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EDITORIAL
Wieso, weshalb, warum – Der Titelsong der Sesamstraße weckt Kindheitserinnerungen. Auf einer etwas
philosophischeren Ebene erinnert das Kinderlied an etwas Grundlegendes. Etwas, das wir als Kinder perfekt
beherrschten: Die Kunst des Fragens!

häufiger stellen sollten! So erfahren wir u. a., wieso
metabolischer Stress den Muskelaufbau fördern kann,
weshalb wir unser Gehirn bei weitem noch nicht so
gut kennen, wie wir denken und Koffeinpausen unsere
Leistung steigern können.

Als Kinder stellen wir tausende Fragen. Dabei ganz
zentral, die Frage nach dem „Warum“. Jeder Tag ist
ein neues Abenteuer voller Entdeckungen. Irgendwann
lässt der Drang, die Welt mit all ihren Facetten verstehen zu wollen, jedoch nach. Wir nehmen die Dinge so
hin, wie sie sind und stecken neue Informationen in fein
säuberlich vorsortierte Denkschubladen.

Diese „Warums“ helfen dabei, ein Verständnis für die
entscheidenden Parameter der Leistungsfähigkeit zu
gewinnen, Informationen aus einem objektiven Blickwinkel zu betrachten und die eigenen Leistungsziele
besser zu erreichen.

WIESO, WESHALB,
WARUM – WER NICHT
FRAGT, BLEIBT …
Gerade im Fitnessbereich kursieren jedoch viele Mythen über vermeintliche auf dem Weg zum Ziel. Die
Werbeindustrie bombardiert uns geradezu mit innovativen Produkten, die gewaltige Fortschritte versprechen.
Auf der ständigen Suche nach Perfektion nehmen wir
diese dankend an, ohne die Versprechen kritisch zu
hinterfragen. Oft sind es jedoch einfache Grundprinzipien, die es zu verstehen gilt, um Aussagen zu bewerten.
Neugierig, kritisch und fundiert gibt auch die zweite
Ausgabe Antworten auf die „Warums“, die wir uns viel
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Wer könnte die Frage nach dem „Warum“ besser verstehen, als jemand, dessen Beruf es ist, anderen etwas beizubringen. Vielen Dank an Sportlehrer und
Autor Johannes Krahforst für den spannenden Beitrag
und das tolle Coverbild.
Viel Spaß beim Lernen und Entdecken,
Mirjam

Mirjam Gabler

Cover: Johannes Krahforst | Instagram: Lockenlehrer
Bild: Felix Berndt
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PLATEAUS ÜBERWINDEN:
Intensivierungsmöglichkeiten
im Krafttraining
Text: Johannes Krahforst, Studienreferendar Sportwissenschaften, M.Ed.

Die Anfangsphase eines Krafttrainings ist generell, sofern es vernünftig gestaltet ist,
durch eine stetige Verbesserung der Muskelkraft gekennzeichnet. Doch je fortschrittlicher
der individuelle Trainingsstand wird, desto langsamer lassen sich Erfolge wahrnehmen.
Ein seltsames Phänomen: Die Gewichte können seit Wochen nicht erhöht werden und
auch die Wiederholungszahlen bleiben gleich. Aber woran liegt das und wie kann dieses
Plateau überwunden werden?

Bild: Felix Berndt

Hypertrophie und neuronale Anpassung –
Zielsetzungen im Krafttraining
Eines vorneweg: Bei dieser Stagnation handelt es
sich um einen natürlichen Prozess. Ansonsten würde sich die Kraftzunahme wie eine Gerade verhalten,
was physiologisch nicht möglich ist. Wenn ein höheres
Trainingsniveau erreicht ist, kann es hilfreich sein, das
Trainingskonzept präzise anzupassen, um Kraftzuwächse hervorzurufen. Bevor geklärt wird, wie dabei
grundsätzlich vorgegangen werden sollte und welche
Techniken und Trainingskonzepte dahinter
stecken,
müssen theoretische Grundlagen zum Krafttraining
geklärt werden.

Eine Definition von Kraft
Es gibt nicht „die Kraft“ sondern verschiedene Kraftfähigkeiten. Dazu zählen die Schnellkraft, Reaktivkraft,
1
Kraftausdauer und die Maximalkraft. Letztere ist in
diesem Zusammenhang besonders relevant. Die Maximalkraft kann in die drei grundlegenden Arten unterteilt werden: isometrische, exzentrische und konzentrische Maximalkraft. Die konzentrische Maximalkraft
steht in diesem Beitrag im Mittelpunkt, da es sich
hierbei um die höchstmögliche Last handelt, „die das
neuro-tendo-muskuläre System über einen definierten
Bewegungszyklus, bei überwiegend konzentrischer
2
Muskelarbeit“ bewältigen kann. In der Sport- und
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Die Kraftentfaltung hängt vor allem vom Querschnitt des Muskels und der Fähigkeit, möglichst schnell,
viele Muskelfasern gleichzeitig zu aktivieren, ab.

Trainingswissenschaft wird dies als 1RM – One Repetition Maximum bezeichnet. Dies wird auch bei Kraftwettkämpfen im Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben zu Grunde gelegt. Anhand der Veränderung des
Werts nach einer Trainingsintervention können Verbesserungen der Maximalkraft abgeleitet werden.

Auch wenn die Aspekte nicht trennscharf voneinander
betrachtet bzw. trainiert werden können, ist es möglich
bestimmte Trainingsakzente zu setzen. Im Grunde genommen gibt es zwei Ziele: Eine größere Muskulatur
aufbauen und diese besonders effektiv nutzen können!

Die Kraftentfaltung

Grundsätzlich besteht ein Zusammenhang zwischen
einem vergrößertem Muskelquerschnitt und einer höheren Kraftproduktion.3 Dementsprechend ist es sinnvoll
ein Dickenwachstum der Muskulatur (Hypertrophie)
hervorzurufen, um das generelle Kraftpotenzial zu erhöhen.

Die Kraftentfaltung hängt vor allem von zwei Faktoren
ab: dem Querschnitt des Muskels und, vereinfacht
gesprochen, der Fähigkeit, möglichst schnell, viele
Muskelfasern gleichzeitig zu aktivieren (intramuskuläre Koordination). Dies wird auch als neuronale Anpassung bezeichnet. Natürlich spielen auch viele weitere Faktoren bei der Kraftentwicklung eine Rolle. Der
Muskelquerschnitt und die intramuskuläre Koordination
sind jedoch zentrale Aspekte für die Praxis des Krafttrainings und stehen in diesem Artikel im Vordergrund.
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Metabolischer Stress – Drop Sets und Co.

Wie wird Muskulatur größer?
Vereinfacht gesagt erhöht sich nach körperlicher Belastung die Synthese sogenannter kontraktiler Proteine. Diese sind für die Funktion der Muskulatur notwen-
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dig.4 Die erhöhte Anzahl dieser Proteine bewirkt eine
Hypertrophie der Muskulatur. Die genauen Mechanismen, die für diese erhöhte Syntheserate verantwortlich sind und zu welchen Anteilen sie die Hypertrophie
begünstigen, sind immer noch Gegenstand aktueller
wissenschaftlicher Diskussionen. Generell scheinen
mechanische Belastungen, wie die Dehnung des Muskels, die erhöhte Muskelspannung sowie der aus der
wiederholten Belastung der Muskulatur erhöhte metabolische Stress, verschiedene Reaktionen nach sich
zu ziehen. So werden sogenannte Satellitenzellen
5,6,7
angeregt, sich in die Muskelfasern zu integrieren.
Diese erhöhen das Potenzial, kontraktile Proteine zu
synthetisieren und führen somit zur Hypertrophie der
8
Muskulatur.
Metabolischer Stress bezeichnet die lokale Akkumulation von Metaboliten bei körperlicher Belastung.9 Metaboliten sind Stoffwechselprodukte, die in Zellen vorkommen.10 Laktat ist z. B. ein Metabolit, welches bei
körperlicher Anstrengung als Stoffwechselprodukt entsteht. Verschiedene Studien konnten den positiven Zusammenhang von erhöhtem metabolischem Stress und
der Zunahme von Muskelwachstum feststellen.

Das Pausenintervall
Goto, Ishii, Kizuka und Takamatsu (2005)11 verglichen
zwei Trainingsmethoden, die sich nur durch das Pausenintervall innerhalb der Sätze unterschieden. Die
Probanden führten drei bis fünf Sätze mit zehn Wiederholungen bei 75 % des 1RM anhand dreier verschiedener Übungen durch. Gruppe eins führte zusätzlich
zu einer einminütigen Pause zwischen den Sätzen ein
30-sekündiges Pausenintervall nach der Hälfte der
Wiederholungen des Satzes durch. Dadurch sollte der
metabolische Stress reduziert werden.
Die akuten Messungen von Laktat und Wachstumshormonen zeigten signifikant höhere Werte bei der Gruppe, die keine Pause innerhalb des Satzes durchführte.
Nach zwölf Wochen Trainingsintervention zeigte die
Gruppe ohne Extra-Pause zudem ein höheres 1RM,
höhere Muskelausdauer und einen vergrößerten Muskelquerschnitt, was zu der Annahme führt, dass metabolischer Stress ein bedeutender Faktor für Zunahme
an Muskelmasse bzw. Muskelkraft zu sein scheint.
Diese Ergebnisse sind der Praxis des Krafttrainings natürlich nicht vorbehalten und so gibt es verschiedene
Methoden, den metabolischen Stress zu erhöhen und
eine größere Ermüdung des Muskels hervorzurufen,
um die positiven Effekte hinsichtlich der Muskelhypertrophie zu maximieren. Ein gutes Beispiel ist dafür die
Methode der Drop Sets.

Drop Sets
Charakterisierend für diese Methode ist die schrittweise Abnahme des Trainingsgewichts nach einem
Trainingssatz in ein bis drei Schritten um ca. 20 – 25 %
12
der Belastung. Es werden so viele Wiederholungen
durchgeführt, bis keine technisch saubere Wiederholung möglich ist. Dieses Verfahren steigert den metabolischen Stress und kann sich positiv auf die Muskelhypertrophie auswirken. Aber wieso wird dann nicht
jeder Satz eines Trainingsprogramms im Drop Set Verfahren durchgeführt? Durch die hohe Wiederholungszahl liegt der Fokus mehr auf der Muskelausdauer als
auf der Verbesserung der Maximalkraft. Gleichzeitig erhöht sich die Gefahr eines Übertrainings aufgrund der
13
konstanten Belastung bis zum Muskelversagen.
Beim Übertraining überschreitet die Gesamttrainingsbelastung die Regenerationsfähigkeit innerhalb der Erholungsphasen. Dies kann zu einer stetigen Leistungsminderung führen.
Schoenfeld et al. (2018) empfehlen die Trainingslast
nach einem Satz um 20 – 25 % zu reduzieren. Die Pausenintervalle sollten möglichst kurz sein, um die Akkumulation der Metaboliten zu erhöhen. Das heißt im
Klartext: Gewichte verändern und dann direkt weiter
trainieren! Es soll darauf geachtet werden, zwischen ein
und drei Drops durchzuführen. Ob mehr Drops notwendig oder sinnvoll sind, ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Sowohl eingelenkige als auch mehrgelenkige Übungen können von Drop Sets profitieren. Generell
können sie mehrmals die Woche eingesetzt werden.
Allerdings besteht die Gefahr eines Übertrainings,
wenn sie zu oft genutzt werden. Wichtig ist deshalb, sie
mit Vorsicht zu nutzen und auf den eigenen Körper zu
hören.
Es existieren weitere Methoden, um das Krafttraining
zu intensivieren bzw. den metabolischen Stress zu erhöhen. Wichtig ist, dass die Grundlagen der Gestaltung
von Krafttraining und die physiologischen Mechanismen verstanden werden, um ein Trainingskonzept zu
gestalten. Um den metabolischen Stress zu erhöhen,
können Pausen zwischen den Sätzen reduziert oder
sogenannte Supersets durchgeführt werden, bei denen ohne Pause die Antagonisten der zuvor trainierten Muskulatur trainiert werden. Diese „Gimmicks“,
können Abwechslung in das Krafttraining bringen.

Meine Trainingsphilosophie
Variationen wie Drop Sets und Supersets sind interessante Ergänzungen, die vereinzelt in das Krafttraining
integriert werden können, um die Abwechslung zu steigern und neue Reize zu setzen. Viel wichtiger ist jedoch
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die langfristige Planung des Krafttrainings vor dem
Hintergrund periodisierender Belastungen, aufbauend
auf den Grundübungen wie Kreuzheben, Kniebeugen,
Bankdrücken und Militarypress – dazu später mehr!
Traditionell wird im Krafttraining ein Schema verfolgt,bei
dem bei ca. 65 % des 1RM mit acht bis zwölf Wiederholungen pro Satz für drei bis vier Sätze trainiert wird.14
Diese Angaben haben sich etabliert, weil hier zwei wichtige Aspekte zusammenkommen: Die mechanische Belastung des Muskels und der Grad des metabolischen
15,16
Neuartige TrainingsStresses sind ausgewogen.
methoden wie das Blood Flow Restriction Training
(In Ausgabe 4.2020) gehen gänzlich neue Wege und
setzen auf die Maximierung des metabolischen Stresses während des Trainings, um eine frühe Hypertrophie
hervorzurufen. Generell fordert ein eintöniges Training
bei immer gleichen Belastungen den Körper nicht
ausreichend, um entsprechende Anpassungen zu
triggern. Deswegen sind wechselnde Belastungsintensitäten sinnvoll.

Neuronale Anpassungen – stärker durch
bessere Muskelaktivierung
Wie bereits angedeutet ist neben der Erhöhung des
metabolischen Stresses die verbesserte neuronale Ansteuerung der Muskulatur bedeutsam, um das Kraftniveau zu steigern. Wie genau lässt sich die neuronale
Ansteuerung verbessern und was passiert dabei?

Exzentrisches Krafttraining
Was ist, wenn die Intensitäten weiter erhöht werden
und mit Lasten trainiert wird, die man theoretisch nicht
einmal konzentrisch bewegen kann? Wer sich intensiver mit dem Krafttraining beschäftigt, wird bereits über
den Begriff des exzentrischen Krafttrainings gestolpert sein (siehe auch S.13). Dabei wird eine Belastung
gewählt, die nur exzentrisch bewältigt werden kann.
Typischerweise liegen die Lasten bei 100 – 120 % des
1RM. Die hohe Belastung birgt allerdings eine Gefahr
19
von Muskelzerrungen und Überlastungen. Außerdem
ist bei dieser Trainingsmethode ein Partner erforderlich,
der bei der konzentrischen Bewegung Unterstützung
leisten kann, sofern keine spezielen Geräte vorhanden
sind. Studien zeigen, dass exzentrisches Krafttraining
hinsichtlich der Zunahme von Muskelmasse- und

Bild: Video Image Guy – Stock.adobe.com

Die grundlegende Einheit eines Skelettmuskels wird als
motorische Einheit bezeichnet. Diese Einheit umfasst
eine gewisse Anzahl an Muskelfasern, die von einem
Motoneuron – eine Art von Nervenzellen – angesteuert

17

wird. Diese Ansteuerung lässt sich u. a. durch eine bestimmte Akzentuierung des Trainings verbessern. Studien konnten zeigen, dass nach einer hochintensiven
_ 80 % des
Trainingsintervention mit Intensitäten von <
1RM im Vergleich zu einer Intervention mit niedrigeren Intensitäten deutlich höhere neuronale Anpassungen zu beobachten sind. Das lässt sich auch anhand
eines höheren 1RM nach den Trainingsinterventionen
18
erkennen. Leider ist die Forschungslage hinsichtlich
der Trainingsempfehlungen für hochintensives Training,
welches besonders die intramuskuläre Koordination
verbessern soll, nicht eindeutig und sehr spärlich. Generell scheinen die neuronalen Anforderungen bei Belastungen ab 80 % des 1RM besonders hoch zu sein.
Wer sich an diesem Belastungsnormativ orientiert und
das Training dementsprechend ausrichtet, ist auf einem
guten Weg!
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Doch auch die dauerhaft hohe Belastung bei einem
_ 80 %
konzentrischen Training mit Intensitäten von <
des 1RM birgt Gefahren. Das Ergebnis kann eine Überlastung der passiven Strukturen des Körpers (Bänder,
Sehnen, Gelenke) sowie der Muskulatur selbst sein.
_ 80 % des 1RM über einen
Trainingsintensitäten von <
langen Zeitraum belasten den Körper ungemein. Es
kann sogar zu einer Verringerung der Kraft führen,
wenn entsprechende Erholungszeiträume nicht berücksichtigt werden. Deshalb kann es sinnvoll sein, das
Training in Phasen zu gliedern, die mit unterschiedlichen Belastungen einhergehen.

Periodisierung im Krafttraining
Nicht nur im Krafttraining, sondern auch in zahlreichen
leistungsorientierten Sportarten findet die Periodisierung
22
des Trainings Anklang. Das Training wird hierzu in Phasen gegliedert, um zum Zeitpunkt eines Wettkampfes die
optimale Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Die Prinzipien lassen sich gut übertragen, um Plateaus zu überwinden. Wie bereits beschrieben, bieten unterschiedliche
Akzentuierungen des Krafttrainings bestimmte Vorteile.
Deswegen kann es sinnvoll sein, diese Akzente in unterschiedliche Phasen eines längerfristigen Trainingsplans
unterzubringen. Periodisierung innerhalb des Krafttrainings meint die geplante Manipulation der Trainingsvariablen – Volumen, Intensitäten, Übungsauswahl – zum
Zweck der Leistungssteigerung, der Regulierung von
23
Ermüdung und der Vermeidung von Plateaus. Diese
Variablen werden zyklisch verändert. Die Trainingszyklen lassen sich Makrozyklus (Jahr), Mesozyklus (Monat)
und Microzyklus (Woche) unterteilen. Darüber hinaus
existieren sogenannte Taper-Perioden, in denen die
Leistungsfähigkeit auf einen bestimmten Zeitpunkt hin
(Wettkampf) durch besondere Erholungs- und Trainingsstrategien optimiert wird.

Periodisiert vs. nicht periodisiert
Williams et. Al. (2017)24 verglichen die Effekte von periodisiertem und nicht periodisiertem Krafttraining auf die
Entwicklung des 1RM innerhalb einer Meta-Analyse.
Sie stellten fest, dass periodisierte Trainingspläne einen
Vorteil gegenüber nicht periodisierten Plänen bieten.
Nun die schlechte Nachricht: Ich habe kein allgemeines Rezept, wie die Periodisierung des Krafttrainings
zu gestalten ist. Die optimale Periodisierung des Krafttrainings hängt von zu vielen individuellen Faktoren und

der jeweiligen Zielsetzung ab und lässt sich nicht in ein
„One-fits-all“ Korsett zwängen. Wenn man nach Periodisierung im Krafttraining sucht, findet man zahlreiche
Programme und Literatur, die helfen können, das Training langfristig und variabel zu gestalten, um Plateaus
zu überwinden. Viele Fitnessstudios bieten außerdem
eine professionelle Beratung bei der Planung des Krafttrainings und entsprechenden Periodisierung. Wichtig
ist, dabei immer auf den Körper zu hören und bei gesundheitlichen Problemen oder Bedenken einen Arzt
hinzuzuziehen.

Fazit
Wenn man die konzentrische Maximalkraft verbessern
und ein Plateau überwinden möchte, kann eine Periodisierung des Krafttrainings hilfreich sein. Phasen mit
hohen Lasten dienen vorrangig der besseren Rekrutierung von Muskelfasern aufgrund der hohen neuronalen Anforderung. Phasen mit moderaten Lasten dienen
vorrangig der Hypertrophie der Muskulatur aufgrund
des höheren metabolischen Stresses. Drop Sets und
Co. können das Training abwechslungsreicher gestalten, sollten aber nicht im Fokus der Trainingsgestaltung
liegen, sondern als Tool genutzt werden, vereinzelt
neue Reize zu setzen. Man sollte allerdings bedenken,
dass sich die Kraftzunahme nicht wie eine Gerade verhält. Je fortschrittlicher der Trainingsstand ist, desto
schwerer und langsamer können neue Kraftniveaus
erreicht werden. Plateaus sind daher etwas ganz
Normales! 


Bild: Felix Berndt

Muskelkraft besser Ergebnisse liefern kann als ein
20
konzentrisches Krafttraining. Aufgrund der schwierigen Umsetzung in der Praxis wird es jedoch selten
21
durchgeführt. Deswegen beschränkt sich dieser Artikel auf die konzentrischen Bewegungsdurchführungen.

Johannes Krahforst, Studienreferendar Sportwissenschaften, M.Ed.: Die Schwerpunkte des
Studiums an der TU Dortmund lagen auf der
Erforschung des Blood Flow Restriction Trainings
und dem olympischen Gewichtheben.
Privat ist er leidenschaftlicher Kraftsportler.
Mit seinem Blog „Lockenlehrer“ engagiert er sich
im Bildungswesen, um ein positives Lehrerimage
zu verkörpern.
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TRAININGSSTRATEGIEN UND
VERLETZUNGSPRÄVENTION IM SPORT:
Welchen Beitrag kann die
Digitalisierung leisten?
Text: Christoph Kaminski M. Sc., Individualtrainer und Physiotherapeut

In der Arbeit des Physiotherapeuten oder Trainers spielen sport- und alltagsbedingte
Schmerzkomponenten eine bedeutsame Rolle. Sie bilden eine große Herausforderung in
der Entscheidungsfindung von Trainingsreizen. Die differenzierte Betrachtung unterschiedlicher Schmerzformen und den damit verbundenen Anpassungsvorgängen kann großen
Einfluss nehmen. Forschungsergebnisse aus Neuro- und Trainingswissenschaften können
helfen, Therapie und Training gezielter auf das Individuum abzustimmen. Auch die Digitalisierung kann ihren Beitrag leisten. Deshalb beleuchtet der Beitrag auch, inwieweit Therapie
und Training durch medizinische Apps nachhaltiger gestaltet werden können.
Problemzonen im Überblick
Beschwerden wie untere Rückenschmerzen, vordere
Knieschmerzen und Schmerzen im Bereich der Achillessehne zählen zu den am meisten verbreiteten Problemen.1,2,3

5,6
besteht eine Gefahr der Chronifizierung. Von chronischen unteren Rückenschmerzen (CLBP) spricht man,
wenn sie anhaltend oder wiederkehrend über einen
Zeitraum von mehr als zwölf Wochen bis hin zu sechs
Monaten auftreten.

