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zwischen Kammer und Lungenschlagader. Links trennt die 
Mitralklappe (Bikuspidalklappe) Vorhof und Kammer, wäh-
rend die Aortenklappe den Blutfluss aus der Hauptschlagader 
zurück in die Herzkammer verhindert. 

Der Herzschlag ist die vom Reizbildungs- und Reizlei-
tungssystem des Herzmuskels autonome, also ohne Mitwir-
kung des Gehirns generierte Aktion der Herzmuskulatur, die 
einen ständigen Wechsel von Kontraktion (Zusammenzie-
hen) und Erschlaffen des Herzens gewährleistet. Blut wird 
so in der Systole ungefähr 1-mal pro Sekunde aus dem Her-
zen in die angrenzenden großen Gefäße gepumpt.  Genauer 
gesagt, kontrahieren während der Systole rechte und linke 
Herzkammer, während Aorten- und Pulmonalklappe geöff-
net und gleichzeitig Mitral- und Trikuspidalklappe geschlos-
sen sind. Im Anschluss daran füllen sich in der Diastole die 
entleerten, erschlafften Herzkammern wieder neu mit Blut. 
Dabei schlagen die beiden Vorhöfe gegensinnig zu den beiden 
Herzkammern: Während der Kammerkontraktion strömt 
Blut in die leeren Vorhöfe. Erschlaffen die entleerten Herz-
kammern in der Diastole, kontrahieren die Vorhöfe und 
geben ihr Blut in die Kammern ab. Während der Systole fül-
len sich dann die Vorhöfe über den bei der Kammerkontrak-
tion entstehenden Unterdruck wieder mit Blut. Direkt nach 
einer Herzaktion ist der Herzmuskel kurzfristig nicht erreg-
bar. In dieser Zeitspanne von 0,3 Sekunden, die Refraktärzeit 
genannt wird, ist der Muskel vor einer weiteren Kontraktion 
geschützt, sodass sich das Herz erneut mit Blut füllen kann. 

Durchblutung des Herzens
Der Herzmuskel ist auch selbst auf eine zuverlässige Blut- 
und Sauerstoffversorgung angewiesen. Diese Aufgaben 
übernehmen die Herzkranzgefäße (Koronargefäße), die 
direkt im Anschluss an die Aortenklappe als rechte und linke 
Herzkranzarterie (Koronararterie) aus der Hauptschlagader 
abgehen und sich anschließend vielfach über den gesamten 
Herzmuskel verzweigen. Eine große Herzvene, der Koronar-
sinus, sammelt das Blut der Herzkranzarterien und leitet es 
in den rechten Vorhof zurück.

Während der Systole kommt die Durchblutung im Herz-
muskel praktisch zum Erliegen, der Herzmuskel wird also 
v. a. während der Diastole durchblutet und versorgt. Daher 

kommt es bei Tachykardien (hoher Herzschlagfrequenz) 
schnell zum Sauerstoffmangel.

Herzschlagvolumen
Das physiologische Schlagvolumen beträgt in Ruhe 70–80 ml, 
bei Spitzensportlern bis 200 ml und bei Kindern entspre-
chende weniger. Multipliziert man das Schlagvolumen mit 
der Schlagfrequenz, so erhält man das Herzminutenvolu-
men (Herzzeitvolumen) von rund 5 Litern pro Minute beim 
gesunden Erwachsenen. Bei maximaler Belastung kann es 
bis zum Vierfachen ansteigen, wobei zu dieser Steigerung 
hauptsächlich eine stark erhöhte Herzfrequenz beiträgt. 

11.3   Leitsymptome und 
Differenzialdiagnose

Übersicht
Akute Herzerkrankungen erzeugen häufig unmittelbar 
bedrohliche Beschwerden wie extreme Atemnot und Ver-
nichtungsschmerz in der Brustkorbregion. Andererseits 
schreitet die häufigste aller Herzerkrankungen, die koronare 
Herzkrankheit, jahrelang still und völlig symptomlos voran, 
um sich im ungünstigsten Fall dann ohne Vorwarnung mit 
einem tödlichen Herzinfarkt zu manifestieren.

Die Tabelle zeigt die wichtigsten Leitbeschwerden, bei 
denen an Herzerkrankungen als Ursache zu denken sind.

