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Vorwort
Eine richtig formulierte Ketogene Ernährung kann gerade für Athleten im Ausdauer- und Ultra-Ausdauerbereich
nicht nur ohne Gefahr des Leistungsverlusts angewendet werden, sondern auch große Vorteile bringen.
Einige der Vorteile sind: endlose Energie, weniger Abhängigkeit von Glukose und Glykogenspeicherung und damit
die Sicherung einer dauerhaften Energieversorgung während Training und Wettkampf - sowie schnelle
Regeneration während und nach der Belastung.
Um die diese Vorteile tatsächlich nutzen zu können, ist die Verwandlung in eine „Optimized Fat Burning Machine“
die Voraussetzung. In diesem Status kann der Athlet auf nahezu unbegrenzte Energie auch in höheren
Belastungsintensitäten zugreifen.
Mit diesem „Optimierten Performance Stoffwechsels“ können mit der richtigen Anwendung sogenannter
„Strategischer Kohlenhydrate“ (Targeted Ketogenic Diet, TKD) auch sehr hohe Belastungen im anaeroben Bereich
ohne Beeinträchtigung der Ketose (Fettstoffwechsel) durchgehalten werden. Damit sind auch intensive IntervallTrainings oder harte Beanspruchungen im Wettkampf möglich.

Josef "Jeff" Heusserer, ein passionierter Langstrecken-Radler, erklärt in seinem Vortrag die Grundlagen dazu, gibt
eine Anleitung zur „Verwandlung“ sowie Praxis-Tipps für Training und Wettkampf. Darüber hinaus beweist er
anhand von Blutzucker-, Ketonkörper- und Leistungs-Messungen während verschiedener Ultra-Cycling Events (z.B.
"Paris-Brest-Paris 2019" über 1.200 Kilometer) das Funktionieren dieses „Optimierten Performance Stoffwechsels“.

Disclaimer: Josef Heusserer ist weder Coach noch ist er irgendwie medizinisch geschult. Alles was er hier sagt, sind
seine persönlichen Erfahrungen und Recherchen. Also Anwendung auf eigene Gefahr!

Inhalt
Ketogene Ernährung im Ausdauersport ......................................................................................................................... 1
Vorwort ........................................................................................................................................................................... 2
Über mich: Josef Heusserer ............................................................................................................................................ 5
3 Quizfragen für’s Publikum ........................................................................................................................................... 6
Optimierter Performance Fettstoffwechsel: Eine Definition .......................................................................................10
Alle Wege führen zu Acetyl-CoA ...................................................................................................................................11
Stoffwechselpfade der verschiedenen Energiesubstrate .............................................................................................12
High Carb State .............................................................................................................................................................13
Low Carb / Keto State ...................................................................................................................................................14
Performance State ........................................................................................................................................................15
Glukose-Stoffwechsel bei Bewegung / Aktivitätsstoffwechsel ....................................................................................16
Die Verwandlung ..........................................................................................................................................................18
Nutzen in der Praxis ......................................................................................................................................................19
Glykogenspeicher sparen .............................................................................................................................................20
Adaption Phase 1: Hard-Reset / Zucker-Entzug ...........................................................................................................22
Adaption Phase 2: Keto-Adaption ................................................................................................................................23
Adaption Phase 3: Performance Optimierung .............................................................................................................24
Training und Wettkampf: Take Aways..........................................................................................................................25
Training: Mix aus Cardio- und HIIT/FTP-Training..........................................................................................................26
Ablauf eines Trainings...................................................................................................................................................27
Vor dem Rennen ...........................................................................................................................................................28
Strategische Kohlenhydrate (TKD) für Training und Wettkampf..................................................................................29
Die Strategie .................................................................................................................................................................30
Die „richtige Menge“ ermitteln ....................................................................................................................................31
Carb Sneaking ...............................................................................................................................................................32
Lass dir Zeit mit dem Beginn von TKD ..........................................................................................................................33
In eigener Sache............................................................................................................................................................34
Beispiel 1: Strategische Carbs bei Paris-Brest-Paris .....................................................................................................35
Beispiel 2: Ötztaler Radmarathon.................................................................................................................................36
Strategische Carbs - Take Away‘s .................................................................................................................................38
Was sonst noch hilft und wichtig ist … .........................................................................................................................39
Fettstoffwechsel Booster: Vespa ..................................................................................................................................40
Makronährstoff Verteilung ...........................................................................................................................................41
Trinken, Salz, Elektrolyte und andere Supplemente ....................................................................................................42
Mitochondrien unterstützen ........................................................................................................................................43

Anhang ..........................................................................................................................................................................44
Beta-Oxidation ..............................................................................................................................................................45
Crossover Point .............................................................................................................................................................46
FTP – Functional Threshold Power ...............................................................................................................................47
Kleine Zellkunde: Was sind Mitochondrien? ................................................................................................................48
Gluconeogenese nach Keto-Adaption ..........................................................................................................................49
Glykogenspeicher .........................................................................................................................................................50
Ketone als Signalgeber..................................................................................................................................................51
Keto-Adaption hat positive energetische und epigenetische Auswirkungen ..............................................................52
Blutzuckeranstieg bei Belastung ...................................................................................................................................53
Cori Cycle ......................................................................................................................................................................54
Polyphenole ..................................................................................................................................................................55

Über mich: Josef Heusserer
"Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will! (Galileo Galilei)" ist seit jeher ein
wichtiger Leitspruch in meinem Leben.
Ich habe mich im August 2014 nach umfassender Recherche für die Ketogene Ernährungsweise entschieden einige Monate nachdem ich die Diagnose Diabetes LADA/Typ-1 erhalten hatte. Seit dieser Zeit versuche ich
herauszufinden, wie diese natürlichste und ursprünglichste Art der Ernährung für mich am besten funktioniert und das mit Erfolg!
Meinen Diabetes (nach wie vor in Remissionsphase) habe ich durch die Therapie "Keto" sehr gut im Griff und
komme ohne Medikamente oder externes Insulin aus.
Die angeborene Neugier und der "Forscherdrang" – im Beruf bin ich Experte für Informationsverarbeitung (Big
Data Advanced Analytics, Business Intelligence) – haben mich dazu getrieben, die vielfältigen Einfluss Faktoren auf
Qualität und Effizienz der Ketogenen Ernährung in meinem täglichen Leben unter die Lupe zu nehmen, zu
analysieren und für mich zu dokumentieren.
In meinem Blog living-keto.at stelle ich diese Analysen und Erkenntnisse - unterlegt mit detaillierten MessErgebnissen und Statistiken - aus meiner halbjährigen Selbststudie (The Keto Reading Project) während meiner
Keto-Umstellungszeit zur Verfügung und teile dort überdies für mich wichtige Aspekte und Informationen aus der
Keto-Praxis.
Ein "Abfallprodukt" meiner langjährigen Keto-Adaption ist die endlose Energie-Bereitstellung bei UltradistanzRennrad-Events (24h-Rennen, Randonneurs Brevets, Ultra-Radmarathons), an denen ich als ambitionierter
Hobbysportler seit ca. 3 Jahren teilnehme. Dafür habe ich mir ein passendes Ernährungskonzept entwickelt und
präsentiere mein Prozedere für Training und Wettkampf ebenfalls in regelmäßigen Artikeln auf meinem Blog.
Web:
http://living-keto.at
https://www.facebook.com/livingketo.at/