Der untere Rückenschmerz (LBP) ist das am häufigsten auftretende muskuloskelettale Problem bei Erwachsenen.4 Zwischen 18,6 und 57,4 % sind betroffen. Es

Der vordere Knieschmerz – Patellofemorales
Schmerzsyndrom (PFSS) – ist mit einer Prävalenz bis
8
zu 20 % weit verbreitet. PFSS ist durch Schmerzen
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hinter oder rund um die Kniescheibe gekennzeichnet.
Diese treten bei Belastung des Patellofemoralgelenks
auf, wenn sich das Knie in Beugung befindet, wie z. B.
9,10,11
Hocken, Knien, Joggen oder Treppensteigen.
Langzeitstudien zeigen, dass 73 – 96 % der Betroffenen
mit PFPS auch vier Jahre nach der Diagnose weiterhin
13
unter Schmerzen leiden.
Von Achillessehnenbeschwerden in Form der Achillessehnentendopathie (AT) sind überwiegend Sportler
14
betroffen. Die Symptome werden durch Aktivitäten
provoziert, welche die Achillessehne belasten. Dazu
zählen vor allem Laufen, Springen, Bergauf- und
15,16,17
Hierbei zeiBergabgehen oder Treppensteigen.
gen sich bei AT Rezidivraten – Wiederauftreten der Beschwerden – von bis zu 27 %.16 AT sind durch lokalisierte Schmerzen im mittleren Bereich (2 – 6 cm oberhalb
des Sehnenansatzes) oder bei der Ansatztendopathie
14,15,16
Untersuchungen an
an der Ferse gekennzeichnet.
Athleten zeigen, dass AT im Ansatzbereich der Achillessehne mit 23 % seltener im Vergleich zu AT oberhalb
16,17
des Sehnenansatzes mit 66 % auftreten.

Krankheitsursachen ungewiss
Die Beschwerdebilder weisen meist keine klare Ätiologie
1,8,9,15
Vielmehr lassen sich verschiedene Faktoren
auf.
wie Alter, Geschlecht, Überdosierung des Trainings,
degenerative Prozesse und unterschiedliche schmerzphysiologische Anpassungen beobachten.13,10,15,18 In
Anbetracht der unklaren Krankheitsursachen lässt
sich ableiten, dass sich anhaltende Schmerzen in den
seltensten Fällen ausschließlich auf strukturelle Schäden zurückführen lassen. Häufig nehmen plastische
und pathophysiologische Anpassungen des Gehirns
19,20
Das Verständnis für die Mechanismen anEinfluss.
haltender Schmerzen ist für Therapie-, Trainings- und
Präventionsprozesse von großer Bedeutung. Voraus-

Nozizeptive Schmerzen
Nozizeption ist die Wahrnehmung von Schmerzen,
die durch Rezeptoren (Nozizeptoren) ermöglicht
wird. Als freie Nervenendigungen sensibler Neuronen des Rückenmarks kommen Nozizeptoren in jeglichem schmerzempfindlichen Gewebe des Körpers
vor. Sie reagieren auf mechanische, thermische und
chemische Reize. Nozizeptive Schmerzmechanismen können durch entzündliche, mechanische oder
22
thermische Impulse ausgelöst werden.

Periphere neuropathische Schmerzen

setzung dafür ist die Erkennung unterschiedlicher
Schmerztypen und ein Verständnis für die pathophysiologische Anpassungen des Gehirns.

Unterschiedliche Schmerztypen
Die „International Association for the Study of Pain“
(IASP) definiert Schmerz wie folgt: „Ein unangenehmes
sensorisches und emotionales Erlebnis, das in Verbindung mit tatsächlichen oder drohenden Gewebeschädigungen auftritt oder unter Bezugnahme auf solche
21
Gewebeschädigungen beschrieben wird.“
Unterschieden wird zwischen nozizeptiven, peripheren neuropathischen und zentral sensibilisierten
22
Schmerzformen.
Im Rahmen der zentralen Sensibilisierung kommt es zu
Anpassungen des ZNS (Zentralnervensystems). Das
ist klinisch bedeutsam. Diese Schmerzform bewirkt,
dass aus schmerzfreien, neutralen Reizen schmerzauslösende Reize werden.24,26,27 Die zentrale Sensibilisierung weist häufig eine Allodynie oder Hyperalgesie
auf. Hyperalgesie meint eine übermäßige Schmerzempfindlichkeit. Allodynie ist die Schmerzerfahrung
bei normalerweise nicht schmerzhaften Reizen. Das
bedeutet, die Reizschwelle zur Wahrnehmung von
Schmerzen ist herabgesetzt (Allodynie) beziehungsweise erhöht (Hyperalgesie). Verantwortlich für anhaltende Schmerzprozesse ist die Sensibilisierung von
23
Nozizeptoren.
Um langfristige Anpassungen des Gehirns bei anhaltenden Beschwerden durch gezielte Reha- und Trainingsstrategien zu beeinflussen, ist die Differenzierung
unterschiedlicher Schmerzmechanismen empfehlenswert.28 Aber wie kann man die unterschiedlichen
Schmerztypen erkennen?

primäre Läsion oder Dysfunktion des peripheren
22
Nervensystems entsteht“. Sie stehen wiederum in
Verbindung mit Sensibilisierungsprozessen des Ner23,25
vensystems.

Zentral sensibilisierte Schmerzen
Anhaltende Schmerzen, Traumata und operative
Eingriffe begünstigen die Sensibilisierungen von
Nozizeptoren (periphere Sensibilisierung) und häufig
auch von nozizeptiven Nervenzellen im Zentral
nervensystem (ZNS). Die Sensibilisierung im ZNS
24
beschreibt die zentrale Sensibilisierung.

Periphere neuropathische Schmerzen werden definiert als „Schmerzen, deren Ursache durch eine

11
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Beginn

nozizeptiv

Trauma

•

schleichend

entzündlich

neuropatisch

•

•

•

•

klarer Auslöser/
akutes Ereignis

•

•

belastungsabhängig

•

•

kein klarer Auslöser/
diffus
Hyperalgesie,
Allodynie

zentral
sensibilisiert

Anpassungsvorgänge des Gehirns

•

Schmerzqualität:
ziehend/stechend

•

intermittierend
Schmerzen

•

•

Schmerzqualität:
brennend

•

Schmerzqualität:
elektrisierend,
einschießend

•

Gebiet
beschränkt auf anatomische Strukturen

•

Ausstrahlung anatomischer Strukturen
(Muskeln, Bänder)

•

Ausstrahlung entlang
der Nervenbahnen

•

•

Ausstrahlung auf die
Körperhälfte

•

Schmerztrigger
mechanische
Belastung
Inaktivität

•

•

•

Hitze/Kälte/
leichte Berührung

•

Dehnung

•

Psychologische
Faktoren

•

Tabelle: Verbindung zwischen Vorgeschichte/Präsentation der
Klinik und den voraussichtlichen Schmerztypen in Anlehnung
an Smart et al., 2012; Louw et al., 2017. • = zutreffend
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Jedes Individuum durchläuft täglich den Prozess der
neuronalen Plastizität (NP). Sie beschreibt die Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns an Alltag und Umwelt
und ist eine wichtige Voraussetzung für motorisches
Lernen. Sie steht in enger Verbindung mit Veränderung, Optimierung, Stabilisierung und Automatisierung unserer Handlungen und Bewegungen unter
29
wechselnden situativen Anforderungen.
Aber was passiert, wenn Schmerzen dauerhaft bestehen bleiben? Wie verändert sich unser Gehirn und
unsere Anpassungsfähigkeit? Die Anpassungsvorgänge des Gehirns in Relation zu Schmerzprozessen werden als kortikale Reorganisation bezeichnet. Darunter
versteht man die Veränderungen unterschiedlicher Gehirnregionen aufgrund von Schmerzprozessen, Verletzungen und Lernprozessen.23 Bildgebende Verfahren
wie die funktionelle Magnet-Resonanz-Tomographie
(fMRT) bieten heute die Möglichkeit, kortikale Reorganisationprozesse im Gehirn darzustellen.30 Mithilfe
des fMRT konnten Rückschlüsse zugelassen werden,
dass Betroffene mit CLBP, PFSS und AT eine veränderte Bewegungskontrolle, Körperwahrnehmung und
31,32,33,34
Weitere Beobmuskuläre Strategien aufweisen.
achtungen zeigen Einschränkungen der Beweglichkeit,
ein vermindertes Schmerzempfinden sowie einen Kraft32,34,35
und Ausdauerverlust der zugehörigen Muskulatur.
Mittels fMRT lassen sich bei anhaltenden Schmerzen
in unterschiedlichen Gehirnregionen Anpassungsvorgänge beobachten, die einen Transfer in den Alltag erlauben.

Motorischer Kortex

•

Angstvermeidung
(Angst vor Schmerzen und Vermeidung
von Aktivitäten

Die nebenstehende Tabelle zeigt eine Übersicht zum
Verhalten der unterschiedlichen Schmerztypen in Relation zur Vorgeschichte, klinischen Präsentation und
schmerztypischen Eigenschaften der Betroffenen.

In Untersuchungen mithilfe von fMRT zeigte sich eine
kortikale Reorganisation motorischer Gehirnareale.34,36-37 Dazu zählt der primäre motorische Kortex.
Dieser koordiniert die Bewegung und Muskelaktivität,
ist bei Schmerzprozessen involviert und beeinflusst
33,34
CLBP-Patienten zeigmotorische Kontrollabläufe.
ten bei der Bewegungsplanung und bei der Reaktion
auf Haltungsveränderungen andere Bewegungsmuster
33
als schmerzfreie Personen. Die Reorganisation des
motorischen Kortex lässt auch Rückschlüsse auf verringerte Kraft der Kniestrecker bei PFSS zu.39 Apkarian
et al. beobachteten bei CLBP-Patienten außerdem eine
Verminderung des periaquäduktalen Grau. Dieses spielt
eine wichtige Rolle bei der Schmerzwahrnehmung und
40
-modulierung. Die Auswirkung einer Funktionsminde-
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rung konnten Giesecke et al. mittels fMRT an CLBP-Patienten und einer gesunden Kontrollgruppe nachweisen.
CLBP-Betroffene zeigten bereits bei Druckstimuli in Höhe
von 3,9 kg eine Reizantwort. Die schmerzfreie Kontrollgruppe hingegen erst bei 5,6 kg.41

Somatosensorische Gehirnbereiche
Bei mechanischem Druck zeigt sich eine signifikant
höhere Aktivität in den körperwahrnehmenden Bereichen, den sogenannten somatosensorischen Gehirnbereichen. Das somatosensorische System ist dafür
zuständig, Informationen aus Haut-, Gelenk-, und
Muskelrezeptoren zu verarbeiten. Es dient primär der
Wahrnehmung sensorischer Reize wie Druck, Berührung, Schmerz und Temperatur. Außerdem spielt diese
Hirnregion eine wichtige Rolle bei der Erfassung von
Bewegungsinformation und der Wahrnehmung im
Raum (Propriozeption). Daher besitzt das somatosensorische System vor allem mit dem motorischen
System eine enge anatomische und funktionelle Verbindung.
Festzuhalten ist, dass anhaltende Schmerzen Sensibilisierungsprozesse des Gehirns begünstigen und einen nachhaltigen Einfluss auf das Bewegungsverhalten, Schmerzempfinden und die Emotionen nehmen.

Trainingsreize und Prävention
Anhaltende Beschwerden wie CLBP zeigen bei konventionellen Interventionen wie Übungstherapie, Dehnübungen und manualtherapeutischen Applikationen
4,42,43,46
Gründe dafür könnkeine einheitliche Wirkung.
ten in den unterschiedlichen neurophysiologischen und
plastischen Anpassungsvorgängen im Gehirn liegen.
Hier ist eine Differenzierung der Schmerzmechanismen
wichtig. Zudem sollte erwähnt werden, dass die Entstehung von anhaltenden Schmerzen einem zeitlichen
22,23,24,25
Aspekt unterliegt.

einem anderen Review wurden die Effekte von exzentrischen Übungen (Konzentration auf das Absenken eines Gewichts, Negativtraining, siehe auch S. 8) auf die
44
Schmerzsituation und Alltagsbewegungen diskutiert.
Wirksamkeitsnachweise deuten darauf hin, dass exzentrische Trainingsprogramme eine effektive Therapiemöglichkeit für AT darstellen. Im Training wurde die Wadenmuskulatur in verschiedenen Kniewinkeln gestärkt
und die Belastung über mehrere Wochen progressiv
gesteigert. Weitere Ergebnisse zeigten signifikante Vorteile gegenüber dem natürlichen Heilungsverlauf und
50
gegenüber klassischer Therapieverfahren.
Es wird deutlich, dass Krafttraining eine wichtige Rolle bei PFSS und AT spielt. Es gibt jedoch keine einheitlichen Rückschlüsse auf die Trainingsdosierung.
Anhaltende Schmerzen verändern nachweislich die
Körperwahrnehmung, Bewegungskontrolle, muskuläre Ansteuerung und die Schmerzempfindung nachteilig.4,48,49 Um nach anhaltenden Beschwerden wieder
eine hohe Belastung in Form eines Krafttrainings anzustreben, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt
werden. Im Therapie- und Trainingsprozess liegen sie
darin, Trainingsmaßnahmen zu wählen, die Körperwahrnehmung, Bewegungskontrolle, Gleichgewichts-

Bildgebende Verfahren wie die funktionelle MagnetResonanz-Tomographie (fMRT) erlauben es kortikale
Reorganisationprozesse im Gehirn darzustellen.

Gezielte Reize
Gezielte Trainingsreize, die unterschiedliche Schmerztypen bei CLBP, PFSS und AT berücksichtigen, können
helfen, negativen Anpassungen des Gehirns entgegenzuwirken. Untersuchungsergebnisse bei anhaltenden
Beschwerden (LBP, PFFS und AT) zeigen eine signifikante Schmerzreduktion, gesteigerte Alltagsaktivität und eine Zunahme der Körperwahrnehmung
durch Physiotherapie und ein sensomotorisches Training.47,48,49

Exzentrisches Krafttraining
Ein Review weist darauf hin, dass Krafttraining als
Therapie bei PFFS zur signifikanten Schmerzreduktion führt und die Funktion des Knies verbessert.39 In
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fmrtuebersicht.jpg
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Anhaltende Schmerzen verändern die Körperwahrnehmung, Bewegungskontrolle und die muskuläre
Ansteuerung.

fähigkeiten und Schmerzhemmung begünstigen. Hierzu eignet sich das sensomotorische Training (SMT).

Sensomotorisches Training (SMT)
„SMT ist die Gesamtheit ALLER Maßnahmen zur Erzeugung und Manipulation sensorischer Wahrnehmungen mit dem Ziel, die motorische Ansteuerung zu
50
optimieren.“ Nach der Belastungssteigerung ist die
Verletzungsprävention wichtig. Hier ist Kontinuität von
großer Bedeutung. Es ist nachgewiesen, dass 30 – 45
Minuten gezielte Verletzungsprävention pro Woche –
unter Berücksichtigung der beschrieben Trainingsstrategien – die Verletzungshäufigkeit reduzieren kann.51,56
Eine Übersicht für die Belastungsnormative des sensomotorischen Trainings, Parameter zur Trainingssteigerung und Wirksamkeitsnachweise sind für Premiumkunden online einzusehen.

MPG (Medizinproduktegesetz)12 entspricht. Der Hersteller muss also eine medizinische Zweckbestimmung
zuweisen. Diese basiert auf der Diagnostik und der anschließenden Therapie. Medizinzertifizierte Apps sollen
u. a. Impulse für gesundheitliche Verhaltensänderungen
beim Nutzer hervorrufen, die mit den jeweiligen Therapie- und Trainingszielen einhergehen. Die Basis unserer Apps liegt in einer intelligenten Analyse, die das
Beschwerdebild auf Grundlage von Schmerzforschung,
Trainingswissenschaften und Physiotherapie ermittelt.
Der daraus folgende individuelle Therapie- und Trainingsplan enthält Edukation und Eigenmanagement
zur Schmerzlinderung. Das primäre Ziel liegt darin,
den Betroffenen durch ein fundiertes Training aktiv zu
begleiten. Mithilfe von SMT und einem gesundheitsorientierten Krafttraining sollen die Belastbarkeit und
die Prävention des Individuums systematisch gefördert
werden. Grundlage für eine gezieltes Training ist eine
genaue Anleitung zur korrekten Übungsdurchführung.
Erste Ergebnisse zeigen, dass die Bewegungsbeobachtung in Form eines Videos die Bewegungskontrolle,
Bewegungsgeschwindigkeit und die Schmerzwahrnehmung positiv beeinflusst.38,46 Die ersten Erfahrungswerte zeigen, dass unsere Applikationen einen digitalen Trainingsverstärker darstellen, der die Möglichkeit
offenbart, die Expertise des Trainers zu steigern und
dem Betroffenen die Möglichkeit bietet, nachhaltig auf
anhaltende Beschwerden einzuwirken.

Fazit
Eine optimale Trainingsplanung bei anhaltenden Beschwerden wie CLBP, PFSS und AT und die Verletzungsprävention setzen bestimmtes Wissen voraus.
Dazu zählen Kenntnisse über verschiedene Schmerztypen und Anpassungsvorgänge des Gehirns. Zur
Steigerung der eigenen Expertise dienen im digitalen
Zeitalter medizinzertifizierte Apps als Trainings- und
Präventionsverstärker.


Als Entwickler medizinzertifizierter Apps vertreten wir
den Standpunkt, dass digitale Therapie und Training in
Kombination mit menschlicher Expertise einen deutlichen Mehrwert bieten kann. Hierzu ist es wichtig, die
Alleinstellungsmerkmale einer medizinzertifizierten App
zu erläutern. Der Unterschied zu einer Fitness-App und
einer Anwendung als zertifiziertes Medizinprodukt, obliegt den gesetzlichen Anforderungsregularien.

Apps als Medizinprodukt
Ob eine App als Medizinprodukt zugelassen wird,
hängt davon ab, ob sie den Regularien des § 3 Nr. 1
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Digitalisierung als Therapie
und Trainingsverstärker

Christoph Kaminski M.Sc.,
Individualtrainer und Physiotherapeut: Mit seiner Expertise in Profifußball, Forschung
und Praxisalltag hat er sich
einen Namen als Gesundheits-Profiler gemacht.
Sein breites Erfahrungsspektrum basiert auf Tätigkeiten
u. a. Individualtrainer des
FC Bayern München und
Juventus Turin, als Speaker
für Health und durch die Entwicklung medizinischer Apps.
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GRUNDÜBUNGEN IM FOKUS:
Die häufigsten Fehler
bei Kniebeugen
Text: Daniel Loidl, Sportökonom und Personaltrainer

Warum Kniebeugen wichtig sind
Unser heutiger Blick fällt auf die Übung, die wohl neben
dem Kreuzheben in den letzten Jahren die größte Renaissance in den Fitnessstudios erlebt hat: die Kniebeuge.

Ein Klassiker kommt wieder in Mode
Auch wenn sie nie ganz verschwunden war und zumindest in Form der Körpergewichtsübung oder mit
kleinem Zusatzgewicht in Kursen genutzt wurde, ist sie
heute auch bei den großen Fitnessketten wieder sehr
präsent. Ihr wird nachgesagt, dass sie kompliziert ist
und vom Trainierenden als auch vom Trainer höchste
Konzentration und Kompetenz verlangt. Das ist nicht
ganz falsch, das klassische Prädikat „leicht zu erlernen,
schwer zu meistern“ ist hier sehr zutreffend.
Die Kniebeuge ist eine Übung für den Unterkörper, die
gleichzeitig den gesamten Körper beansprucht. Sie belastet vorrangig den Gesäßmuskel (Musculus gluteus
maximus), den vorderen Oberschenkel (Musculus quadriceps femoris) und den Rückenstrecker (Musculus
erector spinae), aber auch die Oberschenkelrückseite
(Ischiocrurale Muskulatur), die gesamte Hüftmuskulatur und die Waden (Musculus Gastrocnemius).

Viel Arbeit, viele Muskelgruppen
Der Quadrizeps ist die Muskelgruppe, welche die meiste Last trägt. Er ist zuständig für die Streckung des

Kniegelenks und für die Beugung des Hüftgelenks. Hier
erfolgt – abhängig von der Kniebeugenvariante und
1
Anatomie – auch der größte Aufbau an Muskelmasse.
Athleten nutzen die Kniebeuge häufig, um ihre Sprungkraft oder Laufgeschwindigkeit im Rahmen eines Athletiktrainings zu steigern. Für alle anderen ist sie perfekt,
um die Beine zu trainieren und gleichzeitig die eigene
Beweglichkeit, Fitness und Balance zu verbessern.
Im Rahmen eines Trainings, das auch andere Muskelgruppen trainiert, ist sie eine der besten Übungen, um
Muskelmasse effizient aufzubauen und seine passiven
2,3
Strukturen zu stärken. Gerade bei Personen, die im
Alltag wenig Möglichkeiten haben, die Hüftmuskulatur
zu bewegen und zu dehnen, weil sie viel sitzen, ist die
Kniebeuge ein idealer Gegenpol.
Die Kniebeuge gibt es in vielen Varianten. Dieser Beitrag fokussiert die klassische High-Bar-Kniebeuge, da
sie die geläufigste Variante der Kniebeuge darstellt.

Der Klassiker: High-Bar-Kniebeuge
Bei dieser Variante wird die Langhantel auf dem Trapezmuskel platziert. Hierdurch kann die High-Bar-Kniebeuge sehr aufrecht durchgeführt werden, erlaubt jedoch auch eine gewisse Vorlage des Oberkörpers. Man
muss darauf achten, dass die Vorlage nicht zu groß
wird, da sonst die Gefahr besteht, dass die Hantel in
den Nacken rollt.
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Die aufrechte Haltung bringt den Trainierenden in eine
starke Position, um seinen Quadrizeps zu trainieren.
Der Torso ist wie erwähnt recht aufrecht und somit
befinden sich die Knie relativ weit vorne. Dies erfordert eine gute Beweglichkeit im Sprunggelenk, gleichzeitig wird das Hüftgelenk jedoch nicht so weit gebeugt wie in der Low-Bar-Kniebeuge, sodass hier die
Beweglichkeitsanforderung nicht so hoch ist wie bei
Varianten, die eine stärke Neigung des Oberkörpers
4,5,7
erlauben.

Häufige Technikfehler

Bild: Daniel Loidl

Bild: Daniel Loidl

BODY | Grundübungen im Fokus

Haltung der Arme
Ein weiterer häufig gemachter Fehler betrifft die Haltung
der Arme. Um eine stabile Position zu erhalten, ist es
wichtig, die richtige Griffbreite zu wählen. Je nach Länge der Extremitäten und Breite der Schlüsselbeine kann
sich diese deutlich unterscheiden. Am Ende sollte eine
Position erreicht werden, die dafür sorgt, dass die Nackenmuskulatur zusammengeschoben wird, damit die
Stange hier stabil liegt (Bild unten). Gleichzeitig sollte
man sie im Rahmen seiner Schultermobiltät ausführen
können, ohne dass ein unangenehmes oder schmerzhaftes Gefühl entsteht.

