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Wenn Zürichs Apotheken im Früh-
jahr plötzlich einen rasant anstei-
genden Magnesiumabsatz verzeich-

nen, weiss man: Es ist Marathonzeit. Das-
selbe Bild vor grossen Bergmarathons, Bike-
rennen oder Triathlonveranstaltungen. Und
auch jetzt zur Gigathlonzeit werden wohl
nur wenige Sportlerinnen und Sportler bloss
mit Wasser und Brot unterwegs sein. 

Zink- oder Eisensupplemente, Vitamin-
mischungen aller Art in Brausetabletten
oder Pulverform, L-Carnitin-Zusätze in
Riegeln, Taurin in Getränken, komplizierte
Fettverkettungen, Regenerations-Shakes
oder persönlich abgestimmte Vitalstoffmi-
schungen: Sie alle versprechen höhere
Leistungsfähigkeit, die Stärkung des Im-
munsystems, schnellere Regeneration oder
schlicht mehr Konzentration und Energie.
Dementsprechend werden sie nicht nur im
Leistungs-, sondern auch im Hobbysport
in zunehmenden Mengen eingenommen.

Denn Sport bedeutet Leistung und Leis-
tung verbraucht Energie. Zusätzliche Ener-
gie, die wir nicht mehr zu haben scheinen.
In einer Zeit, in der körperliche Leistung
und Bewegung für das tägliche Leben keine
Notwendigkeit mehr darstellen, sondern
meist nur isoliert als Sport neben einem
sonst bewegungslosen Alltag in Auto und
Büro Raum finden, ist es nahe liegend, dass
man sich fragt: Kann eine sportliche Zusatz-
leistung auch wirklich ohne Zusatzprodukte
erbracht werden? Gross ist die Versuchung,
zur Sicherheit noch das eine oder andere
vielversprechende Präparat einzunehmen.
Denn so, wie man unbedingt ein Rad
braucht, das zwei Kilogramm leichter ist, um
konkurrenzfähig zu sein, hat man als Nor-
malsportler bald das Gefühl, ohne sportspe-
zifische Zusatzernährung bereits einen ge-
wichtigen Wettbewerbsnachteil zu erleiden.

Wirkungsvoller Placebo-Effekt
Zur Sicherheit konsumieren wir munter
vielversprechende Brausetabletten und mi-
schen uns unsere wundersamen Sportge-
tränke und Immundrinks aus mysteriösen
Pülverchen zusammen. Und dies ohne die
geringste Ahnung zu haben, ob solche Pro-
dukte wirklich nützen. Ganz nach der De-
vise: Wenns alle anderen machen, muss ja
was dran sein, oder? 

«Teils teils», sagt Ernährungswissen-
schafter Christof Mannhart, der unter an-
derem für das Bundesamt für Sport
(BASPO) in Magglingen tätig ist. Laut 
Experte Mannhart ist der Placebo-Effekt
tatsächlich nicht zu unterschätzen: «In

dem Moment, in dem man irgendetwas
macht und daran glaubt, ist die Wahr-
scheinlichkeit relativ gross, dass auch ir-
gendetwas passiert.» 

Dies versuchen natürlich vor allem die
Marketingabteilungen zu nutzen, die ganz
genau wissen, wie sie Bedürfnisse wecken
können. Mannhart bestätigt aber auch,
dass in der Lebensmittelanalytik in den
letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt
wurden. «Viel neues Wissen wurde gewon-
nen und schützende Effekte von Vielstoff-
gemischen in Form von wenig verarbeite-
ten Lebensmitteln wie Gemüse, Nüsse und
Früchte sind wissenschaftlich immer bes-
ser belegt.» Immer noch basiere der Stand
der Wissenschaft laut Mannhart aber auf
wackligen Füssen. «Das Ausmass, für wel-
ches bereits erforschte oder noch nicht be-
kannte Inhaltsstoffe oder ein Mix dersel-
ben für präventive Effekte verantwortlich
sind, ist noch nicht klar.» 