3 Quizfragen für’s Publikum

Falsch! Ketone sind zwar eine sehr wichtige Energiequelle, sie sind jedoch weit davon entfernt, die
Hauptenergiequelle basierend auf Fett zu sein. Der physiologische Zustand der Ketose ist nur ein Stellvertreter für
einen viel größeren Energieproduktionsweg auf Fettbasis: die Betaoxidation in den Mitochondrien der Zellen.
Ziel: Bessere Betaoxidation → Optimierter Fettstoffwechsel
Keto ist eine großartige Grundlage für einen Ausdauer-Sportler! Die Betonung liegt auf „Grundlage“!
Wir Ausdauer-Athleten wollen nicht an hohen Blutketon-Werten gemessen werden, sondern an der Effizienz
unseres Fettstoffwechsels.
Wenn man Keto-adaptiert ist, können die in der Leber produzierten Ketonkörper (beta-hydroxybutyrat, BOHB)
grundsätzlich anstelle von Glukose für die aerobe Energieproduktion verwendet werden. Sie versorgen dann
Großteils unser Gehirn und einige andere Zellarten (Nervenzellen), die nur begrenzt zur Betaoxidation befähigt
sind.
Die arbeitenden Muskelzellen können im aeroben Bereich vollständig durch die Betaoxidation versorgt werden!

Richtung UND Falsch! Wahrscheinlich gibt es da draußen einige, die mit striktem Keto unglaubliche Leistungen
vollbringen! Vor allem deshalb, weil sie ihren sog. „Crossover Point“ durch richtiges Training und Lifestyle nach
oben schieben konnten.
Menschen sind aber grundsätzlich so gemacht, dass sie für den „normalen“ täglichen Energiebedarf ihr Körperfett
verwenden, während Kohlenhydrate unser “Fight or Flight”-Brennstoff sind – d.h., wenn wir sehr intensiv
„kämpfen“ oder sehr schnell „laufen“ sollten.
Aus diesem Grund haben wir praktisch unbegrenzt Energie als Fett gespeichert und begrenzte, aber ausreichende
Vorräte an Glukose (als Glykogen).

Falsch! Cardio Training ist wie Keto ein wichtiges grundlegendes Werkzeug für die Optimierung des
Fettstoffwechsels und um durch die Entwicklung des Herz/Kreislauf-Potentials mehr allgemeine Gesundheit,
Fitness und Leistung zu erreichen. Eine Mischung aus Cardio- mit Kraft/HIIT-Training ist am zielführendsten.
Ziel: Mitochondrien-Wachstum → Bessere Betaoxidation → Optimierter Fettstoffwechsel

Optimierter Performance Fettstoffwechsel: Eine Definition

Der Optimierte Performance Fettstoffwechsel ist jener Zustand, in dem der Körper Energie aus allen verfügbaren
endogenen Energiequellen gleichzeitig beziehen und liefern kann.
In diesem Zustand kann der Sportler nicht nur mehr Fett/Minute metabolisieren, sondern dies auch bei höheren
Intensitätsniveaus, ohne die Glukoseverwertung* zu beeinträchtigen.
Der Fokus liegt auf der Optimierung des Fettstoffwechsels (Beta Oxidation) und umfasst den Energiebedarf, die
Hormon- und Enzymproduktion/-balance, die Muskelsynthese, die Mitochondrien- und Zellgesundheit und somit
die Minimierung von oxidativem Stress und Laktatbelastung.
Der Ketonstoffwechsel sowie die Verbesserung des Kohlenhydratverbrauchs im hohen Leistungsbereich spielen
ebenfalls eine große Rolle.
Dieser Zustand sollte nicht mit „metabolischer Flexibilität“ verwechselt werden, einem Begriff, der häufig den –
möglicherweise auch raschen – Wechsel zwischen Ketose und KH-Stoffwechsel (Entweder/Oder) meint.

*bei striktem Keto werden Enzyme, die für die Glykolyse notwendig sind, zurückgebildet.

Alle Wege führen zu Acetyl-CoA
Der Großteil unserer Energie wird über die ATP-Erzeugung im Citrat/Krebs-Zyklus gewonnen. Acetyl-CoA ist das
Molekül, das in den Citrat/Krebs-Zyklus eintritt, um ATP-Energie zu erzeugen.
Acetyl-CoA wird hauptsächlich aus 3 Energiesubstraten erzeugt.

Fettsäuren, Glukose, Ketonkörper

Rechne nach! Ketone produzieren 22 ATP. Glukose 29 ATP. Fett durch Beta-Oxidation 129 ATP!
Welche Energiequelle sollen wir also entwickeln?

Stoffwechselpfade der verschiedenen Energiesubstrate
Komplexe hormonelle Signale bestimmen, welche Energiesubstrate gerade notwendig sind und priorisiert werden,
und regulieren die enzymatischen Reaktionen entsprechend hoch.
Jedes Energiesubstrat verwendet spezifische enzymatische Reaktionen, um sich in Acetyl-CoA umzuwandeln.
•
•
•

Fettsäuren via Beta-Oxidation
Glukose via Glykolyse & Pyruvatdehydrogenase
Ketone (BOHB) via Thiophorase

High Carb State
Die limitierte Glukose/Glykogen (~2.000kcal) Bereitstellung ist aufgedreht. Auf den unbegrenzten Fett-Tank und
abrufbereite Substrate aus der Leber (Ketone) kann nicht/kaum zugegriffen werden.
Zustand:
•
•
•
•

Hoher Insulinspiegel
Hoher Blutzuckerspiegel
Keine Ketonkörper
Eingeschränkte Beta-Oxidation

Der Kohlenhydrat-Stoffwechsel wird uns als „normal“ suggeriert. Evolutionär gesehen ist er ein gelegentlicher
Zustand in bestimmten Situationen. Mit anderen Worten, der „High Carb State“ ist NICHT normal!
Fettsäuren durch Beta-Oxidation sind das, was unser Körper als Hauptenergiesubstrat für die Acetyl-CoAErzeugung verwenden sollte. Im „High Carb State“ ist der Körper jedoch in seiner Fähigkeit, auf Fett als Kraftstoff
zuzugreifen, beeinträchtigt.

Low Carb / Keto State
Der unbegrenzte Fett-Tank (~40.000kcal) ist aufgedreht und die Bereitstellung von „on demand“ Ketonen aus der
Leber ebenfalls.
Zustand:
•
•
•
•

Niedriger Insulinspiegel
wegen niedrigem Blutzucker
Klinisches Niveau an Ketonkörpern
Eingeschränkte Pyruvatdehydrogenase

Die Nahrungsketose (Nutritional Ketosis, NK) ist sozusagen die Economy Class mit der man schon wirklich sehr weit
kommt.
Ketone werden zur bevorzugten Energiequelle für Gehirn und Nervensystem und der Bedarf an darüber hinaus
notwendiger Glukose kann „on demand“ von der Leber gedeckt werden.
Bei längerer Nahrungsketose wird allerdings das Pyruvatdehydrogenase-Enzym runter reguliert und damit wird die
Fähigkeit, Glukose schnell zu mobilisieren und in “Fight or Flight”-Energie umzuwandeln, beeinträchtigt.
Dadurch verzichtet man auf einen Teil der Leistungsfähigkeit. Hier kann man „upgraden“

…

Performance State
Alle 3 Energiequellen sind gleichzeitig verfügbar und hochreguliert!
Zustand:
•
•
•
•
•
•

Niedriger Insulinspiegel
Hohe Insulinsensitivität
Meist niedrigeres Niveau an Ketonkörpern
Meist normaler Blutzuckerspiegel
Leber kann Ketone und Glukose „on demand“ je nach Energiebedarf produzieren.
Wiederauffüllung der Glykogenspeicher nach Belastung

Durch die "strategische" Verwendung kleiner Mengen von Kohlenhydraten nach der Keto-Adaptionszeit, werden
die notwendigen Enzyme zur Kohlenhydratverwertung wieder hochreguliert und das gibt uns die Möglichkeit sogar
konzentrierte Formen von Kohlenhydraten als "legale Drogen zur Leistungssteigerung" einzusetzen.
Über gezieltes Timing der Aufnahme der Kohlenhydrate (→ Bewegungsstoffwechsel) ist es möglich, die Glukose
Großteils ohne Insulin-Ausschüttung in die Zellen zu bringen und daher auch die Ketose nicht zu unterbrechen.

