
70 FIT for LIFE  1-2/01

Ernährung

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

Wer schon einmal einen Ma-
rathon im Fernsehen gese-
hen hat, konnte beobach-
ten, dass sich die Spitzen-

läufer nur mit Wasser oder allenfalls ei-
nem Sportgetränk verpflegen. Schliess-
lich sind sie ja auch nur knapp über zwei
Stunden unterwegs. Für die Hobbyläu-
ferinnen und -läufer, die zwischen drei
und vier Stunden Anstrengung leisten
müssen, ist die Verpflegung bei einem
Laufmarathon bereits anspruchsvoller.
Und für alle Läufer, Biker oder Triathle-
ten, die sich für lange Distanzen begeis-
tern und zwischen fünf und fünfzehn
Stunden für einen Wettkampf brauchen,
wird die Ernährung zum zentralen Pro-
blem, je länger die Herausforderung ist.
Wir zeigen Ihnen auf was Sie achten
müssen.

Sportler bevorzugen «Rohstoffe»
Grundsätzlich unterscheidet sich die

Sportlernahrung nicht von einer allge-
mein gültigen Empfehlung für eine sinn-

volle Ernährung. Alle lebensnotwendi-
gen Vorgänge im Körper benötigen En-
ergie und Mikronährstoffe, damit sie
überhaupt funktionieren können. Diese
Energie wird dem Körper über die Nah-
rung zugeführt. Entsprechend wichtig
ist es für einen Sportler, der seinem Kör-
per viel abverlangt, dass er seine Nah-
rung sorgfältig auswählt. 

Die wichtigsten Energiequellen des
Körpers sind Kohlenhydrate und Fette.
Den grössten Anteil in der Basis-
ernährung eines Sportlers beanspru-
chen die Kohlenhydrate. Fett und Ei-
weiss machen mengenmässig den weit
geringeren Anteil aus. In nachfolgender
Tabelle sind konkrete Grammangaben
aufgeführt. Eine sinnvolle Aufteilung
sieht folgendermassen aus:

Körperlich aktive Sportlerinnen und
Sportler können sich an die oberen Werte
der empfohlenen Mengen richten, bei nor-
mal aktiven Menschen reichen die unteren
Werte. Für einen 70 kg schweren Radfahrer
oder Läufer ergibt diese Empfehlung also
als Beispiel eine Menge von rund 700
Gramm Kohlenhydraten, 105 Gramm Fett
(was mit «nur» 25% Fett gewünschtem
Fettanteil in der Praxis sehr schwierig zu
realisieren ist) und rund 130 Gramm Ei-
weissen. Eine Portion Spaghetti beispiels-
weise wiegt rund 150 Gramm als Beilage,
als Menü sind schnell 150 Gramm unge-
kocht (Kochgewicht 450 Gramm) erreicht. 

Die Durchschnittsernährung der Kon-
sumländer beinhaltet einen wesentlich
höheren Fettkonsum (über 40%) als nötig
wäre. Deshalb heisst ein Gebot für einen

Ausdauerleistung
geht durch den Magen

In einer umfangreichen Untersu-
chung während des Inferno-Triathlons
2000 (3 km Schwimmen, 86 km Rad-
fahren, 31 km Bike, 25 km Berglauf, to-
tal 145 km mit 5500 Höhenmetern,
rund 9 bis 14 Stunden) versuchte die
Wander AG die Ernährungsgewohn-
heiten von Langdistanzathleten zu er-
mitteln. Dazu füllten die Probanden be-
reits vor dem Wettkampf ein Er-
nährungsprotokoll aus, das über die
letzten zwei Tage vor dem Wettkampf
und ihre Trainingsgewohnheiten Auf-
schlüsse gab. Zusätzlich wurde unmit-
telbar nach dem Zieleinlauf ein um-
fangreiches Interview durchgeführt. 

Durch die spezifischen und an-
spruchsvollen Anforderungen des Infer-
no-Triathlons konnte davon ausgegan-
gen werden, dass sich die teilnehmen-
den Sportler bereits mehr oder weniger
intensiv mit Training und Ernährung
auseinander setzen. Dennoch ist er-
staunlich, wie unterschiedlich die Ge-
wohnheiten im Vorfeld und während ei-
ner solch langen Belastung sind. 

