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Biochemische Effekte von Magnesium auf den Glukosestoff
wechsel wiihrend einer sportlichen Belastung bei Fechtem 

F. Binder, A. Hutzelmann, S. Golf et al. 

Zusammenfassung 
15 Wettkampffechter erhielten in einer einfa
chen Blindstudie 28 Tage lang Plazebo, an
schlieBend 28 Tage tang 18,6 mmol Magnesi
um pro Tag. Nach jeder Periode muBten die 
Athleten einen Fechtkampf und 15 Stunden 
spiitereinen standardisierten Fahrradergome
trietest durchfiihren. V or und nach jeder Be
lastung untersuchten wir die Auswirkungen 
der Supplementierung und der physischen 
Belastung auf biochemische Stoffwechselwe
ge des Energiemetabolismus. 
Die Magnesiumkonzentration im Plasma stieg 
wiihrend der Verumphase von 0.78 ± 0.04 
mmolll auf 0.81 ± 0.03 mmolfl und in den 
Erythrozyten von 1.74 ± 0.20 mmol!l auf 2.01 
± 0.18 mmolll signifikant an. 
Die Magnesiumgabe senkte die Konzentrati
on der Glukose unter Ruhe- urn 18 %. und 
unter Belastungsbedingungen urn 11 %, ver
minderte die katalytischeKonzentration (Ak
tivitiit) der Laktat- (LDH) und der u-Hy
droxybutyrat-Dehydrogenase (HBDH) urn 
17.3% bzw. urn 23,8% und verminderte die 
Laktatkonzentration im Plasma urn 13.9 % 
bzw. urn 19% und regulierte somit beschleu
nigend den Kohlenhydratab- und -aufbauweg. 

Einfiihrung 
Entgegen der klassischen Vorstellung, 
wonach Glukose im AnschluB an die 
Resorption in der Leber als Glykogen 
gespeichert und allmahlich in das Blut 
abgegeben wird, urn einenBlutgluko
seanstieg in der Resorptionsphase zu 
venneiden, scheint der Glukoseme-
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Sununary 
In a single blind triaL 15 competition fencers 
were given a placebo for 28 days, then 18.6 
mmol/1 of magnesium per day for 28 days. 
After each period, the athletes participated in 
a competition, followed 15 hours later by a 
standardised exercise test on ergometric bicy
cle. The effects of magnesium supplements 
and of physical exercise on energy metabolism 
were studied before and after each effort. 
During the magnesium phase, plasma and 
erythrocyte levels increased significantly, from 
0.78 ± 0.04 mmol!l to 0.81 0.03 mmol!l and 
from 1.74 ± 0.20 mmolll to 2.01 ± 0.18 mmol!l 
respectively. 
The provision of magnesium caused an 18 % 
fall in glucose at rest and 11 % during exercise 
and reduced the catalytic activity of lactate 
dehydrogenase (LDH) and of a-hydroxybu
tryrate dehydrogenase by 17.3% and 23.8% 
respectively. Plasma lactate levels also fell by 
13.9% and 19% respectively. Thus magnesi
um accelerates carbohydrate catabolism and 
anabolism. 

tabolisrnus differenzierter im Sinn ei
ner Stausee-Funktion der Leber zu 
verlaufen. 
Neuere lsotopenstudien mit 14C-mar
kiertern Laktat und Glukose vonKatz 
haben gezeigt, daB Glukose nach der 
Resorption zu einem wesentlichen 
Teil unveriindert die Leber passiert, 
peripher in der Muskulatur zurn Teil 
in Laktat urngewandeltwird, urn dann 
in der Leber zur Glykogensynthese 
bereitgestellt zu werden. Glukose 
spielt dabei die Rolle eines Regula-

Au cours d'une etude en simple insu, 15 escri
meurs de competition ont rec;u un placebo 
pendant 28 jours, puis 18,6 mmolfl de magne
sium par jour pendant 28 jours. Apres chaque 
periode, les athletes ont participe a une com
petition, suivie 15 heures plus tard d 'une epreu
ve d' effort standardise sur bicyclette ergometri
que. Avant et apres chaque effort, no us avons 
analyse les effets de la supplementation en 
magnesium et de !'effort physique sur la meta
bolisme energetique. Au cours de la phase 
magnesium, lesconcentrations plasmatique et 
erythrocytaire de magnesium ont augmente 
de maniere significative, passant respective
ment de 0,78 ± 0,04 mmol!l a 0,81 ± 0,03 mmol/ 
I et de 1,74 ± 0,20 mmol/1 a 2,01 ± 0,18 mmol/ 
I. 
L'apport de magnesium a fait baisser les con
centrations de glucose de 18% au repos et de 
11 % a !'effort, a reduit l'activite catalytique 
de la lactico-deshydrogenase (LDH) et de l'a
hydroxybutyrate-deshydrogenase (HBDH) de 
respectivement 17,3% et 23,8 %; la concen
tration plasmatique de lactates a aussi ete 
reduite des respectivement 13,9% et 19%. 
Le magnesium accelere done le catabolism et 
l'anabolisme glucidique. 

