Vergleichende Untersuchungen zur Wirkungeiner Magnesiumsubstitution bei Laufern und
Kraftsportlern

Vergleichende Untersucbungen zur Wirkung einer
Magnesiumsubstitution bei Laufern und Kraftsportlern
(Doppelblindversuch)*

F. Beuker 1), J. Helbig 2>

Zusammenfassung
Bei den untersuchten Langliiufern und
Kraftsportlem sank der Magnesiumspiegel innerhalb von 8 Wochen ab. Dabei
war das AusmaB der Abnahme der Magnesiumplasmakonzentration bei den
Liiufem sowohl in der substituierten Yerum- als auch in der Kontrollgruppe etwa
· gleichfOrmig; die Plazebogruppe bei den
Kraftsportlem zeigte einen signifikanten
Unterschied zur Verumgruppe.
Im Gegensatz zu den Liiufern normalisierten sich bei den Kraftsportlern die
Werte sowohl bei der Verum~ als auch bei
der Plazebogruppe nach 8 Wochen. Dabei waren die ur$priinglich signifikanten
Unterschiede zwischen beiden Gruppen
nach 8 Wochen ausgeglichen. Dieses
scheinbar widersinnige Verhalten wird
mit einer zunehmend vegetarisch ausgerichteten Ernlihrung wahrend der warm en
Jahreszeit erkliirt. Bei den Lliufern kann
der Substitutionseffekt mOglicherweise
durch zwar mliBigen, aber regelmliBigen
AlkoholgenuB bei ea. 50 % der Probanden beeinfluBt word en sein.
Es wird auf die spezieUe Situation einer
Felduntersuchung hingewiesen, die diiitische Unterschiede ebenso zulliBt wie weitere Imponderabilien, die selbst bei einer
stark randomisierten Versuchsgruppe zu
einer artifiziellen Inhomogenitlit der Aussagen fiihren kann.
Die MOglichkeit einer anabolen Wirkung
von Magnesiumgaben bei Kraftsportlern
wird in diesem Zusammenhang erw!ihnt.

Summary
In runners and body-builders, the magnesium level sank within 8 weeks. The ex-
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tend of the. decrease of the magnesium toire. L'effet d'une substitution des couplasma concentration in the runners in reurs est peut-etre influence par la conthe substituted verum, as well as in the .sommation d'alcool, sans doute temperee
control group was, however, equal. The mais regulaire, au 50 o/o des sujets d'expeplacebo group of the body-builders rience.
showed a significant difference to the
En outre, la situation particulaire d'un
verum group.
In contrast to the runners, the values of examen de champ est mentionnee qui
the body-builders normalized in the permet les differences dietetiques aussi
verum as well as in the placebo group bien que d'autres imponderabilites. Celafter 8 weeks. The at first significant dif- les-h\ pouvaient men er a une heterogenite
ferences within the two groups were artificielle des dires, meme dans un
equalled after 8 weeks. This apparently groupe d~s sujets d'experience, considecontradictory behavior is explained with rablement limite.
an increasing vegetarian nutrition during Dans ce contexte la possibilite d'u~e efflthe.. warmer seasons. Concerning the run- cience anabole d'un supplement nutritif
ners, the substitution effect might have aux sportifs de force.
been influenced by 50 % of the probationers by a regular but moderate use of In der Literatur wurde mehrfach
alcohol.
At this point the special situation of a iiber die Veriinderung der Mafield study should be emphasized which gnesiumplasmakonzentrationen
allows dietetic differences as well as fur- bei Liiufern und bei Kraftsport·fher imponderables which can lead to an
'artificial inhomogeneity of the results lern berichtet. So geben Giebel
even within a strongly randomised group. und Schope (1984) eine Senkung
The possibility of an anabolic effect of des
Serummagnesiumspiegels
magnesium
substitution
concerning von 0,83 mmo1 auf. 0,785 mmol
body-builders is mentioned in this conbei einem 25-km-Lauf an. Der
text.

