
In diesem Beitrag erscheint eine Ab-
bildung, welche die Fettoxidation in
Relation zur Belastungsintensität auf-
zeigt. Dabei wird eine wahrscheinlich
interpolierte Linie auf die Abszisse
bezogen, mit dem Ergebnisse, dass bei
einer Belastungsintensität um die
85 % der VO2max die Fettoxidation
bei 0 g/Minute liegt. Dem sei folgen-
de Berechnung gegenüber gestellt:
Ein Topmarathonläufer benötigt für
die gesamt Distanz 2 Stunden und 10
Minuten, dies entspricht einer durch-
schnittlichen Laufgeschwindigkeit
von 5,4 m pro Sekunde. Bei dieser Be-
lastungsintensität erreichen die To-
pläufer eine durchschnittliche Sauer-
stoffaufnahme von 80 bis 85 % ihrer
VO2max und verbrauchen dabei ca.
3 200 kcal. Dies entspräche bei einer
angenommenen Fettoxidationsrate
von 0 g/Minute ca. 770 g Kohlenhyd-
rate. Bei einer Gesamtglykogenbela-
dung (inkl. Leber) von 400 bis 500 g
Glykogen (bei Ausdauer trainierten
Läufern aufgrund der geringeren
Muskelmasse eher weniger) reichen

die Glykogendepots nicht aus, um die
Marathondistanz in dieser Zeit zu be-
wältigen. Meines Erachtens ist die
Annahme einer Fettoxidationsrate
von 0 g/Minute bei einer Belastungs-
intensität von ca. 85 % VO2max
falsch. Es ist sicherlich richtig, dass
die Fettoxidationsrate ab einer Belas-
tungsintensität von 65 % VO2max
wieder abnimmt, aber Werte von 0,2
bis 0,3 g/Minute Fettoxidation im
submaximalen Belastungsbereich
nicht unterschreitet.
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Dr. Dave Rowlands von der Massey
Universität in Wellington, Neuseeland,
eine Studie gemacht, in der eine Mess-
methode ausprobiert wurde, die unab-
hängig von der CO2-Produktion ist.
Diese stützt sich auf das natürlichen
Carbon 13-Übermaß bei Kohlenhydra-
ten und Fett. Vorläufige Ergebnisse die-
ser Studie wurden auf dem Kongress der
European College of Sport Science 2004
vorgestellt. Sie zeigen einen kontinuier-
lichen Anstieg der Fettoxidation mit
zunehmender Belastungsintensität. Da-
mit stehen diese Ergebnisse im Gegen-
satz zu den bisherigen anerkannten Er-
kenntnissen, die davon ausgehen, dass
die Fettoxidation bei Belastungsinten-
sitäten von über 65 % VO2max abneh-
men würde. Diese Abnahme der Fett-
oxidation steht auch im Gegensatz zu
dem, was wir über die Enzymkinetik im
Fettsäurestoffwechsel und über die Re-
gulation des Fettsäuretransportes wis-
sen. Die meisten Aktivitäten von Enzy-
men des Fettmetabolismus’ verringern

sich in einem Umfeld mit einem niedri-
gen pH-Wert und Karnitin Palmitoyl
wird bei bei hoher glykolischen Fluss-
rate gehemmt. Der Grund für die unter-
schiedlichen Ergebnisse bei diesen bei-
den Methoden ist noch nicht bekannt
und bedarf weiterer Forschung. Bis da-
hin ist das letzte Wort in dieser Frage
noch nicht gesprochen. 
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Antwortkommentar des Autors
(übersetzt von Eva Pacolt)

Jeder wird Dr. Geiß zustimmen, dass
es unmöglich ist, die Fettoxidation
bei hoher Belastungsintensität mit in-
direkter Kalorimetrie zu bestimmen.
Wir wissen auch nicht,  ob die Fett-
oxidation bei 0g/min. liegt. Und
selbst wenn so niedrige Werte erreicht
würden, wüssten wir nicht, bei wel-
cher Belastungsintensität dies eintritt. 

Der Grund dafür liegt darin, dass die
indirekter Kalorimetrie davon ausgeht,
dass CO2 nur bei der Oxidation von
Substraten gewonnen wird, wohinge-
gen sich bei hoher Belastungsintensität
der Säuregehalt  verändert und ein
Übermaß an CO2 von Bikarbonat-De-
pots freigesetzt wird. Diese übersteiger-
te CO2-Produktion durch Hyperventila-
tion würde zu einer Überbewertung der
Atmungsreaktion und zu einer Unter-

bewertung der Fett-
oxidation führen.
Mit herkömmlichen
Techniken ist es unmöglich, die Fettoxi-
dation bei diesen hohen Belastungsin-
tensitäten zu messen. 

In der ursprünglichen Abbildung
meines Beitrages haben wir aus diesem
Grund bei den letzten beiden Punkten
der Verbindungslinie die Linie mit
Punkten versehen. In allen unseren
früheren Publikationen haben wir die
Linie bei den höheren Belastungsstufen
mit Punkten versehen, um die methodi-
sche Grenze zu markieren. 

Die Frage danach, was mit der Fett-
oxidation bei hoher Belastungsinten-
sität geschieht, ist sehr interessant. Wir
sind dieser Frage nachgegangen und
haben zusammen mit meinem Kollegen
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Abbildung: Fettoxidation in Relation zur Belastungsintensität bei trainierten
Probanden (n= 55), ausgedrückt als Prozentsatz der maximalen Sauerstoff-
aufnahme (aus: Dtsch Z Sportmed 56 (2005) 337) 


