
Laktatmessung
zur Leistungsdiagnostik 
und Trainingssteuerung

HEUTZ HUBERDELLAVITE

Physiotherapie
Sportrehabilitation
Prävention
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HEUTZ HUBERDELLAVITE

Keltenweg 3 / 1
79713 Bad Säckingen

Tel.  +49 (0)7761 - 2211
Fax  +49 (0)7761 - 913145

info@physio-heutz-huber.de
www.physio-heutz-huber.de

WISSENSWERT
In unserer Praxis führen wir alle herkömmlichen Methoden der

Physiotherapie und Massage durch

.

Ein besonderes Programm zur Prävention, Laktatmessungen

und die Nutzung unseres Kraftraumes sind ebenso möglich wie

die Betreuung und Vorbereitung von Sportlern. Video- und 

softwareüberwachte Ganganalysen führen wir ebenfalls durch.

Spezialbehandlungen wie manuelle Therapie, Cyriax Bobath,

Mc Kenzie, Schlingentisch, Lymphdrainage, Fango, Heißluft,

Elektrotherapie, Lasertherapie, Tapen und Ultraschallbefund

komplettieren das hochwertige Angebot.

LEISTUNGSÜBERSICHT
Physiotherapie
Ambulante Reha (EAP)
Präventionsprogramme
Medizinisches Aufbautraining
Lasertherapie
Lymphdrainage
Ultraschall-Befund
Elektro- und Ultraschalltherapie
Laktatmessung
Sportlerbetreuung
Tapen
Massagen
Moderner Kraftraum
Betriebliche Gesundheitsförderung
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LOHNENSWERT

LAKTATBESTIMMUNG
HERZFREQUENZMESSUNG
TRAININGSEMPFEHLUNG

Sie erhalten verlässliche Aussagen über Ihre
aktuelle Leistungsfähigkeit

bekommen die Chance,

typische Anfängerfehler zu vermeiden

Sportler

können exakt in dem Bereich trainieren, in dem
die präventiv-gesundheitlichen Effekte zum
Tragen kommen

Sportler werden sportliche

Ziele schneller erreichen

Der Fettstoffwechsel wird deutlich verbessert

Das Koordinationsvermögen bleibt auch bei
starker körperlicher Belastung erhalten

Die Verletzungsgefahr nimmt ab

Übergewicht wird schneller abgebaut

Durch eine Optimierung der Trainingsintensität
kann die maximal mögliche Leistung mit weniger
Trainingsfl eiß erreicht werden

Preis: 119 €

Sportanfänger

Gesundheitsorientierte

Ambitionierte

 

 

 

LAKTAT
entsteht im Stoffwechsel
bei unvollständiger Ver-
brennung von Glucose.
Wird der Muskulatur nicht
genügend Sauerstoff zuge-
führt, bildet sich in ihr das
Salz LAKTAT. Hohe Laktat-
konzentrationen verursa-
chen eine Übersäuerung in
und um die Muskelzellen.
Besonders Ausdauersport-
ler versuchen dies durch
geziel tes Training zu
vermeiden.

Hohe Laktatwerte sind
Ausdruck einer mangelhaf-
ten aeroben Energiebereit-
stellung und können nach-
teiligeFolgen haben.

LAKTATMESSUNG
Eine Laktatmessung ist die zuverlässigste und
aussagekräftigste Größe für eine Ausdauerleis-
tungsdiagnostik.Durch die Laktatbestimmung in
Kombination mit Messungen der Herzfrequenz
kann das Training optimal beurteilt und gesteu-
ert werden. Das ist wichtig, denn viele Sportler
fühlen nicht, wann sie sich während des Trai-
nings im aeroben oder anaeroben Bereich befin-
den.Die Laktatmessung findet in der Regel auf
dem Laufband oder einem Ergometer statt.
Dabei wird alle drei Minuten die Geschwindigkeit
bzw. Wattzahl erhöht. Gleichzeitig wird die
Herzfrequenz überwacht und der Laktatwert
durch einen winzigen Bluttropfen am Ohrläpp-
chen ermittelt. Aus beiden Werten erstellen wir
Ihre persönliche Leistungskurve, die zeigt, wie
sich die Laktatkonzentration im Blut bei steigen-
der Leistung verhält.
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