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AKTUELLES

Eine gute Ausdauerleistungsfähigkeit schützt vor Diabetes Typ II 
Die Insulinresistenz, die mit einem Typ II 
Diabetes einhergeht, resultiert hauptsäch-
lich aus einem Defekt in der Insulinsignal-
kaskade in verschiedenen Geweben, v.a. 
im Muskel.  So ist die Reduktion des Glu-
kosetransportes in die Zelle bei Überge-
wichtigen und Typ II-Diabetikern mit einer 
Abschwächung der Insulin-Rezeptor-Tyro-
sin-Kinase-Aktivität verbunden. 

Während die Tyrosin-Phosphorilierung 
des Insulin-Rezeptor-Substrats (IRS)-1 für 
eine normale Signalkaskade notwendig 
scheint, soll eine Serin-Phosphorilierung 
von IRS-1 die Signaltransduktion hemmen. 
Bei dieser Serin-Phosphorilierung spielt 
IKKb eine entscheidende Rolle, ein Enzym, 
dass durch Fettsäuremetaboliten aktiviert 
wird, was den Link zwischen Übergewicht 
und Diabetes II erklärt. 

Im Gegensatz dazu konnten viele Stu-
dien zeigen, dass körperliche Aktivität die 
Sensitivität der Insulinrezeptoren erhöht 

und damit vor Typ II Diabetes schützt. 
Nicht klar ist dabei, ob der Trainingsreiz an 
sich notwendig ist oder ob eine genetisch 
bedingte bessere Ausdauerleistungsfähig-
keit ebenfalls schützende Funktion hat. 

Vor diesem Hintergrund wurden Rat-
ten mit einer guten Ausdauerleistungsfä-
higkeit (HCR) und solche, die genetisch 
eine geringere aerobe Kapazität aufwiesen 
(LCR) 12 Wochen lang einer fettreichen 
Diät (50% Fett) ausgesetzt. Die Diät führte 
bei den LCR-Ratten zu deutlich höheren 
Insulin- und Glukosespiegeln als bei HCR-
Ratten. Die IKKb-Aktivität war bei den 
LCR-Ratten schon unter normaler Diät 
(14% Fett) deutlich höher als bei HCR-
Ratten, eine Differenz, die bei Fettdiät noch 
stärker ausgeprägt war. Auch IRS-1-Serin 
war bei den LCR-Ratten nach Fettdiät deut-
lich erhöht. 

Die Ergebnisse belegen, dass Ratten 
mit einem schlechten Ausdauertrainings-

zustand eine geringere Insulinsensitivität 
als ausdauerstarke Ratten aufweisen und 
dass diese Merkmale bei fettreicher Diät 
deutlich stärker ausgeprägt sind. Eine 
entscheidende Rolle dabei spielen Unter-
schiede in der IKKb -Aktivität sowie (als 
Folge) des pSer307-Spiegels.

(Bikman BT, Woodlief TL, Noland RC, 
Britton SL, Koch LG, Lust RM, Dohm GL, 
Cortright RN: High-fat diet induces IKKb 

and reduces insulin sensitivity in rats with 
low running capacity. Int J Sports Med 30 

(2009) 631-635).

URTE KÜNSTLINGER

Schätzung der maximalen Sauerstoffaufnahme über die Skala zum 
subjektiven Belastungsempfinden (RpE) – die Bedeutung der RpE 13 
Die Borg-Skala – oder auch RPE-Skala 
(ratings of perceived exertion; von 6-20) 
– wird oft dazu verwendet, die subjektive 
Beanspruchung und die Ausbelastung zu 
operationalisieren. Die VO2max ist der Gold-
Standard zur Überprüfung der kardiorespi-
ratorischen Fitness, zur Bestimmung ist 
aber ein intensives Testverfahren notwen-
dig. Diese Studie sollte daher überprüfen, 
ob die VO2max über die RPE-Skala bei 13 
(„etwas anstrengend“) und die submaxima-
le Herzfrequenz abgeschätzt werden kann. 

Dazu wurden 11 gesunde aber gering 
trainierte Frauen auf einem Fahrradergo-
meter mittels Rampenprotokoll (1 Watt 
Steigerung alle 4 Sekunden) bis zur VO2max 
ausbelastet, wobei ventilatorische Parame-
ter als auch die Herzfrequenz aufgezeichnet 
wurden. Die RPE-Skala wurde während des 
Tests alle 2 Minuten abgefragt. Ventilato-
rische Schwellen (gas exchange thresholds) 
wurden nach der V-Slope Methode erstellt. 

Neben der direkt gemessenen wurde die 
VO2max über die RPE 13 und über die Herz-
frequenz an der RPE 13 mittels Extrapolati-
on abgeschätzt.

Es zeigten sich keine signifikanten 
Unterschiede zwischen der RPE 13 und 
der ventilatorischen Schwelle hinsicht-
lich der Leistung und der Herzfrequenz. 
Ebenso konnten keine signifikanten Un-
terschiede zwischen der gemessenen VO-

2max und der über submaximale Parameter 
abgeschätzten VO2max (RPE 13 und Herz-
frequenz bei RPE 13) errechnet werden. 
Es konnte nachgewiesen werden, dass die 
gemessene VO2max neben anderen subma-
ximalen Parametern am Besten über die 
Leistung an der RPE 13 abgeschätzt werden 
konnte.

Die VO2max über die RPE 13 oder  
die Herzfrequenz an der RPE 13 bei nied-
rigen bis moderaten Intensitäten abzu-
schätzen, könnte also bei einem gering 

trainierten Klientel oder bei Patienten eine 
sinnvolle Alternative zu Ausbelastungs-
protokollen sein.

(Lambrick DM, Faulkner, JA, Rowlands AV, 
Eston RG: Prediction of maximal oxy-

gen uptake from submaximal ratings of 
perceived exertion and heart rate during 

continuous exercise test: the efficacy of RPE 
13. Eur J Appl Physiol 107 (2009) 1-9).
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