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In der neuen FITforLIFE- 
Rubrik «Boxenstopp» nimmt  

der Ernährungs-Experte Dr. Paolo 
Colombani ein aktuelles Thema  

zur Sporternährung unter die 
Lupe. Paolo Colombani ist an 

der Eidgenössischen Hochschule 
für Sport Magglingen Leiter der 

Sporternährung und Mitbegründer 
des Swiss Forum Sport Nutrition 

(www.sfsn.ch). Sie möchten etwas 
zu einem speziellen Ernährungs-
thema wissen? Dann schreiben 

Sie uns Ihre Frage mit dem  
Betreff «Boxenstopp» auf  

info@fitforlife.ch 

Randensaft als Zaubertrank für Läufer?

Früher pFui, heute hui?
Randensaft gilt heute als legale Geheimwaffe im Sport.  
Randen waren aber bis vor Kurzem aufgrund ihres Gehaltes  
an Nitrat auf dem Radar der Gesundheitsbehörden. Just  
dieses Nitrat soll nun dazu führen, dass Muskeln mit  
weniger Luft auskommen und dadurch effizienter werden. 

undermittel zur Verbesse-
rung der Leistung spries-
sen wie Pilze aus dem 
Boden. Sie verleihen Flü-
gel, erhöhen die Fett-
verbrennung und 
lassen uns stär-

ker werden. So zumindest die Versprechun-
gen, die manchmal seitens Lebensmittelgeset-
ze gar unzulässig wären. Auch Randen werden 
jüngst mit einer Leistungssteigerung im Sport in 
Zusammenhang gebracht. Lange waren sie aber 
kein Wundermittel. Sie galten sogar als problema-
tisch, da sie viel vermeintlich krebsförderndes Nit-
rat enthalten können. 

Nitrat ist eine einfache chemische Substanz, ein 
Verbund aus den zwei Gasen Stickstoff und Sau-
erstoff. Genau genommen besteht Nitrat aus einem 
Atom Stickstoff und drei Atomen Sauerstoff. Nitrat 
selbst ist nicht problematisch, aber nach der Abga-
be eines Sauerstoffs wird es zum Nitrit, das schon 
in kleinen Mengen giftig ist. Daher hatten Gesund-
heitsämter das Nitrat in Gemüse standardmässig 
überwacht. Gibt nun Nitrit ebenfalls ein Sauerstoff 
ab, bleibt eine Substanz mit einem Stickstoff- und 
einem Sauerstoffatom übrig (chemisch abgekürzt 
als «NO»). Das NO gilt seit vielen Jahren als interes-
sante Substanz mit vielen positiven Wirkungen. Es 
wurde 1992 gar von der führenden Fachzeitschrift 
«Science» zur Substanz des Jahres gewählt. Kann 
es sein, dass die Angst vor Nitrat/Nitrit daher un-
begründet ist? 

Nicht besser, aber länger
Die vermeintlich krebsfördernde Wirkung von Nitrat 
konnte nie durch Beobachtungen oder angewand-
te Studien bestätigt werden. Heute ist klar, dass 
die Krebshäufigkeit unabhängig vom Nitrat ist, wel-
ches wir über das Essen einnehmen1. Im Gegenteil: 
Je länger Nitrat untersucht wird, umso mehr posi-
tive Wirkungen scheinen möglich2. Gehört nun die 

sportliche Leistungsstei-
gerung ebenfalls dazu?
Die erste Studie diesbezüglich wurde 
2007 durchgeführt. Nach Gabe von reinem Nitrat 
in einer Menge, die rund 150–250 Gramm Randen 
entsprach, benötigten gut ausdauertrainierte Män-
ner bei tiefen Laufintensitäten weniger Sauerstoff3. 
In anschliessenden Studien konnte der «Ovomalti-
ne-Effekt» beobachtet werden. Die Leistung wurde 
zwar nicht besser, aber sie konnte länger aufrecht-
erhalten werden. Egal, ob Nitrat oder Randensaft, in 
weiteren Studien gab es ähnliche Ergebnisse, und 
als Wirksubstanz im Randensaft konnte effektiv das 
Nitrat identifiziert werden4. 

Unterdessen gibt es rund 25 Studien, die Ergebnis-
se sind aber durchwachsen5. Mit Nitrat kann man 
es in der Tat meist etwas länger. Aber im Sport 
geht es kaum um das «länger können» (bei gleicher 
Intensität). Es geht darum, ob man auf einer be-
stimmten Distanz schneller unterwegs ist. Hier sind 
die Ergebnisse bescheiden. Man sah bei Distanzen, 
die auf dem Rad oder laufend in 15–130 min absol-
viert wurden, nur einen ganz kleinen, nicht einmal 
signifikanten Unterschied zwischen Nitrat/Randen-
saft und einem wirkungslosen Placebo. 

Differenzierte Aussagen sind nicht möglich, da es 
nur ganz wenige Studien mit ähnlichen Situationen 

gibt (z. B. 10-km-
Lauf in simulierter 
Höhe bei ausdau-

ertrainierten Frauen). 
Der momentane Wissensstand lau-

tet daher: «Es ist noch unklar, wie Nitrat wirklich 
wirkt und bei welchen Belastungen dies für wen 
von Vorteil sein könnte – erst die Zeit wird uns die 
Antworten liefern». Unterdessen stuft man Randen-
saft als «möglichen Leistungsförderer» ein und die 
Sporternährungs-Industrie baut Nitrat in einzelne 
Produkte wie Riegel oder Getränke ein. 

Da als einzig möglicher Nebeneffekt von Randen-
saft eine harmlose, rötliche Verfärbung des Harns 
auftreten kann, spricht nichts mehr gegen den 
Randensaft. Eine mögliche Leistungsverbesse-
rung soll man aber eher als Beigabe und nicht als 
Hauptzweck betrachten. Die Dosierung? Einen hal-
ben Liter Randensaft 2–3 Stunden vor einem Wett-
kampf von nicht länger als 30–40 Minuten (oder 
täglich bis 15 Tage vor dem Wettkampf) ist am viel-
versprechendsten. Und ebenfalls gilt: Wirkung und 
Verträglichkeit unbedingt zuerst im Training aus- 
probieren, bevor man damit den Wettkampf opti-
mieren will.  F
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