Einfallen der Knie

Am Ende der Aufwärtsbewegung schaffen es die meisten dann wieder ihre Knie nach außen zu drücken. Dieser Fehler ist bedingt durch die Aktivität der Adduktoren, die in der Kniebeuge das Hüftgelenk strecken,
gleichzeitig jedoch das Knie nach innen ziehen.
Wer es also nicht schafft, die Knie gegen den Zug der
Adduktoren außen zu halten, gerät in eine X-Bein-Stellung und riskiert eine Verletzung der Kniegelenke. Auch
Hüftschmerzen können resultieren, da die passiven
Strukturen im Hüftbereich mehr belastet werden. Neben dem Hinweis, die Knie aktiv nach außen zu drücken, ist es außerdem wichtig, die richtige Standbreite
für sich zu wählen (siehe Bild oben rechts). Hierbei sollte eine Breite gewählt werden, bei der es einem leicht
fällt, stabil zu stehen und bei der Bewegung der Beuge
die Knie nach außen zu drücken.
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Neben der Griffbreite ist die Position der Ellbogen in der
Vertikalen zu beachten. Die Stange wird während der
Übung in den Körper und die Nackenmuskulatur „hineingezogen“ und nicht nach oben gedrückt. Die Hände
und Arme sollen stabilisierend wirken, damit der Trainierende immer die Kontrolle über die Lage der Stange hat. Daher sollte die Position der Ellbogen nicht zu

Bild: Daniel Loidl

Einer der häufigsten Technikfehler ist das Einfallen der
Knie. Meist zeigen die Knie im Stand und in der Hocke
noch in Richtung der Füße, in der Aufwärtsbewegung
zeigen sie dann jedoch nach vorne, etwas oder sogar
deutlich nach innen (siehe Bild oben links).
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weit hinter der Stange liegen. Eine weitere Verletzungsgefahr liegt hier im Abknicken des Handgelenkes, bei
einer Position der Ellbogen unter der Stange liegt hier
weniger Belastung an.
Diese ungünstige Position der Arme und Ellbogen führt
dazu, dass der Brustkorb einfällt und der obere Rücken einrundet. Das kann gerade in tieferen Positionen,
wenn der Rumpf an Spannung einbüßt, zum Problem
werden (siehe Bild oben).
Das Gewicht der Hantel befindet sich durch den gerundeten oberen Rücken in Vorlage, also vor dem Körperschwerpunkt, der sich in dieser Position zwischen Hüfte und Kniegelenk befindet. Es wird durch den längeren
Hebel eine größere Last auf die Wirbelsäule ausgeübt.
Dem Trainierenden fällt es schwer oder es wird ihm unmöglich, den Rücken wieder eine gestreckte Position
zu bringen. Daher sollte man es vermeiden, in diese
Position zu geraten.

wicht wieder um 5 kg und führt wieder einen Satz mit
sechs Wiederholungen aus.
Diesen Ablauf wiederholt man so lange, bis man bei
einem Gewicht angekommen ist, bei dem die Geschwindigkeit der Bewegung merklich abnimmt und es
wirklich anstrengend wird. In unserem Beispiel nehmen
wir an, dass der Trainierende diesen Punkt bei 50 kg
erreicht hat.
Nun reduziert man das Gewicht um 10%, in diesem
Beispiel 5 kg und startet mit einem Arbeitsgewicht von
45 kg und bewältigt damit seinen ersten Arbeitssatz
6

des nächsten Trainingstags. 

Anmerkung: Alle Technikfehler und Tipps sind pauschal. Individuelle Ausführungen und Ausführungen von
Profisportlern werden hier nicht berücksichtigt.

Gerade zu Beginn fällt es schwer, das richtige Startgewicht zu wählen. Zu leicht ist ineffektiv, zu schwer ist
unnötig gefährlich und sorgt für das Einschleifen einer
schlechten Technik. Also ist es sinnvoll, hier eine Systematik an den Tag zu legen, um sein Startgewicht zu
finden. Man startet mit der leeren Stange und führt die
Anzahl an Wiederholungen aus, die im zukünftigen Trainingsplan als „Arbeitssatz“ festgelegt wurde. Als Beispiel nehmen wir sechs Wiederholungen. Man beginnt
also mit der leeren Hantelstange und führt damit sechs
Wiederholungen aus.
Von dort aus steigert man das Gewicht um 5 kg, also
2,5 kg pro Seite und führt erneut sechs Wiederholungen aus. Im nächsten Durchlauf steigert man das Ge-

Bild: Daniel Loidl

Wahl von Gewichten und Intensität

Daniel Loidl, Sportökonom und Personaltrainer:
„Ich bin ein kleiner Junge, der den Wandel vom
übergewichtigen Jugendlichen zum durchtrainierten Mann geschafft hat.“ Die Leidenschaft zu
Fitness, Training und Ernährung machte er zum
Beruf. Als Personal Coach, Unternehmer und
Sportökonom der Deutschen HS für Prävention
und Gesundheit möchte er seine Liebe für Fitness
an andere weitergeben. Instagram: danielloidl
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HORMONGESTEUERT:
Der Einfluss von Testosteron
und Östrogen
Text: Dr. med. Philipp Naus

Bild: LIGHTFIELD STUDIOS – stock.adobe.com

Magazine, Fernsehen oder Social Media: überall das gleiche Bild von makellosen Menschen
mit makellosen Körpern. Vor unserem inneren Auge zeichnet sich ein Bild der Perfektion.
Der künstlich erzeugte Körperkult etabliert sich in unseren Köpfen. Im Zusammenhang mit
dem Streben nach Bestleistung wird der Einfluss von Hormonen immer häufiger als Steuer
element herangezogen. Häufig wird ihr Einfluss als Zünglein an der Waage vermutet, das
über Erfolg oder Scheitern entscheidet. Als Arzt werde ich im Fitnessstudio oft mit Fragen
zur Hormonersatztherapie konfrontiert. Einer Hormonsubstitution bei konstitutionell gesun
den Menschen stehe ich sehr kritisch gegenüber. Ausnahmen gibt es bei medizinisch nach
weislichem Hormonmangel. Jedoch gibt es natürliche Möglichkeiten, um Einfluss auf den
Hormonhaushalt zu nehmen.
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Typisch Mann, typisch Frau?
Grundlagen über Testosteron und Östrogen
Testosteron und Östrogen sind biochemische Boten
stoffe unseres Körpers. Oft ist vom „männlichen Se
xualhormon Testosteron“ und vom „weiblichen Sexual
hormon Östrogen“ die Rede. Diese Aussage ist jedoch
nicht ganz korrekt. Männer und Frauen können beide
Hormone bilden, jedoch in unterschiedlicher Konzen
tration. Im Vergleich zum männlichen Körper produziert
der weibliche nur etwa ein Zehntel der Gesamtmenge
an Testosteron. Das Testosteron wird bei Männern im
Hoden und bei Frauen in den Eierstöcken gebildet.
Östrogen entsteht bei den Männern zu einem geringen
Teil im Hoden, insbesondere jedoch in Fett und Muskel
gewebe. Bei Frauen wird es hauptsächlich in den Eier
stöcken produziert. Östrogene entstehen außerdem
durch Umwandlung von Testosteron. Dies wird durch
das Enzym Aromatase katalysiert. Es befindet sich ins
besondere im subkutanen („unter der Haut liegenden“)
abdominellen Fettgewebe. Vereinfacht gesagt: Je mehr
Bauchfett beim Mann vorhanden ist, umso mehr Tes
tosteron wird in Östrogene umgewandelt.

Funktionen von Testosteron
Testosteron erfüllt zwei unterschiedliche Funktionen im
Körper:
1. Androgene Eigenschaft: Testosteron dient zur Aus
bildung primärer und sekundärer Geschlechtsmerk
male. Beim Mann sind es Penis, Hoden, Nebenho
den sowie Samenwege. Bei der Frau Vulva, Vagina,
Ovarien und Uterus. Sekundäre Geschlechtsmerk
male sind beispielsweise die weibliche Brust oder
der männliche Bartwuchs.
2. Anabole Eigenschaft: Testosteron wird zum Aufbau
von Muskelmasse, Knochen- und Knorpelbildung
benötigt.
Wie viel Testosteron produziert und freigesetzt wird, re
gelt unser Gehirn.

Muskelaufbau und Testosteron
Die Wirkung von Testosteron belegt eine Studie des
„New England Journal of Medicine“. Diese verglich den
Muskelzuwachs von Probanden, denen Testosteron
substituiert wurde, mit einer Placebogruppe. Bei bei
den Gruppen wurden keine Trainingsreize gesetzt. Die
Probanden der Testosterongruppe wiesen im Vergleich
zur Placebogruppe einen erhöhten Muskelzuwachs so
wohl der Arme („triceps area“) und der Beine („quadri
ceps area“) sowie einen Kraftzuwachs auf („benchpress
1
and squatting exercises“).

Eine 20-wöchige Studie mit Männern jungen und mitt
leren Lebensalters untersuchte den Einfluss der Tes
tosteronwerte auf ein schnelleres Muskelwachstum.
Verglichen wurden Werte im oberen und unteren Norm
bereich. Das Ergebnis: Es gab keinen signifikanten Un
terschied. Der Muskelzuwachs war nicht höher, wenn
2
die Ausgangswerte im oberen Normbereich lagen.

Fettabbau und Testosteron
Anders als beim Muskelaufbau hat die Höhe des Se
rumtestosterons – der im Blutbild nachgewiesene
Testosteronwert in ng/ml – direkten Einfluss auf den
Fettabbau. Je höher der Testosteronspiegel im Körper,
desto niedriger ist der Fettanteil. Ein niedriger Testos
teronhaushalt begünstigt also die Fetteinlagerung und
umgekehrt. Wobei hierbei auch andere Hormone wie
Cortisol und Insulin eine wichtige Rolle spielen. Das
Stresshormon Cortisol kann man als „Gegenspieler“
des Testosterons betrachten. Erhöhte Cortisolspiegel
führen somit zu niedrigeren Testosteronspiegeln.

Ein Stress-Exkurs
In Stresssituationen versucht der Körper, „schnelle
Energie“ zu mobilisieren und greift über die Cortisolaus
schüttung auf die in den Muskeln gespeicherte Energie
zurück. Er wirkt katabol. Insulin hingegen ist eines der
stärksten anabolen Hormone und speichert Energie
im Körper: Proteine im Muskel, Fette im Fettgewebe
sowie Kohlenhydrate in Muskeln und Leber. Hierbei ist
folglich anzumerken, dass nach einem intensiven Trai
ning die Kohlenhydrataufnahme sinnvoll sein kann, da
Kohlenhydrate die Insulinausschüttung erhöhen. Insulin
schleust daraufhin vermehrt Proteine in die Muskulatur.

Der Stoff aus dem Männer sind?
Die meisten denken, dass Testosteron lediglich ein
„Männerhormon“ ist und Frauen dadurch ihre „Weiblich
keit“ verlieren. Für Frauen ist es jedoch ebenso wichtig.
Auch für sie spielt es eine wichtige Rolle bei Stoffwech
selprozessen und beeinflusst das sexuelle Verlangen.
Ebenso ist es wichtig für den Aufbau kräftiger Muskeln
und Knochen. Jedoch benötigen Frauen hierfür deut
lich geringere Testosteronspiegel als Männer.

Funktion von Östrogen
Allgemeine Wirkung von Östrogen
Östrogene haben bei Männern und Frauen eine indi
rekte Wirkung auf die Ausschüttung des Wachstums
hormons Somatropin (STH). STH wirkt sich anabol auf
Muskel- und Knochenwachstum aus. Es erhöht außer
dem den Blutzuckerspiegel und hat eine lipolytische –
also fettabbauende – Eigenschaft. Außerdem führt
STH zu einer vermehrten Freisetzung des Insulin-LikeGrowth-Factors (IGF) – welcher proteinanabol wirkt.
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Krafttraining der Frau. Zudem fördert Östrogen die Re
generation von Sehnen, Bändern und Muskeln.

Östrogene beim Mann

Bild: Philipp Naus

Östrogene wirken sich beim Mann auf den Knochen
stoffwechsel, die reproduktive Aktivität, Fruchtbarkeit,
Prostata, den Fettstoffwechsel sowie die Gefäßreagibi
lität aus. „Die Östradiolkonzentrationen junger Männer
sind vergleichbar mit den Konzentrationen in der frühen
Follikelphase junger Frauen und liegen deutlich ober
halb der Spiegel von postmenopausalen Frauen. Östra
diol ist das wichtigste biologisch aktive Östrogen beim
Mann und stammt zu etwa 20 Prozent unmittelbar aus
den Leydigzellen der Hoden. Der überwiegende Teil des
zirkulierenden Östradiols entsteht in peripheren Gewe
ben aus der Aromatisierung von Androgenen, haupt
sächlich Testosteron.“3
Dr. Philipp Naus konnte seinen Körperfettanteil
von 19 % auf 6 % reduzieren. Geholfen hat
ihm dabei nach eigener Aussage vor allem sein
Wissen über Hormone.

Östrogene haben eine eiweißanabole Wirkung auf den
Stoffwechsel und stimulieren die Proteinbiosynthese.
Diese beschreibt einen biochemischen Prozess, bei
dem aus einfachen Aminosäuren durch in der DNA
gespeicherte Informationen Proteine synthetisiert wer
den.
Außerdem fördern sie die Einlagerung von Glucose im
Muskel. Das sorgt für eine bessere Energiegewinnung
bei Trainingseinheiten und der Regeneration. Zudem
steigern sie die Lipolyse und sorgen für eine vermehrte
Energiegewinnung aus Fetten.

Östrogen bei der Frau
Um die Aufgabe der Östrogene im weiblichen Körper
zu verstehen, sollte man den Monatszyklus betrachten.
Er ist ein fein reguliertes Zusammenspiel mehrerer Hor
mone und erklärt, warum Frauen ständigen Hormon
schwankungen unterliegen. Während der Östrogen
spiegel schwankt, verhält sich der Testosteronspiegel
eher konstant.
Der Östrogenspiegel der Frau erreicht sein Maximum
vor dem Eisprung. Diese Phase bietet Vorteile beim
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„Ferner lösen Östrogene in der Pubertät den Wachs
tumsschub aus […]. Paradoxerweise spielen gerade
Östrogene auch eine entscheidende Rolle für die Mas
kulinisierung des ZNS während der pränatalen Entwick
lungsphase. Auch beim erwachsenen Mann scheinen
Östrogene die Libido und sexuelle Aktivität zu stimu
lieren.“4

Steigerung des Testosteronspiegels
Es gibt die unterschiedlichsten Methoden den Tes
tosteronspiegel auf natürliche Weise oder mithilfe von
Supplements zu erhöhen.

Training
Regelmäßiges, intensives Krafttraining insbesondere
großer Muskelgruppen (z. B. Oberschenkel-, Gesäß-,
Brustmuskulatur) steigert nachweislich den Testoste
ronspiegel im Körper.5 Je mehr Muskelgruppen belastet
werden, desto besser. Eine Alternative zum Fitnessstu
dio ist HIIT (High Intensity Interval Training). Hierzu kann
beispielsweise über einen Zeitraum von 10 – 20 Minu
ten abwechselnd 30 Sekunden gesprintet und 90 Se
kunden gejoggt werden. Das Training erhöht nachweis
lich das Testosteron sowie das Wachstumshormon.
Regelmäßiges Laufen über einen langen Zeitraum senkt
das Testosteron. Studien belegen, dass Langstrecken
läufer sogar niedrigere Testosteronwerte aufweisen als
Männer, die gar keinen Sport treiben. Dies liegt daran,
dass lange Laufstrecken die Ausschüttung des Stress
hormons Cortisol fördern.
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Stress bedingt die vermehrte Ausschüttung von Cor
tisol und hat einen katabolen Effekt. Stressreduktion
und erholsamer Schlaf sind daher wichtig. Im Schlaf
schüttet der Körper Wachstumshormone aus, die einen
anabolen und regenerativen Effekt auf die Muskulatur
haben.
Während der Tiefschlafphasen wird Melatonin ausge
schüttet. Das fördert die Bildung des Wachstumshor
mons Somatropin (HGH). Dies wirkt anabol an Muskeln,
Leber und Knochen und ist aufgrund dessen in der
Bodybuilding-Szene als Dopingmittel verbreitet. Durch
morgendlich einfallendes Sonnenlicht wird die Aus
schüttung von Melatonin und des Wachstumshormons
gestoppt und die Testosteronproduktion angeregt. Ein
abgedunkeltes Schlafzimmer ist ratsam, um den Hor
monkreislauf nicht zu stören. Auch ein „Übertraining“
wirkt sich kontraproduktiv auf unseren Testosteron
spiegel aus. Regenerations- und Erholungsphasen sind
deswegen genauso wichtig wie die Trainingseinheiten.

Ernährung
Durch die Nahrung erhalten wir wichtige „Bausteine“ für
die Testosteronproduktion. Entscheidend ist eine aus
reichende Kalorienzufuhr in Form einer ausgewogenen
und nährstoffreichen Ernährung. Hungern führt zu einer
verminderten Produktion. Besonders hervorzuheben
sind gesunde Fette.
Sowohl gesättigte als auch einfach ungesättigte Fett
säuren sind ein wichtiger Bestandteil, gerade da Hor
mone fettgelöst sind (mehrfach ungesättigte Fettsäu
re unterdrücken die Produktion, da sie aufgrund ihrer
instabilen Struktur Entzündungsprozesse im Körper
6,7
aktivieren). Gute Quellen für Fette sind z. B. Bio-Eier,
Oliven-, Kokos- und Leinöle sowie Nüsse und Avoca
dos. Fette sind also nicht nur Energiespeicher, sondern
auch entscheidend für den Hormonhaushalt. Und ja,
auch Cholesterin wird zur Testosteronproduktion be
nötigt. Jedoch wird hier in gutes HDL- und schlechtes
8
LDL-Cholesterin unterschieden.
Die gesättigten Fettsäuren sind wichtig für die Hormon
produktion, allerdings sind einfach ungesättigte Fett
säuren gesünder. Häufig stecken gesättigte Fettsäuren
in hohem Maße in tierischen Produkten wie Butter, Talg,
Schmalz, Fleisch und Milch. Fischöl ist eine Ausnah

me. Es enthält überwiegend ungesättigte Fettsäuren.
Aber auch einige Pflanzenfette enthalten viele gesättig
te Fettsäuren, zum Beispiel Kokosfett, Palmöl, Palm
fett und Kakaobutter. Gesättigte Fettsäuren erhöhen
die Blutfette (z. B. Triglyzeride), zudem das „schlechte“
LDL-Cholesterin und auch das Gesamtcholesterin. Das
wirkt sich negativ auf Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit
aus und erhöht das Risiko für koronare Herzerkrankun
gen. Gesättigte Fettsäuren machen ein Fett fest. Als
Faustregel gilt daher: Je fester ein Fett, desto mehr ge
sättigte Fettsäuren sind enthalten. Butter etwa enthält
9
66 % gesättigte Fettsäuren, Kokosfett sogar 92 %.
Wer gerne zu Milchprodukten greift, sollte die „fett
armen“ Milchprodukte bevorzugen, da Hormone fett
löslich sind und Milchkühe das gesamte Jahr über mit
weiblichen Hormonen schwanger gehalten werden.
10
Somit nimmt man extrinsisch weibliche Hormone auf.
Um die Hormonproduktion nicht zu beeinflussen, sollte
auf pestizidbelastete Nahrungsmittel verzichtet wer
den.11 Auch „Weichmacher“ der Plastikindustrie haben
einen negativen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt.
Die enthaltenen Parabene (chemische Verbindungen
zur Konservierung) sowie Xenoöstrogene sind endokri
ne Disruptoren. Diese finden wir insbesondere in Plas
tikflaschen, Pflege- und Kosmetikprodukten.

Natürliche Aromatasehemmer
Die Funktion des Aromataseenzyms wurde bereits
dargestellt. Das Enzym kann auf natürliche Weise ge
hemmt werden, um einem übermäßigem Testosteron
abbau entgegenzuwirken. Als wichtigste natürliche
Aromatasehemmer sind zu nennen: Traubenkernex
trakt (OPC), Champignons, Zitrusfrüchte, Reservatrol,
12
Granatäpfel.

Nahrungsergänzungsmittel
Testosteron-Booster
Vorsicht vor im Internet angepriesenen „TestosteronBoostern“. Verbreitet ist vor allem Tribulus Terrestris.
Das ist der botanische Name des Erd-Burzeldorn, wel
cher aufgrund der hohen Nachfrage mittlerweile auf fast
allen Kontinenten kultiviert wird. Eine Studie mit Män
nern im Alter von 20 bis 36 Jahren zeigte, dass die
Einnahme der pulverisierten Pflanze das TestosteronLevel nicht signifikant steigert. Auch Maca wird häufig
verwendet, um den Testosteronhaushalt (vermeintlich)
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Regeneration und Schlaf
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zu steigern. Eine männliche Probandengruppe im Alter
von 21 bis 56 Jahren wurde über 12 Wochen getestet,
jedoch konnte nur ein Anstieg des sexuellen Antriebs,
13
nicht des Testosteronspiegels festgestellt werden. Ein
Testosteronanstieg wird auch bei den Pflanzen Tonkat
Ali (Eurycoma longifolia) und Ashwanganda (Winter
kirsche, Indischer Ginseng) propagiert. Eine Studie zu
Tonkat Ali konnte einen positiven Effekt auf die „repro
duktiven Hormone“ der Frau nachweisen.14 Bezüglich
des Testosterons zeigten sich bei beiden Pflanzen nur
geringfügige Erhöhungen der Serumtestosteronspie
gel15 – jedoch bessere Ergebnisse als bei Tribulus und
Maca. Speziell zu Ashwaganda ist zu sagen, dass die
morgendliche Cortisolkonzentration einen signifikanten
Abfall aufwies und die Testosteronerhöhungen nur bei
16
Männern auftraten.

Vitamin D
Studien zeigen, dass ein Vitamin-D-Mangel den Testos
teronspiegel im Körper sinken lässt. Vitamin D verfügt
über eine strukturelle Ähnlichkeit zu den Steroidhormo
nen. Es wird im Körper hauptsächlich dann produziert,
wenn wir ausreichend Sonnenlicht bekommen. Da wir
über Ernährung zu wenig des Vitamins aufnehmen,
lohnt es sich – vor allem in dunkleren Jahreszeiten –
einen Blick auf den Vitamin-D-Spiegel zu haben. Dieser
lässt sich beim Hausarzt bestimmen, dies wird aber ak
tuell nicht von der Krankenkasse übernommen.

Kreatin
Studien belegen den positiven Einfluss von Kreatin-Mo
nohydrat auf die Testosteronproduktion. So stiegen die
Dihydrotestosteronwerte, biologisch aktive Metaboliten
des Testosterons, nach Einnahme von Kreatin um mehr
als 50 %. Ebenso sowie die chemischen Elemente Zink
und Bor.

Bor

meisten Frauen verhüten mit Pillen der zweiten und
dritten Generation, welche die Hormone Östrogen und
Gestagen kombinieren. Liegt der Östrogenanteil unter
0,05 mg pro Tablette wird diese als Mikropille bezeich
net. Die Minipille enthält kein Östrogen, sondern nur
19
Gestagen.

Androgene Effekte
Klassische Kombinationspillen weisen androgene Ef
fekte auf. Das kann u. a. zu einer vermehrten Haar
produktion, unreiner Haut und Pickelbildung führen.
Außerdem hat es Einfluss auf die anabole Wirkung von
Testosteron. Bei der Pille der dritten Generation ist der
androgene Effekt allerdings deutlich geringer als bei
der Pille der zweiten Generation. Einen Überblick erhält
man z. B. auf der Seite www.pillenhilfe.com.
Die Pille der vierten Generation hat einen androgenhemmenden Effekt und eignet sich deshalb am wenigs
ten zum Muskelaufbau. Studien postulieren, dass bei
Frauen mit hormoneller Verhütung ein bis zu 60 % nied
riger Muskelaufbau auftritt. Entscheidend ist jedoch
auch die Wahl der Generation. Die zweite und dritte
Generation stellen wohl den besten Weg dar, die ein
zelnen Vor- und Nachteile und die gewünschte Wirkung
sollte jedoch immer mit dem Frauenarzt kommuniziert
werden.
Testosteron und Östrogen haben großen Einfluss auf
unsere Leistungsfähigkeit. Bei unserem Hormonkreislauf handelt es sich um ein ausgeklügeltes, perfekt
aufeinander abgestimmtes System, das über unser
Gehirn gesteuert wird. Gut, wenn man weiß, wie er
grundsätzlich funktioniert. Noch besser, wenn man
durch ein paar wenige Tricks sogar Einfluss nehmen
kann. Trotz allem sollte man nicht vergessen, dass die
erfolgsentscheidenden Faktoren Disziplin, Fleiß und
bestimmt auch ein guter Trainingsplan sind.


