
häufiger werden dabei die drei Kategorien ver
wendet, die ursprünglich vom Australischen 
Sportinstitut AIS vorgegeben wurden: 
1. Sportnahrung wie Proteinpulver,  

Sportgetränke oder Energieriegel
2. Performance Supplemente zum Zwecke  

der Leistungsverbesserung wie Koffein  
oder Kreatin

3. «Medizinische» Supplemente bei klinischen 
Indikationen, darunter Eisen oder Vitamin D.2 

Die drei Kategorien werden in der Schweiz auch 
im «Supplementguide der Swiss Sports Nutri
tion Society» genutzt, dort sind die einzelnen  
Supplemente auch detailliert beschrieben 
(www.ssns.ch > sporternährung > supplemen
te). Nachfolgend geht es daher nicht um einzel
ne Supplemente, sondern um generelle Aspekte 
bei der Einnahme von Supplementen, so wie sie 
im Hobbysport sehr häufig vorkommen.

Sportnahrung hat sich etabliert
Die Kategorie der Sportnahrung hat in unserer  
Gesellschaft definitiv ihre Daseinsberech
tigung. Proteinpulver, Sportgetränke und Ähn
liches helfen immer dann, wenn die Einnahme 
konventioneller Lebensmittel umständlich ist. 
Performance Supplemente können dann hel
fen, wenn im Hobbysport der Leistungsgedanke 
von Bedeutung ist. Diesbezüglich steht im Aus
dauerbereich das Koffein an erster Stelle. Und 
medizinische Supplemente machen dann Sinn, 
wenn ein entsprechendes klinisches Problem 
vorliegt. Medizinische Supplemente sind keine 
«richtigen» Medikamente, sondern gewöhn
liche Supplemente, deren Einsatz aber einen 
medizinischen Hintergrund hat, wie beispiels
weise die Korrektur eines Eisen, VitaminD 
oder Kalziummangels. Im Sport werden medi
zinische Supplemente in der Praxis rege auch 
ohne klinische Indikation eingenommen. Zudem 

örperlich aktive Menschen 
greifen oft auf das eine oder 
andere Supplement zurück. 
In der jüngsten Schweizer Un
tersuchung zu diesem Thema 

wurden anfangs 2019 rund 400 Besucherin
nen und Besucher von Fitnesscentern befragt. 
Über 80 Prozent gaben an, mindestens einmal 
pro Woche ein Supplement einzunehmen.1 Da 
stellt sich die Frage: Sind die beliebten Produk
te kleine und wertvolle Helfer, deren Einsatz aus 
wissenschaftlicher Sicht sinnvoll ist, oder sind 
sie unnötige Geldverschwendung? 

Im Sport gibt es drei Kategorien
Die Schweizer Gesetzgebung definiert die Sup
plemente aus einer rechtlichen Perspektive 
(vgl. Box S. 63). Im Sport hingegen ist es bei der 
Einteilung der Supplemente üblich, das Ziel ihres 
Einsatzes in den Vordergrund zu stellen. Immer 

K

FO
TO

: G
ET

TY
-IM

AG
ES

60

Ernährungstipps vom Experten
In der FITforLIFERubrik Boxenstopp 
nimmt der ErnährungsExperte Paolo  
Colombani ein aktuelles Thema zur  
Sporternährung unter die Lupe. Nach 
knapp 20 Jahren an der ETH Zürich  
arbeitet Paolo Colombani als wissen
schaftlicher Berater in seiner eigenen  
Firma. Sie möchten etwas zu einem  
speziellen Ernährungsthema wissen?  
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an  
info@fitforlife.ch (Betreff «Boxenstopp»).
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werden noch viele andere Supplemente konsu
miert, die rechtlich betrachtet zu den Nahrungs
ergänzungsmitteln gehören.

Ohne Mangel keine Notwendigkeit
Ohne klinisch diagnostizierte Indikation ist die 
generelle Position der Ernährungswissenschaft 
zur Nutzung solcher Nahrungsergänzungs
mittel klar: Wer sich vorbildlich ernährt und  
zugleich ausreichend körperlich aktiv ist, 
braucht sie nicht. Vorbildlich bedeutet dabei, 
eine abwechslungsreiche Ernährung gemäss 
einer Ernährungsweise zu befolgen, die nach
weislich mit einem geringen Krankheitsrisiko 
einhergeht (als top gilt diesbezüglich die medi
terrane Diät3). 