Glukose-Stoffwechsel bei Bewegung / Aktivitätsstoffwechsel
Wenn nicht bereits in den Muskelzellen vorhandene Glukose aus Muskelglykogen verstoffwechselt wird, muss
Glukose nachgeliefert, das heißt aus dem Blutkreislauf in den bewegten Muskel transportiert werden.
Für die Aufnahme von Glukose aus dem Blut in die Muskelzellen sind die sog. GLUT4-Glukosetransporter zuständig.
GLUT4 – Glukosetransporter
Die Glukoseaufnahme in die Zelle funktioniert grob gesagt so: der GLUT4 Glukosetransporter verlagert sich aus
dem Zellinneren in die Zellmembran (Plasmamembran), sodass in der Mitte des Transporters eine Pore im
Zellinneren entsteht. Durch die kann ein Glukose Molekül aus dem Blut durch Bindung an den GLUT4 und durch
Formveränderung zur anderen Seite - also in die Muskelzelle - gelangen. Das Ganze nennt sich GLUT4 Translokation
und ist der Hauptmechanismus für die Aufnahme des Blutzuckers in die Zelle. Je mehr GLUT4 Translokation desto
mehr Glukose Transport.
Nun kommt das Interessante! Die GLUT4 Translokation kann auf 2 Arten stimuliert bzw. ausgelöst werden:
•
•

durch Ansteigen von Insulin (je mehr Insulin desto mehr GLUT4 Transporter werden aktiviert)
durch Muskelkontraktion (je höher die Intensität desto mehr GLUT4 Transporter werden aktiviert)

Die beiden Stimuli sind nicht abhängig voneinander.
Es besteht die Meinung der Wissenschaft (belegt durch einige Studien), dass es zwei verschiedene intrazelluläre
"Pools" von GLUT4 gibt, von denen einer durch Insulin und einer durch Bewegung bzw. Muskelkontraktion in
Abwesenheit von Insulin stimuliert wird. Beide Pfade haben biochemisch sehr viel gemeinsam. Bei länger
andauernder Aktivität wird sogar der Insulinspiegel gesenkt und die GLUT4 Translokation wird nur mehr durch
Muskelkontraktion getriggert. D.h. die Insulinsensitivität wird extrem erhöht, sehr viel Blutzucker wird mit sehr
wenig Insulin in die Zellen geschleust. Der Pfad über die Muskelkontraktion funktioniert daher auch bei
Insulinresistenz.

Role of Exercise in Reducing Insulin Resistance

Weiterführende Information (englisch)
•
Exercise, GLUT4, and Skeletal Muscle Glukose Uptake
(https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00038.2012)
•
Exercise Causes Muscle GLUT4 Translocation in an Insulin-Independent Manner
(https://www.omicsonline.org/open-access/exercise-causes-muscleglut4-translocation-in-an-insulinindependent-manner-0974-8369-1000s3007.php?aid=59461)
•
Overcoming Insulin Resistance
(https://www.ukessays.com/essays/biology/overcoming-insulin-resistance-6581.php)

Die Verwandlung
Im Folgenden geht es um den Nutzen des Optimierten Performance Stoffwechsels in der Praxis und wie der
Verwandlungsprozess zur „Fat Burning Machine“ ablaufen sollte.
Im Adaptionsprozess sollte man sich nicht nur auf quantifizierbare Kennzahlen, wie Blutketon-Werte etc.,
verlassen, sondern auch auf das eigene Gefühl!
Die Erfolge stellen sich sicher ein!
Erfolge statt Wissenschaft!

Nutzen in der Praxis
Effiziente Energiebereitstellung für Muskeln, Gehirn und Nerven in allen Leistungsbereichen.
Kein „Mann mit dem Hammer“ mehr!
Schnelle Regeneration – vor allem deshalb, weil im Status der Beta-Oxidation viel weniger entzündungsfördernder
oxidativer Stress / freie Radikale entstehen.
Keine Magen-Darm-Beschwerden – vor allem bei Wettkämpfen, da erheblich weniger Gels/zuckerhaltige Getränke
notwendig sind.

Glykogenspeicher sparen
Mit dem Fortlaufen der Keto-Adaption und dem richtigen Trainingsmix wird der Crossover Point immer weiter nach
oben geschoben. D.h. es wird auch bei höheren Belastungen prozentuell mehr Fett als Brennstoff genutzt als zuvor.
Damit werden die Muskel-Glykogenspeicher geschont und stehen über einen viel längeren Zeitraum – für höhere
Belastungen – zur Verfügung.
Beispiel 1: Jeff
Vergleich von 2 Spiroergometrien mit 20 Minuten Belastung bei 200 Watt zu Beginn des dedizierten
Fettstoffwechsel-Trainings und 3 Monate später.
Bei gleichem Kalorienverbrauch ist der Anteil der
Fettverbrennung von 51% auf 76% gestiegen. Die
Belastung von 200 Watt könnte nun fast 5 Stunden
ohne weitere Zuführung von Kohlehydraten
andauern. Beim ersten Test wären es nur 2:20
gewesen, bis die eigenen Kohlenhydrat-Speicher
geleert gewesen wären.

Beispiel 2: Sami Inkinen, einer der erfolgreichsten Ausdauersportler der Welt und Unternehmer im Silicon Valley
(Virta Health), hat das Experimentieren auf die Spitze getrieben und alles quantifizierbar gemacht, um die
erstaunliche Veränderung zu veranschaulichen, die auftritt, wenn man als Athlet fett- und ketoadaptiert wird.
Die Charts sprechen für sich!

Absolute und prozentuelle Anteile von Fett- und
Kohlenstoff-Verbrennung zu Beginn, nach 3 Monaten
und nach 5 Monaten seiner Umstellung auf die
Ketogene Ernährung.

https://www.marksdailyapple.com/can-ketoactually-work-for-hard-training-endurance-orpowerstrength-athletes/

Adaption Phase 1: Hard-Reset / Zucker-Entzug
Das fühlt sich genauso an, wie es klingt! Du nimmst deinem Körper das Energiesubstrat weg, das er bisher gewohnt
war und er kann auf alternative Energiequellen noch nicht zugreifen.
Über 2 bis 3 Tage hast du keine Energie mehr, bist träge, gereizt und sehr schwach. Du bist süchtig nach
Kohlenhydraten!
Da musst du durch und danach kann der Körper die nun vorhandenen Ketonkörper als Ersatz für Glukose (erstmal
für Gehirn und Nervenzellen) nutzen.
Denk jetzt nicht an Training!

