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Grundlagen der Sporternährung – 
die elementare Bedeutung der Energie-, Ma-
kronährstoff- und Flüssigkeitszufuhr

Zusammenfassung

Prinzipiell soll sich eine auf leistungsorientierte Personen zu ge -
schnit te ne Ernährungsweise auch an den langfristigen, präventi-
ven Ernährungsgrundsätzen (z.B. Schweizer Er näh rungs py ra mi de) 
aus rich ten. In Abhängigkeit von diversen Faktoren wie bei spiels -
wei se Alter, Geschlecht, Sportart, Trainingsvolumen, Trai nings -
häu fi g keit, Leistungsintensität, Regenerationszeit und äus se ren 
kli ma ti schen Bedingungen muss allerdings versucht werden, kurz- 
und mittelfristig die Bilanzen im Bereich Energie-, Ma kro nähr -
stoff- und Flüssigkeitszufuhr ausgeglichen zu gestalten. Da durch 
kann das Auftreten stark leistungslimitierender Faktoren wie Gly-
 ko gen de ple ti on, Hypoglykämie, Dehydratation minimiert werden. 
Eckpfeiler einer solchen Ernährung sind dabei in qua li ta ti ver Hin-
 sicht eine bedarfsadäquate Zufuhr von Kohlenhydraten (ca. 6–10 
g pro Kilogramm Körpermasse), Fetten (ca. 1.5 g pro Kilogramm 
Körpermasse) und Protein (ca. 1.5 g pro Kilogramm Kör per mas se), 
die sinnvollerweise zeitlich auf die Vorleistungs-, Leistungs- und 
Regenerationsphase abgestimmt werden.

Summary

A diet for physically active and performance-oriented people must 
also allow for any long-term preventive aspects of a healthy nu tri -
ti on (e.g. according to the Swiss nutrition pyramid). Additionally, 
the energy, macronutrient and fl uid balances must be met in a 
short- and medium-term range according to factors such as for ex-
ample age, gender, sport type, exercise volume, exercise fre quen cy, 
exercise intensity, regeneration, and environmental cir cum stances. 
In this way, the occurrence of performance limiting factors as gly-
cogen depletion, hypoglycemia, or dehydration can be minimized. 
Cornerstones of such a diet are the consumption of about 6 to 10 
grams of carbohydrates and each 1.5 grams of fat and protein per 
kilogram body mass. The nutrition must of course be closely timed 
with the exercise periods.

Einleitung

Auf der Suche nach der defi nitiven Leistungssteigerung im Sport 
wird allzu häufi g auf die Karte Supplemente gesetzt, während die 
wis sen schaft lich fundierten, die Leistungsphysiologie be ein fl us -
sen den Ernährungsfaktoren nicht konsequent umgesetzt werden. 
Aus diesem Grund möchten wir in den fol gen den Ausführungen 
anhand der neuesten relevanten Li te ra tur bewusst auf die oft 
bekannten, häufi g aber vernachlässigten ernährungsabhängigen, 
lei stungs li mi tie ren den Faktoren hin wei sen. Die Empfehlungen 
für die Ernährung einer physisch ak ti ven Person unterscheiden 
sich qua li ta tiv kaum von den Emp feh lun gen für weniger aktive 
ge sun de Personen. Quantitativ können zwar durchaus Un ter schie de 
vor han den sein, diese kommen aber erst bei grossen Lei stungs -
um fän gen oder extremen klimatischen Bedingungen zum Tragen. 
Die Grundlage einer Sporternährung stellt somit eine Ernährungs-
weise dar, die sich grundsätzlich an den präventionsorientierten 
Grund sät zen beispielsweise der Schweizer Er näh rungs py ra mi de 
[1] aus rich tet. Zusätzlich verdienen aber die in Tabelle 1 aufge-
lis-teten Fak to ren, welche aus er näh rungs phy sio lo gi scher Sicht 
die phy si sche Lei stung am stärksten beeinfl ussen, besonderes Au-
 gen merk. Er schöpf te Glykogenspeicher, Hy po glyk ämie, Dehydra-
tation, Hy po na tri ämie sowie gastrointestinale Pro ble me sind 
anerkannte, lei stungs li mi tie ren de Aspekte unter Nor mal be -
din gun gen. Spe zi fi  schen Extremsituationen wie bei spiels wei se 
Ultra-Aus dau er lei stun gen oder extremen äusseren Bedingungen 
(Hitze, Kälte, Höhe) mö gen sie aber nicht immer vollends gerecht 

wer den. Trotz dem er lau ben wir uns, in den folgenden Aus füh -
run gen re le van te Grund la gen der Energie-, Makronährstoff- und 
Flüs sig keits zu fuhr für täglich physisch aktive Personen vor, wäh-
rend und nach Lei stun gen zu erörtern.

