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1 Summary

The determination of maximal oxygen consumption ( ˙ V O2 max ) and lactate threshold 

(LT) explains a vast majority of the variance in endurance exercise performance. 

However, already small differences in endurance exercise performance decide on 

victory or defeat in competitive sports. These differences are scarcely explained by 

˙ V O2 max  and LT but are determined by components of endurance capacity. ˙ V O2 max  sets 

an upper limit for whole body oxygen consumption rather than determining endurance 

exercise performance. LT determines the maximal oxygen turnover and concomitant 

rate of energy supply that can be maintained during endurance exercise. Finally, 

endurance capacity includes several components, which determine how long a certain 

power output can be maintained. These components include substrate availability and 

muscular efficiency as well as thermoregulatory function and motivation.

The aim of the thesis was to investigate components of endurance capacity to provide a 

more integrative evaluation of endurance exercise performance.

We investigated the effect of prolonged cycling exercise on the energetically optimal 

cadence, whole body efficiency and muscular metabolism. Fat oxidation was increased 

after prolonged cycling exercise mainly due to a reduction in muscular glycogen stores 

and an additional activation of type I muscle fibres. Further, a reduction in whole body 

efficiency during endurance exercise was observed, which probably limits endurance 

capacity.
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Endurance training induces adaptations to blood volume to reduce thermoregulatory and 

cardiovascular strain. Blood volume is increased in amateur endurance athletes mainly 

by an expansion of blood plasma volume. This leads to a haemodilution and reduces 

blood parameters as haemoglobin concentration. Therefore, blood parameters of 

endurance athletes have to be evaluated carefully to avoid false positive diagnosis of 

anaemia.

The administration of recombinant human erythropoietin (rhEPO) increases oxygen 

carrying capacity and improves endurance capacity. However, oxygen carrying capacity 

is not a limiting factor during submaximal exercise. Hence, the underlying mechanisms 

by which rhEPO increases endurance capacity are not well understood. Probably, the 

administration of rhEPO mimics physiological adaptations induced by endurance 

training. This was approved to be true for muscular metabolism. The oxidative energy 

supply was increased after 4 weeks of rhEPO treatment. In contrast, blood plasma 

volume was decreased. Thus, rhEPO doping probably affects thermoregulatory function 

negatively. Nevertheless, positive effects dominated and endurance capacity was 

increased.

In conclusion, components of endurance capacity provide a more integrative 

understanding of endurance exercise performance. Therefore, it is proposed to include 

the analysis of whole body efficiency, the determination of muscle fibre type 

composition and the assessment of blood volume for a more accurate evaluation of 

endurance exercise performance.
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2 Zusammenfassung

Unterschiede der Ausdauerleistungsfähigkeit können zu einem grossen Teil durch die 

Bestimmung der maximalen Sauerstoffaufnahme ( ˙ V O2 max ) und der Laktat-Schwelle 

(LT) erklärt werden. In Ausdauerwettkämpfen entscheiden jedoch bereits kleine 

Unterschiede der Ausdauerleistungsfähigkeit über Sieg und Niederlage. Solch kleine 

Unterschiede sind bei der Bestimmung von ˙ V O2 max  oder LT kaum ersichtlich und sind 

in der Ausdauerkapazität begründet. ˙ V O2 max  repräsentiert viel mehr die Kapazität der 

Sauerstoffaufnahme als dass sie die Ausdauerleistungsfähigkeit bestimmt. LT ihrerseits 

gibt die maximale Sauerstoffaufnahme und den entsprechenden Energieumsatz an, 

welcher während einer Ausdauerleistung gerade noch aufrechterhalten werden kann. 

Schlussendlich bestimmen die verschiedenen Komponenten der Ausdauerkapazität, wie 

lange eine Ausdauerleistung erbracht werden kann. Dadurch erst wird die 

Ausdauerleistungsfähigkeit definitiv festgelegt. Zu den Komponenten der 

Ausdauerkapazität gehören die Substratverfügbarkeit und die muskuläre Effizienz wie 

auch die Thermoregulation und Motivation.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit lag darin, verschiedene Komponenten der 

Ausdauerkapazität zu untersuchen und dadurch eine ganzheitlichere Betrachtung der 

Ausdauerleistungsfähigkeit zu ermöglichen.

Der Einfluss einer Ausdauerleistung auf die effizienteste Trittfrequenz, auf die Effizienz, 

mit welcher die Ausdauerleistung erbracht wird sowie die Energiebereitstellung wurde 
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beim Fahrradfahren untersucht. Nach der Ausdauerleistung wurde die benötigte Energie 

vermehrt durch die Fettoxidation bereitgestellt. Dies kann damit erklärt werden, dass die 

Glykogenspeicher im Verlaufe der Ausdauerleistung entleert wurden und der Anteil an 

aktivierten Typ I Muskelfasern zugenommen hat. Die beobachtete Reduktion der 

Effizienz stellt möglicherweise einen limitierenden Faktor der Ausdauerkapazität dar.

Ausdauertraining führt zu Anpassungen des Blutvolumens, um die Funktionen der 

Thermoregulation und des Herz-Kreislauf-System zu optimieren. Ausdauerathleten 

haben ein erhöhtes Blutvolumen, wobei vor allem das Plasmavolumen ansteigt. 

Entsprechend führt dies zu einer Blutverdünnung, wodurch auch verschiedene 

Blutwerte wie die Hämoglobinkonzentration erniedrigt werden. Die Interpretation der 

Blutwerte sollte daher bei Ausdauersportlern mit besonderer Sorgfalt geschehen, um 

falsch-positive Befunde, z.B. einer Anämie, zu vermeiden.

Durch die Anwendung von rekombinantem humanem Erythropoietin (rhEPO) wird die 

Sauerstoffaufnahmefähigkeit wie auch die Ausdauerkapazität verbessert. Bei einer 

submaximalen Ausdauerleistung ist die Sauerstoffaufnahmefähigkeit jedoch nicht 

limitierend. Andere Mechanismen steigern daher bei der Anwendung von rhEPO die 

Ausdauerleistungsfähigkeit. Diese sind bislang noch nicht vollständig geklärt. 

Möglicherweise führt rhEPO-Doping zu ähnlichen Anpassungen wie sie durch 

Ausdauertraining hervorgerufen werden. Bezogen auf die Energiebereitstellung 

während der Ausdauerleistung konnte diese Vermutung bestätigt werden, indem eine 

Verschiebung zur aeroben Energiebereitstellung beobachtet werden konnte. Das 

Blutplasmavolumen hingegen wurde durch die rhEPO-Gabe reduziert. Möglicherweise 
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wird dadurch die Thermoregulation negativ beeinfluss. Die positiven Effekte scheinen 

jedoch zu überwiegen, da eine Verbesserung der Ausdauerkapazität gefunden wurde.

Eine zusätzliche Integration von Komponenten der Ausdauerkapazität erhöhen das 

Verständnis der Ausdauerleistungsfähigkeit. Es wird daher empfohlen, die Messung der 

Effizienz der Energiebereitstellung, die Bestimmung der Muskelfaserzusammensetzung 

wie auch die Beurteilung des Blutvolumens für eine akkuratere Beurteilung der 

Ausdauerleistungsfähigkeit zu berücksichtigen.
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