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Mechanismen der zentralen Ermüdung 
– Neuroinflammation
Das Empfinden von Müdigkeit oder Erschöpfung 
ist ein gleichermaßen häufiges Phänomen bei Men-
schen, die an akuten und chronischen Erkrankungen 
leiden. Die Arbeitsgruppe um Robert Dantzer betrach-
tet die Verflochtenheit zwischen Immunsystem und 
zentralem Nervensystem (ZNS) als Ursache dieses 
Gefühlszustandes [6]. So existieren humorale wie 
neuronale Pfade, über die Syntheseprodukte eines 
aktivierten, peripheren Immunsystems und peripher 
zirkulierende, proentzündliche Signalstoffe zerebrale 
Strukturen erreichen und deren Stoffwechsel beein-
flussen. Hierzu zählen die Blut-Hirn-Schranke (BHS) 
und die zirkumventrikulären Organe (humoral) sowie 
Afferenzen des vegetativen Nervensystems (neuro-
nal), hauptsächlich der Vagusnerv (Abb. 1) [7]. Abhän-
gig von der Belastungsintensität steigt die Serumkon-
zentration von Prooxidantien, Interleukin-6 (IL-6), Heat 
Shock-Proteinen, Endotoxinen und Subpopulationen 
der T-Lymphozyten, Makrophagen und Neutrophilen 
(Abb. 1). Aus diesem Grund wird in der Wissenschaft 
auch von einem sportinduzierten Systemic Inflamm-
atory Response Syndrome (SIRS) gesprochen [8, 9]. 
Sogenannte Lipopolysaccharide (LPS) sind als Endo-
toxine dafür bekannt, auf diesen Pfaden Richtung 
ZNS rezeptorvermittelte Entzündungsreaktionen zu 
induzieren. In der Folge werden hirnansässige Immun-
zellen aktiviert, wodurch proentzündliche Zytokine 
synthetisiert und neuroinflammatorische Prozesse 
stimuliert werden. Diese Immunzellen werden Mikro-
gliazellen genannt und ähneln im aktivierten Zustand 
peripheren Makrophagen – beide sind mesoderma-
len Ursprungs. Schon 1988 wurde Interleukin-1β (IL-
1β) als wichtiger Induktor des infektionsbedingten 
Krankheitsverhaltens in den Mittelpunkt des wissen-
schaftlichen Interesses gerückt. Eine Abnahme kog-
nitiver Fähigkeiten, Amotivation und eine ausgeprägte 
Müdigkeit bestimmen die typischen Verhaltensände-
rungen. Diese mentalen Veränderungen werden laut 
der 10. Version des International Statistical Classifica-
tion of Diseases and Related Health Problems (ICD) 
zu jenen Symptomen gezählt, die eine Depression 
charakterisieren. Die Forschungsgruppe um Michael 
Maes [10] vertritt daher den Standpunkt, dass eine 
Aktivierung von Mikrogliazellen und die dadurch geför-

Sportinduzierte Erschöpfung

Gehirn als zentrale regulatorische Instanz – 
auch während körperlicher Belastung
Jeder, der seinen Körper durch langandauernd-
intensive körperliche Belastungen in Training oder 
Wettkampf schon einmal an seine Leistungsgrenze 
geführt hat, kennt das Phänomen des aufkommenden 
Erschöpfungsgefühls. In der englischen Fachliteratur 
spricht man von Exercise-induced Fatigue. Lange Zeit 
wurde die Muskulatur und das dort produzierte Lak-
tat als Single Point of Failure angesehen. Heute weiß 
man, dass neben der Muskulatur als periphere Kom-
ponente auch der Hirnstoffwechsel eine entschei-
dende Rolle in diesem komplexen, zum Teil noch uner-
forschten Prozess spielt. Von daher ist es im Sinne der 
Leistungsoptimierung nicht mehr zeitgemäß, beide 
Komponenten getrennt voneinander zu betrachten [1]. 
Langandauernd-intensive körperliche Belastungen 
induzieren eine wechselseitige Energiebereitstel-
lung zwischen Gehirn und Muskulatur, bei der Ner-
venzellen im Gehirn das muskulär produzierte Laktat 
verwerten, statt wie unter Ruhebedingungen auf die 
im Blut zirkulierende Glukose zurückzugreifen. Auf 
diese Weise steht die mobilisierte Glukose primär der 
arbeitenden Muskulatur zur Verfügung [2, 3]. Timothy 
Noakes und Kollegen begründeten 2001 ein Modell, 
dass die Laktat-Theorie von Archibald Vivian Hill aus 
den 1920er Jahren grundlegend in Frage stellte. Ihr 
Modell rückt das Gehirn als Central Governor auch 
während körperlicher Belastung als höchste Instanz 
zur Regulation der metabolischen Homöostase durch 
peripher-zentrale Feedback-Schleifen in den Mittel-
punkt. Demzufolge wird die sportliche Leistungsfähig-
keit maßgeblich durch das Gehirn gesteuert [4, 5]. Die 
sportinduzierte Erschöpfung wird in diesem Kontext 
als ein homöostatisches Gefühl klassifiziert, das als 
physiologisches Korrelat einer überschwelligen Stö-
rung der metabolischen Homöostase betrachtet wer-
den kann. Als eine Art Schutzmechanismus bewahrt 
die zentrale Erschöpfung den Organismus (zumindest 
in den meisten Fällen) vor schwerwiegenden Konse-
quenzen wie akute Gewebeüberlastungen oder dro-
hende Bewusstlosigkeit. 
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derte Neuroinfl ammation ursächlich zur Entstehung 
dieser depressions-assoziierten Symptome beiträgt.
Während langandauernd-intensiver körperlicher Belas-
tungen erfährt die Serum-Konzentration von IL-1β 
aufgrund der Synthese seines spezifi schen Gegen-
spielers Interleukin-1-Rezeptorantagonist (IL-1ra) 
keine signifi kante Erhöhung. IL-1ra hat eine ähnliche 
Struktur und bindet deshalb an denselben Rezeptor, 
ohne jedoch die typische entzündungsfördernde Zell-
signalisierung auszulösen. Allerdings konnte in einem 
Ratten-Modell gezeigt werden, dass durch intensives 
Bewegen (Up-hill Running) hirnansässige Makropha-
gen die IL-1β-Konzentration in Hirnregionen erhöhen, 
die für die Regulation von Bewegung, Koordination, 
Motivation sowie Belastungs- und Schmerzwahrneh-
mung verantwortlich sind [11, 12]. Interessant dabei: 
Die IL-1β-Konzentration korreliert positiv mit einer 

verzögerten Erholung nach Belastungsende sowie 
mit einer verminderten Leistungsfähigkeit in der nach-
folgenden Bewegungseinheit. Darüber hinaus beein-
trächtigt die Injektion von IL-1β in die Zerebrospinal-
fl üssigkeit der Ratten die Leistungsfähigkeit, während 
die Injektion seines Gegenspielers sie erhöht. 
Nicole Vargas und Frank Marino postulieren ein Modell 
[13], das die Erkenntnisse vom Zusammenhang neuro-
infl ammatorischer Prozesse und zentraler Ermüdung 
auf das akute Erschöpfungsgefühl während langan-
dauernd-intensiver körperlicher Belastungen anwen-
det. Dabei weisen sie dem peripher zirkulierenden 
IL-6 aufgrund seiner rezeptorvermittelten Wirkung in 
neuronalen Afferenzen und zirkumventrikulären Orga-
nen eine zentrale Rolle zu. Grund zu dieser Annahme 
liefern die intensitätsabhängig ansteigenden Serum-
spiegel von IL-6 bei intensiven körperlichen Belastun-

Abb. 1 Langandauernd-intensive körperliche Belastung erhöht durch Muskel- und Darmwandschädigungen sowie Immunzellproliferation und ggf. -nekrose die Anzahl 

an im Blut zirkulierenden proentzündlichen Signalstoffen. Über humorale und neuronale Pfade (BHS, ZVO, VN) aktivieren diese Signalstoffe direkt oder indirekt 

hirnansässige Immunzellen, insbesondere Mikrogliazellen. Die zunehmende Aktivierung der Mikrogliazellen vermindert den gliären Transfer von Laktat zu den 

Neuronen und verstärkt den Transfer des Laktats von den Astrozyten zu den Mikrogliazellen. Durch den hohen neuronalen und gliären Energiestoffwechsel wird 

vermehrt ATP umgesetzt und Adenosin gebildet, welches den Dopaminstoffwechsel beeinträchtigt. Sowohl die abnehmende Versorgung der Neuronen mit Laktat 

als auch die erhöhte Adenosinkonzentration resultiert in einer Neuroneninaktivierung in bewegungs- und kognitionsrelevanten Hirnarealen. Das beeinfl usst die 

Wachheit und die neuromuskuläre Ansteuerung, was letztlich in einem sportinduzierten Erschöpfungsgefühl resultiert und den Bewegungsabbruch provoziert.

BHS: Blut-Hirn-Schranke; ZVO: Zirkumventrikuläre Organe; VN: Vagusnerv

Gelber Pfeil: Astrozyt-Neuron Laktat Shuttle; Blaue Pfeile: Mikroglia-Astrozyt-Neuron Laktat Shuttle; Roter Pfeil: Astrozyt-Mikroglia Laktat Shuttle

Ziffern 1 – 5: Interventionsansätze zur Optimierung der sportlichen Leistungsfähigkeit
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gen, wie sie in ähnlicher Ausprägung auch während 
einer akuten Infektion oder Sepsis zu beobachten 
sind. Bereits die Verabreichung einer geringen Dosis 
an injiziertem IL-6 verstärkt das Erschöpfungsempfin-
den in Ruhe und beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit 
von Athleten signifikant [14].

It is all about energy – Energieindikatoren 
und sportliche Leistungsfähigkeit
Sportliche Belastungen erhöhen die Neuronenaktivität 
in Gehirnarealen, in denen Bewegung und Kognition 
repräsentiert sind. Der gesteigerte Energiebedarf der 
Neuronen wird intensitätsabhängig von einem vorhan-
denen Glykogenspeicher in den Astrozyten gedeckt. 
Astrozyten, welche die Mehrheit der Gliazellen im 
ZNS darstellen, wandeln die gespeicherten Glukose-
moleküle in Laktat um, damit es von Neuronen über 
spezifische Transporter aufgenommen werden kann 
[47]. Dieser Transfer von Energiesubstraten durch den 
sogenannten Laktat-Shuttle gewährleistet einen intak-
ten zerebralen Nervenzellstoffwechsel und ist an der 
Aufrechterhaltung der sportlichen Leistungsfähigkeit 
maßgeblich beteiligt (Abb. 1, gelber Pfeil) [15]. Neu-
ronen ihrerseits schütten entsprechend ihrer Stoff-
wechselaktivität Moleküle wie Purine, Chemokine und 
Glutamat aus, wodurch auch Mikrogliazellen rekrutiert 
und aktiviert werden und gemeinsam mit Astrozyten 
über den Laktat-Shuttle den neuronalen Stoffwechsel 
aufrechterhalten (Abb. 1,  blaue Pfeile) [16, 17]. Mikrog-
lia gehören ebenfalls zu den Gliazellen, machen aller-
dings nur etwa 10 – 15 % aus. Eine Abnahme der Neu-
ronenaktivität geht dem Abfall der Leistungsfähigkeit 
voraus, genauer gesagt: Der abnehmende neuronale 
Stoffwechsel beeinträchtigt zum einen das fronto-
striatale Neuronennetzwerk und damit kognitive und 
motivationale Prozesse, zum anderen die Kontrakti-
onsfähigkeit der Skelettmuskulatur als Resultat einer 
verringerten neuromuskulären Ansteuerung. 
Adenosintriphosphat (ATP) ist der universelle Energie-
träger in allen Zellen des menschlichen Körpers. Seine 
intrazelluläre Konzentration ist entscheidend, wenn 
es um den optimalen Ablauf zellspezifischer Stoff-
wechselvorgänge geht. Das biochemische Ergebnis 
eines hohen Energieumsatzes und akuten Energie-
mangels ist das Abbauprodukt von ATP: Adenosin. 
Dieses Molekül ist auch als schlaffördernde Substanz 
bekannt. Im Schlaf werden viele energieintensive Pro-
zesse heruntergefahren. Deshalb ist das Müdigkeits-
gefühl die ideale Strategie, den zerebralen Energie-
umsatz zu senken und die noch vorhandene Energie 
den basalen Hirnfunktionen wie der Atmungs- und 
Blutdruckregulation zukommen zu lassen. In einem 
Rattenmodell konnte gezeigt werden, dass die Ade-
nosinkonzentration im Gehirn durch intensives Laufen 
signifikant ansteigt [18].  

In einem Infektions-Modell an einer Drosophila-
Fliege konnte auf peripherer Ebene gezeigt werden, 
dass Adenosin den gewebespezifischen Energieum-
satz bestimmt, indem es zelluläre Prozesse anstößt, 
die den Energieverbrauch regulieren [19]. In diesem 
Modell erhöht das von den Immunzellen ausgeschüt-
tete, extrazelluläre Adenosin die Glukoseaufnahme 
ebendieser Immunzellen auf Kosten der Aufnahme 
in andere glukoseabhängige Gewebe, inklusive dem 
Gehirn. Ein Gehirn, das nicht ausreichend mit Ener-
giesubstraten versorgt wird, fährt seinen Stoffwech-
sel herunter. Das Resultat ist bekanntlich Müdigkeit. 
Deshalb wird diskutiert, ob Adenosin über diese 
Mechanismen das Müdigkeitsgefühl linear zum ener-
getischen Bedarf aktivierter Immunzellen induziert. 
Diesem ökoimmunologischen Prinzip schreibt Rainer 
Straub [20] eine hohe evolutionäre Notwendigkeit zu 
und bezeichnet das Immunsystem deshalb als „ego-
istisch“ (engl. selfish), weil es diverse Strategien nutzt, 
um Energiesubstrate zu seinen eigenen aktivierten 
Zellen umzuverteilen. Dieses Prinzip ist deshalb von 
so großer Relevanz, weil eine nicht adäquate Energie-
versorgung des Immunsystems die Immunkompe-
tenz beeinträchtigt und im Falle einer Infektion zum 
Tod führen könnte.  
Nach der Analyse von Stoffwechselprodukten in der 
Zerebrospinalflüssigkeit bei südafrikanischen Kin-
dern mit tuberkulöser Meningitis wurde kürzlich ein 
hypothetisches Modell vorgeschlagen, womit das 
Prinzip des egoistischen Immunsystems auf zereb-
rale Immunzellen übertragen werden kann. Aufgrund 
neuroinflammatorischer Prozesse erfolgt der Ener-
gietransfer in Form eines Laktat-Shuttles nun von 
Astrozyten zu Mikrogliazellen. Dadurch wird der neu-
ronale Stoffwechsel vernachlässigt. Die logische Kon-
sequenz ist eine Neuroneninaktivierung [21], die mit 
einem ausgeprägten Müdigkeitsgefühl einhergeht, 
worunter Meningitis-Betroffene häufig leiden.

Neuroinflammation-induzierte Energie-
umverteilung während langandauernd-
intensiver körperlicher Belastung
Ob der systemische Entzündungszustand während 
langandauernd-intensiver körperlicher Belastung 
ausreicht, um beim Sportler eine Neuroinflammation 
zu induzieren, ist methodisch schwer nachweisbar. 
Nichtsdestotrotz ist es denkbar, dass die Aktivität 
zerebraler Immunzellen und damit die Synthese loka-
ler proentzündlicher Zytokine intensitätsabhängig 
ansteigt [11, 12]. Eine wichtige Rolle könnten in die-
sem Zusammenhang LPS spielen. Die signifikante 
Erhöhung der LPS-Serumkonzentration bewirkt an der 
BHS die Freisetzung proentzündlicher Zytokine durch 
Endothelzellen und an den zirkumventrikulären Orga-
nen die Aktivierung und Proliferation von Mikrogliazel-
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len [22]. In der Peripherie stimulieren LPS über die Trig-
gerung hepatischer Makrophagen den Vagusnerv [23], 
was dosisabhängig ebenfalls zur Neuroinflammation 
beiträgt. LPS selbst überqueren nur in geringen Men-
gen die BHS. Da aber ihre Durchlässigkeit während 
langandauernd-intensiver körperlicher Belastungen 
zunimmt und Athleten nicht selten LPS-Plasmakon-
zentrationen von >1 ng/ml aufweisen [8], könnten LPS 
die BSH unter diesen Voraussetzungen in relevanten 
Dosen passieren.
Die zellulären Mechanismen, wie LPS und pathogene 
Zellwandbestandteile des Mycobacterium tuberculo-
sis Mikrogliazellen aktivieren, sind sehr ähnlich [24]. 
Daher können LPS, die die BHS überquert haben, 
über gleiche Signalwege dafür sorgen, dass astrozy-
täres Laktat zu den aktivierten Mikrogliazellen umver-
teilt und der neuronale Stoffwechsel vernachlässigt 
wird (Abb. 1, roter Pfeil). Wie erwähnt, beeinträchtigt 
die Aktivierung zerebraler Immunzellen durch peripher 
zirkulierende proentzündliche Signalstoffe das fronto-
striatale Neuronennetzwerk und damit kognitive und 
motivationale Prozesse [6]. Dies wirkt sich letztendlich 
negativ auf die sportliche Leistungsfähigkeit aus.

Adenosin, Dopamin und kognitive 
Leistungsfähigkeit
Der Dopaminstoffwechsel in den an der Bewegungs-
regulation beteiligten Hirnkernen kann durch die 
Wirkung von extrazellulärem Adenosin beeinträch-
tigt werden (Abb. 1). Eine konzentrationsabhängige 
Rezeptorkomplex-Interaktion bewirkt, dass das Ade-
nosin nach Andocken an einen gemeinsamen Adeno-
sin/Dopamin-Rezeptor eines GABAergen Neurons die 
Struktur der Dopamin-Bindestelle so verändert, dass 
das Dopamin nicht mehr andocken und den Effekt an 
der Zielzelle nicht mehr auslösen kann [25]. In Tiermo-
dellen konnte gezeigt werden, dass dieser Mechanis-
mus nicht nur die Bewegungsmotivation vermindert, 
sondern auch die sportliche Leistungsfähigkeit sig-
nifikant beeinträchtigt [26, 27]. Allerdings mangelt es 
noch an Evidenz aufgrund fehlender Humanstudien. 
Interessant in diesem Zusammenhang: Eine ähnli-
che Ligand-Rezeptor-Interaktion ist ebenfalls bei der 
Schlafinduktion von Bedeutung. Während ein intakter 
Dopaminstoffwechsel die Hirnareale stimuliert, die für 
die Regulation der Wachsamkeit verantwortlich sind, 
vermindert das Adenosin deren Aktivität und verstärkt 
dadurch das Müdigkeitsgefühl [28]. Die Arbeitsgruppe 
um Thomas Hanff von der University of California 
geht davon aus, dass das infektionsbedingte Krank-
heitsverhalten und eine Depression (beide Zuständen 
unterliegen neuroinflammatorischen Wirkmechanis-
men) ebenfalls durch eine Zytokin-abhängige Verstär-
kung der Adenosin-Signalisierung bedingt sind [29]. 