Erschöpfte Glykogenspeicher in der aktiven Muskulatur
Hypoglykämie
Dehydratation
Hyponatriämie
Gastrointestinale Probleme
Andere, die zentrale Ermüdung betreffende Faktoren (inkl. Neu ro -
trans mit ter)

Tabelle 1: Allgemeine ernährungsabhängige leistungslimitierende Fak-
toren [27].

Energie

Im Stoffwechsel erfolgt die Umsetzung von substratgebundener in 
mechanische Energie ausschliesslich über das ubiquitäre Adeno-
sintriphosphat (ATP). Da die Menge an ATP im Körper minimal 
ist (knapp 100 g [2]), muss es stets neu synthetisiert werden. Dies 
geschieht durch Mobilisation und Oxidation endogener Reserven 
sowie Oxidation exogener energieliefernder Nährstoffe (bei phy-
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sischer Aktivität praktisch ausschliesslich durch Kohlenhydrate 
und Lipide). Die dabei entstehende Menge an ATP ist einerseits 
abhängig von der Art des Nährstoffes und andererseits von der zur 
Verfügung stehenden Sauerstoffmenge (aerober bzw. anaerober 
Abbau).
   Anhand Abbildung 1 nach Hawley und Hopkins [3] kann die re-
lative Energiebereitstellung aus den energieliefernden Nähr stof fen 
in Abhängigkeit von der Zeit ermittelt werden. Die y-Achse ent-
 spricht dabei der maximal geleisteten Arbeit zum ent spre chen den 
Zeitpunkt. Bei einer maximalen Belastung von etwa einer Minute 
Dauer stammt die Energie somit je zur Hälfte aus aerober und ana-
erober Glykolyse. Lipide können dagegen nur aerob ab ge baut wer-
den. Bei einer maximalen Belastung im Bereich von drei bis fünf 
Stunden stammt die Energie je zur Hälfte aus aerober Gly ko ly se 
und aerober Lipolyse. Im Stoffwechsel erfolgt die En er gie be reit s-
tel lung aus den verschiedenen Nährstoffen niemals nach ein an der, 
sondern stets gleichzeitig, jedoch in variierendem Ver hält nis. Die 
oft erwähnte Behauptung, die Oxidation von Fett säu ren beginne 
erst nach 30 Minuten Belastung bei niedriger Intensität, ist nicht 
haltbar. Wäre dies nur annähernd richtig, müs ste bei einer Belastung 
bei niedriger Intensität von etwa 30 Mi nu ten Dauer vorwiegend 
Glucoseoxidation erfolgen. Die Mes sung der Energiebereitstellung 
bei einer solchen Be la stung zeigt aber, dass diese zu etwa 90% aus 
Fettsäureoxidation stammt [4].
Makronährstoffe

