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Kurz & fundiert
Wissenschaftler sichteten die Ergebnisse von 9 Studien, die sich mit dem Einfluss von Aerobic
und Kraftsport auf die Blutzucker- und Blutfettwerte von Patienten mit HIV beschäftigt hatten
Aerobic wirkte sich positiv auf die HDL-Cholesterinwerte aus
Kraftsport verbesserte die Gesamtcholesterinwerte, die HDL-Cholesterinwerte, die LDLCholesterinwerte und die Triglycerid-Werte
Die Kombination aus Aerobic und Krafttraining schien die Blutzuckerwerte, die HDLCholesterinwerte, die Gesamtcholesterinwerte und die Triglycerid-Werte zu verbessern

MedWiss – Eine HIV-Therapie kann sich negativ auf die Blutzucker- und Blutfettwerte
auswirken. Sport könnte den Betroffenen helfen, diese Werte wieder zu verbessern. Zu
diesem Ergebnis kam die vorliegende Studie, in der die Wissenschaftler die derzeitige
Datenlage zu dieser Thematik zusammenfassten.

Patienten, die sich mit HIV (kurz für Humanes Immundefizienz-Virus) infiziert haben, weisen
häufiger ungünstige Blutfettwerte und Blutzuckerwerte auf. Dies liegt zumindest teilweise in der
HIV-Therapie begründet. Zu den Blutfetten zählen unter anderem Triglyceride und Cholesterin.
Doch Cholesterin ist nicht gleich Cholesterin. Je nachdem an welchem Transportprotein das
Cholesterin gebunden ist, wird es als LDL (low density lipoprotein)-Cholesterin oder HDL (high
density lipoprotein)-Cholesterin bezeichnet. Während das Transportprotein LDL das Cholesterin von
der Leber, dem Produktionsort von Cholesterin, zum Gewebe transportiert, ist das HDL für dessen
Rücktransport zuständig. Dementsprechend wird das LDL-Cholesterin als schlechtes und das HDLCholesterin als gutes Cholesterin gehandelt. Patienten mit HIV wird empfohlen, ihren Lebensstil so
anzupassen, dass sich dieser positiv auf die Blutwerte auswirkt. Eine Möglichkeit, um die
Blutfettwerte und die Blutzuckerwerte zu verbessern, soll viel Bewegung bzw. Sport sein. Doch
verbessert Sport tatsächlich diese Werte? Mit dieser Frage hatten sich bereits mehrere Studien
beschäftigt. Wissenschaftler sichteten diese Studien und fassten deren Ergebnisse zusammen, um
einen Überblick über die derzeitige Datenlage zu dieser Thematik zu bekommen.
Wissenschaftler sichteten mehrere Studien
Die Wissenschaftler suchten nach Studien, die bis November 2017 veröffentlicht wurden. Sie fanden
insgesamt 9 Studien, die ihren Ansprüchen genügten. Die Studien enthielten die Daten von 638 HIVAlle Rechte: © MedWiss.Online / HealthCom | MWI | www.medwiss.de

Patienten. Die Patienten gehörten entweder zu einer Sportgruppe oder zu einer Kontrollgruppe. Die
Zuordnung der Patienten zu der jeweiligen Gruppe erfolgte bei allen Studien nach dem
Zufallsprinzip.
Aerobic und Kraftübungen verbesserten die Blutzucker- und die Blutfettwerte von HIVPatienten
In den Studien, die sich allein mit Aerobic beschäftigt hatten, konnte das Sportprogramm
Verbesserungen bezüglich des HDL-Cholesterins verbuchen. Auch bei den Studien, in denen die
Patienten Kraftübungen absolvierten, profitierten die Patienten von dem Sportprogramm – und zwar
im Hinblick auf die Gesamtcholesterinwerte, die HDL-Cholesterinwerte, die LDL-Cholesterinwerte
und die Triglycerid-Werte. Bei manchen Studien bestand das Sportprogramm aus einer Kombination
aus Aerobic und Krafttraining. Dieses kombinierte Sportprogramm verbessere die Blutzuckerwerte
(3 Studien), die HDL-Cholesterinwerte (1 Studie), die Gesamtcholesterinwerte (1 Studie) und die
Triglycerid-Werte (1 Studie).
Sport schien sich somit positiv auf den Blutzucker und auf die Blutfette von HIV-Patienten
auszuwirken. Die Autoren der Studie merkten jedoch an, dass die Ergebnisse mit Vorsicht
interpretiert werden sollten, da sie auf nur wenigen Studien beruhen. Außerdem nutzten die Studien
unterschiedliche Sportpläne, was eine zusammenfassende Analyse und eine eindeutige Aussage
erschwert. Weitere Forschung wäre somit wünschenswert.
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