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Hochintensives Intervalltraining,
HIIT, findet inzwischen nicht
mehr nur im Leistungssport

statt. Diese Art des Trainings hat auch
häufiger schon seine Eignung für
unterschiedliche gesundheitsorien-
tierte Zielgruppen bewiesen. Das gilt
vor allem für die Varianten mit sub -
maximaler Dosierung, zum Beispiel in
Form von 4 x 4 Minuten Belastung mit
85–95 % der maximalen Herzfrequenz
(HFmax) bei zwischengeschalteten
Entlastungs-Pausen von jeweils
4 Minuten bei 60-65 % von HFmax (vgl.
Rami�rez Ve� lez et al., 2017). 

In dieser Folge von „Was ist gesi-
chert?“ sollen daher im Überblick die
aktuell vorliegenden, positiven präven-
tiven und therapeutischen Effekte von
HIIT auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit
zusammengefasst und in ihrer Bedeu-
tung für Gesundheitsstudios vorge-
stellt werden. Schwerpunktmäßig geht
es dabei um die Effekte für überge-
wichtige und adipöse Personen.

HIIT und Herz-
Kreislauf-Gesundheit
Erst kürzlich haben wir in F&G 5/2017
darauf aufmerksam gemacht, dass z.B.

selbst Personen mit Herzinsuffizienz
von solch einem HIITraining profitie-
ren. Sie profitieren in ähnlicher Weise
wie von einem „klassischen moderaten
kontinuierlichen Ausdauertraining“
(mit 60–70 % HFmax) und HIIT-Varian-
ten können auch ohne Schädigung des
Herzens durchgeführt werden, was frü-
her oft befürchtet wurde.
Durch zahlreiche weitere Studien

konnte zudem gezeigt werden, dass
HIIT einem energetisch vergleichbaren,
moderat-intensiven Dauertraining
(MCT oder MICT) bei mehreren
gesundheitsrelevanten Parametern
überlegen war. Dies gilt für Verbesse-
rungen der VO2max (maximale Sauer-
stoffaufnahme) bzw. CRF (cardiorespi-
ratory fitness), der Endothelfunktion
und ihrer Marker (d.h. der Innenwand
der Blutgefäße), der Lipoproteine (bes.
Cholesterin) und des Glukose-Stoff-
wechsels, der Insulin-Sensitivität und
des Nüchtern-Insulins, der Aktivität
des sympathischen Nervensystems
und der arteriellen Steifigkeit (zu sam -

HIIT – leistungs steigernd
und gesundheitswirksam

Was ist gesichert?

Der Einsatzbereich von hochintensivem Intervalltraining
beschränkt sich nicht mehr nur auf leistungsorientierte
 Kunden, darüber haben wir in früheren Beiträgen der F&G
berichtet. HIIT kann auch in der Betreuung übergewichtiger
und adipöser Menschen eingesetzt werden, wie auch bei
 zahlreichen anderen Risikogruppen. Prof. Dr. Theodor Stemper
fragt für F&G „Was ist gesichert?“ und stellt die Ergebnisse
einer top-aktuellen Meta-Studie vor.
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menfassend dazu Batacan et al., 2017 und
Alvarez et al., 2016; Letztere speziell für Dia-
betes Typ 2).

Meta-Analyse zu HIIT und
Herz-Kreislauf-Gesundheit
Wenn heutzutage wissenschaftliche Aussa-
gen als gesichert gelten sollen, wird dafür
eine hohe Evidenz, also Beweisstärke, ver-
langt.
Wie bereits in früheren Beiträgen für F&G

dargestellt, sind in der heutigen Zeit dafür
vor allem sogenannte Meta-Analysen als
besonders hochwertig angesehen und sind
für die Absicherung des Wissens noch wichti-
ger, als die oben genannten Interventions -
studien, wie die von Alvarez et al. (2016) oder
Ramirez Vélez et al. (2017), die i.d.R. durch-
aus gut kontrolliert werden.
Eine solche Analyse in Form eines syste-

matischen Reviews haben kürzlich Batacan et
al. (2017) vorgelegt. Sie werteten in einer
umfangreichen Zusammenschau solche Stu-
dien aus, die untersucht hatten, welchen
Effekt HIIT auf die sogenannte kardiometa -
bolische Gesundheit von Erwachsenen hat,
d.h. welche trainingsbedingten gesundheit-
lichen Anpassungen HIIT für Herz-Kreislauf-
System und Stoffwechsel bewirkt.
Als HIIT wurden alle Aktivitäten gewertet,

