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(50), Dr. med., 
Facharzt für Ortho-
pädie, ist Chefarzt 
der Rehaklinik Saar-
schleife in Mettlach-
Orscholz (D); in 
den 70er- und 80er-
Jahren einer der welt-
besten Läufer (u.a.
1982 Europameister
über 5000 m).

Thomas 
Wessinghage

Trink dich schnell
Wer Sport treibt
schwitzt und wer
schwitzt, verliert
Flüssigkeit. Was
genau sollen und
können wir wann
trinken? Eine kleine
Anleitung zum
Trinkverhalten.

schwieriger wird es für den Or-
ganismus, sich auf die Verdau-
ung (auch Flüssigkeitsauf-
nahme zählt zur Verdauung)
zu konzentrieren. 

Ab einer Stunde 
macht Trinken Sinn
Ab welcher Distanz ist es also
überhaupt sinnvoll, sich aufs
Trinken während der Belas-
tung einzustellen? Das hängt
natürlich ebenfalls von den
äusseren Bedingungen ab. Als
Faustregel mag jedoch gelten,
dass bei Belastungen unterhalb
einer Stunde keine zwi-
schenzeitliche Flüssigkeitszu-
fuhr erforderlich ist. Geht es
darüber hinaus, sollte man sich
das Trinken unterwegs ange-
wöhnen. Ein Marathonlauf
ohne zu trinken ist wie ein
Schiffbruch ohne Schwimm-
weste. Oder kurz gesagt: eine
Dummheit.

Und doch gibt es immer
noch viele Sportler, die nach
dem Motto «gelobt sei, was
hart macht» leben. Und dieses
Prinzip auf alle Lebenslagen
übertragen wollen. So zum
Beispiel auch auf die Flüssig-
keitsversorgung des Körpers.

Ein umfangreiches Training
unter ungünstigen Bedingun-
gen (Wärme, Luftfeuchtigkeit
usw.) bei gleichzeitigem Flüs-
sigkeitsentzug durchzuführen,
ist aber nicht nur dumm, son-
dern auch gefährlich. Neben
der Tatsache, dass die Leis-
tungsfähigkeit sinkt und man
daher einen schlechteren Trai-
ningseffekt hat, riskiert man
obendrein einen Hitzschlag, al-
lenfalls gar mit Beeinträchti-
gung der Hirnfunktionen.

Daher sollten wir es dem
Körper möglichst leicht ma-
chen und – wenns darauf an-
kommt – Getränke wählen, die
wirksam und gut verträglich
sind. Reines Wasser ist dabei
nicht die schlechteste Lösung.
An vielen Marathonläufen
weltweit wird nur noch Wasser
ausgeschenkt, nachdem man
schlechte Erfahrungen mit al-
len möglichen anderen Geträn-
ken gemacht hat. Wasser ver-
tragen alle Läufer und Läufe-
rinnen gut. Es kommt nicht zu
Störungen des Verdauungs-
traktes (Übelkeit, Durchfall)
wie manchmal bei so genann-
ten Sportgetränken. Wasser
kann man zur Kühlung auch

äusserlich verwenden (haben
Sie sich schon einmal einen
Becher Isostar über den Kopf
gegossen?). Und natürlich gibt
es bei Wasser auch nicht die
leidige Diskussion, welches
Mischungsverhältnis das opti-
male ist.

Mit Wasser verdünnen
kann nie schaden
Der Mythos der Isotonie geis-
tert seit Jahren durch die Wer-
bung – wie so mancher andere
Schwachsinn. Isotonie bezieht
sich auf das Verhältnis von
gelösten Teilchen (Zucker, Mi-
neralien, Aromastoffe, Farb-
stoffe usw.) zur Flüssigkeits-
menge und deutet an, dass 
dieses Verhältnis dem des
menschlichen Körpers ent-
spricht. So weit, so gut. Natür-
lich ist der ausgeruhte, erholte
Körper gemeint. Wenn Sie aber
bereits eine Stunde gelaufen
sind und viel Flüssigkeit verlo-
ren haben, dann trinken Sie
um Himmels willen kein un-
verdünntes Isostar (oder ein
anderes unverdünntes isotoni-
sches Getränk). Denn Ihr Blut
ist jetzt nicht mehr isoton, son-
dern hyperton, eingedickt.