Es soll deshalb an dieser Stelle auch
nicht im Detail auf einzelne Wirkstoffe ein-
gegangen werden. Vielmehr geht es darum,
wer überhaupt Zusatzpräparate braucht.
Nehmen wir stellvertretend das Beispiel
von Peter. Der 41-jährige Sportler läuft
viermal die Woche und trainiert so insge-
samt rund 6 Stunden pro Woche. Vor ei-
nem halben Jahr hat Peter seinen ersten
Marathon in knapp unter vier Stunden ab-
solviert. Er isst vielseitig und gesund, die
Verteilung der Kohlenhydrate, Eiweisse
und Fette liegt im empfohlenen Bereich
(55–65% Kohlenhydrate, 20–25% Fette,
10–15% Eiweiss; dazu später mehr De-
tails). Der begeisterte Hobbysportler be-
klagt weder Verdauungsschwierigkeiten
noch andere Beschwerden, und krank ist
er praktisch nie. Peter nimmt normaler-
weise auch keine Ernährungszusätze, ein-
zig auf den Marathon hin hat er über eine
Dauer von rund acht Wochen im Vorfeld
regelmässig Magnesium eingenommen. 

«Das tönt vernünftig», bestätigt Ernäh-
rungsexperte Mannhart. Seine Reihenfolge
einer sinnvollen Vorgehensweise lautet:
«Trainieren, gesund essen, schauen, ob so
keine Probleme auftreten und dann allen-
falls wenn nötig mit dem vorhandenen Wis-
sen und den bestehenden Supplementen ge-
zielt arbeiten. Und nicht umgekehrt wenig
trainieren, ungesund essen und dann versu-
chen, mit Ergänzungspräparaten diese fatale
Handlungskette umzubiegen.» 

Im konkreten Fall von Peter macht es
übrigens Sinn, den sogenannten UL-Wert
einzuhalten (= Upper Tolerable Intake 
Level), der beim Magnesium bei täglichen
350 mg liegt. Beim Überschreiten der UL-

Werte steigt das Risiko für allfällige Neben-
wirkungen. Denn anders als allgemein ge-
glaubt kann eine zu hohe Konzentration
der meisten Substanzen durchaus negative
Begleiterscheinungen verursachen. 

Seriös abklären und gezielt ergänzen
Und was wäre, wenn Peter bei gleichen
Gewohnheiten häufig Magenprobleme
hätte oder jeden Winter mehrmals stark er-
kältet wäre? «Dann sollte er sich durchaus
an eine Fachperson wenden und das
Ganze individuell abklären lassen», emp-
fiehlt Christof Mannhart. «Das können 
ein sportversierter Arzt, ein Apotheker
oder auch ein spezialisierter diplomierter
Ernährungsberater sein.» Sportversiert
deshalb, weil die Bedürfnisse und Bean-
spruchungen im Sport speziell seien und
nur bedingt mit Nichtsportlern überein-
stimmen würden. Eine Fachperson hat fol-
gende Analysemöglichkeiten, um einen in-
dividuellen Status zu ermitteln:
• Fragebogen/persönliches Gespräch: Die

Bedeutung eines Fragebogens darf nicht
unterschätzt werden, denn mit gezielten
Fragen und bereits gemachten Erfahrun-
gen kann man die individuellen Prob-
lemkonstellationen bereits recht gut ein-
schätzen. Helfen kann auch ein
Ernährungsprotokoll. Die Auswertung
des Fragebogens und des individuellen
Gesprächs bestimmt das weitere Vorge-
hen. Dies könnte zum Beispiel sein: 

• Blutanalyse: Blutanalysen sind interes-
sant, um den allgemeinen Gesundheits-
zustand und Eisenstatus bestimmen zu
lassen. Weiterführende Analysen wie die
Bestimmung von Folsäure, Vitamin B12,
Zink, Selen oder die Aktivität von Enzy-
men sind bei Verdacht auf Mangelsitua-
tionen angezeigt. Anhand dieser Resul-
tate können bei Mangel diese Substan-
zen gezielt ersetzt werden.

• Haaranalyse: Die Haaranalyse besitzt
ihre Stärken vor allem im Bereich der
Schwermetallbelastung und der Bestim-
mung einzelner Mineralien. In Kombina-
tion kann auch eine Stuhlanalyse durch-
geführt werden. Anhand der Resultate
können die mangelhaft vertretenen Sub-
stanzen ersetzt (substituiert) werden.

• Genanalyse: Genanalysen werden aktuell
zwar noch kaum angewendet, die Wissen-
schaft verspricht sich daraus aber in Zu-
kunft wertvolle Informationen über den
Zusammenhang von Ernährung, Genen
und z. B. chronischen Erkrankungen. Die
Nutrigenomik, so der Fachbegriff, stöbert
im Erbgut nach den genetischen Ursachen
für allfällige Zusammenhänge.