die Belastungsphasen von ≤4 min hatten und
mit aktiven Erholungs-Pausen unterbrochen
wurden. Die Belastungsintensität konnte ent-
weder maximal sein oder ≥ 85 % VO2max,
≥ 85 % der HF-Reserve oder zumindest > 90 %
HFmax betragen.
Von Batacan et al. (2017) wurden keine

eigenen experimentellen Untersuchungen
durchgeführt. Die Wissenschaftler betrachte-
ten ‚lediglich’ die Ergebnisse der insgesamt
65 relevanten Studien, die sie mit einem spe-
ziellen Verfahren auswerteten (Meta-Analyse
zur Analyse der Veränderung der Gesund-
heitsmarker mit dem Review Manager 5.3).

Wesentliche Ergebnisse 
der Meta-Analyse
Die Auswertung der analysierten Studien
durch Batacan et al. (2017) zeigte, dass das

Hochintensitäts-Intervalltraining bei nor-
malgewichtigen Personen, erwartungs -
gemäß (!) und bekanntermaßen, eine
 signifikante Verbesserung der maximalen
Sauerstoffaufnahme-Kapazität bewirkt. Darü-
ber hinaus wurden jedoch bei dieser Perso-
nengruppe keine Effekte auf die kardiometa-
bolische Gesundheit beobachtet, was
angesichts der guten Voraussetzungen dieser
gesunden Studienteilnehmer aber auch nicht
unbedingt zu erwarten war.

Bei übergewichtigen und adipösen Per-
sonen dagegen konnte schon ein Hochinten-
sitäts-Intervalltraining von kurzer Laufzeit
(< 12 Wochen) nicht nur die maximale Sauer-
stoffaufnahme-Kapazität, sondern auch den
diastolischen Blutdruck und die Nüchtern-
Glukose signifikant verbessern.
Langfristiges Hochintensitäts-Intervalltrai-

ning (> 12 Wochen) führte bei diesen über -
gewichtigen und adipösen Personen sogar
neben den Verbesserungen der maximalen
Sauerstoffaufnahme-Kapazität, des Ruhepul-
ses und des diastolischen Blutdrucks zusätz-
lich auch zu signifikanten Verbesserungen
des systolischen Blutdrucks, des Taillenum-
fangs und des Körperfetts (in %).

Bei übergewichtigen und adipösen Per-
sonen konnte jedoch, anders als gelegentlich
erhofft, kein Einfluss des Hochintensitäts-
Intervalltrainings auf die folgenden weiteren
Endpunkte beobachtet werden: Insulin, Lipid-
profil, C reaktives Protein und Interleukin 6.
Der Effekt von HIIT auf diese „neuen Mar-

ker“ für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen („novel markers of CVD risk“, Bata-
cam et al., 2017) ist also durch Studien
aktuell noch nicht ausreichend belegt.

Bedeutung für 
Gesundheitsstudios
Die Bedeutung der hier vorgestellten neuen
Meta-Analyse von Batacan et al. (2017) für
Gesundheitsstudios liegt auf der Hand: Der
Einsatzbereich von HIIT beschränkt sich –
bestätigt durch diese Studie – nicht mehr nur
auf leistungsorientierte Kunden.
HIIT kann zusätzlich sehr erfolgverspre-

chend auch in der Betreuung übergewichtiger
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und adipöser Menschen eingesetzt
werden, wie auch bei zahlreichen ande-
ren Risikogruppen, wie wir an anderer
Stelle (weiter oben z.B. zu Diabetes
Typ 2 oder auch in früheren Beiträgen
in F&G) schon erläutert haben.

Konsequenzen 
für die Trainingspraxis
Trainingsempfehlungen im gesund-
heitsorientierten Ausdauertraining
müssen damit auch für Übergewichtige
nicht länger auf das kontinuierliche
Dauertraining mit mittleren bis sub -
maximalen Intensitäten (i.d.R. mit
60–70 (80) % von HFmax) beschränkt
bleiben, das früher ausschließlich pro-
pagiert wurde – zumal  dessen ver-
meintlich besondere Eignung als „Fett-
abbau-Training“ ohnehin kritisch zu
sehen ist.
Stattdessen ist ein „gesunder Mix“