tors, nicht eines Substrats [1 ]. Dieser 
Stoffwechselwegwird ,Glucose para
dox" genannt. 
Physischer StreB ftihrt zu gesteiger
tern Laktat- und Glukosestoffwech
sel. Dabei spielt die Tatsache, daB in 
der Muskulatur gleichzeitig Laktat 
produziert und oxidiertwird, eine gro
Be Rolle in dern energieliefernden 
Kohlenhydraturnsatz [2]. 
Magnesium aktiviert ea. 300 enzyrna
tische Reaktionen, die zurn groBten 
Teil Schrittmacherfunktion irn Ener-
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giestoffwechsel aufweisen [3]. Essen
tiell ftir den Athleten ist eine optimale 
Funktion dieser Kohlenhydrat-Stoff
wechselvorgange. 
Ab b. 1 zeigt eine Obersicht der zahl
reichen reversiblen Reaktionen des 
Glukoseab- und -aufbaus, die direkt 
von Magnesium als Enzymkatalysa
tor abhangen [4]. Aufgrund der Be
obachtungen mehrerer Autoren, wel
che positive Effekte einer Magnesi
umsupplementierung auf biochemi
sche Parameter beschrieben ha ben 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], miiBte sich ein 
Magnesiummangel in den Zellen und 
die Behebung dieses Mangels unter 
einer physischen Belastung in korre
spondierenden Veranderungen der 
entsprechenden biochemischenPara
meter widerspiegeln. 

D-GLUKOSE 

PYRUVAT 

GLYKOGEN 

Magnesium als 
Enzymkatalysator 

LAKTAT 

Abb. 1: Magnesiumabhi.ingige Enzyme im 
Glukose und Laktatstoffwechsel nach Smogy 
[4]. 

Bei de m Fechter kommt es durch die 
Fechtschutzbekleidung zu einer er
heblichen SchweiBbildung bei den 
Sportlern, welche einen zusatzlichen 
Mg-Verlust darstellt [13], so daB die 
durch Magnesiummangel induzierten 
biochemischen Reaktionen des Or
ganismus wahrend der StreBsituation 
besonders deutlich sind. 
Fechten ist eine statisch-dynamische 
Beanspruchung fiir den Organism us. 
Dies bedeutet fiir den Sportier keine 
standige muskelintensive Anstren
gung, sondern die in Muskelvorspan
nung gebrachte Anwendung eines 
Halte- und Bewegungsapparates [14]. 
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Im Fechtkampf wird die maximale 
Leistung vom Sportier selber taktisch 
eingesetzt, urn einen Fechtkampf op
timal zu bestreiten und zu gewinnen. 
Eine standardisierte Belastung ist bei 
einer solchen sportartspezifischen 
Belastung nicht zu errichen. Die F ahr
radergometrie bietet dagegen die 
Moglichkeit einer standardisierten 
und maximalen Ausbelastung an. 

Ziel der Studie 
Ziel dieser Untersuchung war die Er
mittlung des Magnesiumstatus van 
Fechtern sowie die Wirkung einer 
Magnesiumsupplementierung auf 
streBinduzierte biochemische Para
meter bei Fechtern. 

Material und Methoden 
Studiendurchflihrung 
Teilnehmerder Studie war en 15 mann
liche Fechter unterschiedlicher Lei
stungsklassen im Alter van 14 46 
lahren, die je vier Wochen ein Plaze
bo- und im AnschluB daran ein Ve
rumpraparat erhielten, ohne Kennt
nis zu welchem Zeitpunkt das Plaze
bo oder das Magnesiumpraparat ver
abreicht wurde. Supplementiert wur
de ein a us Magnesiumoxid bestehen
des Praparat (Magnetrans-forte®, Fir
ma Fresenius) in der Dosis van 18.6 
mmol Mg pro Tag; das entspricht der 
Einnahme von drei Kapseln pro Tag. 
N a eh jeder Einnahmephase wurde ein 
Fechtkampf auf einer gummierten 
Wettkampfbahn im Hoch
schulsportzentrum der Universitat 
GieBen wahrend der Trainingszeiten 
der Hochschulfechtmannschaft in der 
Zeit von 20 - 22 Uhr durchgefilhrt. 
Ein normal er Fechtkampfbelauft si eh 
auf 5 Minuten. Aufgrund der besse
ren Ausbelastung fiir die Teilnehmer 
wurde eine Fechtzeit von 15 Minuten 
auf der Basis der Hochsttrefferzahl 
festgelegt. Jeder Fechter bekam ei
nen Fechtpartner zugewiesen, gegen 
den er wahrend der zwei Testkampfe 
anzutreten hatte. V or und nach dem 
Fechtkampf wurde den Fechtern 
venos und kapillar Blut entnommen 
und der Blutdruck und die Herzfre
quenz gemessen. Die Messungen der 
Herzfrequenz wurden noch 5 Minu-

ten nach dem Fechtkampf weiterge
fi.ihrt, urn die kardiale Erholungspha
se zu dokumentieren. 
15 Stunden spater absolvierten die 
Athleten eine Fahrrad-Spiroergome
trie. Belastet wurde nach der Watt 
(W) pro Kilogramm (kg) Korperge
wicht (Kg) Methode (Nowacki), bei 
der mit einer Belastung von 1 Watt/kg 
Kg begonnen wird, welche alle zwei 
Minutenum1 WattlkgKgerhohtwird. 