Der Mensch besteht zum
überwiegenden Teil aus
Wasser – und das ist gut

so! Denn wenn ihm nur ein
Quäntchen davon fehlt, gehts
ruck-zuck runter mit der  Leis-
tungsfähigkeit. Bereits der Ver-
lust von 2% des Körperge-
wichts in Form von  Schweiss
(also rund 1,5 Liter bei einem
75 kg schweren Menschen) er-
höht die Herzfrequenz und
vermindert die Leistungsfähig-
keit. Also liegt es auf der Hand:
Trinken muss  sein. Je wärmer
es ist, je höher die Luftfeuchtig-
keit und je höher der Anstren-
gungsgrad, desto mehr Flüssig-
keitsverlust. Derselbe 75-kg-
Mensch verliert die 1,5 Liter
bei einer mittleren Belastung
von 70% und 30°C Aussentem-
peratur schon in einer Stunde. 

Aber Vorsicht beim Trinken
ist auch geboten. Bleibt die
Flüssigkeit im Magen liegen,
nützt sie wenig, führt eventuell
sogar zu Übelkeit. Maximal
kann der Mensch knapp 1 Li-
ter pro Stunde aufnehmen, und
diese Menge ist dazu noch ab-
hängig vom jeweiligen An-
strengungsgrad. Je schneller
man unterwegs ist, desto

Jetzt brauchen Sie keine ausge-
klügelte Geschmackskomposi-
tion, keine schöne gelbe oder
rote Farbe, sondern Flüssigkeit
zur Blutverdünnung. Also
Wasser, oder doch zumindest
eine hypotone Lösung irgend-
eines Getränkes (meistens 2–3-
mal mehr Flüssigkeit nehmen,
also mehr verdünnen, als auf
der Packung angegeben). 

Und wie stehts mit den 
so wichtigen Mineralstoffen?
Zum Beispiel Magnesium?
Magnesium ist sehr wichtig –
für einen weichen Stuhlgang.
Sie sollten aber nicht glauben,
dass Sie während eines Laufes
mehr als das vom Magnesium
in Ihrem Sportgetränk erwar-
ten dürfen. Denn dessen Weg
an den Ort des Geschehens,
nämlich in die Muskelzelle, ist
ein sehr weiter. Dazu braucht
es Tage bis Wochen. Also kon-
sumieren Sie Ihr wohl-
schmeckendes Sportgetränk
mit Magnesium bereits in den
Wochen vor und nach dem
Wettkampf – aber nicht unter-
wegs. 

Zu guter Letzt noch zu den
Energieträgern in einem Sport-
getränk, den Kohlenhydraten.
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Oft sind sie in unterschiedli-
cher Form (kurz-, mittel, lang-
kettig) vorhanden, aber kann
der Körper diese während der
Belastung auch verwerten? Ja,
er kann. Bis zu einem Kohlen-
hydratanteil von rund 8%
klappt das recht gut. Wenns
darüber hinaus geht (Cola, ge-
süsste Tafelwasser), verzögert
sich die Magenentleerung und
damit auch die Aufnahme der
Energieträger. Daraus ergibt
sich für das ideale Trinkverhal-
ten während einer sportlichen
Belastung eine Trinkmenge
von rund 600–800 ml pro
Stunde, ein geringer Kohlenhy-
dratanteil (rund 8%) und allen-
falls etwas Kochsalz (Natri-
umchlorid) zur Vorbeugung
von Krämpfen. 

Was man im Wettkampf ab-
rufen möchte, sollte man im
Training üben. Auch das Trin-
ken. Sie können schon trin-
ken? Das glaub ich Ihnen, aber
können Sie es auch bei einer
flotten Laufgeschwindigkeit,
z.B. 12 km/h? Es beginnt mit
dem Greifen des Bechers, mit
den kleinen Schlücken, die
man neben der beschleunigten
Atmung gerade noch runter-
bringen kann, und natürlich
mit der richtigen Flüssigkeit
(wenn mal was daneben geht).
Und es endet mit dem Effekt
nach einer Viertel- oder halben
Stunde, wenn unser Mund hof-
fentlich nicht mehr ganz so
trocken ist und das Durstge-
fühl zumindest vorübergehend
etwas gemildert ist.

Und natürlich ist die Not-
wendigkeit, den Schweissver-
lust wieder wett zu machen,
auch nach der Belastung nicht
zu Ende. Aber bitte denken Sie
daran: die Regenerationsphase
nach dem Sport wird durch Al-
kohol (leider) erheblich beein-
trächtigt. �


