
LOW-HIIT Programm von Prof. Reljic: 
 

Das LOW-HIIT ist ein sehr zeitsparendes und hocheffektives Herz-Kreislauftraining, das von Prof. Dr. 

Dejan Reljic (Professor für Experimentelle Ernährungs- und Sportmedizin an der FAU Erlangen) 

entwickelt wurde. In Studien konnte eindrücklich belegt werden, dass LOW-HIIT nach wenigen Wochen 

nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch eine ganze Reihe an Gesundheitsparametern 

verbessern kann, wie z.B. den Blutdruck, Blutzucker oder das viszerale Fett. LOW-HIIT eignet sich für 

Untrainierte, die mit Sport anfangen wollen, Personen, die z.B. aus beruflichen Gründen wenig Zeit für 

umfangreiche Trainingsprogramme haben sowie auch für Menschen mit bestehenden Risikofaktoren 

oder Vorerkrankungen (z.B. Übergewicht oder Diabetes Mellitus).  

Insbesondere bei Vorerkrankungen, aber auch beim Neueinstieg oder nach langer Sportpause, rät Prof. 

Reljic jedoch dazu, vorher einen sportmedizinischen Check-up durchzuführen. Dies hat auch den 

Vorteil, dass dabei die individuellen Pulsbereiche ermittelt werden können, in denen das Training am 

effektivsten ist. 

Wie funktioniert LOW-HIIT? Das Basisprogramm ist so konzipiert, dass Sie lediglich 14 Min. pro 

Übungseinheit benötigen:  

• 2 Min. lockeres Aufwärmen  

• 5 intensivere Intervalle von 1 Min. im Wechsel mit lockeren Erholungsphasen von 1 Min. 

• 3 Min. lockeres Cool-Down 

Dieses Schema kann prinzipiell mit jeder Bewegungsform durchgeführt werden. Besonders gut steuern 

lässt sich LOW-HIIT auf Ergometern, allerdings lässt sich das Training ebenso beim zügigen Walken, 

Treppensteigen, Joggen, Schwimmen oder auch bei Übungen mit eigenem Körpergewicht ganz ohne 

spezielle Geräte durchführen. Wählen Sie dabei eine Modalität, die Ihnen Spaß macht und wechseln 

Sie gerne auch mal ab. Bei Übergewicht oder orthopädischen Beschwerden starten Sie das Programm 

aber besser mit gewichtsentlastenden Bewegungsformen (z.B. Fahrradergometer oder Schwimmen). 

 

Die Belastungsintensität spielt beim LOW-HIIT eine zentrale Rolle: 

• Idealerweise haben Sie Ihren Maximalpuls bei einem Gesundheits-Check bestimmen lassen 

und führen das Training mit einer Fitnessuhr, die eine Pulsanzeige hat, durch.  

• Versuchen Sie während den Belastungsintervallen einen Puls zu erreichen, der mindestens 

80% Ihrer maximalen Herzfrequenz (oder höher) entspricht. Während den aktiven 

Erholungsphasen und beim Cool-Down sollte der Puls wieder abfallen, was bei Untrainierten 

zunächst aber oft noch langsam passiert. Nach einigen Wochen Training werden Sie merken, 

dass Sie intensiver trainieren müssen (z.B. schneller radeln oder laufen), um die 

entsprechenden Pulsbereiche zu erreichen, aber auch, dass Ihr Puls während der Erholung 

wesentlich schneller absinkt. Dies sind die ersten Zeichen, dass sich Ihr Herzkreislauf-System 

an das Training adaptiert und anfängt, ökonomischer zu arbeiten. 

• Wenn Sie keine Pulsuhr besitzen, sollten Sie sich während den Intervallen auf jeden Fall 

subjektiv deutlich angestrengt fühlen und eine wesentliche Beschleunigung Ihrer Atmung 

spüren, in etwa als ob Sie einem losfahrenden Bus hinterherrennen.  

Starten Sie das Programm zunächst mit den 5 Intervallen und zwei Einheiten pro Woche. Wenn Sie 

sich fitter fühlen und/oder mehr Zeit für das Training haben, steigern Sie die Anzahl der Intervalle (7, 

8, 10+) und versuchen Sie eine weitere Einheit pro Woche einzulegen. Sie können das LOW-HIIT aber 

auch sehr mit anderen Trainingsformen kombinieren, wie klassischen Ausdauertraining, Krafttraining 

oder Yoga. 

Viel Spaß beim LOW-HIIT! 