unterschiedlicher Trainingsmethoden
mit variierenden Intensitätsbereichen
offenbar gewinnbringender, und zwar
mit Einbau zumindest submaximaler
HIIT-Varianten (vgl. dazu das Beispiel
im Info-Kasten „Beispiel: Submaximale
HIIT-Varianten“). Dass HIIT zudem
30–50 % zeitsparender im Vergleich zu
den klassischen Ausdauertrainings-
Empfehlungen ist, sei auch an dieser
Stelle noch einmal hervorgehoben.
HIIT wird so zukünftig nicht nur, wie

schon seit langem bekannt, mit dem
Ziel der etwas stärkeren Stimulierung
der maximalen Sauerstoffaufnahme
eingesetzt, sondern auch, um z.B. eine
Senkung des Blutdrucks und die Ver-
besserung der Körperform zu bewirken,
was natürlich besonders für „schwer -
gewichtige Personen“ gesundheitlich
wünschenswert ist.
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Obendrein ist dann noch, wie zumin-
dest einzelne Studien belegen, vor
allem bei entsprechend vorbelasteten
Personen auch eine positive Beeinflus-
sung des Stoffwechsels und der Gefäß-
gesundheit zu erwarten. Das belegen
zumindest einzelne Studien.
Selbstverständlich gilt für diese

zuletzt genannten Personengruppen
aber – mehr als bei untrainierten
Gesunden – dass besonders die inten-
siveren Trainingsbelastungen durch
HIIT möglichst immer mit dem behan-
delnden Arzt abgesprochen werden
sollten. Bestenfalls könnte dieser sei-
nen Patienten sogar auch konkrete, für
sie gefahrlose Belastungsbereiche/-
grenzen vorgeben, auf die dann beim
Training im Studio von den dort täti-
gen, fachlich ausgebildeten Trainern
geachtet werden kann.

Prof. Dr. Theodor Stemper

©
 P
ic
tu
re
-F
ac

to
ry
 -
 F
ot
ol
ia
.c
om

Variable Woche 0 –4 Woche 5 –9 Woche 10 –13 Woche 14 –16

Belastungs-Intensität (% HF-RESERVE)+ 90 –100 90 –100 90 –100 90 –100

Belastungs-Dauer (s) 30 –34 38 –44 46 –50 52 –58

Anzahl der HIIT-Belastungen° 8 10 12 14

Belastungs-Umfang / TE (min) 4 –4.5 6.3 –7.3 9.2 –10 12.1 –13.5

Belastungs-Umfang /Woche (min) 12 –13.5 19 –21,9 27.6 –30 36.4 –40.6

Belastungsart / Trainingsinhalt jog/run# jog/run# jog/run# jog/run#

Erholungs-Intensität (% HF-RESERVE)+ ≤ 70 % ≤ 70 % ≤ 70 % ≤ 70 %
Erholungs-Dauer (s) 120 108 100 96

Anzahl der Erholungsphasen* 9 11 13 15

Erholungsart / Trainingsinhalt Walking Walking Walking Walking

Dauer des gesamten Trainings / Tag (min) 22 –22.5 26.1 –27.1 30.9 –31.7 36.1 –37.5

Dauer des gesamten Trainings /  Woche (min) 66 –67.5 78.3 –81.3 92.6 –95 108.4 –112.6

+ Subjektiv sollte hier eine Belastung auf der Borg-Skala (diese reicht von 6 bis 20) von 15-17, „sehr stark“, empfunden werden, in der Erholungsphase
von < 9,  „leicht“ (vgl. Borg, 1982). 
° Die Belastungsdichte (Verhältnis Belastung : Pause) sinkt kontinuierlich, von anfangs 1 : 4 (30 s : 120 s) bis auf ca. 1 : 1,5 (58 s : 96 s) am Ende.
# Joggen/Laufen
* Alle Trainingseinheiten starteten mit einer Erholungsphase

Beispiel: Submaximale HIIT-Varianten

Beispiel für die Einführung eines HIIT-(Lauf)-Trainings für gesunde Inaktive (bei lange Zeit Inaktiven ggf. mit ärztlichem Ein ver -
ständnis) (vgl. Studie von Alvarez et al., 2016).

Prof. Dr. Theodor Stemper
Sportwissenschaftler an der
Bergischen Universität Wup-
pertal, 1. Stellvertretender
Vorsitzender des Bundes-
verbandes Gesundheits -
studios Deutschland e.V.
(BVGSD) und Ausbildungs-
direktor des DFAV e.V.