Bezüglich Aktivität wurden die Mindestempfeh
lungen kürzlich aktualisiert: Es sind nun nicht 
mehr 2½ Stunden pro Woche mit moderater 

Intensität, sondern mindestens 2½ bis (neu) 
5 Stunden oder (neu) alternativ 1¼ bis 2½ 
Stunden intensive, aerobe Aktivitäten, die  
propagiert werden.4 Im Hobbysport ist dieses  
Mindestmass häufig erfüllt, da ein Trainings
umfang von 4 bis 6 Stunden üblich ist. Ist dann 
auch die Ernährungsweise top, braucht es im 
Hobbysport keine Nahrungsergänzungsmittel,  
zumindest nicht im normalen Sportalltag.

Ernährung meist nicht optimal
Vom optimalen Zustand sind wir aber in der 
Schweiz leider weit entfernt. Das Befolgen der 
mediterranen Diät lässt sich auf einer Skala  
von 0 bis 9 einstufen, wobei ein Wert von 0 
gar nicht und 9 perfekt mediterran bedeutet.5  
Gemäss der ersten repräsentativen Schweizer  
Erhebung zum Essverhalten an über 2000  
Erwachsenen liegt der durchschnittliche Wert 
bei 3.5, also einem nur schwach mediterranen 

Essverhalten.6 Die körperlich Aktiven schnit
ten etwas besser ab, aber auch bei ihnen bietet 
die Ernährung – positiv formuliert – sehr viel 
Verbesserungspotenzial.

Das suboptimale Essverhalten in der Schweiz 
ist keine Überraschung und vieles deutete 
schon lange darauf hin. Seit Jahren versuchen 
deswegen sowohl Bundesämter wie auch Fach
gesellschaften, die Situation zu verbessern.8 
Diese Bemühungen haben bislang allerdings 
nicht zum Ziel geführt. Gründe für das ungenü
gende Essverhalten gibt es viele, in der Schweiz 
sind es: 
• das Alter (Jüngere schneiden  

schlechter ab als Ältere)
• das Geschlecht (Männer schlechter  

als Frauen)
• der Body Mass Index (Übergewichtige 

schlechter als Normalgewichtige)

Umstrittene Nahrungsergänzungen 

WIE NÖTIG SIND 
SUPPLEMENTE?    
Herr und Frau Schweizer werden 2021 allein für Vitamine 

und Mineralstoffe rund 120 Millionen Franken ausgeben. 

Hinzu kommen weitere Ausgaben für viele andere 

Nahrungsergänzungen. Gut investiertes Geld oder 

vergebliche Investition?

Wer regelmässig seine Fitness trainiert, 
greift of auch zu Supplementen.

gesundheit | boxenstopp
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• das Ausbildungsniveau (kein Hochschul
abschluss schneidet schlechter ab als  
mit Hochschulabschluss)

• die Nationalität (Schweizerinnen  
und Schweizer schlechter als andere).7

Plan B als Alternative
In einer perfekten Welt würden jetzt alle mit 
einem aktuell suboptimalen Essverhalten 
schlicht die Empfehlungen umsetzen – und al
les wäre wieder in Ordnung. In unserer realen 
Welt sieht es aber anders aus. Das suboptimale 
Essverhalten bleibt oft bestehen. Die meisten 
Menschen verändern nicht ihre Essgewohn
heiten, sondern suchen andere Lösungen. Und 
auch wenn Nahrungsergänzungsmittel noch 

keine Veränderung des Essverhaltens bewir
ken, werden sie von vielen Menschen als Kom
pensation eingesetzt. Plan B sozusagen …

Generelle Überlegungen 
Beim Plan B müssen allerdings zwei Aspekte 
klar sein: 
• Erstens: Ein Nahrungsergänzungsmittel  

ergänzt nur die Ernährung, es kann sie aber 
niemals ersetzen oder komplett korrigieren. 

• Und zweitens: DAS beste Nahrungs
ergänzungsmittel gibt es selbstverständlich 
nicht. 

Was als Plan B Sinn macht, hängt immer von der 
individuellen Situation und den aktuellen Zielen 
ab. In Zeiten einer Pandemie, die das Immunsys
tem herausfordert, sind Nahrungsergänzungs
mittel zur Unterstützung des Immunsystems 
sicherlich nicht unklug. Oder wenn sich die Ver
dauung immer wieder unangenehm bemerk
bar macht, könnte man sich bezüglich eines  
Supports für den Darm schlau machen. 

Diese beiden Beispiele sind auch für den Hobby
sport von speziellem Interesse. Denn im Sport 
gehören – neben Verletzungen – Probleme in 
diesen beiden Bereichen zu den häufigsten 
Gründen für Trainingsausfälle. Nahrungsergän
zungsmittel zur Linderung von Darmproblemen 
und für den Support des Immunsystems dürften 
daher für viele Priorität haben. 