·Resume
Dans l'espace de 8 semaines, le niveau de
magnesium au sang des coureuril de fond
et des sportifs de force a diminue. En observant la concentration de magnesium
au sang, on a pu constater une dimension
conforme de la diminution aux coureurs
aussi .bien au groupe de verum qu'au
groupe de controle; le groupe de placebo
de sportifs de force a differe significativement du groupe de verum.
L'analyse du sang des sportifs de force
(contrastant avec celle des coureurs)
prouvait, apres 8 semaines, une normalisation aussi bien au groupe de verum
qu'au groupe de placebo. Les originates
differences significatives s'etaient presque equilibrees. Une nutrition plus vegetarienne pendant la saison chaude explique la retention apparemment contradic-

Abfall war bereits 24 Stunden
spiiter wieder ausgeglichen. Dressendorfer u.a. (1982) verweist:m
darauf, daB der Magnesiumspiegel durch eine gut ausba1ancierte
DHit wiihrend eines iiber 20 Tage
dauernden 500 km Laufs konstant geblieben ist. Demgegeniiber referieren Bohmer und Hoffmann (1988), daB bei 40 trainier- ·
ten LangHiufern trotz Substitu- :
tion nacl:) zwei 25-km-Uiufen ein j
deutlicher A.bfall der Magnesi-~
umkonzentration ebenso nachzuweisen war, wie ein Anstieg der
Magn:esiumkonzentration in den
Erythrozyten bzw. im Vollblut.
Zwischen den Verum- bzw. PlaMagnesium-Bulletin 11 (1989)
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zebogruppen ergaben sich zu den
unterschiedlichen Zeitpunkten
der Beobachtung keine erkennbaren systematischen Veranderungen.
Bei den Body-Buildern gaben
Beuker und Mitarbeiter (1987)
deutliche Senkungen des Magnesiumspiegels in der Vorwettkampfphase an.
Im Rahmen einer Doppelblindstudie. wurde 1987 iiberpriift, ob
eine Substitution mit 15 mmol/
die Magnesium-Aspartat-Hydrochlorid-Trihydrat* zu einer Konstanz des Magnesiumspiegels
und der Steigerung des Wohlbefmdens der Sportier bzw. ihrer
Leistung fiihren konne.
Beim Vergleich der Verum- und
der Plazebogruppe ergab sich, in
nahezu gleichem Verlauf, ein Abfall der Magnesium-Konzentration von 7,1% bzw. 7,4 %, dei gegeniiber der Ausgangssituation
signifikant war. (Tab. 1)
Erganzend und erkHirend muB
erwahnt werden, daB die Liiufer
sich auf die JahreshOhepunkte
·. vorbereiteten und ein ansteigend
hartes Training durchfiihrten.
. Trotz des Abfalls des Magnesi, umplasmaspiegels, laBt sich aber
f:fi.ir die Verumgruppe nachweil sen, daB die anfanglich geklagte
i Miidigkeit sich erheblich reduzierte. Demgegeniiber scheint die
Situation bei der Plazebogruppe ·
.ttwa gleich geblieben zu sein.
(Tab. 2)
r:Sezogen auf die sportliche Leistung zeigte sich bei der Verum,.gruppe bei 16,6 % der Sportier
ein deutlicher Leistungsanstieg,
hrend die individuellen Leingen bei der Placebogruppe
verandert blieben. (Abb. 1)
.Parallel dazu wurden 1987 56
Studenten einem Krafttraining
':111nterzogen und gleichzeitig zu
l.50% mit einem MagnesiumAspartat- Hydrochlorid- Praparat
Magnesiocard®. Hersteller:
Verla-Pharm Tutzing.
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Tab. l: Mg-Spi~ge~ bei Liiufern vor und nac~ einer 8wochigen Train:ingsphase mit und
ohne Mg-Substitutwn (n =33)
'
Mg-Spiegel (mmoi!L)
Anfang

nach 8 Wochen

X

s

min

max

verum

0,84

0,07

0,74

0,99

plazebo

0,81

0,08

0,70

0,96

min

max

1:::.%

sign.

0,78 . 004
,

0,71

0,84

7,1

p:0,05

0,75

0,66

0,84

7,4

p:0,05

s

X

bzw. einem Plazebo versorgt. Die
Probanden trainierten mindestens 2- 3 x wochentlich 1 - 2
Stun den. Der. Beobachtungszeitraum erstreckte sich ebenfalls
iiber 8 Wochen.
Ahnlich wie bei den Laufern
nehmen die Magnesiumplasmakonzentrationen ab und sind bereits nach 4 Wochen bei beiden
Gruppen deutlich niedriger, wobei die Plazebogruppe einen stacker negativen Effekt aufwies als
~ie Verumgruppe. Die Magne- ·
smm-Konzentrationen steigen im
Gegensatz zu den Laufern gegen
Ende der Untersuchungen wieder leicht an. Die Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen
sind nicht mehr signifikant.
(Abb. 2)
Bei der Analyse der iibrigen R~
sultate der Untersuchung zeigte
sich, daB sowohl die Kraft- als
a~ch die Kraftausdauerleistung,
dte als Bankdriicken bzw. Liegestiitze gemessen wurde, fiir beide
Gruppen signifikante Verbesseiungen aufweist. Zwischen den
Gruppen ergeben sich in keiner
Phase signifikante Unterschiede.
(Tab. 3)
Die parallel ,wahrend der Betastung abgenommenen anthropometrischen MaBe entsprechen ·
den positiven Entwicklungen der
Kraftparameter und zeigen ein
deutliches Wachstum des Oberarmumfangs bzw. des Brustumfangs im ausgeatmeten Zustand.
Erstaunlicherweise zeigen sich
bei diesen Parametern signifikante Unterschiede im Verhalten
der beiden Gruppen. (Tab. 4)
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Tab. 2: Subjektives Befinden der Verum(n 18) und der P1azebogruppe (n= 15)
vor und nach einem 8wochigem Lauftraining (n = 33)
·
·
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Abb. l: Verbesserungen der individuell~n Bestleistunge.n mit einer Mg-Substitutian·(l5 mmol/dte) bei Lliufern (n= 33)
Mg
(mmol'/1)
0.9

Zeit (Wochen)

t test p: 0,05
ve-pll s.
ve-pl2 s.
ve-pl3 n.s.
Abb. 2: Mg-Konzentrationen in einer
Verumgruppe (Ve: •, n = 28) und einer
Plazebogruppe (P.l: 0, n=28) vor, wiihre~d. und ':lach emem 8w0chigen Krafttr~unmg m1t Mg-Substitution (15 mmoll
dte)
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Tab. 3: Entwicklung von Kraft(K; (kglkgKG)) und Kraftausdauer{KA (Liegestiitze/
30 sec)) nach SwOchigem Krafttraining unter Mg·S~bstitution (15mmol/die)
I

LU.

!verum
K(kg/kgKG) n=28

3.U.

x

s

X

. 0,87

0,21

0,96

A%

Signifikanz

s
.1

1-3

ve-p1

0,20

10,3

p:0,05

-

I

i

I p1az.

0,87

0,27

0,95

0,28

9,1

p: 0,05

26,43

8,28

31,89

9,18

20,6

p:0,05

.26,18

7,72

31,36

7,37

19,7

n~28

KA(L/30s)

verum
n=28
/ plaz.
n=28

'~·

p:0,05

.

-

Dingen 9ei ungewohnten .Trainingsformen, ein gewisser Ruckgang der Magnesiumplasmakonzentration eintritt, der einer Substitution bedarf, wenn er nicht ·
entsprechend nutritiv ausgeglichen werden kann. Inwieweit die
berichteten Yeranderungen anthropometrischer- und Kraftparameter eventuell auf den anabolen Effekt des Magnesiums zurilckgehen, bedarf weiterer Untersuchungen. ·

!

Literator
Tab. 4: Anthropometrische Messungen nach einem 8wOchigen Krafttraii:ling (OA-K ==
Oberarm Kontraktion, Brust = Umfang)

I. u.

x

3. u.

i
s

I

X

I

/

OA-K
(cm)
Brust
(cm)

I. ve- 3. ve1. pl
3. p1

1-3

s

verumn=28

33,36

3,23. 34,25

3,28

2;6

p:0,05

plaz. n-28

31,86

2,60

32,68

2,41

2,5

p:O,OS

verum n=28

96,88

8,62

99,13

8,49 . 2,3

p:0,05

plaz. n-28

92,76

6,27

94,79

6;58

2,1

p:0,05

Als Ursachen fiir die unzureichende Differenzierung zwischen
Verum- und Plazebogruppe mllgen die Bedingungen der Felduntersuchung anzusehen sein,
die insbesondere in nutritiver
Hinsicht erhebliche Differenzierungen ermllglicht.
Bedingt
durch die warme Jahreszeit
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Signifikanz

A%

I

p:0,05 p:0,05

p:0,05 p: 0,05

wurde ein grl>B~rer.Anteil an Yegetabilien und Obst verzehrt,. zu
beobachten war. ferner ein regelmaBiger, w~nn auch maBiger, Alkoholgenu13bei \mmerhin SO%
der Pro banden.·
Die Befunde. scheinen dennoch
darauf hinzuweisen, daB in der
Tat unter Belastung, vor allen
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