Die teilnehmenden Athleten lassen
sich grob in zwei Kategorien aufteilen.
Bei der einen Gruppe steht das «fini
shen» im Vordergrund, und trainiert
wird dementsprechend relativ unregel-
mässig zwischen 4–8 Stunden pro Wo-
che (massive Steigerung im Vorfeld des
Anlasses). Eine zweite Kategorie Sport-
ler ist eine ungefähr gleich grosse Grup-
pe, die sich sehr intensiv auf einen An-
lass wie den Inferno-Triathlon vorberei-
tet und Trainingspensen von 10 bis über
20 Stunden pro Woche die Regel sind.
Dabei sind 500 Rad-, 100 Lauf- oder
10–15 Schwimmkilometer pro Woche
keine Seltenheit. Die wichtigsten Er-
kenntnisse:

• das Durchschnittsalter der Probanden
(total 31 Männer und drei Frauen) betrug

36 Jahre.

• der durchschnitt-
liche Bodymassindex
betrug 22. 

• Trotz hohen Trai-
ningspensen sind 29
Probanden 100% be-
rufstätig, die anderen
fünf arbeiten zwischen
50–80%.

• 16 Probanden (also
fast die Hälfte) geben
an, regelmässig Supple-
mente zu sich zu neh-

men. An erster Stelle wird Magnesium
supplementiert, gefolgt von Vitamin-
präparaten wie Burgerstein Multivita-
min, Vitamin-C-Tabletten, Multivit-
Produkten usw. Zwei Probanden neh-
men regelmässig Eisenpräparate ein,
drei Kalzium. Acht Probanden nehmen
Supplemente wie L-Carnitin, Kreatin-
oder Eiweisskonzentrate zu sich (vgl.
Interview auf S. 72)

•   Die grosse Mehrheit (30) gab an, vor
dem Wettkampf keine spezielle Diät
durchzuführen. (Obwohl eigentlich kor-
rekt bei einer Supplementation von spe-
zieller Ernährung gesprochen werden
muss.)

• Am Wettkampftag herrschten sehr
heisse und trockene Bedingungen mit
Temperaturen um die 30 Grad. 10 Teil-
nehmer nahmen 8 dl und mehr Flüssig-
keit pro Stunde zu sich, 12 Teilnehmer
zwischen 6 und 8 dl und 4 Teilnehmer
haben weniger als 6 dl getrunken. Ge-
samthaft schwanken die eingenomme-
nen Flüssigkeitsmengen zwischen 6 und
13 Litern (natürlich auch von der Zeit
der Teilnehmer abhängig).

• Zwei Drittel der Sportler verpfleg-
ten sich während des Wettkampfs regel-
mässig mit Sportgetränken (Isostar vor
Sponser und Gatorade; Isostar war der
Anbieter der Organisation.)

• auf dem Rad wurde weit mehr ge-
trunken als beim Laufen.

• gegen Schluss des Wettkampfes
wurde vermehrt auf Alternativgetränke
wie z. B. Cola zurückgegriffen.

• 19 konsumierten in Kombination
mit Getränken Gels auf Kohlenhydrat-
basis.

• 5 haben Fettgels eingesetzt.

• 14 haben regelmässig Energieriegels
konsumiert.

•  18 konsumierten zusätzlich auch 
Bananen

• feste Nahrung wie Brot, Schokolade
usw. wurde nur in kleinen Mengen kon-
sumiert.

•  5 Finisher nahmen gesamthaft eine En-
ergiemenge unter 2000 kcal auf, 6 Teil-
nehmer zwischen 2000–3000 kcal, 11
Teilnehmer zwischen 3000–4000 kcal, 3
Teilnehmer zwischen 4000–5000 kcal
und 1 Teilnehmer über 5000 kcal.

Nährstoff   Energieprozent Gramm pro kg Körpermasse/Tag
Kohlenhydrate    55–60% 5–10 
Fett                       25–30% 1–1,5
Eiweiss 10–15% 1,2–1,8

Wander-Untersuchung 
am Inferno-Triathon 2000

Ausdauersportler: relativ sparsam Fett
konsumieren, da mehr Fett automatisch
weniger Kohlenhydrate bedeuten und diese
enorm wichtig für die Energiebereitstellung
bei sportlichen Belastungen sind. Dazu ist
auch darauf zu achten, welche Art Fett
konsumiert wird (hochwertiges Pflanzenöl
wie Olivenöl oder Rapsöl mit hohem Anteil
an einfach ungesättigten Fettsäuren; dafür
weniger tierisches Fett).