Sportmedizinische Gerate 
Der Ergometrietest wurde auf einem 
Fahrradergometer der Firma lager 
ausgefiihrt. Wahrend dieses Tests 
wurde die Konzentration der Atem
gase, die Herzfrequenz, das EKG mit
tels eines computergesteuerten MeB
platz der Firma lager (EOS-Sprint 
Version 3.0) gemessen; es wurde ein 
EKG-Geratvon der FirmaHoneywell 
Cardiopan ER 330 benutzt. Die Blut
druckmessung erfolgte oszillogra
phisch nachKorrotkowmitdemBosch 
EBM 502 BlutdruckmeBgerat. 

KJinische Chemie 
Bei allen Tests entnahmen wir vor 
und nach der Belastung venos und 
kapillar Blut ab. 
Die Bestimmungen samtlicher Para
meter wurden nach standardisierten 
Methoden der Deutschen Gesellschaft 
fiir klinische Chemie bzw. mit im Ran
del befindlichen Reagenzien der Fir
men Boehringer Mannheim, Diagno
stic Product Corporation, Los Ange
les, USA, Dade Baxter Travenol Dia
gnostic Inc., Cambridge, USA, Phar
maciaDiagnosticAG Freiburg, durch
geftihrt. 

Statistik 
Fiir die statistische Auswertung der in 
dieser Studie gewonnenen Daten 
wurde der t-Test und der Wilcoxon
Test fiir paarige Stichproben verwen
det. 

Bei den Signifikanzaussagen ent
spricht 
p < 0.1 einer lrrtumswahrscheinlich
keit von < 10%, 
p <0.05 <5% 
p <0.01 < 1% 
p < 0.001 < 1 %o 
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Nach Weber [15] bedeutet: 
p > (0.05) 5 % ein nicht signifikantes 
Ergebnis, 
p < (0.05) 5% ein signifikantes Ergeb
nis und 
p< (0.0001) 1 %oeinhochsignifikantes 
Ergebnis. 

Ergebnisse 
Leistung 
Die Magnesiumsupplementierung 
zeigte keine Wirkungauf die Leistung 
der Probanden auf dem Fahrradergo
meter. Die Leistung betrug nach Pla
zebosupplementierung 4.62 ± 0.51 
Watt/Kg nach 1.12 ± 0.32 Minuten, 
nach Magnesiumsupplementierung 
4.69 ± 0.48 Watt/Kg nach 1.12 ± 0.28 
Minuten. 

Magnesium 
Die Magnesiumkonzentrationen stie
gen im Plasma (3.8 % ), Erytrozyten 
(15.5% ), Urin (29.2%) und SchweiB 
(12.0 %) vor der physischen Bela
stung durch die Magnesiumsubstitu
tion signifikant an. 
Die Fechter wiesen dabei zu Beginn 
der Studie eine im Mittel an der unte
renGrenzedesReferenzbereichs(0,75 

1,1 mmol/L) liegende Plasmama
gnesiumkonzentration von 0,78mmoV 
L und eine unter dem Referenzbe
reich in den Erythrozyten (2.2 2.8 
mmoVl) liegende Magnesiumkonzen
tration auf [10] (Tab. 1 ). 

Glukose 
Durch die Magnesiumsupplementie
rung fiel die Ruhekonzentration der 
Glukose im Plasma urn 18 % und 
nach der Fechtbelastung urn 11 % im 
Vergleichzur Plazebo-Phaseab. Wah
rendder Fechtbelastungstieg die Glu
kosekonzentration im Plasma urn 
13,9% (Plazebophase)undum23,8% 
(Magnesiumphase) an. Fur den Fahr
radergometer-Test wurden ahnliche 
Veranderungen der Glukosekonzen
tration im Plasma beobachtet (Tab. 
2). 

Laktat 
Die Laktatkonzentration in Ruhe fiel 
durch die Magnesiumsupplementie
rung signifikant urn 36,2 % ab. Durch 
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Tab. 1: Anderungen der Magnesiurnkonzentrationen in Plasma. Erythrozyten, Urin und 
SchweiB sowohl nach einer Plazebo- als auch nach einer Magnesiurnsupplementierung vor und 
nach Fecht- und Ergometrietesten. Die p-Werte beziehen si eh auf diezugehorigen Spalten- oder 
Zeilenpaare. 