Mono- oder Kombipräparate?
Nahrungsergänzungsmittel können in Mono 
oder Kombipräparate eingeteilt werden. Bei ei
nem Einsatz als medizinisches Supplement zur 

Behebung eines spezifischen Mangels machen 
Monopräparate Sinn, da sie ausschliesslich die 
Zielsubstanz enthalten. Sonst greift man besser 
zu Kombipräparaten. Die Wirkungen sind dann 
eher ausgewogen und das Risiko, etwas falsch 
zu machen, ist kleiner. Bei Vitaminen und Mine
ralstoffen soll die Tagesdosis die Referenzwerte 
für die tägliche Zufuhr nicht überschreiten.

Pflanzenextrakte gehören zu den spannenden 
Kombipräparaten. Sie enthalten die Gesamt
heit der Wirkstoffe in konzentrierter Form und 
entsprechen damit der ursprünglichen Pflanze, 
einfach in haltbarer Form. Je nach Herstellung 
lassen sich auch nur einzelne Teile der Pflanze 
konzentrieren und so diejenigen Pflanzenbe
standteile, von denen man keine oder kaum einen  
Nutzen erwartet, sozusagen aussortieren.

Von Plan B zu Plan A
Im Sport gewinnen solche Extrakte zunehmend 
an Beliebtheit und Bedeutung.9 Paradebeispiel 
ist hier die schwarze Johannisbeere aus Neu
seeland, die reich an Polyphenolen ist.10 Leider 
erlaubt das Gesetz mit wenigen Ausnahmen 
nicht, auf den Nutzen von Pflanzenextrak
ten hinzuweisen. Man muss sich daher selbst 
schlau machen.

Bei Herstellern oder Anbietern von Nahrungser
gänzungsmitteln gibt es leider auch schwarze 

Schafe. Schweizer Firmen schneiden hier aber 
meist gut ab, insbesondere die grossen und 
bekannten. Unbekannte Hersteller oder Anbie
ter können mit einer kleinen Checkliste geprüft 
werden. Als erstes schaut man sich die Verspre
chungen zu den Produkten an. Werden grosse 
Wirkungen prophezeit, ist prinzipiell Skepsis 
angebracht. Hingegen sind moderate Beschrei
bungen ein Anzeichen für Seriosität. 

Ein gutes Zeichen ist auch, wenn zu den Pro
dukten Hintergrundinformationen vorliegen, 
die wissenschaftlich belegt sind. Und schliess
lich liefern Angaben zur Produktion gemäss  
anerkannten Standards sowie namentliche  
Nennung der Verantwortlichen ebenfalls Hin
weise auf seriöse Firmen.

Läuten bei dieser schnellen Prüfung keine 
Alarmglocken und ist die eigene Ernährung 
nicht optimal, kann man die eine oder andere 
Nahrungsergänzung ausprobieren. Sieht oder 
spürt man nach ein paar Wochen keine Verän
derungen, kann man die Einnahme einfach wie
der einstellen. Verspürt man hingegen einen 
Nutzen, dient der Plan B vielleicht als Motiva
tion, Schritt für Schritt eine Verbesserung des 
Essverhaltens anzustreben. Und wer weiss:  
Vielleicht wird aus Plan B langfristig Plan A. f

Im Dschungel der Schweizer Deklarations-Bestimmungen

Supplement oder Nahrungsergänzung?
In der Schweiz gibt es zwei rechtlich definierte  
Kategorien von Lebensmitteln, die als «Supple
mente» angesehen werden können: 
1. Lebensmittel für Sportlerinnen und Sportler 
2. Nahrungsergänzungsmittel 
Beide dienen dazu, zusätzlich zur normalen Er
nährung gewisse Nährstoffe bereitzustellen. Ein 
Lebensmittel gilt für Sportlerinnen und Sportler 
dann als Lebensmittel, wenn es deren besonde
rem Energie und Nährstoffbedarf gerecht wird 
und eine praktische Nährstoffquelle darstellt für 
den Fall, dass der Konsum von üblichen Lebens
mitteln nicht genügt oder nicht praktikabel ist.  
Bekannte Vertreter dieser Gattung sind spezifi
sche, kohlenhydrathaltige Sportgetränke, Riegel 
oder Proteinshakes.