Ernährungsmedizinische Intervention
Die zielgruppenspezifische Ernährung ist für die kör-
perliche und mentale Leistungsfähigkeit ein essen-
tieller Baustein, den es bei jeder ganzheitlichen 
Betreuung zu berücksichtigen gilt. Dazu zählen die 
Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln, sinnvolle Nah-
rungsergänzungen sowie Frequenz und Timing der 
Nahrungsaufnahme. Im Leistungssport sollte ein 
ernährungsphysiologisches Coaching allerdings nicht 
nur auf die allgemeine Regeneration und die Verbes-
serung der tendo-muskulären Funktionalität abzielen, 
sondern auch auf die Erholung des Gehirns in Bezug 
auf Kognition, mentale Aufmerksamkeit und peripher-
zentrale Feedback-Schleifen. Die im Folgenden erläu-
terten ernährungsmedizinischen Ansätze zur Optimie-
rung der sportlichen Leistungsfähigkeit beziehen sich 
auf die nummerierten, in Abb. 1 dargestellten Pfeile:

Darmflora
Unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen in 
den letzten 15 Jahren haben wir es zu verdanken, 
dass die Relevanz einer intakten Darmflora für die 
Gesunderhaltung im Allgemeinen und der Prävention/
Therapie bestimmter Krankheiten im Speziellen stark 
gestiegen ist. Aufgrund dessen hat sich das Konzept 
der Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse (engl. Microbiota-
Gut-Brain-Axis) weitestgehend etabliert [30]. Verände-
rungen des allgemeinen Gesundheitszustands beein-
flussen körperliche und kognitive Funktionen und 
damit die sportliche Leistungsfähigkeit. Allmählich 
beginnt auch die sportmedizinische Forschung damit, 
den Einfluss des Darmmikrobiom auf die sportliche 
Leistungsfähigkeit herauszustellen [31]. So lässt die 
bisherige Evidenzlage die Behauptung zu, dass die 
Wiederherstellung einer gesunden Darmflora durch 
die Gabe probiotischer Stämme und präbiotischer 
Lebensmittel die Leistungsfähigkeit des Athleten, 
seine Infektanfälligkeit, Absorptionskapazität vitaler 
Makro- und Mikronährstoffe, Entzündungsstatus 
sowie die antioxidative Kapazität verbessert bzw. auf-
rechterhält [32]. Eine dysbiotische, fehlregulierte Darm-
flora beherbergt hohe Mengen an LPS und erhöht die 
Durchlässigkeit der Darmwand durch Schädigung der 
Proteinstrukturen zwischen den Enterozyten (siehe 
Artikel Freese/Proschinger zum Thema Darm in die-
sem Heft). Dadurch gelangen vermehrt LPS in die 
Blutbahn, die lokale wie systemische Entzündungs-
reaktionen auslösen können. Eine Untersuchung 
konnte zeigen, dass eine 4-wöchige Supplementie-
rung mit einem probiotischen Kulturen-Komplex die 
Darmdurchlässigkeit und Serum-LPS-Konzentration 
senkt und das Zeitfenster bis zur Erschöpfung signi-
fikant erweitert [33]. Ferner reduziert die zusätzliche 
Gabe der semi-essentiellen Aminosäure Glutamin die 
sportsinduzierte Darmdurchlässigkeit und damit die 
Serum-LPS-Konzentration [34]. 
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Muskulatur
Neben der Optimierung der metabolischen Flexibilität 
in Bezug auf die Nutzung verschiedener Energiesub-
strate im komplexen energetischen Zusammenspiel 
von ZNS und Bewegungsapparat ist es eine der wich-
tigsten Aufgaben der Sporternährung, die muskuläre 
Regeneration zu optimieren. Die Glutaminsyntheseka-
pazität in der Muskulatur beträgt ca. 50 mmol/h. Sie 
ist damit höher als die jeder anderen Aminosäure [35], 
sodass eine regelmäßige Zufuhr nach Trainingseinhei-
ten und Wettkämpfen für eine adäquate muskulärer 
Remodellierung zu empfehlen ist. Der Bedarf sollte 
von einem mikronährstofferfahrenen Therapeuten/
Mediziner individuell festgelegt werden. Da sowohl 
Enterozyten als auch aktivierte Immunzellen Gluta-
min für sich beanspruchen, um regenerieren oder 
proliferieren zu können, kann zellulärer Stress an 
der Darmwand und ein aktiviertes Immunsystem zur 
Folge haben, dass der Muskulatur nicht genügend 
Glutamin zur Verfügung steht [36]. Dies beeinträchtigt 
die Anpassung an einen Trainingsreiz und die Rege-
neration nach intensiven Belastungen und Wettkämp-
fen. Im Tiermodell konnte nachgewiesen werden, 
dass sich die Zusammensetzung der Darmflora auf 
die Genregulation stoffwechselrelevanter Enzyme in 
der Muskulatur auswirkt und darüber hinaus die Bio-
verfügbarkeit von Aminosäuren beeinflusst [37]. Eine 
komplexe Darmflora erhöht die Bioverfügbarkeit, wäh-
rend eine geringe Vielfalt sie reduziert. Folglich steht 
eine intakte Darmflora auch im Interesse eines opti-
malen Muskelstoffwechsels. Zudem gibt es erste Hin-
weise, dass sich ein adäquater Vitamin D-Status vor-
teilhaft auswirkt, um muskuläre Reparaturprozesse zu 
verbessern und eine Hypertrophie zu erleichtern [38].  

Antioxidative Kapazität
Es ist bekannt, dass eine akute intensive Belastung 
aufgrund des hohen kurzzeitigen Zellstresses zu einer 
Reduktion zirkulierender Leukozyten (und ggf. Neutro-
philen Granulozyten) infolge apoptotischer Vorgänge 
durch u. a. hohe Mengen an freien Radikalen führt. Da 
Apoptose ein kontrolliert gesteuerter Eliminationspro-
zess ist, werden Zellreste der abgestorbenen Immun-
zellen i. d. R. ohne Entzündung abgebaut. Allerdings 
können Zellen, die nach der Apoptose nicht zeitnah 
phagozytiert werden, über eine sekundäre Nekrose 
intrazellulär proentzündliche Substanzen freisetzen 
und damit den systemischen Entzündungszustand 
erhöhen [39]. Eine bessere intrazelluläre antioxidative 
Kapazität dieser Immunzellen durch konsequente Ein-
nahme von Vitamin A/E/C-, Cystein- und Omega-3-rei-
chen Nahrungsmitteln oder Nahrungsergänzungen 
wie α-Liponsäure und Glutathion könnten die Apop-
tose und eine etwaige sekundäre Nekrose hinauszö-
gern. Zum einen reduziert das den Entzündungsstatus 
nach intensiven Belastungen und fördert die Regene-

ration. Zum anderen wirkt es entzündlichen Prozessen 
schon während des Trainings/Wettkampfes entgegen 
und zögert dadurch das Einsetzen des Erschöpfungs-
gefühls hinaus. Um physiologisch notwendige Pro-
zesse nicht zu behindern, kommt es jedoch auf die 
Menge und vor allem auf das Timing der Aufnahme 
antioxidativer Substanzen an [40]. Die Mehrheit verfüg-
barer Daten offenbart, dass die Zufuhr von Antioxidan-
tien während des Sports intrazelluläre Signalwege in 
Muskelzellen hemmt, die für eine adäquate Anpas-
sung an den Bewegungsreiz wichtig sind [48]. Darü-
ber hinaus beeinträchtigt die tägliche Aufnahme von 
Antioxidantien die mitochondriale Replikation in der 
Muskulatur trainierter Menschen, die sich an fünf auf-
einanderfolgenden Tagen für 85 Minuten körperlich 
belasten [41]. Wie viel an Antioxidantien „zu viel“ ist, ist 
abhängig von der Belastungsintensität und weiteren 
Faktoren wie Körpergewicht und -zusammensetzung 
(Muskel- und Fettmasse, Gesamtkörperwasser).

Mikrogliazellen 
Um einer Neuroinflammation vorzubeugen oder eine 
bestehende abzuschwächen, eignet sich der Einsatz 
der Omega-3-Fettsäure Eicosapentaensäure (EPA). 
EPA reduziert effektiv die von Mikrogliazellen induzier-
ten Entzündungsprozesse durch Hemmung zellspezi-
fischer Signalwege. Hierdurch verbessert sich nicht 
nur die Symptomatik chronischer Erschöpfungen, son-
dern es ergeben sich sogar strukturelle Veränderun-
gen betroffener Hirnareale [42, 43]. Interessanterweise 
konnte auch hier ein positiver Einfluss einer intakten 
Darmflora nachgewiesen werden. Ein internationales 
Forscherteam stellte an Mäusemodellen fest, dass 
eine geringe Diversität an Darmbakterien die Funkti-
onsfähigkeit der Mikroglia massiv einschränkt, wäh-
rend eine hohe Vielfalt diesen Defekt wieder aufhebt 
und die mikrogliäre Homöostase positiv beeinflusst 
[44]. Wissenschaftler identifizierten die von gesunden 
Darmbakterien (aus der Fermentation präbiotischer 
Lebensmittel) synthetisierten kurzkettigen Fettsäuren 
als mögliche positive Einflussfaktoren. Die Aufnahme 
unverdaulicher Ballaststoffe wie Inulin, Fructooligo-
saccharide und Lactulose bilden die Grundlage der 
Synthese kurzkettiger Fettsäuren und fördern daher 
die Homöostase der intestinalen Darmflora. 

Schlafhygiene
Adenosin als schlaffördernde Substanz und Endpro-
dukt des neuronalen Energiestoffwechsels akkumu-
liert über den Tag in stoffwechselaktiven Hirnarealen. 
Intensive körperliche Belastungen triggern Müdigkeit 
in kumulativer Weise, da sich die intrazerebralen Ade-
nosin-Level erhöhen. Wenig oder schlechter Schlaf 
vermindert die ATP-Regeneration in diesen Arealen 
und beeinträchtigt dadurch kognitive Leistungsfä-
higkeit und Bewegungsregulation [18, 45]. Darüber 
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hinaus beeinträchtigt eine verringerte Schlafqualität 
und -quantität die immunologische Funktionalität 
und fördert zudem Entzündungen. Zur Verbesserung 
der Schlafqualität ist ein ernährungsphysiologisches 
Coaching ratsam, wobei der Therapeut/Mediziner 
das individuelle Schlafverhalten bzw. den Chronotyp 
des Athleten berücksichtigen sollte [49, 50]. Bei einer 
Optimierung der Schlafhygiene sollte demnach der 
Zeitpunkt der letzten Nahrungsaufnahme Berück-
sichtigung finden, da eine Mahlzeit abhängig von der 
Zusammensetzung der Makronutrienten die Produk-
tion von Cortisol fördern und die systemische Entzün-
dungsbereitschaft erhöhen kann. Cortisol wiederum 
unterdrückt die Produktion des Schlafhormons Mela-
tonin. Dies trifft insbesondere für eine kohlenhydrat-
reiche Kost zu [51]. Zudem löst die Aufnahme hoher 
Mengen einfacher Kohlenhydrate, Omega 6-, Trans- 
und gesättigter Fettsäuren eine postprandiale Entzün-
dungsreaktion (engl. postprandial inflammation) aus, 
was abhängig von der Blutkonzentration an Glukose, 
freien Fettsäuren und Triglyzeriden den oxidativen 
Stress, die sympathische Aktivität und Neuroinflam-
mation erhöht [46, 52]. Es konnte gezeigt werden, dass 
eine Mahlzeit mit einem hohen Kohlenhydrat- und 
Fettanteil eine niedriggradige Endotoxämie auslöst. 
Dies trägt zum erhöhten postprandialen Sympathi-
kotonus und Entzündungsstatus bei. Der anschlie-
ßende, parasympathisch ausgelöste antientzündliche 
Reflex grenzt die Entzündungsreaktion ein [53, 54]. 
Allerdings beeinträchtigt Schlafmangel die parasym-
pathische Aktivität und damit den antientzündlichen 
Effekt [55]. Darüber hinaus haben systemisch zirkulie-
renden proentzündlichen Signalstoffen einen direkten 
negativen Einfluss auf die Schlafqualität [56], weshalb 
die Aufnahme von Nahrungsmitteln mit einer hohen 
Mikronährstoffdichte und antientzündlichen Inhalts-
stoffen umso wichtiger erscheint. Einfach-ungesät-
tigte Fettsäuren aus Nüssen, Avocados und qualita-
tiv hochwertigem Oliven- und Fischöl sowie Phenole 
aus Pflanzen und Früchten wirken der postprandialen 
Entzündungsreaktion effektiv entgegen und können 
durch die Reduktion der allgemeinen Entzündungsbe-
reitschaft die Schlafqualität erhöhen.  
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fl uss auf die Funktionsfähigkeit der intestinalen Bar-
riere und damit auf das Immunsystem ausübt. Etwa 
70 % des menschlichen Immunsystems sind im Darm 
lokalisiert [7]. Die Bedeutung dieser immunologischen 
Grenzfl äche erklärt sich aus evolutionärer Sicht, denn 
neben intestinalen Bakterien, Hefen, Schimmelpilzen 
und oral aufgenommen Schadstoffen enthalten auch 
potenzielle Nahrungsquellen Allergene bzw. Antinähr-
stoffe wie z. B. Lektine, Saponine oder Phytinsäure, 
womit sich Pfl anzen vor Fressfeinden schützen. Allein 
für die Hülsenfrucht Erdnuss wurden bis dato 12 All-
ergene beschrieben [8].

Die dominanten Bakteriengruppen im Darm sind 
gram-positive Firmicutes und gram-negative Bakte-
riodetes. Das Mikrobiom fördert die Verdauungsleis-
tung, bestimmt die Absorptionskapazität von Ener-
giesubstraten und Mikronährstoffen aus der Nahrung 
und liefert Folat (Vitamin B9) und Vitamin K2. Zudem 
werden im Dickdarm unverdauliche Kohlenhydrate 
(Ballaststoffe) durch anaerobe Bakterien zu kurzketti-
gen Fettsäuren (engl. short chain fatty acids = SCFAs) 
fermentiert. Weiterhin neutralisiert die Mikrobiota 
auch Medikamente und Karzinogene, moduliert die 
Darmmotilität und schützt vor Krankheitserregern [9]. 

Die Intention unseres Artikels ist, die Sportmedizin für 
Ursachen und Folgen stressinduzierter Darmbarrie-
restörungen stärker zu sensibilisieren und in diesem 
Kontext die Bedeutung präventivmedizinischer wie 
auch therapeutischer Maßnahmen im Leistungssport 
hervorzuheben. Insbesondere eine unrefl ektierte Ver-
ordnung von Antibiotika als kurzfristige Lösungsstra-
tegie wird hier kritisch beleuchtet.

Einfl uss von Stress auf den Darm 
Purvis et al. [5] zufolge leiden schätzungsweise 
20 – 60 % aller Sportler unter chronischem Stress, 
der zum einen durch körperliche Belastungen und 
unzureichende Erholung, zum anderen durch endo-
genen und exogenen Leistungsdruck verursacht 
wird. Unzählige Studien belegen, dass zwischen 
physischem und emotionalem Stress und Verände-
rungen in der Komposition des Mikobioms eine hohe 
Korrelation besteht. Belastungsinduzierter Stress 
verändert die Hormonbalance, das Zytokinmuster 

Gastrointestinale Störungen 
im Leistungssport

Ursächliche Mechanismen und ernährungs-
medizinische Interventionsmöglichkeiten

Einführung
Stressbelastungen können die Integrität unseres 
Darms negativ beeinfl ussen. Dazu zählen u.a. psy-
chischer Stress [1], hohe körperliche Belastungen 
[2] und extreme Hitze [3]. Darüber hinaus schädigen 
die auch im Leistungssport häufi g applizierten Arz-
neimittel aus der Gruppe der Antibiotika und der 
nichtsteroidalen Entzündungshemmer den Ver-
dauungstrakt [4]. Leistungssportler klagen überpro-
portional häufi g über Magen-Darm-Beschwerden 
– nicht nur während intensiven Trainings- und 
Wettkampfphasen [5]. Die Ursache kann monokau-
sal sein, wie z. B. eine unerkannte Glutenintoleranz 
oder sich kumulativ ergeben als Resultat additiver 
Stresseinfl üsse. 

Der Darm ist neben der Haut die wichtigste direkte 
Immunbarriere zwischen Körper und Umwelt. Diese 
auch als First Line of Defense bezeichnete Grenzfl ä-
che setzt sich primär aus den Enterozytenmembranen 
und Verbindungsproteinen (Tight Junctions) im Epi-
thelgewebe des Darms zusammen. Darüber hinaus 
tragen die Darmschleimhaut (Mucosa), die Darmfl ora 
(Mikrobiota) und das enterale Immunsystem dazu bei, 
dass endogene und exogene Antigene wie Allergene 
in Nahrungsmitteln, Schwermetalle aus der Umwelt 
oder Endotoxine wie Lipopolysaccharide (LPS), die 
durch Apoptose von Mikroorganismen im Darm ent-
stehen, nicht den Körperkreislauf erreichen. 
Ein intaktes enterales Immunsystem ist jederzeit ist in 
der Lage, potentielle Krankheitserreger abzuwehren. 
Wird die Integrität durch regelmäßige Zufuhr von All-
ergenen jedoch dauerhaft gestört, steigt nicht nur die 
intestinale Permeabilität, sondern auch die Gefahr von 
lokalen und systemischen Entzündungsreaktionen. 
Beim Menschen bezeichnet man diese Barrierestö-
rung auch als Leaky-Gut-Syndrom. 