Adaption Phase 2: Keto-Adaption
Danach adaptiert sich der Körper weiter, in dem er die notwendigen Enzyme und Hormone immer mehr ausbildet
und besser nutzt. Im Laufe von einigen Monaten erreicht man seine Leistungsfähigkeit wieder und jede weitere
Anpassung verbessert den Fettstoffwechsel.
Das ist auch die Zeit, um zu ermitteln, wie hoch die Kohlenhydrat-Toleranz ist und wo man langsam wieder
anfängt, „strategische Kohlenhydrate“ (TKD) im Training einzuführen, damit der Körper nicht verlernt, bei Bedarf
im anaeroben Bereich Glukose zu nutzen.
In dieser Zeit beginnt wieder zielgerichtetes Training! In der ersten Zeit nach dem Hard-Reset liegt der Fokus auf
Cardio-Training, nach 1 bis 2 Monaten sollten in Zusammenspiel mit „strategischen KH“ auch wieder das eine oder
andere Tempo-/Schwellen-Training möglich sein.

Adaption Phase 3: Performance Optimierung
Die neuen Wege, Dinge zu tun, werden zu Gewohnheiten (Ernährung, Training, Denkweise).
Der Crossover Points verschiebt sich weiter nach oben durch den richtigen Trainings-Mix und entsprechende
Ernährung und Supplementierung.
Die Ernährung kann hier weiter optimiert werden z.B. mit „Whole Animal Eating“.
Man kann immer besser „spielen“ mit den „Strategischer Kohlenhydraten“ und so feststellen, wie wenig/viel
Kohlenhydrate für bestimmte Wettkampf- und Trainingssituationen zielführend sind – ohne den Ketose-Status zu
gefährden.
Das Ausloten der richtigen Länge von Regenerationszeiten – vor allem bei älteren Athleten – ist besonders wichtig,
um zu viel körperlichen Stress (Überbelastungen) zu minimieren.
Auch mentale Arbeit ist hilfreich, um sich von – meist selbst auferlegten – Druck zu befreien.
Auch andere Umwelt-Einflüsse mit negativem Impact auf Leistung und Gesundheit versucht man laufend zu
minimieren (→ Live Hacks).
Es gibt 2 Bücher von Stephen Phinney und Jeff Volek, die bei der Keto- und Performance-Adaption sehr hilfreich
sein können:
The Art and Science of Low Carbohydrate Living
The Art and Science of Low Carbohydrate Performance (aus sportlicher Sicht)

Training und Wettkampf: Take Aways

Training: Mix aus Cardio- und HIIT/FTP-Training
Cardio Training ist die Basis für eine optimale Fettverbrennung. Man hat zwar möglicherweise das Gefühl, man
befinde sich auf einem Leistungsplateau und es „geht nichts weiter“ – aber mittel- und langfristig passieren damit
genau die unbemerkten Änderungen im Energiestoffwechsel (Mitochondrien-Wachstum, Anpassung Enzyme &
Hormone).
HIIT/FTP-Training zusammen mit „strategischen KH“ bildet das 2. Standbein. Damit lernt der Körper auch in
intensiven Belastungsbereichen zu funktionieren und besser zu werden.
Der Mix aus beiden Trainingsarten schiebt den Crossover Point immer weiter nach oben. Irgendwann schaut man
dann auf den Leistungsmesser und realisiert, dass man zuvor anstrengende Belastungen nun leicht findet und viel
länger auf diesem Niveau halten kann als früher.

Ablauf eines Trainings
Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe, ist, dass der Körper eine gewisse
Zeit braucht, um die Beta-Oxidation vollumfänglich in Gang zu bringen. Ich merkte bei mir selbst, dass es sich nach
ca. 30-45 Minuten Training einfach anderes anfühlte als zu Trainingsbeginn.
Irgendwann „legt sich ein Schalter um“ und es beginnt nun mit Leichtigkeit „rund zu laufen“. Auch Peter Defty „The
Godfather of Fat Metabolism”, der Coach, den ich mir aktuelle gönne, spricht immer vom „Switch“. Seine
Empfehlung ist ein langes Warmup bis zum „Switch“, dann ein kurzes Rampup hin zum Leistungsbereich, in dem
man trainieren will, bevor das eigentliche Training beginnt.
Auch bei einem Wettkampf versuche ich, das Warmup vor dem Startschuss unter zu bringen, damit ich relativ zu
Beginn des Rennens auch schon meinen „Switch“ hatte und entsprechend leistungsfähig bin.
Je nach Belastungsintensität ist auch ein längeres Cooldown nach dem eigentlichen Training sinnvoll. Vor allem
dann, wenn in hohen Intensitäten trainiert wurde und sich noch viel Glukose im Blut (Blutzucker) befindet. Bewegt
man sich mit ausreichender Intensität weiter, kann der restliche Blutzucker ohne Insulinbeteiligung (GLUT4Glukosetransporter durch Muskelkontraktion) in die Muskelzellen gebracht und gleich als Glykogen gespeichert
werden. Für mich als T1/LADA-Diabetiker ist das besonders wichtig.

Vor dem Rennen
Carbo-Loading in den Tagen vor dem Rennen ist nicht notwendig! Carb Sneaking von kleinen Mengen an KH ist
vollkommend ausreichend.
Ich esse am Tag vor dem Rennen auch keine großen Salat- und Gemüsemengen und auch keine anderen
Ballaststoffe mehr. Damit hat der der Darm eine Entlastung und ich fühle mich beim Wettkampf „leichter“ …
Vor dem Wettkampf sind großen Fettmengen wegen der langen Magenverweildauer (2-4 Stunden) nicht optimal.
Wenn notwendig dann am besten 2-3 Eier mit Bacon oder ähnliches.
Gutes und langes Aufwärmen vor dem Rennbeginn bringt dich schneller zum „Switch“ im Rennen!
Vor dem Start und auch die ersten 30-60 Minuten des Rennens sollten keine Kohlenhydrate aufgenommen
werden, um Insulinausschüttung zu vermeiden. Damit können sich die Muskelarbeit-induzierten GLUT4Glukosetransporter viel schneller in die Zellwand einbauen und den freien Fluss von Glukose in die Muskelzellen
ohne Insulin ermöglichen. Die Muskelzellen können dann von Beginn an gleichzeitig Fett und Glukose (zuerst aus
der Leber, später über Muskelglykogen und Strategische Carbs) oxidieren, um während des gesamten Rennens
eine unterbrechungsfreie Energieversorgung zu gewährleisten.

Strategische Kohlenhydrate (TKD) für Training und Wettkampf

Die Strategie
Die Strategie besteht darin, ca. 15-30 Minuten (abhängig vom Produkt) vor einer intensiven Belastung, schnell
verfügbare Kohlenhydrate in richtiger Menge zu essen oder zu trinken, die dann rechtzeitig zusätzliche Energie bei
dieser hohen Belastung bringen. Dauert die Belastung länger an, werden weitere Kohlenhydrate zugeführt. Bei
längeren hohen Intensitäten hat sich in meiner Praxis ein Mix aus rasch verfügbaren KH und solchen, die
langsamer, aber kontinuierlich ins Blut abgegeben werden, als hilfreich erwiesen. Ich verwende ein Gel bzw. Pulver,
das Maltodextring und Dextrose für rasche Energie und Kartoffelstärke für kontinuierliche Energie beinhaltet.
Carbs bei Training und Wettkampf?
Ich nehme Strategische Carbs nur bei Events, bei denen es gilt „dran zu bleiben“ oder das geplante Leistungsniveau
über lange Zeit zu halten (z.B. 24h Rennen).
Im Training kommen Strategische Carbs nur bei sehr harten Intervallen zum Einsatz. Tempo- oder Sub-FTPTrainings mache ich – abhängig von der Länge – meist ohne Carbs, um dem Körper die Gelegenheit zu geben, auch
diese Gegebenheiten trainieren zu können.

Die „richtige Menge“ ermitteln
Die „richtige Menge“ ist sehr individuell und hängt vom Trainingszustand und der Dauer der Keto-Adaption ab. Ich
selbst mache von Zeit zu Zeit eine Spiro-Ergometrie mit einem speziellen Protokoll, in dem ich mich mit
verschiedenen Intensitäten jeweils ca. 15-20 Minuten belaste – z.B. 190 (GA), 220, 250 Watt. Das sind in meinen
Radevents jene Bereiche, in denen ich mich sehr oft auch über längere Zeit bewege.
Bei der Spiro-Ergometrie kann durch Messung der Atemluft der näherungsweise Stoffwechselumsatz von Fett oder
Kohlenhydraten für eine Minute bzw. Stunde in der jeweiligen Belastungsstufe festgestellt werden.
Dann gilt es z.B. vor einem Rennen die Strecke zu analysieren und einen entsprechenden TKD-Plan abhängig vom
Höhenprofil und anderen Intensitätstreibern zu machen. Z.B muss man auch Belastungen durch
Windschattenarbeit in der Gruppe zur Berechnung der notwendigen Menge an mitgeführten Kohlenhydraten
ansetzen.
Bei Intervalltrainings an der FTP-Schwelle gilt ähnliches. Die Höhe der zugeführten KH richtet sich nach Anzahl,
Dauer und Intensität der Hochleistungsintervalle.

Carb Sneaking
In Zeiten erhöhter Trainingsbelastung oder vor einem Wettkampf ist „Carb Sneaking“ eine Möglichkeit, um
Kohlenhydrate auch in etwas konzentrierterer Form aufzunehmen, ohne dabei die Ketose zu unterbrechen.
Dabei geht es einfach darum, die Kohlenhydrate unter einer „Decke“ von Fett im Essen zu „verstecken“ und damit
die glykämische Last und einen starken Blutzuckeranstieg zu verringern. Im Zustand des Optimierten Performance
Fettstoffwechsels ist der Basalinsulinspiegel eher niedrig und die Insulinsensitivität im Allgemeinen hoch, so dass
nur sehr wenig zusätzliches Insulin erforderlich ist, um diese Strategischen Kohlenhydrate in die Muskelzellen zu
transportieren. Wieviele Gramm KH bei so einer Sneaking-Mahlzeit aufgenommen werden können, ist sehr
individuell und hängt auch von der Dauer der bereits hinter sich gebrachten Optimierungsphase ab.
Ich selbst mache Carb Sneaking wegen meines Typ1/LADA-Diabetes vor einem Wettkampf nicht. Was bei mir aber
besser funktioniert, ist Carb Sneaking nach einem Wettkampf oder intensiven Training. Dort nehme ich schon mal
10-20 Gramm KH zu mir, weil die Muskelarbeit-induzierten Glukosetransporter nach wie vor vorhanden sind.

Lass dir Zeit mit dem Beginn von TKD
TKD sollte erst dann praktiziert werden, wenn die Keto-Adaption wirklich schon sehr gut ist und eine
Stoffwechselflexibilität gegeben ist – also erst einige Monate nachdem mit der normalen Ketogenen Diät begonnen
wurde. Warum?
Die Muskelkontraktion-Glukosetransporter werden tatsächlich erst ab einer bestimmten Intensität getriggert.
Unter dieser Grenze (z.B. Beispiel beim Warm-Up oder Cool-Down) ist der normale Prozess des steigenden Insulins
bei steigendem Blutzucker im Gang und das bedeutet eine Einschränkung der Ketose.
Bei erst kurzer Keto-Adaption ist die Wahrscheinlichkeit einer Ketose-Unterbrechung höher und es dauert
möglicherweise länger, bis man wieder „drin“ ist. Je länger die Keto/Performance-Adaption, desto flexibler wird
der Stoffwechsel und desto schneller findet der Körper in die Ketose zurück.

In eigener Sache
Für mich als LADA-Diabetiker mit sehr geringer aber mit/für Keto ausreichender Insulinproduktion, ist es wichtig,
nicht zu lange mit zu hohem Blutzucker in Phasen zu geringer Belastung zu bleiben.
Meine Strategie im Training ist daher, eher etwas zu wenig als zu viel Kohlenhydrate zu nehmen – und die
Kohlenhydrate während der Hochbelastung tatsächlich zu verbrauchen. An Wettkampftagen schaue ich auf eine
ausreichende Versorgung mit Kohlenhydraten in den intensiven Rennabschnitten.
Nach vielen Blutzucker- und Keton-Messungen im abgelaufenen Jahr, bin ich mir sehr sicher, dass TKD
"ungefährlich" für den Zustand meiner Ketose ist, denn alle Messungen zeigten ein paar Stunden nach dem Sport
die für Keto normalen Blutzucker- und Keton-Werte.

Beispiel 1: Strategische Carbs bei Paris-Brest-Paris

1.200 km, 12.000 HM – August 2019

In der Ankündigung dieses Vortrages wollte ich die TKD-Anwendung anhand meines Ultracycling Marathons ParisBrest-Paris über 1.200km darstellen. Bei der Datenaufbereitung bin ich draufgekommen, dass dieses Rennen dafür
nicht besonders gut geeignet ist. Da es extrem lange dauert, es zwar sehr hügelig ist, aber keine wirklich sehr
intensiven Belastungen enthält, war es mein Ziel, dieses Rennen im oberen Grundlagen-Bereich zu absolvieren,
Reserven zum „Dranbleiben“ zu haben und daher einfach konstant die notwendige Glukose (ca. 20-25 g/h) über
das gesamte Rennen zuzuführen.

Beispiel 2: Ötztaler Radmarathon

238 km, 5.500 HM – August 2018

Beim Ötztaler Radmarathon geht es „richtig zur Sache“. Es sind 230 km und 5.500 Höhenmeter zu bewältigen.
Zusammen mit meinem damaligen Trainer haben wir die Strecke analysiert und den Renn- und Ernährungsplan
entwickelt. Ziel war es, die Anstiege schneller zu bewältigen als 2 Jahre zuvor beim selben Rennen. Die Anstiege
sollten mit ca. 220-240 Watt absolviert werden, was etwas unterhalb meiner damaligen FTP-Schwelle lag.
Das Vorhaben gelang und meine Aufstiegszeiten auf die 4 Pässe – noch dazu bei „Sauwetter“ – waren tatsächlich
um Einiges besser als 2 Jahre zuvor. Vor allem am letzten und längsten Pass, dem Timmelsjoch, war ich 37 Minuten
schneller als vor 2 Jahren. Die Gesamtzeit war wegen der öfter notwendigen Pausen zum An/Ausziehen und
niedriger Geschwindigkeiten bei den Abfahrten über die überfluteten Straßen aber um eine ¼ Stunde schlechter.

Der Verlauf der Blutzucker-Kurve steht in entgegengesetzter Abhängigkeit zur Leistungskurve. Es ist gut zu
erkennen, dass der Blutzucker bei hoher Leistung kontinuierlich abgebaut und zur Energiegewinnung verwendet
wird. Sinkt die Intensität über längere Zeit - z.B. bei den Bergabfahrten - steigt der Blutzucker wieder an, weil ich
einerseits auch bei den Abschnitten vor dem nächsten Berg weiter meine KH zuführte und andererseits, weil die
Kohlehydrate in der Trinkflasche (Winforce CarboBasic) zu einem Teil aus Kartoffelstärke bestehen, die langsamer
verstoffwechselt werden und somit kontinuierlich über einen längeren Zeitraum Glukose ins Blut abgeben. Die
Winforce Ultra Energy Gels, die ich verwende, wirken rascher und deshalb ist bei etwas leichterer Intensität wie am
Kühtai und Brenner ein BZ-Anstieg nach dem Verzehr erkennbar. Bei den Auffahrten auf Jaufenpass und
Timmelsjoch - mit bis zu 2,5 Stunden durchgehender Leistung von ca. 220-240 Watt - sind Spitzen bei den etlichen
Gels nicht sichtbar. Dabei wurde alles was im Blut an Glukose vorhanden war, gut verbraucht. Auf der Passhöhe
des Timmelsjochs habe ich mit der KH-Versorgung aufgehört und man kann gut erkennen, wie die restlichen KH
aus der Kartoffelstärke noch weiter ins Blut abgegeben werden. Die Höchstwerte an BZ lagen den gesamten Tag
nicht höher als bei 150 mg/dl, und das nur für kurze Zeit - also keine Gefahr für einen Diabetiker!
Interessant finde ich die hohen Blutzucker-Werte am Anfang des Rennes, da ich davor keine KH gegessen habe. Das
dürfte wohl der extremen Anspannung vor dem Rennen geschuldet sein, wodurch das viele Stress-Cortisol den
Blutzucker ebenfalls ansteigen lässt. Diese Reaktion bemerkte ich in der Vergangenheit auch schon bei anderen
Rennen vor dem Start. Ich glaub, ich darf diese Wettkämpfe nicht so ernst nehmen ...

Strategische Carbs - Take Away‘s
Die Muskelkontraktion-Glukosetransporter werden erst in höherer Intensität getriggert.
Die Kohlenhydrat-Zufuhr erfolgt ca. 15-30 Minuten vor der intensiven Belastung.
Die „richtige Menge“ ist abhängig vom Trainingszustand und der Dauer der Keto-Adaption.
Bei Anwendung im Wettkampf ist eine genaue Analyse der Intensitäts-Abschnitte (Strecke, Höhenprofil,
Windschattenarbeit) zur Erstellung des TKD-Plans notwendig.
Bei Intervalltrainings an der FTP-Schwelle richtet sich die Höhe der zugeführten KH nach Anzahl, Dauer und
Intensität der Hochleistungsintervalle.
TKD sollte erst nach guter Keto-Adaption mit entsprechender Stoffwechselflexibilität praktiziert werden.

Was sonst noch hilft und wichtig ist …

Fettstoffwechsel Booster: Vespa
Seit Beginn meiner Ultra Cycling Ambitionen (2017) verwende ich VESPA(TM), ein Beschleuniger/Katalysator für die
Fettverbrennung. Peter Defty, der Gründer von VESPA Power Products, LLC in Kalifornien, ein Biologe und Trainer
von Weltklasse-Ausdauerathleten, hat diesen Booster verfügbar gemacht. Der Hauptbestandteil von VESPA ist das
natürlich vorkommende Peptid aus der Asiatischen Mandarin Wespe welches höhere Fettstoffwechsel-Raten auch
im Menschen triggert, weil die diesbezügliche Physiologie der tierischen Zelle jener der menschlichen sehr ähnlich
ist.
Dieses Produkt, das seine Wirkungsweise am besten im Fett-adaptierten Zustand (LCHF/Ketogene Ernährung)
entfaltet (allerdings keine unbedingte Voraussetzung), ist und war ebenfalls ein Schlüssel für meine Verbesserung
im Fettstoffwechsel und es trägt auch wesentlich zur Regeneration bei.
Peter und sein Trainer-Team bieten auch ein dazu passendes Coaching Programm (OFM) an, das ich in den letzten
3 Monaten ebenfalls in Anspruch genommen habe. Ich bin wirklich begeistert, wieviel Neues in den Themen
Ernährung, Supplementierung und Training mir Peter in dieser Zeit schon beigebracht hat. Da ist wieder einiges
weiter gegangen …

Makronährstoff Verteilung
Mit dem Fett kann man als Ausdauersportler runter auf ca. 60-70% der täglichen Kalorienzufuhr gehen.
Proteine und Kohlenhydrate werden in absoluten Gramm gemessen (1g Protein oder KH = ca. 4kcal)
Proteine sollten bei 1,5g/kg Körpergewicht liegen – bei ambitionierten Ausdauersportler eher 2g. Das entspricht
30-40% der täglichen Kalorien. Mit dieser sättigenden Verteilung isst man im Schnitt ca. 20% weniger Kalorien
(wenn man auf sein Hungergefühlt hört) und kommt so zu einem für den Ausdauersport notwendigen schlanken
Körper.
Die Proteine sollen aus “richtiger“ Nahrung kommen, z.B. fettes Fleisch und fetter Fisch. Natürlich kann man sich
auch mal ein Filetsteak gönnen aber ein Rump- oder Rip-Eye-Steak mit größerem Fettanteil schmecken –
zumindest mir – besser und das enthaltene Protein ist besser aufnehmbar. Bei Geflügel, das ja eher mager ist,
sollte man auch die Haut mitessen. Darüber hinaus alles andere Gute, das wir alle kennen wie. z.B. Eier, VollfettMilchprodukte - wer sie verträgt (Quark/Topfen, Joghurt, Käse) und verschiedene Nüsse. LCHF/Keto-konforme
Gemüsearten (Brokkoli, Spinat) bieten eher weniger bis gar kein Protein.
Wer im Lauf des Tages mit natürlichen Lebensmitteln nicht auf seine Proteinmenge, kann sich auch mal einen
Shake geben – wieder mit Fett angereicht. Das sollte aber eher die Ausnahme sein.