Fechtkampf Radergometrie 
MgimPlasma 
mmoVI Plazebo Magnesium Plazebo Magnesium 
vor 0.78 0.81 p < 0.0025 0.77 0.83 p < 0.0025 

±0.04 ±0.03 ±0.06 ±0.05 
nach 0.77 0.78 ns 0.84 0.89p < 0.1 

±0.05 ±0.04 ±0.03 ±0.11 ns 
ns p <0.01 p <0.0005 p< 0.025 

Mg in Erythrozyten 
vor 1.74 2.01 p < 0.0025 1.88 2.33 p < 0.0005 

±0.20 ±0.18 0.16 ±0.21 
nach 1.92 1.98 p < 0.2 ns 1.81 2,48 p < 0.0005 

± 0.15 ±0.30 ±0.17 ±0.27 
p < 0.0005 ns ns p <0.025 

Mg im SchweiB 
mmoVI 0.30 0.25 p < 0.025 

0.16 ± 0.11 

Mgim Urin: 
mmoVI 6.04 4.90p <0.01 

±1.66 ± 1.33 

Tab. 2: Veranderungen von Koh1enhydratstoffwechse1parameter sowoh1 nach einer P1azebo-
a1s auch nach einer Magnesiumsupp1ementierung vor und nach Fecht- und Ergometrietesten. 
Die p-Werte beziehen sich auf die zugehorigen Spalten- oder Zeilenpaare. 

Fechtkampf Radergometrie 
Glukose (mg/d1) 

Plazebo Magnesium P1azebo Magnesium 
vor 102.81 83.29 p < 0.0005 96.72 87.10 p < 0.125 

13.16. ± 11.55 ± 12.03 ± 14.21 
nach 116.19 101.64 p < 0.0125 99.98 93.00 p < 0.025 

± 16.79 ± 14.40 ± 15.09 ± 12.12 
p<0.005 p <0.0005 p< 0.05 p < 0.025 

Laktat (mmol/1) 
vor 1.84 1.12 p < 0.0025 1.73 0.96p <0.01 

±0.76 ±0.68 ±0.80 0.43 
nach 5.98 4.21 p <0.01 11.98 8.53 p < 0.01 

±2.79 ± 1.94 ±4.18 ±1.74 
p <0.0005 p <0.0005 p <0.0005 p < 0.0005 

LDH (U/1) 
vor 158.33 136.27 p < 0.0005 173.70 142.48 p < 0.01 

± 23.54 ± 19.04 ±42.12 ± 16.99 
nach 185.29 150.05 p < 0.0025 156.21 130.41 p < 0.01 

± 43.46 ± 17.47 ± 21.12 ± 20.36 
p < 0.01 p<0.0005 p <0.05 ns 

HBDH (U/1) 
vor 99.47 82.23 p < 0.0005 104.27 86.93 p < 0.005 

± 5.27 ± 9.20 ± 21.01 ± 12.15 
nach 119.72 91.17 p < 0.0005 103.98 85.99 p < 0.05 

± 22.70 ± 12.04 ± 21.34 ± 28,.75 
p <0.0005 p < 0.0025 ns ns 

Insulin (pmo1/1) 
vor 129.76 156.50 p < 0.1 ns 145.27 140.65 ns 

± 51.38 ± 64.82 ± 72.87 ± 78.89 
nach 144.46 140.~ns 123.04 136.66 ns 

± 8.36 ± 5.96 ± 9.11 ± 9.43 
ns ns ns ns 
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beide Belastungstests erhohte si eh die 
Laktatkonzentration im Plasma si
gnifikant; im Vergleich zur Plazebo
phase war der belastungsinduzierte 
Anstieg der Laktatkonzentration im 
Plasma in der Verumphase signifi
kant vermindert (Tab. 2). 

LDHundHBDH 
Die zeitlichen Veranderungen der 
Aktivitat der LDH und HBDH im 
Plasma wahrend der Supplementie
rungsphasen und der Belastungsteste 
verliefen parallel. Nach der Verum
phase verminderte sich die LDH
Aktivitat vor dem Fechttest im Ver
gleich zur Plazebophase urn 14 %. 
Dann stieg die LDH-Aktivitat bela
stungsinduziert urn 17 % (Plazebo) 
und 10 % (Magnesium) an. Am fol
genden Tag war die LDH-Aktivitat 
vor dem Fahrradergometertest im 
Vergleich zu der Aktivitat nach dem 
Fechttest des V ortages leicht vermin
deft und fiel wahrend der Ergometer
belastung weiter ab (Tab. 2). 

Insulin 
Die Insulinkonzentration veranderte 
sich weder belastungs- noch magnesi
umabhangig signifikant. 