Neben der quantitativen Betrachtungsweise gilt es auch stoff wech -
sel spe zi fi  sche Aspekte in die Beurteilung der Koh len hy dra te mitein-
zubeziehen. Dabei gibt der glykämische Index (GI) eines Lebens-
mittels Auskunft über dessen Einfl uss auf den Blut glu co se ge halt im 
Vergleich zur Einnahme einer ent spre chen den Re fe renz men ge an 
Glucose (oder Weissbrot) [6]. Ein Lebensmittel mit einem niedrigen 
GI verursacht keine starke Blutglucoseantwort, ein Lebensmittel 
mit einem hohen GI bewirkt dagegen eine starke Veränderung des 
Blut zuc ker spie gels. Die frühere er näh rungs phy sio lo gi sche Ein-
teilung in einfache und komplexe Kohlenhydrate und die darauf 
be ru hen de Aussage, einfache Kohlenhydrate wür den rasch ab sor -
biert (starke Blutglucoseantwort) und komplexe Koh len hy dra te 
dagegen nur langsam (keine starke Blut glu co se ant wort), ist nicht 
haltbar. Kartoffeln und Reis, welche haupt säch lich aus komplexen 
Kohlenhydraten bestehen, müssten gemäss der früheren Meinung 
keine starke Blutglucoseantwort ver ur sa chen. Beide haben aber 
einen hohen GI (Tabelle 3). Zum GI muss noch erwähnt werden, 
dass er bei isolierter Einnahme des ent spre chen den Lebensmittels 
bestimmt wird. Werden mehrere Lebensmittel gleichzeitig einge-
nommen, wie beispielsweise bei einer Mahlzeit, so lässt sich der 
GI der gesamten Mahlzeit aus den GI der ein zel nen Lebensmittel 
mehr oder weniger proportional berechnen. In der Ba sis er näh rung 
im Zustand körperlicher Inaktivität ist die vor wie gen de Einnahme 
von Lebensmitteln mit niedrigem bis mo de ra tem GI bzw. die Ver-
meidung der isolierten Einnahme von Le bens mit teln mit hohem GI 
von grosser Bedeutung. Sie trägt zu einem kon stan te ren Glucose- 
und somit Insulinstoffwechsel bei, was lang fri stig Einfl uss auf 
diverse Stoffwechselaspekte haben kann. In Tabelle 3 sind ausge-
wählte Lebensmittel mit ihrem glykä-mischen Index und mit der 50 
Gramm Kohlenhydrate ent hal ten den Menge aufgelistet. Während 
und direkt nach intensiven Leis-tungen (Regeneration) werden im 
Gegensatz zum Zustand der phy si schen Inaktivität sinnvollerweise 
Lebensmittel mit hohem GI ein ge setzt [7].

Fett

Fett liefert etwa das 2.5-fache an Energie pro Masseneinheit ver-
 gli chen mit Kohlenhydraten und Proteinen. Bei vielen inaktiven 
Personen ist nicht nur der Energieverbrauch niedriger als die 
Ener-gieaufnahme, sondern es liegt parallel auch eine positive Fett-
 bi lanz vor. Dem Entstehen von Übergewicht sind somit die besten 

Kohlenhydrate 
Kohlenhydrate stellen die wichtigste Energiequelle dar. Sowohl 
das Zentralnervensystem als auch die Erythrozyten sind obligat 
auf die Zufuhr von Glucose angewiesen, und ohne eine genügende 
Zufuhr an Kohlenhydraten kann auch die Fettsäureoxidation nicht 
vollständig ablaufen. Eine vermehrte Produktion an Ketonkörpern 
und Mobilisation und Oxidation von endogenem Protein sind die 
Folge. Unter physischer Belastung nehmen Glykogen und Glucose 
ebenfalls eine zentrale Rolle ein. Einerseits ist es nur bei Glu co se -
oxi da ti on möglich, hohe Leistungen zu erbringen, und an de rer seits 
sind die Glykogenspeicher im Gegensatz zu den Fettreserven 
begrenzt. Idealerweise sollte eine Sporternährung aus etwa 60 
Energieprozenten Kohlenhydrate bestehen, doch ist ein solch 
hoher Anteil in der Basisernährung nicht einfach zu erreichen. 
Ge mäss dem letzten schweizerischen Ernährungsbericht betrug die 
Kohlenhydrataufnahme in der schweizerischen Bevölkerung etwa 
48% und liegt demzufolge deutlich unter den Empfehlungen für 
eine sportgerechte Ernährung [5]. Für eine Be völ ke rungs grup pe 
macht eine Empfehlung in Form von Energieprozenten durch aus 
Sinn, für ein Individuum führt eine solche Art der Empfehlung 
oft zu Missverständnissen. Deshalb wird seit geraumer Zeit neben 
der Empfehlung für die Proteinaufnahme auch die Empfehlung 
für die Koh len hy drat auf nah me in Gramm pro Kilogramm Kör-
 per mas se angegeben. Im Gegensatz zu den Proteinen ist aber die 
Koh len hy drat auf nah me wesentlich stärker von der jeweiligen 
Si tua ti on bzw. dem unmittelbaren Ziel einer physisch aktiven 
Per son abhängig. Deshalb werden die in Tabelle 2 aufgelisteten 
Emp-fehlungen für die Kohlenhydrateinnahme ziel- und situations-
orientiert defi niert.
Glykämischer Index

Abbildung 1: Energiebereitstellung in Abhängigkeit von der Belastungs-
dauer [3].

