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Ernährung & Wasserhaushalt
BIVA ermöglicht eine einfache medizinische Diagnostik

Insbesondere für Sportler und bewegungsaktive Menschen ist die Ernährung von besonderer Bedeutung für ihre 
 Leistungsfähigkeit. Menge und Relation von Körperzellmasse und Körperwasser spielen dabei eine entscheidende Rolle. 
Die vectorielle Impedanz Analyse (BIVA) ermöglicht exakte Aussagen über Ernährungszustand und Wasserhaushalt.  
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Abb.1 Biavector®  Vergleich der erhobenen Daten mit hinterlegter gesunder Normalpopulation

Dr. med. Manfred 
Claussen 
//  Facharzt für Allgemeinmedizin, 

Psychotherapie, Ernährungsmedizin

//   Leiter der INSUMED-Akademie, 
spezialisiert seit über 15 Jahren auf BIVA

//   Trainer, Coach für Führungskräfte- und 
Persönlichkeitsentwicklung im 
medizinischen Bereich

Alle lebenden Systeme bestehen aus Körper-
zellen, die eine konzentrierte Lösung an 
Chemikalien, Nährstoffen und Salzen ent-
halten und von einer Phospholipidmembran 
eingehüllt sind. In Zellverbänden zusammen-
gefasst, führen sie spezielle Aufgaben aus und 
interagieren über ein ausgeklügeltes Kom-
munikationssystem. Umgeben sind sie von 
einer elektrolythaltigen Flüssigkeit. 

Kapazität und Ohm’scher Widerstand – 
zwei elektrische Phänomene
Eine gesunde Zelle hat eine spezielle 
 Hydratation und damit einen bestimmten 
Zellinnendruck, der sehr gut als Gradmesser 
für die Gesundheit einer Zelle geeignet wäre. 
Doch bisher ist es nicht möglich, den Zellin-
nendruck zu bestimmen.

Da vitale Körperzellen aufgrund ihrer    
Biomembran wie ein elektrischer Kondensa-
tor wirken, sind sie in der Lage, Ionen auf 
ihrer Oberfläche zu speichern. Eine gesunde, 

optimal hydrierte Zelle hat eine große Ober-
fläche und damit eine hohe elektrische Kapa-
zität. Die Kapazität eines Organismus hängt 
somit von der Menge der Körperzellen, ge-
nauer gesagt, von ihrer gesamten Oberfläche, 
der Integrität der Zellmembran und dem 
Zustand des Zellinneren ab.

Das elektrolythaltige Wasser im Körper, 
intra- und extrazellulär, bedingt einen ein-
fachen elektrischen (=Ohm‘schen) Wider-
stand, der umso höher ist, je ausgetrockneter 
der Organismus ist und umgekehrt. 
Diese beiden elektrischen Phänomene eines 
lebenden Systems sind einzig in der vektori-
ellen Darstellung mit den Impedanzanalysa-
toren der Firma Akern und dem BIVA®-
Verfahren validiert. Die anschauliche 
Darstellung ermöglicht den diagnostischen 
und therapeutischen Nutzen.

 
BIVA – der bedeutende  
Fortschritt zur BIA
Generell gilt, dass der Ernährungszustand 
sehr gut mit dem Verhältnis von extrazellu-
lärer zu zellulärer Masse (ECM/BCM) be-
schrieben werden kann. Ein gesunder, gut 
ernährter menschlicher Organismus liegt vor, 
wenn die extrazelluläre Masse höchstens so 
groß wie (besser noch kleiner ist als) die 
zelluläre Masse ist, wenn also ECM/BCM≤1 
ist, wobei die extrazelluläre Masse ECM das 
Binde- und Stützgewebe sowie das Körper-
wasser betrifft und die zelluläre Masse BCM 
die sauerstoffverbrauchenden, aktiv am 
Stoffwechsel beteiligten Zellen bezeichnet. 
Die allgemein bekannte bioelektrische Impe-
danz-Analyse (BIA) berechnet diese aussa-
gekräftigen Parameter ECM/BCM unter 
Zuhilfenahme von Formeln und Grundan-
nahmen, die allerdings von physiologischen 
Standardbedingungen abhängig sind. Das 
bedeutet, dass Veränderungen im Wasser-
haushalt zu erheblichen Falschberechnungen 

Je höher der Anteil an Körperzell-
masse (Muskelmasse), desto weiter 
stellt sich der Messpunnkt links von 
der senkrecht verlaufenden Achse 
dar. Schlecht ernährte Probanden 
liegen dementsprechend rechts.

Die Hydration entspricht im mittleren 
Bereich der Norm, oben von der Quer-
achse liegen die ausgertrockneten 
unten die überwässerten Probanten.



führen.  Mit der Einführung der vektoriellen Betrachtung BIVA 
(Biavector® s. Abb. 1 und Biagram® s. Abb. 2 Fa. Akern, Mitte der 
90er-Jahre) wurde diese erhebliche Einschränkung überwunden. Die 
BIVA erlaubt einen diagnostischen Einsatz, der unabhängig von Vor-
bedingungen jederzeit einfach und reproduzierbar anwendbar ist, z.B. 
vor und nach einem Training, wo erhebliche Flüssigkeitsunterschiede 
vorliegen können. Im Biagram wird das Verhältnis von extrazellulärer 
(ECM) zu intrazellulärer Masse (BCM) dargestellt (siehe Abb. 2).  

Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Darstellung von Körper-
widerständen in Vectorgram® und Biagram®  eine Aussage zum Er-
nährungs- und Hydratationszustand erlaubt und so eine ernährungs-
medizinische Intervention ermöglicht.  Die Methode ist einfach und 
jederzeit  für das Erkennen des  aktuellen Gesundheits- und Trai-
ningszustand sowie als Verlaufsmessung geeignet. 

// mail@manfred-claussen.de
// claussen@insumed.de

BIAGRAM® – Die Messwerte einer gesunden, gut 
ernährten und bewegungsaktiven Person liegen  in der Zone 
zwischen den beiden Parallelen. Bei  Menschen, die sich 
körperlich bewusst fit halten, regel mäßig trainieren und auf
ihre Ernährung achten, finden sich die  Messpunkte  in der 
Region ECM/BCM<1. Der Bereich unterhalb der Parallelen 
kennzeichnet einen mangelernährten Zustand. Er ist umso 
gravierender, je größer der Abstand zur Parallele ist. 
Entsprechend eingeschränkt ist dann auch die persönliche
Leistungsfähigkeit.
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Fallbeispiele
im Fußball
Praxis eines Bundesligakaders

Fallbericht 1 (Abb.1)
Trainingspause nach Verletzung und Operation  
//  Stürmer, ehemals auch Einsätze in der  