Ein wesentlicher Teil der Darmbarriere wird durch 
die schätzungsweise 100 Billionen Mikroorganismen 
(Mikrobiota = Summe aller Bakterien, Viren, Pilze 
und Einzeller im Darm) gebildet, die sich aus über 
3 Millionen Genen (Mikrobiom) zusammensetzen [6]. 
Jüngste Forschungsergebnisse verdeutlichen immer 
stärker, dass das Mikrobiom einen signifi kanten Ein-

Dr. rer. nat. Jens Freese

Sebastian Proschinger



OM & Ernährung  2018 | SH11

35

Sonderheft Sportmedizin

und das Mikrobiom. Häufi ge Anzeichen von Stress 
bei Sportlern umfassen physische Symptome wie 
Erschöpfung, Schlafl osigkeit, Appetitlosigkeit, Körper-
gewichtsschwankungen, aber auch psychische wie 
Gereiztheit, Ängstlichkeit, Motivationsverlust bis hin 
zu Depressionen. Alle Symptome können in einem 
plötzlichen oder sich kontinuierlich aufbauenden Leis-
tungsabfall münden, der mit Entzündungsprozessen 
und Immunsuppression korreliert [1].

Stress ist ein vitaler Mechanismus, der die Anpas-
sung eines Individuums durch kurzfristige Aktivierung 
aller leistungsfördernder Funktionen schützt [10]. Eine 
Stressreaktion tritt immer dann auf, wenn sich ein 
Individuum mit einer endogenen oder exogenen Her-
ausforderung konfrontiert sieht, die er als bedrohlich 
interpretiert. In der Folge wird der sympathische Teil 
des autonomen Nervensystems (Sympathiko-Adreno-
medulläre-Achse) und die endokrine Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse aktiviert. Dies 
bedingt die Freisetzung der Katecholamine Adenalin 
und Noradenalin und des Glucocorticoids Cortisol aus 
der Nebenniere, die Ausschüttung proinfl ammatori-
scher Botenstoffe (Zytokine) und Hormone im Gastro-
intestinaltrakt-Trakt, die mit Magen-Darm-Störungen, 
Angstzuständen, Depressionen, verminderter Nah-

rungsaufnahme und verminderter Stressbewältigung 
assoziiert sind [11].
 
Im Leistungssport können physische (Trainings- und 
Wettkampfphasen) wie psychosoziale (Erwartungs-
haltung, Leistungsdruck durch Medien etc.) Stres-
soren kumulativ wirken und zu chronischem Stress 
führen. Sudo und Kollegen wiesen bereits 2004 an 
keimfreien Ratten nach, dass sich die Abstinenz einer 
physiologischen Mikrobiota negativ auf die Stressre-
aktivität auswirkt [12]. 
Die Supplementierung von Bifi dobakterien ist in der 
Lage, diese Veränderungen teilweise rückgängig zu 
machen, während enteropathogene E.coli-Bakterien 
sie weiter verschärfen. Die bidirektionale Kommuni-
kation zwischen dem zentralen und dem enteralen 
Nervensystem, der sogenannten Darm-Hirn-Achse, 
erfolgt primär über den Vagusnerv, der vom Hirn-
stamm durch den Verdauungstrakt verläuft und 
wesentliche Passagefunktionen der Nahrung durch 
den Darm reguliert. Weitere Kommunikatoren zwi-
schen Darm und Zentralnervensystem sind enterale 
Hormone bzw. Neurotransmitter wie Gamma-Amino-
buttersäure, Neuropeptid Y, Dopamin, Serotonin und 
Mikrobiota-produzierte SCFAs [11, 13].

Abb. 1 Schematische Darstellung der belastungsinduzierten gastrointestinalen Symptome: Physiologische Veränderungen 

der zirkulatorischen und neuroendokrinen Signalwege bei Beginn der Belastung führen zu einer gestörten 

gastrointestinalen Integrität, die zu gastrointestinalen Symptomen und akuten oder chronischen gesundheitlichen 

Komplikationen führen kann (modifi ziert nach [14]).
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Einfluss von Ernährung auf den Darm
Aktuelle Forschungen zeigen, dass die Ernährungs-
weise die Zusammensetzung der Darmmikrobiota 
modulieren und damit die Gesundheit direkt beein-
flussen kann [15]. Kurzfristiger Konsum einer bevor-
zugt tierischen oder pflanzlichen Ernährung kann die 
Zusammensetzung des Mikrobioms binnen 24 Stun-
den verändern [9]. Insbesondere die Western Diet mit 
ihrem hohen Anteil industriell produzierter Nahrungs-
mittel (Convenience Food) bei gleichzeitig niedrigem 
Ballaststoffanteil reduziert die Vielfalt gesunder Darm-
bakterien. 

Hinreichend bekannt ist, dass sich die Mikrobiota von 
Veganern, Vegetariern und Omnivoren fundamental 
unterscheiden. Experimentelle Studiendaten wei-
sen zudem darauf hin, dass die Mikrobiota wie ein 
endokrines Organ fungiert, denn bestimmte Bakteri-
enstämme schütten Serotonin, Dopamin oder andere 
Neurotransmitter aus, wodurch die Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennierenrinden-Achsen-Aktivität 
reguliert wird [11]. Aufgrund der Komplexität dieses 
Themas und den multiplen Anforderungsprofilen im 
Leistungssport muss die Definition von Standarddiät-
regimen wie von führenden Fachgesellschaften (Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE) oder das Ame-
rican College of Sports Medicine (ACSM)) empfohlen, 
kritisch betrachtet werden. Unzeitgemäß ist zudem, 
dass Ernährungsempfehlungen für die Praxis diverser 
Sportarten immer noch primär auf einen hohen Kon-
sum leichtverdaulicher Kohlenhydrate fokussiert sind 
(Carbo-Loading), was mit einer reduzierten Diversität 
und Funktionalität der Mikrobiota sowie verminderter 
Synthese enteraler Fettsäuren, Vitaminen oder Neu-
rotransmittern assoziiert ist [9]. Aufgrund der hohen 
Inzidenz gastrointestinaler Störungen im Leistungs-
sport sollte eine Sportlerdiät deshalb gezielt auf die 
Mikrobiota abgestimmt sein, die eine hohe Zufuhr ver-
schiedener Präbiotika berücksichtigt. Da sich jedoch 
die Ernährungsweise vieler Leistungssportler häufig 
nur unwesentlich von der (vornehmlich sitzenden) 
Bevölkerung unterscheidet, besteht aus unserer Sicht 
in diesem Kontext ein erheblicher Aufklärungsbedarf. 

Makronährstoffe
Die allgemeinen Richtlinien der American Dietetic 
Association (ADA) empfehlen Sportlern 6 – 10 g/kg an 
Kohlenhydraten pro Tag, um den Blutzucker aufrecht-
zuerhalten und die Glykogenspeicher zu füllen, eine 
Proteinzufuhr von 1,2 – 1,7 g/kg pro Tag zur Befriedi-
gung der Muskelhomöostase, eine Fettaufnahme von 
20 – 35 % und eine nicht näher definierte Menge an 
Ballaststoffen zur Förderung von Magenentleerung 
und Nährstoffabsorption [16]. 

Ein ausreichender Kohlenhydratkonsum ist für Athle-
ten, die nicht an eine fettreiche Ernährung angepasst 
sind (sogenannte Keto-Adaptierung), unerlässlich. 
Kohlenhydrate stellen die Muskel- und Leberglyko-
genspeicher wieder her und begrenzen die belas-
tungsinduzierte Immunsuppression. Eine hohe Koh-
lenhydrataufnahme von 8,5 g/kg pro Tag (65 % der 
Gesamtenergiezufuhr) kann während intensiver Trai-
ningsphasen Müdigkeit reduzieren und Stimmung 
verbessern [9]. Darüber hinaus hat sich die Kombina-
tion von Glukose und Fruktose während der Belastung 
als vorteilhaft erwiesen, da sie zu höheren Oxidations-
raten im Vergleich zu Glukose allein führt, die Erschöp-
fung endogener Kohlenhydrat-Speicher limitiert und 
die Wiederauffüllung nach der Belastung stimuliert 
[17]. Andererseits fördern insbesondere die im moder-
nen Sport häufig benutzten Energy-Gels gastrointes-
tinalen Distress [18]. Ferner beeinträchtigen kohlenhy-
dratreiche Diäten die Diversität der Darmflora [14], die 
mit inflammatorischen Darm- und Hauterkrankungen, 
Arthritis, Übergewicht und Arteriosklerose in Zusam-
menhang steht [19–21]. 

Obwohl Sportler eine höhere Proteinaufnahme benö-
tigen, können proteinreiche Diäten sowohl Komposi-
tion als auch Funktion der Mikrobiota durch koloniale 
Gärungsprozesse negativ beeinflussen. Hierbei ent-
stehen unerwünschte Metabolite wie z. B. Phenol, 
Schwefelwasserstoff, Amine und erhöhte pH-Werte 
[22]. Laut ACSM sollte die Proteinzufuhr je nach Anfor-
derungsprofil bei 1,2 – 1,6 g/kg pro Tag liegen, damit 
Aminosäuren nicht zur Energiegewinnung oxidiert 
werden. Eine zu geringe Proteinaufnahme wiederum 
beeinträchtigt die T-Zell-Immunität des Sportlers. 
Dadurch steigt die Gefahr einer erhöhten Infektions-
rate [3]. Hohes Trainingsvolumen korreliert zudem mit 
einem Abfall der Glutamin-Plasmakonzentrationen. 
Glutaminmangel wiederum geht mit einer beeinträch-
tigten Immunfunktion und erhöhter Infektionsanfällig-
keit einher [23]. Die Gabe von Glutamin zwei Stunden 
vor einem intensiven Training verbessert die stres-
sinduzierte intestinale Permeabilität und senkt den 
Übertritt von enteralen Endotoxinen in die Blutbahn. 
Demzufolge wirkt Glutamin nicht nur entzündungs-
hemmend, sondern unterstützt auch die Reparatur 
und Wiederherstellung der Darmbarriere-Funktion [24, 
25].

Der Fettkonsum von Sportlern liegt je nach Ernäh-
rungsregime zwischen 15 und 30 % der gesamten 
Nahrungsenergie. Ein hoher Fett- und Kalorienkonsum 
wurde mit einer chronisch-latenten Entzündungslage, 
einer erhöhten intestinalen Permeabilität, erhöh-
ten LPS-Spiegeln im Plasma und einer Abnahme 
der Mikrobiotadichte assoziert [26, 27]. Bei genaue-
rer Betrachtung fördern jedoch vor allem die proin-
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flammatorischen Omega-6 Fettsäuren eine Endotox-
ämie und beeinträchtigen die Immunfunktion [28]. Im 
Gegensatz dazu verringern mehrfach ungesättigte 
Omega-3-Fettsäuren (1 – 2 g pro Tag) die Produktion 
entzündungshemmender Eicosanoide, Zytokine und 
reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) [29, 30]. Demzufolge 
sollte der Fettkonsum im Leistungssport differenziert 
betrachtet werden, was den Rahmen dieses Artikels 
sprengen würde. 

Ballaststoffe
Im Gegensatz zu verdaubaren Kohlenhydraten wer-
den Ballaststoffe nicht enzymatisch abgebaut. Erst 
wenn sie in den Dickdarm gelangen, werden sie von 
den dort ansässigen Bakterien fermentiert. Die auch 
als Präbiotika bezeichneten unverdaulichen Kohlenhy-
drate stammen aus Quellen wie Soja, Getreide, Nüs-
sen, Mandeln, Hülsenfrüchten sowie Obst- und Gemü-
searten. Resistente Stärke, Inulin, Oligofruktose und 
Pektin zählen zu den wasserlöslichen Ballaststoffen, 
Zellulose zu den wasserunlöslichen Ballaststoffen. 
Bei der kolonialen Fermentierung unverdaulicher Bal-
laststoffe entstehen die kurzkettigen Fettsäuren Ace-
tat, Propionat und Butyrat. Resistente Stärke, die sich 
beim Abkühlen von Kartoffeln, Hülsenfrüchten und 
Getreide bildet, produziert mehr Butyrate als andere 
unverdauliche Kohlenhydrate. Butyrate sind die Haup-
tenergiequelle für Epithelzellen der Dickdarmschleim-
haut, während Propionat die Glukoneogenese in der 
Leber reguliert und Acetat das Wachstum nicht-patho-
gener Bakterien stimuliert. Hohe Mengen an SCFAs 
korrelieren zudem mit einer geringeren Inzidenz von 
nahrungsbedingtem Übergewicht [6]. 

Ballaststoffe im Allgemeinen und resistente Stärke im 
Speziellen verbessern die Diversität des Mikrobioms, 
erhöhen den Anteil an Bifidobakterien und Laktobazil-
len und verdrängen dadurch pathogene Bakterien [9]. 
Darüber hinaus konnten diverse Forschungsgruppen 
zeigen, dass vor allem Bifidobakterien durch Down-
regulation von Nuclear-factor-B (NFkB), IL-6 und der 
T-Zell-vermittelten Entzündungsreaktion antiinflamm-
atorisch wirken [31]. Als Richtwert empfiehlt die DGE 
mindestens 30 g Ballaststoffe pro Tag. Viele Athleten 
konsumieren allerdings deutlich weniger als 25 g/Tag. 
Eine Untersuchung bei Fußballspielern im Alter zwi-
schen 15 und 17 Jahren ergab durchschnittlich 16 g, 
eine Studie mit jungen Leichtathleten lieferte grenz-
wertige 23,7 g bei Mädchen und 29,1 g bei Jungen 
[11].

Sportler sollten vor allem durch glutenfreie Nahrungs-
mittel wie Hirse, Buchweizen, Reis, Kastanie, Tapioka, 
Hanf sowie Gemüse, Obst und Nüsse die Aufnahme 
von Ballaststoffen erhöhen und gleichzeitig die Ener-
gie aus stark verarbeiteten Lebensmitteln, Industrie-

zucker und -ölen drastisch senken. Von ballaststoff-
reichem Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten raten 
wir aufgrund des antinutritiven Potentials (wie z. B. 
Prolamine, Phytinsäure, Mykotoxine) ab. Zudem legen 
toxikologische Analysen nahe, dass viele Getreidepro-
dukte mit Pflanzenschutzmitteln kontaminiert sind, 
die von der WHO als potentiell krebserregend einge-
stuft werden [32]. Aufgrund der langen Darmpassage 
und kolonialer Fermentationsprozesse empfehlen wir 
zudem, ballaststoffreiche Nahrung erst nach intensi-
ven Trainingseinheiten und Wettkämpfen in der Erho-
lungsphase aufzunehmen. 

Einfluss von Training und Wettkampf  
auf den Darm
Wie eingangs erwähnt, leiden zwischen 20 – 60 % 
aller untersuchten Sportler an gastrointestinalen Sym-
ptomen, die mit steigender Trainingsintensität zuneh-
men. In einer Studie mit 29 männlichen Triathleten 
[33] gaben 93 % der Teilnehmer Verdauungsprobleme 
an. Hyperthermie, Ischämie und Hypoperfusion sind 
zusammen dafür verantwortlich, dass es bei intensi-
ven Belastungen zu einer Beeinträchtigung der Tight 
Junctions kommt – ein typisches Phänomen im Leis-
tungssport, wenn die Körperkerntemperatur steigt 
und das Blut vom Gastrointestinaltrakt in die periphe-
ren Organe wie Skelettmuskulatur, Herz und Lunge 
umverteilt wird [34]. Diese Umverteilung des Blutflus-
ses in Kombination mit der thermischen Schädigung 
der Darmschleimhaut führt zu einer temporären Stö-
rung der intestinalen Barriere. Zu Beginn eines Kraft-
trainings bei 70 % der VO2max fällt die portale Durch-
blutung innerhalb der ersten 10 Minuten um 20 % 
ab, nach einer Stunde um 80 % [35]. Eine 60-minütige 
Laufeinheit bei 70 % der VO2max stört bereits die 
regulatorischen Tight-Junctions-Proteine zwischen 
den Enterozyten, was die intestinale Permeabilität ver-
stärkt [36]. In Bezug auf die Darmpermeabilität besteht 
somit eine enge Dosis-Wirkungs-Beziehung. Laut Pals 
et al. [37] nimmt die Permeabilität nicht nur proporti-
onal mit steigender Belastungsintensität zu, sondern 
auch mit dem Anstieg der Rektaltemperatur und dem 
belastungsinduzierten Verlust von Körpermasse.
Bei männlichen Radfahrern mit einem Trainingsvolu-
men von 4 bis 10 Stunden pro Woche führten 60 min 
Training bei 70 % der VO2max zu einer viszeralen Hypo-
perfusion von 60 – 70 %. Die Ischämie erhöhte zudem 
die Produktion von ROS, wodurch Tight Junction-Pro-
teine geschädigt werden und die Permeabilität weiter 
erhöhen [34]. In der Folge steigt die Gefahr, dass Toxine 
ins Körperinnere übertreten, was in einer Endotoxä-
mie münden kann. Eine Endotoxämie bezeichnet die 
Translokation bakterieller LPS und anderer Toxine vom 
Darmlumen in die Blutbahn, wodurch systemische 
Immunreaktionen ausgelöst werden können. Der ver-
stärkte Übertritt von LPS bei intensiver körperlicher 
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Belastung sorgt v.a. an der basolateralen Membran 
für eine Entzündungsreaktion, was die Tight Junctions 
zusätzlich schädigt und die Endotoxämie als Teil eines 
circulus vitiosus weiter fördert [39]. Der Referenzgrenz-
wert für eine belastungsinduzierte Endotoxämie liegt 
bei LPS-Plasmakonzentrationen > 5 pg/ml [33].

Untersuchungen bei Triathlonveranstaltungen, Mara-
thon- und Ultramarathonläufen ergaben, dass die 
LPS-Plasmakonzentrationen bei Ausdauerathleten 
exorbitant ansteigen können. In einer Studie an 18 
Triathleten, die an einem 90 km Ultra-Triathlon teil-
nahmen, stiegen die LPS-Konzentrationen auf durch-
schnittlich 294 pg/ml an [33]. Je länger die Belastungs-
dauer und je höher die Rektaltemperatur, desto höher 
sind auch die Endotoxinkonzentrationen im Plasma 
[37]. Brock-Utne et al. [40] ermittelten, dass nur 19 % 
der untersuchten Marathonläufer überhaupt Normal-
werte aufweisen. 81 % erfüllten das Kriterium einer 
belastungsinduzierten Endotoxämie (> 5 pg/ml). Dar-
über hinaus litten 58 von 72 Läufern an den in Tab. 1 
dargestellten gastrointestinalen Störungen. 