Wie viel Zusatzsprit
brauchen Sportler?
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Das Angebot an Er-
gänzungsnahrung
und Zusatzstoffen,
die Zusatzleistung
versprechen, wächst
und wächst, und
auch ein Hobby-
sportler muss sich
zwangsläufig fragen:
Gehts noch ohne? 



Zumindest in der westlichen Welt haben
sich die oben erwähnten Kriterien bewährt,
obwohl in anderen Teilen des Globus ganz
andere Ernährungsgewohnheiten herrschen.
Eine gesunde Ernährung hat wesentlich
auch mit der Herkunft (und den Genen) zu
tun und kann nicht pauschal definiert wer-
den. Die absolute Ernährungsformel, die für
alle Menschen richtig ist, gibt es daher nicht. 

Was es aber gibt, sind einige ernährungs-
technische Punkte, die speziell für Sportler
interessant sind: das Carboloading zum
Beispiel, das Überfüllen der Muskelspei-
cher mit Kohlenhydraten. Dieses wird nur
von den wenigsten Ausdauersportlern
richtig konsequent durchgeführt im Vor-
feld einer Belastung, die länger als 90 Mi-
nuten dauert. Denn eine Pastaparty am
Vorabend reicht dazu bei Weitem nicht
aus, sondern es gilt, konsequent über die
letzten Tage eine hohe Kohlenhydratzu-
fuhr zu gewährleisten (das kann unterstüt-
zend mit Hilfe von hoch konzentrierten
Kohlenhydratgetränken erreicht werden).
Nur so sind die Muskelspeicher so gefüllt
(oder überfüllt), dass sie auch über einen
längeren Zeitraum schnell verfügbare En-
ergie bereitstellen können. 
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Leistungssportler ist zumindest einmal
jährlich eine Blutanalyse beim versierten
Sportmediziner oder spezialisierten Anbie-
ter zu empfehlen. Bei einem regelmässigen
Trainingsaufwand von mehr als sieben,
acht Stunden wöchentlich stösst man
durchaus in diesen Bereich vor.

Dennoch müssen immer mal wieder die
unterschiedlichen Spiesse neu gemessen
und die Prioritäten richtig gesetzt werden.
Denn Christof Mannhart liegt in der ganzen
Supplemente-Diskussion ein Punkt wesent-
lich mehr am Herzen als die Ergänzung von
Mikronährstoffen: «Aus meiner Sicht haben
sich, vor allem wenns um die sportliche
Leistung geht, die Prioritäten verschoben,
denn die grössten Fehler passieren im Allge-
meinen primär im Makronährstoffbereich,
also zum Beispiel bei der Superkompensa-
tion der Kohlenhydrate, der adäquaten Ein-
nahme von Fett und Eiweiss und dem Flüs-
sigkeitshaushalt.» Laut Ernährungswissen-
schafter Mannhart gelte es in erster Linie
dort anzusetzen.

Den Fokus auf den Makronährstoffbe-
reich legen heisst schlicht und einfach,
sich gesund zu ernähren und zumindest
diesbezüglich sind die Grundlagen allge-
mein anerkannt: 
• Viele qualitativ hochwertige und gut ver-

trägliche Grundnahrungsmittel in ihrer ur-
sprünglichen Form belassen und nur we-
nige, mit vielen Zusatzstoffen versehene
Fertigprodukte essen (Bio-Produkte und
solche aus extensiver Landwirtschaft be-
vorzugen). 

• Viel Gemüse, Früchte, Kerne und Nüsse
konsumieren. Eine zunehmend gewichti-
gere Rolle spielen die in Früchten und
Gemüse enthaltenen sekundären Pflan-
zenstoffe, die erst im Zusammenspiel
ihre ganze Wirkung entfalten. Deshalb ist
es nur bedingt sinnvoll, als gut befundene
Einzelstoffe aus den natürlichen Lebens-
mitteln zu isolieren und so zu verabrei-
chen. Früchte und Gemüse sind zudem
wertvolle Vitaminlieferanten. 

• Weitere Grundlagen einer gesunden
Ernährung sind mässiger Fleischkonsum
(wenns geht ab und zu mit Fisch erset-
zen) und wenig Frittiertes. 

