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Aktuelles zur Ernährung Ein Service der CMA

Vitamin E im Sport 

Unter körperlicher Belastung steigt die
Sauerstoffaufnahme des Körpers auf
das 10-15fache, in der Muskulatur so-
gar um das 100fache an. α-Tocopherol,
die Vitamin E-Form mit der höchsten
biologischen Aktivität, kann als wich-
tigstes lipophiles Antioxidans potenti-
ellen oxidativen Schäden, insbesondere
infolge von Lipidperoxidationsprozes-
sen, vorbeugen. Im Zusammenhang mit
belastungsbedingten Muskelschädi-
gungen wird vermutet, dass Vitamin E
durch Hemmung der Leukotrienbildung
die Leukozyteneinwanderung in strapa-
ziertes Gewebe bremst. α-Tocopherol
inhibiert die 5-Lipoxygenase, wodurch
eine inflammatorische Reaktion mini-
miert werden könnte. Im vergangenen
Jahrzehnt wurden zunehmend gen-
und enzymregulatorische Funktionen
des α-Tocopherols entdeckt, die nicht
auf antioxidativen Eigenschaften ba-
sieren (1).

Ein wichtiger Marker zur Beurtei-
lung des Vitamin E-Status ist der α-To-
copherol-Gehalt im Blut. Belastungsab-
hängig kommt es hier zu Veränderun-
gen. So wurde nach intensiver
Belastung kurzer Dauer eine Konzen-
trationsabnahme, nach Langzeitbela-
stung (Marathon) hingegen eine Zu-
nahme der α-Tocopherol-Konzentrati-
on im Plasma und in den Erythrozyten
beobachtet (4). Insgesamt waren diese
Veränderungen im Blut zwar gering (bis
maximal ~16 %), dennoch zeigten sich
Beziehungen zum Lipidstoffwechsel im
Sinne einer Lipolyse, die eine gemein-
same Dynamik vermuten lassen. Auch
langfristige Adaptationen infolge regel-
mäßigen Trainings sind denkbar. Bei
Fußballspielern konnte eine um 10 %
erhöhte α-Tocopherol-Konzentration
im Plasma im Vergleich zu Untrainier-
ten gefunden werden (2), bei trainierten
Läufern ist ein 3-4fach höherer erythro-
zytärer α-Tocopherol-Gehalt beschrie-

ben (5). Aufgrund des lipoproteinge-
bundenen Transports des Vitamins soll-
te der Gehalt im Plasma allerdings auch
als Quotient aus α-Tocopherol und Ge-
samt-Cholesterol angegeben werden.

Die Ursachen belastungsabhängiger
Veränderungen des α−Tocopherol-Ge-
haltes im Blut können vielschichtig sein
und sind nach heutigem Erkenntnis-
stand in der Vitamin E-Forschung nicht
mehr nur auf die antioxidativen Eigen-
schaften dieses Vitamins zu reduzieren.
Sicher kommt einem potentiell erhöh-
ten oxidativen Stress während körperli-
cher Arbeit weiterhin eine wichtige Be-
deutung zu, dennoch sollten zukünftig
gerade auch nicht-antioxidative, regu-
latorische Funktionen des α-Tocophe-
rols stärker bedacht werden.

Die Hoffnung vieler Sportler, dass
Mikronährstoffe – insbesondere Vita-
min E – als leistungsfördernde Substan-
zen eingesetzt werden können, ist bis-
lang wissenschaftlich nicht erwiesen.
Außer bei Höhenexposition ist ein posi-
tiver Einfluss von Vitamin E auf die Lei-
stungsfähigkeit umstritten (3). Ein er-
höhter Vitamin-E-Bedarf bei Sportlern,
wird überwiegend mit einer Verminde-
rung von belastungsinduzierten Lipid-
peroxidationsprozessen in Verbindung
gebracht. Die Frage nach Berechtigung
und Nutzen einer additiven Vitamin E-
Gabe bleibt dennoch nach bisheriger
Datenlage fraglich (3) und scheint nur
bei defizitärem Vitamin E-Status Vor-
teile zu bringen (6).

Eine ausreichende Vitamin-E-Zu-
fuhr lässt sich mit der Ernährung, ins-
besondere durch den Verzehr pflanzli-
cher Fette, problemlos erreichen. Ein
sehr guter Vitamin-E-Lieferant ist
Rapsöl. Es zeichnet sich zudem durch
seine Fettsäurezusammensetzung aus:
günstiges Verhältnis von Ω-6- zu Ω-3-
Fettsäuren und ein hoher Gehalt an α-
Linolensäure. Rapsöl kann sowohl für
Salate als auch für die heiße Küche ver-
wendet werden. Darüber hinaus weisen
insbesondere Weizenkeimöl und auch
Sonnenblumenöl einen hohen Vitamin

E-Gehalt auf. Diese Öle sollten aller-
dings nicht erhitzt werden. Zwi-
schendurch, z.B. in Müsli oder Joghurt,
steigern Weizenkeime, Haselnüsse und
Mandeln die Vitamin E-Bilanz. Auch
einige Vollkornprodukte und Gemüse,
wie Kohl, Schwarzwurzel und Paprika,
enthalten relativ viel Vitamin E. Nah-
rungsergänzungen, die häufig beson-
ders bei Sportlern großen Anklang fin-
den, stellen dagegen keinen Ersatz für
diese natürlichen Quellen dar, da essen-
tielle Fettsäuren fehlen. Sportler, aber
auch Personen mit reduzierter Energie-
aufnahme sollten deswegen bewusst
auf den Verzehr Vitamin E-reicher Le-
bensmittel achten, um optimal versorgt
zu sein. 
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