Einfluss von Antibiotika auf das Mikrobiom
Antibiotika sind bei bakteriellen Infektionen die Arz-
neimittel der Wahl. Sie werden von Mikroorganismen 
im Boden sowie von Bakterien und Pilzen als natürli-
che Abwehrstoffe (wie z. B. Penicillin) seit Millionen 
von Jahren gebildet, zur Therapie von Menschen und 
Tieren sowie in der Landwirtschaft jedoch erst seit 
etwa 60 – 70 Jahren eingesetzt. Antibiotika zeigen 
unerwünschte Nebenwirkungen, da sie das Darmmi-
krobiom in seiner Komplexität/Diversität reduzieren 
[41]. Neben pathogenen Zielbakterien wird auch die 
physiologische Mikrobiota beeinträchtigt. Nährstoffe 
und frei gewordener Raum stehen dann vermehrt 
pathogenen Keimen zur Verfügung. Ferner wird 
durch Antibiotika der Transfer von Resistenz-Genen 

innerhalb der pathogenen Flora gefördert, wodurch 
Biofilme entstehen. In der Konsequenz wächst die 
Gefahr von Rezidiven, denn Antibiotika können Bio-
filme nicht auflösen [42]. Im Gegenteil, sie verstärken 
sogar ihre Konsistenz [6, 43]. Durch die antibiotische 
Elimination physiologischer Bakterien sinkt überdies 
auch die Konzentration von SCFAs, was einer entera-
len Dysbiose weiter Vorschub leistet. Des Weiteren 
können wichtige, antibiotisch dezimierte Stämme 
wie Akkermansia muciniphila und Faecalibacterium 
prausnitzii die intakte Mucusschicht und die Versor-
gung der Epithelzellen nicht länger aufrechthalten. In 
der Konsequenz werden Laktobazillen und Bifidobak-
terien reduziert, die für den Schutz der epithelialen 
Tight Junctions verantwortlich sind. Hierdurch steigt 
nicht nur das Risiko einer chronisch gestörten Darm-
barriere, sondern auch die Gefahr systemisch-latenter 
Infektionen, Leistungsminderung und Verletzungen 
[9].   

Antibiotika, Körperfett und Inflammation
Kurz nach der Entdeckung von Penicillin wurde bereits 
erkannt, dass die Zugabe von Antibiotika zum Futter 
von Nutztieren das Körperwachstum steigert. Die-
ser Effekt konnte mit verschiedenen Antibiotika und 
Spezies bestätigt werden, wobei schon eine geringe 
Dosis ausreicht [44]. Deutschland gehört europaweit 
zu den Topverschreibern von Antibiotika bei Nutztie-
ren. Neun von 10 Hühnern und Puten werden in der 
Massentierhaltung antibiotisch behandelt [45]. Rück-
stände gelangen so in den Nahrungskreislauf des 
Menschen.   
 
Zunehmend sprechen Beobachtungsdaten für einen 
Zusammenhang zwischen Antibiotikaexposition im 
Kindesalter und späterer Fettleibigkeit. Cox und Blaser 
schätzen, dass Kinder in den USA im Alter von zwei 
Jahren bereits durchschnittlich drei Antibiosen erhal-

Symptome Gesamt (%) Gruppe 1 (%) (n = 21) Gruppe 2 (%) (n = 19) Gruppe 3 (%) (n = 8)
Übelkeit 90,5 57,1 84,2 87,5
Erbrechen 85,7 33,3 73,7 75,0
Blähungen 61,9 52,4 47,4 50,0
Aufstoßen 47,6 38,1 52,6 75,0
Magenkrämpfe/-schmerzen 47,6 33,3 42,1 25,0
Darmkrämpfe/-schmerzen 42,9 23,8 31,6 37,5
Aufgeblähter Bauch 42,9 23,8 36,8 50,0
Drang nach Stuhlgang 42,9 33,3 31,6 37,5
Durchfall 23,8 14,3 5,3 12,5
Seitenstechen 19,0 9,5 15,8 12,5
Sodbrennen 9,5 4,8 10,5 12,5
Blut im Stuhl 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabelle I. Gastrointestinale Symptom-Frequenz für die Gesamtheit und für Nicht-Finisher (Gruppen) 
verschiedener Untersuchungen, die GI-Symptome als Dropout-Grund nannten (n = 21)

Tab. 1 Gastrointestinal distress is common during a 161-km ultramarathon. Modifiziert nach [38]. 
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ten. Diese Zahl steigt bis zum 10. Lebensjahr auf etwa 
zehn an [46]. Kinder, die vor dem sechsten Lebens-
monat antibiotisch behandelt wurden, sind mit drei 
Jahren öfter adipös [47]. Eine frühzeitige Antibiotika-
Exposition programmiert den Stoffwechsel demzu-
folge in Richtung eines übergewichtigen Phänotyps. 
Tiere bleiben auch nach einer Antibiotikabehandlung 
übergewichtig, selbst wenn die Mikrobiota sich 
wieder erholt. Beobachtungsstudien verdeutlichen 
zudem, dass maternale Antibiotika-Verordnungen im 
zweiten/dritten Trimenon mit einem erhöhten Risiko 
für Fettleibigkeit im Schulalter assoziiert sind. In einer 
Fall-Kontroll-Studie aus Kanada verdoppelten Antibio-
sen vor dem 12. Lebensmonat das Risiko von Fettlei-
bigkeit bei 9-  bis 12-jährigen Kindern. Zudem erhöht 
eine Antibiose vor dem 6. Lebensmonat sowohl Kör-
pergröße als auch Körpergewicht [48].

Wie eingangs erwähnt, wird das Mikrobiom des 
Menschen entweder von Bacteroidetes oder von Fir-
micutes-Stämmen geprägt [9]. Bei Adipösen nehmen 
die Firmicutes zu und die Bacteroidetes ab. Diese 
Verschiebung beeinflusst den Energiestoffwechsel, 
wodurch Übergewichtige mehr Enzyme produzieren, 
die unverdauliche Kohlenhydrate spalten können. Tier-
modelle veranschaulichen, dass Gewichtszunahme 
und Aufbau an Körperfett infolge einer veränderten 
Mikrobiota selbst bei geringer Energieaufnahme und 
hohem Energieverbrauch entstehen. So entwickeln 
Mäuse, die eine langfristige antibiotische Behandlung 
erhielten, im Gegensatz zu unbehandelten Mäusen 
bei gleicher Kalorienaufnahme Adipositas. Keimfrei 
gezüchtete Nagetiere zeigen zudem eine Reduktion 
kurzkettiger Fettsäuren, erhöhte Sterblichkeit und ver-
minderte Bildung von Ketonkörpern während Fasten-
phasen, die im Darm antiinflammatorisch wirken [49]. 
Entzündungen ziehen im Allgemeinen eine physiolo-
gische Insulinresistenz nach sich, um Energie an den 
Ort der höchsten biologischer Prioriät zu lenken [50]. 
Mäuse, denen chronisch LPS infundiert werden, ent-
wickeln eine systemische Entzündung mit gestörter 
Glukosetoleranz, erhöhtem Körpergewicht und eine 
Fettleber. In ähnlicher Weise zeigen auch gesunde 
Erwachsene bis zu 24 Stunden nach einer LPS-Infu-
sion Zeichen von Entzündung und Insulinresistenz [3].

Antibiotika und muskuloskelettale 
Erkrankungen
Medizinisch bekannt ist, dass eine längere antibioti-
sche Behandlung zu schädlichen Nebenwirkungen 
wie Ototoxizität, Nephrotoxizität und Tendinopathie 
führen kann. Kalghatgi et al. [51] belegten, dass bakte-
rizide Antibiotika wie Chinolone, Aminoglycoside und 
β-Lactame eine mitochondriale Dysfunktion und Über-
produktion von ROS in Säugetierzellen verursachen. 
Vor allem die Komplexe I und III der mitochondrialen 

Elektronentransportkette wurden als Hauptquellen 
der ROS-Bildung identifiziert.

Chinolone sind seit Einführung in den 1980er Jah-
ren aufgrund ihres breiten Wirkspektrums auf gram-
positive wie gram-negative Bakterien immer beliebter 
geworden. 2015 wurden 5,9 Millionen Fluorchinolon-
Präparate vor allem bei Atemwegs- und Harnwegsin-
fektionen verordnet [52]. Neben dem in der Literatur 
viel beschriebenen schädigendem Einfluss auf Seh-
nengewebe wirken Fluorchinolone gleichermaßen 
toxisch auf Knorpel-, Knochen- und Muskelgewebe 
[53]. Tendinitiden wurden bereits zwei Tage nach Ein-
nahme von Fluorchinolone beobachtet, die bis zu 6 
Monate anhalten können. Die gleichzeitige Applizie-
rung von Kortikoiden verstärkt die negative Wirkung 
[54]. Ursächlich werden Chelatierungseffekte wichti-
ger Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium und Zink 
diskutiert. Zudem scheinen Fluorchinolone negativ 
auf Matrix-Metalloproteinasen zu wirken, die für das 
Remodelling bindegwebiger Strukturen verantwort-
lich sind. Supplementierung von antioxidativem Q10 
wirkt schützend auf die Achillessehne ein, was ver-
muten lässt, dass mitochondriale ROS die Hauptrolle 
in diesem Prozess spielen [55]. 
Quintessenz: Stehen bei Infektionen keine (medi-
kamentösen) Alternativen zur Verfügung, sollten 
Sportler während einer Antibiotika-Behandlung (ins-
besondere mit Fluorchinolonen) und in den ersten 4 
Wochen nach Behandlungsende auf hochintensives 
Training, hohe Trainingsvolumina und Wettkämpfe 
verzichten, um keine bindegewebigen Verletzungen 
zu provozieren.  

Zusammenfassung und präventiv
medizinische Ansätze
Die Darmbarriere und das Mikrobiom sind unter-
schätzte Einflussfaktoren für die Erhaltung sportli-
cher Leistungsfähigkeit, da sie für die immunologi-
sche Abwehr endogener und exogener Pathogene 
und die Aufnahme von Wasser sowie essentieller 
Nährstoffe nicht nur während körperlicher Belas-
tungen verantwortlich sind [27]. Die Belastungs-
dauer ist ein wesentlicher Parameter für die 
Entwicklung gastrointestinaler Störungen. Von 
daher sollte außerhalb von Training/Wettkampf 
auf einen erhöhten Konsum komplexer, unver-
daulicher Kohlenhydrate geachtet werden, um 
Diversität und Funktion der Mikrobiota zu revitali-
sieren. Die Ergänzung einer Sportlerdiät mit Syn-
biotika (Kombination von Pro- und Präbiotika), die 
die Expansion physiologischer Mikroorganismen 
und antiinflammatorischer Metabolite wie SCFAs 
zur Optimierung der Stoffwechsel-, Immun- und 
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Barriere funktion fördern, sollte im Leistungssport 
nicht nur therapeutische, sondern auch präventiv-
medizinische Anwendung finden. Denn inzwischen 
besteht ein breiter wissenschaftlicher Konsens 
darüber, dass vor allem Lactobazillen und Bifido-
bakterien sowohl Dichte als auch Diversität des 
Mikrobioms positiv verändern und Immunfunktio-
nen sowie Proliferation, Funktion und Schutz von 
Epithelzellen bei Sportlern positiv beeinflussen 
können. Prä- und Probiotika können überdies stres-
sinduzierte Symptome wie Verdauungsstörungen, 
Entzündungen der Barrieren (Haut, Darmepithel, 
Nasennebenhöhlen, Mund- und Rachenraum) wie 
auch Stimmungsschwankungen bis hin zu Depres-
sionen positiv beeinflussen [56]. Die probiotische 
Supplementierung sollte allerdings in Abhängig-
keit vom gastrointestinalen Gesamtstatus und der 
Mikrobiomkomposition individuell erfolgen.

Dr. rer. nat. Jens Freese 
Sebastian Proschinger
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Der Mensch besteht bekanntlich zu mehr 
als der Hälfte aus Wasser. Während der 
Körperwassergehalt von Frauen bei rund 

50 Prozent und der von Männern bei ca. 60 
Prozent liegt, können Sportler (insbesondere 
Ausdauerathleten) Werte über 70 Prozent 
erreichen. Der tägliche Wasserverlust bei 
Nichtsportlern liegt durchschnittlich bei 
circa 2,5 l. Die Hälfte geben wir über den 
Urin ab, die andere Hälfte findet über Haut, 
Lunge und Stuhl den Weg nach draußen. 
Dieser Verlust muss kurzfristig ausgegli-
chen werden. Was nicht zwangsläufig be-
deutet, dass wir 2,5 l trinken müssen, wie 
vielerorts gepredigt wird. Denn allein mit 
der Nahrung nehmen wir bereits 800–900 
ml Wasser täglich auf. Zudem entsteht bei 

der chemischen Verbrennung von Nahrungs-
mitteln Oxidationswasser, das je nach Nah-

rungsvolumen 300–400 ml ausmachen kann. 
Unter dem Strich ergibt sich somit ein tägliches 

Defizit von etwa 1,5 l. 

Wasserverlust durch Schwitzen
Für den Sportler kommt allerdings der Verlust 

durch Schweiß hinzu, der zum einen von der Um-

Mythos 
Dehydrierung

Viele Fitnesssportler nippen während des Workout ständig an ihrer 
Trinkflasche, um ja keinen frühzeitigen Leistungseinbruch zu erleiden. 
Ist diese ständige Flüssigkeitszufuhr physiologisch sinnvoll bzw. nötig?

Trinken nach dem Kamelprinzip

gebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit und zum an-
deren vom Aufenthalt in der Höhe, vom Salzkonsum, von 
der Proteinzufuhr und von Krankheitssymptomen wie 
Fieber, Durchfall, Erbrechen abhängig ist – aber vor allem 
von der Trainingsintensität und dem Trainingsumfang. Die 
Geschwindigkeit der Schweißproduktion folgt dabei einer 
Sättigungskurve. Nach einer halben Stunde ist ein Plateau 
erreicht, danach steigt die Schweißproduktion nicht mehr 
weiter an. Männer besitzen mehr Schweißdrüsen als Frau-
en; sie müssen daher grundsätzlich etwa 0,5 l mehr an 
Flüssigkeit pro Tag aufnehmen.

Höhere Verluste bei intensiven Belastungen
Etwa 75 Prozent der chemischen Energie im Körper dient 
der Thermoregulation. Dabei entsteht Wärme, die über 
die Schweißdrüsen abgegeben werden muss, damit die 
Körperkerntemperatur nicht in Höhen schießt (> 41°), wo 
viele lebensnotwendige Enzymsysteme ihren Dienst 
quittieren; das wäre mit dem Leben auf Dauer nicht ver-
einbar. Intensive sportliche Belastungen bei hohen Tem-
peraturen können daher die Schweißproduktion und 
somit den Wasserverlust in maximale Höhen von 4–10 l/
Tag treiben. Gleichzeitig verlieren wir 3,5–7 g Natrium. 
Die Deutschen Gesellschaft für Ernährung gibt die Faus-
tregel aus, dass die Gesamtwasserzufuhr etwa 1 ml/kcal 
betragen sollte.
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Leistungsabfall durch Flüssigkeitsmangel?
Bis es wirklich zu einer Dehydration kommt, muss eine 
Menge passieren. Ein ernst zu nehmender Leistungsabfall 
entsteht erst ab einem Verlust von 3–4 Prozent des Körper-
gewichts. Das wären bei einem 80 Kilo schweren Athleten 
2,4–3,2 kg Gewichtsreduktion. Die Angst vor einer schnel-
len Dehydrierung ist also vollkommen unbegründet, denn 
bei bis 1 Prozent Körpergewichtsverlust passiert rein gar 
nichts. Selbst bei 2 Prozent kann die Leistung immer noch 
hochgehalten werden, wenn sie nicht gerade in den Tro-
pen stattfindet. Erst ab der oben angegebenen Schwelle 
entwickeln sich neben Krämpfen auch Kognitions- und 
Koordinationsstörungen, Kopfschmerzen und andere 
Stresssymptome. Mit anderen Worten: Wer 60–90 Minuten 
bei moderaten Temperaturen im Gym trainiert, kann sich 
die Getränke-Flatrate getrost sparen. Ein Flüssigkeitsaus-
gleich ist nicht notwendig!    

Periodisches Trinken vorziehen
Die Absorption von Wasser erfolgt gekoppelt an die Auf-
nahme von Glucose und Natrium in unserem Dünndarm. 
Wie schnell Flüssigkeit vom Magen in den Dünndarm ge-
langt, hängt von der Konzentration der gelösten Teilchen 
ab. Sind mehr als 5 Prozent Glucose im Wasser enthalten, 
verzögert sich der Übertrag in den Dünndarm. Fette und 
Proteine verlangsamen ebenfalls die Magenentleerung. 
Zusätzliche Elektrolyte haben keinen Einfluss auf eine 
schnelle Flüssigkeitsaufnahme. Allerdings: Je stärker der 
Magen gefüllt ist, desto schneller wird Flüssigkeit in den 
Dünndarm weitergeleitet, wo die Absorption von Wasser, 
Glukose und Natrium stattfindet. Aus diesem Grund ist 
periodisches Trinken von etwa 150–200 ml in Abständen 
von 20–30 Minuten bei längerer Belastung (z.B. während 
einer Bike- oder Running-Einheit von mehr als 60 Minuten) 
einer Wasseraufnahme in kleinen Intervallen vorzuziehen.

Aufnahmegrenze bei 0,9 l/Stunde
Die höchste Absorptionsrate wird durch eine hypotone 
oder isotone Lösung erreicht, die 4 Prozent Glucose und 
400 mg Natrium enthalten sollte. Wichtig zu wissen ist, 
dass unter normalen physiologischen Bedingungen 
höchstens 0,9 l Wasser pro Stunde im Dünndarm resor-
biert werden können. Ein vollständiger Ausgleich von 
Schweißverlusten ist während einer schweißtreibenden 
Belastung also ohnehin nicht immer möglich und auch 
nicht leistungsfördernd, wie die Studien von Tim Noakes 
von der University of Cape Town eindrucksvoll belegen 
konnten („Das Noakes-Prinzip“).