• Beim Fettkonsum ist darauf zu achten,
dass man häufig qualitativ hochwertige
Fette wie (Kerne, Nüsse, gute Öle) und 
wenig Fette über Backwaren (Berliner,
Cremeschnitten) oder Frittiertes zu sich
nimmt.

• Eiweisse sollten nicht unterschätzt wer-
den und spielen in körperlich belasten-
den Phasen bezüglich Muskelaufbau und
Immunsystem eine tragende Rolle.
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tenteils verloren gegangen ist und mit einer
Kompensation mit Nahrungsergänzungs-
mitteln nicht oder nur teilweise ausgegli-
chen werden kann.

Und Optimierungspotenzial in der Ba-
sisernährung gibt es in praktisch jedem Haus-
halt – auch oder vor allem bei Sportlern. Wo-
hin die Alltagsernährung einer «modernen»
Konsumgesellschaft in den letzten Jahren ab-
gedriftet ist, zeigt die Entwicklung der Bio-
Produkte. Bio-Produkte sind trendig, verspre-
chen Gesundheit und ökologische Produk-
tion – und kosten weit mehr als normale Pro-
dukte. So sinnvoll Bio-Produkte sind, so pa-
radox ist diese Entwicklung, denn wie weit
sind wir gekommen, wenn wir etwas, das
früher selbstverständlich und normal gewe-
sen ist, heute als Bio deklarieren müssen?  �

Christof Mannhart hat im Rahmen des Swiss
run+athletics Forum 2007 ein Referat zum Thema
«Lebensmittel können mehr als wir meinen» gehal-
ten. Der Vortrag kann in schriftlicher Form auf der
Internetseite von FIT for LIFE unter www.fitforlife.ch
(> News > Ernährungsartikel Christof Mannhart) 
eingesehen werden. Das ganze, 180-seitige Forum-
Handout «Nachhaltig: Top im Sport – gesund im 
Leben» kann für 40 Franken direkt bei Swiss Athle-
tics bestellt werden unter www.swiss-athletics.ch
oder info@swiss-athletics.ch

Für Sportler bzw. eine vollständige und
schnelle Regeneration wichtig ist neben
Kohlenhydraten auch das Eiweiss. Deren
erhöhte Zufuhr empfiehlt sich bei extre-
men Belastungsspitzen wie zum Beispiel
einem Ausdauerwettkampf, in ganz harten
Trainingsphasen oder nach intensivem
Krafttraining (Eiweiss verringert nach har-
ten muskulären Belastungen auch den zu
erwartenden Muskelkater). Zu beachten
ist, dass eine fettfreie Ernährung keine Al-
ternative darstellt, sondern Fette lebens-
wichtige Nährstoffe sind, die auch Aus-
dauersportler brauchen. Eine zu geringe
Fettzufuhr beeinträchtigt die hormonelle
Balance und liefert schlicht zu wenig Ener-
gie für körperliche Leistungen. Mit einer
konstanten Zufuhr von ungesättigten
Fettsäuren liegen aber auch Sportler nor-
malerweise im grünen Bereich. Als vielver-
sprechend scheinen Omega-3-Fettsäuren
zu wirken, die vor allem in Fisch, Ölen wie
Raps-, Weizenkeim- oder Nussöl und
Baumnüssen enthalten sind. 

Die erwähnten Grundlagen zeigen, dass
der Trend zurück zu einer möglichst aus-
gewogenen Ernährung zielt, zu einer
Ernährung, die im heutigen Alltag gröss-

ANZEIGE

Entscheidend
bei allen Analy-
semöglichkeiten
ist die Koordina-
tion derselben
durch eine Fach-
person. Nur so
können aufgrund
der Resultate auch
wirklich konkrete
und individuelle Mas-
snahmen ergriffen werden.
Dennoch gilt auch hier wie häu-
fig in der Ernährungswissenschaft: Try and
error. Mit anderen Worten: Jede noch so
komplexe Analyse ist eine Momentauf-
nahme und widerspiegelt nur eine einma-
lige Situation. Bereits eine Woche später
könnte das Resultat bereits wieder anders
aussehen. Es ist daher wichtig, einzelne
Supplemente und deren Wirkung eine
Weile auszutesten, bevor sie wirklich für
gut befunden werden.

