
Kardiovaskuläres Anti-Aging im Vergleich

Ausdauersport lässt länger 
leben als Krafttraining
Wer sein Leben mit Hilfe von Sport verlängern will, sollte auf Aus-
dauertraining setzen. Eine randomisierte Sport-Studie aus dem 
Saarland zeigt jetzt zumindest, dass die als Indikatoren für Lang-
lebigkeit geltenden Telomere eher auf das Laufband als auf die 
Muckibude ansprechen.

Wer Sport macht, gewinnt Lebensjahre, 
das ist epidemiologisch recht gut belegt. 
Dass Sport hinsichtlich möglicher Anti-
Aging-E�ekte nicht gleich Sport ist, konn-
ten jetzt Kardiologen um PD Dr. Christi-
an Werner, Universitätsklinikum des 
Saarlandes, und Prof. Ulrich Laufs, mitt-
lerweile Universitätsklinikum Leipzig, in 
einer randomisierten Studie zeigen.

Für die vierarmige Studie haben die 
Forscher  124 gesunde, aber körperlich re-
lativ inaktive Erwachsene rekrutiert. Da-
bei wollten sie heraus�nden, wie sich un-
terschiedliche Arten einer relativ intensi-
ven körperlichen Betätigung auf bestimm-
te molekulare Marker auswirken, die mit 
Langlebigkeit assoziiert sind, konkret die 
Aktivität des Enzyms Telomerase in Mo-
nozyten und die Länge der Telomere in 
Lymphozyten und Granulozyten.

Bei alternden Zellen geht die Länge 
der Telomere zurück
Der Studie liegt die Beobachtung zugrun-
de, dass sich die zelluläre Alterung in der 
Länge der Telomere spiegelt. Telomere Länge der Telomere spiegelt. Telomere 
sind repetitive Nukleotidsequenzen am 
Ende eines jeden Chromosoms, die sich 
wie eine Kapsel um das Chromosom le-
gen und die Zelle, so die Hypothese, auf 

diese Weise vor einer Apoptose bewah-
ren. Bei alternden Zellen geht die Länge 
der Telomere zurück. Eines der Enzyme, 
die gegen eine Verkürzung der Telomere 
anarbeiten, ist die Telomerase, eine rever-
se Transkriptase.

Vier Gruppen verglichen
Für ihre Studie haben Werner, Laufs und 
Kollegen die Probanden in vier Gruppen 
randomisiert. Eine Gruppe führte den in-
aktiven Lebensstil für die 26 Wochen der 
Studie fort. In einer zweiten Gruppe gab 
es dreimal pro Woche je 45 Minuten Aus-
dauer-Training, belastet bis 60% der Fre-
quenzreserve. In der dritten Gruppe er-
folgte ein ebenfalls auf Ausdauer angeleg-
tes Intervalltraining nach der 4×4-Me-
thode oder Norweger-Methode. Dabei 
wird viermal vier Minuten intensiv belas-
tet, unterbrochen von Erholungspausen. 
In der vierten Gruppe schließlich durch-
liefen die Teilnehmer erneut dreimal pro 
Woche ein Zirkeltraining an acht typi-
schen Fitnessstudiomaschinen, wobei die 
alle sechs Wochen adjustierten Gewichte alle sechs Wochen adjustierten Gewichte 
so gewählt wurden, dass pro Gerät zwan-
zig Wiederholungen gelangen.

Ausgewertet wurde nach einem halben 
Jahr. Anhand der Zunahme der Sauer-

sto�apazität konnten die Wissenscha�-
ler zeigen, dass in allen drei Trainings-
gruppen ein ähnlicher Trainingse�ekt er-
reicht wurde. Die mittlere Zunahme der 
Sauersto�apazität betrug in den Inter-
ventionsgruppen 2,7 bis 3 ml/min*kg, in 
der Kontrollgruppe ging der Wert um 1,0 
ml/min*kg nach unten. Auch die maxi-
male Laufgeschwindigkeit stieg in allen 
drei Interventionsgruppen, genauso wie 
die Herzfrequenz in allen drei Interven-
tionsgruppen �el. Kurz gesagt: Das Trai-
ning schlug an.

Signifikante Unterschiede auf 
zellulärer Ebene
Statistisch signi�kante Unterschiede gab 
es dagegen auf zellulärer Ebene: Bei sport-
licher Belastung stieg die Telomeraseakti-
vität, und die Länge der Telomere nahm 
zu, allerdings nur in den Gruppen mit 
Ausdauer- oder Intervalltraining, nicht 
dagegen in der Gruppe mit Kra�training, 
wo sich die Parameter ähnlich verhielten 
wie in der Kontrollgruppe, nämlich keine 
große Änderung zeigten.

Zumindest wenn diese beiden moleku-
laren Parameter zugrunde gelegt werden, 
ist also eher Ausdauertraining als Kra�-
training als zellulärer Jungbrunnen an-
zusehen. Für Werner, den Erstautor der 
Studie, bestätigt dieses Resultat die Emp-
fehlungen der Europäischen Gesellscha� 
für Kardiologie, wonach Kra�training 
aus der Perspektive der kardiovaskulären 
Prävention nicht als Ersatz, sondern eher 
als Ergänzung von Ausdauertraining be-
trachtet werden sollte. Philipp Grätzel 
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Ausdauertraining ist als 
zellulärer Jungbrunnen 
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