                                                                                 Empfohlene Kurzfristig auf Einzelleistung ausgerichtet:                                                               Kurzfristig auf Einzelleistung ausgerichtet:                                                                                 Kurzfristig auf Einzelleistung ausgerichtet:                  
        Kohlenhydratzufuhr

Täglich optimale Glykogenspeicherung                  7–10 g/kg KM/Tag
(z.B. Regeneration nach Leistungen oder 
gezielte Koh len hy drat la dung vor Leistungen)          

Schnelles Wiederauffüllen der Glykogen-                1 g/kg KM, alle 2 h
speicher bei Er ho lungs zei ten < 8 h zwischen 
den Einzelleistungen                                                

Vorleistungsmahlzeit zur Steigerung der Kohlen-    1–4 g/kg KM, 1–4 h 
hydratverfügbarkeit vor Langzeitleistungen             vor Leistungsbeginn

Kohlenhydratzufuhr während Leistungen                0,5–1 g/kg KM/h
mittlerer Intensität oder intermittierenden                (30–60 g/h)
Leistungen > 1 h                                                       

Längerfristig auf den Alltag ausgerichtet:           

Täglicher Bedarf bei niederer Leistungs-                 5–7 g/kg KM/Tag
intensität und niederem Lei stungs um fang 
(< 1 h pro Tag)                                                         

Täglicher Bedarf bei höheren Leistungsinten-         7–10 g/kg KM/Tag
sitäten und -umfängen im Ausdauersport (1–3 h 
mittel- bis hoch in ten si ve Leistung pro Tag)             

Täglicher Bedarf bei Höchstleistungen (> 4–5 h     10– 
mittel- bis hochintensive Leistung pro Tag)             >12 g/kg KM/Tag

KM = Körpermasse       h = Stunde(n)
Tabelle 2: Richtlinien der Kohlenhydratzufuhr für lei stungs ori en tier te 
aktive Personen [28].
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Vor aus set zun gen gegeben. Auf der anderen Seite kann in vielen 
Sport ar ten eine ungenügende Energieaufnahme beobachtet wer den 
(z.B. Ausdauer, Tanz, Kunstturnen, Gymnastik, Sportarten mit 
Ge wichts li miten), was langfristig zwingend mit ge sund heit li chen 
Pro ble men einhergeht. Bei einer zu geringen Fettaufnahme (< 25 
Energieprozent) ist die Zufuhr an essentiellen Fettsäuren nicht 
mehr sichergestellt. Es darf auch nicht vergessen werden, dass die 
Aufnahme der fettlöslichen Vitamine nur gewährleistet ist, wenn 
auch genügend Fett in der entsprechenden Mahlzeit vorhanden ist. 
Zusätzlich ist in über Tage dauernden Lei stungs pha sen (Training 
und Wettkampf) mit sehr hohen zeitlichen Be la stungs um fän gen die 
Energieaufnahme zeitlich und bezüglich Ver träg lich keit (z.B. Nah-
 rungs vo lu men, Nahrungsfasern usw.) li mi tiert. Eine nur auf Koh-
 len hy dra te fi xierte Ernährungsweise kann in derartigen Si tua tio nen 
zu sehr hohen, nicht mehr ess- und ver dau ba ren Nah rungs men gen 
führen, während die Kombination einer bedarfsadäquaten Koh-
lenhydratmenge mit hochwertigen Fetten das Nah rungs vo lu men 
reduziert und Wesentliches zu einer aus ge gli che nen En er gie bi lanz 
(auch in Extremsituationen) beitragen kann. Die Emp feh lun gen für 
die Fettaufnahme liegen bei etwa 30% der gesamten Energieauf-
nahme oder ungefähr 1.5 Gramm pro Kilogramm Kör per mas se 
in Abhängigkeit von der Sportart, dem Trai nings vo lu men und der 
Leistungsintensität [8]. Gemäss dem Schwei ze ri schen Ernährungs-
bericht betrug die durchschnittliche Fett auf nah me in der Schweiz 
etwa 35% [5] der gesamten En er gie zu fuhr. Auch bei der Fettzufuhr 
ist nicht nur die Quantität der Fette von grosser Bedeutung, sondern 
auch deren Qualität. So wird auch für aktive Personen empfohlen, 
in Relation zur Ge samt en er gie zu fuhr ein Verhältnis von etwa 10% 
gesättigten, 10% einfach un ge sät tig ten und 10% mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren anzustreben [9]. Zu sätz lich wird versucht, über 
eine höhere Zufuhr von n-3-Fett säu ren (v.a. EPA, DHA) den Zell-
membranstoffwechsel über di ver se Ver än de run gen im Stoffwechsel 
der Gewebehormone (Leu kotrie ne, Prostaglandine, Thromboxane) 
aktiv zu modulieren. Ob sich al ler dings eine den Bedarf überstei-
gende n-3-Fettsäurenzufuhr über die potentiell antiaggregatori-
schen, va so di la to ri schen, an ti in fl am ma to ri schen und immunmodu-
lierenden Effekte direkt positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, 
ist sehr fraglich [10–12].

Protein

Lange wurde dem Protein nur im Bereich des Kraftsports eine 
grosse Bedeutung zugesprochen. Heute ist jedoch klar anerkannt, 

dass diese Ansicht nicht richtig ist [13]. Gegenüber physisch in-
 ak ti ven Personen haben physisch Aktive praktisch aller Sportarten 
einen erhöhten Proteinbedarf (genau genommen ist es ein Bedarf 
an Stickstoff und essentiellen Aminosäuren). Der Proteinbedarf 
liegt sowohl im Kraft- wie auch im Ausdauersport bei etwa 
1.5 Gramm je Kilogramm Körpermasse. Empfehlungen von über 
zwei Gramm je Kilogramm Körpermasse sind aus wissenschaft-
licher Sicht nicht haltbar. Der erhöhte Proteinbedarf bedingt aber 
nicht zwangsläufi g, dass Proteinpräparate eingenommen werden 
müs sen. Einerseits liegt die Proteinaufnahme in der Schweiz be-
 reits über den Empfehlungen [5] und andererseits wird durch die er-
höhte Energieaufnahme bei einer ausgewogenen Er näh rungs wei se 
au to ma tisch mehr Protein aufgenommen. Während phy si scher 
Ak-tivität kommt es zu einem Anstieg der Proteolyse, wobei die 
Her kunft des abgebauten Proteins noch unklar ist (vermutlich eher 
aus Splanchnikus und Leber als Muskulatur) [13]. In der Nach-
belastungsphase steigt die Muskelproteinsynthese an. Unter der 
Voraussetzung, dass in dieser Phase ausreichend Nährstoffe zu ge -
führt werden, geht man heute davon aus, dass die Mus kel pro te i-
n syn the se den -abbau übersteigt, so dass gesamthaft eine po si ti ve 
Net to mus kel pro te in bi lanz vorliegt [14, 15]. Die unter Belastung 
metabolisierten Aminosäuren dienen nicht direkt der En er gie g-
e win nung. Ihre Funktion ist eher im Abtransport von metabolen 
End pro duk ten (v.a. Ammoniak) und der Bereitstellung von in-
 ter me diä ren Sub stan zen des Tricarbonsäurezyklus (Anaplerosis) 
zur Auf recht er hal tung des oxidativen Abbaus von Acetyl-CoA-
Ein hei ten zu se hen [16]. Momentan grosse Beachtung fi ndet eine 
ge-zielte Pro te in zu fuhr vor und nach einer physischen Leistung. 
Über eine er höh te zelluläre Aminosäurenverfügbarkeit und Hyper-
insulinämie kann sie zu einer Nettomuskelproteinakkumulation 
[15, 17, 18] führen und parallel dazu auch die Glykogenresynthese 
günstig beeinfl ussen. Allerdings scheint bei einer isoenergetischen 
Gabe von Kohlenhydraten allein oder in Kombination mit Protein 
keine verstärkte Glykogenresynthese einzusetzen, obwohl bei der 
Verabreichung von Kohlenhydrat-Eiweiss-Gemischen eine Hy per -
in su li n ämie beobachtet wurde [19}. Zu hohe Eiweisszufuhren (> 2 g 
pro kg Körpermasse pro Tag) wirken aber calciuretisch, können die 
endogene Glutaminsynthese reduzieren und Hyper-ammonämien 
induzieren. Letztere werden als leistungsmindernd dis ku tiert [20]. 
Auch Aminosäuredysbalancen sind bei exzessiven Proteinzufuhren 
nicht auszuschliessen. Bei Nutztieren können sol che Dysbalancen 
unter anderem zu Wachstumsstörungen führen [21]. 

Flüssigkeitszufuhr

Wasser ist der erstlimitierende Nährstoff jeder Ernährung und 
zudem der wichtigste leistungsbegrenzende Faktor bei einer phy-
 si schen Aktivität. Bereits eine Dehydratation von ein bis zwei Pro-
zent der Körpermasse kann die physische Leistungsfähigkeit mess-
bar vermindern [22]. Bei einer etwa 70 kg schweren Person dürfte 
dieser Verlust bereits nach etwa einer Stunde «Sport» ein tref fen 
(durchschnittlicher Schweissverlust etwa ein Liter pro Stun de).

Thermoregulation

Die Energiegewinnung aus den Nährstoffen ist ein energetisch 
ungünstiger Prozess. Nur etwa 20 bis 25% der chemischen En er gie 
können in mechanische Energie umgewandelt werden. Aus den rest-
lichen 75 bis 80% entsteht Wärme. Der Energieverbrauch für eine 
Stunde moderaten Joggings beträgt grob gesehen 3000 bis 4000 kJ. 
Davon werden etwa 2200 bis 3200 kJ als Wärme abge-geben. Wer-
den dem Körper etwa 3.5 kJ pro kg Körpermasse zuge-führt, so er-
höht sich dessen Temperatur um etwa ein Grad Celsius, d.h. es sind 
etwa 70 x 3.5 kJ = 240 kJ nötig, um bei einer 70 kg schweren Person 
die Temperatur um ein Grad anzuheben [23]. Eine Stunde Jogging 
würde somit die Temperatur um etwa 10 bis 15 Grad anheben, falls 
die Wärme nicht abgeführt würde. Das Verdunsten von Wasser ist 
ein sehr effi zienter Küh lungs me cha nis mus. Beim Verdunsten von 
einem Liter Wasser werden dem Kör per etwa 2400 kJ Energie (= 
Wärme) entzogen. Es müssen somit etwa 1 bis 1.5 l Schweiss von 
der Körperoberfl äche verdunsten, um dem Körper die Menge an 

Hoher glykämischer Index (> 70)                   50 g Kohlenhydrate 
                                                                          enthaltende Menge

Glucose                                 100                                               50 g 
Sportgetränke                          95                                              0.7 l 
Reis, gekocht                           88                                             170 g 
Gebackene Kar tof feln             85                                     200–300 g 
Honig                                       73                                               65 g 
Brot                                          70                                             200 g

Mittlerer glykämischer Index (55 bis 70)

Müsli                                       68                                               60 g 
Soft Drinks                               68                                              0.5 l 
Saccharose                               65                                               50 g 
Mars                                        63                            75 g, 1.5 Riegel

Tiefer glykämischer Index (< 55)

Reife Banane                            52                         250 g, 2–3 Stück  
Schokolade                               49                                              80 g 
Orange                                      43                 400–600 g, 3–4 Stück 
Teigwaren, gekocht                   41                                            200 g 
Apfel                                        36                         400 g, 3–4 Stück 
Unreife Banane                        30                         250 g, 2–3 Stück 
Milch                                        27                                             1.1 l 
Fructose                                    23                                              50 g

Tabelle 3: Beispiele von Lebensmitteln, aufgelistet nach ihrem glyk ämi -
schen Index [29].
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Wärme zu entziehen, die ihm durch die Energiegewinnung während 
einer Stunde moderaten Joggings zu ge führt wurde. Die Schweissra-
te ist somit eine Funktion der Wär me bil dung. Sie beträgt im Durch-
schnitt etwa einen Liter pro Stun de. Neben der Verdunstung von 
Schweiss kann der Körper auch durch Abstrahlung, Leitung und 
Konvektion Wärme ab ge ben, doch sind diese Mechanismen unter 
Leistung weit weniger ef fek tiv als die Verdunstung.

Flüssigkeitsbilanz

Der tägliche Wasserbedarf beträgt etwa 2 bis 3 Liter oder etwa 
0.8 l pro 4 MJ aufgenommener Energie (Schweissverluste nicht 
be rück sich tigt). Er wird in der Regel zu etwas mehr als der Hälfte 
durch die Einnahme von Getränken gedeckt (idealerweise Wasser, 
Mi ne ral was ser, ungesüsster Tee oder verdünnte Fruchtsäfte). Der 
Rest stammt aus fester Nahrung sowie Oxidationswasser (Wasser, 
das bei Nährstoffoxidation entsteht). Zusätzlich zur basalen Auf-
 nah me bedarf es einer Zufuhr von gegen 1.5 Liter Flüssigkeit pro 
Liter Schweissverlust, um die Flüssigkeitsbilanz ausgeglichen zu 
hal ten. Erfolgt eine physische Belastung unter extremen Klima-
bedingungen, können auch grosse Flüssigkeitsverluste durch die 
At mung entstehen. In der Lunge wird die eingeatmete Luft mit 
Wasserdampf gesättigt, so dass schliesslich pro Kubikmeter aus-
 ge at me ter Luft 45 Gramm Wasser verloren gehen. Bei kalter oder 
heisser trockener Umgebungsluft verdunsten somit etwa 0.2 bis 
0.3 l pro Stunde moderater physischer Aktivität. Bei einer langen 
Bergtour können demnach etwa 2 bis 3 Liter Wasserdampf über die 
Lunge verloren gehen. 

Kohlenhydrat-Elektrolytgetränke

In Abhängigkeit von der Belastungsdauer und -intensität, kli ma -
ti schen Verhältnissen und individuellen Faktoren (Verträglichkeit, 
Schweissver lu ste) können unterschiedlichste Kohlenhydrat-Elek-
 tro lyt va ri an ten für physisch aktive, leistungsorientiert Sport trei-
 ben de Personen empfohlen werden. In einem solchen Getränk ist 
der Zusatz der Elektrolyte (Natrium, eventuell Kalium) sinn voll. 

Aus Tabelle 4 wird ersichtlich, wie derartige Getränke si tua ti -
ons spe zi fi sch zusammengesetzt sein sollten. Allerdings bleibt zu 
erwähnen, dass über die Zufuhr von Kohlenhydrat-Elektrolyt-
getränken während und nach Leistungen nicht nur die Gefahr direkt 
leistungslimitierender Faktoren wie Dehydratation, Hy po glyk ämie 
und Hyponatriämie reduziert, sondern auch über erhöhte Gluco-
se- und Insulinspiegel sowie reduzierte Cortisolspiegel und Ent-
zündungsmediatoren die Regeneration positiv beeinfl usst wer den 
kann [24]. 

Regeneration

Die Regeneration dient physiologisch gesehen der Adaptation an 
die vorausgegangene Belastungsphase. Im weiteren Sinn bedeu-
tet Regeneration Restabilisierung belastungsadaptierter Systeme 
hin zur Homöostase (z.B. Hormon-, Immunsystem) in Ruhe, 
Wie der auf fül len der Energieträger (Glykogen, intramyozelluläre 
Tri gly ze ri de), Wiederaufbau beschädigter funktioneller Strukturen, 
Re hy dra ta ti on usw.  Leider wird unter Regeneration allzu häufi g nur 
die Regeneration der Glykogenspeicher verstanden. Aus Ab bil dung 
2 ist ersichtlich, dass die Glykogendepletion sehr stark von der 
Leistungsintensität und Leistungsdauer abhängt. Hochinten-sive 
Belastungen (< 1 Stunde) vermögen die Glykogenspeicher auf 
unter 30% des Ausgangswertes zu reduzieren. Demgegenüber 
kann die Regeneration dieser stark entleerten Glykogenspeicher 
v.a. in Abhängigkeit von der sofortigen Kohlenhydratzufuhr und 
den adäquaten Kohlenhydratmengen (ca. 10 g pro Kilogramm 
Kör per mas se) und vielen weiteren Faktoren (Tabelle 5) im op ti -
ma len Fall in 24 Stunden abgeschlossen sein. Wie oben erwähnt, 
darf aber neben der nur auf das Glykogen fokussierten Sichtweise 
künftig nicht vergessen werden, dass beispielsweise eine gezielte 
Re hy dra ta ti on, eine gezielte Vor-/Nachleistungsproteinaufnahme 
zur gezielten Modulation der Proteinsynthese (Hyperinsulinämie, 

Tabelle 4: Kohlenhydrat-Elektrolytgetränke: Anwendung, Do sie rung (9;24)