Palpitationen

 a Palpitationen (Herzklopfen, Herzstolpern, Herzrasen): 
unangenehmes Bewusstwerden des eigenen Herzschlags. 

Sowohl ein zu langsamer als ein normal schneller, aber 
unregelmäßiger (arrhythmischer) als auch ein zu schnel-
ler Herzschlag machen die Herzaktion bewußt. Der Patient 
unterscheidet Herzklopfen als übermäßig stark empfunde-
ne Herzschläge, Herzrasen als hochfrequenten Herzschlag 
(Tachykardie) und Herzstolpern im Sinne einer arrhythmi-
schen Herzaktion. 

 ) Patientenbeschreibungen von Herzrhythmusstörungen 
darf man nie für bare Münze nehmen, denn in der wei-
teren Diagnostik ergeben sich oft andere oder weiterge-
hende Befunde. Für den Laien ist es außerdem schwierig, 
harmlose von sehr ernst zu nehmenden Palpitationen zu 
unterscheiden. Der subjektive Leidensdruck korreliert 
oft nur schlecht mit der tatsächlichen Bedrohlichkeit 
einer Palpitation.

Nicht atemabhängiger Brustschmerz

 a Nicht atemabhängiger Brustschmerz: vom Betroffenen 
als retrosternaler, d. h. hinter dem Brustbein lokalisierter 
Brust- oder Herzschmerz erlebter Dauerschmerz. Abzu-
grenzen ist der atemabhängige Brustschmerz (g S. 529), 

E Tab. 11.01 Leitsymptome bei Herzerkrankungen

Leitsymptome bei Herzerkrankungen 

Brustschmerzen, nicht atemabhängig g unten

akute Dyspnoe (Atemnot) und  
Kurzatmigkeit, Apnoe (Atemstillstand)

g S. 433, g S. 527

chronische Dyspnoe und Kurzatmigkeit g S. 529

Ödeme g S. 434

Palpitation (Herzklopfen, Herzstolpern, 
Herzrasen)

g unten

Synkope („Ohnmacht“) g S. 433

Zyanose (Blaufärbung der Haut und 
Schleimhäute)

g S. 533
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11.3	 	Leitsymptome	und	Differenzialdiagnose

der in der Regel von Störungen der Atemwege oder der 
Lunge ausgeht.

Bei Herzerkrankungen ist der Schmerz typischerweise 
re trosternal oder in der linken Thoraxhälfte lokalisiert, mit 
Ausstrahlung z. B. in die linke Schulter. Weitere Ursachen 
nicht atemabhängiger Brustschmerzen sind Erkrankungen 
von:

 • Wirbelsäule
 • Lunge, z. B. Lungenembolie
 • Magen, z. B. überblähter Magen
 • Pankreas, z. B. Pankreatitis
 • Speiseröhre, z. B. Refluxösophagitis
 • hypertone Krise
 • Herpes zoster.

 ! Treten Brustschmerzen zum 1. Mal oder ungewohnt hef-
tig auf, handelt es sich häufig um eine akute Herzerkran-
kung. Weitere Warnzeichen sind Todesangst, Luftnot, 
blaue Lippen, Übelkeit und Kaltschweißigkeit.

Dyspnoe

 a Dyspnoe (Atemnot, g S. 527): subjektiv erschwerte Ein- 
und Ausatmung. Die Ursache ist entweder eine organi-
sche Störung von Herz oder Lunge oder eine psychisch 
bedingte Dyspnoe. 

 2 Eine Dyspnoe ist immer erklärungsbedürftig, aber kein 
sicherer Hinweis darauf, dass die Sauerstoffversorgung 
gestört ist. 

Ausführliche Differenzialdiagnose g S. 527. Häufigste kar-
diologische Ursache von Atemnot ist die Angina pectoris 
(g S. 441): Sie verursacht typischerweise eine Atemnot im 
Sinne eines „Nicht-Durchatmenkönnens“.

Eine weitere Ursache ist eine zu geringe Pumpleistung 
der linken Herzkammer: Pumpt der linke Ventrikel – z. B. bei 
fortgeschrittener Herzinsuffizienz oder einem akuten Herz-
infarkt – nicht mehr ausreichend Blut in den Körperkreislauf, 
staut sich Blut bis in die Lungen zurück und tritt als Wasser in 
die Alveolen aus. Dieser Zustand wird als Rückwärtsversagen 
bezeichnet und führt zum Lungenödem (g S. 563). 

