
IN BEWEGUNG.
IHRE PATIENTEN 

BRINGEN SIE

Bewegung erhöht die Zahl und Sensitivität von 

Insu linrezeptoren in den Skelettmuskelzellen. Folg-

lich sinkt der Insulinspiegel. Körperliche Aktivität 

und Sport bilden daher die Grundlage der nicht 

medikamentösen Therapie bei Diabetes mellitus 

Typ 2 und assoziiertem Übergewicht. Eine Möglich-

keit der Atheroskleroseprophylaxe ergibt sich durch 

die positive Beeinfl ussung des Fettstoffwechsels 

insbesondere durch Ausdauertraining. Beobachtet 

wurde eine Senkung des schädliches LDL-Choles-

terins bei gleichzeitiger Erhöhung des protektiven 

HDL-Cholesterins, was eine Prävention von einer 

Vielzahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ermög-

licht. Daher lautet die Empfehlung in den aktuellen 

europäischen Leitlinien zur Dyslipidämie, Patienten 

mit Hypercholesterinämie zu regelmäßiger körper-

licher Aktivität von moderater Intensität 

für mindestens 30 Minuten täglich zu 

motivieren.

wird der Fettstoffwechsel zusätzlich gesteigert. Aus-

dauersport erhöht die Stoffwechselrate, indem die 

Herzfrequenz steigt und so die Durchblutung des 

gesamten Körpers verbessert wird. Sauerstoff und 

Nährstoffe können schneller zu den einzelnen Zel-

len transportiert werden. Gleichzeitig wird die 

Ausscheidung von Stoffwechselabbauprodukten 

angeregt. Besonders förderlich für die aerobe dyna-

mische Ausdauer sind u. a. zügiges Gehen, Wandern, 

Jogging, Radfahren, Schwimmen oder Skilanglauf. 

Zur Energiebereitstellung für eine kurzzeitige Maxi-

malleistung fi ndet die anaerobe Milchsäuregärung 

statt, die zur Übersäuerung des Muskelgewebes 

führen kann.

Entzündungshemmende Myokine

Die Effekte von Bewegung auf den 

menschlichen Stoffwechsel 

werden durch eine 
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Regelmäßige Bewegung kann durch den Abbau von Fettmasse zur Gewichtsreduktion beitragen. Vor allem aber 

wirken sich sportliche Aktivitäten auf den Stoffwechsel sowie auf Risikoparameter aus, die im Zusammenhang 

mit Übergewicht stehen. 

Lebensstilassoziierte Erkrankungen

PRÄVENTION UND THERAPIE DURCH SPORT
Dr. phil. nat. Miriam Neuenfeldt

Medizin

wechsel im Fettgewebe. Das Interleu-

kin-6 (IL-6) wurde als erstes Myokin 

beschrieben. Es ist an der insulinindu-

zierten Glucoseaufnahme beteiligt. Zu-

dem gibt es nachweisliche Auswirkun-

gen auf die Lipolyse und Fettoxidation 

Bewegung steigert den Fettstoffwechsel

Beim Sport wird Muskelmasse aufgebaut. Beson-

ders geeignet sind regelmäßige, leichte Kraftübun-

gen. Dabei steigt die Zahl der Mitochondrien, die 

den Grundumsatz erhöhen. Muskulatur benötigt 

im Ruhezustand mehr Energie als anderes Gewebe. 