Intensität:                                                               80–130% VO2max                        60–90% VO2max                         30–70 % VO2max
Leistungsdauer:                                                                < 1h                                         >1 h < 3 h                                         > 3 h                                                                                              
a) Prähydratation* 
– Kohlenhydratgehalt                                              0% bis 6–10%                                                               6–10%
– Kohlenhydratart                                                 Glucosepolymere                                                   Glucosepolymere
                                                                               (Glu, Saccharose)                                                   (Glu, Saccharose)
– Elektrolyte                                                                       –                                                                              –
– Einnahmemenge                                                     300–500 ml                                                             300–500 ml
– Einnahmezeitpunkt                                    Minuten vor der Lei stung in                                   Minuten vor der Leistung in 
                                                                           aufgewärmtem Zustand                                             auf ge wärm tem Zustand

b) Hydratation* 
– Kohlenhydratgehalt                                                    Wasser                                                                      6–8%
– Kohlenhydratart                                                         Wasser                                                            Glucosepolymere 
                                                                                                                                                                (Glu, Sac cha ro se) 
– Elektrolyte                                                                       –                                                                   1–1.5 g NaCl·l-1

– Einnahmemenge/h                                                 500–1000 ml                                                           500–1000 ml
– Einnahmezeitpunkt                                   verteilt auf ca. 5 Einnahmen                                   verteilt auf ca. 5 Einnahmen  
– Osmolalität                                                          < 300 mmol·kg-1                                                         < 300 mmol·kg-1

c) Rehydratation,                                                                                                                        
  Glykogenresynthese                                                                                                               
 Regeneration 
– Kohlenhydratgehalt                                                                                                          6–10%  
– Kohlenhydratart                                                                    Glu, Saccharose, Glu co se po ly me re (Minimalmenge 25 g·h-1)
– Elektrolyte                                                                                                 ca. 1–1.5 g NaCl·l-1 (+ eventuell K)
– Einnahmemenge                                                                                        in Abhängigkeit von Rehydratation
– Einnahmezeitpunkt                                                                                      sofort nach der Leistung beginnen
– Osmolalität                                                                                                               < 300 mmol·kg-1

* Im Bereich Spitzensport werden bei intensiven Leistungen un ter halb 1 Stunde weit geringere Flüssigkeits- und Kohlenhydratmengen eingenommen 
als in der Literatur empfohlen.
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Abbildung 2: Glykogendepletion und hypothetischer Verlauf der Re-
 ge ne ra ti on unter optimalen Ernährungsbedingungen1) 2) (ad ap tiert nach 
[31–37]).
1) 1–1.5 g Kohlenhydrate (Glucose, niederosmolare Glucose-Polymere, 

Saccharose2), Fruktose2)) pro kg Körpermasse möglichst schnell nach 
Belastung und alle 2 h bis ca. 6 h nach Belastung, eventuell in Kom-
bination mit ca. 0.3 g Protein pro kg Kör per mas se, in den 24 h nach 
Belastung > 600 g Kohlenhydrate.

2) Fruktose eventuell entscheidend zur optimalen Regeneration vom 
Leberglykogen.

Hy per a mi noa ci dä mie) und eventuell sogar die gezielte Zufuhr von 
Fetten zur Auffüllung der intramyozellulären Triglyzeride [25, 26] 
sowie von Mikronährstoffen die Gesamtkörperregeneration po si tiv 
beeinfl ussen können. 
Schlussbemerkung

Die oben aufgeführten Grundlagen der Energie-, Makronährstoff- 
und Flüssigkeitszufuhr sollen als Basis zur Zusammenstellung von 
Menüplänen für physisch sehr aktive Personen dienen, die täglich 
einmal oder mehrmals trainieren. Diese Grundlagen beeinfl ussen 
leistungslimitierende Faktoren direkt und sollen sinnvollerwei-

se als Eckpfeiler erkannt und in der Basisernährung umgesetzt 
wer den. Allerdings nützt die alleinige Umsetzung dieser Grund-
lagen wenig, wenn nicht auch weitere Aspekte wie Nah rungs prä f-
e ren zen, individuelle Verträglichkeit (z.B. gastrointestinale Prob-
leme), zeitliche Umsetzbarkeit und psychosoziales Wohlbefi nden 
be rück sich tigt werden. Bei allem Respekt den oben aufgeführten 
Grundlagen gegenüber entspricht die leistungs- und situations-ad-
aptierte Ernährung jedoch nur einem Steinchen im Gesamt-mosaik 
der körperlichen Leistungsfähigkeit…
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