Respiratorischer Quotient (RQ) 
Eine Erhohung des Respiratorischen 
Quotienten urn 5.3 % vor und urn 
2.8 % nach der Fahrradergometrie 
konnte beobachtet werden. 

Diskussion 
Regulation der Glykolyse und Glu
koneogenese durch Magnesium 
Der Glukosemetabolismus umfaBt 
verschiedene Wege des Auf- und 
Abbaus von Glukose bzw. Laktat. 
Uber die reversible Aktivierung und 
Inaktivierung von Schrittmacheren
zymen und kooperative Effekte von 
Substraten und Produkten und ande
ren Effektoren wird die Glykolyse 
reguliert. Zu den Effektoren gehort 
auch Magnesium. Aus Untersuchun
gen von Gunther [3] an Glykolyseen
zymen der menschlichen Skelettmus
kulatur wurde fi.ir die Enzyme Enola
se (EC 4.2.1.11), 3-Phosphoglyzerat
Kinase (EC 2.7 .2.3 ), 3-Phosphoglyze-
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rat-Mutase (EC 2.7.5.3) und Phos
phoglukomutase (EC 2.7.5.1) festge
stellt, daB eine optimale Aktivitat in 
vitro bei Magnesiumkonzentrationen 
von ea. 2 bis 4 mmol/L nachweisbar 
ist. Bei einer Magnesiurnkonzentrati
on des menschlichenMuskels von etwa 
5-10 mmoUkg Frischgewicht, wovon 
etwa ein Drittel leicht austauschbar 
ist [16], darf angenommen werden, 
daB die freien Magnesiumionen wah
rend der Muskelaktivitat iiber eine 
Anderung der Wasserstoffionenkon
zentration und des Wassergehaltes der 
Zelle quantitativ reguliert werden, so 
daB z.B. eine magnesiumabhangige 
Aktivierung und Inaktivierung der 
Glykolyse in gewissen Phasen der 
Belastung stattfindet [17]. Durch die 
Reversibilitat der Glykolyse gelten 
diese Beobachtungen auch fi.ir die 
Glukoneogenese (Abb. 1). 

Bei der metabolischen Kopplung von 
Organsystemen nimmt das Laktat 
hierbei eine lebenswichtige zentrale 
Rolle ein [18]. 

Wahrend korperlicher StreBsituatio
nen wird Laktat aus den Zellen des 
arbeitenden Skelettmuskels mit ge
steigerter Glykogenolyse und Glyko
lyse [19] iiber einen aktiven Transport 
in andere Zellen, z.B. des Myokardi
ums, Gehims oder Niere befordert. 
Dieser Laktattransport wird Laktat
shuttle genannt [2]. Wie in-vivo-Ver
suche von Me Lane und Holloszy [20] 
am perfundierten Hinterbein der Rat
te zeigten, besitzt der oxygenierte 
Muskel die Fahigkeit, Laktat aufzu
nehmen. Dies bedeutet, daB Laktat in 
der Muskulatur gleichzeitig produziert 
und metabolisiert werden kann. Der 
Laktatabbau ist somit durch die Trans
portkapazitat dieses Systems und 
durch die magnesiumabhangige 
Transphosphorylierungsreaktionen 
limitiert [2, 21, 22, 23]. 

Urn Aussagen iiber die Stoffwechsel
vorgange der Glukose nach Ausbela
stung und auf die Auswirkung eines 
Mangesiummangels, oder die Behe
bung dieses Mangels auf die Glykoly
se, Gykogenolyse und den Laktat
shuttle machen zu konnen, wurden 
von uns neben der Plasmaglukose
und Laktatkonzentration auBerdem 

die Bestimmung von Enzymaktivita
ten im Plasma und Blutgasanalysen 
vorgenommen. Zusatzlich bestimm
ten wir die Plasmakonzentration von 
Insulin, von dem angenommen wer
den konnte, daB es unter korperli
chem StreB vermindert gebildet bzw. 
freigesetzt wird [24]. 

Magnesiumstatus derTeilnehmervor 
und nach Supplementierung 
Durch die signifikante Anhebung der 
Magnesiumkonzentration imPlasma, 
in den Erythrozyten, im Urin und 
SchweiB nach Verumsupplementie
rung muB von einer erfolgreichen 
Supplementierung ausgegangen wer
den [25, 26, 27] (Abb. 2). Die in der 
Verumgruppe gefundene erhohte 
Magnesiurnkonzentration imSchweiB 
und im 12-Stunden-Urin entspricht 
einervermehrten Magnesiumelimina
tion nach Magnesiumgabe [8, 27]. 

