
Proteinumsatz muss stimmen

Starke Muskeln über Nacht
Sport aktiviert die Muskelproteinsynthese, so dass 
auch Stunden nach der Belastung der Proteinumsatz 
noch hoch ist. Sportler profitieren von Proteingaben 
vor, während und nach körperlicher Aktivität – selbst 
kurz vor dem Schlafen gehen.

Sport stimuliert die Proteinsynthese, be-
schleunigt andererseits aber auch den 
Proteinabbau – beide Prozesse �nden ne-
beneinander statt, erklärte Prof. Luc van 
Loon, Department of Human Movement 
Sciences, Maastricht University Medical 
Center, Niederlande. 

Proteinbalance: Wechselspiel 
zwischen Aufbau und Zerfall
Körperliche Aktivität und Ernährung ge-
hen Hand in Hand, betonte van Loon. 
Denn die körperliche Aktivität beein-
�usst die Verwertung der aufgenomme-
nen Nahrung, daher bilden sich je nach 
Trainingsform unterschiedliche Proteine 
aus. Ohne körperliche Aktivität fehle der 
stimulierende E�ekt für die Muskelpro-
teinsynthese durch die Nahrungszufuhr; 
umgekehrt überwiege ohne Nahrung der 
Proteinzerfall – es komme zum Mus-
kelabbau. Der Muskelau�au sei ein ener-
gieaufwendiger Prozess. Die Aufnahme 
von Kohlenhydraten nach dem Sport ver-
hindere den Abbau des Gesamtkörper-
proteins, während die Protein- oder 
Aminosäurezufuhr den Proteinzerfall 
reduziere und die Proteinsyntheserate 
stimuliere. 

Die Muskelproteinsynthese erfolgt 
nach der sportlichen Aktivität (bis zu 24 h 
später) und wird vor allem von Art, 
Menge und Zeitpunkt des zugeführten 
Proteins, zusätzlicher Kohlenhydrat-
zufuhr sowie der Zusammensetzung 
der restlichen Nahrung beein�usst.

Je nach Art der Proteinzufuhr 
wird der Muskelau�au unter-
schiedlich stark stimuliert: 
Soja sei weniger wirksam 
als Milcheiweiß; Molke-
protein zeigte einen stär-
keren anabolischen Ef-
fekt als Casein, das langsa-
mer freigesetzt werde. Für eine 
ausreichende Stimulation der Muskel-
proteinsynthese, empfahl von Loon 

für den gesunden Erwachsenen eine Pro-
teinmenge von 20–25 g direkt nach dem 
Sport. Zusätzlich sollte mit jeder Haupt-
mahlzeit die gleiche Proteinmenge auf-
genommen werden. Molkeprotein und 
Casein bezeichnete er als gute Protein-
quellen.

Für ältere Menschen sei es sinnvoll, 
mehr Protein (35–40 g) zuzuführen, da 
sie weniger sensitiv auf die anabolischen 
E�ekte des Proteins reagierten. Darüber 
hinaus könne Muskelschwund beim äl-
teren Menschen verschiedenste Gründe 
(Immobilisation, Sarkopenie, Tumorka-
chexie, COPD, Typ-II-Diabetes, kardio-
vaskuläre Erkrankungen) haben, die es 
abzuklären gelte.

Die Syntheseraten des Muskelproteins 
konnten noch gesteigert 
werden, wenn das 
Nahrungsprotein 
unmittelbar nach 
dem Training bereit-
gestellt wurde. Es gebe 
jedoch auch Unter-
suchungen, die ver-
muten lassen, dass 
die Proteinverdauung 
und -absorption in 
der Erho-
lungs-

phase direkt nach dem Sport beeinträch-
tigt ist. Daher sei es sinnvoll, „dass Fens-
ter für alle Möglichkeiten o�en zu halten“ 
und Proteine sowohl vor, während als 
auch direkt nach dem Training zu sich zu 
nehmen. 

Muskeln im Schlaf aufbauen
Die Proteinzufuhr könne auch noch am 
Abend bzw. am folgenden Tag fortgesetzt 
werden, da der Proteinumsatz nach der 
sportlichen Belastung für 24 Stunden ak-
tiviert bleibe, so der Referent. Daher wür-
den die Muskeln sogar noch im Schlaf 
aufgebaut. So zeigte eine Untersuchung 
van Loons, dass Proteine, direkt vor dem 
zu Bett gehen eingenommen, über Nacht 
e�ektiv verdaut und absorbiert wurden 
und gleichzeitig die Muskelproteinsyn-
these stimulierten. 

Auch hinsichtlich gewonnener Mus-
kelkra� konnten Proteine punkten. So 
erzielten junge und alte Menschen durch 
die Proteinsupplementation einen grö-
ßeren Zugewinn an Muskelkra� im 

Training. Bei älteren gebrechlichen 
Menschen nahm die fettfreie Kör-
permasse und die funktionelle 
Kapazität durch die sportliche 
Aktivität – verbunden mit den 

Protein gaben – deutlich zu.
 (Susanne Pickl)

Jubiläumskongress „100 Years of German 

Sports Medicine“, Oktober 2012 in Berlin

Stark wie ein 
Bär durch den 

Proteinhappen vorm 
Zubettgehen.

 
©

 [M
] G

et
ty

 Im
ag

es
/i

St
oc

kp
ho

to

32 CME 04 • 2013

Spor tmedizin