Nahrungsergänzungsmittel sind per Definition 
«konzentrierte Nährstoffe, die in dosierter Form 
abgegeben werden». Typischerweise werden sie 
als Tabletten oder Kapseln, aber auch als Pulver 
angeboten. Die Verordnungen regeln dabei die 
Höchstmengen für die Nährstoffe in diesen Pro
dukten. Diese sind für beide Produktkategorien 
im Wesentlichen gleich. Die Hersteller sind für die 
Einhaltung der Vorschriften verantwortlich, ein be
hördlicher Zulassungsprozess ist aber nicht nö
tig. Daher bestimmen die Hersteller selbst – ins
besondere in der Art und Weise der Aufmachung 
– ob sie ein «Lebensmittel für Sportlerinnen und 
Sportler» oder eine «Nahrungsergänzung für  
jedermann» anbieten wollen. 

Neue Höchstmengen
Seit dem 1. Juli 2020 gelten in der Schweiz neue 
Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe  
in Lebensmitteln. Unter Berücksichtigung des  
üblichen täglichen Verzehrs soll die Gefahr von  

negativen Folgen durch eine Überdosierung ver
mieden werden. Die Höchstmengen gelten für die 
empfohlene Tagesdosis – es ist also wichtig, sich 
an die Empfehlungen auf der Verpackung zu halten.  
Anders sieht es in der EU aus, da gibt es keine 
harmonisierten Höchstmengen für Vitamine und 
Mineralstoffe. Einzelne Mitgliedstaaten erlassen 
hierzu eigenständige Vorschriften.

Nur Stichproben
Geschäfte, aber auch Fitnesscentren mit einer 
Auslage an Produkten sind dafür verantwortlich, 
dass die von ihnen angebotenen Produkte sicher 
sind und den hiesigen Kriterien entsprechen, also 
nur zugelassene Stoffe in der vorgeschriebenen 
Dosierung enthalten. Die Einhaltung der Vorschrif
ten wird von den kantonalen Lebensmittelvoll
zugsbehörden kontrolliert. Diese Kontrolle erfolgt 
stichprobenweise oder bei Verdacht, jedoch nicht 
flächendeckend.

Dasselbe gilt auch für das Angebot im Internet, 
welches sich an Schweizer Konsumenten richtet. 
Auch diese Anbieter unterliegen der Kontrolle des 
Lebensmittelvollzugs, wenn dafür ein Verantwort
licher in der Schweiz identifiziert werden kann. 
Allerdings kann angesichts der Fülle von Angebo
ten im Internet nicht davon ausgegangen werden, 
dass sämtliche Webshops kontrolliert werden. Es 
ist daher leicht möglich, Artikel zu bestellen, die 
nicht der Schweizer Gesetzgebung entsprechen. 
Diese dürfen sogar rechtlich auf eigene Gefahr  
eingenommen werden. Verboten ist nur, solche 
Produkte weiterzuverbreiten.  

Nur Ergänzung, kein Ersatz
Supplemente werden zusätzlich zur normalen  
Ernährung eingenommen. Die geregelten Höchst

mengen dienen dem Schutz der Gesundheit unter 
der Annahme, dass üblicherweise ein Lebensmit
tel für Sportlerinnen und Sportler und ein Nah
rungsergänzungsmittel am Tag verzehrt werden. 

Grundsätzlich ist es nicht empfohlen, sich mit 
Supplementen aus dem Ausland zu versorgen, die 
höhere Mengen an Nährstoffen oder sogar ver
botene Inhaltsstoffe enthalten können. Ebenso 
ist es gefährlich, sich mit Mixturen aus verschie
denen Wirksubstanzen seine eigenen Supplemen
te zu mischen. Es ist meistens nicht möglich, ge
zielt zu dosieren. Eine klare Information über die 
konkrete Zusammensetzung der Produkte ist 
entscheidend. Über unbekannte Stoffe sollte man 
neutrale Informationen einholen und nicht den  
Angaben des Anbieters vertrauen. Generell gilt:  
Ein Einkauf im Schweizer Fachhandel oder direkt 
ab der Webseite eines Schweizer Herstellers ist  
bezüglich Deklaration sicher.

Aufgepasst auf Inhaltsstoffe und 
Deklarationen, vor allem bei dubiosen 

Produkten aus dem Internet.

Die meisten Menschen verändern 
nicht ihre Essgewohnheiten,  
sondern suchen andere Lösungen.

Unter Belastung bieten spezielle 
Sportnahrungsprodukte klare Vorteile  
gegenüber herkömmlicher Nahrung.
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Text: Karola Krell, Nathalie Schneuwly, www.foodlex.ch
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