Eine Studie belegt den positiven Einfluss von Bor auf
das Testosteron: Hierzu nahmen acht Männer eine Wo
che täglich 10 mg Bor zu sich. Die Testosteronwerte
erhöhten sich um 28 %, gleichzeitig sank der Östrogen
wert um ca. 40 %.17 Achtung: ab 25 mg/Tag gilt Bor als
18
toxisch.

Welchen Einfluss haben die enthaltenen Hormone auf
die sportliche Leistung? Hierbei muss man beach
ten, dass es vier unterschiedliche Generationen der
Pille gibt. Auf die Pille der ersten Generation werde
ich hier nicht eingehen, da diese eine veraltete Ver
sion ist und heutzutage nicht mehr verschrieben wird.
Die drei weiteren Generationen unterscheidet man
in Minipillen und klassischen Kombinationspillen. Die
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Pille und Sport

Dr. med Philipp Naus: Der
Arzt mit Schwerpunkten in
Innerer- und Allgemeinme
dizin setzt sich intensiv mit
Ernährungsberatung, Fitness,
Muskelaufbau, Gewichtsab
nahme sowie Stärkung des
Immunsystems und Vitamin
mangel auseinander.
Sein Wissen und eigene Er
fahrungen teilt er heute gerne
mit seinen Patienten.
Instagram: dr.philippnaus
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PROTEIN IM FOKUS:
Wie funktioniert der
Proteinstoffwechsel und können
Proteinshakes schaden?

Bild: kinamoto – stock.adobe.com

Text: Dr. Dr. med. Tobias Weigl, Co-Autor: Christopher Keck

Proteine haben in verschiedensten Formen ihren Weg in unsere Nahrung gefunden: Verbreitet sind nicht nur Klassiker wie Fleisch, Fisch und Milch, sondern auch Proteinpulver
und Lebensmittel, denen extra mehr Protein beigemischt wird. Diese Produkte werden in
Deutschland vielfach angeboten: Laut einer Statistik des Jahres 2018 stieg zwischen 2013
1
und 2017 das Angebot an proteinreichen Produkten um 62,7 Prozent an. Damit verzeichnet es unter allen Lebensmitteltrends mit deutlichem Abstand den größten Zuwachs.
Was sollte man jedoch wissen, bevor man seinem Körper verstärkt Proteine zuführt?
Können sie der Niere schaden? Und gibt es einen Unterschied bezüglich des Stoffwechsels
bei tierischen und pflanzlichen Proteinen?
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Wie läuft der Proteinstoffwechsel ab?

Was sind Proteine?
Proteine sind große, biologisch wichtige Moleküle. Sie
stellen eine der Stoffklassen dar, aus denen wir Menschen und andere lebende Organismen gebaut sind.
Proteine bestehen aus langen Ketten von Aminosäuren. Diese sind über Peptidbindungen miteinander
verbunden. Die Ketten können verzweigt sein und die
verschiedensten räumlichen Formen einnehmen, da die
einzelnen Aminosäuren in der Kette in Wechselwirkung
miteinander treten. Das ist wichtig, um zu verstehen,
warum Proteine so vielfältig im Körper Verwendung
finden. Sie existieren in jeder Körperzelle und werden
auch als „Werkzeuge“ der Zelle bezeichnet, weil sie
eine Vielzahl an Funktionen erfüllen.
Proteine
– bilden Ionenpumpen, die z. B. Nervensignale weiterleiten und uns so Bewegung, Wahrnehmung und Reaktion ermöglichen,
– beschleunigen als Enzyme chemische Reaktionen im
Körper, beispielsweise beim Stoffwechsel,
– transportieren Stoffwechselprodukte innerhalb des
Körpers,
– erkennen als Rezeptoren Signalstoffe des Körpers
wie Hormone und Neurotransmitter,
– sind wichtig für den Aufbau von Stoffen des Immunsystems.
Dies sind nur einige Beispiele. Wichtig sind Proteine
auch für den Aufbau des Körpers selbst: Muskeln bestehen zum größten Teil aus Proteinen. Werden Muskeln über ihre normale Leistung hinaus beansprucht,
stellt dies einen Wachstumsreiz für die Muskelfasern
da und es lagern sich Proteine an. Die Fasern werden
dicker, der Muskel insgesamt größer (Muskelhypertrophie). Die Anzahl der Muskelzellen ändert sich dabei
nicht. Proteine sind ebenfalls für den Aufbau von Haut,
Haaren, Herz und Gehirn wichtig.
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Gelangt proteinhaltige Nahrung in den Magen, werden
die Proteine vom Körper „bearbeitet“: Sie werden durch
die Magensäure denaturiert – strukturell verändert – und
durch das Enzym Pepsin erstmals gespalten. Pepsin
gehört zur Enzymgruppe der Peptidasen. Diese zerlegen die Proteine in kleinste Einheiten bis hin zu ihren
einzelnen Aminosäuren.
Im Zwölffingerdarm („Duodenum“) sorgen andere Peptidasen für eine weitere Zerlegung. Zu ihnen zählen Trypsin, Chymotrypsin, Carboxypeptidase A, Carboxypeptidase B, Aminopeptidase, Dipeptidase. Es gibt deshalb
so viele unterschiedliche, weil sie jeweils eine für sie
„typische Bruchstelle“ in der Peptidkette anvisieren. So
spaltet Trypsin z. B. die Kette basischer Aminosäuren,
wie Lysin, Arginin oder Histidin. Die Peptidasen ergänzen
sich und können langkettige Proteine effektiv in kurzkettige Peptide bis hin zu den einzelnen Aminosäuren spalten.

Aufnahme im Darm und Verwertung
Nach der Spaltung werden die Aminosäuren und
Proteinfragmente in die Darmzellen aufgenommen. Von
dort aus gelangen sie ins Blut und werden zur Leber
transportiert, wo sie durch spezifische Proteine in der
Leberzellmembran aufgenommen werden. Von dort
aus gibt es mehrere Möglichkeiten: Die Aminosäuren
können zu neuen Proteinen zusammengesetzt werden.
Sie können aber auch wieder an das Blut abgegeben
werden, um in anderen Zellen einem Proteinaufbau zu
dienen. Sie können auch abgebaut werden und lassen
sich in andere Stoffe umwandeln, die physiologische
Funktionen erfüllen oder in weiteren Stoffwechsel
wegen Energie bereitstellen.

Nutzung von Aminosäuren
Grundsätzlich stehen den Aminosäuren in ihrem weiteren Stoffwechsel mehrere Wege zur Verfügung:
– Abbau zu Harnstoff
– Nutzung für andere Stoffwechselwege
– Nutzung als Neurotransmitter
– Aufbau von nicht-essenziellen Aminosäuren
– Synthese neuer Proteine
Um die Wege der Aminosäure zu verstehen, ist es
wichtig, ihre Struktur zu kennen. Eine Aminosäure besteht immer aus vier Elementen: Ein zentrales Kohlenstoff-Atom, an dem sich eine Aminogruppe, eine
Carboxylgruppe, ein Wasserstoffatom und ein Rest
befinden. Letzterer variiert je nach Aminosäure. Für den
Menschen sind 20 Aminosäuren wichtig. Davon müssen acht über die Nahrung aufgenommen werden, weil
der Körper sie nicht selbst herstellen kann. Deshalb
nennt man sie essenzielle Aminosäuren.
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Entstehung von Harnstoff
Beim Abbau von Aminosäuren werden ihre Amino- oder
ihre Carboxylgruppe im Molekül abgespalten. Das übrig gebliebene Gerüst kann energiebringend in weitere
Stoffwechselwege gespeist werden, z. B. in den Kohlenhydratstoffwechsel und den Lipidstoffwechsel. Die
Carboxylgruppe wird in CO2 und Wasser umgewandelt.
Die abgespaltene Aminogruppe stellt zunächst ein Problem für den Körper dar: Bei der Desaminierung entsteht Ammoniak. Diese Substanz würde ein Zellgift
darstellen, wenn sie sich in unserem Körper anreichern
würde. Um das Ammoniak in eine ungiftige Substanz
zu wandeln, wird durch den Harnstoffzyklus mithilfe einiger Enzyme Harnstoff gebildet und über die Nieren
durch den Urin ausgeschieden.

Aminosäuren zur Energiegewinnung
Die Carbonsäuregerüste der Aminosäure können nach
der Desaminierung für energiebringende Stoffwechselwege bereitgestellt werden: Der Stoff Acetyl-CoA
ist z. B. wichtig für die Fettsäure-Produktion. Mit ihm
können Fettsäuren im Körper biosynthetisch aufgebaut
werden. Es kann aber auch in den Citrat-Zyklus eingeschleust werden. Dadurch gewinnen lebende Organismen den universellen Energieträger Adenosintriphosphat (ATP). Ein anderer daraus abgeleiteter Stoff ist
Acetoacetat, der die Vorstufe von Ketonkörpern bildet.
Diese nutzt der Körper in Zeiten der Nahrungskarenz,
um Energie zu gewinnen. Ein weiteres wichtiges Produkt der Aminosäuren sind Pyruvate. Die Moleküle können entweder in anderen Stoffwechselwegen wie dem
Citratzyklus zur Energiegewinnung dienen oder über

Was ist ein Protein?
– Molekül aus über 100 verketteten Aminosäuren,
das durch seine spezielle Form und Faltung
eine bestimmte biologische Aktivität besitzt
– Name abgeleitet aus dem Griechischen:
„protos“ für „erstes“, „wichtigstes“
– Protein ist ein wesentlicher Grundstoff unseres
Körpers.
– Ca. 15 % der Körpermasse besteht aus Protein.

Was zählt zum Proteinstoffwechsel?
– Aufnahme, Abbau und Ausscheidung von Proteinen
– Aufbau von Proteinen im Körper

Wie wird ein Protein verdaut?
–
–
–
–
–

Denaturierung und erste Spaltung im Magen
Aufspaltung im Darm durch Enzyme
Aufnahme in die Darmzellen und Abgabe ins Blut
Transport über die Pfortader in die Leber
Verschiedene Wege möglich, z. B. Harnstoff
zyklus und Ausscheidung als Harnstoff
im Urin oder Aufbau neuer Proteine

den Stoffwechselweg der Gluconeogenese zu Glucose umgesetzt werden. Die Gluconeogenese ermöglicht
eine stabile Versorgung des Körpers mit Glucose, wenn
dieser Stoff akut nicht über die Nahrung zur Verfügung
steht.

Aminosäuren als Neurotransmitter
Einige Aminosäuren dienen dem Körper als Neurotransmitter – Botenstoffe des Gehirns – oder deren
Vorstufen, so z. B.:
– GABA (Gamma-Aminobuttersäure): Neurotransmitter mit zentral dämpfender Wirkung, der die Nervenweiterleitung hemmt und so die Erregbarkeit der Zielzellen vermindert
– Serotonin: steuert u. a. Appetit, Sexualverhalten und
Schmerzempfindung
– Stickstoffmonoxid: sorgt für eine Weitstellung der
Blutgefäße und dient somit der Durchblutungsregulation

Rolle der Aminosäuren für die DNA und RNA
Aus dem Abbau von Aminosäuren kann der Körper weiterhin „Purinbasen“ und „Pyrimidinbasen“ gewinnen.
Diese stellen Bausteine unseres genetischen Erbguts
dar, der Desoxyribonukleinsäure (DNA) und der Ribonukleinsäure (RNA).

Synthese von nicht-essenziellen Aminosäure
Die Leber ist in der Lage, nicht-essenzielle Aminosäuren selbst zu synthetisieren. Das notwendige Kohlenstoffgerüst gewinnt der Körper aus dem Citratzyklus
oder aus dem Kohlenhydratstoffwechsel, die Aminogruppe aus dem Stoff Glutamat.

Pflanzliches vs. tierisches Eiweiß
Oft stellt sich bei Proteinen die Frage nach dem Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Quellen:
Gibt es einen? Wenn ja, wie stark wirkt er sich beispielsweise auf den Muskelaufbau aus?
Zunächst einmal weisen beide Eiweißquellen essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren auf, die für den
Menschen verwertbar und wichtig sind. Die Proteine
unterscheiden sich aber in ihrer biologischen Wertigkeit, also in dem Maß, wie schnell und wie quantitativ
sie vom Körper aufgenommen werden können. Diese
ist bei den tierischen Eiweißquellen im Durchschnitt etwas höher als bei den pflanzlichen, jedoch nicht unbedingt viel höher: Soja-Protein beispielsweise weist eine
biologische Wertigkeit von 96 auf, die des Vollei-Proteins (zugleich der Referenzwert) beträgt 100.
Grund dafür ist ein weiterer Unterschied der beiden
Quellen: Tierische Eiweiße kommen den menschlichen
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Zweck des Proteinstoffwechsels
– Proteine verdauen und in kleine Fragmente
sowie die einzelnen Aminosäuren spalten
– Aus den Aminosäuren für den Körper wichtige
Proteine herstellen
– Aminosäuren für andere wichtige
Stoffwechselwege bereitstellen

Einflussfaktoren auf den Stoffwechsel und
Proteinbedarf
–
–
–
–
–
–

Nierenerkrankungen wie Niereninsuffizienz
Alter
Geschlecht
Gewicht
Schwangerschaft
sportliche Aktivität

Empfohlene Eiweißzufuhr
– 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag
– Bei erwachsenen Sportlern, die nicht mehr
als 4 – 5 mal die Woche zu 30 Minuten bei
mittlerer Intensität körperlich aktiv sind,
ebenfalls 0,8 Gramm pro Kilogramm
– Bei Leistungssportlern je nach Sport
und Trainingsphase unterschiedlich
(individuelle Beratung einholen)
– Auf ausgewogene Zufuhr achten: Tierische
und pflanzliche Eiweißquellen nutzen

in ihrer Zusammensetzung näher als pflanzliche Eiweiße. Konkret bedeutet das: Hat man eine tierische Eiweißquelle, liefert diese im Allgemeinen alle notwendigen Aminosäuren, die der Mensch benötigt. Aufgrund
der ähnlichen Zusammensetzung kann er diese auch
effizienter umsetzen. Unter den pflanzlichen Eiweißquellen hingegen gibt es Unterschiede. Sie enthalten
laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
oft nicht den gesamten Umfang an essenziellen Aminosäuren. Bestimmte Aminosäuren kommen nur in geringen Mengen vor. Welche das sind, ist zwischen den
Pflanzenprodukten von Quelle zu Quelle unterschiedlich. Linsen enthalten beispielsweise nur in geringem
Umfang die Aminosäure Methionin. Getreide ist reich
an Methionin, aber arm an Aminosäuren wie beispielsweise Lysin und Threonin.2
Man kann jedoch die verschiedenen Pflanzenproteine
miteinander kombinieren, um diesen Nachteil auszugleichen und alle essenziellen Aminosäuren bedarfsgerecht aufzunehmen. Außerdem können pflanzliche und
tierische Eiweißquellen kombiniert werden, um insgesamt eine hohe biologische Wertigkeit der Proteine zu
erzielen. So erhält man beispielsweise durch die Mischung aus 75 % Milchprotein und 25 % Weizenprotein
eine biologische Wertigkeit von insgesamt 123. Damit
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übersteigt sie den Referenzwert des tierischen Volleis
von 100.
Wichtig zu wissen: Tierische Eiweißquellen mögen
zwar biologisch hochwertiger sein als rein pflanzliche
Quellen, jedoch ist mit hochwertig nicht unbedingt
„wertvoller“ im Sinne einer gesunden Ernährung gemeint. Pflanzen enthalten meist noch weitere Stoffe,
die positive Effekte auf die Gesundheit ausüben: Ballaststoffe, die die Verdauung anregen und den Cholesterinwert im Blut senken. Daneben auch sekundäre
Pflanzenstoffe wie Carotinoide, die als Antioxidans
den oxidativen Stress des Körpers senken, welchen
man in Verbindung mit dem Alterungsprozess und
diversen Erkrankungen bringt. Außerdem enthalten
Pflanzen mehr ungesättigte Fettsäuren als gesättigte
Fettsäuren. Ungesättigte Fettsäuren sorgen für einen
niedrigeren Gesamtcholesterinspiegel und senken den
LDL-Spiegel, der bei einem dauerhaft zu hohen Wert
für eine Arterienverkalkung (sog. „Arteriosklerose“)
sorgen kann. Unbehandelt kann die Arteriosklerose
wiederum schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie
die koronare Herzkrankheit nach sich ziehen.
Eine Studie aus den USA der US Health Care Professionals hat herausgefunden, dass ein übermäßiger Verzehr an rotem oder verarbeitetem Fleisch das Risiko für
einen Tod erhöht, der durch eine Erkrankung des HerzKreislauf-Systems auftritt. Die Todesrate könne aber
dadurch gesenkt werden, dass speziell rotes Fleisch
anteilig durch pflanzliche Eiweißquellen ersetzt wird.
Die Studie legt deshalb nah, dass eine ausgewogene
Mischung aus pflanzlichen und tierischen Eiweißquellen
3
wichtig für die Gesundheit sei. Als gute pflanzliche Eiweißlieferanten gelten Sojabohnen, Erdnüsse, Linsen,
Erbsen und Getreide.

Pflanzliche Proteine für den Muskelaufbau
Grundsätzlich gilt: Aus den Aminosäuren pflanzlicher
Proteine lassen sich Muskeln aufbauen. Dies legt eine
Studie aus dem Jahr 2013 nahe, die an der University of Tampa im US-Bundesstaat Florida durchgeführt wurde. Sie untersuchte an 24 jungen Männern,
ob sich der Muskelaufbau durch die Aufnahme des
pflanzlichen Reisproteins von der des tierischen Molkenproteins unterscheidet. Die Teilnehmer wurden
dazu in zwei Gruppen eingeteilt. Beide trainierten drei
Tage wöchentlich für insgesamt acht Wochen. Die erste Gruppe nahm an Trainingstagen 48 g Reisprotein,
die zweite Gruppe 48 g Molkenprotein jeweils direkt
nach dem Training zu sich.
Die Probanden konnten bei der Studie angeben, wie
sie ihre Erholung, die Ausprägung von Muskelkater und

BODY PIONEER 2 | 2020 | www.bodypioneer-magazin.de

Protein im Fokus | NUTRITION

die Trainingsbereitschaft für die nächste Einheit wahrnahmen. Beim Vergleich der beiden Gruppen gab es
hier keinen signifikanten Unterschied. Außerdem untersuchte das Forscherteam die Größenentwicklung des
Bizeps, des Quadrizeps (Teil der Oberschenkelmuskulatur), des Körperfetts und der fettfreien Körpermasse.
Beide Versuchsgruppen zeigten eine Erhöhung der fettfreien Körpermasse, eine Verringerung des Körperfettanteils sowie einen Zuwachs des Bizeps und des Quadrizeps. Die Veränderungen dieser Parameter geschah
bei der Gruppe, die Reisproteine einnahm, in vergleichbarem Maße wie bei der Gruppe mit Molkenprotein. Der
Quadrizeps beispielsweise wuchs in der ReisproteinGruppe von durchschnittlich 5,0 auf 5,2 cm, in der Molkenproteingruppe von durchschnittlich 4,8 auf 5,1 cm.
Der Bizeps wuchs in beiden Gruppen von durchschnittlich 3,6 auf 4,1 cm.4
Für Sportler, die gezielt Muskelaufbau betreiben, gibt
es meist einen Grund, vorzugsweise auf tierische Eiweißquellen zurückzugreifen: Aufgrund der höheren
biologischen Wertigkeit tierischer Eiweißquellen muss
von diesen nicht so viel eingenommen werden wie
von pflanzlichen Eiweißquellen. Das bedeutet jedoch
nicht, dass ausschließlich tierische Eiweißquellen zum
Muskelaufbau dienen sollten. Die DGE empfiehlt, den
Verzehr von 300 – 600 g Fleisch pro Woche nicht zu
überschreiten. Besser sei daher eine Kombination aus
pflanzlichen und tierischen Eiweißen. So profitiert der
Sportler von den gesundheitlich positiven Zusatzeffekten pflanzlicher Eiweißquellen wie der Cholesterinsenkung und einer effektiveren Verdauung.2

siko eindeutig belegen oder ausschließen zu können.
Sie verweist darauf, dass eine Proteinmenge pro Tag,
die doppelt so hoch ist wie die empfohlene Tagesdosis, nach der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als unbedenklich angesehen werden
kann. Bei einer Proteinzufuhr, die deutlich über der
empfohlenen Menge liegt, soll zudem auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden, weil ein
Teil der gewonnenen Aminosäuren zu Harnstoff wird,
welches dann den Körper über den Urin verlässt. Zugeführte Flüssigkeit hilft dabei, die Nierenfunktionen
aufrecht zu erhalten.

BCAA
Problematisch können laut einer Studie australischer
Forscher die Gruppe der „BCAA“ („branched chain
amino acids“) werden, zu denen die Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin gehören. Die Studie legt nahe,
dass eine erhöhte Aufnahme dieser Aminosäuregruppe, die auch oft in Proteinshakes enthalten sind, zu
Gewichtszunahme, Schlaflosigkeit und einer verkürzten
Lebensdauer führen kann. Außerhalb dieser Studien
berichten zudem einige Sportler von Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen und Sodbrennen
5
durch eine übermäßig erhöhte Eiweißzufuhr.
„Eine ausgewogene Mischung aus tierischen und
pflanzlichen Eiweißquellen ist wichtig für die Gesundheit. Ein Übermaß an Fleischkonsum kann das Leben
verkürzen“, Dr. Dr. Tobias Weigl.


Typische Patientenfragen
Wie viel Protein brauche ich?

Schadet eine erhöhte Proteinzufuhr?
Das lässt sich pauschal schwer sagen. Bei einer Niereninsuffizienz kann eine hohe Proteinzufuhr zu einer
weiteren Verschlechterung der Nierenwerte führen.
Laut der DGE liegen für gesunde Erwachsene derzeit
keine ausreichenden Langzeitstudien vor, um ein Ri-

Bild: Dr. Dr. Tobias Weigl

Laut der DGE reicht es für Erwachsene unter 65 Jahren,
wenn sie täglich 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm
Körpergewicht zu sich nehmen. Die genaue empfohlene Menge hängt von Faktoren wie Alter, Geschlecht und
Gewicht ab und ob Sie schwanger sind oder nicht. Für
Freizeitsportler, die nicht mehr als 4 – 5 mal die Woche
zu 30 Minuten bei mittlerer Intensität Training betreiben,
empfiehlt die DGE ebenfalls 0,8 Gramm Proteine pro
Kilogramm Körpergewicht. Sie rät Leistungssportlern
darüber hinaus, sich im Kontext ihrer Trainingsphase
individuelle Beratung bezüglich ihrer Proteinzufuhr einzuholen.2

Dr. med. Dr. rer. pol. Tobias
Weigl arbeitet in der Anästhesie und Intensivmedizin an
einem renommierten Universitätsklinikum. Seit 2012 leitet
er ein medizin-technisches
Forschungsunternehmen. Auf
YouTube informiert er über
Krankheitsbilder, Symptome,
Behandlungsansätze, Medikamente und Möglichkeiten,
die Gesundheit zu fördern.
Er distanziert sich von dem
„Medizin-Populismus“ und
setzt auf die Redaktionswerte: medizinisch – verständlich – korrekt.
Instagram: doktorweigl
YouTube: Dr Weigl
Blog www.doktorweigl.de
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SUPPLEMENTS IM SCIENCE-CHECK:
Mehr Leistung durch Coffein?

Bild: Johannes Krahforst, Locke & Bart Fotografie

Text: Felix Berndt, Arzt

Coffein ist eines der beliebtesten Supplements der Welt. Untypisch für ein Nahrungsergänzungsmittel ist hierbei, dass es von den meisten Menschen gar nicht isoliert in Pulver-, Tabletten- oder Kapselform wie andere Supplemente zu sich genommen wird, sondern ganz
organisch, meistens durch die Kaffeebohne. Durchschnittlich konsumiert jeder Deutsche
1
ca. 5,5 Kilogramm Rohkaffee pro Jahr. Das entspricht im Schnitt zwei Tassen am Tag pro
2
Kopf. Damit konsumieren wir ungefähr 20 % mehr Kaffee als die Amerikaner.
Finnland ist mit 12 Kilogramm Rohkaffee weltweit an der Spitze der Kaffeekonsumenten.
Coffein ist nicht nur in Kaffee zu finden, sondern auch in Cola, Tee, Kakao, Guarana, Mate
und Energiedrinks ist der Stoff entweder von Natur aus enthalten oder nachträglich zugesetzt. Doch nicht nur Kaffeetrinker machen sich die Wirkung von Coffein zunutze, auch
Leistungs- und Breitensportler oder generell Menschen, die ihre physischen und
psychischen Leistungen steigern wollen.
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Die Wirkung von Coffein
Coffein aus der Kaffeebohne wurde von Friedlieb Ferdinand Runge bereits 1819 isoliert betrachtet. Daher ist
die Wirkweise ausführlich erforscht. Ob Coffein wirkt,
welche Nebenwirkungen es hat, welche Gefahren entstehen und wie bzw. wann man es am besten nimmt,
wird in diesem Beitrag beleuchet.

Psychoaktivität
Coffein ist die weltweit am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz.3 „Psychoaktiv“ bedeutet, dass etwas Einfluss auf die menschliche Psyche nimmt. Der
Begriff wird gerne verwendet, um eine wertfreie Abgrenzung von Begriffen wie „Droge“ und „Rauschgift“ zu
schaffen. Eine psychoaktive Substanz kann anregend
oder entspannend wirken. Sie kann in schlimmen Fällen
jedoch auch zu Koma, Krampfanfällen und Bewusstseinsstörungen führen. Coffein zählt zu den Psychostimulantien, weil es dazu beitragen kann, die körperlichen
und geistigen Fähigkeiten wie Ausdauer, Konzentration,
4
Kraft und Schnelligkeit zu fördern. Es soll außerdem
nicht nur Einfluss auf die Ausdauer und die Konzentration haben, sondern auch Müdigkeitserscheinungen
beseitigen, das zentrale Nervensystem anregen, die
Peristaltik des Darmes aktivieren, die Kontraktionsfähigkeit des Herzens verbessern und vieles mehr.
Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass Coffein das
5
Langzeitgedächtnis verbessern kann. Um diese Effekte verstehen zu können, sollte man die Wirkungsweise
von Coffein betrachten und zwar auf zellulärer Ebene.

Wirkungsweise
Sobald das Gehirn anfängt sich anzustrengen, verbraucht es Energie. Dadurch entsteht Adenosin.
Dieses Nebenprodukt hat die Aufgabe, das Hirn vor
Überanstrengung zu schützen. Die Nervenzellen des
Gehirns haben bestimmte Rezeptoren, an die das Adenosin binden kann.6 Sobald dies geschieht, wird den
Nervenzellen signalisiert, weniger zu arbeiten. Man
kann also sagen: Je mehr geistige Anstrengung, desto
mehr Adenosin, also desto mehr Signale an das Hirn,
sich weniger anzustrengen. Dies wird als „negativer
Rückkopplungseffekt“ bezeichnet. Im Grunde reguliert
sich die Leistungsfähigkeit des Hirns dadurch von alleine. Jetzt kommt das Coffein ins Spiel: Coffein hat eine
ähnliche chemische Struktur wie Adenosin. Es kann an
den gleichen Rezeptor binden wie Adenosin, jedoch
ohne das Signal für „Überanstrengung“ weiterzuleiten,
sodass der negative Rückkopplungseffekt nicht mehr
eintritt. Der Biochemiker spricht hier von einer kompetitiven Hemmung. Das bedeutet, dass Adenosin mit Coffein um die Bindung des Rezeptors konkurriert. Sobald
das Coffein an dem Rezeptor bindet, wird die Wirkung
7
des Adenosins gehemmt.

Wenn man diese Wirkungsweise verstanden hat, sind
die zahlreichen Effekte einfach nachzuvollziehen. Es
wirft aber auch einige Fragen auf, z. B. „Ist Coffein
gesund?“ Durch die Art und Weise wie Coffein wirkt,
könnte man sich durchaus fragen, ob es sich bei dem
negativen Rückkopplungseffekt durch das Adenosin
um einen Schutzmechanismus handelt, der die Nervenzellen vor Schaden durch Überaktivität schützt. Wenn
man diesen Schutzmechanismus durch Coffein austrickst, könnte das Hirn möglichweise einen Schaden
davon tragen.

Ist Coffein ungesund?
Um diese Frage zu beantworten, müssen verschiedene
Aspekte berücksichtigt werden. Dazu zählen u. a. die
Dosierung, Toleranzentwicklung und Nebenwirkungen.

Coffein-Vergiftung
Laut einer Studie der EFSA (European Food Safety
Authority) gilt der Konsum von 400 mg Coffein am
8
Tag als unbedenklich. Es handelte sich dabei um eine
Beobachtungsstudie, an der 66.000 Menschen teilgenommen hatten. Wie bei den meisten Lebensmitteln
macht auch hier die Dosis das Gift. Bei einer Dosis von
etwa 10 Gramm spricht man von einer letalen Dosis
(LD), d. h. das ist die Dosierung, die für einen Menschen tödlich sein kann. Dies entspricht einem Kaffeeäquivalent von ungefähr 100 Tassen Kaffee.9 Doch
auch schon bei einer Einnahme von einem Gramm
Coffein können Angstzustände sowie Extrasystolen –
Herzschläge außerhalb des normalen Herzrhythmus –
10
auftreten.

Wer sollte auf Coffein verzichten?
Generell gilt jede Empfehlung nur für den gesunden
Menschen. Bei psychischen oder physischen Störungen sollte vor dem Konsum jedes Nahrungsergänzungsmittels ein Arzt im Vorhinein konsultiert werden.
Es gibt einige Personengruppen, denen man von dem
Konsum von Coffein abrät:
Patienten mit Herzproblemen oder Schilddrüsenüberfunktion: Hier geht man von einer Verstärkung der
Symptomatik durch den anregenden Effekt des Coffeins aus.
Patienten mit Leberzirrhose: Hier besteht die Gefahr,
dass sich durch die fehlende Entgiftungsfunktion der
Leber Coffein anreichert und nicht abgebaut werden
kann. Dadurch entsteht eine deutliche Wirkverstärkung.
Patienten mit Angststörungen: Es ist nicht nur so,
dass sich bei diesen Patienten die Symptomatik der
11
Angststörung durch Coffein verschlimmert, sondern
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Fokussiert und leistungsfähig: Coffein ist eines der
besterforschtesten Supplements, das im Vergleich
zu vielen anderen tatsächlich wirkt.

positiv gesehen scheint ein Verzicht von Coffein die
12
Symptomatik zu verbessern. Ein Grund dafür könnte
sein, dass das Coffein im Körper ähnliche Effekte – beschleunigte Herzfrequenz, erhöhter Blutdruck usw. –
wie Angst herbeiführt.
Schwangere: Laut der EFSA gelten ca. 200 mg Coffein pro Tag als unbedenklich.13 Die Studienlage ist aber
nicht einheitlich. So gibt es ebenfalls Studien, die eher
14
davon abraten, Coffein zu konsumieren. Letztendlich
stellt die Medikamentenforschung an Schwangeren die
Wissenschaftler vor viele Herausforderungen, sodass
eine allgemeine Empfehlung bei vielen Medikamenten
oder Nahrungsergänzungsmitteln schwierig ist. Der
aktuelle Forschungsstand belegt eher die Unbedenklichkeit von Coffein während der Schwangerschaft. Wer
auf Nummer sicher gehen will, sollte eher neun Monate
auf Coffein verzichten.

Toleranzentwicklung
Nicht nur die Menge beeinflusst Wirkung und Nebenwirkung, sondern auch die Dauer der Einnahme. So
kommt es bei täglichem Kaffeekonsum schnell zu einer
Toleranzentwicklung. Um den Prozess der Toleranzentwicklung zu verstehen, muss man wieder auf die
zelluläre Ebene gehen: Wenn Coffein an die Adenosinrezeptoren bindet, ohne sie zu aktivieren, fehlt der Nervenzelle das Signal durch Adenosin. Dadurch werden
neue Adenosinrezeptoren produziert. An den neuen
Rezeptoren kann das Adenosin wieder anbinden und
die negative Rückkopplung auslösen. Um das zu verhindern, bräuchte man dann noch mehr Coffein.
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Wann eine Toleranzentwicklung eintritt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Menge, Dauer, Regelmäßigkeit des Coffeinkonsums und die individuelle Reaktion
des Körpers. Eine erste Toleranzentwicklung kann schon
nach ein- bis zwei Wochen auftreten. Sowohl für den
durchschnittlichen Kaffeetrinker als auch für denjenigen,
der Coffein zur Leistungssteigerung verwendet, empfiehlt
sich also eine zyklische Einnahme. Simpel gesagt sollte
in gewissen Abständen auf Coffein verzichtet werden,
damit die Nervenzellen sich erholen und weniger Adenosinrezeptoren ausgebildet werden, damit das Coffein
dann wieder richtig wirkt. Wann und wie man auf Coffein
in Form von Kaffee oder in Form von Supplements zur
Leistungssteigerung verzichtet, ist individuell und sollte
mit Arzt/Trainer abgestimmt und ausprobiert werden.

„Ohne Kaffee werde ich nicht wach!“
Coffein wirkt nicht nur wie oben beschrieben über den
Adenosinrezeptor und die Hemmung des negativen
Rückkopplungsmechanismus, sondern stimuliert darüber hinaus zusätzlich die Ausschüttung von Adrenalin
(das Hormon, das uns in eine Fight-or-Flight-Situation
versetzt) und dem sogenannten „Stresshormon“ Cortisol. Die Ausschüttung des Hormons Cortisol ist morgens am größten,15 genau genommen etwa 30 – 45 Minuten nach dem Aufwachen. Kaffee direkt nach dem
Aufstehen noch oben drauf zu setzen, macht aus wissenschaftlicher Perspektive wenig Sinn. Es führt eher
dazu, dass sich der Körper schnell daran gewöhnt und
man immer mehr Kaffee braucht, um einen Effekt zu
spüren. Viel hilft nicht immer viel. Am effektivsten wäre
es, wenn man ungefähr eine Stunde nach dem Aufwachen mit dem Kaffeekonsum wartet, um die körpereigene Wirkung des Cortisols sinnvoll mit dem exogen
16
zugeführten Coffein zu kombinieren.

Coffein-Abhängigkeit
Eine ganz simple psychologische Form der Abhängigkeit
ist die Macht der Gewohnheit. Sich diese abzutrainieren,
ist nicht leicht. Da viele Menschen täglich Kaffee trinken,
fällt es ihnen vermutlich sehr schwer, auf diese Gewohnheit zu verzichten. Doch nicht nur das ritualisierte Kaffeetrinken birgt Suchtpotenzial, sondern auch das Coffein selbst. Studien zeigen, dass das Suchtpotenzial von
Coffein genauso stark ist wie bei Marihuana und MDMA/
17
Ecstasy. Es ist also nicht zu unterschätzen. Man muss
jedoch auch sagen, dass der Effekt von Coffein in der
üblichen Dosis bei den meisten Menschen keine gesundheitlichen Schäden verursacht, die zum Beispiel mit
den Schäden von MDMA vergleichbar wären.

Coffein in der Schmerztherapie
Tatsächlich gibt es viele Studien, die darauf hindeuten,
dass Coffein als Co-Analgetikum – also zusätzlich zu
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einem Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen –
18
die Wirkung des eigentlichen Schmerzmittel verstärkt.
Das hat nicht nur den Vorteil, dass der Patient weniger Schmerzen hat. Gleichzeitig kann durch die Wirkverstärkung des Co-Analgetikums die Dosierung des
eigentlichen Analgetikums verringert werden. Diese
Kombination wird besonders gerne in
19
der Migränetherapie eingesetzt.

Es darf nicht vergessen werden, dass die Wirkung
des Coffeins den physiologischen Ermüdungsprozess
des Körpers und Geists austrickst. Die negative Rückkopplung durch den Adenosinrezeptor
kann durchaus als Zeichen des Körpers gewertet werden, sich nicht mehr
so sehr anzustrengen, sondern sich
zu erholen. Somit wäre dies ein natürlicher Schutzmechanismus. So sollte
man bei jeder aufputschenden Substanz beachten, dass der Körper meistens unbewusst
oder bewusst Signale sendet, eine Pause einzulegen.
Erholung, Schlaf und Pausen sind mit die wichtigsten
Tools, um Körper und Geist auf Hochleistung zu bringen. Daher empfehle ich die wirkungsvolle Substanz
verantwortungsvoll zu verwenden, sich aber auch über
die Risiken und Nebenwirkungen im Klaren zu sein. In
diesem Sinne: Work hard. Chill hard. 


Work hard.
Chill hard.

Coffein wird sehr gerne in sogenannte
Fatburner – Supplemente, welche die
Fettverbrennung anheizen sollen – integriert. Wissenschaftlich sind die Mechanismen von
Coffein noch nicht genau geklärt, es scheint allerdings
zu stimmen, dass die Fettoxidation angekurbelt werden kann.20 Dies wird darauf zurückgeführt, dass Coffein einen Effekt auf die Freisetzung von Adrenalin hat,
was wiederum die Lipolyse (Fettabbau) fördert. Hinzu
kommt die thermogene Wirkung des Coffeins: Durch
die Effekte des Coffeins – vermehrte Aufmerksamkeit,
erhöhte Herzfrequenz und erhöhter Blutdruck – steigt
der allgemeine Kaloriengrundumsatz. Dies sind zwei
mögliche Effekte, wie Coffein zur Fettverbrennung beitragen kann. Coffein alleine hat außerdem keine Kalorien. Meistens wird es aber mit Milch, Zucker, Sahne zu sich genommen. Dann würden die kalorischen
Effekte der Sahne die Wirkung des Coffeins deutlich
übertreffen.

Bild: Johannes Krahforst, Locke & Bart Fotografie

Coffein zur Fettverbrennung

Leistungen immer wieder zu verbessern, profitieren
wir also auf Dauer von einem Fasten auf Coffein.

Fazit
Coffein ist eines der besterforschtesten Nahrungsergänzungsmittel, das im Vergleich zu vielen anderen
Supplements tatsächlich wirkt. In richtiger Dosierung,
zur richtigen Zeit, in der richtigen Frequenz kann es
sehr hilfreich sein. Genaue Einnahmeempfehlungen
sind individuell und sollten immer mit dem Arzt abgesprochen werden. Es sollte allerdings auch in regelmäßigen Abständen auf Coffein verzichtet werden. Dafür
gibt es zwei wichtige Gründe:
1. Gesundheit: Auch wenn die Studienlage bisher keine Hinweise gibt, dass Coffein in normaler Menge
gesundheitsschädlich ist, so konsumieren viele Menschen praktisch auf lange Sicht immer mehr Coffein,
sodass es durchaus zu einer Dosiserhöhung und damit zu einem gefährlichen Konsum kommen kann.
Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass Coffein natürlich auch Nebenwirkungen hat.
2. Leistung: Wenn wir Coffein zur Leistungssteigerung
nutzen, tritt relativ schnell der Gewöhnungseffekt ein
und Coffein wirkt einfach nicht mehr so gut wie zu
Anfang. Um unsere psychischen und physischen

Felix Berndt, Arzt: Der Autor lebt den Fitnesslifestyle. Aktuell verfasst er seine Doktorarbeit
zum Blood-Flow-Restriction-Training. Auf seinem
Instagram Kanal nutzt er seine Reichweite von
mittlerweile über 100.000 Followern, um sich für
ein proaktives Gesundheitssystem einzusetzen,
bei dem der Erhalt der Gesundheit an erster
Stelle steht. Kritisch und ehrlich setzt er sich
mit Themen rund um physische und psychische
Gesundheit sowie mit philosophischen Fragen
unseres Gesundheitssystems auseinander. In
seinem Podcast Psycho und Doc beleuchtet er
zusammen mit einer Kollegin auf humoristische
Weise Themen aus Psychologie und Medizin.
Instagram: doc.felix
Podcast: Psycho und Doc
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MYTHOS ÜBERSÄUERUNG –
Das sagt die Wissenschaft
Text: Maximilian Schreuder, Medizinstudent im 3. Staatsexamen

D

ieser Beitrag beleuchtet u. a. die physiologischen Grundlagen des Säure-Basen-Haushalts und die Mechanismen des Körpers,
diesen konstant zu halten. Aufbauend auf
evidenten Erkenntnissen werden Empfehlungen für die
Ernährung dargestellt.
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Chemische Grundbegriffe
pH-Wert
Beim pH-Wert handelt es sich um eine dimensionslose
Größe, die auf einer Skala von 0 (stark sauer) über 7
(neutral) bis 14 (stark basisch) angibt, wie sauer oder
basisch ein Stoff ist. Das Kürzel pH leitet sich von
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Wer einmal Begriffe wie Säure-Basen-Haushalt oder Übersäuerung gegoogelt hat, ist mit
ziemlicher Sicherheit auf eine Reihe von Artikeln gestoßen, die eine Übersäuerung des
Körpers durch bestimmte Nahrungsmittel als ein allgegenwärtiges Problem der Gesellschaft
identifizieren. Vor allem tierische Eiweißquellen stehen in Verruf, den Körper „sauer“ zu machen. Übersäuerung durch eine vermeintlich falsche Ernährung soll eine Reihe gesundheitlicher Probleme verursachen: angefangen bei Unwohlsein, Antriebsarmut, einer reduzierten
Leistungsfähigkeit, über Osteoporose und Knochenschwund bis hin zu Krebs. Ratgeber
über eine basische Ernährung und Supplements, die den Säure-Basen-Haushalt ausgleichen sollen, versprechen Abhilfe für ein vermeintliches Gesellschaftsproblem. Aber ist die
Sorge, durch eine bestimmte Ernährung zu übersäuern, überhaupt gerechtfertigt?
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potentia hydrogenii (= Stärke des Wasserstoffs) ab. Der
pH-Wert ist als negativer dekadischer Logarithmus der
+
H3O -Konzentration in einer Lösung definiert. In reinem
+
Wasser (H2O) beträgt die Konzentration an H3O -Ionen
−7
10 mol/L. Bildet man daraus den negativen dekadischen Logarithmus, ergibt sich ein pH-Wert von 7.

Säuren und Basen
Da der pH-Wert von Wasser als neutral gilt, ist für die
Einteilung in sauer und basisch die Anzahl an Protonen
(positiv geladene Teilchen) in Form von Wasserstoff+
(H )-Ionen in einer bestimmten Lösungsmenge (z. B. in
einem Liter) relevant.

eines spezifischen Substrats.3 Ein Enzym, welches
mindestens allen, die unter einer Laktoseintoleranz leiden ein Begriff sein wird, ist die Laktase. Sie katalysiert
die Aufspaltung von Laktose (Milchzucker) in seine Bestandteile. Enzyme sind stark pH-abhängig und können
nur in einem bestimmten pH-Bereich optimal arbeiten.
Somit ist ein Gleichgewicht des pH-Werts in den einzelnen Kompartimenten u. a. wichtig, um die Funktionsfähigkeit der Enzyme zu gewährleisten. Würde unser
Blut tatsächlich „saurer“ werden, wenn wir etwas Bestimmtes essen oder trinken, so könnte eine immens
große Anzahl von (Stoffwechsel-)Prozessen in unserem
Körper nicht mehr richtig ablaufen.

Übersäuerung
Säuren sind als Protonen-Donatoren definiert.
Sie geben also Protonen ab, wenn sie mit anderen Stoffen eine chemische Bindung eingehen.
Basen hingegen sind Protonen-Akzeptoren. Sie
+
können Protonen (in Form von H -Ionen) aufnehmen.

Von einer Übersäuerung bzw. einer Azidose sprechen
wir, wenn der pH-Wert im Blut niedriger als 7,35 ist.
Übersteigt der pH-Wert im Blut den oberen Grenzwert
von 7,45, so spricht man von einer Alkalose, d. h. das
Blut wird zu basisch.

Dieses chemische Grundverständnis ist wichtig, um zu
verstehen, wie Puffermechanismen funktionieren, die
1
dafür sorgen, dass der pH-Wert konstant bleibt.

Beide Phänomene treten nicht einfach so auf, sondern
nur, wenn die körpereigenen Puffermechanismen versagen. Dies geschieht bei akutem Krankheitsgeschehen wie Stoffwechselentgleisungen (z. B. Keto-Azidose
bei einer massiven Unterzuckerung von Typ 1-Diabetikern, bei akutem Nierenversagen) oder einer plötzlich
verschlechterten (Be-)Atmungssituation.

Physiologische Grundlagen

Puffersysteme im menschlichen Körper

Der pH-Wert spielt für zahlreiche Stoffwechselprozesse
im menschlichen Körper eine wichtige Rolle:
– den Zuckerstoffwechsel (Glykolyse),
– die Muskeltätigkeit und die Erregungsausbreitung im
Herzen,
– den Gefäßwiderstand sowie
– die Sauerstoffbindung des Bluts durch den roten
2
Blutfarbstoff (Hämoglobin).