1. Liga, 31 Jahre, 186 cm, 83 kg
Der Spieler kommt in sehr gutem Zustand in die Vorbereitung 
(23.6.2012 Messpunkt 1). Einer Leistenverletzung folgt ein OP-
Termin am 6.7.2012 mit anschließendem Sportverbot für zehn Tage. 
Ab 16.7.2012 werden täglich zwei Ergometereinheiten und Stabi-
Training mit steigender Intensität durchgeführt.  Am 24./25.7. 2012 
erfolgt erstes Heranführen ans Laufen (25.7.2012 Messpunkt 2 : 
schlechtester athletischer Zustand). Am 26.7.2012 erste lockere Ein-
heit auf dem Platz. Weiterhin erfolgen zwei Einheiten täglich mit 
Laufen (2.8.2012 Messpunkt 3).  Am 14.8.2012 und 18.8.2012 
Freundschaftsspiele; je eine Halbzeit. Am 26.8.2012 erfolgt das erste 
Punktspiel mit einer Einwechslung in der 63. Minute (27.8.2012 
Topmesspunkt 4: der Spieler ist wieder im Bereich seiner Topleistung 
im Bezug auf Athletik und Ernährungs- und Trainingszustand – 
knapp acht Wochen nach dem operativen Eingriff ). Am 29.8.2012 
Einsatz in einem Punktspiel bis zur 74. Minute. Das Beispiel zeigt 
deutlich die  Korrelation zwischen Verletzungspause (abfallender Pha-
senwinkel; PA mit geringerem Reaktanzwert; kapazitiver Widerstand 
Xc) und beginnendem Trainingsprozess bis hin zur vollen körperlichen 
Leistungsfähigkeit.

powered by INSUMED Ernährungskonzepte
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Abb. 2 Biagram® Verhältnis von ECM/BCM
Region 1: ECM/BCM < 1
Region 2: ECM/BCM = 0,95-1 = Normalitätsintervall
Region 3: ECM/BCM > 1
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Fieberhafte Infekte
Fieberhafte Infekte führen insbesondere in der kalten 
Jahreszeit zum Ausfall von teilweise schwer zu erset-
zenden wesentlichen Leistungsträgern einer Mann-
schaft.  Bei einer Erhöhung der Körpertemperatur (di-
rekt in der fieberigen Phase) fließen die Ionen im Blut 
bzw. in der elektrolythaltigen Flüssigkeit anders als bei 
normaler Temperatur und lassen die BIA-Messung 
nicht als adäquates Messinstrument in diesem Zeit-
raum zu. Daher sind in dem folgenden Fall die Mes-
sungen nach der Temperaturerhöhung aufgezeigt, um 
den Ernährungszustand im Rahmen der Regeneration 
darzustellen.

Fallbericht 2 (Abb.2a-c)  
fieberhafter Infekt, drei Tage erhöhte Temperatur
//   Stürmer, 180 cm, 86 kg, 23 Jahre
 
//  Messpunkt 4 – 17.8.2012:  Topzustand (gesunder 

Normalbereich für den Spieler in der Saison)
//  Messpunkt 5 – 11.9.2012:  Topzustand
//  Messpunkt 6 – 15.9.2012:  Topzustand schlechter 

als 11.9.  ( ggf. Hinweis auf Infekt in der Inkubati-
onszeit; Fieber vom 21.9.2012 – 23.9.2012)

    (siehe Abb.: 2a)
Fieberhafter Infekt am 21.9.2012 – 23.9.2012. 

//  Messpunkt 7 – 25.9.2012:   
Zustand nach Infekt

//  Messpunkt 8 – 27.9.2012:   
Zustand nach Infekt

    (siehe Abb.: 2b)
Spieler fällt für Punktspiele am  
22.9.2012 und 26.9.2012 aus. 

//  Messpunkt 9 – 28.09.2012: Zustand nach Infekt 
einen Tag vor dem geplanten Punktspiel am 
29.9.2012

//  Messpunkt 10 – 2.10.2012: Zustand nach Infekt 
(gleicher Biavector nach Spieleinsatz, etwas 
schlechteres Verhältnis ECM : BCM) als vor dem 
Punktspiel.

    (siehe Abb.: 2c)
Für die Leistung im Fußball sind die psychische Verfas-
sung, die spielerische Qualität und die körperliche 
Leistungsfähigkeit wesentlich. Die Entscheidung, ei-
nen Spieler einzusetzen, basiert damit auf der Grundla-
ge des aktuell verfügbaren Kaders und dem zu erwar-
tenden Abruf seiner Leistung trotz gewisser 
Einschränkungen. Ein Stammspieler soll am 29.9.2012 
zum Einsatz kommen (acht Tage nach Infektbeginn). 
Es erfolgte ein Hinweis an den Trainer, dass nur 85 % 
der Leistung zu erwarten sind und ggf. eine Auswechs-
lung in der zweiten Halbzeit ab der 70 Min. in Erwä-
gung gezogen werden soll. Der Spieler wird am 
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Spieler nach Leisten-OP am 6.7.2012 mit 10-tägigem Sportverbot. 
(23.6. Messpunkt 1 Saisonbeginnvorbereitung); 25.7 Messpunkt 2 Tiefpunkt 
nach OP; 2.8 Messpunkt 3 Genesung; 27.8. Messpunkt 4 voll regeneriert.
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29.9.2012 in einem Punktspiel von Beginn an eingesetzt. Der 
Stürmer konnte an diesem Tag eine gute spielerische Leistung über 
90 Minuten abrufen. Zweikampfverhalten, Aggressivität und An-
trittsschnelligkeit waren im Vergleich zu früheren Spielen (wie man 
sie von ihm kennt) sichtbar reduziert.

Fallbericht 3  (Abb.3)
Verletzung
//   Verteidiger, 179 cm, 24 Jahre, 75 kg
Leistenverletzung mit Reha in der Winterpause.
Zudem erreicht er von allen Spielern im Krafttest Bauch/Beine/
Rücken am 10.10.2012 den von 22 Spielern gesamtbesten Rang, im 
Laktatstufentest am 11.10.2012 den 6. Rang von 25 Spielern.

//   Messpunkt 1 – 2.7.2012:  
schlechter Trainings- und Ernährungszustand

//   Messpunkt 2 – 31.8.2012:  
guter Trainings- und Ernährungszustand

//   Messpunkt 5 – 20.9.2012:   
Toptrainings- und Ernährungszustand

Fazit
Die BIA-Messung ist eine einfache schnell durchführbare Methode, 
mit der sich der Trainings- und Ernährungszustand von Sportlern 

bestimmen lässt. Insbesondere bei Operationen, Verletzung oder 
Infekt lässt sich im Rahmen der Verlaufsmessung feststellen, wann 
der Sportler wieder seine Ausgangposition erreicht hat. Damit kann 
der Trainings- und Regenerationsprozess besser gesteuert und der 
Sportler vor einem Rückfall oder längerem Genesungsprozess be-
wahrt werden.