Magnesium als Regulator von En
zymkonzentrationen 
Wie aus der intemistischen Diagno
stik bekannt, ist der Nachweis erhoh
ter Konzentrationen von organtypi
schen oder gar organspezifischen En
zymen im peripheren Blut ein aussa
gekraftiges Kriteriumzur Beurteilung 
von Organschaden. Dabei kommen 
zwei Moglichkeiten des Dbertrittes 
von zellularen Bestandteilen in Be
tracht; zum einen durch Zellunter
gang (Nekrosen bzw. Rhabdomyoly
se ), zum anderen durch gesteigerte 
Permeabilitat der Zellmembran, z.B. 
durch Perforationen [28]. Auch aus 
der Sportmedizinist bekannt, daB nach 
extremem physischen StreB vor allem 
die Kreatinkinase (EC 2.7.3.2) und 
das Myoglobin aus dem intrazellula
ren Raum in den Extrazellularraum 
iibertreten, vermutlich auf der Basis 
einer Permeabilitatserhohung der 
Muskelzellmembranen [28, 29]. Die
se erhohte Membrananfalligkeit kann 
durch Magnesiumgaben reduziert 
werden [5, 30]. 
Beziiglich der LDH- und HBDH
Konzentration zeigte sich vor dem 
Fechtkampf im Plasma nach der Ma
gnesiumphase eine signifikante Kon
zentrationsemiedrigung urn 13,9 %, 
bzw. urn 17.3%. Belastungsabhangig 
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Fcchtkampfbe lastung, vor und nach der E rgometrie belastung. 

Abb. 3: LDH-Aktivita t im P lasma vor und nach der Fechtkampt1Jc
lastung, vor und nach der . ·.rgnrnetrie belastung. 

stiegen nach beiden Phasen die LDH
und HBDH-Aktivitatcn an; der Akti
viti'it anstiegwar bei beiden E nzymen 
nach der Magnesiumphascsignilikant 
verrnindert (Abb. 3). 
Die Verminderung der Laktatdeby
drogena e-Konzentrationen im Plas
ma vor und nach den Testen nach der 
Magn siumphase kann nicht auf der 
Ba i · iner vermindert n Zellverlet
zung oder Zellnekrose erklart wer
d n,da d rTransferderLDHausden 
Zell n i.iber das Lymphsystem in das 
Plasma weg n ihres l10hen Moleku
largcwichtes 2-3 Tagc benotigt [31]. 
Sowohl die magnesi uminduziertc 
Reduktion der LDH-Aktivitaten im 
Plasma vor de m Fechtkampf, als auch 
der rasche strel3induzierte A ktivi@ s
anstieg nach dcm Fechtkampf, aber 
au h das A usbleiben des A ktivitats
anstieges 15 Stunden spater nach de m 
Fahrradergometcrtcst legen einen 
andcren Regulationsmechan.ismus fUr 
die Hohe der Plasmaaktivitaten von 
Enzymen des E nergiestoffwechscls 
nahe. Schiifer [32] konnte zeigen, dal3 
bei der Ratte die intrazellulare Kon
zentration und die Plasmakonzentra
tion, z. B. der LDH bei einem indu
zierten diatetischen Magnesiumman
gelsignifikantzunehmen. Umgekehrt 
gefolgert bedeutet dies, dal3 sich die 
Plasmakonze ntration dcr LDH in 
physischer Ruhe nach Behebung ei
nes Magnesiummangels vermindern 
mi.il3te. Offensichtlich besteht zwi
schen der intrazellularen und derplas
matischen LDH-Aktiviti:it ein auf ei-
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n m Gradienten beruhendes Gleich
gewicht. A ndcrerseits wird nach Schii
f er [32] die intrazellulare LDH-Akti
vitat auch magncsiumabhangig regu
liert. 
Bci einem intrazcllularen Magncsi
ummang 1 ist die Oxidation von Koh
lenhydraten zur Energiegewinnung 
gestbrt. In der Zelle wird mbglicher
w ise cine Gegenregulation auf der 
Basiseinerinduzierten Enzymsynthe
se, z. B. die der LDH, in G ang gesetzt. 
Solche vcrgleichbaren Rcaktionen des 
menschlichcn Organismus sind auch 
bei anderen Mangelzustanden, etwa 
dem Eisenmangel bekannt, in wel
chem die plasmatische Transferrin
konzentration als regulatorische Re
aktion des O rganism us ansteigt [33l 
Somit kann die Verminderung der 
LDH-Aktivitat im Plasma nach Ma
gnesiumgabe vermutlich als ein Si
gnal dcr Optimierung des intrazellu
laren Energiestoffwechsels interpre
ti rt werden. 

Glukoseoxidation und Glukose
neusynthese 
Die Oxidation der Giukose findet fast 
ausschliel3lich nach vorangegangener 
Phosphorylierung statt. Dabei dient 
die Glykolyse der raschen anaeroben 
Energiegewinnung und die weitere 
Reduktion von Pyruvat zum Laktat 
der Regeneration des bei der G lyko
lyse verbrauchten NAD+ [34]. D iese 
schon oben beschriebenen Reaktio
nen wcrden durch Mg katalysiert. 

In U bereinstimmung mit fri.ih ren 
Arbeiten konnten wir einen bela
stungsinduziert n A nstieg der Laktat
und der G lukosekonzentration im 
Plasma beobachten. Nach der Ma
gnesiumsupplementierung vermin
derten sich die Glukose- und Laktat
konzent ration im Plasma sowohl vor 
als auch nach den Belastungen signifi
kant im Vergleich zur Kontrolle. So 
IaJ3t sich hier eine magnesiumabhan
gige Regulierung der enzymatisch 
gesteuerten Glykolyse vermuten. 
Der Anstieg der Laktatkonzentrati
on ist bei physi eh en Belastungen hau
fig nicht der Ausdruck einer unzurei
chenden Sauerstoffversorgung der 
Zellen, sondern Folge der star ken Sti
mulierung der G lykogenol se und 
Glykolyse durch die Muskelkontrak
tion und die gesteigerte Aktivitat der 
Laktatdehydrogenase in der Musku
latur [18]. Dari.iber hinaus sind die 
E liminierung des Laktats aus der 
M uskelze lle, de r T ranspo rt des 
Laktats i.iber den Laktatshuttle zu 
anderen, laktatabhangigen O rganen 
[2], sowie die von Laktat ausgehende 
Glukoneogenese im Vergleich zur 
Laktatbildung Jimitierend. 
Die Venninderung der Glukose- und 
Laktatkonzentrationen im Plasma vor 
und nach einer physischen Belastung 
durch orale Magnesiumgaben sind 
Ausdruck von metabolischen Anpas
sungen in verschiedenen Kbrper
Kompartimenten an das biologisch 
vermehrt vcrfi.igbare Magnesium. 
D arunter ziihlen: 
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1. Der Transport der G lucose aus 
dem Plasma in die Muskelzelle, 
die Glykogenolyse, owie die Bil
dung und Akkumulierung von 
Laktat wahrend der Glykolyse. 

2. Der T ransfer der Laktats a us der 
Zelle in den extrazeiluHiren Raum. 

3. DerTransportvon Laktat im Blut. 
4. DicAufnahmevon Lakt atausdem 

Blut in lakta tmetabolisierende 
Organe zur weiter n Verstoff
wech elung. 

Der lnsulin rezeptor ist eine Tyrosin
kinase und phosphoryli rt sich nach 
Binduno de · Insulins an einem Tyro
sinseitenrest. Dicse A TP-abhangige 
Aktivierung des lnsulinrezeptors ist 
d irekt magnesiumabhangig. In. ulin 
aktiviert somit magnesiumabhangig 
die Glukogensynthetas und h mmt 
die G lykogenphosphorylas . Zusatz
lich erden die Schliisselenzyme der 
G lykolyse aktiviert und induziert und 
es fi ndet e ine Reprimierung der 

chltisselenzyme dcr G lukoneogene
s statt.In g samtfuhrenalso di ob n 
genannten magnesiumabh ~ingigen 

lnsulimvirkungen durchdie b schleu
nigte G lykogenspeicherung und d m 
g st igerten Glukoseabbau zu cincr 
Vermindcrung der G lucose im Pia -
ma (Abb. 4). 
Nachdem Insulin mit dem Insulinre
zeptor in Wechselwirkung getreten 
ist, wird Insulin durch einen noch nicht 
vollstandig ver tandcnen Mechanis
mus von den Zellen aufgenommen 

vor nach Fech ten 

und inaktiviert. Dadurch sinkt die ln
sulinkonzentration im Pia ma wah
r nd physisch r Strel3situatione n. 
E ntsprechend den U ntersuchung n 
von Howlett [24] fan den wir wahr nd 
des Fahrradergometcrtestes in en be
lastungsinduzicrten Abfall d r Insu
linkonzentration, der nach d r Plazc
b phase wescntlich d utlicher ausfhllt 
als nach dcr Magn siumphase. D i in 
unsercn U ntersuchungen gcmessenen 
respiratorischen Quotientcnsowie die 
in d n Testen b ~obacht ten, mitein
ander vergleichbaren Leistungen der 
Probanden auf dem Fahrradergome
tcrtest setzen cine in den Testen un
v rand rtc Energiebereit ·tellung des 
Korpers voraus. 
Somit kbnnte man ein optimierte 
periphere Insulinausnutzung auf der 
Basis e incr magnesiuminduzi -rten 
E rhohung der Sen itiviUit des Rezep
tor fur Insulin verrnuten. In der Folge 

ilrde ein gesteigert r G lukosetrans
port in die Zelle unci ine effektivere 
In ulinwirkung auf die G lukosemeta
bolisierung resultieren [24]. 
Der RQ erlaubt tiber das Verha!tnis 
0,-Aufnahme zu CO,-Abgabc die 
E rmittlung des summarlschen Anteils 
von Kohlenhydra ten und Fctten am 
Gesamtumsatz. Bei einem RQ urn 1 
werd n in der Hauptsachc Kohlenhy
dratc als Energietrager oxidiert. Liegt 
dcr RQ hingegen bei 0,71, so wurden 
tiberwicgendFettemetabolisiert. D er 
RQ war nach der Magnesiumphase 
vor der Fahrradcrgometer-Belastung 

