
Wann,wie viel 
und vor allem 
was?

tieferen Intensitäten (Biketour, lange Wan-
derung usw.) kann man durchaus auch
Festnahrung einnehmen. Bei tiefen Inten-
sitäten kann es auch einmal vorkommen,
dass man zu viel trinkt. Übersteigt der Ma-
geninhalt dabei die Menge von 5–6 dl
Flüssigkeit, wirkt dies verzögernd auf die
Magenentleerung. Dies macht sich durch
Aufstossen oder ein Völlegefühl bemerk-
bar.

Ein Sonderfall stellt der Laufsport dar:
Beim Laufen ergibt sich die Schwierigkeit,
dass aufgrund der Schläge beim Aufprall
die erforderliche Menge an Flüssigkeit,
also die 1 1/2 Liter, in den meisten Fällen
gar nicht aufgenommen werden kann
(rund 8 dl pro Stunde sind etwa die Norm).
Deshalb läuft bei langen und anstrengen-
den Laufanlässen der Sportler oft in eine
Dehydration hinein. Am Ende einer Ultra-
belastung, wie z. B. dem Swiss Alpine Ma-
rathon, wenn die Läufer total dehydriert
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Wann,wie viel 
und vor allem 
was?

Wer schwitzt, muss viel trinken. Gera-
de im Sport eine banale Erkenntnis,
und doch birgt die optimale Flüssig-
keitszufuhr einige Tücken und wirft
Fragen auf.

Liter pro Stunde und genau diese Menge
entspricht bei einem 75 kg schweren Men-
schen den erwähnten 2%. Bei einem Ver-
lust von rund 4% des Körpergewichtes be-
steht bereits eine Leistungseinbusse von
gut 20%. Ab 6–7% Flüssigkeitsverlust
droht der Kollaps und bei noch mehr Ver-
lust im Extremfall gar der Tod. Mit anderen
Worten: Trinken muss sein, und wer nicht
bereits ab einer Stunde Ausdauersport sei-
nen Flüssigkeitsverlust zu kompensieren
beginnt, kann seine Leistungsfähigkeit
nicht aufrechterhalten. 

Zu unterscheiden gilt es zwischen Trai-
ning und Wettkampf und Dauer und Inten-
sität einer Belastung. Während im Training
bei Einheiten unter einer Stunde getrost
auf eine Flüssigkeitseinnahme verzichtet
werden kann, sollte im Wettkampf bereits
ab zwanzig Minuten getrunken werden
(bei kurzen Belastungen genügt Wasser
vollkommen), denn hier gilt es, die best-

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H  

Die Geschichte von Sportgetränken
reicht weit zurück: Über zwanzig
Jahre ist es her, als im Zuge des Lauf-

booms die Firma Wander mit Isostar auf
den Markt kam und den Begriff «Sportge-
tränk» erstmals so richtig lancierte. Im
Zentrum stand damals der möglichst
schnelle Flüssigkeitsersatz während der
Leistung, und es wurde versucht, die mit
dem Schweiss verlorenen Substanzen
möglichst schnell auszugleichen. 

Wie viel trinken und wann?
Die körperliche Leistungsfähigkeit sinkt,
wenn der Mensch 2% seines Körperge-
wichtes in Form von Schweiss verliert. 2%
tönt zwar nach wenig, ist aber schnell pas-
siert. Bei anstrengendem Ausdauertraining
beträgt der Flüssigkeitsverlust rasch 1 1/2

mögliche Leistung zu erzielen. Sonst reicht
es aber bei Einheiten um eine Stunde und
darunter aus, nach dem Training die Flüs-
sigkeits- und Kohlenhydratspeicher wieder
aufzufüllen. 

Bei Belastungen über einer Stunde
sollte man den Flüssigkeitsverlust konti-
nuierlich kompensieren. Die geeignete
Wahl richtet sich dabei nach individuellen
Präferenzen und Verträglichkeiten und
auch nach der Intensität der Belastung. Je
höher die Intensität, desto schwieriger ist
es, Festnahrung einzunehmen, einerseits
durch die Schwierigkeit, unter Sauerstoff-
not noch kauen zu können, andererseits
aber auch durch die Notwendigkeit, die
Festnahrung ja noch verdauen zu müssen.
Bei langen und anstrengenden Ausdauer-
belastungen haben sich daher Sportge-
tränke als ideale Lösung erwiesen, allen-
falls in Kombination mit Riegel- oder Gel-
produkten (mit Wasser verdünnen!). Bei
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sind, werden bei hohen Temperaturen
schnell einmal Infusionen nötig. Gerade
deshalb ist es entscheidend, ein Getränk
einzunehmen, welches gut verträglich ist
und die benötigten Inhaltsstoffe aufweist.
Finden Sie heraus, welches Getränk Ihnen
am besten zusagt und testen Sie das auch
unter unterschiedlichen Belastungen aus.
Und erkundigen Sie sich im Vorfeld eines
Laufes beim Veranstalter, welches Getränk
angeboten wird.