// klaus@drpoettgen.de

Abb.3
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Mit mehr Protein  
den Jojo-Effekt verhindern
In der modernen Adipositas-Therapie ge-
lingt es mit Hilfe bilanzierter Reduk-
tionsdiäten (wie z.B. dem INSUMED®-
Konzept) in vielen Fällen recht gut,  gezielt 
die Körperfettmasse unter Erhalt der Mus-
ku latur zu verringern. Der Erfolg sollte 
durch regelmäßige BIA/BIVA®-Messungen  
der Körperzusammensetzung und ärztliche 
Kontrolle überwacht werden. 

Nach erfolgreicher Gewichtsreduktion 
stellt sich jedoch die entscheidende Frage, 
mit welcher Ernährungsform das Gewicht  
gehalten und der gefürchtete Jojo-Effekt 
verhindert werden kann.

In der groß angelegten Diogenes- Studie 
(773 Teilnehmer aus acht europäischen 

Low Fat vs. Low Carb
Welche Ernährung ist die beste?

Seit Jahrzehnten wird sehr kontrovers über die Frage diskutiert, wie eine 
 gesunde Ernährung auszusehen hat und welche Kostform zum Beispiel zur  
Gewichtsreduktion oder zur Prävention von Herzkreislauf-Erkrankungen zu 
empfehlen ist. Die Antwort fällt auch Ärzten und Ernährungsfachleuten nicht 
immer leicht angesichts der Fülle an Daten und Beiträgen zu diesem Thema. 
Die Patienten erwarten jedoch klare und begründete Empfehlungen.  
Im Folgenden werden einige Diskussionspunkte und die Konsequenzen  
für die Ernährungsberatung dargestellt.

übergewichtigen Personen nach einer Re-
duktionsdiät, ihr vermindertes Körperge-
wicht längerfristig beizubehalten. Zudem 
scheint es den Studienteilnehmern leichter 
zu fallen, ihre Ernährungsweise dauerhaft 
auf eine solche Kostform umzustellen.“³

Fazit für die Ernährungsberatung: In der 
Literatur gibt es zahlreiche Hinweise, dass 
Low-Carb-Diäten in Bezug auf eine 
 Gewichtsreduktion vergleichbare oder 
bessere Ergebnisse zeigen als die Low-
Fat-Diäten und das bei besserer Com-
pliance. Ein Grund: Der höhere Eiweiß-
anteil der Low-Carb-Ernährung sorgt 
für eine bessere Sättigung und erleichtert 
so die Kalorienbegrenzung.  

Kohlenhydrat-betonte Kost 
 verringert Energieumsatz  
und  Fettverbrennung
Im Rahmen einer Gewichtsreduktion und 
-stabilisierung muss es das Ziel sein, die 
Energiezufuhr zu verringern und den 
Energieverbrauch möglichst hoch zu 
 halten, um so insgesamt die Energie-
bilanz zu optimieren und eine negative 
Kalorienbilanz als Grundlage für jede 
Gewichtsreduktion zu erreichen. 

Niels  
Schulz-Ruhtenberg
//   Facharzt für Allgemeinmedizin,  

Ernährungsmedizin, Sportmedizin

//   Praxis für Ernährungsmedizin Hamburg 
www.Ernaehrungsmediziner.de

Ländern) wurde der Frage nachgegangen, 
mit welcher Ernährungsform einer erneu-
ten Gewichtszunahme am besten  begegnet 
werden kann. Alle Teilnehmer hatten zuvor 
erfolgreich mind. 8 % ihres Ausgangsge-
wichtes abgenommen (im Mittel 11 kg). Im 
folgenden Interven tionsteil wurden die 
Teilnehmer einer von fünf Diäten über 
sechs Monate zugeteilt. Das Ergebnis: Die 
geringste Wieder zunahme brachte die 
Kombination von niedrigem Glykämischen 
Index, mehr Protein und weniger Kohlen-
hydraten. Die höchste Abbrecherquote 
fand sich unter einer proteinarmen Diät mit 
 hohem Glykämischen Index.1 Auch frühere 
Arbeiten hatten unter Low-Fat-Diäten die 
höchsten Abbrecherqouten gezeigt.2 

Andreas Pfeiffer, damals Leiter der Ab-
teilung Klinische Ernährung am Deutschen 
Institut für Ernährungsforschung (DIfE) 
kam zu folgender Bewertung:  „Die Dio-
genes-Studie zeigt, dass die gegenwärtigen 
Ernährungsempfehlungen [der DGE] 
nicht ideal sind, um einer erneuten 
 Gewichtszunahme übergewichtiger Per-
sonen vorzubeugen. Eine Kostform mit 
einem etwas höheren Proteinanteil als dem, 
der derzeit empfohlen wird, und einem nied-
rigen Glykämischen Index erleichtert es 

// sports nutrition
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Eine im JAMA veröffentlichte kontrol-
lierte Studie ging der Frage nach, wie stark 
der Ruhe- und Gesamt-Energieumsatz 
nach einer Gewichtsreduktion abnimmt 
und wie stark unterschiedliche isokalo-
rische Diätformen darauf Einfluss haben. 
Ergebnis: Am wenigsten nahm der Ener-
gieverbrauch unter Low Carb ab (KH 10 
En%, Fett 60 En%, Protein 30 En%), am 
stärksten ging der Energieverbrauch nach 
Gewichtsverlust unter fettarmer, kohlenhy-
dratbetonter Diät zurück (60 % KH, je 20 % 
Fett und Protein). Die moderat kohlenhy-
dratreduzierte Kost mit niedrigem GI 
(40 % KH, 40 % fett, 20 % Protein) lag da-
zwischen. 

Der Unterschied im Kalorienverbrauch 
betrug 67 Kalorien für den Ruhe- und 300 
Kalorien für den Gesamt-Energieverbrauch  
pro Tag zugunsten der kohlenhydratarmen 
Ernährung. Dies zeigt, dass der Körper 
Nahrung je nach Zusammensetzung unter-
schiedlich verwertet und dass eine fett- und 
eiweißbetonte Ernährung mit niedriger 
Glykämischer Last diesbezüglich von Vor-
teil ist. Man sollte demnach bei den 
 Ernährungsempfehlungen nicht nur auf die 
Kalorienbilanz achten, sondern auch auf die 
Nährstoffzusammensetzung der Mahl-
zeiten.4 Dies wird u.a. durch die sich 
 verändernde Insulinsensitivität im Tages-
verlauf bedingt.