Was in die Trinkflasche gehört
Das perfekte Sportlergetränk braucht keine lange Zutaten-
liste: Es besteht aus Wasser, Glukose (Traubenzucker) und 
Natrium. Natrium wird im Gegensatz zu anderen Minera-
lien im Körper nur im Blut gespeichert. Wenn der Natrium-
spiegel sinkt, sinkt auch das Blutvolumen, was zu einem 
Leistungsverlust führt. Aufpassen sollten vor allem Sport-
ler, die einer Low-Carb-Ernährung folgen, denn Low-Carb 
wirkt diuretisch. Folglich verlieren Menschen, die eine 
kohlenhydratarme Ernährung starten, in der ersten Woche 
bis zu 2 kg an Körpergewicht. Dabei basiert 1 kg auf der 
Reduktion von Körperwasser infolge des Natriumverlus-
tes. Dieser führt zu einem kompensatorischen Kalium-
mangel, was wiederum einen negativen Einfluss auf die 
Muskelmasse ausübt. Das bedeutet konkret: Eine Salzres-
triktion ist für Sportler mit ketogener Ernährung nicht zu 
empfehlen. Die Konsequenzen kennt jeder, der eine At-
kins-Diät probiert hat: Müdigkeit, Schwäche, Schwindel, 
Kopfschmerzen, Reizbarkeit und Übelkeit.

www.trainer-magazine.com      www.facebook.com/trainermagazin52  trainer  /52  trainer  /
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Sogenannte "Sportgetränke" sind 
meist hyperton und damit als 
Rehydrationsgetränk ungeeignet
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Die falschen Versprechungen der 
„Sportlergetränke“ 
Wer einen längeren Wettkampf wie einen Triathlon oder 
eine Crossfit-Challenge plant, kann zur Prähydration vier 
Stunden vor der Belastung 5 ml/kg natriumhaltiges Was-
ser aufnehmen. Zur Rehydration während der Belastung 
sollten nach den Empfehlungen des American College of 
Sports Medicine (ACSM) 400–800 ml pro Stunde aufgenom-
men werden. Bei starker Dehydration, die ab 120 Minuten 
Belastung auftreten kann, sollten laut ACSM Wasser und 
Natrium direkt nach dem 
Workout in einem Verhältnis 
von 1,5 l pro verlorenem Ge-
wichtsverlust ausgeglichen 
werden. Das Post-Wor-
kout-Getränk ist idealerweise 
hypo- bis isoton, d.h., es sollte 
etwa 2–8 Prozent Glucose und 
400–1.000 mg/l Natrium ent-
halten. Zusätzliche Elektrolyte 
haben keinen Zusatznutzen. 
Die viel gepriesenen Energy-
drinks, Limonaden, Frucht- 
und Malzgetränke sind in der 
Regel hyperton und damit als 
Rehydrationsgetränk ungeeig-
net, da sie im Dünndarm ex-
akt das Gegenteil bewirken, 
nämlich eine Netto-Entwässe-
rung; dadurch verstärken sie 
nur das Durstgefühl. Un-
zweckmäßig sind neben zusätzlichen Elektrolyten auch 
Vitamine oder Amino- und Fettsäuren, die typischerweise 
in „Sportlergetränken“ angeboten werden, denn sie behin-
dern die schnelle Magenentleerung.

Warum Dehydrierung die Performance steigert
Um zu wissen, ob du dehydriert bist oder nicht, kannst du 
einen einfachen Test durchführen: Ist dein Urin zitronen-
farbig, bist du ausreichend versorgt. Ist die Farbe apfel-
saftähnlich, solltest du Flüssigkeit aufnehmen. Noakes 
empfiehlt deshalb Sportlern aus gutem Grund, das Trink-
verhalten nicht Durchschnittswerten oder institutionellen 
Richtlinien anzupassen, sondern dem individuellen Durs-
tempfinden. Denn seine Arbeitsgruppe fand unter 872 Teil-
nehmern zweier Ironman-Triathlons heraus, dass diejeni-
gen, die über 10 Prozent ihres ursprünglichen Körperge-
wichts verloren hatten, am Ende die erfolgreichsten waren. 
Und nicht nur das: In einer Metaanalyse ermittelte Noakes 
anschließend, dass eine Missachtung des Durstgefühls 
sogar mit einer signifikanten Leistungsminderung einher-
geht. Es macht also überhaupt keinen Sinn, sprichwörtlich 
über den Durst zu trinken. Ganz im Gegenteil:  Dadurch 
erhöht sich sogar das Risiko einer Hyponatriämie, d.h. ei-
ner Abnahme der Natriumkonzentration im Blut auf we-
niger als 120 mmol/l. Diese Verdünnung kann schlimms-
tenfalls ein Lungen- oder Hirnödem zur Folge haben. 

Ständiges Trinken mindert die Leistung
Deine Kunden können ihren Vorratsspeicher an Körper-
wasser erhöhen, indem sie ihn häufiger grenzwertig wie 
ein Kamel leerlaufen lassen. Dieses Prinzip kennst du vom 
sogenannten Superkompensationseffekt: Erst der Abbau 
provoziert einen überschwelligen Aufbau!

Um nach diesem Kamelprinzip“ langfristig das Körper-
wasser zu erhöhen, sollten Sportler frühestens nach 60 
Minuten Belastung zum ersten Mal trinken. Wer stattdes-
sen in hoher Taktung zur Trinkflasche greift, tut seinem 

Körper (und damit auch der eigenen Leistungsfähigkeit) 
nichts Gutes: Die permanente Flüssigkeitsaufnahme scha-
det der inneren Thermoregulation, also der Steuerung der 
Körpertemperatur. In extremen Fällen kann das sogar Be-
wusstseinsstörungen verursachen.

Fazit
Geringe Flüssigkeitsdefizite haben keinerlei Einfluss auf 
die Trainingsperformance. Im Gegenteil: Sie etablieren das 
natürliche Durstgefühl wieder, was vielen durch häufiges 
Trinken allmählich verloren geht. Fitnesssportler sollten 
daher nicht während, sondern erst nach einem schweiß-
treibenden Workout trinken. Workout-Drinks sind nur un-
ter Hitzebedingungen oder in längeren Wettkämpfen not-
wendig. Trainierende, die Körperfett reduzieren und ihren 
Flüssigkeitsspeicher erhöhen wollen, sollten bis zu 60–90 
Minuten nach einem Workout weder trinken noch essen 
(auch die Nahrungsaufnahme liefert Flüssigkeit!).

Dr. Jens Freese | Der Sport- und Ernährungswissenschaftler 
ist Chefausbilder der Deutschen Trainer Akademie sowie Ex-
perte für Sport- und Ernährungsimmunologie. Er berät zahl-
reiche nationale und internationale Spitzensportler. 
www.trainer-akademie.com

Abb.1: Die höchste Nettowasserabsorptionsrate haben isotone Flüssigkeiten 
(4,5 Prozent Glukose oder 7 Prozent Saccharose) 
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trinken? 
läuft!
sportler müssen reichlich trinken. aber wie viel, 
was und wann? Wir klären es für die wichtigsten  
sportarten und sagen, warum viel nicht immer  
viel hilft. also, lesen und sofort effektiver bechern 

Text: Nico airoNe

360°/Top-Sportdrinks
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A ls Kind haben Sie sicher intui-
tiv richtig Ihren Durst beim Sport gelöscht. Nach Schulschluss sind Sie 
auf den Bolzplatz gegangen und haben gekickt, bis die Sonne unter-
ging. Oder Sie waren auf dem Rad unterwegs oder machten auf dem 
Skateboard die Straßen unsicher. Was auch immer Sie sportlich so  
getrieben haben, zur Flasche griffen Sie in der Regel erst, wenn Sie 
abends nach Hause kamen — und kippten dann einen Liter Getränk 
auf ex! So besiegten Sie das über den Tag entstandene Verlangen nach 
Flüssigem. Bulk-Drinking nennt man das heute — die Zufuhr großer 
Mengen Flüssigkeit nach einem trinkfreien Zeitraum, bei gleichzeitiger 
intensiver körperlicher Belastung. „Genau da müssen wir wieder hin“, 
fordert der Sporternährungsexperte Jens Freese, Chefausbilder an der 
Deutschen Trainer-Akademie in Köln (www.trainer-akademie.com). 
Beim so genannten Kamelprinzip provozieren Sie leichte Dehydrierung, 
die Sie frühestens nach 60-minütiger Belastung wieder ausgleichen. 
„Dann halten Sie schon bei der nächsten Einheit länger ohne Getränke 
durch und nehmen die dabei entscheidenden Substrate Glucose und 
Natrium besser auf — so wie ein Schwamm“, erklärt der Fachmann. 

warum der schweissverlust zählt

Zu einem ernst zu nehmenden Leistungsabfall kommt’s erst ab einem 
Flüssigkeitsverlust von 2 bis 4 Prozent des Körpergewichts. Bei einem 
80-Kilo-Radler wären das um die 2 Liter. Ihr Bedarf richtet sich dem-
nach nicht nur nach Ihrem Gewicht, sondern steht immer in Relation 
zu der verlorenen Schweißmenge. Ein leichtes Durstgefühl hingegen 
verspüren Sie bereits, wenn Sie 1 Prozent Ihres Gewichts in Form von 
Schweiß loswerden (0,8 Liter in unserem Beispiel). Woher Sie wissen, 
wie viel Sie schwitzen? Ganz einfach: Jede verbrauchte Kalorie zieht 
einen Wasserverlust von etwa 1 Milliliter nach sich. Experte Freese: 
„Selbstverständlich hängt das auch von der Außentemperatur und der 
Belastungsintensität ab. Aber bei fast allen Workouts, die weniger als 
90 Minuten dauern, lohnt sich der Griff zur Flasche erst im Anschluss.“ 
Getränke-Flatrates, Trinkrucksäcke oder Flaschenhalter am Rad sind 
daher nur was für Dauerpumper, Marathonläufer und Nonstopradler. 

wieso ständiges trinken leistung kostet

„Um nach dem Kamelprinzip langfristig Ihr Körperwasser zu erhöhen, 
trinken Sie frühestens nach 60 Minuten Belastung zum ersten Mal“, 
rät der Sporternährungsspezialist. Wer stattdessen in hoher Taktung 
zum Drink greift, lässt sich nicht nur die Vorteile des Kamelprinzips 

entgehen, sondern tut seinem Körper (und damit auch der eigenen 
Leistungsfähigkeit) nichts Gutes. Freese erläutert: „Die permanente 
Flüssigkeitsaufnahme schadet der inneren Thermoregulation, also der 
Steuerung der Körpertemperatur. In extremen Fällen kann das sogar 
Bewusstseinsstörungen verursachen.“ Doch keine Panik! Wenn Sie 
sich beim letzten Workout schon nach 15 Minuten ein Schlückchen ge-
gönnt haben, stellt das noch kein gesundheitliches Problem dar. Sind 
Sie im Gym dagegen als notorischer Schluckspecht bekannt, weil Sie 
nach jedem Satz am Zapfhahn für die Sportgetränke hängen, sollten 
Sie besser umdenken. Grundsätzlich gilt: Im Anschluss an eine Ein-
heit lohnen sich zwei Zeitpunkte, um zu trinken — unmittelbar nach 
der Belastung und dann noch einmal etwa 20 bis 30 Minuten später. 
Gönnen Sie sich zu diesen Zeiten jeweils den perfekten Drink für Ihre 
Sportart (Rezepte dazu finden Sie auf den folgenden Seiten). Diese 

Doppelstrategie macht Sie langfristig leistungsfähiger, weil Sie länger 
ohne Getränk durchhalten und die aufgenommene Flüssigkeit besser 
verwerten. Wer sich während einer Einheit keinen Kopf mehr um das 
Trinken macht, kann sich zudem besser aufs Workout konzentrieren.

welche trinktechnik die beste ist

Sie sollen also selten, dafür allerdings größere Mengen trinken. Doch 
wie kriegen Sie so viel am besten runter? „Ideal wäre es, die anvisierte 
Menge in einem Zug zu trinken“, empfiehlt Fachmann Freese. Dabei 
kommen Sie mit großen Schlucken besser voran als mit kleinen. Den 
Mund dann nur so weit öffnen, dass keine Luftlöcher entstehen. Ihre 
Lippen sollten unten mit dem Trinkgefäß und oben mit der Flüssigkeit 
in Kontakt kommen. So vermeiden Sie es, unnötig Luft zu schlucken 
und Ihre Konzentration zu verlieren, weil Sie so oft aufstoßen müssen.

Stechenden Durst durch eiskalte Drinks zu löschen, ist verlockend, 
gerade im Sommer. Doch dieser Kälteschock hilft nur bedingt, denn: 
„Wer zu kalt trinkt, verliert Kompensationsenergie, da der Körper die 
Temperatur des Getränks an das innere Milieu anpassen muss“, sagt 
Freese. Hinzu kommt, dass Kälte die Stressreaktion im Verdauungs-
apparat verstärkt — und das schränkt die Verdauungsleistungen ein. 
Setzen Sie also auf lauwarme Getränke nahe Ihrer Körpertemperatur.  
 

was in ihre trinkflasche gehört

Egal für welchen Sport, das perfekte Sportgetränk braucht keine lange 
Zutatenliste. Die Basis bilden stets Wasser, Glucose (Traubenzucker) 
und Natrium (ist in Kochsalz enthalten). Freese: „Die beiden Substrate 
stellen sicher, dass in den Blutbahnen genügend Flüssigkeit vorhanden 
ist.“ In welchem Mix genau, verraten wir auf den folgenden Seiten.F
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Greif-Reflex 
viele sportler trinken nicht, 

weil es notwendig ist,  
sondern aus gewohnheit 
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RadfahRen
Sie haben Oberschenkel wie Baumstämme, 
sehen in jeder Steigung eine Challenge, und 
Ihre Frisur steht nur mit Fahrtwind? Dann 
sollten Sie bezüglich Ihrer Flüssigkeitszufuhr 
zunächst mal prüfen, ob Sie eher bei 15 Grad 
durch die heimische Natur cruisen oder öfter 
mit Vollgas durch die pralle spanische Sonne 
rauschen, denn: Die folgende Mischung für 
Biker dosieren Sie je nach Außentemperatur 
und Intensität Ihrer Einheit. Jens Freese, der 
Sporternährungsexperte, legt allen Rennrad- 
Liebhabern folgende Kombination ans Herz: 

a der perfekte radler-drink

— 300 bis 600 Milliliter Wasser
— 4 bis 5 Prozent Glucose
— 400 Milligramm Natriumcitrat

a bonus-tipps Wählen Sie je nach Schweiß-
verlust die niedrige oder die größere Wasser-
menge und passen Sie Natrium- und Glucose- 
Mengen entsprechend an. Wer weder über 
Glucose noch Natriumcitrat verfügt, kann sich 
die zweitbeste Variante mixen: Kombinieren 
Sie dazu Wasser und Ananassaft im Verhältnis 
3:1. Letzterer enthält im Gegensatz zu Apfel-
saft nahezu gleich große Anteile der beiden 
Zuckerarten Glucose und Fructose. Fügen Sie 

der Flüssigkeit dann noch eine Messerspitze 
Kochsalz (Natriumchlorid) hinzu. Ein weiterer 
Tipp fürs richtige Timing: Achten Sie darauf, 
Ihre Flasche nur auf geraden Strecken ohne 
Anstieg zum Mund zu führen. Denn in Kurven 
oder bei Steigungen könnten Sie Ihre Hände 
am Lenker brauchen. Und denken Sie daran: 
Wer Rückenwind hat, fährt viel zu langsam.

Laufen
Als Running-Crack fressen Sie bei Wind und 
Wetter Kilometer um Kilometer. Ist doch klar, 
dass wir auch für Sie den besten Drink parat 
haben. „Zwar müssen Sie als Läufer nicht den 
Einfluss kalten Beckenwassers ausgleichen, 
dafür jedoch einen höheren Schweißverlust 
kompensieren als beispielsweise ein Biker“,  
nennt Fachmann Freese zwei Unterschiede.

a der perfekte runner-drink 

— 400 bis 800 Milliliter Wasser
— 4 bis 5 Prozent Glucose
— 400 bis 800 Milligramm Natriumcitrat

a bonus-tipps Sind Sie länger als 60 Minuten 
unterwegs, sollten Sie etwas trinken. Machen 
Sie es dann wie die absoluten Spitzenläufer 
und bechern Sie in höchstem Tempo: Mund 
öffnen, zielen und dann rein damit! Wenn Sie 

1. KArdiotrAining
Ob beim Biken, Laufen oder schwimmen: ausdauer-einheiten sind meist 
von moderater intensität. in anderen Punkten gibt’s Unterschiede zwischen 
den disziplinen, etwa beim trinken. das sind die ultimativen Kardiodrinks

mitten im Lauf anhalten, verlieren Sie nicht 
nur Zeit, sondern auch Ihren Rhythmus. Üb-
rigens: Bei den meisten Volksläufen können 
Sie Ihren speziell gemischten Drink an einer 
oder mehreren Trinkstationen deponieren — 
natürlich nur nach vorheriger Absprache mit 
dem Veranstalter. Oder Sie verwenden einen 
Trinkrucksack. Dank des Halms klappt damit 
der Tankvorgang noch problemloser. Doch 
bedenken Sie: So ein Rucksack ist zwar bei 
den meisten Volksläufen erlaubt, Sie müssen 
ihn aber vom Start weg mitschleppen; ihn sich 
von Kumpels am Streckenrand anreichen zu 
lassen, ist in der Regel untersagt. Im Training 
ist das selbstverständlich kein Problem, und 
ein wenig Extragewicht hat schließlich auch 
einen zusätzlichen Trainingseffekt. Ob Ihnen 
der Backpacker-Look jedoch optisch zusagt, 
hängt nur von Ihren modischen Vorlieben ab.

Schwimmen
Wer es liebt, in Michael-Phelps-Manier per 
Hechtsprung in das kühle Nass zu gleiten, um 
dort dann Bahn für Bahn abzureißen, sollte 
seine Trinkgewohnheiten an die besonderen 
Bedürfnisse eines Schwimmers anpassen. Ex- 
perte Freese: „Die Beckentemperatur ist der 
Grund dafür, dass Schwimmer mehr Flüssig-
keit, Natrium und Glucose benötigen als Rad- 
fahrer oder Läufer — schließlich müssen sie 
ihre Körpertemperatur in dem kalten Wasser 
konstant halten, und das kostet sie Energie.“
 
a der perfekte wasserratten-drink

— 600 bis 900 Milliliter Wasser
— 4 bis 5 Prozent Glucose
— 600 bis 900 Milligramm Natriumcitrat

a bonus-tipps Nicht nur, dass Mineralwasser 
keine Glucose enthält, viele Marken kommen 
auch natriumarm daher. Dies bedeutet, dass 
sie pro Liter weniger als 20 Milligramm des 
wichtigen Minerals enthalten. Falls Sie Ihren 
Durst mit Mineralwasser löschen, setzen Sie 
am besten auf eine Marke, die sich nicht mit 
Natriumarmut schmückt. Dagegen sollten Sie 
auf Kohlensäure komplett verzichten, denn  
insbesondere unter Wasser, wo Ihre Atmung 
im besten Fall einem eingespielten Rhythmus 
folgt, bringen Rülpsattacken Sie nur unnötig 
aus dem Takt. Auf Nummer sicher gehen Sie 
im Übrigen mit einer Flasche aus Plastik. Der  
Vorteil gegenüber der Variante aus Glas: Falls 
Ihre Hände nach einer fordernden Schwimm- 
Session zittern, bleibt Ihnen ein Scherben-
haufen am Beckenrand erspart. Zum Wohle! F
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2. KrAftWorKout
Protein-shake und fertig? Von wegen! Beim Krafttraining entscheidet 
ihr drink, ob sie das maximum aus jedem Workout herausholen.  
Wir sagen, welches getränk sich für ihre Zielsetzung am meisten lohnt

muSkeLaufbau
Typisches Muskelzuwachstraining ist durch  
kurze, höchstens 60-sekündige Belastungs-
phasen und Satzpausen von 60 bis 90 Sekun-
den gekennzeichnet. Für viele ist solch eine 
maximal einstündige Einheit erst zu Ende, 
wenn Sie sich einen Eiweiß-Shake einverleibt 
haben. Ist das nötig? Experte Freese bezwei-
felt es: „Dass man an Muskelmasse verliert, 
wenn man im so genannten anabolen Fenster 
keinen Eiweiß-Shake trinkt, halte ich für reine 
Panikmache. Nehmen Sie nach dem Training 
lieber zusätzlich BCAAs zu sich.“ BCA-was? 
Das sind die verzweigtkettigen Aminosäuren 
Valin, Leucin und Isoleucin, die auch zu den 
essenziellen Aminosäuren gehören. Die kann 
Ihr Körper nicht selbst bilden, also müssen Sie 
diese über die Nahrung aufnehmen. In der 
Regel stecken BCAAs in jedem guten Eiweiß- 
Shake, allerdings in geringeren Mengen als in 
speziellem Pulver. Am besten gönnen Sie sich 
im Anschluss an Ihr Workout diese speziell 
auf Muskelzuwachs abgestimmte Mischung:

a der perfekte gains-drink 

— 300 Milliliter Wasser 
— 4 bis 5 Prozent Glucose 
— 400 bis 800 Milligramm Natrium 
— 5 bis 10 Gramm BCAAs

um deren Akku fix aufzuladen. Dieser Akku 
funktioniert mittels ATP, dem Haupttreib-
stoff für Ihre Zellen. Brauchen Sie Energie für 
die Muskelarbeit, spaltet ATP eine seiner drei 
Phosphatgruppen ab und wird zu ADP. Dabei 
entsteht Energie, die der Muskel zur Bewe-
gung nutzt. Allerdings reichen diese Energie-
reserven bei Maximalbelastung nur wenige 
Sekunden. Bevor der Körper also auf andere 
Wege der Energiegewinnung zugreift, kommt 
Kreatin im Spiel. Als Kreatinphosphat kann 
es das energiearme ADP mit einer Phosphat-
gruppe wieder zum energiereichen ATP auf-
laden. Wer Kreatin zuführt, der erhöht die 
Menge an Kreatinphosphat im Muskel. Dann  
können Sie maximale Leistung länger halten. 

a der perfekte power-drink 

— 300 Milliliter Wasser
— 4 bis 5 Prozent Glucose
— 400 bis 600 Milligramm Natrium
— 5 Gramm Kreatin

a bonus-tipp Gönnen Sie sich vorm Training 
den natürlichsten aller Workout-Booster: eine 
Tasse schwarzen Kaffee aus der French Press. 
Diese Variante ist die gesündeste, sie enthält 
mehr Koffein als Espresso. Verzichten Sie auf 
Milch, hält das den Blutzuckerspiegel stabil. 

hiit
Die angesagteste Form eines hochintensiven 
Intervalltrainings ist Tabata: kurze Phasen 
von extremen Kraftausdauer-Belastungen, 
gefolgt von noch kürzeren Erholungsphasen. 
Klassische Tabata-Workouts dauern nur 4 bis 
30 Minuten. An den explosiven Bewegungen 
sind mehr Typ-2-Muskelfasern beteiligt, es 
kommt zu starker Zellzerstörung. Fügen Sie 
Ihrem Post-Workout-Drink Glutamin hinzu. 
Diese Aminosäure lässt die Muskeln schneller 
regenerieren und schützt zudem den Darm.

a der perfekte hiiter-drink

— 300 Milliliter Wasser
— 4 bis 5 Prozent Glucose
— 400 bis 600 Gramm Natrium
— 5 Gramm Glutamin

a bonus-tipp Glutamin kann einer Studie 
zufolge Ihre Wachstumshormon-Produktion 
steigern. Nehmen Sie deshalb davon morgens 
10 Gramm ein (auf nüchternen Magen, aufge-
löst in einem Glas Wasser), wenn Sie mit Hilfe 
des HIIT-Trainings nicht nur Fett verbrennen, 
sondern zudem Muskeln aufbauen möchten.

a bonus-tipps In reiner Form schmecken 
BCAAs bitter, deshalb setzen viele Hersteller 
Aromen und Süßungsmittel zu. Ihr Spezial- 
Mix ist dank der Glucose aber eh schon süß, 
es spricht deshalb nichts gegen pures Pulver. 
Übrigens hat der Traubenzucker für Sie als 
Kraftsportler einen zusätzlichen Nutzen: Die  
Glucose kurbelt auch die Protein-Synthese 
an, den entscheidenden Prozess für Ihre Ziel-
setzung. Sie müssen jedoch nicht komplett  
auf Ihren geliebten Eiweiß-Drink verzichten. 
„Verschieben Sie den Protein-Shake auf den 
späten Abend, damit die Muskeln während 
des Schlafs besser regenerieren und danach  
schneller wieder belastbar sind“, empfiehlt  
Experte Freese. Optimal für den Late-Night-
Drink ist Whey-, also Molke-Protein, denn 
im Gegensatz zu Casein ist Whey-Eiweiß für 
die meisten Sportler gut verträglich. Lactose- 
Intolerante setzen auf Isolat statt Konzentrat.

kRaftzuwachS
Hohe Gewichte, lange Satzpausen: Auf Kraft-
zuwachs ausgerichtetes Training hat eigene 
Gesetze. „Die Belastungszeit ist extrem kurz, 
Sie befinden sich ausschließlich im Kreatin- 
Verbrauch. Kreatin gehört also auch in Ihren 
Post-Workout-Drink“, rät Freese. Als körper- 
eigener Stoff steckt es in den Muskelzellen, F
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3. BAllsport
die Belastungen bei Fußball, Basketball & Co. sind vielschichtig.  
darum müssen sie auch beim trinken einiges beachten, um in ihrer 
sportart nach jeder Begegnung als sieger vom Platz zu gehen

fuSSbaLL
Viele Kicker begründen häufige Trinkpausen 
damit, dass sie Wadenkrämpfen vorbeugen 
wollen. Für Experte Freese ergibt das keinen 
Sinn: „Der Körper kann nur 0,9 Liter in der 
Stunde aufnehmen. Ohnehin haben Waden-
krämpfe mehr mit Vorbelastung und Stress 
zu tun.“ Die Pause und den Abpfiff sollten Sie 
natürlich trotzdem zum Auffüllen nutzen.

a der perfekte halbzeit-drink

— 300 Milliliter Wasser
— 2 bis 8 Prozent Glucose 
— 300 Milligramm Natriumcitrat

a der perfekte schlusspfiff-drink

— 300 bis 600 Milliliter Wasser 
— 4 bis 5 Prozent Glucose
— 600 bis 900 Milligramm Natriumcitrat

baSketbaLL
„Basketball ist geprägt von hohen Belastungs-
anstiegen bei Sprints, schnellen Richtungs-
wechseln und Sprüngen“, so Freese. Ein Spiel 
dauert 4-mal 10 Minuten (reine Spielzeit; in 
der US-Liga NBA 4-mal 12). Trinken Sie vom 
folgenden Drink jeweils einen in den Viertel-
pausen (nicht, wenn Sie auf der Bank sitzen).

a der perfekte baller-drink 

— 100 bis 200 Milliliter Wasser
— 2 bis 8 Prozent Glucose
— 300 Milligramm Natriumcitrat

a bonus-tipp Als Alternative zu der Glucose 
lohnt sich insbesondere für Basketballer die 
Zuckerart Ribose. Fachmann Freese führt aus: 
„Ähnlich wie beim Direkteinspritzen im Auto 
kann Ihr Körper diese unmittelbar und ohne 
große Umwandlungsprozesse aufnehmen.“

tenniS
Immer, wenn sich Rafael Nadal beim Seiten-
wechsel hinsetzt, trinkt er. „Bitte schauen Sie 
sich diese Marotte nicht ab!“, mahnt Freese. 
Trinken Sie frühestens nach rund 30 Minuten.

a der perfekte drink für tennis-asse

— 300 bis 600 Milliliter Wasser
— 4 bis 5 Prozent Glucose
— 300 Milligramm Natriumcitrat

a bonus-tipp Ein Tennis-Match kann länger 
dauern. Trinken Sie daher je Stunde Spielzeit 
einen Tennis-Asse-Drink. Sie wollen nur eine 
Flasche mitschleppen? Dann sollten Sie eine 
Banane dabeihaben, die Sie aber frühestens 
nach ungefähr 2 Stunden Spielzeit verzehren.

waS taugen die 
dRink-kLaSSikeR?
diese 3 getränke sind die beliebtesten 
bei sportlern. aber sind sie auch so gut 
wie ihr ruf? ein trio auf dem Prüfstand

apfeLSchoRLe
Was steCKt drin?  
apfelsaft plus mineralwasser, das 
war’s – im besten Fall. Freese: „in 
fertig gemischten apfelschorlen 

aus dem supermarkt stecken meist jede 
menge Zusatzstoffe. Zudem enthalten 
sie oft einen zu hohen saftanteil.“ Besser: 
selfmade-schorle mit einem Wasser- 
saft-Verhältnis von — mindestens — 3:1.

gUt Für sPOrtLer? 
„mit dem beschriebenen 3:1-Verhältnis 
haben sie zwar einen isotonischen drink;  
allerdings ist der immer noch recht hohe 
Fructose-anteil nicht optimal“, so experte 
Freese. der Fachmann rät insbesondere 
schnellkraftsportlern dazu, möglichst auf 
Kohlenhydrate zu verzichten. Probieren 
sie es stattdessen doch mal mit ribose  
(alternative: Zucker) – diese wird direkt in 
den energiestoffwechsel integriert und  
muss vorher nicht erst umgebaut werden.

aLkohoLfReieS weizen
Was steCKt drin?   
Bei sportlern ist die alkoholfreie 
Form des bayerischen Biergarten- 
Klassikers vor allem nach training 
und Wettkampf äußerst beliebt. 

enthält unter anderem Vitamin B12 und 
Folsäure (Vitamin B9) sowie Polyphenole.

gUt Für sPOrtLer? 
„alkoholfreies Weizenbier wirkt isotonisch 
und ist etwa nach 2 stunden tennis auch 
mal in Ordnung“, urteilt der Fachmann für 
sporternährung. allerdings nur, wenn sie 
gluten vertragen, denn: „das enthaltene 
getreide-eiweiß provoziert den darm und 
kann zudem die absorptionsfähigkeit 
wichtiger mineralien beeinträchtigen.“

iSo-dRinkS
Was steCKt drin? 
Jeder sportler hat wohl schon mal 
zu den bunten drinks gegriffen, 
ohne zu wissen, was genau dort 

drinsteckt. Freese: „diese drinks sind 
meist stark zuckrig, enthalten allerdings 
auch magnesium oder natriumcitrat.“

gUt Für sPOrtLer? 
„mit sporternährung haben diese drinks 
eigentlich nicht viel zu tun“, stellt der  
experte klar — und begründet dies so: 
„geschmacksverstärker und künstliche 
aromen sind vollkommen unnötig und 
auf dauer auch gesundheitsschädlich.“ F
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Abbreviations

ADO – adenosine
ATP – adenosine triphosphate 
BBB – blood-brain barrier
CNS – central nervous system
CVO – circumventricular organs
DAMP – danger-associated molecular pattern 
GABA – γ-aminobutyric acid 
IL-1 – Interleukin 1
IL-6 – Interleukin 6
LPS – lipopolysaccharide
PAMP – pathogen-associated molecular pattern
RNS – reactive nitrogen species
ROS – reactive oxygen species
S100 – S100 calcium-binding protein 
TNF – tumor necrosis factor-alpha 
TLR – Toll-like receptor
VO2max – maximal oxygen consumption
5-HT – 5-hydroxytryptamine
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ABSTRACT

Feelings of fatigue not only occur in chronic and acute dis-
ease states, but also during prolonged strenuous exercise as a
symptom of exhaustion. The underlying mechanisms of fatigue
in diseases seem to rely on neuroinflammatory pathways.
These pathways are interesting to understand exercise-
induced fatigue regarding immune system to brain signaling
and effects of cerebral cytokines. Activation of the immune
system incurs a high-energy cost, also in the brain. In conse-
quence immune cells have high energetic priority over other
tissues, such as neurons. A neuronal inactivation and corre-
sponding changes in neurotransmission can also be induced
by end products of ATP metabolism and elicit feelings of
fatigue in diseases and after intensive and prolonged exercise
bouts. Since there are no existing models of exercise-induced
fatigue that specifically address interactions between neu-
roimmunologic mechanisms and neuroenergetics, this article
is combining scientific evidence across a broad range of disci-
plines in order to propose an inflammation- and energy-based
model for exercise-induced fatigue.

Keywords: exercise-induced fatigue, neuroinflammation,
neuroenergetics, adenosine, cytokines.

1. Introduction

To study exercise-induced fatigue for many years, priority was
given to muscles over the brain as a regulatory factor. Already in
1915, Alessandro Mosso postulated that both, the will (central
component) and the muscular work (peripheral component), have
to be taken into account when considering the resulting impair-
ment of exercise performance. Mosso distinguished the diminu-
tion of the muscular force and the sensation of fatigue (1). As a
result of the upcoming knowledge of the bi- and multidirectional-
ity of biological systems, the paradigm shifted to the inclusion of
cerebral processes in order to guarantee homeostasis in all sys-
tems during exercise by modulating athlete´s behavior (2,3).

Since proinflammatory cytokines induce changes in behavior
during acute infection by provoking feelings of fatigue (4,5),
it is reasonable that the remarkable rise in circulating proin-
flammatory signals during prolonged strenuous exercise (6)
may also contribute to exercise-induced fatigue. In this
regard, the neuromodulatory properties of myogenic/neuronal
Interleukin 6 (IL-6) and cerebral immune cell-derived Inter-
leukin 1 (IL-1) have recently been discussed as major factors
in exercise-induced fatigue (7,8). 

Neuroimmunological and Neuroenergetic Aspects in Exercise-Induced Fatigue
Sebastian Proschinger1 and Jens Freese2

1 German Sport University Cologne, Department for Molecular and Cellular Sports Medicine, Am Sportpark Müngersdorf 6,
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According to the selfish immune system theory (9), high syn-
thesis rates of cytokines indicate high energy turnover of
immune cells and with that, higher energetic needs of those.
In the case of an increasing brain macrophage activity, energy
substrates may be shifted away from neurons to these immune
cells to maintain their activity (8,10). Because decreasing neu-
ronal activity seems to induce feelings of fatigue also during
exercise, a compromised energy provision to neurons due to
increasing brain immune cell activity could account for the
decline in exercise performance (11,12). 

The initially increasing neuronal and glial energy turnover
during prolonged strenuous exercise (11,12) may favor the
generation of the nucleoside adenosine (ADO) (13), which
negatively mediates exercise performance in a concentration-
dependent manner by modulating dopamine neurotransmis-
sion in the basal ganglia (14,15).

Here, we propose that (neuro-)immunological mechanisms
influence neuroenergetics, with both proinflammatory signals
and end products of energy turnover inducing feelings of
fatigue during prolonged strenuous exercise and ultimately
provoking exercise termination.

2. Peripheral and central fatigue

Already in the late nineteenth century, the physiologist Angelo
Mosso postulated that “muscular fatigue also is at bottom an
exhaustion of the nervous system” (2). In the context of exer-
cise-induced fatigue, central or supraspinal fatigue appears to
originate in regions of the brain and is defined as the inability
of the CNS to drive motor neurons efficiently during the per-
formance of intermittent or prolonged aerobic exercise (16),
whereas peripheral or muscle fatigue is the result of biochemi-
cal changes in the exercising limb muscles (17).

2.1 Lactate accumulation
According to the lactate theory of exercise fatigue, the exer-
cising muscles stop working due to a massive intracellular
lactate accumulation as a consequence of an insufficient sup-
ply of oxygen and the upregulation of the muscle cell´s anaer-
obic metabolism (17). 

However recent findings challenge the correctness of the lac-
tate theory (Robergs, 2004) and emphasize the significance of
lactate as energy substrate in other metabolic processes
(18,19). Via intracellular monocarboxylate transport proteins,
lactate is used as an additional energy substrate both by con-
tracting and adjacent inactive muscle fibers. During strenuous
exercise, a reciprocal brain-muscle energy exchange occurs in
which the brain favors muscle-derived lactate in order to pro-
vide enough circulating glucose to type-2 muscle fibers as its
primary energy substrate (20-22).

The energetic capacity of exercising muscles does not
decrease significantly to promote peripheral fatigue, since
muscles are still capable to generate power at exhaustion (23).
Because neither lactate accumulation in exercising muscles
nor associated muscle acidification cause peripheral fatigue
(23), these findings underline the assumption of exercise ter-
mination forced by central mechanisms. 

2.2 Neurotransmission
Neurotransmission of monoamines plays a crucial role in
exercise-induced fatigue. The central fatigue hypothesis pos-
tulated by Newsholme et al. (24) states that exercise-induced
synthesis of cerebral serotonin (5-HT) provokes the onset of
fatigue symptoms. Since 5-HT can not cross the blood-brain
barrier (BBB), brain cells rely on the uptake of tryptophan as
its precursor. Animal studies (25) have shown that tryptophan
injections in the cerebral ventricle of rats were associated with
the onset of exercise-induced fatigue, while inhibition of the
conversion of tryptophan to 5-HT could improve running time
to fatigue. However, others have proven a reduction in plasma
tryptophan in humans after exhaustive aerobic exercise (26),
which seems contradictory to the aforementioned findings.
Strasser et al. conclude that there is limited availability of
tryptophan for 5-HT biosynthesis in the brain after the enzy-
matic conversion to kynurenine in the periphery. 

Recent findings provide evidence that dopaminergic neuro-
transmission in striatopallidal neurons increases exercise per-
formance by maintaining motivation and motor regulation
(27,28). A blockage of central dopaminergic D1/D2 receptors
results in a significant decrease in endurance performance and
maximal oxygen uptake (29).

2.3 Cytokines
Many systemic inflammatory and neuroinflammatory disor-
ders, i.e. chronic fatigue syndrome (CFS), depression or mul-
tiple sclerosis, are frequently accompanied by high amounts
of circulating cytokines and a persistent state of mental and
physical fatigue (30). Neuroimaging studies have suggested
the presence of neuroinflammation in the midbrain of CFS
patients (31). Furthermore, CFS patients achieve volitional
exhaustion significantly faster and consistently report a higher
rate of perceived exertion during an exercise task, assuming
that CFS, in part, is mediated centrally (32). Chronic fatigue
in athletes suffering from overtraining/athlete burnout may
also result from circulating proinflammatory cytokines and a
neuroinflammatory state (33,34).

Vargas & Marino (35) proposed a neuroinflammatory model
for acute fatigue during exercise. The authors suppose a
potential interaction between cytokine release during pro-
longed strenuous exercise and their effects on afferent feed-
back signalling to the brain that might lead to feelings of
fatigue. In particular, the extraordinary increase in plasma IL-
6 concentration is proposed to be a major fatigue-inducing
factor due to its receptor-mediated signal transduction in neu-
ronal afferents and circumventricular organs (CVO). 

Already in 2000, the influence of muscle-derived IL-6 was
considered to play an important role in the development of cen-
tral fatigue (36). Subcutaneous administration of a low dose of
recombinant IL-6 to athletes increase their sensation of fatigue
at rest and significantly impairs athletic performance during a
10-km running time trial (37). Because of its autocrine,
paracrine or endocrine effects, muscle-derived IL-6 may also
function as an energy sensor and a hormone-like molecule that
increases energy substrate mobilization (38-40), possibly by an
intensity-dependent upregulation of cortisol (41,42). Therefore,
high IL-6 levels could represent the need for energy substrates.
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After an eccentric exercise bout, the concentration of IL-1
increases significantly in rat brain regions responsible for
movement, coordination, motivation, perception of effort, and
pain. Its levels correlate significantly with both post-exercise
delayed recovery and decreased performance in a subsequent
task (43). Further, intracerebroventricular injection of IL-1
significantly decreased wheel running activity in uphill run-
ning mice, whereas IL-1ra improved wheel running in down-
hill running mice (44). Another study identified perivascular
and meningeal macrophages as the major producer of brain
IL-1 during exercise (8). 

There is vast evidence that microglia, another mononuclear
phagocytic cell type in the CNS and the main actor in neuroin-
flammation, synthesize both IL-1 and TNF in high amounts
after activation. Furthermore, the decrease in symptoms of
depression and fatigue is accompanied by a reduced TNF
secretion in the CNS through modulation of neuroinflamma-
tion (31,45,46).

3. Systemic inflammatory response during exercise –  
muscle damage, leukocytosis and endotoxemia

Via the production of IL-6 and reactive oxygen species
(ROS), both exercise-induced muscle damage (47,48) and the
intensity-dependent rise in circulating T-lymphocytes and
neutrophils (49,50) significantly contribute to the exercise-
induced systemic inflammation (51,52). The rise in serum
neopterin during exhaustive aerobic exercise suggests an
increased activation of peripheral macrophages (26). Howev-
er, results from Ostrowski et al. (53) reveal an increase of the
anti-inflammatory cytokines IL-10, IL-1 receptor antagonist
and soluble TNF receptors during and after strenuous exer-
cise, possibly due to the massive increase in IL-6 (41,54).

Lymphocyte-derived extracellular heat shock proteins are
known to increase during high-load exercise and are further
proposed to promote fatigue sensation via marked influence
on motor neurons and deeper structures of the CNS (55).
These molecules also promote inflammation by acting as a
danger signal from the immune system. Bårdsen et al. (56)
suggest that the significant increase in extracellular heat shock
proteins in CFS patients might signal to the brain and con-
tribute to the state of fatigue. 

The observation that prolonged strenuous exercise favors a sys-
temic inflammatory state was discussed by John Marshall,
assuming that the exercise-induced increase in intestinal perme-
ability and lipopolysaccharide (LPS)-induced endotoxemia may
be the underlying cause (57). LPS is a gut-derived proinflamma-
tory fragment of the outer membrane of gram-negative bacteria
and a pathogen-associated molecular pattern (PAMP). Pals et al.
(58) showed that the degree of the intestinal permeability
depends mainly on exercise intensity and correlates with body
core temperature. In fact, human studies show that the severity
of endotoxemia seems highly dependent on the environmental
temperature (59,60), but also on the composition of the gut
microbiota (61). In this regard, the supplementation of probiotics
over a period of 4 weeks displays a tendency to decreasing intes-
tinal permeability and reducing LPS in the bloodstream (62).

After an ultramarathon, 81% of the participants showed plas-
ma LPS levels > 0.1 ng/ml (endotoxic), while 2% even had a
plasma concentration of 1 ng/ml (potentially lethal) despite
moderate environmental temperatures (20,3°C-22,3°C) (63).
Both exercise-induced functional splanchnic hypoperfusion
and translocation of LPS are damaging the protein-barrier
complex between enterocyte membranes via temperature-
dependent and immune-mediated mechanisms (64-66). This
contributes to an endotoxic state.

4. Communication interfaces between periphery and 
central nervous system

A systemic inflammatory response has been shown to affect
the activity of immune cells in the brain. The growing impor-
tance of the bidirectionality between the periphery and the
central nervous system (CNS) and the impact of neuroim-
munomodulatory mechanisms (67) puts the interplay of
endocrine, neuronal and immunological mechanisms in the
forefront of exercise regulation (3). Due to acute or chronic
immune stressors, dysregulation at periphery-CNS interfaces,
i.e. the BBB, CVO, and afferent nerve fibres (68), is associat-
ed with pathological conditions in which fatigue is a common
feature (69). As prolonged strenuous exercise represents a
huge physiological stressor accompanied by immune activa-
tion, interface-specific cells could get regulated in order to
induce systemic adaption and maintain homeostasis in all sys-
tems during exercise (2,70).

Some cytokines use specific mechanisms to access the brain
parenchyma by bypassing its saturable transport mechanisms
(71). The serum level of the S100 calcium-binding protein
(S100) which provides information about the severity of the
BBB´s permeability, increases during strenuous exercise (72).
Both duration and intensity of an exercise bout (73) and
game-related activities or events (74) seem to determine the
rise in S100 plasma concentration. Furthermore, S100 is the
most frequently assessed biomarker in studies investigating
sport-related concussion which is known to induce BBB dis-
ruption (75). According to the severity of concussion, the
post-injury neuroinflammatory state promotes metabolic dys-
function and neuronal impairment (76), often followed by per-
sistent feelings of fatigue, without regard of traumatic brain
injury severity (77,78). A correlation between the onset of
exercise-induced fatigue and the number or magnitude of
impacts to the head is possible, but experimental data are
lacking.

Although LPS is able to alter transport rates for many peptides
across the BBB (79), LPS acts on receptors outside the BBB
rather than directly on BBB´s structures to modulate its
integrity (80,81). Peripheral administration of subseptic doses
of LPS initiates the synthesis of IL-1 and tumor necrosis fac-
tor-alpha (TNF) messenger RNA at the CVO, but not at the
BBB (82). Since plasma LPS concentration can rise signifi-
cantly during prolonged strenuous exercise (63), CVO could
play a decisive role in neuroimmunological modulation.
Recent studies show that communication between peripheral
immune cells and brain structures predominantly occurs at the
sensory CVO (83). Their unique structure enables them to
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monitor and transmit blood- and cerebrospinal fluid-derived
information from circulating substances that do not readily
cross the BBB. 

During a systemic inflammatory response, concentrations of
the IL-6 receptor and the IL-6 signal transducer glycoprotein
130 are highest in the sensory CVO. The synthesis rate of
both increase significantly in accordance with circulating IL-6
(84), thereby enforcing its neuroimmunomodulatory proper-
ties. The huge rise in serum IL-6 during prolonged strenuous
exercise may increase levels of soluble IL-6 receptor and gly-
coprotein 130 in the sensory CVO. A systemic inflammatory
response upregulates IL-1 receptor and TLR (Toll-like recep-
tor) 4 in the sensory CVO as well, both changing the activity
of neurons and inducing gene expression of proinflammatory
cytokines (85-87). The IL-1 receptor and TLR4 is expressed
by microglia and by brain macrophages. After a single sys-
temic administration of LPS, microglia show increased prolif-
eration in the sensory CVO compared with other regions of
the brain (88), presumably compensating for the lack of a pro-
tecting BBB.

Receptors for cytokines and LPS are also expressed at the ter-
minal nerve endings of the vagus nerve, suggesting a crucial
role in immunomodulation and sickness behavior via sig-
nalling from nucleus tractus solitarius to brainstem, hypothal-
amus and higher brain centers (89-91). Once these receptors
become activated, the vagus nerve is stimulated in a dose-
dependent relationship (92,93). 

Since the afferent activity of the hepatic vagus nerve seems to
contribute to the orchestration of the metabolic and hormonal
responses to exercise, cytokine-induced stimulation of the
vagus nerve could influence exercise performance in a dose-
dependent manner (94). Similarly, activation of glial cells in
the spinal cords of mice during eccentric exercise alters their
gene expression due to the emerging skeletal muscle inflam-
mation (95), provoking exercise-induced muscle hyperalgesia
by IL-6 signalling on primary afferent nociceptors (96).
Enhanced glial cytokine synthesis in the spinal cord is also
shown during acute and chronic pain states and in inflamma-
tory muscle disease (97,98) with fatigue and pain pathways
being quite similar regarding cytokine signalling (99).

5. Neuroinflammation and fatigue

Since the perception of fatigue as a hallmark of sickness
behavior seems to be cytokine-driven (4,5), fatigue is wide-
spread in people suffering from neurodegenerative and chron-
ic inflammatory diseases (30). Both direct and indirect meas-
urement methods revealed an increased intestinal permeabili-
ty, higher circulating LPS levels and a region-specific rise in
neuroinflammation (100-104). Therefore, a causal relation-
ship between intestinal permeability, neuroinflammation and
the perception of fatigue is reasonable. 

Rats exposed to either an immunological or a physical stressor
show symptoms of sickness behavior in a time-dependent
manner. However, when IL-1 receptor antagonist is injected
intracerebroventricularly prior to the physical stress exposure,

symptoms do not appear (105). Indeed, IL-1 and IL-6 may
function as immunological correlates of human sickness
behavior. During infection, levels of IL-1 and IL-6 sponta-
neously released from peripheral blood mononuclear cell cul-
tures were consistently correlated with reported manifesta-
tions of acute sickness behavior including fever, malaise,
pain, fatigue, mood and poor concentration (106).

An animal study showed that the administration of anti-
inflammatory omega-3 fatty acids significantly inhibit LPS-
induced neuroinflammation in the prefrontal cortex, hip-
pocampus and hypothalamus and reverses depression-like
behavior (46). Moreover, supplementation of the omega-3
fatty acid eicosapentaenoic acid in the course of 16 weeks
promotes symptom remission and structural brain changes in
patients with CFS (107).

6. Energetic regulation – is there a selfish immune system
in the brain? 

From an ecoimmunological point of view, an acute inflamma-
tory response is metabolically extremely costly according to
its allostatic load (108). As allostasis is an evolutionarily con-
served and energy-intensive response to resume local home-
ostasis, the allostatic load indicates the severity of the homeo-
static disruption (109). Based on in vitro O2-consumption
rates (24), activated macrophages turn over ATP ten times
faster per minute compared to the inactivated state. The
favored aerobic glycolysis of activated immune cells makes
glucose their primary energy substrate (110), using strategies
to redistribute energy to themselves to keep their metabolism
running (9). New insights indicate that these characteristics
can also be observed in microglia depending on their polariza-
tion state (10,88,111).

Assuming that brain macrophages become overactive during
prolonged strenuous exercise (8), their energy needs could
reduce energy provision to neurons, thereby promoting the
occurrence of fatigue symptoms. In patients with tuberculous
meningitis, the infection with Mycobacterium tuberculosis
represents a huge allostatic load indicated (112). The infection
is accompanied by microglial activation and the allocation of
astrocytic lactate to microglia via astrocyte-microglia lactate
shuttles, thereby providing an adequate energy supply activat-
ed microglia. As a result, the allocation of lactate to neurons
decreases significantly, which leads to neuron inactivation
(10). Similarly, when lactate shuttling from astrocytes to neu-
rons decreases during strenuous exercise, neurons are not able
to maintain their metabolism (11,113). In consequence, exer-
cise performance declines.

Acute bouts of strenuous exercise mobilize highly differenti-
ated T-cells from peripheral tissues into the blood stream
(49,114) referring to exercise-induced leukocyte demargina-
tion (115). Since a high differentiation level is associated with
decreased mitochondrial content and function, these immune
cells mainly rely on the glucose-consuming anaerobic metab-
olism (116). The trafficking rate depends on the aerobic fit-
ness level with untrained people showing higher redistribution
of these energy consuming immune cells into the blood
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stream (117,118), potentially contributing to the earlier onset
of exercise-induced fatigue in this population.

A high energy turnover induces ATP breakdown to ADO.
ADO is secreted by ATP-depleted tissues or is extracellularly
generated from ATP, which is released from metabolically
stressed cells (119). In a Drosophila infection model, ADO
induces energy reallocation by enhancing uptake of glucose in
immune cells at the expense of other glucose-dependent tis-
sues, including the brain (120). Consequently, ADO is consid-
ered being a signalling molecule whose effects could increase
fatigue in relation to the energetic demand of activated
immune cells (121). It is important to note that ADO regulato-
ry and signaling network in Drosophila is similar to mam-
malian systems (121). Since high levels of ADO accumulate
in the brain after prolonged strenuous exercise (13), it is rea-
sonable that there could be similar mechanisms of action. 

7. Purinergic regulation of neuroinflammation and neuro-
transmission in the basal ganglia

New insights into mechanisms of action of purines in the CNS
with respect to neuroinflammatory processes and behavioral
regulation emphasize their neuromodulatory effects, although
most results are from animal studies (122). A rise in extracel-
lular ADO favors neuroinflammatory signalling through
upregulation of the high-affinity A2A adenosine receptor (123).
As high amounts of extracellular ATP are considered to be
evolutionarily conserved danger-associated molecular pattern
(DAMP) (124), it initiates inflammation via stimulation of the
TLR4-dependant cytosolic inflammasome in microglia (125).
While both ADO and ATP are able to enhance the production
of IL-1 (126), IL-1 in turn promotes ATP and ADO release
from neurons (127). Experimental data in mice suggest a
potentiation of nitric oxide release by activated microglia after
interacting with the A2A adenosine receptor, thereby increasing
ROS and reactive nitrogen species (RNS) production (128-
130). In addition, the stimulation of the ATP-purinoceptors
P2X7R and P2X4R favors synthesis of IL-6 and TNF, what
further promotes neuroinflammation (131). 

ADO directly influences behavior by decreasing dopaminer-
gic neurotransmission through conformational changes of
D2R binding sites at a shared A2A/D2- and A2A/D2/mGlu5-
receptor complex on rat striatopallidal GABA neurons
(15,132,133). As dopamine is an important neurotransmitter
in exercise regulation, ADO may negatively influence exer-
cise performance in rats (134). In contrast, the ADO antago-
nist caffeine delays run time to fatigue in rats by 52%, pre-
sumably by increasing dopamine release through an antago-
nism at the A1 and A2A adenosine receptors in the striatum, the
nucleus accumbens and the nucleus caudatus (135) or the pre-
optic area and the anterior hypothalamus (136). However, no
effect of caffeine on exercise performance was seen in
humans exercising in high ambient temperature (137).

8. Neuroinflammation-induced energy reallocation during
exercise – a new paradigm?

Not only exercise-induced muscle damage, endotoxemia and
leukocytosis contribute to the systemic inflammatory
response in exhausted athletes, but also the release of
ROS/RNS and, to a lower extent, cytokine-dependent apopto-
sis of leukocytes and neutrophils immediately after prolonged
strenuous exercise (138,139). Although circulating lympho-
cytic subpopulations contain a high antioxidant capacity
(140), it is conceivable that leukocytes whose capacity has
already been exhausted during prolonged strenuous exercise
could undergo apoptosis even before exercise termination.
Cells that are not immediately phagocytosed after apoptosis
become “leaky” (secondary necrosis). They release DAMPs
and stimulate a host response by secreting more proinflamma-
tory signals (141).

Exercise-induced rise in serum LPS concentration may induce
changes at the BBB and favors microglia proliferation at the
CVO, thereby inducing neuroinflammation (80,88). If gut-
derived LPS accumulates in the liver by overwhelming the
capability of the liver´s reticulo-endothelial system (63), the
resulting stimulation of Kupffer cells may force the secretion
of cytokines. Binding of LPS and IL-1 to receptors on termi-
nal nerve endings of the hepatic vagus nerve may activate
microglia (69,142).

There is some evidence that IL-6 acts as a major factor and is
contributing to exercise-induced fatigue (7,36,37). Results
from prolonged (marathon) and highly prolonged (spar-
tathlon) endurance exercise show a 128-fold and respectively
8000-fold increase in IL-6 plasma levels, peaking at exercise
termination and rapidly normalizing afterwards (53,143). This
outcome may support the fatigue-inducing character of IL-6
instead of being a proinflammatory cytokine in the context of
exercise. However, as energy availability declines drastically
due to the physical strain in such events, muscle-derived IL-6
may also work in its hormone-like fashion by increasing ener-
gy substrate mobilization (38-40).

Since increased neuronal metabolism alters microglia func-
tioning, neurons can be regarded as key immune modulators
in the brain (144). As neuronal metabolism and extracellular
levels of ‘neuron-microglia signalling factors’ rise, they func-
tion as "On" signals (Fig. 1: right box, dark blue arrows) by
recruiting microglia which then support the neuron´s metabo-
lism (Fig. 1: microglia-astrocyte-neuron lactate shuttles =
right box, purple arrow). Already before, astrocytes begin to
serve the energy needs of the neurons through cellular lactate
transfer (Fig. 1: astrocyte-neuron lactate shuttles = light blue
arrow). 

The rise in extracellular ADO due to the high glial and neu-
ronal ATP turnover may increase astrocyte proliferation and
activation (145). The significant increase in brain ADO during
strenuous exercise (13), could, therefore, aim to enhance
astrocytic lactate production to supply the cells in need (Fig.
1). Furthermore, cerebral ADO modulates BBB permeability
through stimulation of endothelial A2AR and A1R (146). An
enhanced uptake of blood lactate may be the consequence, as
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a moderately increased permeability of the BBB is regarded
as a functional mechanism during exercise by serving neu-
ronal metabolism (27). Marked changes, however, could may
limit the individual’s capacity to perform optimally by allow-
ing the accumulation of unwanted substances in the CNS (27). 

Because almost all metabolic processes show a dose-response
relationship during stress exposure with both beneficial and
detrimental outcomes (147), exercise above a certain thresh-
old can cause mal-adaptations as well (148). Regarding pro-
longed strenuous exercise, the exercise-related dose response
induces an inflammatory state (Fig. 1) and may also provoke
an acute neuroinflammatory response (8) due to the high allo-
static load on brain cell metabolism. However, experimental

data are lacking to make clear conclusions about brain metab-
olism during exercise and its relation to neuroinflammation.
But to integrate the existing knowledge about exercise-related
dose response into the concept of neuroinflammation, we pro-
pose a model of continuum in which the astrocyte-neuron lac-
tate shuttle expands to the microglia-astrocyte-neuron lactate
shuttle (149) when energy demand of neurons increase during
exercise (Fig. 1, right box). Both, the intensity-dependent sys-
temic inflammatory response and brain cell-derived purines
may switch the microglial phenotype from the M2/anti-
inflammatory form to the M1/proinflammatory form, thereby
making them more “energy-craving”. That is followed by a
step-by-step inactivation of neurons through astrocyte-
microglia lactate shuttles (10) (Fig. 1: right box, red arrow).

Figure 1: Hypothetical integrative model showing how neuroimmunological and neuroenergetic mechanisms induce feelings of fatigue during
prolonged strenuous exercise, ultimately provoking exercise termination. 
Strenuous exercise favors exercise-induced muscle damage, gut-derived LPS translocation and immune cell expansion (leukocytosis) [1]. At the
same time, the exercise-induced and intensity-dependent increase in neuronal metabolism favors the release of neuronal ‘On’-signals, which
induce lactate transfer from glial cells to neurons, beginning with the astrocyte-neuron lactate shuttle [2] and extending to the microglia-astro-
cyte-neuron lactate shuttle in order to serve the increasing energy needs of the neurons [3]. Microglial autoactivation through microglia-derived
IL-1β and extracellular ATP may promote a switch to the M1/proinflammatory form. As strenuous exercise continues, that leads to a proinflam-
matory state characterized by high circulating amounts of LPS, DAMPs (e.g. HSPs), IL-6 and ROS-damaged immune cells. These proinflamma-
tory signals act either on the BBB, CVOs and VN which then signal to the CNS or they act directly on the CNS by passing the BBB or CVOs [4].
In doing so, these signals may stimulate microglia/brain macrophages through TLR-4 and IL-1β receptors [5] which then continuously shut
down the lactate transfer from astrocytes to neurons through a yet unknown (“selfish”?) mechanism in order to benefit most from astrocytic lac-
tate [6]. Further, the degradation of ATP and AMP through endo- and ectonucleases favor accumulation of extracellular adenosine that impairs
dopaminergic neurotransmission by acting on the A2A/D2/mGLU5 receptor complex on striatal neurons [7]. A possible contribution of IL-1β to
adenosine signalling may further enhance the down regulation of dopaminergic neurotransmission. The resulting neuronal inactivation [8] leads
to a decline in cognition, vigilance and neuromuscular activation, ultimately inducing exercise-induced fatigue [9]. 
A2A: adenosine A2A receptor; D2: dopamine D2 receptor; mGLU5: metabotropic glutamate receptor 5; IL-1β: interleukin 1β LPS: lipopolysaccha-
ride; IL-6: interleukin 6; DAMP: danger-associated molecular patterns; BBB: blood-brain barrier; CVO: circumventricular organs; VN: vagus
nerve; AMP: adenosine monophosphate; ATP: adenosine triphosphate; TLR-4: toll-like receptor 4; HSP: heat shock protein; CNS: central nerv-
ous system.
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This microglial polarization is often accompanied by a shift
from oxidative phosphorylation to aerobic glycolysis for ener-
gy production due to increasing concentrations of nitric oxide
by inducible nitric oxide synthetase which reversibly inhibits
mitochondrial respiration (111). With that, ROS and RNS pro-
duction is increased which, in turn, activates downstream sig-
naling pathways resulting in the up-regulation of a variety of
proinflammatory proteins and more ROS/RNS. 

Whether there is a similar mechanism of energy reallocation
from neurons to activated microglia/brain macrophages dur-
ing non-infectious stress is unknown. However, haemody-
namically stressed microglia express monocarboxylate trans-
porter-1 and -2 (150), which may enable them to utilize astro-
cytic glycogen-derived lactate. Since there is remarkable cere-
bral haemodynamic stress during prolonged strenuous exer-
cise (151), expression of monocarboxylate transporters may
promote the uptake of astrocytic lactate in microglia or brain
macrophages.

Although the amount of LPS crossing the BBB is low (80,81),
some athletes show plasma concentration of 1 ng/ml after an
ultramarathon (63). If LPS crosses the BBB at that concentra-
tion is unknown, but conceivable since the BBB becomes
leakier during strenuous exercise. As LPS-TLR4 interactions
resemble proinflammatory pathways induced by Lipoarabino-
mannan, the major cell wall component of mycobacterium
tuberculosis (152,153), high amounts of LPS in the brain may
be able to induce the expression of astrocyte-microglia lactate
shuttles. Further, cerebral DAMPs may promote astrocyte-
microglia lactate shuttles in a similar fashion by triggering the
microglial TLR4 (Fig. 1). 

Heck et al. (55) propose that the exercise-induced increase in
circulating levels of extracellular 70-kDa heat shock proteins
from lymphocytes promote fatigue via marked influence on
motor neurons and deeper structures of the CNS. Although
specific receptors for heat shock proteins in brain tissue have
not been identified yet, their ability to induce proinflammato-
ry signalling in TLR4/2-expressing cells is well established
(154,155). 

Because lactate does not accumulate in cerebrospinal fluid
after an exhaustive exercise task (156), unlike during tubercu-
lous meningitis (157), we do not know whether it is appropri-
ate to think of the astrocyte-microglia lactate shuttles as a rel-
evant mechanism in exercise-induced fatigue. Further it is
unknown whether extracellular ADO reallocates energy sub-
strates to demanding cerebral immune cells and thereby shut-
ting down the less relevant neuronal metabolism as shown in a
Drosophila infection model on the peripheral level. Extracel-
lular ADO definitively compromises exercise performance in
animals due to its inhibitory effect on dopaminergic neuro-
transmission (134,135). To connect the potential fatigue-
inducing property of ADO, Hanff et al. (158) assume that it
plays an important role in the induction of sickness behavior
via the A2A/D2/mGLU5-receptor-complex (Fig. 1). In fact,
LPS-induced swim deficits is reversed by systemic adminis-
tration of an A2A receptor antagonist (159). A similar recep-
tor-ligand interaction appears to be relevant in the induction
of sleep (160). The stimulation of A2AR and mGLU5R

inhibits the activity in vigilance-regulating brain areas by
presynaptic inhibition, postsynaptic hyperpolarization and
amplifying GABAergic projections (161,162). Increased
dopamine release in the ventral tegmental area reduces the
inhibitory activity in the nucleus accumbens and is promoting
vigilance. 

Dopaminergic neurotransmission in the substantia nigra pars
compacta inhibits neuroinflammation by activating astrocytic
D2-receptors (163). Based on the assumption that IL-1 may
contribute to motivational and vigilance regulation via an
important interaction with ADO signalling in the CNS, i.e.
activation of A2A receptors in the striatum (158) (Fig. 1), the
attenuated dopamin-induced anti-inflammatory effect could
promote synthesis of IL-1. Both, inflammation- and exercise-
induced peripheral hyperammonaemia promote cerebral syn-
thesis of ADO (164,165), which may force exercise-induced
fatigue by altering cognition (165). The increasing impair-
ment of the fronto-striatal network down-regulates cognition
and motivation, which makes exercise termination rather a
relative than an absolute event due to the athlete´s volitional
and forced conscious decision (see Fig. 1) (3,166,167). The
impact of peripheral cytokine signalling and central
microglia/brain macrophage activation on this fronto-striatal
network should be taken into account (69).

CONCLUSION

Exercise-induced fatigue does not emerge from a single
peripheral or central mechanism, but rather result of a syner-
gistic effect of various mechanisms involving both peripheral
and central aspects. As an evolutionary conserved protective
mechanism, neuron inactivation and the concomitant increase
in feelings of fatigue are extremely useful to maintain sys-
temic homeostasis at all bodily levels, also during exercise. If
the immune system is even selfish in the brain,
microglia/brain macrophage-derived extracellular ADO could
mediate the metabolic switch and energy reallocation, thereby
inducing neuron inactivation, feelings of fatigue and ultimate-
ly exercise termination. Due to the impact of IL-1 on feelings
of fatigue and behavior modulation, the synthesis of IL-1
from perivascular and meningeal macrophages during strenu-
ous exercise has to be considered when approaching the com-
plexity of exercise-induced fatigue. Changes in cerebral
haemodynamics are not investigated in this article but should
be subject of further studies about the regulation of exercise
performance. In order to get deeper insights into the brain
metabolism during prolonged strenuous exercise and its rela-
tion to neuroinflammation, the hormesis-like dose response of
brain macrophage activation during exercise should be inves-
tigated in future studies.

As presented here, the majority of aspects concerning neu-
roimmune-neuroenergetic interactions in sports performance
are not very well established and need to be evaluated in the
future. Therefore, it is inevitable to improve interdisciplinary
research in this field.
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Darm ohne Charme

Umfragen zufolge leidet mehr als 

die Hälfte aller Ausdauersportler 

beim Training oder bei Wettkämp-

fen gelegentlich oder sogar oft un-

ter Magen-Darm-Problemen. Jens 

Freese erklärt, woher diese Prob-

leme kommen und wie sie verhin-

dert werden können.
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Der Darm ist seit einigen Jahren sowohl in der For-
schung als auch in den Medien ein gefragtes Thema. 
Für Naturheilkundler fast schon ein alter Hut, wur-

den Themen wie „Reizdarm“, „Darmgehirn“, „Mikrobiom“ 
und „Nahrungsmittelintoleranzen“ durch die bahnbre-
chenden Erkenntnisse von Alessio Fasano seit 2000 plötz-
lich einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der in den USA 
forschende Italiener entdeckte Zonulin, ein Protein, das 
die Darmbarriere reguliert – also jenen Teil unseres Kör-
pers, durch den nicht nur essenzielle Makro- und Mikro-
nährstoffe hindurchtreten, sondern unter pathologischen 
Bedingungen auch Gifte aus Nahrung und Wasser (z.B. 
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln) oder Pathogene 
wie Bakterien, Pilze etc. Was für den Computer die Firewall 
ist, ist für unsere Darmbarriere das Zonulin. Fasano wies 
u.a. nach, dass Zöliakie, die krankhafte Intoleranz gegen 
das Klebereiweiß (Gluten) in Getreide, weit stärker in der 
Bevölkerung verbreitet ist, als bis Ende der 1990er Jahre 
angenommen. Auf diesen Erkenntnissen basierend, 
stürmten in den letzten Jahren Bücher wie „Dumm wie 
Brot“ oder „Weizenwampe“ die Bestsellerlisten. 

Freund und Feind: Antibiotika 
Unser Darm ist weitaus mehr als nur ein Verdauungsorg-
an. Es ist die Hauptkontaktfläche unseres Körpers mit der 
Umwelt. Daher beherbergt der Darm einen Großteil unse-

res Immunsystems. Seine Oberfläche beträgt ausgerollt 
etwa 300–500 Quadratmeter. Vom Darmlumen zum Körpe-
rinneren hin betrachtet, besteht die Darmbarriere aus der 
Darmflora, der Darmschleimhaut, den Darmschleimhaut-
zellen und der Submucosa, wo das sogenannte darmasso-
ziierte lymphatische Gewebe (Darmimmunsystem) seinen 
Sitz hat. Zusammen wirkt diese zwiebelschalenartig auf-
gebaute Schutzbarriere Pathogenen (krankheitserregen-
den Bakterien), toxischen Nahrungsinhaltsstoffen wie 
Gluten etc., Chemikalien z.B. aus der Landwirtschaft und 
Schwermetallen entgegen, damit unser Körperinneres un-
versehrt bleibt. Deshalb: Die Pflege dieser lebenswichtigen 
„Firewall“ entscheidet zu einem Großteil über Krankheit 
und Gesundheit. Der größte Gegenspieler ist allerdings ein 
Mittel, das Fluch und Segen zugleich ist. Während Natur-
völker ohne moderne medizinische Versorgung bereits an 
einfachen Infektionen sterben können, retten Antibiotika 
unser Leben. Antibiotika gehen wie ein Rasenmäher über 
das Unkraut pathogener Bakterien, zerstören allerdings 
auch große Teile lebenswichtiger Schutzbakterien. Nach 
Absetzen von Antibiotika kann das Unkraut wuchern und 
giftige Substanzen absondern, die zum einen die Darm-
barriere schädigen, zum anderen im Körperinneren syste-
mische Infektionen auslösen können. Neben Antibiotika 
und dem erwähnten Gluten existiert eine Vielzahl anderer 
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Einflussfaktoren, die unseren Darm undicht machen. An 
vorderster Front rangieren Alkohol, Schwermetalle in z.B. 
kontaminiertem Fisch, Konservierungsstoffe, ballast-
stoffarme, industriezuckerreiche Ernährung – und: Sport! 
Tatsächlich sind auch hohes Trainingspensum und eng 
getaktete Wettkämpfe auf Dauer Gift für unseren Verdau-
ungstrakt.     

Die Dosis macht das Gift
Darmschädigungen durch Training oder Wettkampf wer-
den im Fachjargon unter dem Begriff „Belastungsinduzier-
tes Gastrointestinales Syndrom“ (BGS) zusammengefasst. 
Die Ursachen sind zwar vielfältig, beruhen allerdings auf 
zwei wesentlichen Wirkmechanismen: zum einen auf der 
Umverteilung des Blutflusses, einer urzeitlichen Strategie 

unseres Organismus, unter (lebensbedrohlichem) Stress 
eine Mehrdurchblutung der Muskulatur einzuleiten, um 
dem Stressor zu entkommen – auf Kosten nicht benötigter 
Organe. Zum anderen auf der verstärkten Aktivität des 
sympathischen Nervensystems, die mit einer erhöhten 
Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin, Noradrena-
lin und Cortisol einhergeht. Die Verdauungsleistung wird 
unter akutem Stress reduziert, um mehr Energie an ande-
rer Stelle verwenden zu können, vor allem im Bewegungs-
apparat. Zwar treten diese Effekte schon bei moderaten 
Belastungen von kurzer Dauer auf, aber die schädliche 
Schwelle liegt laut Costa et al. (2017) bei einer Belastungs-
dauer von mehr als zwei Stunden bei 60 Prozent der maxi-
malen Sauerstoffaufnahmekapazität (VO2max).

Unterversorgung: Es kommt auf die Dauer an
Eine verminderte Durchblutung des Darms hat eine redu-
zierte Versorgung mit Nähr- und Baustoffen zur Folge. 
Prinzipiell ist eine Unterversorgung gar nicht so negativ, 
wie man zunächst denkt. Denn jedes Training sorgt für 
einen kurzfristigen Mangel: Gewebe wird geschädigt, er-

Lebensmittel wie Joghurt, Mandeln, Zwiebeln, Bananen und 
Äpfel enthalten besonders viele präbiotische Bestandteile

holt sich in der anschließenden Regenerationsphase und 
verbessert seine Qualität – auch als Superkompensation 
bekannt. Wird Gewebe allerdings zu lange unterversorgt, 
können nachhaltige Schäden entstehen; diese steigen ex-
ponentiell mit Dauer und Intensität der Unterversorgung.

Schädigung der „Schiebetüren“ vermeiden
In der Darmwand leiden durch Nährstoffmangel mittel-
fristig die Epithelzellen, wodurch die Funktion der soge-
nannten Tight Junctions beeinträchtigt wird. Tight Junc-
tions verbinden die einzelnen Epithelzellen wie eine Art 
Schiebetür miteinander und sorgen dafür, dass nur ausge-
wählte Bestandteile aus dem Darmlumen in den Blut-
kreislauf übertreten dürfen. Werden sie geschädigt, erhöht 
sich die Durchlässigkeit für potenziell schädliche Substan-
zen. Auf diese Weise können Pathogene über eine defekte 
Darmwand in unseren Blutkreislauf übertreten und dort 
unser Immunsystem aktivieren. Darüber hinaus führt die 
Verletzung der Epithelzellen auch zu einer erhöhten Aus-
schüttung entzündungsfördernder Botenstoffe (Zytokine), 
die ebenfalls zur Beeinträchtigung der Tight Junctions bei-
tragen. Sind Epithelzellen geschädigt, verringert sich zu-
dem die Absorptionsrate von essenziellen Nährstoffen 
und Wasser. Dadurch verlängert sich die Regeneration 
nicht nur nach sportlichen Belastungen.

Fazit
Laut Costa et al. (2017) sind die wichtigsten Maßnahmen, 
die Symptome einer BGS nach sportlichen Belastungen zu 
verhindern, für eine ausreichende Zufuhr von Wasser zu 
sorgen und eine adäquate Kohlenhydratmenge aufzuneh-
men, die optimalerweise bei 15 g pro 20 Minuten liegt (45 
g/Std). Die Aufnahme von 15 g Whey Protein alle 20 Minu-
ten liefert ähnliche Ergebnisse, vorausgesetzt, Athleten 
tolerieren die Aufnahme eiweißreicher Nahrung während 
der Belastung. Unabhängig von diesen Maßnahmen wäh-
rend einer Belastung sollten Athleten, die das ganze Jahr 
über unter Trainings- und Wettkampfstress stehen, prä-
ventiv 1- bis 2-mal pro Jahr eine mindestens 4-wöchige 
Kur mit Probiotika durchführen. Diese lässt sich durch 
Glutamin und Präbiotika qualitativ ergänzen, um zum ei-
nen die Infektanfälligkeit auf ein Minimum zu reduzieren 
und zum anderen Absorptionsstörungen im Darm zu ver-
meiden, die zu einer Mangelversorgung und damit zu Ver-
letzungen und Erkrankungen führen können. 

Quelle:
Costa, R. J. S., Snipe, R. M. J., Kitic, C. M., Gibson, P. R. (2017). 
Systematic review: exercise induced gastrointestinal syndrome – 
implications for health and intestinal disease. 
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.
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