Was muss ein Sportgetränk 
beinhalten?
Betrachten wir zuerst die Flüssigkeitszu-
fuhr während einer Belastung: Zwei
Punkte prägen den Zustand während des
Sports. Die Zellen unseres Körpers unter
Arbeit nehmen nur Substanzen für die un-
mittelbare Energieproduktion auf, und das
Transportsystem sollte während der ge-
samten Leistungsphase den entsprechen-
den Nachschub sicherstellen können. Um
diese zwei Punkte gewährleisten zu kön-
nen, reicht in den meisten Fällen die Zu-
fuhr von den drei Stoffen Wasser, Kohlen-
hydraten und Kochsalz aus.

Wasser: Da wir unter Belastung mit dem
Schweiss viel Wasser verlieren, steht der
Wasserersatz im Vordergrund. Das Aus-
mass des Wasserverlustes hängt von Fakto-
ren wie Umgebungstemperatur, Luftfeuch-
tigkeit, Wind, Länge und Intensität der Be-
lastung und natürlich auch vom Ausdauer-
trainingszustand ab. Bei sehr heissen Tem-
peraturen und hoher Belastungsintensität
kann der Schweissverlust bis 2 Liter pro
Stunde betragen. 

Kohlenhydrate: Eine gleichzeitige Koh-
lenhydratzufuhr mit der Flüssigkeitsauf-
nahme optimiert das Leistungsvermögen.
Die Konzentration von 4–8% (dies ent-
spricht 40–80 g pro Liter) stellt einen opti-
malen Kompromiss zwischen schneller
Kohlenhydrataufnahme und genügend ra-
scher Magenpassage dar. Ein zu tiefer Koh-
lenhydratanteil (z. B. reines Wasser, Light-
Getränke) verhindert nebst einer verzöger-
ten Magenentleerung einen genügenden
Energienachschub, ein zu hoher Anteil an
Kohlenhydraten (z.B. Fruchtsäfte, gesüss-
te Mineralwasser wie Coca Cola oder Ri-
vella oder auch Energiedrinks wie z.B. Red
Bull beinhalten unverdünnt über 10%
Kohlenhydratanteil).Dies bewirkt, dass
die Flüssigkeit lange im Magen bleibt. Als
Kohlenhydratlieferanten eignen sich der
gewöhnliche Rübenzucker, Glukose oder
Vielfachzucker (Maltodextrin). Fructose
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sollte nur in kleinen Mengen enthalten sein (sie muss zuerst in
der Leber umgebaut werden und kann Unverträglichkeiten aus-
lösen).

Kochsalz: Das Kochsalz stellt das wichtigste Mineral im Zwi-
schenzellgewebe und damit auch im Blut dar. Im Blut finden wir
rund 9 g pro Liter. Die Kochsalzverluste im Schweiss fallen aber ge-
ringer aus (rund 1–3 g pro Liter). Somit können wir in der Regel den
Bedarf mit einem Kochsalzanteil von einem Gramm pro Liter
decken. Eine zu geringe Natriumkonzentration im Körper ver-
schlechtert die Wasserbindung im Blut. Bei langen Belastungen von
mehreren Stunden und hohen Temperaturen kann der Kochsalzbe-
darf bis auf 2 g pro Liter ansteigen. 

Vom physiologischen Standpunkt aus gesehen deckt ein mit die-
sen Inhaltsstoffen zubereitetes Getränk sämtliche Bedürfnisse
während einer körperlichen Belastung von mittlerer Zeitdauer für
praktisch alle Sportlerinnen und Sportler ab. Die meisten angebote-
nen Sportgetränke weisen denn auch eine Kohlenhydratkonzentra-
tion im günstigen Bereich auf. Aus geschmacklichen Gründen wer-
den kommerzielle Getränke häufig mit recht niedrigem Kochsalzge-
halt angeboten und sind dadurch eher für kürzere Belastungen ge-
eignet. Denn in der Praxis stellt sich das Problem, dass Getränke mit
entsprechendem Kochsalzgehalt nicht gerade schmackhaft sind und
dadurch natürlich auch weniger getrunken werden. Bei langen Bela-
stungen muss aber auch der Kochsalzzufuhr Beachtung geschenkt
werden (z.B. Bouillon). 