In einer Studie aus Deutschland wurde 
mit Hilfe der Spiroergometrie untersucht, 
wie sich verschiedene Kostformen auf die 
Fettverbrennung von Patienten mit meta-
bolischem Syndrom bei moderatem aero-
bem Ausdauertraining auswirken. Auch 
diese Arbeit bestätigte, dass eine kohlen-
hydratreduzierte, fett- und eiweißreiche 
Kost (nach der LOGI-Methode mit max. 
30 En% Kohlenhydrate) die Fettsäure oxi-
dation deutlich verbesserte im Vergleich  
zur kohlenhydratreichen Ernährung (mind. 
50 En %).5 Eine Erklärung ist, dass eine 
eiweißreiche Kost (Low Carb) in der Regel 
weniger Muskelmasse abgebaut wird als 
unter Low Fat. Mehr Muskelmasse bedingt 
einen höheren Grundumsatz und verrin-
gert so das Risiko einer Gewichtszunahme.    

Fazit für die Ernährungsberatung: Es 
ist ohnehin schon schwierig genug, Pati-
enten zu einer nachhaltigen Ernährungs-
umstellung und regelmäßiger Bewegung zu 
motivieren. Umso wichtiger ist es, alle Ef-
fekte auszunutzen, um den Energiever-
brauch zu erhöhen. Die einfache Formel 
„eine Kalorie ist eine Kalorie“ ist offen-
sichtlich zu kurz gegriffen. Auch die Nähr-
stoffzusammensetzung einer Mahlzeit und 
das „Nährstoff-Timing“ spielen eine Rolle. 
Dies zeigt auch der Vergleich zweier 
 Tagespläne (s. Abb1) mit identischer 
 Kalorienzufuhr aber deutlichen Unter-
schieden bezüglich Glykämischer Last, 
Nahrungsmenge, Kaloriendichte und 
Fettanteil (Geschmacksträger).

Sind gesättigte Fettsäuren in der 
Nahrung ein Risikofaktor für 
 Herzkreislauf-Erkrankungen?
In den offiziellen Ernährungsempfehlungen  
gelten die gesättigten Fettsäuren als Risiko-
faktor für kardiovaskuläre Erkrankungen. 
Die entsprechenden Empfehlungen lauten 
z.B. nur max. 10 % der Kalorien durch ge-
sättigte Fettsäuren aufzunehmen bzw. die 
Zufuhr gesättigter Fettsäuren so gering wie 
möglich zu halten. Dies steht im Gegen-
satz zu zahlreichen Literaturdaten. In den 
letzten Jahren haben mehrere  Metaanaly-
sen belegt, dass gesättigte Fettsäuren nicht 
mit einem erhöhten Risiko für Herzkreis-
lauf-Erkrankungen assoziiert sind.6,7,8 

In der wohl umfassendsten Metaanalyse 
kommt die Cochrane-Gruppe zu folgenden  

Abb. 1 (entnommen aus dem Buch „Mehr Fett!“, 
ISBN 978-3-927372-54-2, erschienen im 
Systemed Verlag, Lünen)

Präventive Ernährung?
Tagesplan mit 2200 kcal 
1.625 g

Fehlernährung?
Tagesplan mit 2200 kcal 
2.130 g

Glykämische Last = 198
DGE-Vollwertkost mit 30 % Fett 
135 kcal pro 100 g

Glykämische Last = 68
LOGI-Kost mit 50 % Fett 
103 kcal pro 100 g

Vergleich DGE-Kost und LOGI-Low-Carb: Bei gleicher Kalorienzufuhr hat die LOGI-Kost  eine 
deutlich niedrigere Glykämische Last (GL) bei einer größeren Nahrungsmenge und  einer 
niedrigeren Kaloriendichte. Der geschmacklich vorteilhafte höhere Fettanteil unter Bevorzu-
gung ungesättigter Fette und Omega-3-Fettsäuren ist neben der größeren 
 Lebensmittel-Menge auch ein Grund für die in der Regel höhere Compliance.   

7powered by INSUMED Ernährungskonzepte



Ergebnissen: Weder die Fettreduktion 
noch die Fettmodifikation wirken präven-
tiv in Bezug auf Herzinfarkt-, Hirnin-
farkt-, Herzkreislauf-, Krebs- und Gesamt-
Sterblichkeit.9

Auch eine Übersichts-Arbeit im Arznei-
Telegramm kommt zu ähnlichen Ergebnis-
sen. Demnach „reicht die Evidenz derzeit 
nicht aus, um eine Empfehlung zur kardio-
vaskulären Prävention mittels fettarmer 
oder fettmodifizierter Diät zu  begründen. 
Vorsichtshalber sollten aber Lebensmittel 
mit hohem Gehalt an Transfettsäuren mög-
lichst gemieden werden“.10  

Die ernährungsphysiologische Erklärung: 
Von den verschiedenen gesättigten Fettsäu-
ren in unserer Nahrung erhöhen nur drei 
das LDL-Cholesterin, dies sind die Lau-
rin-, Myristin- und Palmitinsäure. Oft wird 
nicht erwähnt, dass Laurin- und 
 Myritinsäure auch und noch stärker das 
HDL steigern und damit das Verhältnis 
Gesamt-Cholesterin zu HDL bzw. LDL zu 
HDL als wichtigen Risikofaktor für Herz-
infarkte verbessern. Nur Palmitinsäure führt 
insgesamt zu einer leichten Erhöhung des 
Ges-Chol. zu HDL-Verhältnis. 

Milchfett ist übrigens das einzige tierische 
Fett, das zu mehr als 50 % aus gesättigten 
Fettsäuren besteht. Oft werden daher fett-
reduzierte Milchprodukte empfohlen. Der 
Konsum von Milch und gesättigtem Milch-
fett ist aber in den meisten Studien mit 
einem geringeren Risiko z.B. für Metabo-
lisches Syndrom, Herzinfarkt und Schlag-
anfall assoziiert.11,12,13 

Interessant ist in diesem Zusammenhang 
die Rolle der Medien. In einer schwedischen 
Studie wurden Frauen einmalig zu Beginn 
anhand von Fragebögen zu ihrer Ernährung 
untersucht. Nach 16 Jahren wurde dann – 
ohne weitere Ernährungserhebung! –  die 
Herzkreislauf-Erkrankungsrate mit der 
Kohlenhydrat- und Proteinzufuhr rechne-
risch in Beziehung gesetzt. Ein höherer 
Proteinkonsum zu Beginn sei demnach mit 
einer höheren Rate an Herzkreislauf-Er-
krankungen assoziiert. Diese Arbeit wurde 
von vielen namhaften Wissenschaftlern sehr 
kritisch kommentiert, da sie noch zahlreiche 
weitere methodische Mängel aufweist.14 

Trotzdem berichtete die Laien-Presse aus-
führlich und wenig differenziert über diese 
Arbeit. So titelte Spiegel Online zum Bei-
spiel am 27.6.2012 „Low Carb erhöht 

 Risiko für Herzkreislauf-Krankheiten“. Eine 
derart einseitige Berichterstattung ist kein 
Einzelfall und führt immer wieder zu un-
nötigen Verunsicherungen bei Patienten in 
der Arzt-Praxis und Ernährungsberatung.    

In einer bemerkenswerten Arbeit aus den 
Niederlanden wurden die offiziellen Er-
nährungsempfehlungen aus den USA und 
Europa mit der wissenschaftlichen Litera-
tur verglichen.15 Es wird sehr gut dokumen-
tiert, dass die Empfehlungen renommierter 
Institutionen wie USDA/USDHHS (U.S. 
Department of Agriculture und Health and 
Human Services), IOM (Institute of Medi-
cine) und EFSA (Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit) bzgl. einer Reduk-
tion der gesättigten Fettsäuren noch immer 
nicht der aktuellen Studienlage entspre-
chen.

Folgende Kritikpunkte an den Empfeh-
lungen der Fachorganisationen werden u.a. 
genannt:  
//  Studien-Ergebnisse werden häufig nicht 

richtig wiedergegeben.
//  Zahlreiche Studien wurden bei der Be-

gründung der Empfehlungen gar nicht 
berücksichtigt.

//  Der HDL-Cholesterin steigernde Effekt 
von gesättigten Fettsäuren wird in der 
Gesamtbewertung nicht erwähnt. Der 
LDL erhöhende Effekt wurde in allen 
Empfehlungen genannt als Argument 
für ein Herz-Gefäßrisiko.

//  Die Aussagen führender Fachgesell-
schaften in Bezug auf das Herz- und 
Gefäßrisiko durch  gesättigte Fettsäuren 
entsprechen nicht dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft. 

Über diese niederländische Arbeit, die in 
der Zeitschrift Nutrition veröffentlicht wurde, 
ist sowohl in der Fach- als auch in der Laien-
presse so gut wie nicht berichtet worden.

Von der Frage der nicht gesundheitsschäd-
lichen Zufuhrmenge von gesättigten Fett-
säuren ist eine gesteigerte endogene Bildung  
von gesättigten Fettsäuren durch eine koh-
lenhydratreiche Ernährung zu unterschei-
den. Die Leber kann ausgehend von Glukose 
selbst  gesättigte Fettsäuren bis C16 (Palmi-
tinsäure) synthetisieren. Eine hohe Aufnahme 
von Kohlenhydraten mit hohem Glykä-
mischen Index führt zu einer Anhäufung von 
gesättigten Fettsäuren im Körperfett, mess-
bar durch eine Fettsäure-Analyse, und zu 

einem erhöhten kardiovaskulären Risiko.16,17

Fazit für die Ernährungsberatung: Ei-
ne Low-Carb-Ernährung beeinflusst die 
kardio metabolischen Risikofaktoren gün-
stig. Die Cholesterinwerte werden nicht 
ungünstig beeinflusst. Gesättigte Fette sind 
in mehreren Meta-Analysen kein Risiko-
faktor für Herzkreislauf-Erkrankungen. Die 
Evidenz reicht nicht aus für die Empfehlung 
einer fettarmen Diät zur kardiovaskulären 
Prävention. 

Krebs auch als Folge einer  
hohen Glykämischen Last?
Es gibt Hinweise, dass eine hohe Glykä-
mische Last bzw. zu viele Kohlenhydrate im 
Essen die Bildung und Rezidive von be-
stimmten Krebserkrankungen fördern 
könnten.21 

In einer Studie aus Kanada mit 20.000 
Pat. zeigte sich für die Glykämische Last 
(GL) ein Zusammenhang mit bestimmten 
Karzinomen. Bei hoher GL gab es mehr 
Karzinome des Kolon, des Rektum und des 
Pankreas.22 Bei 2650 Brustkrebspatientinnen 
betrug die Rezidivrate ein Jahr nach Dia-
gnose bei Frauen, die ihren Stärkekonsum 
reduziert hatten, 9,7 %, bei Frauen, die ihren 
Stärkekonsum erhöht hatten, 14,2 %.23 Einige 
Autoren sprechen sich für eine deutliche 
Senkung der Glykämischen Last in Form 
einer ketogenen Diät als Therapieoption 
bei bestimmten  Krebserkrankungen aus24, 
wobei diese Ansätze Gegenstand intensiver 
Diskussionen und Kritik25 sind und sicher-
lich weiterer Forschung bedürfen.

 Eine niedrige Glykämische Last hat 
anti-inflammatorische Effekte bei 
Übergewichtigen und Adipösen
Eine Ernährung mit einer hohen Glykä-
mischen Last ist signifikant assoziiert mit 
einem erhöhten kardiovaskulären Risiko. 
Ebenso ist bekannt, dass eine Ernährung 
mit niedriger Glykämischer Last (GL) bei 
Patienten mit Diabetes oder gestörter Glu-
kosetoleranz positive Effekte zeigt.18

In einer aktuellen Untersuchung wurde 
der Frage nachgegangen, ob dies auch für 
Nicht-Diabetiker gilt.19 In einer kontrolliert 
randomisierten Cross-over-Studie wurden 82 
Personen mit 2 verschiedenen Diäten be-
handelt: entweder mit einer niedrigen Gly-
kämischen Last (GL 125) und einem ho-
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hen Ballaststoffanteil (55 g/Tag) oder einer 
hohen Glykämischen Last (GL 250) und 
einem niedrigen Ballaststoffanteil (28 g/d). 
Der Kaloriengehalt und die Hauptnährstoff-
relation (55 % Kohlenhydrate, 15 % Protein, 
30 % Fett) war in beiden Gruppen gleich, 
wobei durch die Variation der Energiezufuhr 
eine Gewichtskonstanz sichergestellt wurde. 
In der Auswertung fand sich nur bei Personen 
mit erhöhtem Körperfettanteil eine Verbesse-
rung von Entzündungsparametern  (hsCRP 
und Adiponektin) durch die niedrige GL.

Diese Studie zeigt, dass bei fettleibigen 
Personen eine Ernährung mit niedriger 
Glykämischer Last auch ohne Gewichtsver-
lust anti-inflammatorische Effekte hat. 

Ein Grund könnte darin bestehen, dass 
durch die niedrigere Insulin-Ausschüttung 
weniger Arachidonsäure und damit weniger 
pro-inflammatorische Eicosanoide gebildet 
werden.20 

Zur Senkung der entzündungsfördernden  
Arachidonsäure sollte auch die Qualität des 
Fleisches beachtet. Der Arachidonsäurege-
halt (in mg/100 g Lebensmittel) ist am ge-
ringsten in Wild (20 mg), Rindfleisch 
(30 – 40 mg), Lamm (80 mg) und ist bei 
Fleisch aus der Massentierhaltung deutlich 
höher (Schwein 230 mg, Huhn 160, Sup-
pen-Huhn und Pute 300 – 800 mg). 

 
Fazit für die Ernährungsberatung: Ei-
ne Reduktion der (v.a. einfachen) Kohlenhy-
drate kann demnach also auch als anti-in-
flammatorische Maßnahme sinnvoll sein. 
Dies ist wichtig, wenn man sich die große 
Bedeutung von Entzündungsprozessen bei 
vielen chronischen Erkrankungen vor Au-
gen führt. 

Ein hoher Verzehr von Kohlenhydraten 
bedeutet in der Praxis in der Regel auch ei-
ne höhere Glykämische Last. Auch im Hin-
blick auf den Entzündungsstoffwechsel er-
scheint die pauschale Empfehlung einer 
Kohlenhydratzufuhr von >50 % (DGE) 
nicht sinnvoll. 

Die Rolle der Krankenkassen
Die offiziellen Ernährungsempfehlungen 
sind auch gesundheitspolitisch relevant, da 
die Krankenkassen eine Ernährungsbera-
tung z.B. nach § 20 SGB V nur dann fi-
nanziell unterstützen, wenn nach den offi-
ziellen Standards der DGE beraten wird. 
Führende Ernährungs wissenschaftler haben 

in einem offenen Brief an die  Spitzenver-
bände der Gesetzlichen Krankenkassen auf 
diesen Missstand aufmerksam gemacht.

Fazit: Die undifferenzierte Empfehlung 
 einer kohlenhydratbetonten Ernährung für 
alle von offizieller Seite ist in dieser Form 
schon lange nicht mehr aufrecht zu erhal-
ten. Kohlenhydrate sind im Gegensatz zu 
Eiweißen und Fetten keine essentiellen 
Nährstoffe für den Menschen. Gerade die 
moderat kohlenhydratreduzierten Kost-
formen wie die LOGI-Ernährung nach Dr. 
Worm bieten viel Potential. Diese moderne 
Low-Carb-Kostform (30 – 40 % KH, 
30 – 40 % Fett, 20 – 30 % Eiweiß) empfiehlt 
viel stärkearmes Gemüse, Salate, Beeren, 
Früchte, Ballaststoffe in Kombination mit 
Eiweiß und mehrheitlich ungesättigten 
Fettsäuren aus pflanzlichen und tierischen 
Quellen. Dies hat nichts mit früheren 
„Speck-Eier-Diäten“ gemeinsam.

In der Praxis hat sich diese Ernährung 
für viele Personen als sehr wirksam erwie-
sen, sowohl in Bezug auf Gewichtsredukti-
on, Compliance, Verbesserung von Risiko-
faktoren sowie Medikamenten- und damit 
Kosten einsparungen. Eine Aktualisierung 
der offiziellen Ernährungsempfehlungen ist 
mehr als überfällig.  
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Im Gegensatz zu Fetten und Kohlenhy-
draten kann der Körper Eiweiß nicht 
als Energiequelle speichern und auch 
nicht aus Fetten oder Kohlenhydraten 
aufbauen. 
Daher ist der Körper auf eine regelmäßi-
ge Eiweiß-Zufuhr von außen bzw. mit der 
Nahrung angewiesen. Ansonsten droht ein 
Abbau-Prozess (kataboler Zustand / negati-
ve Stickstoffbilanz), bei dem der Organismus 
körpereigene Eiweißstrukturen wie z.B. die 
Muskulatur abbaut. Bekannte Beispiele sind 
Hungerzustände, Magersucht oder „falsches“ 
Fasten. Sportler haben gegenüber Normalper-
sonen einen erhöhten Eiweißbedarf. Dies liegt 
u.a. an dem erhöhten Umsatz in der Muskula-
tur und im Gewebe. Außerdem können Ami-
nosäuren bei intensiven Belastungen neben 

Proteine und Aminosäuren

Proteine sind lebenswichtig und kommen im Körper in jeder Zelle und in vielen Bereichen und Funktionen vor, zum Bei-
spiel als Enzyme, Hormone, Muskel- und Strukturproteine (Bindegewebe, Sehnen, Bänder, Gelenkknorpel, Gelenkkapsel, 
Zwischenwirbelscheiben), Transportproteine (z.B. Hämoglobin, Myoglobin) und als Bausteine des Immunsystems.

wichtsreduktion ist bekannt, dass durch eine 
zusätzliche Eiweißzufuhr der Muskelabbau 
beim Abnehmen reduziert werden kann. In 
einer entsprechenden Untersuchung betrug 
die optimale Menge für Sportler 2 g Eiweiß 
pro kg Körpergewicht pro Tag. Training und 
Eiweißzufuhr verstärken sich gegenseitig 
beim Muskelproteinaufbau, und zwar am be-
sten dann, wenn die Eiweißzufuhr in unmit-
telbarer zeitlicher Nähe zur Muskelbelastung 
erfolgt. 

Im Kraftsport wird man dieser Tatsache z.B. 
durch eine Zufuhr von Aminosäuren bzw. 
Proteinen vor und direkt nach dem Training 
gerecht. Im Ausdauersport wird Eiweiß v.a. 
nach der Belastung zugeführt und abhängig 
von Bedarf und „Magen-Darm-Verträglich-
keit“ häufig auch schon während der Bela-
stung in Form von Aminosäuren. In der Praxis 
hat es sich bewährt, bereits innerhalb der er-
sten 30 Minuten nach Belastungsende neben 
Kohlenhydraten auch Proteine zuzuführen, 
um die Regeneration zu verbessern. Neben 
der Gesamtmenge an hochwertigem Eiweiß 
kommt bestimmten Aminosäuren eine beson-
dere Bedeutung zu.

BCAA
Die verzweigtkettigen essentiellen Amino-
säuren Leucin, Valin und Isoleucin (engl. 
branched chain amino acids, BCAA) spielen 
aufgrund ihrer aufbauenden (antikatabolen 
und anabolen) Eigenschaften eine zentrale 
Rolle im Muskel- und Proteinstoffwechsel. 
Vor allem bei längeren Ausdauerbelastungen 
werden die BCAA verstärkt zur Energiege-
winnung (Glukoneogenese) herangezogen, so 
dass hier ein erhöhter Bedarf entsteht. Auf-
grund physiologischer Regelkreise ist davon 
auszugehen, dass ein Abfall von BCAA im 
Blut zu einem für den aktiven Sportler uner-
wünscht erhöhten Spiegel von Müdigkeit aus-
lösendem Serotonin im Gehirn führen kann. 
In mehreren Studien gibt es Hinweise, dass 
BCAA die Proteinsynthese unterstützen, den 
Proteinabbau vermindern, sich positiv auf das 
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Kohlenhydraten und Fetten zur Energiege-
winnung herangezogen werden. Dabei werden 
Struktur-, Immun- und Muskelproteine in 
Aminosäuren aufgespalten und im Energie-
stoffwechsel verbraucht. Auch dadurch kann 
es zu einem Abbau-Prozess (Katabolie) kom-
men, der die Leistungsfähigkeit und Gesund-
heit des Sportlers einschränken kann.