urn 5.3% von 0,75 au( 0.79 und nach 
dcr E rgometric urn 2.8 % von 1,08 au( 
I ,11 ignifikant hbher als nach der 
Plazebophase (Abb. 5). Somit laf3t 
sich durcb die Spirometric belegen, 
daJ3 die Fecht r nach Magn siumga
beehereineverstarkteKohlenh_ drat
verstoffwcchselung hatten alseine ver
mind rte Koh lenhydratau(nahme 
[34]. 

Laktat 
Unter ausreich nder Magnesiumzu
fuhr zeigte si eh in unscrer Studie einc 
deutliche Vermindcrung der Laktat
konzentration vor und nach den Bela
stungst sten. Bei unverandert aufzu
bringender Energie bedeutet die ver
minderte Laktatkonzentration im Blut 
eine beschleuniote Eliminicrung aus 
der Zelle und aus d m Plasma, sowie 
eine beschleunigtc Metabolisierung 
in anderen Organcn. Der T ransfer 
von Laktat durch die Zellmembra
nen, aber auch die Metabolisierung 
von Laktat zu G lukose oder Acetyl
CoA sind cnzymkatalysierte Proze -
se, woftir der Organismus Energie 
aufbieten mul3. Der grol3te Teil der 
enzymatischen Reaktioncn in der 
Glukoncogenese sind durch Magne
sium katalysierte Stoflwechselschrit
te [35, 36]. D ie oxidative Metabol.isie
rung des Laktats mit katalytischer 
H ilfe des Pyruvat-Dehydrogenase
Komplexes und die mitochondrialc 
A tmungskette sind ebenso magncsi
umabhiingig. Heaton konnte z.B. bei 

Respirator tscher Q uotient 

0,9 0.79 
0.7!' .. 

0.7 

0.5 
nach Ergometer vor Ergometer nac h Ergometer 

I 
- Placebogruppe Magneslum gru p e - Placebogruppe M agneslumgruppe I 

------

Abb. 4; G lukose konzcntration im Kapillarblut vor und nach de r 
Fcchtkamptbcl<islung.. vor und nach der Frgomctriebel:lstung. 
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Abb. 5: Rcspiratorischer Q uotient (RQ) vor und nach cler Ergorne
t riebe laslung. 
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Rattenleber-Mitochondricn ein durch 
Magnesiummangel in duzicrtes An
schwcllen der Mitochondricn und einc 
daraus resultiercnde partielle Enlkop
pelung der rnitochondrialen Atmungs
kette zcigen (35]. Bci einem latcnten 
Magnesium mange! kbrUlen die rnito
chondrialc A tmungskette und ande
re energicliefernde StoiTwechsclwe
ge wahrend ci ner extremen physischcn 

treBsituation nur begrenzt oder vcr
langsamt ablaufc n. D ie Behcbung der 
Magnesiumrnangel-Situation mul3 
die e begrenzendcn, das Laktat me
tabolisier nden metabolischcn Schrit
t beschleunigen (Abb. 6). 
Wenn man davon ausgeht, dal3 die 
Laktatkonzentration das MaB der 
Trainingsst uerung und desTrainings
zustandes eines Sportlers darstellen 
soli [37], muB man durch eine Magne
siumsupplementation einen besseren 
Trainingszustand erhalten. 

Schlufifolgerung 
Zusammenfassend kann festgestcllt 
werden, da13 Fechter e inen intrazcllu
lar n Magnesium mangcl aufweiscn 
und somit eincn erhohtcn Magnesi
wnbedarf habcn. Es ist clabei dem 
Magnesiumverlust iiber den Schweill 
eine groBe Bedcutungzuzuschreiben. 

ntcr dieser Magnesiumdepletion 
lal3t sich ein suboptimaler Stoffwech
selablauf in dern Kohlenhydratauf
und -abbau vermuten. Die rnoglichen, 
durcb einen Magnesiummangel be-

Lak tat (mmol/1) 

12 

10 

5.98 

6 

O· 
vor nach Fechten 

r-

troffencn metabolischen Schritte 
schlie13en dieS nsitivitat des lnsulin
rezeptors, die Glykolyse, den Laktat
tran fer aus der Muskelz lie in ande
rc laktatmetabolisierende Organe und 
die Regulation der Aktivitat einigcr 
Enzyme aus dem Energi stoffwech
sel cin. 
Als therapeuti che MaCnahme zur 
Behebung des strcBinduziertcn Ma
gnesiummangels bictet sich inc Ma
gnesiumsupplementierung mit phar
mazeutischen Praparaten, bzw. mit 
magnesiumrcicben Nahrungsmitteln 
an. 
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