Trinken, Salz, Elektrolyte und andere Supplemente
Trinken
Trinken ist ein wichtiger Punkt! Man kann aber auch über das Ziel hinausschießen und zu viel Flüssigkeit
aufnehmen. Der Rat ist, wirklich nach Durst zu trinken und nicht auf „Vorrat“. Auch wenn man in der Hitze
unterwegs ist, sollte man erst zu trinken beginnen, wenn man wirklich schwitzt und Durst hat.
Salz
Salz hat mit 80% den größten Anteil an Elektrolyten und ist für mich das wichtigste. In meine 0,75l Radtrinkflaschen
kommen jeweils ca. 1 Gramm Natriumchlorid. Je nachdem, welches Elektrolyt-Präparat ich gerade verwende, fülle
ich den Salzanteil auf dieses 1 Gramm auf. Ich verwende dafür Kochsalz-Tabletten mit 225 mg Kochsalz je Tablette.
Da kommen dann von 0 bis 5 Tabletten zusätzlich in die Flasche …
Liquid L-Carnitin
L-Carnitin ist wichtig für die Fettverbrennung im Körper da es für einen raschen Transport der Fettsäuren und eine
verbesserte Sauerstoff Versorgung der Muskeln. Ich verwende eine flüssige Form und habe es in meiner
Trinkflasche am Rad.
Nicotinamid-Ribosid - Niagen
Nicotinamid-Ribosid ist eine Unterart von Vitamin B und unterstützt laut Forschungsergebnissen erhöhte NADSpiegel, die zu einem verbesserten Wachstum der Mitochondrien führen können. Nicotinamid-Ribosid-Chlorid ist
ein hochwirksamer oraler Vorläufer zur Förderung des zellulären NAD+, einem wesentlichen und limitierenden CoFaktor für den Energiestoffwechsel (Stoffwechsel von ATP).
Weitere Supplemente
Magnesium, Vitamin D in hohen Dosen (10.000 IE/Tag), Zink und Vitamin C an Tagen hoher Belastung (Achtung! 34 h Fenster vor- und nach Belastung beachten)

Mitochondrien unterstützen
Mitochondrien sind die Kraftwerke zur Energie Produktion in den Zellen.
Bei den verschiedenen Stoffwechsel Pfaden (va. Glykolyse) entstehen mehr oder weniger freie Radikale, die zu
einer Schädigung der mitochondrialen DNA führen können.
Wie kann man die Mitochondrien „pflegen“?
Beta-Oxidation verbessern, weil dadurch viel weniger oxidativer Stress entsteht als bei der Glykolyse.
Freie Radikale, die aufgrund körperlicher Belastung ausgeschüttet werden, sind wichtige Signalmoleküle, die zur
Anpassung an den Trainingsreiz führen. Freie Radikale, die aufgrund von Umweltfaktoren, Strahlung oder Stress
ausgeschüttet werden, gelten dagegen als potenziell schädlich.
Natürliche Antioxidantien verwenden!
Natürliche Antioxidantien in Obst und Gemüse (wie z.B. Polyphenole) neutralisieren generell diese freien Radikale,
was einen positiven Einfluss auf unsere allgemeine Gesundheit hat. Allerdings sollten wir darauf achten, die
Menge, die wir zu uns nehmen, rund um das Training zu beschränken und es bietet sich daher ein Abstand von drei
Stunden vor und nach dem Training an. Das gilt insbesondere für Antioxidantien, die wir in hohen Dosen über
Nahrungsergänzungsmittel (Vitamin C und E) konsumieren.
Problematisch sind Schimmelpilze (oftmals in Kaffee und feuchten Räumen) und andere Toxine in den
Nahrungsmitteln. Z.B Aspartam.
Weitere Biohacks zur Optimierung der Mitochondrien: Kälteexposition, Höhentraining, Kalorienrestriktion,
Intermittierendes Fasten, Supplemente (z.B. Kreatin, Alpha-Liponsäure)
Eine gute Unterstützung, was du für deine Mitochondrien tun kannst, ist das Buch „Gehirn Tuning“ von Dave
Asprey. Auch wenn es vordergründig nach „Hirn“ klingt, dreht sich im Buch alles darum, seine Mitochondrien zu
schützen und wachsen zu lassen.

Anhang

Beta-Oxidation
Die in der Lipolyse freigesetzten und im Blut an Albumin gebunden transportierten Fettsäuren werden von
verschiedenen Geweben wie der Skelett- und der Herzmuskulatur aufgenommen und zunächst zu Acyl-CoA
aktiviert. Ihr vollständiger Abbau erfolgt in drei Stufen: ß-Oxidation, Citratzyklus und Atmungskette.
Bei der ß-Oxidation in den Mitochondrien wird das Acyl-CoA zu mehreren Acetyl-CoA abgebaut.
Das Acetyl-CoA ist ein zentraler Metabolit des Stoffwechsels. Es kann als Baustein für die Cholesterinsynthese
dienen oder in Leberzellen zum Aufbau von Ketonkörpern genutzt werden. Zur Energiegewinnung tritt es in den
Citratzyklus und die Atmungskette ein, wo ATP daraus entsteht.
Wenn es aufgrund einer übermäßigen Fettoxidation zu einer Fülle von Acetyl-CoA kommt, kann der von den
Mitochondrien nicht genutzte Überschuss durch einen Stoffwechselprozess namens Ketogenese zur Bildung von
Ketonkörpern umgeleitet werden.

Crossover Point
Jener Punkt der Leistungs-Intensität (gemessen an der Maximalleistung) an dem gleich viele Kalorien an Fetten und
Kohlenhydraten verstoffwechselt werden, um die Leistung erbringen zu können. Dieser Punkt liegt im Schnitt bei
ca. 60-65% der maximalen Leistungsfähigkeit.
Bei Intensitäten über dem Crossover Point wird
zunehmend mehr Glukose benötigt! Im anaeroben
Bereich – wenn in der Zelle nicht mehr genügend
Sauerstoff vorhanden ist – übernimmt nach wie vor
die Glycolyse (Kohlenhydratstoffwechsel ohne
Sauerstoff) die Energiebereitstellung für die
Muskelarbeit.
In diesem Intensitätsbereich ist der Körper also
tatsächlich auf Kohlenhydrate angewiesen, die er –
so lange vorhanden – aus dem Blutzucker sowie
Muskel/Leber-Glykogenspeicher nimmt.
Sind die Glykogenspeicher leer und nicht genügend
Blutzucker vorhanden, kann der Körper durch
Gluconeogenese selbst Glukose erzeugen, was aber energiemäßig etwas aufwändiger ist und einige Zyklen länger
dauert. In diesem Zustand wird die Leistung durch striktes Keto also tatsächlich beeinträchtigt.
D.h. über längere Zeiträume intensiver Muskelarbeit sollten wir unseren Körper mit exogenen Kohlenhydraten
unterstützen. Ich nenne sie mal „Strategische Kohlenhydrate“.

FTP – Functional Threshold Power
Es handelt sich dabei schlicht und ergreifend um die maximale Leistung in Watt, die ein Athlet über den Zeitraum
von einer Stunde konstant aufrecht erhalten kann.
Der FTP-Wert ist einer DER grundlegenden Werte, wenn es um die Bewertung der Leistungsfähigkeit eines
Athleten auf dem Fahrrad geht. Er ist die Basis für die Berechnung der optimalen Trainingsbereiche und
Ausrichtung der Trainingspläne am FTP-Wert z.B. Intensitäten beim Intervall-Training. FTP steht für „Functional
Threshold Power“ und bedeutet im Deutschen soviel wie „funktionelle Leistungsschwelle“.