Bei intensiven Belastungen und gleichzeitigem 
Kohlenhydratmangel kann der Körper neben 
Zucker und Fetten auch Muskelproteine in 
Aminosäuren aufspalten und verstoffwechseln. 
Dadurch kann es ebenfalls zu Abbau-Prozes-
sen (Katabolismus) kommen, welche die Lei-
stungsfähigkeit und Gesundheit des Sportlers 
einschränken können. Verschärft wird dieses 
Problem oft durch Diätvorgaben bzw. Ge-
wichtsklassen, die eine inadäquate Nährstoff- 
und Eiweißzufuhr begünstigen können.

Wie hoch der Eiweiß-Bedarf für Sportler 
ist, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. 
Ziel ist eine ausgeglichene Stickstoff-Bilanz, 
da dies Voraussetzung ist für Erhalt von Kör-
persubstanz, Regeneration und Wachstum. 

Die Angaben in der Literatur sind zum Teil 
widersprüchlich und liegen zwischen 1,2 – 1,8 
g Eiweiß pro kg Körpergewicht für Ausdauer-
sportler und 1,5 – 2,0 g pro kg Körpergewicht 
(KG) für Kraftsportler. Neuere Messmethoden 
wie das IAAO-Verfahren weisen darauf hin, 
dass die tatsächlich notwendige Eiweiß- bzw. 
Stickstoff-Zufuhrmenge für eine optimale 
Proteinsynthese höher liegt, als mit den bisher 
üblichen Stickstoff- Bilanzuntersuchungen 
ermittelt wurde. Danach ergibt sich für junge 
gesunde Männer eine sichere Zufuhr von 1,2 
g/kg KG/Tag anstatt der bisher empfohlenen 
0,66 bzw. 0,8 g (Food & Nutrition Board bzw. 
D-A-CH-Referenzwerte). 
Für Sportler liegt der Proteinbedarf je nach 
Sportart und Belastungsumfang zwischen 
10 – 70 % über diesem Wert von Normalper-
sonen. Im Hinblick auf eine gewünschte Ge-
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Immunsystem auswirken und so insgesamt die 
Regeneration unterstützen können. In einer 
Doppelblindstudie mit Langstreckenläufern 
zum Beispiel konnte die Gabe von 2 g BCAA 
muskuläre Schmerzen und Muskelermüdung 
signifikant verringern und auch Laborparame-
ter, die auf eine Muskelschädigung hinweisen 
(CK, LDH, GEL), wurden gesenkt.

Glutamin
Glutamin ist mengenmäßig die wichtigste 
Aminosäure im Muskelstoffwechsel und ver-
besserte u.a. die Glykogenbereitstellung im 
Muskel. Bei intensiver körperlicher Anstren-
gung wird Glutamin vermehrt verbraucht, so 
dass es beim Sportler zu einem Glutamin-
Mangel kommen kann. Die Vermehrung und 
Aktivität der Immunzellen und der Darmzel-
len ist jedoch glutaminabhängig. Daher wird 
Glutamin auch erfolgreich bei Darmerkran-
kungen (z.B. Dysbiose, Enteritis, Leaky gut) 
eingesetzt. Eine ausreichende Glutamin-Ver-
sorgung kann nicht nur das (Darm-)Immun-
system unterstützen, sondern auch den Mus-
kelaufbau und die Regeneration nach dem 
Training unterstützen.

Arginin
Die eigentlich nicht-essentielle Aminosäure 
Arginin ist bei Säuglingen und Kindern essen-
tiell, doch auch bei Erwachsenen kann durch 
Stress und Krankheiten (Bluthochdruck, Ge-
fäßerkrankungen) der Bedarf höher sein als 
die vom Körper produzierte Menge. Für den 
Sportler ist Arginin interessant, da es u.a. das 
Müdigkeit fördernde Ammoniak und Laktat 
senkt und die Glukose-Verwertung beschleu-
nigen kann. 

Hochwertige Protein-Konzentrate sollten alle 
relevanten Aminosäuren (z.B. auch Cystein) 
enthalten und als sog. Mehrkomponenten-
Proteine verschiedene Eiweiß-Quellen nutzen 
(z.B. Molke, Ei, Milch, Kollagenhydrolysat), 

da die Proteintypen unterschiedliche Eigen-
schaften und Vorteile haben. So ergänzt sich 
z.B. Casein-/Milch-Eiweiß mit seinem hohen 
Glutamin-Anteil und einer besonders langan-
haltenden Sättigung gut mit Whey-/Molke 
Protein, das viele BCAA enthält und beson-
ders schnell verwertet werden kann, wohinge-
gen Kollagenhydrolysat als besonders wertvoll 
für die Gelenke gilt. Die Verbesserung des 
Ernährungszustandes lässt sich neben dem 
klinischen Bild durch Blutanalysen (z.B. 
Aminosäurenprofil) und vor allem durch die 
vektorielle Betrachtung der Impedanz-analyse 
(BIVA) mit Biavector® und Biagram® dia-
gnostizieren. Die BIVA erlaubt eine schnelle 
und zuverlässige Aussage über den Ernäh-
rungs- und Hydratationszustand. 

L-Carnitin
Carnitin ist ein natürlicher lebensnotwendiger 
Nährstoff, um Fettsäuren in die Zellkraft-
werke zu transportieren und sie in Energie 
umzuwandeln. Eine gute Versorgung mit L-
Carnitin lässt die (Herz-)Muskulatur weniger 
schnell ermüden. Die sportliche Leistung und 
die Regeneration kann durch L-Carnitin ver-
bessert werden. Nach intensiven Ausdauerbe-
lastungen kann es (z.B. bei Triathleten) sowie 
bei fleischarmer bzw. vegetarischer Ernährung 
zu einem messbaren Carnitin-Defizit kom-
men.

Zink
Zink hat für den Sportler eine herausragende 
Bedeutung. Es ist lebenswichtig für ein starkes 
Immunsystem und unterstützt die Funktion 
von über 300 Enzymen im Stoffwechsel. Zink 
fördert den Muskel-Aufbau und gilt daher als 
„anaboles“ Spurenelement. Sportler haben ei-
nen erhöhten Bedarf und verlieren Zink u.a. 
über den Schweiß. 

In den von uns durchgeführten Mineralstoff-
Vollblutanalysen bei Leistungssportlern findet 

sich relativ häufig ein Zink-Mangel, der z.B. 
die gefürchtete Infektanfälligkeit (mit-)verur-
sachen kann. Durch die Einnahme von Zink 
im Leistungssport konnte in Studien eine 
Verbesserung der Immunfunktion erreicht 
werden. Zink spielt im Kohlenhydrat- und 
Fettstoffwechsel eine wesentliche Rolle. Ein 
Zink-Mangel kann die Regenerationszeiten 
verlängern. Zink ist wichtig für die Bildung 
unterschiedlicher Hormone (z.B. Testosteron, 
Wachstumshormon und Insulin), die wiede-
rum für die Leistungsfähigkeit unverzichtbar 
sind.

Fazit
Eine ausreichende Zufuhr mit qualitativ wert-
vollem Protein ist im Alltag aus verschiedensten 
Gründen nicht immer leicht umzusetzen. Hier 
bieten hochwertige Proteinshakes eine will-
kommene Unterstützung. Sie sind einfach und 
schnell zuzubereiten und stellen eine günstigere 
Proteinquelle als Fleisch dar. Qualitätskriterien 
sind u.a. ein geringer Fettgehalt, Freiheit von 
Cholesterin und Purinen (Harnsäure), eine 
hohe biologische Wertigkeit, eine niedrige gly-
kämische Last und eine leichte Verdaubarkeit. 
Moderne Produkte enthalten neben Proteinen 
auch weitere wichtige Mikronährstoffe, die sich 
in ihrer Wirkung gegenseitig unterstützen. Wir 
empfehlen unseren Sportlern (und Patienten) 
daher sog. Ergänzende bilanzierte Diäten. Diese 
Protein-Konzentrate sind nach § 14b der Di-
ätverordnung offiziell zur Ernährungstherapie 
zugelassen und geprüft. Derartige Produkte 
werden nach höchsten Qualitätsstandards (IFS 
und ISO 9001) von deutschen Unternehmen 
produziert, so dass eine Cross-Kontamination 
ausgeschlossen werden kann. Seit vielen Jahren 
werden diese Produkte von Ärzten im Rahmen 
der medizinischen Ernährungstherapie (z.B. 
auch in der Fußballbundesliga) mit Erfolg ein-
gesetzt. Sie sind sehr gut wirksam, sicher und 
breit anwendbar in der Prävention und Therapie 
sowie zur Leistungsoptimierung im Sport.
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Wer resistiv trainiert, hat unweigerlich einen 
erhöhten Proteinumsatz mit akutem Anstieg 
des muskulären Proteinabbaus und nachfol-
gendem Anstieg des Proteinaufbaus. Während 
des Trainings ist der Proteinaufbau blockiert. 
Die Folge ist eine negative Protein-Stickstoffbi-
lanz. Ziel der Ernährung ist daher, eine positive 
Stickstoffbilanz durch eine bilanzierte Nah-
rungszufuhr mit Proteinen und/oder Amino-
säuremischungen zu erreichen. Dass Weizenhy-
drolysate und Sojalösungen, unmittelbar nach 
einem resistiven Training zu sich genommen, 
die Muskelproteinsynthese (MPS) effektiv sti-
mulieren, ist weitläufig bekannt. Zu beachten ist 
dabei, dass die Höhe der erreichten Stimulation 
von der biologischen Verfügbarkeit der darin 

Eiweiß und Aminosäuren
Extrem wichtig für die Muskelproteinsynthese bei Athleten
Johann Reichhardt, Facharzt für innere Medizin und Pneumologie, Langen 

Nach allgemein anerkanntem Wissenschaftsstand ist die Nahrungssubstitution unmittelbar nach dem Training (post exercise nutrition) für 
einen anabolen Effekt auf die Muskulatur unverzichtbarer Bestandteil der Ernährung bei Athleten.

reichliche Substitution von EAAs ist. Die 
Substitution erfolgt als Protein in ausrei-
chender Menge oder als Aminosäuremi-
schung. Dabei ist der Effekt ein bis zwei 
Stunden nach Ende des Trainings am besten. 
Unter den EAAs haben die verzweigtkettigen 
Aminosäuren (BCAA), insbesondere die Ami-
nosäure Leucin, diesen wichtigen pro-anabo-
lischen Effekt auf die Muskelproteinsynthese. In 
Abhängigkeit von der Höhe der intra- und extra-
zellulären Leucinkonzentration kommt es zu einer 
Stimulation des mTOR (mammalian Target Of 
Rapamycin)-Signalweges und damit zu einer 
direkten Wirkung auf die Synthese von Muskel-
proteinen. Es bedarf also nicht nur einer  ausrei-
chenden, sondern übermäßigen Aufnahme von 
Leucin, um über einen Sättigungseffekt den  
mTOR-Signalweg zu stimulieren (siehe Grafik). 
Um diesen anabolen Effekt zu erreichen, ist ein 
Leucingehalt von ca. 3 g oder entsprechend 
0,05 g / kg Körpergewicht erforderlich. Die Maxi-
mierung des Effektes erfordert  zudem eine 
mehrmalige tägliche Aufnahme dieser Menge 
an Leucin.

Fazit
Auch wenn ein anaboler Effekt auf die Muskel-
proteinsynthese bereits durch eine reichliche 
Aufnahme von Nahrungsproteinen möglich 
ist, haben spezielle Mischungen von Amino-
säuren (z.B. BESTFORM®) zusätzliche Vorteile:
//  Gewährleistung eines ausreichenden und 

konstanten Gehalts essentieller (EAA) 
und verzweigtkettiger (BCAA) Aminosäuren, 
insbesondere von Leucin 

//  Rasche biologische Verfügbarkeit  von  
Leucin für die sofortige Stimulation der 
Muskelproteinsynthese

//  Einfache und den Erfordernissen ange-
passte ausreichende Dosierung

//  Mahlzeitenunabhängige oder ergänzende 
Substitution zur Maximierung des Effekts 
einer direkten Stimulation der Proteinsynthese

//  Geeignet für mehrmalige Substitution pro 
Tag bei Bedarf (z.B. Hochleistungssport) 

// reichhardt-pneumologie@telemed.de

enthaltenen essentiellen Aminosäuren abhängig 
ist. Die zusätzliche Aufnahme von Proteinen oder 
Aminosäuren bewirkt  eine weitere Steigerung 
der  MPS.

EAA und BCAA –  
Katalysatoren für Kraftpakete
Oral aufgenommene Mischungen aus essenti-
ellen Aminosäuren (EAA) führen zu einer 
direkten und sofortigen Stimulation der Mus-
kelproteinsynthese sowie Muskelproteinbilanz 
und verhindern eine negative Stickstoffbilanz. 
Die aktuelle Forschung zeigt, dass der wich-
tigste Faktor neben der direkt auf das Training 
folgenden Einnahme für einen maximalen 
Muskelanabolismus die ausgiebige und über-

Q
ue

lle
: C

ur
re

nt
 O

pi
ni

on
 in

 C
lin

ica
l N

ut
rit

ion
 a

nd
 M

eta
bo

lic
 C

ar
e 2

01
1,

 1
4:

 2
30

-2
36

Myoblast models of skeletal muscle hypertrophy and atrophy

Grafik: mTOR ist der zentrale regulatorische Proteinkomplex zur Stimulation von  
Proteinsynthese und Stimulierung von Wachstumsfaktoren.
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