer 
Einrichtung zur Ausführung einer körperlichen Bewe-
gung mit kardiopulmonaler Beanspruchung eines 
Probanden ausgestattet. Dabei kann es sich bei-
spielsweise um ein Fahrrad-Ergometer, ein Ru-
der-Ergometer, ein Kanu-Ergometer, ein Handbi-
ke-Ergometer, ein Handkurbel-Ergometer oder ein 
Laufband handeln.

[0022] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist diese mit einer 
Einrichtung zur Bestimmung der bei der Bewegung 
erzeugten Leistung ausgestattet.

[0023] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist diese mit einer 
Messplatte für Bodenreaktionskräfte ausgestattet.

[0024] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind der nachfolgenden Be-
schreibung, der Zeichnung und den Ansprüchen zu 
entnehmen.

Zeichnung

[0025] In der Zeichnung ist ein Schema der Verfah-
rensschritte der Erfindung dargestellt. Es zeigt:

[0026] Fig. 1 Flussdiagramm des Verfahrens zur 
Bestimmung der Ausdauerleistungsfähigkeit.

[0027] Bei dem in Fig. 1 schematisch aufgezeigten 
Verfahren unterzieht sich ein Proband einem Belas-
tungstest während einer Dauer 20 bis 25 Sekunden. 
Hierzu führt der Proband mit oder ohne Trainingsge-
rät eine Bewegung mit kardiopulmonaler Beanspru-
chung aus. Während des Belastungstests wird die 
Herzfrequenz ständig gemessen, so dass jeder Herz-
schlag erfasst wird. Durch rechnerische Extrapolati-
on wird anhand der Messwerte und einer im Schema 
nicht aufgezeigten, vorgegebenen mathematischen 
Funktion die maximale Herzfrequenz des Probanden 
bestimmt. Parallel dazu wird während des Belas-
tungstests die Leistung des Probanden ermittelt. Es 
kann auch die Relation aus Herzfrequenz und Leis-
tung bestimmt werden. Diese fließen zusammen mit 
der maximalen Herzfrequenz in ein multifunktionales 
Prognosemodell. Ferner werden weitere physiologi-
sche Faktoren des Probanden eingegeben wie Alter, 
Geschlecht, Körpergröße, Gewicht, Körperfett und 
Training des Probanden. Aus allen eingegebenen 
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Größen wird die Ausdauerleistungsfähigkeit be-
stimmt. Diese wird für die Berechnung von Trainings-
empfehlungen, Interpretationen und Reports des 
Probanden benutzt.

[0028] Sämtliche Merkmale der Erfindung können 
sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination 
miteinander erfindungswesentlich sein.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bestimmung der Ausdauerleis-
tungsfähigkeit eines Probanden anhand der maxima-
len Herzfrequenz, gekennzeichnet durch folgende 
Verfahrensschritte:  
Vorgeben des qualitativen zeitlichen Verlaufs der 
Herzfrequenz bei einer konstanten körperlichen Be-
lastung eines Probanden als mathematische Funkti-
on mit mindestens einem von einem Probanden ab-
hängigen Parameter,  
Messen der Herzfrequenz des Probanden unter kon-
stanter körperlicher Belastung während eines Zeitin-
tervalls,  
Bestimmen des oder der Parameter der mathemati-
schen Funktion aus den Messwerten,  
Bestimmen der maximalen Herzfrequenz aus der 
Funktion und den Messwerten durch Extrapolation.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich die Leistung des Proban-
den während der körperlichen Belastung bestimmt 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leistung während des Zeitinter-
valls überwacht und innerhalb vorgegebener Gren-
zen konstant gehalten wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Proband über eine Einhaltung der 
konstanten Leistung und/oder über eine Abweichung 
von der konstanten Leistung informiert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausdauerleistungsfähigkeit aus 
der maximalen Herzfrequenz und der Leistung durch 
multivariante Modellrechnung bestimmt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Para-
meter der Funktion zu jedem ermittelten Herzschlag 
des Probanden bestimmt werden.

7.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messung der Herzfrequenz been-
det wird, wenn sich die aus mindestens zwei aufein-
anderfolgenden Herzschlägen bestimmten Parame-
ter um weniger als einen vorgegebenen Wert unter-
scheiden.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der quali-
tative zeitliche Verlauf der Herzfrequenz als mathe-
matische Funktion aus dem zeitlichen Verlauf der 
Herzfrequenz einer Vielzahl von Probanden unter 
körperlichen Belastung bestimmt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während 
der körperlichen Belastung der überwiegende Teil 
der Muskelmasse des Probanden dynamisch und 
konstant belastet wird.

10.  Vorrichtung zur Bestimmung der Ausdauer-
leistung eines Probanden anhand der maximalen 
Herzfrequenz, dadurch gekennzeichnet, dass sie mit 
einer Einrichtung zur Messung der Herzfrequenz des 
Probanden ausgestattet ist, dass sie mit einer Spei-
chereinrichtung ausgestattet ist um eine mathemati-
sche Funktion für den zeitlichen Verlauf der Herzfre-
quenz unter körperlicher Belastung abzuspeichern, 
und dass sie mit einer Recheneinrichtung ausgestat-
tet ist, um die Parameter der mathematischen Funk-
tion aus den Messwerten der Herzfrequenz zu be-
rechnen und die maximale Herzfrequenz aus der mit 
den berechneten Parametern versehenen Funktion 
zu extrapolieren.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie mit einer Einrichtung zur Aus-
führung einer körperlichen Bewegung mit kardiopul-
monaler Beanspruchung eines Probanden ausge-
stattet ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie Einrichtung zur Bestimmung 
der bei der Bewegung erzeugten Leistung ausgestat-
tet ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 10, 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie mit einer Mess-
platte für Bodenreaktionskräfte ausgestattet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/6


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