Sportgetränke nach Mass
Die notwendige grundlegende Zusammensetzung eines sinnvollen
Sportgetränkes während einer Belastung hat sich in den letzten Jah-
ren kaum mehr verändert. Was sich hingegen verändert hat, ist die
Anzahl der Einsatzgebiete und die Nachfrage. Mit der in den letzten
Jahren allgemeinen Steigerung der körperlichen Aktivität des Durch-
schnittssportlers und dementsprechend neuen Bedürfnissen ist ein
neuer Markt entstanden. Und tatsächlich ergeben sich in der Praxis
wesentliche Vorteile bei fixfertigen Getränken oder Getränkemi-
schungen. Dies sind die einfache Herstellbarkeit, die Bekömmlich-
keit und natürlich auch der Geschmack. Die Industrie nahm den
Sportlern die Mühe ab, ein schmackhaftes Getränk selber herstellen
zu müssen, welches auf die spezifischen Bedürfnisse ausgerichtet ist. 

Heute gibt es deshalb nicht mehr nur das passende Getränk
während, sondern auch nach dem Sport. Nach der Belastung steht
die Regeneration im Vordergrund und neben dem Ersatz von ver-
brauchten bzw. verlorenen Substanzen wie Wasser, Kohlenhydraten
oder Mineralien erfordert diese Phase eine zusätzliche Zufuhr von
Eiweiss, Spurenelementen und Vitaminen. Nach erfolgter Rehydrie-
rung können jetzt auch Fruchtsäfte oder gesüsste Mineralwasser ein-
gesetzt werden. Viele durch den Schweiss verlorene Substanzen
können auch mit der Nahrung zugefügt werden, obwohl unmittelbar
nach der Leistung der Ersatz des Flüssigkeitsdefizites im Vorder-
grund steht. Sportgetränke erweisen sich durch die Kombination
von Flüssigkeit und Kohlenhydraten deshalb oft als die praktischere
Lösung als Festnahrung.

Ins Zentrum der Diskussion rückten neuerdings Getränke mit
Zusätzen wie Kalium, Calzium, Magnesium, Vitaminen, L-Carnitin,
Taurin, Kreatin oder auch Koffein, die immer mehr in «Sportge-
tränke» gemischt werden und alle möglichen (und unmöglichen)
Wirkungen entfalten sollen. Auf den folgenden Seiten geben wir Ih-
nen einen Überblick, was solche zusätzlichen Inhaltsstoffe wirklich
können.  

SPECIALSPECIAL Sportgetränke

• Die effektivsten «Zutaten» eines Sportgetränkes sind: Wasser, Kohlenhyd-
rate (4–8%, am besten in Mischungen aus Saccharose, Glukose, Malto-
dextrin und wenig Fructose) und Kochsalz (1 g pro Liter).

• Bei einer anstrengenden Belastung kann bereits nach einer Stunde infol-
ge Flüssigkeitsmangels eine wesentliche Leistungsbeeinträchtigung ein-
treten.

• Durst ist ein schlechter Indikator beim Sport. Das Durstgefühl meldet sich
immer zu spät. Trinken Sie lieber zu viel als zu wenig und zu früh als zu spät.

• Getränke ohne Kohlenhydrate und Salz sind hinsichtlich der Flüssigkeits-
zufuhr während einer Leistung von über einer Stunde (Hydratation) und 
einer vollständigen Wiederauffüllung der Speicher nach einer Leistung
(Rehydratation) nicht effektiv.

• Trinken Sie ein Getränk, das Sie vom Geschmack her mögen und auch gut
vertragen. Es wird ganz klar mehr getrunken – vor allem von Kindern – wenn
einem das Getränk auch schmeckt.

• Um die individuelle Verträglichkeit und Geschmacksrichtung herauszu-
finden, müssen die verschiedenen Getränke bereits im Training – unter ver-
schiedenen Belastungen – ausprobiert werden. Im Wettkampf sollte kein
neues Getränk ausprobiert werden. Fragen Sie den Veranstalter im Voraus,
welche Getränke er während dem Wettkampf anbietet.

• Bei längeren Ausdauerbelastungen ist es sinnvoll, in den Tagen davor mehr
Flüssigkeit einzunehmen als üblich.

• Eine Stunde vor dem Start sollte nicht mehr allzu viel getrunken werden,
da es nicht mehr aufgenommen werden kann (unerwünschte Urinproduk-
tion). Wenige Minuten vor dem Sport (etwa 3 dl) kann man dann ruhig noch
einmal etwas trinken. 

• Während langen Belastungen sollte alle 15–20 Minuten getrunken werden
(0,5–1 Liter pro Stunde).

• Für die Regeneration ist es wirksam, unmittelbar nach dem Training oder
Wettkampf die Flüssigkeitsspeicher (kombiniert mit viel Kohlenhydraten)
wieder aufzufüllen.

Die zehn wichtigsten 
Trink-Regeln:
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