Wie schafft es unser Körper, trotz unterschiedlicher
Nahrung und interner Stoffwechselprozesse, z. B. Entstehung von Milchsäure (Laktat) beim Sport, den pHWert im Blut stets im Gleichgewicht zu halten? Zu
diesem Zweck stellt er eine Vielzahl sogenannter Puffersystemen bereit. Sie dienen dazu eine Ausscheidung
+
überschüssiger H -Ionen zu gewährleisten und somit
anfallende Säure zu neutralisieren. Im Folgenden werden drei der wichtigsten Puffersysteme dargestellt:

pH-Wert-Bereiche im spezifischen Gleichgewicht
In unserem Körper haben wir verschiedene funktionale Bereiche mit unterschiedlichen pH-Werten. So hat
unser Blut physiologisch einen pH-Wert von 7,35 bis
7,45. Unser Magen hingegen ist wegen der Magensäure mit einem pH-Wert von 1 bis 4 deutlich saurer. Im
Urin kann der pH-Wert recht unterschiedlich sein und
liegt in einem Bereich zwischen 4,5 und 7,9. Wie die
Schwankungsbreite zustande kommt und warum sie
unbedenklich ist, wird später näher erläutert.
Warum ist nun ein Gleichgewicht des pH-Wertes in den einzelnen Kompartimenten wichtig?
In unserem Körper haben wir verschiedenste Enzyme
(Biokatalysatoren). Sie unterstützen die Umsetzung

Das Bicarbonat-Puffersystem
Der Bicarbonat-Puffer ist das wichtigste Puffersystem
des Menschen. Bicarbonat (HCO3-) kann ein Wasserstoff-Ion (H+-Ion) aufnehmen und reagiert mit diesem zu
Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2), welches über die
Lunge abgeatmet werden kann. Mit 20 bis 28 mmol/L
stellt das Bicarbonat-Puffersystem etwa 50 % der Gesamtpufferkapazität des Blutes zur Verfügung.1
Das Ammonium-Puffersystem
Das Ammonium-Puffersystem ist ein wichtiges Regulationssystem der Säure-Basen-Elimination über die
+
Niere. Es ermöglicht die Ausscheidung von H -Ionen
über den Urin in Form von an Harnstoff gebundenem
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Ammonium (NH4+). Zusätzlich ist das System an der
renalen Gluconeogenese (der Energiebereitstellung in
Form von Glucose in der Niere), der Synthese von Bicarbonat (s.o.) und der Regulation des intrazellulären
pH-Werts beteiligt.
Das Protein-Puffersystem
Ionisierbare Seitengruppen der Proteine im Blut (Amino- und Carboxylgruppen) können H+-Ionen aufnehmen und so ebenfalls als Puffer fungieren. Prinzipiell
besitzen alle Aminosäuren im Körper solche Seitengruppen. Das Hämoglobin der Erythrozyten, also der
roten Blutkörperchen, und Albumin spielen durch ihre
hohe Konzentration in unserem Blut jedoch die größte
2
Rolle in der Pufferung des Blutplasmas.
Der Körper ist der Säure, die durch Nahrung oder
Stoffwechselprozesse anfällt, nicht einfach ausgeliefert, sondern im Normalfall sehr gut in der Lage, diese
abzupuffern.

Sind pH-Teststreifen sinnvoll?
Urin-Schnellteststreifen stellen in der klinischen Untersuchung eine kostengünstige und schnell verfügbare
Basisdiagnostik dar. Viele Personen, die Angst haben,
sie könnten „übersäuern“, nutzen einen Urintest mittels
pH-Messstreifen, um zu kontrollieren, wie „sauer“ oder
„basisch“ ihr Körper ist und sind erschrocken, wenn der
Test einen niedrigen pH-Wert ausweist. Zunächst einmal
ist es wichtig zu wissen, dass sich diese Schnellteststreifen eher zur Detektion eines für den Urin zu hohen pHWertes eignen. Werte ab einem pH-Wert von 5 abwärts
4
können nicht mehr verlässlich abgebildet werden.
Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich der pH-Wert innerhalb des Körpers stark. Der pH-Wert im Urin erlaubt
somit keinerlei Rückschluss auf den pH-Wert des Bluts
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und befindet sich zudem immer in einem eher sauren
Bereich. Gleichzeitig wissen wir bereits, dass über den
Urin, u. a. im Rahmen des Ammonium-Puffersystems,
saure Stoffwechselendprodukte ausgeschieden werden. Dementsprechend lässt sich im Urin höchstens
feststellen, dass der Körper Säure gepuffert hat. Dies
lässt jedoch nicht auf den generellen pH-Wert schließen und ist gesundheitlich unbedenklich. Auch was die
Inzidenz von Infektionen der Harnblase und Harnwege selbst anging, konnte in Studien kein Vorteil eines
höheren Urin-pH-Werts gegenüber einem niedrigeren
5
festgestellt werden.

PRAL-Wert
Wenn es darum geht einzuteilen, welche Lebensmittel
nun genau wie „sauer“ sind bzw. zu wie viel Säure
bildung im Körper diese führen, wird häufig, gerade
von Befürwortern einer basischen, pflanzlichen Ernährungsweise, der sogenannte PRAL-Wert angeführt.
PRAL steht für Potential Renal Acid Load. Der Wert
gibt die potenzielle Säurebelastung der Nieren durch
ein bestimmtes Lebensmittel an. Je höher der Wert ist,
desto mehr Säure wird über die Niere ausgeschieden.
Lebensmittel mit einem negativen PRAL-Wert sind basenüberschüssig. Wenn es um saure und basische Ernährung geht, werden häufig Lebensmittel in Form von
Tabellen gegenübergestellt. Tierische Proteinquellen
wie Fleisch, Käse, Eier und Milch weisen einen hohen
und Gemüse einen niedrigen bis leicht negativen PRALWert auf. Soll ein Basen-Produkt vermarktet werden,
so steht dies meist ganz am Ende der Tabelle mit einem
besonders stark negativen PRAL-Wert.
Doch ist dieser Wert überhaupt aussagekräftig, wenn
es darum geht festzustellen, ob unser Körper Gefahr
läuft durch bestimmte Lebensmittel zu übersäuern? Die
Antwort auf diese Frage liegt bereits in der Definition
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Mythen-Check
Krebszellen wachsen nur im sauren Milieu
Diese Annahme geht zurück auf die Warburg-Hypothese.8 Dabei handelt es sich um eine in den 1920er
Jahren von Otto Warburg aufgestellte Theorie, welche
sich mit der Entstehung von Krebs beschäftigt. Er beobachtete, dass bei der Energiegewinnung der Krebszellen Glucose aufgespalten wurde und anschließend
das Spaltprodukt (Pyruvat), anders als bei anderen
Zellen im Körper, in Form von Milchsäure (Laktat)
ausgeschieden wurde. Daraus schlussfolgerte Warburg, dass diese gestörte Energiegewinnung der Zelle
(mit „sauren“ Stoffwechselendprodukten) der einzige
Grund für die Entstehung von Krebs sei. Die These
wird häufig rezitiert, mit dem daraus abgeleiteten Trugschluss, saure Ernährung würde das Auftreten von
bösartigen Tumoren begünstigen und eine basische
Ernährung davor schützen. Die Hypothese gilt jedoch
9
als widerlegt.

Osteoporose durch Säure
Saure Lebensmittel sollen Osteoporose begünstigen,
da der Körper Calcium aus den Knochen bereitstellen
müsse, um die mehr anfallende Säure zu puffern. In
mehreren Studien konnte jedoch gezeigt werden, dass
10,11,12,13
In einer Metadiese Hypothese nicht zutrifft.
analyse der American Society for bone and mineral
research wurden Ergebnisse aus 16 Studien zu Osteoporose und basischer bzw. saurer Ernährung zusammengefasst und ausgewertet. Im Hinblick auf die Knochendichte und -gesundheit konnte kein Vorteil einer
basischen Ernährung gegenüber einer Ernährung mit
säurebildenden Lebensmitteln gezeigt werden. Hinzu
kommt, dass neben Calcium und Vitamin D auch Eiweiß wichtig für gesunde Knochen ist.14,15 In manchen
Studien war der Konsum von (tierischem) Protein sogar
mit einem niedrigeren Risiko für Knochenbrüche assoziiert.13 Wer aus Angst vor Übersäuerung auf eiweißreichen Nahrungsmittel verzichtet, um seine Knochen zu
stärken, erreicht also eher das Gegenteil.

Konsequenzen für die Ernährung
Oft berichten Menschen, die sich „pflanzlich“ ernähren, sie würden sich besser fühlen. Dies liegt jedoch
meist nicht am Verzicht auf tierische Produkte, sondern
eher an der gesteigerten Zufuhr von Gemüse und Obst.
Wer diese vorher kaum gegessen hat und dies nun tut,
verhindert keine Übersäuerung, sondern behebt vor allem einen Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Ballaststoffen. Daher auch die klare
Empfehlung, Obst und Gemüse in die Ernährung zu integrieren, ebenso wie hochwertige Proteinquellen. Wer
sich aus Überzeugung vegan oder vegetarisch ernähren möchte, sollte darauf achten, trotzdem eine ausreichende Versorgung mit Eiweiß, Eisen, Vitamin B12 und
Calcium sicherzustellen. Auch in Bezug auf die sportliche Leistungsfähigkeit sowie den Blut-pH-Wert während sportlicher Betätigung ergab sich in Studien kein
Vorteil einer pflanzlichen Ernährung mit wenig Protein
gegenüber einer omnivoren Ernährung mit tierischem
16
Protein.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten,
– dass wir keinen universellen pH-Wert haben, sondern
dass im Körper verschiedene Werte vorkommen;
– dass der Körper über wirkungsvollen Mechanismen
verfügt, um pH-Werte konstant bzw. im notwendigen
Gleichgewicht zu halten;
– dass die Angst, durch den Konsum bestimmter Nahrungsmittel zu übersäuern, unbegründet ist;
– dass Urin-Messteststreifen kein aussagekräftiges
Instrument sind, um Rückschlüsse auf den pH-Wert
im Blut oder anderen Kompartimenten zu ziehen,
– dass wir uns ausgewogen, d. h. mit Obst, Gemüse,
aber auch mit genügend Eiweiß ernähren sollten.  

Bild: Felix Berndt

des Begriffs: Der Wert erfasst ausschließlich die Säuren-Ausscheidung über die Niere. Dass der pH-Wert im
Urin tatsächlich nach dem Verzehr von Lebensmitteln
mit einem hohen PRAL-Wert niedriger war, konnte auch
6
in Studien belegt werden. Jedoch zeigt dies nur, dass
in der Niere Säuren gepuffert wurden und korreliert
nicht mit dem pH-Wert im Blut oder anderen Bereichen
des Körpers außerhalb des Harntraktes. Dass die Vielzahl an Kompensationsmechanismen funktionieren und
es nach Aufnahme von Nahrungsprotein zu einer höheren Säuren-Ausscheidung kam, der Blut-pH jedoch
unverändert blieb, konnte in praktischen Experimenten
7
gezeigt werden.
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Grenzen des
Neuro-Trainings

Text: Dr. Christian Leukel, Abteilung Neurowissenschaft im Sport, Institut für Sport und Sportwissenschaft,
Universität Freiburg
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D

er Begriff „Neuro“ hat Einzug in die Fitnessund Gesundheitsbranche gehalten. Neuro ist
Teil des Worts Neurowissenschaft, jene Wissenschaft, die sich mit dem Nervensystem
und damit mit dem Gehirn beschäftigt. In den letzten
zehn Jahren sind verstärkt Trainingskonzepte entwickelt worden, die das Gehirn zum Ausgangspunkt
ihrer Überlegungen machen. Die Interventionen sind
vielfältig und haben gemein, dass die Entwickler gezielt die Eigenschaften des Nervensystems ausnutzen
möchten, um Trainingseffekte zu erzielen und zu maximieren. So werden bei manchen Konzepten Lichtoder Hautreize verwendet, sogenannte sensorische
Reize, um die Entwicklung von Bewegungsfertigkeiten
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zu fördern. Bei anderen Konzepten wird die Aufmerksamkeit bei der Bewegungsausführung auf bestimmte
Details der Bewegung gelenkt. Die Idee ist, dass sich
Mechanismen des Gehirns, die für diese Bewegungsdetails ursächlich sind, zentral und bestimmend auf
das Erlernen der komplexeren Bewegungsfertigkeiten
auswirken. Weiterhin werden bei manchen Konzepten
technische Instrumente benutzt, die die Gehirnaktivität erfassen und/oder beeinflussen sollen. Auf der Basis mathematischer Algorithmen, mithilfe derer die von
den Instrumenten erfasste Aktivität ausgewertet wird,
werden Informationen über Zustände des Gehirns
definiert und daraus ableitend Trainingsempfehlungen
ausgesprochen.
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Das Versprechen
Die auf dem Markt befindlichen Konzepte werben mit
einer Steigerung der Leistungsfähigkeit, die der anderer, „nicht-Neuro“-Konzepte überlegen ist. Die Leistungssteigerung kann sich, je nach Art des Konzepts,
kognitiv und/oder körperlich äußern. Die Fähigkeiten,
die verbessert werden sollen, sind oft sehr spezifisch.
So wird etwa eine Verbesserung der Koordination von
Bewegungen, der Konzentrationsfähigkeit und der Gedächtnisleistung genannt. Da die Anzahl von neuroaffinen Trainingskonzepten in den letzten Jahren stetig steigt, könnte angenommen werden, dass diese
ihre Wirkung tatsächlich erfüllen und sich dadurch der
Markt vergrößert. Die Wirksamkeit, der auf dem Markt
befindlichen Konzepte, muss nicht grundsätzlich, jedoch aus neurowissenschaftlicher Sicht, als kritisch
betrachtet werden.

Aktuelle Problemfelder
Auf Basis der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnislage ist die Argumentation, auf der gängige Neuro-Konzepte im Gesundheits- und Fitnessbereich fußen, nicht
nachvollziehbar. Um die Kritik daran zu begründen,
werden im Folgenden drei Probleme identifiziert und
diskutiert, das Komplexitätsproblem, das Individualitätsproblem und das ethisch/moralische Problem. Die
Diskussion dieser Probleme soll für eine kritische Reflexion der Neuro-Trainingskonzepte sensibilisieren.

Das Komplexitätsproblem
Unser Gehirn besitzt mehrere Milliarden Nervenzellen.
Nervenzellen gehen Verbindungen mit anderen Nervenzellen ein, so dass ein großes und komplexes Netzwerk
aus Nervenzellverbindungen entsteht. Es gibt nicht den
einen Typus von Nervenzelle, sondern verschiedene Arten
von Nervenzellen, die sich genetisch unterscheiden. Die
Weiterentwicklung von Methoden ermöglicht immer tiefere Einblicke in die enorme Vielfalt und die Eigenschaften
von Nervenzellen. Diese Komplexität des menschlichen
Nervensystems hat jedoch zur Folge, dass noch sehr wenig über dessen Funktionsweise bekannt ist.
Der Erkenntnisgewinn wird verlangsamt durch die Tatsache, dass Nervenzellaktivität beim Menschen in der
Regel aus ethischen Gründen nur indirekt erfasst werden kann. Im Gegensatz zu Tierexperimenten, in denen
gezielt Nervenzellen des Gehirns manipuliert werden,
ist man beim Menschen auf Verfahren angewiesen, mit
denen man Veränderungen der Gehirnaktivität „von
außen“ abzuschätzen versucht. Ohne auf das Nervensystem direkt einzuwirken.
Aufgrund der hohen Komplexität und der limitierten Zugangsweisen sind neuronale Grundlagen kognitiver und

körperlicher Leistungen beim Menschen zum Großteil
unbekannt. Bei Verbesserungen von Bewegungsleistungen beispielsweise ist bislang unklar, welche Teile
des Gehirns wie stark am Lernen beteiligt sind und
welche konkreten Funktionen sie bei der Bewegungssteuerung übernehmen. Wenn dem so ist, sind folglich Funktionszuschreibungen der unterschiedlichen
Nervenzellen im menschlichen Gehirn kaum möglich.
Zudem gibt es nicht nur eine Bewegung, sondern eine
Vielzahl, deren Steuerung möglicherweise auf unterschiedlichen neuronalen Mechanismen beruhen. Ein
Tennisaufschlag könnte demnach durch das Nervensystem anders geregelt werden als ein Korbleger im
Basketball.
Die Komplexität ergibt sich damit auf zwei Seiten, der
Seite des Nervensystems und seiner Eigenschaften
und der Seite der Vielfalt von Bewegungshandlungen.
So lange die Funktionsweise dieses Systems nicht vollständig nachvollzogen werden kann, ist fraglich, wie
bestimmte Eigenschaften gezielt genutzt werden können, um Bewegungsfertigkeiten und kognitive Leistungen zu fördern. In manchen der gängigen Neuro-Konzepte zur Bewegungsschulung werden sensorische
Reize – akustische Reize (Töne), Haut- oder Lichtreize – verwendet, um Bewegungsleistungen zu fördern.
Die postulierte Wirksamkeit wird auf die Bedeutung der
Reize für zentralnervöse Schaltkreise für die zu trainierende Fertigkeit, zurückgeführt. Aufgrund der genannten Argumente, ist jedoch bisher wenig bis nichts über
diese zentralnervösen Mechanismen bekannt. Ebenso
wie über eine belegte positive Beeinflussbarkeit dieser
zentralnervösen Mechanismen durch die sensorischen
Reize.

Trainingserfolge
Wenn ein bestimmtes Neuro-Konzept wirksam ist, d. h.,
Trainingserfolge erzielt werden, so liegt der Verdacht
nahe, dass die neuro-mechanistische Begründung
durch die Konzeptentwickler nicht nachvollziehbar ist.
Das ist für das Konzept selbst zunächst nicht problematisch, denn im besten Fall können robuste Trainingserfolge, also Erfolge auf Ebene des Verhaltens, dadurch
erzielt und wissenschaftlich belegt werden. Problematisch ist nur, wenn zwanghaft versucht wird, diesem
Konzept einen Neuro-Stempel aufzudrücken, mit dem
Anspruch, die Ursachen des Phänomens auf Basis der
Funktionsweise des Nervensystems erklären zu wollen/
zu können. Allerdings kann selbst bei Trainingserfolgen, bei denen unbekannterweise Eigenschaften des
Nervensystems geschickt ausgenutzt werden, die Frage nach der Generalisierbarkeit gestellt werden. Dieses führt zum zweiten Problem, auf das im nächsten
Absatz eingegangen wird.
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Das Individualitätsproblem
Der Aufbau des menschlichen Gehirns und das Funktionieren von Nervenzellen sind bei jedem gesunden
Menschen grundsätzlich gleich. So besitzt etwa jeder
Mensch einen Hirnstamm, ein Kleinhirn und ein Großhirn, die räumlich in eindeutiger Weise angeordnet sind.
Das Aktionspotenzial, ein elektrisches Potenzial, das
für den Informationsaustausch mit anderen Nervenzellen wichtig ist, weist universelle Charakteristika auf.
Trotz dieser fundamentalen Gemeinsamkeiten menschlicher Gehirne gibt es jedoch individuelle Unterschiede.

gleich mit einer Landkarte zu ziehen, wäre es so, dass
beim einen Menschen Frankreich westlich an Deutschland angrenzen würde, bei einem anderen Menschen
würde Spanien angrenzen. Da räumliche Zuordnungen einzelner Bereiche nicht festgelegt sind und sich
im übrigen auch zeitlich, zum Beispiel aufgrund von
Training, verändern können, ist es auch naheliegend,
dass tieferliegende Prozesse individuellen Schwankungen unterliegen. Tieferliegende Prozesse sind solche,
die sich auf das Zusammenspiel von einzelnen Nervenzellen beziehen. Aufgrund einer gewissen Individualität des Nervensystems ist es somit unwahrscheinlich,
dass Neuro-Konzepte, die in der Fitness- und Gesundheitsbranche genutzt werden, universell funktionieren
können. Wahrscheinlich – in Bezug zu einer universellen Anwendbarkeit – wird es, wenn fundamentale, gut
bekannte Eigenschaften und Funktionsweisen des Nervensystems angesprochen werden, die bei allen Menschen gleich sind.

Bild: solvod – stock.adobe.com

Der Vagusnerv

Unser Gehirn besitzt mehrere Milliarden Nervenzellen.
Neue Methoden ermöglichen immer tiefere Einblicke
in die enorme Vielfalt und die Eigenschaften.

Der Motorkortex
Ein Beispiel ist die Repräsentation von Körpersegmenten in der primär motorischen Rinde des Großhirns,
dem Motorkortex. Dieser Teil des Gehirns ist essenziell
an der Kontrolle von willkürlichen Bewegungen beim
Menschen beteiligt. Der motorische Kortex weist ähnlich wie auf einer Landkarte mehrere Bereiche auf, die
einzelnen Körpersegmenten zugeordnet werden können. Demzufolge wird durch einen bestimmten Bereich
ein bestimmtes Körpersegment kontrolliert, zum Beispiel Muskeln des Unterarms.