Neben tatsächlichen organischen Störungen tritt Luftnot 
bei Erkrankungen des Herzens auch subjektiv auf. 

Synkope

 a Synkope („Ohnmacht“): kurze Bewusstseinsstörung, 
der meist ein vorübergehender Sauerstoffmangel des 
Gehirns infolge einer Minderdurchblutung zu Grunde 
liegt. Dauert die Ohnmacht länger als eine Minute, han-
delt es sich um eine Bewusstlosigkeit. 

Synkopen sind am häufigsten Folge einer schweren Herz-
rhythmusstörung, einer verminderten Auswurfleistung der 

E Tab. 11.03 Differenzialdiagnose von 
nicht atemabhängigen Brustschmerzen

Beschwerde Ursache

akute, drückende Schmer-
zen hinter dem Brustbein, 
oft mit Ausstrahlung in den 
linken Arm.
Zusätzlich Angst, kalter 
Schweiß und Atemnot

 • stabile Angina pectoris 
(g S. 441)

 • akutes Koronarsyndrom 
(instabile Angina pectoris, 
Herz infarkt,g S. 445)

 • Panikattacke (g S. 1 188)

Brustschmerzen, Wundge-
fühl hinter dem Brustbein

 • Perikarditis (Herzbeutelent-
zündung, g S. 458)

 • Myokarditis (Herzmuskel-
entzündung, g S. 457)

 • akute Bronchitis (g S. 541)

wechselnd starke Brust-
schmerzen, meist bewe-
gungsabhängig. Oft in den 
Rücken ausstrahlend

 • Blockierung von Brustwir-
belkörpern

 • Osteoporose (g S. 874)
 • Wirbelbruch 

plötzlich einsetzende, ein-
seitige Brustschmerzen und 
zunehmende Atemnot

 • Pneumothorax (g S. 561)

plötzliche, reißende 
Schmerzen hinter dem 
Brustbein und zwischen den 
Schulterblättern

 • Aortendissektion (g S. 486)
E Tab. 11.02 Differenzialdiagnose von Palpitation

Beschwerde Ursache

rasch einsetzende Palpita-
tionen mit Atemnot, Brust-
schmerz, Angst

 • Angina pectoris, Herzinfarkt 
(g S. 441,g S. 445)

anfallsartige Palpitationen  • paroxysmale supraventriku-
läre Tachykardie (g S. 453)

 • ventrikuläre Tachykardie 
(g S. 454)

 • absolute Arythmie
 • Aufregung, Übermüdung, 
Schmerzen, Angst

plötzliche Palpitationen mit 
Schwindel, Schweißaus-
bruch und Benommenheit

 • orthostatische Dysregulation. 
Kann bis zum Kreislaufzusam-
menbruch gehen

 • Nebenwirkung von Blut-
hochdruckmedikamenten, 
Asthmamedikamenten, 
Psychopharmaka 

wiederkehrende  
Palpitationen bei zuvor  
problemlosen körperlichen 
Anstrengungen

 • Anämie (g S. 509)

 • wiederkehrende 
Palpitationen mit evtl. 
Kurzatmigkeit

 • Kopfschmerzen, evtl. 
Schwindel 

 • Blutdruckentgleisung, 
hypertone Krise (g S. 476)

 • unzureichend behandelte 
Hypertonie (g S. 475)

 • Palpitationen
 • unregelmäßiger oder 
ausbleibender Eisprung

 • beginnende Menopause  
(Wechseljahre, g S. 818)

anfallsartige Palpitationen 
nach reichlichen Mahlzeiten

 • Ösophagusspasmus 
(g S. 587)

 • Hiatushernie (g S. 589)

plötzliche Palpitationen mit 
Brustschmerzen, Atemnot 
und Husten

 • Lungenembolie (g S. 564)
 • Pneumothorax (g S. 561)
 • Lungenödem (g S. 563)

wiederkehrende Palpita-
tionen

 • Hyperthyreose (g S. 698)
 • andere Hormonstörung
 • Präexizitationssyndrom
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 • Er ist fast immer lauter als der nachfolgende 2. Herzton 
(2. HT), der durch das Zuschlagen von Aorten- und Pulmo-
nalklappe am Ende der Systole zustande kommt. 