Kleine Zellkunde: Was sind Mitochondrien?
Mitochondrien – die Kraftwerke der Zellen – sind kleine Zellorganellen (Bakterien-ähnlich), die unter anderem für
die Produktion von ATP (Adenosintriphosphat) verantwortlich sind. ATP ist der Energieträger, den all unsere Zellen
benötigen, um richtig zu funktionieren.
Die Mitochondrien befinden sich in einem fortwährenden Prozess, in dem sie sich vermehren oder wieder
abbauen. Das ist abhängig vom Energiebedarf einer Zelle.
Wir haben zwei Energiesensoren in unseren Zellen: AMPK und mTOR, die Gegenspieler sind.
AMPK wird immer in seiner Aktivität erhöht, wenn es zu einem Energiemangel kommt. Speziell beim Cardio
Training ist der Energieverbrauch temporär höher als die Menge an Energie, die zugeführt wird. Das verstärkt die
AMPK Wirkung, was zu einer Neubildung von Mitochondrien führt. Mitochondrien-Wachstum → Bessere
Betaoxidation
Wird ausreichend viel Nahrung zugeführt, intensiv trainiert und genug Protein konsumiert, kommt es zu einer
starken mTOR Aktivierung. Der mTOR Signalweg ist anabol, führt zu einer Steigerung der Proteinsynthese und
somit auch zum Aufbau neuer Proteinstrukturen im Muskel.
Eine ausgewogene Mischung beider Trainigsarten ist also sehr zielführend!
Grundvoraussetzung für gesunde Mitochondrien und ATP Bildung:
Für die Produktion von ATP – also Energie – sind Enzyme, Kalzium, Magnesium und Phosphor wichtig.
Die Enzyme enthalten Eisen und können nur dann gebildet werden, wenn eine ausreichend große Menge davon im
Körper vorhanden ist. Im Zweifelsfall kannst Du Deine Eisenwerte beim Arzt checken lassen.
Kalzium und Phosphor werden in der Regel genügend durch die Ernährung aufgenommen. Ist allerdings der
Vitamin D Wert zu niedrig, kann es zu einer Störung der Aufnahme von Kalzium und Phosphor im Darm kommen.
Dies kann zu einer möglichen Unterversorgung führen.

Gluconeogenese nach Keto-Adaption
Wenn der Fettstoffwechsel nach einer längeren Keto-Adaptionszeit optimiert ist, kann Glukose von der Leber
produziert werden, ohne dass Protein abgebaut werden muss.
Ausgangsstoffe der Gluconeogenese sind entweder
•
•
•

Pyruvat oder Oxalacetat als Produkte des Aminosäureabbaus. Das ist der Fall, wenn die Keto-Adaption
noch nicht ausreichend ist.
Pyruvat anaerob im Muskel gebildet durch Milchsäuregärung (aus Lactat) (Cori-Zyklus)
Dihydroxyacetonphosphat als Derivat des Glycerins aus dem Fettabbau nach Keto-Adaption.

Glykogenspeicher
Die Wiederauffüllung von Glykogen erfordert keine Kohlenhydrate (siehe FASTER Study)! Sie werden über die
verschiedenen Wege der Gluconeogenese wieder aufgefüllt.
Carb-Backloading mit kleinen Mengen KH: Nach einer etwas intensiveren Trainingseinheit/Wettkampf kommt es zu
einer erhöhten Insulinsensitivität. Körperliche Aktivität steigert die Aufnahmebereitschaft der Zellen gegenüber
Kohlenhydraten (Muskelkraft-induzierte GLUT4-Glukosetransporter). Somit ist weniger Insulin nötig, um eine
gewisse Menge an Glukose in die Zellen einzulagern und dieser Vorgang geht schneller vonstatten (→ Carb
Sneaking).

Ketone als Signalgeber
Serumketone (BOHB) sind nicht nur eine Energiequelle, sondern auch wichtige Signalgeber über extrazelluläre
Rezeptoren für eine Vielzahl von physiologischen Vorgängen im Körper.
Signalwirkungen, die bereits gut erforscht sind:
Resistenz gegen zelluläre Stressoren (z.B. freie Radikale)
HDAC-Hemmung. Höheres HDAC wird im Allgemeinen mit einer Unterdrückung der Transkription und einer
verringerten Genexpression assoziiert. HDAC-Hemmung kann unter anderem auch zu verbesserter Langlebigkeit
und Einschränkung von Alterskrankheiten (Demenz & Alzheimer, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, Herzinfarkt,
Arthritis/Arthrose, Chronische Wunden, Osteoporose) führen.

Keto-Adaption hat positive energetische und epigenetische Auswirkungen
Beitrag von Jeff S. Volek, Timothy Noakes & Stephen D. Phinney imEuropean Journal of Sport Science (2.10.2014):
Rethinking fat as a fuel for endurance exercise

Figure 2. Theoretisches Paradigma, nach dem ketogene Diäten Sportlern zugutekommen können. Sehr kohlenhydratarme ketogene Diäten führen zu
erhöhtem BOHB, was sowohl energetische Auswirkungen auf den Stoffwechsel als auch epigenetische Auswirkungen auf die Genexpression hat. Die
physiologischen Manifestationen der Ernährungsketose können sich positiv auf Leistung, Erholung und Gesundheit auswirken.

Blutzuckeranstieg bei Belastung
Bei meinen Messungen mit dem CGM (Dexcom G6) ist mir oft aufgefallen, dass mein Blutzucker bei intensiverer
Belastung einfach von selbst steigt.
Beim Sport werden Hauptstresshormone wie z.B. Adrenalin & Cortisol ausgeschüttet (“Fight or Flight”-Situation),
worauf – um die Anstrengung zu meistern - vermehrt Zucker aus der Leber im Blut bereitgestellt wird.
Mit „Strategische Kohlenhydraten“ kann dieser natürliche Prozess unterstützt und damit die Glykogenspeicher
gespart bzw. energieaufwändigere Gluconeogenese unterbunden werden.

Cori Cycle
Bei der Glycolyse (Kohlenhydratstoffwechsel ohne Sauerstoff) enstehen je 1 Molekül Glukose 2 ATP und 2
Moleküle Pyruvat. Pyruvat reagiert anaerob zu Milchsäure. Dabei wird NAD+ für die Glycolyse regeneriert.
Milchsäure wird als Lactat an den Blutkreislauf abgegeben. Die Leber nimmt Lactat aus dem Blut auf und wandelt
es auf dem Wege der Gluconeogenese in Glukose zurück. Diese Glukose kann – je nach dem momentanen Status
der Energieversorgung – dem Energiespeicher der Leber als Glykogen zugeführt oder an den Blutkreislauf
abgegeben werden, um den Muskel erneut zu versorgen.
Der rasche Abbau von Laktat führt zu rascherer Regeneration. So können z.B. die Pausen bei Intervall-Trainings
kürzer gehalten werden. Das Training wird dadurch effizienter. Das wird in Vergleichsstudien (LC vs. HC) nie
berücksichtigt.

Polyphenole
Natürliche Polyphenole kommen in Pflanzen als sekundäre Pflanzenstoffe vor. Sie stellen bioaktive Substanzen wie
Farbstoffe und Geschmacksstoffe dar und schützen z.T. aufgrund ihrer antioxidativen Wirkung.
Polyphenole wirken im menschlichen Körper auch wie Antioxidantien.
Beispiele: Resveratrol aus den Blättern und Trauben der Weinrebe, Flavonoide aus dunklen Waldbeeren,
Vanillesäure, Zimtsäurederivate und Kaffeesäure.
Sie sind nur zusammen mit Fett wirksam.
Rote, blaue, violette Pflanzen/Früchte sind besonders wirksam (z.B. Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeeren,
Salate Radicchio, Lollo Rosso) aber auch Nelken und andere Gewürze, Rohes Kakaopulver und dunkle Schokolade
sowie Kaffee?!

Rotwein trinken?! Haha!
100ml Rotwein enthalten 101mg Polyphenole. Vergleich mit Heidelbeeren: 560mg/100g. Nimmt man den Faktor
Alkohol hinzu ist es fraglich, ob der regelmäßige Konsum an Wein tatsächlich zur allgemeinen Gesundheit beiträgt.