Spezielle Situationen erfordern 
spezielle Massnahmen
Zurück zu Peter: Er befindet sich momen-
tan in einer Doppelbelastung von erhöh-
tem Arbeitsanfall und gesteigertem Trai-
ning. Das grosse Saisonziel, ein Herbstma-
rathon, ist nicht mehr weit entfernt und die
grosse Sommerhitze macht ihm zu schaf-
fen, er fühlt sich angeschlagen. Was tun?
«In einer solchen Stresssituation darf man
ruhig zu einem tief dosierten, kompletten
Multivitaminpräparat oder einer Vitalstoff-
mischung eines seriösen Herstellers grei-
fen», sagt Christof Mannhart. «Oder auch
zu einem Vitamin-C-Präparat.» Mit Beto-
nung auf seriös deshalb, weil die Zusam-
mensetzung und Qualität der einzelnen
Präparate auf dem Markt sehr unterschied-
lich sind. Die Präparate von Pharmafirmen
bieten in der Regel eine sinnvolle Zusam-
mensetzung und garantieren, dass auch
wirklich das drin ist, was drauf steht. Bei
Produkten aus dem Internet oder aus dem
Fitnesscenter ist das leider häufig nicht der
Fall und es besteht sogar die Gefahr, dass
solche Produkte mit Inhaltsstoffen durch-
mischt sind, die auf der Dopingliste stehen.

Einen Schritt weiter gehen Schweizer
Anbieter wie zum Beispiel Allsan, Burger-
stein und Salussport, die in Zusammenar-
beit mit Therapeuten oder aufgrund von
Spezialanalysen in Labors individuell zu-
geschnittene Mineralstoff- und Vitamin-
empfehlungen ausarbeiten. Diese Firmen
verwenden – wenn überhaupt – körper-
fremde Zusatz- und Hilfsstoffe mit äussers-
ter Zurückhaltung, bieten Produkte mit

höheren Dosierungen an
und versuchen durch quali-
tativ hochwertige Inhalts-
stoffe eine optimale Auf-
nahmefähigkeit derselben
zu gewährleisten. Bei Pro-
dukten der Grossverteiler

werden derartige Kriterien
aus Preisoptimierungsgrün-

den oft nicht berücksichtigt. 
Sowohl Allsan, Burgerstein wie

Salussport sind in der Sportszene
gut bekannt. Sixday-König Bruno Risi

zum Beispiel ist begeistert von seiner Salus-
sport-Mischung: «Das Beste ist die stark
verkürzte Erholungszeit, aber auch die ge-
steigerte Resistenz des Körpers und seines
Immunsystems hat mich überzeugt»,
schreibt Risi in einem Dankesmail. Und
Anita Weyermann bekam mit einer auf sie
abgestimmten Mischung ihre Magenpro-
bleme in den Griff. Die Anfragen steigen
und Roman Gruber, Geschäftsführer der
Firma und selbst über viele Jahre aktiver
Leistungssportler, lässt mittlerweile beim
Institut für angewandte Biochemie AG
wöchentlich rund 30–50 Blutanalysen
durchführen. Kunden sind zunehmend
auch ambitionierte Hobbysportler.

Prioritäten richtig setzen
Gäbe es noch andere Ernährungsergänzun-
gen, deren Einnahme für Peter ohne grosse
vorgängige Analyse Sinn machen könnte?
Eisenpräparate zum Beispiel? Eine Zink-,
Selen- oder Folsäure-Substitution? «Da
würde ich den Fachmann einschalten»,
meint Mannhart, «alles andere ist zufällig.»
Denn bei der Einnahme von Zusatzpräpara-
ten gelte der Grundsatz, das Nutzenpoten-
zial möglichst hoch und das Schadenpoten-
zial so gering wie möglich zu halten.

Gesundheitsbewusste Hobbysportlerin-
nen und -sportler können also beruhigt
sein: Sofern sie sich gesund ernähren, aus-
geruht und ausgeglichen fühlen, keine
Mangelerscheinungen aufweisen und 
trainingsmässig nicht in den wirklich 
leistungsorientierten Bereich vorstossen,
besteht kein Handlungsbedarf, in die allge-
meine Supplementierungseuphorie einzu-
stimmen. Und selbst wenn Handlungsbe-
darf bestünde, müssten sinnvollerweise
prioritär die Lebensgewohnheiten über-
dacht werden, bevor man zur Pulverdose
greift. Schläft man wirklich genug und
ernährt man sich ausgewogen?

Im Gegenzug kann aber in Stress- und
anderen Hochbelastungsphasen eine ge-
zielte Supplementierung auch für Hobby-
sportler durchaus Sinn machen. Und für