Zwischen diesen 2 Herztönen hört der Untersucher bei der 
Auskultation normalerweise keine Geräusche oder Töne.

Bei Kindern und Jugendlichen ist ferner ein 3. und 
4. Herzton physiologisch. Tritt ein 3. Herzton bei Erwach-
senen auf, kann dies auf eine Mitralinsuffizienz, Herzinsuffi-
zienz oder auch einen Herzinfarkt hinweisen. Der 4. Herzton 
entspricht der Vorhofkontraktion (Vorhofton) und ist beim 
Erwachsenen nur bei Hypertonie oder Aortenstenose hörbar. 

Herzgeräusche. Neben Herztönen präsentieren viele Pati-
enten auch noch Herzgeräusche. Man unterscheidet: 

 • das Systolikum (systolische Herzgeräusch) zwischen 1. 
und 2. Herzton. Es tritt auf bei Insuffizienz von Mitral- oder 
Trikuspidalklappe oder Stenose von Aorten- oder Pulmo-
nalklappen, ferner auch bei Ventrikelseptumdefekten. 

 • das Diastolikum (diastolische Herzgeräusch) in der Periode 
zwischen 2. und 1. Herzton der nachfolgenden Herzaktion. 
Es weist auf eine Stenose von Mitral- oder Trikuspidalklap-
pe oder Insuffizienz von Aorten- oder Pulmonalklappe hin.

Systolikum und Diastolikum sind organische Herzgeräusche, 
d. h. ihnen liegt eine tatsächliche Pathologie im Herzorgan 
zugrunde. 

Nicht krankhaft sind dagegen funktionelle Geräusche, 
die insbesondere durch ein relativ hohes Schlagvolumen ent-
stehen. Sie können im Selbstversuch nach 20 Liegestützen 
leicht provoziert werden, aber auch bei hohem Fieber, in der 
Spätschwangerschaft oder bei Anämie.

Bei Jugendlichen und sehr mageren Patienten sind 
manchmal akzidentelle Geräusche zu hören. Sie entste-
hen nur in der Systole, sind nur kurz hörbar, werden nicht 

fortgeleitet und werden oft beim Aufsitzen des Patienten 
leichter oder verschwinden. 

Nach ihrer Lautstärke werden die Herzgeräusche von ⅙ 
(sehr leise, nur in einer Atempause hörbar) bis ⁶⁄₆ (bereits 
ohne Stethoskop hörbares, so genanntes Distanzgeräusch) 
eingeteilt. Die Lautstärke des Geräusches korreliert aber nur 
bedingt mit der Schwere der Herzerkrankung. So ist bei-
spielsweise das Strömungsgeräusch bei starker Einengung 
der Karotiden leiser zu hören als bei mittelgradiger Einen-
gung.

Auskultationspunkte. Meistens sind die Herztöne und auch 
Herzgeräusche über den folgenden Auskultationspunkten 
(g Abb. 11.06) am besten zu hören: 

 • Erb-Punkt: Dieser „Übersichtspunkt“ erlaubt eine brauch-
bare Auskultation aller Herztöne. Der Erb-Punkt liegt dicht 
neben dem Brustbein (parasternal) am 3. ICR. Besonders 
deutlich lassen sich hier Geräusche bei der Mitral stenose 
und bei der Aortenklappeninsuffizienz hören. 

 • Mitralklappenpunkt: Dieser Punkt entspricht dem Herz-
spitzenstoß, also im 5. ICR in der Medioklavikularlinie. 
Hier lassen sich Geräusche der Mitralklappe besonders 
gut hören. 

 • Trikuspidalklappenpunkt: Am rechten Sternumrand 
im 4. ICR lassen sich Geräusche der Trikuspidalklappe am 
besten erkennen.

 • Aortenklappenpunkt: Ebenfalls am rechten Sternum-
rand, aber oben im 2. ICR lassen sich Geräusche der Aor-
tenklappe beobachten, die zudem oft in die Halsschlag-
adern fortgeleitet werden. 

 • Pulmonalklappenpunkt: Auf gleicher Höhe, also im 2. ICR 
am linken Rand des Brustbeins lassen sich Geräusche der 
Pulmonalklappe erkennen.

Lungenschall

Leberdämpfung

Tympanie

Für die Palpation und Perkussion wichtige Orientierungslinien:
1 = Mittellinie
2 = Sternallinie
3 = Medioklavikularlinie (MCL)

1 2 3 4

Herzdämpfung

I

II

III

IV

V

Herzspitzenstoß

Vorgehensweise:
• Den Herzspitzenstoß tasten Sie in der Medioklavikular-
 linie, etwa im 5. ICR.
• Lässt sich der Herzspitzenstoß im Liegen nicht tasten, 
 ändern Sie die Position, z. B. Linksseitenlage oder sitzend 
 nach vorn geneigt.

4 = vordere Axillarlinie
I–V = Interkostalräume (ICR)

E Abb. 11.05 Links sind die Zonen mit unterschiedlicher Schallqualität und Dämpfung, der absoluten (rot) und relativen Dämpfung (oran-
ge), sowie die Lage des Herzspitzenstoßes eingezeichnet. Rechts wird gezeigt, wie der Herzspitzenstoß, normalerweise im 5. ICR links, pal-
piert wird. [GTV ]
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11.4  Diagnoseverfahren

innerhalb der Herzhöhlen sichtbar und gehört zu den wich-
tigsten Untersuchungsmethoden am Herzen. Sie gibt wert-
volle diagnostische Hinweise zu fast allen Herzkrankheiten 
und ist schnell und unkompliziert durchführbar. 

Die Untersuchung findet im Liegen statt. Mit der Ult-
raschallsonde wird die mit Kontaktgel bestrichene linke 
Brustkorbhälfte über dem Herzen abgefahren. Die Methode  
wird daher auch trans thorakale Echokardiografie (TTE) 
genannt, weil der Ultraschall von außen durch den Brust-
korb auf das Herz trifft.

Eine Beurteilung der Herzkranzgefäße ist damit aller-
dings nicht möglich. Diese können aber mit einer Stress-
echokardiografie (Belastungsechokardiografie) sichtbar 
gemacht werden. Noch bevor der belastungsbedingte Sau-
erstoffmangel der Herzmuskulatur zu sichtbaren EKG-Verän-
derungen führt, treten bereits geringe Bewegungsstörungen 
der betroffenen Herzmuskel wandabschnitte auf. Diese stellt 
die Stressechokardiografie dar. Die Belastung wird bei der 
Stressechokardio grafie entweder mit dem Fahrradergometer 
oder, wenn der Patient liegen soll, durch eine Medikamenten-
Infusion (pharmakologische Belastung) erhöht. 

Eine weitere Form der Echokardiografie ist die trans-
ösophageale Echokardiografie (TEE). Hierbei wird eine 
Ultraschallsonde in den Ösophagus eingeführt, mit der das 
Herz vom Ösophagus aus untersucht wird. Herzvorhöfe, 

-klappen und -scheidewände, aber auch die Aorta werden 
so perfekt dargestellt, sodass sich z. B. Defekte in der Vor-
hofscheidewand oder eine entzündete Herzklappe besser 
beurteilen lassen. Einige Herzareale, z. B. die Herzohren 
(Aussackungen des Herzvorhofs) sind sogar nur mit dieser 
Untersuchung einsehbar. Diese Untersuchung ist z. B. bei 
Vorhofflimmern (g S. 454) wichtig, weil sich gerade in den 
Herzohren Blutgerinnsel bilden, die aus dem Herzen ausge-
schwemmt werden und zu einer Embolie und nachfolgend 
zu einem Schlaganfall führen können.

Röntgenthorax 
Ein Röntgenthorax gehört zur Standarddia gnostik bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit dem Röntgenthorax 
(g Abb. S. 440) ist eine Aussage zu Herzgröße und -form, zum 
Kaliber der Lungengefäße und der Aorta, zu Gefäßverkal-
kungen sowie zum Flüssigkeitsgehalt der Lunge und damit 
indirekt auch zur Herzfunktion möglich. 

Herzkatheter 

Bei vielen Herzerkrankungen ist die Herzkatheteruntersu-
chung sehr aussagekräftig. Dabei sondiert der Untersucher 
das rechte oder das linke Herz mit einem millimeterdünnen 
biegsamen Kunststoffschlauch (Herzkatheter). Über diesen 
spritzt er Kontrastmittel und misst den Blutdruck sowie den 
Sauerstoffgehalt in den einzelnen Herzkammern. Mit einer 
kleinen Biopsiezange entnimmt er bei Bedarf Herzmuskel-
gewebe (Herzmuskelbiopsie), um es z. B. auf Entzündungs-
zeichen zu untersuchen. 

Bei der Rechtsherzkatheterisierung (Einschwemm-
katheter-Untersuchung) wird der Katheter in die Lungen-
arterien vorgeschoben. An seiner Spitze befindet sich ein 
aufblasbarer Ballon, der vom venösen, also Richtung Herz 
fließenden Blutstrom mitgeschwemmt wird und so das Vor-
schieben des Katheters erleichtert. Bei der Rechtsherzkathe-
terisierung stehen Druckmessungen und die Bestimmung 
des Sauerstoffgehalts in den rechten Herzhöhlen und in den 
Lungengefäßen im Vordergrund. Eine Rechtsherzkatheteri-
sierung ist heute selten, weil viele Ergebnisse bereits durch 
eine Echokardiografie erhältlich sind.

Die Linksherzkatheterisierung ist dagegen zusam-
men mit der meist gleichzeitig durchgeführten Koronaran-
giografie eine immer häufiger durchgeführte Standardun-
tersuchung. Um einen Katheter ins linke Herz vorschieben 
zu können, muss eine Arterie der Leiste oder des Ellbogens 
punktiert werden. In den linken Herzhöhlen und in der 
Hauptschlagader bestimmt der Kardiologe zunächst die 
Pumpfunktion des Herzens und beobachtet die Herzklap-
penfunktion am Röntgenschirm. Anschließend sondiert er 
die nach der Aortenklappe aus der Aorta abgehende rechte 
und linke Herzkranzarterie und füllt sie mit Kontrastmittel. 
Diese Koronarangiografie stellt das weitverzweigte Herz-
kranzgefäßsystem mit allen Engstellen und Verschlüssen 
dar. Wenn sich ein Herzkranzgefäß stark verengt oder ver-
schlossen zeigt (g Abb. S. 440), kann es im gleichen Unter-
suchungsgang mit einer Gefäßstütze (Stent) gedehnt und 
durchgängig gemacht werden.

CT, Kernspin, Szintigrafie
Kardio-CT. Das Kardio-CT (Mehrzeilen-CT, Multislice-CT, 
MSCT) zeigt das Herz in Aktion. Technisch gesehen ist es ein 
CT mit sehr vielen, qualitativ hochwertigen Aufnahmen, die 
innerhalb kürzester Zeit angefertigt werden. 

Mit dem Kardio-CT prüft der Kardiologe, ob und wo 
Herzkranzgefäße verkalkt sind und eine koronare Herz-
krankheit vorliegt. Nach venöser Kontrastmittelgabe sieht 
der Kardiologe die Herzkranzarterien und ihre Engstellen, 
ohne die Umstände und Risiken einer Koronar angiografie 
(g oben) in Kauf zu nehmen. Auch die Durchgängigkeit von 
Bypass-Gefäßen lässt sich in der Regel beurteilen.

Nachteilig ist, dass das Ausmaß einer Gefäßengstelle 
nicht sicher bestimmt werden kann, wenn die Herzkranzge-
fäße stark verkalkt sind oder eine Gefäßstütze (Stent) einge-
bracht wurde. Das Kardio-CT wird daher v. a. zur Ausschluss-
diagnostik eingesetzt, wenn eine koronare Herzkrankheit 
eher unwahrscheinlich ist.

E Tab. 11.06 Belastungsstufen beim EKG mit korrespondierenden 
alltäglichen Anstrengungen 

Belastungs-
stufe korrespondierende Anstrengung im Alltag

25 Watt auf der Ebene Spazierengehen

50 Watt rasches Gehen oder langsames Treppen-
steigen

75 Watt schnelles Treppensteigen

100 Watt schnelles Laufen, zwei Stufen auf einmal beim 
Treppensteigen

150 Watt kontinuierliches steiles Bergwandern, 
Gelände lauf

200 Watt Endspurt eines Laufs