Durch regelmäßiges Muskel- und Ausdauer training 

Vielzahl von Botenstoffen vermittelt. Bei erhöhter 

körperlicher Aktivität werden aus der Muskulatur 

hormonähnliche, körpereigene Stoffe – die Myo-

kine – freigesetzt. Diese Botenstoffe gehören bio-

chemisch gesehen zu den Interleukinen. Über die 

Blutbahn werden die Myokine in verschiedenste 

Gewebe verteilt und beeinfl ussen z. B. den Stoff-

in der Skelettmuskulatur. Eine hemmende Wirkung 

auf die Produktion von proinfl ammatorischem 

TNF-α ist ebenfalls nachgewiesen. Weitere Myo-

kine sind IL-8, das den Energiestoffwechsel und die 

Bildung neuer Blutgefäße beeinfl usst, sowie IL-15, 

das Effekte auf den Fettstoffwechsel ausübt. Folg-

lich beeinfl usst Muskelarbeit über Myokine den 

Fett- und Glucosestoffwechsel. Darüber hinaus 
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Sportlich Aktive benötigen besonders viel Energie. Neben Kohlen-
hydraten gibt es weitere wichtige Energiequellen. So ist Fett sehr gut 
für Ausdauersportler geeignet, z. B. liefert ein Stück Butter nachhaltig 
Energie. Für ihren gesteigerten Stoffwechsel und für Reparatur mecha-
nismen benötigen alle Sportler Proteine. Hochwertige Amino säuren, 
die BCAA (branched chain amino acids) Leucin, Isoleucin und Valin, 
sind die wichtigste Energiequelle für Sportler. Begleitend  können Koh-
lenhydrate empfohlen werden. Sie sind sozusagen der „Mastersprit“ 
der menschlichen Leistungsfunktion und liefern kurzfristig Energie. 
Ein hoher Energieumsatz beim Sport birgt das Risiko der Übersäuerung, 
denn es werden vermehrt basische Salze verbraucht. Daher empfehle 
ich Sportlern zum Schutz vor Übersäuerung die Kombina tion von 
 mindestens vier Salzen – bestehend aus Magnesium, Calcium, Natrium 
und Kalium. Diese können durch entzündungshemmende und immun-
stimulierende Salze, z. B. Zink, ergänzt werden.
Ergebnisse der aktuellen Metabolomics-Forschung zeigen, dass nicht 
nur während, sondern insbesondere nach dem Sport der Meta bo lis-
mus auf Hochtouren läuft. Diese Regenerationsphase ist entscheidend 
für den Erfolg des Sportlers. Daher sollten frühzeitig nach dem 
 Training oder Wettkampf hochwertige Aminosäuren zugeführt werden. 
Diese können durch Fette sowie eine kleine Prise Kohlen hydrate 
 ergänzt werden. 
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Medizin

hemmen Myokine Entzündungen und regulieren 

die Immunabwehr. Damit bieten die muskulären 

Botenstoffe Erklärungsansätze für die vorteilhaften 

Effekte körperlicher Aktivität auf diverse (chroni-

sche) Erkrankungen.

Individuelles Metabolom

Zur Klärung von Zusammenhängen zwischen 

 Ernährung und Bewegung und den Gesundheits-

zustand werden Stoffwechselprodukte untersucht. 

Die Gesamtheit dieser Stoffwechselprodukte eines 

Organismus zu einem bestimmten Zeitpunkt wird 

als Metabolom bezeichnet.

In einer Studie zur Änderung des Stoffwechsels 

durch ein 80-tägiges Sportprogramm mit 52 jun-

gen, männlichen Soldaten wurden mittels Metabo-

lomanalyse rund 200 unterschiedliche Metabolite 

bestimmt. Es zeigten sich deutlich stärkere Stoff-

wechselveränderungen durch das Kraft- und Aus-

dauertraining als erwartet, insbesondere hinsicht-

lich des Fettstoffwechsels. Die Plasmaspiegel an 

Fettsäuren und Ketonkörper sanken hoch signifi -

kant. Darüber hinaus wurde auch die Konzentrati-

on der Dimethylguanidino-Valeriansäure (DMGV), 

einem Biomarker für hepatisches Fett, bestimmt. 

Die Konzentrationsänderungen waren individuell 

verschieden. Bei Probanden mit DMGV-Anstieg 

nach körperlicher Aktivität verschlechterte sich das 

kardiovaskuläre Risikoprofi l. Anhand der DMGV-

Spiegel könnten demnach Patienten kategorisiert 

werden, die zusätzliche Therapien zu regelmäßi-

ger Bewegung benötigen, um ihr kardiovaskuläres 

Risiko zu senken.

Ausblick: Zukünftig könnte die Metabolomfor-

schung im Sport – „Sportomics” genannt – anhand 

der metabolischen Profi le Hinweise geben, welche 

maßgeschneiderte körperliche Aktivität zum Erhalt 

und zur Verbesserung der Gesundheit förderlich ist.
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