Die Landkarte des Körpers
Die „Landkarte“ aus Körpersegmenten wird Homunculus genannt, und dieser ist individuell verschieden.
Denn die Bereiche auf der „Landkarte“ können unterschiedlich zueinander angeordnet sein. Um den Ver-
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Ein Beispiel hierfür ist die gezielte elektrische Stimulation des Vagusnervs. Diese wird in der klinischen Therapie der Neurologie angewendet. Der Vagusnerv gehört
zum autonomen oder vegetativen Nervensystem, welches lebenswichtige Funktionen wie die Atmung autonom, also unbewusst, steuert. Als wichtiger Teil dieses
Systems führt eine, durch elektrische Stimulation induzierte, Aktivierung des Vagusnervs zu vegetativen Effekten, die auf der Verhaltensebene messbar sind. Anders als bei der Stimulation des Vagusnervs ist jedoch
jegliche Funktion, die auf Basis bislang weitestgehend
unbekannter Prozesse des Nervensystems funktioniert,
sehr unwahrscheinlich generalisierbar.
Das bedeutet, dass diese Trainingskonzepte auf der
Basis individueller Schwankungen des zentralnervösen
Systems individuell angepasst werden müssen. Dazu
gehören beispielsweise Konzepte, die zu einer verbesserten Bewegungsschnelligkeit, einer verbesserten
Muskelkraft oder einer verbesserten Verarbeitung von
für die Bewegungsausführung wichtigen sensorischen
Reizen führen sollen. Zusammengefasst ist es also ohnehin schon schwierig, aufgrund der Komplexität des
Nervensystems Trainingskonzepte zur gezielten Ausnutzung zentralnervöser Eigenschaften zu entwickeln.
Dies wird zusätzlich durch die individuellen Eigenheiten
menschlicher Gehirne erschwert.
Neben den Kritikpunkten Komplexität und Individualität existiert ein weiteres Problem, bei dem die gesellschaftliche Frage der Ungerechtigkeit thematisiert wird,
die sich durch Neuro-Konzepte ergibt. Auch wenn diese Frage für die prinzipielle Anwendbarkeit keine Rolle
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Das ethisch-moralische Problem
Angenommen, es existierte ein Trainingskonzept, das
so konzipiert ist, dass dadurch geschickt Funktionsweisen des Nervensystems ausgenutzt würden, um
Leistungssteigerungen zu erzielen. Vermutlich würde
dieses Konzept nicht frei zur Verfügung gestellt, sondern müsste käuflich erworben werden. Je höher die
Erfolgsquote im Sinne generalisierbarer Leistungssteigerungen, desto höher wäre vermutlich der Marktwert des Produkts. Im Prinzip ist das die Situation bei
vielen sich heute auf dem Markt befindlichen NeuroKonzepten, bei denen die auf neuronalen Mechanismen beruhende Wirksamkeitsprüfung noch aussteht.
In der Regel ist die Nutzung dieser Konzepte mit einem
finanziellen Aufwand verbunden, den sich nicht alle
Personen leisten können. So profitieren von diesen
Konzepten oft Leistungssportler und -sportlerinnen
und Personen, die fähig und/oder bereit sind, tiefer in
ihre Geldbörse zu greifen. Hier stellt sich unmittelbar
die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit und der Bedarfsgerechtigkeit.
Man könnte argumentieren, dass eben nicht nur diejenigen, die ohnehin auf der Sonnenseite stehen, von
diesen Konzepten profitieren sollten, sondern auch
oder gerade diejenigen, die im Schatten stehen. Im
Hinblick auf Bewegungsfertigkeiten wären das demzufolge solche Menschen, die erhebliche Bewegungsdefizite aufweisen, es sich finanziell aber nicht leisten
können, diese Konzepte zu nutzen. Analog, nur von einem anderen Blickwinkel aus, könnte überlegt werden,
ob derartige Konzepte nicht generell eine Schieflage
entstehen lassen, die ungerechtfertigt ist. Ähnlich wie
bei der Diskussion um den Wettbewerbsvorteil durch
medikamentöses Doping könnte Neuro-Training auch
zu einer Verzerrung der Wettbewerbslage führen. An
dieser Stelle besteht nicht der Anspruch, Urteile über
Ungerechtigkeiten zu fällen, die durch Neuro-Konzepte entstehen könnten. Die zentrale Botschaft ist aber,
dass man sich auf ethisch-moralischer Ebene Gedanken machen und darüber diskutieren sollte, wenn Neuro-Konzepte den Markt erobern. Dies gilt im Übrigen
nicht nur für Neuro-Konzepte, sondern bei allen Neuentwicklungen, die die Gesellschaft betreffen.
In den letzten Abschnitten wurden Gründe genannt,
warum man die Argumentationsweise bei Trainingskonzepten, die sich auf die Funktionsweise des zentralen
Nervensystems stützen, kritisch hinterfragen sollte. In
erster Linie ist es jedoch die noch nicht verstandene
Komplexität des Nervensystems, die Zweifel aufkeimen

lässt. Wie soll man die Funktionsweise eines Systems
gezielt für Trainingserfolge nutzen können, wenn man
aus heutiger wissenschaftlicher Sicht noch nicht versteht, wie dieses System funktioniert? Auch die Tatsache, dass dieses System individuelle Unterschiede aufweist, erschwert die Argumentation nach allgemeinen
Lösungsansätzen, die zum Erfolg verhelfen.
Auf Basis dieser Überlegungen könnte man darüber
nachdenken, ob man dem Neuro-Begriff zumindest solange eine Absage erteilt, bis neuronale Mechanismen
gefunden und wissenschaftlich belegt werden können.
Auch ohne „Neuro“ und dem Anspruch, Wirksamkeit
auf der Basis neuronaler Mechanismen zu definieren
können Trainingskonzepte natürlich erfolgreich sein.
In der Physiotherapie beispielsweise existieren das Bobath- und das Vojta-Konzept, die auf der Verhaltensebene zwar nicht generell, aber doch bei einem großen
Anteil der Patientinnen und Patienten funktionieren.
Diese Konzepte sind wichtig für den Behandlungserfolg
und auch wichtig als Ausgangspunkt für Weiterentwicklungen.
Will heißen: Mit dem Anspruch, alles zunächst mechanistisch verstehen zu wollen, kommt man ebenso wenig weit, wie mit dem Anspruch, alles zwanghaft mit
dem Buzzwort „Neuro“ begründen zu wollen. Es muss
nicht alles begründet werden, was funktioniert. Wichtig
ist auch, dass etwas funktioniert, nachgewiesen durch
Verhaltensexperimente, die hohe wissenschaftliche
Standards erfüllen. Innovative Konzepte sind immer
willkommen, in der Physiotherapie wie in der neurologischen Rehabilitation und auch in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Neben den konzeptionellen Aspekten ist es zusätzlich wichtig, und das wurde in diesem
Artikel auch deutlich, dass man die ethisch-moralische
Dimension bei der Entwicklung nicht aus den Augen
verliert. Es geht nicht nur darum, funktionierende Produkte auf den Markt zu bringen, sondern auch darum,
funktionierende Produkte für alle, die sie brauchen,
zugänglich zu machen.
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spielt, ist sie dennoch für die gesellschaftliche Debatte
über diese Konzepte wichtig.
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RESILIENZ:
Das Geheimnis psychischer
Widerstandskraft
Bild: Ruslan Gilmanshin – Stock.adobe.com

Text: Svenja Krämer

Wäre es nicht schön, wenn aller Stress an uns abprallen würde? So wie der
1
Wortursprung der Resilienz, lateinisch resilire, es verspricht? Und wäre es nicht
2
ganz und gar unglaublich, dass immer mehr Studien darlegen, dass ausgerechnet absichtsloses Nichtstun uns diesem Zustand näher bringt? Bildgebende
Verfahren und Tests an Menschen und Tieren geben Aufschluss über die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, Stress zu begegnen. In stressvollen
Lebensumständen ist psychische Gesundheit nicht nur ein genetisches Privileg.
Es kann auch das Resultat entsprechenden Trainings sein.
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Stress hat eine lange Tradition
Der Vater der Stressforschung, Hans Selye, sagte kurz
vor seinem Tod 1982: „Ich habe allen Sprachen ein
neues Wort geschenkt – Stress“. Was er darunter verstand, gab er in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, die erste bereits im Jahr 1936, zu Papier. Heute ist
1
Stress die allgemeine Bezeichnung für die Reaktionen
des Organismus auf physische oder psychische Beanspruchung durch Stressoren. Selye unterschied zwischen positivem Stress, den er Eustress nannte, und
negativem Stress, Disstress genannt. So kommt es bei
Eustress zwar zu einer Aktivierung des Organismus,
jedoch hat diese auch über längere Zeiträume keinen
schädigenden Einfluss auf die Gesundheit. Im Gegenteil, Eustress trägt zum Wohlbefinden des Organismus
bei und befähigt zur Lösung und Bewältigung schwieriger Aufgaben. Disstress hingegen ist belastend und
schädlich. Wenn wir heute über Stress sprechen, dann
ganz überwiegend über diesen ungesunden Disstress.

chologe Richard Lazarus entwickelte in den 1970er Jahren das Transaktionale Stressmodell3 (Coping-Modell).
Demnach entsteht Stress erst, wenn das Ereignis als
relevant, negativ oder bedrohlich eingeschätzt wird und
die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten als unzureichend
empfunden werden. Der Bewertung und Deutung durch
die Person kommt eine wichtige Rolle zu. Das Modell arbeitet mit vier Phasen, in denen die Bewältigung (Coping)
erfolgt. In der ersten Phase findet die primäre Bewertung
statt, in der beurteilt wird, ob das Ereignis positiv oder
negativ einzuschätzen ist. In der zweiten Phase findet
eine erneute Bewertung statt, genauer gesagt die Einschätzung der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten. In
der dritten Phase geht es um die direkte Bewältigung
des Problems. Die vierte Phase nimmt nach der Ausführung der Bewältigungsversuche eine Neubewertung vor.

Das Bedrohungssystem

Stress kann durch eine Vielzahl körperlicher und seelischer Reize (Stressoren) ausgelöst werden: Wärme,
Kälte, Lärm, Verletzungen, Infektionen, Probleme in der
Partnerschaft, Überforderung im Beruf, Verlust eines
geliebten Menschen … Unabhängig von der Art der
einwirkenden Stressoren kommt es nach Selye zu einer
physischen Anpassungsreaktion, dem Allgemeinen
2
Anpassungssyndrom. Es verläuft in drei Phasen, der
Alarmreaktionsphase, der Widerstandsphase und der
Erschöpfungsphase.

Unsere Emotionen werden auf hirnphysiologischer
Ebene durch verschiedene Systeme gesteuert. Das
zentrale Regulationssystem im Zusammenhang mit unserem Stress-Empfinden ist das Bedrohungssystem.
Nach Paul Gilbert können auch innere Gespräche, also
4
unsere innere Kritik und Bewertung, das körpereigene Bedrohungssystem aktivieren. Wenn wir Bedrohung
wahrnehmen, wird die Amygdala (Mandelkern) gereizt
und die Stress-Hormone Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. Der Organismus stellt sich dann auf die drei
möglichen Reaktionen ein: Kampf, Flucht oder Erstarrung. Diese Reaktionen sind vor allem bei körperlicher
Bedrohung überlebensnotwendig, um uns zu schützen.

In der ersten Phase kommt es zu einer vermehrten Ausschüttung von Hormonen der Nebennierenrinde, wie
Cortisol, und des Nebennierenmarks, wie Adrenalin
und Noradrenalin. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel
erhöht, Herzschlag und Blutdruck steigen, die Durchblutung wird vermehrt. In der zweiten Phase versucht
der Organismus, sich an den Stressor anzupassen. Dabei lässt die Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen
Stressoren nach und es kann zu einer Schwächung des
Immunsystems kommen, so dass sich die Abwehrbereitschaft gegenüber Krankheiten verringert. Bei
chronisch einwirkendem Stress kann es in der Phase
der Erschöpfung zu organischen oder psychischen
Erkrankungen kommen, wie zum Beispiel Magengeschwüren, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlafstörungen, chronischen Kopf-/Rückenschmerzen oder zu
Mangel an Enthusiasmus, Depressionen.

Allerdings ist das Bedrohungssystem auch aktiv, wenn
unser Selbstbild bedroht ist, wir uns unzulänglich fühlen
oder wir uns durch innere Bewertung in einer als bedrohlich eingestuften Situation befinden. Unsere Interpretation und Haltung zu den erlebten Ereignissen hat
wesentlichen Einfluss auf die körperlichen Reaktionen
und damit wiederum auf unser subjektives Empfinden.
Die dauerhafte Aktivierung des Bedrohungssystems
kann zu massiver körperlicher Überlastung und sogenannten Stress-Folge-Erkrankungen führen. Ob unser
Körper in diese Stressphasen eintritt, haben wir zumindest in vielen Fällen selbst in der Hand. Insbesondere wenn wir unsere inneren Gespräche mehr steuern
oder uns bewusst machen und dann auch hinterfragen.
Aber es gibt auch Möglichkeiten, das Gehirn physisch
so zu verändern, dass Stress-Reaktionen minimiert
werden oder sogar ganz wegfallen.

Transaktionales Stressmodell

Amygdala – Einfluss der physischen Größe
auf das Stressempfinden

Allgemeines Anpassungssyndrom

Das allgemeine Anpassungssyndrom von Selye steht in
der Kritik, da es davon ausgeht, dass die Reaktion auf
alle Stressoren immer gleich ist. Der amerikanische Psy-

Eine zentrale Rolle für Emotionen spielt die Amygdala5, ein Kerngebiet des Gehirns, als Teil des limbischen
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grauen Gehirnsubstanz nachgewiesen werden. Dieser
Abbau in der Amygdala, als Zentrum der furcht- und
angstgeleiteten Verhaltensbewertung, wirkte sich positiv aus. Die Teilnehmer berichteten, weniger gestresst
zu sein. Je mehr Stressreduktion berichtet wurde,
33
umso kleiner wurde die Amygdala.

Bild: Movus – istockphoto.com

Stress-Versuche an Mensch und Tier

Neuronale Verbindungen können sich durch
Erfahrungen ändern. Durch bildgebende Verfahren,
wie dem MRT, lässt sich das gut nachweisen.

Systems.6 Wir wissen, dass wiederholtes Verhalten
das Gehirn verändern kann. Diese Fähigkeit verdanken wir der Neuroplastizität.7 Das Gehirn ist formbar.
Die neuronalen Verbindungen können sich durch Erfahrungen ändern. Durch bildgebende Verfahren, wie
dem Magnet-Resonanz-Tomografen (MRT), lässt sich
das sehr gut nachweisen. Ein Beispiel hierfür ist ein
schlichtes Experiment. Man scannte das Gehirn von
Menschen, die noch nie jongliert hatten, und zeigte ihnen, wie es geht. Anschließend übten sie drei Monate
jonglieren. Danach wurden sie erneut gescannt. Mit
dem MRT war man imstande, Veränderungen bei der
Menge grauer Gehirnzellen zu zeigen. Und zwar in Bereichen, die für die visuelle Bewegungswahrnehmung
wesentlich sind.
Als graue Substanz werden im Gehirn die Bereiche
bezeichnet, die aus Nervenzellkörpern bestehen. Sie
liegen meist außen und umhüllen die weiße Substanz
als eine Art Rinde (Cortex). In den Kerngebieten des
Hirns, zu denen die Amygdala gehört, ist es jedoch genau umgekehrt. Hier ist die graue Substanz in die weiße eingebettet.8 Die Neurowissenschaftlerin Sara Lazar
begann damit, Veränderungen durch Meditation zu
9
überprüfen. Sie stellte die Hypothese auf, wenn etwas
so Simples wie Jonglieren Einfluss auf die graue Gehirnsubstanz hat, dann funktioniert das möglicherweise
auch mit Meditation. Im Rahmen ihrer Studien stellte
sie Veränderungen in unterschiedlichen Gehirnregionen
fest. So konnte bei der Amygdala eine Reduktion der
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Während Forscher auch bei anderen Studien durch das
Praktizieren von Meditation eine Verringerung der Gehirnmasse in der Amygdala feststellten,10 kam es bei
Tierversuchen sowohl zu Parallelen als auch zu gegenteiligen Ergebnissen. In einer Studie wurden Nager in
ihren Käfigen beobachtet. Die Tiere verhielten sich artgerecht und waren neugierig und munter. Anschließend
wurde die Amygdala vermessen. Danach wurden die
Tiere zehn Tage lang Stress ausgesetzt und die Amygdala wurde erneut vermessen. Das entsprechende Gehirnareal war gewachsen. Bei der Nagerstudie konnte
eine durch Stress verursachte Vergrößerung der Amygdala nachgewiesen werden.11 Insoweit stand diese
Studie nicht im Widerspruch zu dem Ergebnis des reduzierten Stressempfindens bei Menschen. Interessant
wurde es jedoch, als die Tiere wieder zurück in ihre alte
Umgebung gebracht wurden. Man ließ die Tiere wieder
allein in ihrem normalen Käfig und testete drei Wochen
später erneut. Der betreffende Teil der Amygdala war
jedoch immer noch groß. Obwohl die Tiere sich dort
befanden, wo sie vorher glücklich waren, verhielten sie
sich immer noch gestresst. Sie hockten in der Ecke und
erforschten den Platz nicht in gewohnter Weise. Das
wiederum ist das genaue Gegenteil von dem, was die
Studien am Menschen ergeben hatten.
Bei Menschen, die von der Meditation wieder in ihre
gewohnte Umgebung zurückkehrten, verkleinerte sich
das entsprechende Gehirnareal. Sie arbeiteten wie
gewohnt in ihren stressigen Jobs und dennoch war
ihr Stressempfinden im gleichen Maße gesunken wie
sich die Amygdala verkleinert hatte. Daraus wurde geschlossen, dass die Veränderung in der Amygdala nicht
von der Umgebung abhängt, sondern von der Reaktion
der Menschen auf die Umgebung oder ihrer Beziehung
dazu. Damit unterscheiden sich auch die menschlichen
Fähigkeiten, ganz bewusst auf Stress zu reagieren, elementar von denen aller anderen Lebewesen. Die Studie
zeigt auch, dass die Menschen nicht nur subjektiv sagten, dass sie sich besser fühlten und etwa ein PlaceboEffekt vorgelegen hätte. Es gab faktisch einen neurobiologischen Grund, warum sie angaben, sich weniger
gestresst zu fühlen. Die neurowissenschaftlichen Gehirnscans zeigen also, dass Meditation tatsächlich die
Größe von Schlüsselregionen unseres Gehirns verändert und uns unter Stress belastbarer macht.
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Die Studienlage ist enorm.12 Die Wissenschaftsbereiche Neurologie und Molekularbiologie produzieren viele
wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema Meditation und Achtsamkeit. Meditation ist im Allgemeinen
ein Oberbegriff für viele unterschiedliche Methoden,
den Geist zu trainieren. Daher stehen Studien vor der
Herausforderung, eine Vergleichbarkeit herzustellen.
Meta-Analysen sind auf dieser Basis nicht möglich und
so leidet die Methodik der wissenschaftlichen Arbeiten.
Jeder meditiert anders und häufig ist auch ein spiritueller
Hintergrund gegeben. Das dürfte der Grund sein, weshalb fortgesetzt systematische Studien entstehen, die
auf das von dem Molekularbiologen Dr. Jon Kabat-Zinn
13
in den 1970er Jahren entwickelte MBSR-Programm
referenzieren. Ein neuronales Training, das von allen
weltanschaulichen oder dogmatischen Ansätzen befreit
ist und immer gleich abläuft. Eine viel beachtete MBSR14
Studie wurde von Dr. Britta Hölzel durchgeführt. Bereits nach einem achtwöchigen MBSR-Kurs mit einer
durchschnittlichen Übungszeit von 23 Stunden, konnte bei den Teilnehmern eine Erhöhung der Dichte der
grauen Substanz nachgewiesen werden.

Verdichtung der grauen Substanz
Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass sowohl
der Aufbau als auch die Verdichtung grauer Substanz
durch mentales Training positive Auswirkungen haben.
Diese zumeist subjektiven Effekte auf das Wohlbefinden
können durch die modernen neurowissenschaftlichen
Methoden objektiviert werden. Andere Untersuchungen
ergaben, dass es eine Korrelation gibt zwischen grauer
Substanz und höheren Intelligenzwerten. Wenngleich in
der Amygdala eine Reduktion der grauen Gehirnsub
stanz nachgewiesen wurde, so konnte in vielen anderen Hirnregionen der Nachweis über den Aufbau oder
die Verdichtung gelingen.
Prof. Ulrich Ott benennt in seinem Buch Meditationsübungen, die bestimmte Funktionen trainieren. Folgende Zusammenhänge lassen sich herstellen: „Achtsamkeitstraining“ und „Body-Scan“ wirken im rechten
vorderen Inselcortex, welcher die körperlichen Empfindungen beeinflusst. Die Übung „Wache Aufmerksamkeit“ wirkt im rechten Hippocampus und dieser regelt
die Emotionssteuerung (Stressempfinden). Die Übung
„Gerichtete Aufmerksamkeit halten“ wirkt im rechten Thalamus (auch „Tor des Bewusstseins“ genannt)
und führt zu längeren Aufmerksamkeitsspannen und
15
Konzentrationsfähigkeit unter Druck. Auch wenn es
zukünftig möglich sein könnte, genaue Übungszusammenhänge zu objektivieren, so dürfte dafür ein gewaltiges Maß an Achtsamkeitsübung erforderlich sein.

Religiosität und Esoterik
Trotz hunderter Studien und belegter Wirksamkeit hängt
über jeder Form von Bewusstseinstraining das Damoklesschwert der Religiosität und Esoterik. Alle sprechen
darüber, doch der Transfer in den Alltag fehlt häufig. Das
erleben wir ja auch in anderen Bereichen. Menschen erzählen von Fitness, machen aber keinen Sport, sie wissen alles über gesunde Ernährung, essen jedoch Fastfood. Achtsamkeit ist eine Praxis. Es ist ein Zustand, der
nur durch Übung erreicht werden kann. Doch meist sind
es genau die Auszeiten für Übung, die bei hoher Stressbelastung einfach weggelassen werden. Dieser Teufelskreis kann nur durch regelmäßige, tatsächliche Praxis
durchbrochen werden. So wie Muskulatur nur durch
körperliches Training aufgebaut werden kann, so kann
graue Hirnsubstanz nur durch Übung aufgebaut werden. Genauer gesagt durch Denken. Es ist die Übung,
den Geist zu beruhigen und mit seinen Gedanken im
Jetzt zu bleiben. Nach Jon Kabat-Zinn sind die Erfolge übrigens noch besser, wenn man absichtslos diese
Übungen macht. Dem menschlichen Tun liegt ja meist
eine bestimmte Intention zugrunde. Da die Effekte ganz
handfest sind und die Unternehmen Erfolge messen
können, gehen Firmen nach und nach dazu über, Mitarbeitern Kurse anzubieten, um in die Praxis zu finden.

Achtsamkeitstraining in Unternehmen
SAP und Google machen es schon seit vielen Jahren.
Immer mehr Unternehmen geben ihren Mitarbeitern
die Möglichkeit, von den neusten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zu profitieren. Die Firmen wissen,
mentales Training und der kurzzeitige Rückzug aus den
sozialen Medien und dem digitalen Umfeld helfen bei
16
der Bewältigung der tagtäglichen Herausforderungen.

Bild: Mariia Korneeva – Stock.adobe.com

Stressbewältigung durch
Achtsamkeitstraining
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Kraft der Resilienz
Wie bedeutsam es werden kann, in Achtsamkeit geübt
zu sein, erleben wir seit einigen Wochen in der Covid19-Krise. Die weltweite Pandemie löst bei vielen Menschen Angst und Unsicherheit über die Zukunft aus.
Grundsätzlich verfügen wir alle über eine angeborene
Anpassungsfähigkeit, die uns hilft eine solche, beispiellose globale Notlage zu meistern. Stressfaktoren
häufen sich in dieser Zeit. Nicht nur bei der Krankenschwester, die nach der Nachtschicht im Krankenhaus
noch das Homeschooling ihrer Kinder managen muss.
Auch bei Sportlern kann das innere Gleichgewicht derzeit verstärkt ins Wanken kommen. In schwierigen Situationen zeigt sich die Notwendigkeit resilient zu sein.
17
Bei der adaptiven Resilienz geht es nicht nur darum,
sich von Widrigkeiten rasch zu erholen. Es geht darum,
mit Störungen umzugehen, sich an ändernde Umstände anzupassen und dann auch die Erfahrung zu machen, dass dies gut gelingt.

Sportpsychologie im Aufwind
Krisen kommen auch im Sport unverhofft und was tun,
wenn man merkt, dass die hereditären Anpassungsfähigkeiten an ihre Grenzen stoßen? Sportler arbeiten
gemeinsam mit Sportpsychologen daran, ihre Resilienz
gegenüber schwierigen Situationen durch mentales
18
19
Training aufzubauen. Psychische Gesundheit und
Widerstandsfähigkeit finden daher große Beachtung im
20
Leistungssport und werden mit Studien unterfüttert.
Medienwirksame Aufmerksamkeit erlangte das Thema
im Jahr 2016 bei dem Olympiasieg der beiden Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst.
Sie schrieben den Übungen mit ihrer Sportpsychologin
21
Anett Szigeti einen wesentlichen Anteil des Sieges zu.
Szigeti machte auch im Zuge der Coronakrise darauf
aufmerksam, dass die Ungewissheit die Athleten quält
und die Nachfrage nach mentaler Unterstützung derzeit
22
steigt. Es liegt im Trend, mentales Training als Schlüssel zum Erfolg im Leistungssport zu nutzen. Es stellt
sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob Sport für
sich selbst ein Weg zu mehr Resilienz sein kann.

hang zwischen körperlicher Aktivität und allgemeiner
Selbstwirksamkeit. Nachgewiesen wird bisher nur eine
28
spezifische, meist eine auf Sport und Bewegung be29
zogene Selbstwirksamkeit. Angenommen wird hingegen, dass diese spezifischen Selbstwirkungserwartungen in einem Prozess der Generalisierung zu einer
allgemeinen Selbstwirksamkeit beitragen. Eine Person,
die aus ihrem Sport starke Erfolgserlebnisse zieht und
entsprechende Selbstwirksamkeit herausbildet, wird
auch in anderen Bereichen des Lebens dazu tendieren, eher an die eigenen Fähigkeiten zu glauben.30 Es
konnte also bisher nur ein positiver Zusammenhang
zwischen Sport und allgemeiner Selbstwirksamkeit in
31
Querschnittstudien nachgewiesen werden. Eine experimentelle Evidenz steht noch aus. Es scheint also mit
heutigem Wissensstand keine unmittelbare Abkürzung
oder Alternative zum mentalen Training zu geben. Zumindest dann nicht, wenn der Nachweis des Aufbaus
der generellen Widerstandskraft an eine neuronale
Schlüssigkeit gebunden wird. Sport kann darüber hinaus ein Vehikel sein, um Achtsamkeit zu üben.32

Achtsamkeit wird das neue Joggen
Die wissenschaftliche Validierung von Achtsamkeitstraining führt zu einer ständig wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz. Um den zukünftigen Herausforderungen gerecht werden zu können, erkennen immer
mehr Menschen, dass nicht nur ein trainierter Körper
zu Wohlbefinden führt, sondern der geübte Geist zur
lohnenden Resilienz beiträgt. Dann sind wir frei nach
Robert Louis Stevenson in der Lage, auch wenn das
Leben uns keine guten Karten gibt, mit dem schlechten
Blatt ein gutes Spiel zu machen.


Per Definition ist ein weiterer zentraler Resilienzfaktor23 die Selbstwirksamkeit.24 In der Literatur wird meist
der Effekt der Resilienz auf den Leistungssport untersucht.25 Kommt man mental ungeübt in die Krise, ist
es von Interesse, einmal die Möglichkeit einer umgekehrten Wirkrichtung zu erörtern. Kann das Konzept
26
der allgemeinen Selbstwirksamkeit, also die subjektive Überzeugung, kritische Anforderungen aus eigener
27
Kraft erfolgreich bewältigen zu können, gegebenenfalls unmittelbar durch Sport erreicht werden? Überwiegend liefern Studien hier keinen expliziten Zusammen-
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Selbstwirksamkeit in einer Krise
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Biohacking im Sport
Text: Tanju Colak, Personal Trainer

Den eigenen Körper verstehen und gleichzeitig die geistige und körperliche Leistung
steigern: Biohacking verspricht genau das. Der folgende Beitrag gibt einen ersten Einblick
in die Welt des Biohackings. Neben einer Erläuterung der Terminologie umfasst er die
Entstehung und Entwicklung von Biohacking. Zudem wird erklärt, wie Biohacking
die sportliche Leistung verbessern kann und welche Faktoren sich optimieren lassen.

A

ber was verbirgt sich hinter dem Begriff Biohacking? Bei näherer Analyse impliziert „Bio“
die Vorstellung eines lebenden Organismus.
Mit dem Begriff „Hacking“ assoziiert man im
Allgemeinen das Stehlen elektronischer Daten. Der Begriff Biohacking beschreibt jedoch die gezielte Verbesserung der geistigen und körperlichen Leistung.

Bedeutung von Biohacking
Eine einheitliche Begriffsdefinition gibt es nicht. Der
Grund hierfür ist, dass jeder Biohacker sehr individuell festlegt, wie er Biohacking definiert. Eine allgemeingültige Definition erklärt den Begriff folgendermaßen:
„Das Biohacking ist eine do-it-yourself-Biologie und
eine sowohl biotechnische wie auch gesellschaftliche Bewegung, bei der sich die Individuen und Organisationen die Errungenschaften der Biologie und

Umweltwissenschaften zu eigenen Zwecken zunutze
1
machen.“ Einer der bekanntesten Biohacker ist Dave
Asprey, der durch sein Unternehmen Bulletproof und
den New-York-Times-Bestseller The Bulletproof Diet
bekannt wurde. Dave Asprey definiert in seinem Blog
Biohacking, wie folgt:
„Um die Umgebung außerhalb von dir und in dir zu
verändern, hast du die volle Kontrolle über deine Biologie, damit du deinen Körper, deinen Geist und dein
Leben verbessern kannst. Die Kunst und Wissenschaft des Supermenschen.“2
Die Definition ist mehrdeutig. Jene, die ihre DNA mithilfe der CRISPR-Technologie (Clusters of Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats) verändern
wollen, können sich darin wieder finden. Aber auch der
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Kaffeetrinker, der das Heißgetränk nutzt, um sich danach besser zu fühlen, zählt dazu. All dies fällt per Definition unter Biohacking.

Entwicklung von Biohacking
Biohacking ist ein ungeschützter Begriff und wird unterschiedlich eingesetzt. Der Kern ist jedoch immer gleich:
Letztendlich geht es darum, den Körper zu analysieren,
um die Funktionsweise zu verstehen und das Wohlbefinden sowie die sportliche Leistung mit diesem Wissen
zu verbessern. Der Gedanke, die sportliche Leistung
zu verbessern, ist nicht neu. Schon seit Jahrhunderten nutzt der Mensch Kräuter, Pflanzen und Pilze, um
die Gesundheit und Leistung zu verbessern. So gibt es
Aufzeichnungen, wonach bereits 300 v. Chr. solche Naturmittel von Sportlern genutzt wurden,3 Bei den skandinavischen Berserkern wurde in der Vergangenheit die
Droge Bufotein aus Pilzen gewonnen, um deren Perfomance zu steigern.4 Heute steht uns durch die Digitalisierung ein breites Spektrum von altbewährtem Wissen, neuen Erkenntnissen sowie Erfahrungsberichten
jederzeit zur Verfügung. Die Fülle an Informationen ist
grenzenlos. Sie sind größtenteils transparent, sodass
Selbstversuche einfach durchzuführen sind. Technologien wie Schlaf- und Fitnesstracker, die der Ermittlung
und Erfassung gesundheitlicher und körperlicher Daten
dienen, stellen nur einen kleinen Bereich dar. Die ermittelten und erfassten Daten helfen dabei, Einblicke in die
eigene Gesundheit zu erhalten.

Bereiche des Biohackings
Ernährung und Verhaltensweisen
Hier wird in erster Linie versucht, ein biochemisches
Verständnis für den eigenen Körper zu entwickeln.
Dazu werden Prozesse im Körper genau analysiert, um
auf Basis der Erkenntnisse beispielsweise das Immunsystem zu stärken oder die Konzentration zu steigern.
Aus diesem Grund tragen Biohacker oft einen Schlafund Fitnesstracker oder nutzen Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe von Nootropika oder Adaptogenen5 wird
versucht, die Konzentration zu steigern und den Umgang mit Stress zu verbessern. Der eigene Schlaf wird
mittels Brillen mit Blaulichtfilter oder der Ergänzung mit
6
Melatonin verbessert. Außerdem beschäftigen sie sich
mit der Veränderung ihres Organismus von der Zuckerverbrennung auf eine Fettverbrennung.7

gularly Interspaced Short Palindromic Repeats) sollen
Gene manipuliert und editiert werden. Hierbei wird ein
Abwehrsystem, welches Bakterien gegen Viren einsetzt, als Methode zum Hacken von Genen verwendet.
Um Umweltfaktoren besser zu überblicken, die Lebensweise zu verbessern oder das Leben einfacher zu gestalten, mutzen Biohacker moderne Technik von Gadgets oder Implantaten. So lassen sich Biohacker zum
Beispiel elektronische Implantate einsetzen, um Daten
wie Blutzucker und Herzfrequenz zu erfassen. Beliebt
sind Werkzeuge, die durch externe Impulse einzelne
Bereiche des Organismus positiv anreizen. Dazu zählen
beispielsweise Neuro-Feedback-Geräte oder Geräte
zur Stimulation der Aktivitäten des menschlichen Gehirns. Diese Geräte sollen die Aufmerksamkeit steigern
und das Kurzzeitgedächtnis in Gang bringen.

Kritik am Konzept
Einige der Biohacker und Wissenschaftler führen extreme Experimente durch, die teils lebensgefährlich sind.
Der jüngste Fall ist der amerikanische Biohacker Josiah Zayner. Dieser unterzog sich vor der Kamera einer
Gentherapie. Auf einer Konferenz für Biotechnologie in
San Francisco spritzte er sich ein Mittel, welches die
Erzeugung von Myostatin verhindert, indem die dafür
ausschlaggebenden Zellen zerstört werden. Bei Myo
statin handelt es sich um ein Protein, das im Körper
gebildet wird und das Muskelwachstum hemmt, sodass Muskeln nicht unkontrolliert wachsen können. Der
Eingriff sollte somit zu einem höheren Muskelwachstum
führen. Mit diesem Experiment versuchte Zayner, die
8
Gentechnik in die Hände der Konsumenten zu legen.
Solche Experimente sind für den häuslichen Gebrauch
in Deutschland natürlich nicht zugelassen und äußerst
riskant. Der Versuch, gentechnisch veränderte Organismen freizusetzen, ist strafbar. Der versprochene Erfolg solcher Experimente ist nicht gesichert und viele
Probanden erlitten während der Testphase ernsthafte
Schäden.

Optimierung durch Biohacking
Biohacking verspricht, verschiedene Lebensbereiche
zu optimieren: Schlaf, Fitness, die eigenen Sinne, kognitive Fähigkeiten und die eigene Ernährung.

Kalte Thermogenese
Eigene DNA
DNA-Hacker prüfen ihre Erbinformationen mit der Absicht, ihr Erbgut auf Mutationen zu analysieren. Dabei
beschäftigen sie sich mit der Epigenetik und versuchen
mittels DNA-Tests ihre Herkunft herauszufinden. Die
neuesten Forschungserkenntnisse sollen Abhilfe schaffen. Mit Hilfe der CRISPR-Technologie (Clusters of Re-
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Hier wird das braune Fettgewebe mittels extremer Kälte
oxidiert. Dazu wird Hitze im Körper erzeugt, die über
das Blut im menschlichen Körper verstreut wird. Diese Funktion kann als Muskel verstanden werden, der
trainiert werden sollte. Sobald der Körper nicht regelmäßig einer gewissen Kälte ausgesetzt wird, braucht
er die Funktion nicht und stellt sie hinterher ganz ein.
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Dank der kalten Thermogenese soll nicht nur die Fettverbrennung angeregt werden, sondern auch das Immunsystem verbessert werden. Die kalte Dusche am
Morgen bei ungefähr 20 Grad Temperatur gilt als eine
einfache Methode, weil der Körper dabei Energie aufbringen muss, um die Temperatur zu halten.

Meditation
Die Meditation als Entspannungstechnik kann herausragende Ergebnisse versprechen.9 Die Art der Meditation ist einem selbst überlassen. Auch die Zeit während
eines Spaziergangs kann zum Meditieren genutzt werden. Entscheidend ist, die Konzentration zu trainieren.
Meditation kann folglich nicht nur den Körper, sondern
auch das subjektive Wohlbefinden positiv verändern.
Studien zufolge kann die Meditation dazu beitragen,
Stress zu reduzieren, Entzündungen zu hemmen oder
10
den Alterungsprozess zu mindern.

Schlaf
Wer schlecht schläft, leidet unter chronischer Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und
einem starken Leistungsabfall. Ein erholsamer Schlaf
ist die Grundlage von Gesundheit und Leistung. Er
wirkt sich nicht nur auf Nerven und Muskeln, sondern
auch auf Hormone wie das Testosteron aus (siehe auch
S. 18 – 22). Je besser man sich nachts erholt, desto
besser kann die volle Leistung tagsüber abgerufen
werden. Selbstverständlich nur, wenn andere Faktoren,
wie die richtige Ernährung berücksichtigt werden, Biohacking nimmt Einfluss auf den circadianen Rhythmus
(Biorhythmus), der hauptsächlich von den Hormonen
Melatonin und Cortisol bestimmt wird. Biohacker setzen hierzu auf Melatonin oder die Zufuhr von Pflanzenstoffen beispielsweise aus der Passionsblume.

beiträgt. Diese können wiederkehrend die Blut-HirnSchranke überwinden und somit die Erzeugung von
8
neuen Nervenzellen anregen. Jedoch ist auch hier zu
betonen, dass der Muskel Regeneration benötigt, um
zu wachsen.

Fazit
Biohacking bietet eine Möglichkeit, die Welt spielerisch
zu entdecken und die eigene Leistung zu verbessern.
Jede einzelne Veränderung der Gewohnheiten und
Routinen trägt zur Selbstoptimierung bei. Biohacking
wird oft dafür benutzt, um diverse Manipulationen des
menschlichen Körpers zu benennen. Heute geht der
Trend vor allem dahin, den menschlichen Köper durch
Implantierung von Funk-Speicherchips unter der Haut
mit mehr Möglichkeiten auszustatten und zu optimieren. Dafür werden beispielsweise Magnete in die Fingerkuppen eingesetzt oder Chips zur Authentifizierung
unter die Haut injiziert, um Daten zu speichern und so
zum Beispiel Türen öffnen zu können. Auch die Verwendung und Manipulation eines speziellen Hör-Implantats
fällt unter Biohacking. Das Vorgehen solcher Versuche
kann als äußerst riskant betrachtet werden, denn nicht
immer ist die Selbstoptimierung erfolgversprechend.
Die Begeisterung für solch aufsehenerregende Selbstexperimente ist ungebrochen. Ein interessanter Trend,
dessen Chancen und Grenzen wir in weiteren Ausgaben gerne intensiver beleuchten möchten.


Biohacker nutzen verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, um einzelne Körperbereiche zu optimieren. Wichtig dabei ist, die neusten Forschungsergebnisse von
Wissenschaftlern und Universitäten zu untersuchen,
um den eigenen Körper zu hacken. Zu den gängigsten
Nahrungsergänzungsmitteln der Szene gehören:
– Omega-3-Fettsäuren, die sich positiv auf die Gehirnfunktion auswirken.11
– Vitamin D3 kann besonders in Jahreszeit wichtig
12
sein, da der Haut das Sonnenlicht fehlt.

Biohacking & Fitness
Körperliche Aktivität verspricht eine Steigerung der Gehirnleistung. Durch die Bewegung wird die Entstehung
neuer Nervenzellen im Kopf (Neurogenese) gefördert.
Die Wissenschaft vermutet, dass Sport zur Erhöhung
der Konzentration von Wachstumsfaktoren im Blut

Bild: Tanju Colak

Supplementierung

Tanju Colak, Trainer: In seiner Karriere als Leistungssportler im Bereich Fußball, Kampfsport
und CrossFit konnte er viele Erfahrungen sammeln, die er heute mit seinen Kunden teilt. Dabei
sucht er immer nach neuen Möglichkeiten, seine
Leistung und die seiner Kunden zu verbessern.
Instagram: the.tanju
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MYTHEN-BAROMETER:
Gibt es einen schlechten Stoffwechsel?
Text: Kilian Fäustle, Unternehmer in der Fitnessbranche und Influencer

Wenn das Gewicht nicht in die Richtung verläuft, die man sich gern wünscht, dann ist klar,
wer schuld ist: der Stoffwechsel. Menschen mit einem scheinbar schlechten Stoffwechsel
können einfach kein Fett verlieren, während andere kein Problem haben, alles zu essen und
trotzdem ein niedriges Körpergewicht ohne viel Aufwand zu halten. Doch was ist wirklich
dran am schlechten Stoffwechsel? Wieso nehmen manche Menschen schnell zu, während
andere damit gar kein Problem haben?
Wie funktioniert der Stoffwechsel?
Bevor wir betrachten, ob es einen „guten“, bzw.
„schlechten“ Stoffwechsel gibt, sollte man verstehen,
wie dieser grundsätzlich funktioniert. Der menschliche Stoffwechsel umfasst viele komplexe Vorgänge,
die gleichzeitig ablaufen. Dieser Beitrag fasst die relevantesten Faktoren zusammen. Der Körper unterliegt
einem ständigen Auf- und Abbau und benötigt dafür
bestimmte Nährstoffe. Proteine, Fett, Cholesterin, Calcium und andere Nährstoffe spielen eine große Rolle.
Der zentrale Faktor sind Energiequellen, die dem Körper Kalorien liefern. Das liegt daran, dass letztendlich
die Kalorienbilanz darüber entscheidet, ob man Gewicht zulegt oder verliert.1
Der Körper bezieht Energie, indem er Fett oder Kohlenhydrate nutzt, um ATP – Adenosintriphosphat –
2
zu bilden. Auch aus Protein kann Energie gewonnen
werden. Dies geschieht über den Umweg der Gluconeogenese. Hierbei wird überschüssiges Protein in
3
Glucose umgewandelt. Der Großteil aller Zellen kann
Fett oder Kohlenhydrate als Energiequelle nutzen. Entgegen vieler Mythen führt viel Nahrungsfett nicht zu viel
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Körperfett. Das liegt daran, dass der Körper Fett als
Energiequelle heranzieht, wenn vermehrt Fett durch die
4
Nahrung zugeführt wird.

Guter vs. schlechter Stoffwechsel
Wenn letztlich allein die Kalorienzufuhr darüber entscheidet, ob man Fett auf- oder abbaut – was bei jedem Menschen zutrifft –, an was liegt es dann, dass
manche Menschen offensichtlich mehr Probleme beim
Gewichtsverlust haben als andere?

Alltagsaktivität
Ein Faktor, der den Kalorienverbrauch stark beeinflusst, ist unsere Alltagsaktivität. Die spontane Aktivität, auch NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis, Aktivitätsthermogenese ohne Sport) oder
SPA genannt, ist die größte variable Komponente in
unserem Kalorienverbrauch. Studien zeigen, dass die
Kalorien, die durch spontane Aktivitäten verbraucht
5
werden, von Person zu Person extrem variieren. Das
bedeutet, dass manche Menschen genetisch bedingt
einfach viel aktiver sind als andere und das unbewusst, ohne es zu merken.
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Kann man den Stoffwechsel ankurbeln?

Die Art der sportlichen Aktivitäten hat großen Einfluss
darauf, wie Nährstoffe aus der Nahrung verwertet werden. Kraftsport und andere Sportarten, die eine hohe
Muskelaktivität verlangen, führen dazu, dass sich die
6
Art der Nährstoffaufnahme positiv verändert. Studien
zeigen, dass der Kalorienverbrauch nach intensiven
Trainingseinheiten steigt und das wiederum kann sich
7
positiv auf den Körperfettanteil auswirken. Das bedeutet, dass die Körperzusammensetzung, das Verhältnis von Muskelmasse zu Fett, optimiert wird. Wenn
der Körper einen Teil der Nährstoffe zur Bildung neuer
Muskelmasse heranzieht, wirkt sich das auch im Umkehrschluss positiv auf die Fettmasse aus.

Viele Unternehmen und Personen der Öffentlichkeit nutzen genetische Unterschiede aus und versprechen „genetisch Benachteiligten“ in Form magischer Tricks und
Pillen Abhilfe. Die Wahrheit ist jedoch, dass es keine
11
Abkürzung gibt, um den Stoffwechsel „anzukurbeln“.
Dennoch gibt es ein paar Dinge, die helfen, genetische
Ungleichheiten zu kompensieren. Dazu zählen:
– eine erhöhte Proteinzufuhr
– Krafttraining und der Aufbau von Muskelmasse
– eine Steigerung der Alltagsaktivität
– Nahrungsauswahl zu Hause auf kalorienarme
Lebensmittel beschränken
– Ernährung und Kalorienzufuhr gut kontrollieren

Genetische Voraussetzung
Diese optimierte Aufnahme von Nährstoffen ist teils
8
auch genetisch bedingt. Das bedeutet, dass manche
Menschen Nährstoffe generell etwas besser verwerten
als andere. Manche Menschen bauen leichter neue
Muskelmasse auf und somit werden auch mehr der aufgenommenen Kalorien für Muskelaufbauprozesse und
nicht für Fettaufbau herangezogen.

Alle Faktoren führen dazu, dass der Kalorienverbrauch
steigt, Nährstoffe sinnvoller verwendet werden und
man die Kalorienzufuhr besser kontrollieren kann. Sie
beeinflussen somit nicht den Stoffwechsel an sich, jedoch führen sie dazu, dass man weniger Kalorien zu
sich nimmt und mehr verbraucht, und darauf kommt
es am Ende an, wenn man sein Gewicht halten oder
abnehmen will.

Hunger

Fazit

Großen Einfluss hat auch der Hunger. Studien zeigen,
dass auch dieser teils durch die Genetik beeinflusst
9
wird. Manche Menschen haben somit einen größeren
Appetit und dadurch größere Probleme, eine bestimmte Kalorienmenge nicht zu überschreiten. Hinzu kommt,
dass wir die zugeführte Kalorienzahl um bis zu 50 %
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unterschätzen. Das heißt, wir nehmen deutlich mehr
Kalorien auf, als uns bewusst ist. Zusammengefasst
spielen zwei Faktoren in Kombination eine große Rolle
dabei, dass manche Menschen denken, sie haben einen schlechten Stoffwechsel. Ein geringer Bewegungsdrang führt zu einem niedrigen Kalorienverbrauch. Ein
starkes Hungergefühl führt zu einer hohen Kalorienzufuhr. Das macht es manchen enorm schwer, eine Balance zwischen Kalorienverbrauch und Kalorienzufuhr
zu erreichen. Diese ist jedoch zwingend notwendig,
um das Gewicht zu halten. Beim Gewichtsverlust ist es
noch schwieriger, da man mehr Kalorien durch Aktivität verbrauchen muss, als man durch Nahrung zu sich
nimmt. Für Menschen mit einem großen Hunger und
einem geringen Bewegungsdrang ist das schwer. Hinzu
kommt, dass der Körper mancher Menschen sehr sensibel auf eine Reduzierung der Kalorienzufuhr reagiert
und den Hunger ankurbelt, während er die Person
gleichzeitig lethargischer macht. Das hat aber nichts
mit einem schlechten Stoffwechsel zu tun, sondern
liegt daran, dass die Faktoren, welche die Kalorien
bilanz beeinflussen, bei manchen Menschen genetisch
bedingt Gewichtsverlust nicht begünstigen.

Das bedeutet nicht, dass manche Menschen genetisch
so ausgestattet sind, dass sie kein Fett verlieren bzw.
ihr Wunschgewicht halten können. Jedoch müssen
manche einfach mehr Energie dafür aufbringen und
somit mehr auf ausreichend Bewegung und eine gute
Ernährung achten. Schaffen kann es jedoch jeder. 

Bild: Kilian Fäustle

Art der Aktivität

Kilian Fäustle, Unternehmer
in der Fitnessbranche und Influencer. Mit 23 gründete der
Autor ProBabe: „Unser Ziel ist
es, so vielen Frauen und auch
bald Männern wie möglich zu
helfen, einen gesunden Lifestyle zu leben und die Wohlfühlfigur zu erreichen.“ Neben
Instagram hat er seinen eigenen Podcast, um sein Wissen
mit anderen zu teilen. In über
50 Folgen spricht er alleine
oder zusammen mit Gästen
über Themen wie Ernährung,
Training, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung.
Instagram: kilianfaeustle
Podcast: Kilians Brain Gain
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