
β-GLUCAN BEI SPORT UND 

AUSDAUERTRAINING 

Regelmäßiges moderates Ausdauertraining fördert die Gesundheit 

und stärkt die Abwehr. Wer jedoch häufig sehr intensiv trainiert und 

sich dabei auspowert, belastet sein Immunsystem. Erreger haben 

dann ein leichtes Spiel. Der effektive Immunmodulator Beta 1,3/1,6-

D-Glucan unterstützt die natürliche Körperabwehr und kann die 

Infektanfälligkeit reduzieren. 

Ausdauersport setzt der Abwehr zu 

 
Wer beim Sport an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit geht und sich keine 

ausreichenden Erholungspausen gönnt, schwächt sein Immunsystem.48 Bei intensivem 

Training wird die zur Verfügung stehende Energie für die sportliche Leistung verbraucht und 

die Abwehr „heruntergefahren“. So sinkt nach einem anfänglichen Hoch die Zahl der 

Lymphozyten unter die Ausgangswerte,49 die Wirkung der natürlichen Killerzellen ist 

vermindert und die Fresszellen der unspezifischen Abwehr sind weniger aktiv.50 Es werden 

große Mengen des Hormons Cortisol ausgeschüttet, die das Immunsystem hemmen.51
 

Bis die Abwehrkräfte wieder ein normales Niveau erreicht haben, ist der Organismus in 

erhöhtem Maße Angriffen von Krankheitserregern ausgesetzt. Studien belegen, dass bei 

intensivem, umfangreichem Training die Anzahl der Atemwegsinfektionen zunimmt.52 So 

dokumentierte eine Metastudie, die Forschungsergebnisse aus einem Zeitraum von 27 

Jahren auswertete, eine erhöhte Rate von Atemwegsinfekten nach langen 

Ausdauerwettkämpfen wie z. B. Marathonläufen. Nach jedem intensiven Training kam es zu 

einer geringeren Aktivität mehrerer Komponenten des Immunsystems, was als „Open-

Window-Effect“ bezeichnet wird. 

Der Begriff „Open Window“ steht dabei für ein Zeitfenster von 3 bis 12 Stunden, in der die 

Abwehr vermindert und das Risiko eines Infektes der oberen Atemwege nachweislich erhöht 

ist – eine immunologische Lücke nach starken sportlichen Belastungen.53 Speziell 

Ausdauersportler sind in der Wintertrainingsphase dadurch besonders gefährdet, an 

Infektionen der oberen Atemwege zu erkranken. 

 

 

 



Abwehrbereit mit ß-Glucan 

 

 

Beta 1,3/1,6 D-Glucan enthält die Kraft der Natur für ein stabiles, abwehrbereites 

Immunsystem und kann die Infektanfälligkeit reduzieren. Der Naturstoff aktiviert bestimmte 

Immunzellen im Körper, die dann schneller und wirksamer gegen Krankheitserreger 

vorgehen können. Es empfiehlt sich für alle, die regelmäßig intensiv trainieren und künftigen 

Angriffen von Krankheitserregern vorbeugen wollen. 

Immunstark trotz intensiven Trainings 

 

In Studien lagen z. B. nach intensivem Sporttraining bei Teilnehmern, die Beta 1,3/1,6 D- 

Glucane eingenommen hatten, mehr Monozyten (Vorläufer der Fresszellen) und höhere 

Spiegel bestimmter Zytokine (Botenstoffe des Immunsystems) im Blut vor als in der 

Vergleichsgruppe. So kann Beta 1,3/1,6 D-Glucan nach intensivem Sport offenbar einer 

Schwächung des Immunsystems entgegenwirken.54
 

Dies belegt auch eine doppelverblindete placebokontrollierte Studie mit 75 Marathonläufern 

über einen Trainingszeitraum von 4 Wochen. Die Probanden erhielten täglich 250 mg 

1,3/1,6-ß-Glucan, 500 mg Beta 1,3/1,6 D-Glucan oder Placebo. Teilnehmer unter Beta 

1,3/1,6 D-Glucan-Einnahme wiesen signifikant weniger Infektionen der oberen Atemwege 

auf. Auch waren bei ihnen der Gesamtgesundheitszustand sowie die Stimmung nach dem 

Wettbewerb besser.55
 