Bei der Wahl der Nahrungsmittel gibt es
eine einfache Grundregel: Je weniger ein
Nahrungsmittel verarbeitet wird, desto ge-
haltvoller ist es. Denaturierte Nahrungsmit-
tel sind degeneriert, es fehlen gegenüber
dem naturbelassenen Zustand Vitamine,
Mineralstoffe und Nahrungsfasern. Also
rohes und frisches Gemüse, viel Früchte,
Grundnahrungsmittel wie Reis, Kartoffeln,
Teigwaren, Getreideprodukte, Hülsen-
früchte,Sojaprodukte, Milchprodukte usw.
bevorzugen, den Fleischkonsum einiger-
massen in Grenzen halten (2–3-mal pro
Woche reicht vollkommen), dafür Fisch es-
sen und viel trinken. Am besten essen Sie
regelmässig in mehreren Portionen über
den Tag verteilt.

Ist eine solche Ernährung vielfach be-
reits Alltags-Standard für einen körper-
bewussten Sportler, gilt es in den letzten
Tagen vor einem Wettkampf zusätzlich zu
beachten, dass:

• gerade für eine Langdistanz die Flüs-
sigkeitsspeicher früh genug aufgefüllt
werden müssen (viel trinken in den
letzten Tagen).

• der Kohlenhydratanteil noch einmal
gesteigert werden kann (auf rund 70%).

• nicht mehr schwer verdauliche und
ballaststoffreiche Nahrungsmittel kon-
sumiert werden sollten (keine Voll-
kornprodukte, blähenden Gemüse,
Hülsenfrüchte).

Was bei einer Zeitdauer von bis zwei Stunden
noch keine grossen Probleme bereitet, wird danach
zu einem leistungsbegrenzenden Faktor. Wie soll man
sich ernähren auf langen Distanzen?

FO
TO

S:
 O

K
 I

N
FE

R
N

O
 T

R
IA

TH
LO

N

Erschöpft, aber glücklich liessen sich die 
Sportler interviewen.
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I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Herr Schlorff, Sie sind Ernährungsberater
und Ironman. Isst ein bewusster Ironman
gesund an einem Wettkampf?
Es geht wohl weniger um gesundes 
Essen als darum, sich an einem Wett-
kampf bedarfsentsprechend zu verpfle-
gen. Gesunde Ernährung findet in den
Wochen und Monaten vor oder nach 
einem Ironman statt.

Was essen Sie am Wettkampftag?
Ich esse ein normales Frühstück mit
Brot, Butter, Konfi, Honig und trinke
Tee, der nicht diuretisch (harntreibend)
wirkt, zum Bespiel einen Kräutertee.
Aber keinen Kaffee oder Früchte- und
Schwarztee und für mich auch keine
Milch. Rund 30–45 Minuten vor dem
Start nehme ich weitere Kohlenhydrate
mit Flüssigkeit (meist Wasser) zu mir  
z. B. in Form von Gel, Riegel oder Bana-
ne.Unterwegs esse ich auf dem Velo 
Energieriegel, Bananen, wenns gibt,
auch Risotto oder Spaghetti. Dazu trinke
ich abwechslungsweise Wasser oder ein
isotonisches Getränk. Wasser habe ich
immer bei mir, einerseits um isotonische
Getränke gleich mit einem Schluck Was-
ser zu «verdünnen» oder um halt auch
mal etwas Geschmacksneutrales zu mir
nehmen zu können. Ich habe mir ange-
wöhnt zu essen, was die Verpflegungs-
stellen hergeben, und habe das Glück,
das meiste gut zu vertragen. Für absolute
Notfälle trage ich aber auch immer 1–2
«meiner persönlichen» Riegel und Gels
mit. Beim Laufen wechsle ich auf Gel,
Wasser und kohlenhydrathaltige Geträn-
ke. Gegen Ende eines langen Laufes ver-
suche ich dann das aus dem Angebot zu
mir zu nehmen, worauf ich am meisten
Lust  habe, das kann auch mal ein kleines
Stück Kuchen oder Cola sein.

Wie wichtig ist die Ernährung überhaupt?
Aus meiner Sicht ist die Bedeutung
gross. Es nützt die beste Vorbereitung
wenig, wenn der Ernährung am Wett-
kampf nicht die nötige Beachtung 
geschenkt wird. Wichtig und schwierig
scheint mir, dass es gewisse theoreti-

sche Anhaltspunkte zu beachten gilt
und dabei gleichzeitig individuelle 
Erfahrungen und Bedürfnisse mit zu
berücksichtigen sind.

Was sollte man denn «theoretisch» bei
einem Wettkampf (z.B. Lauf-Marathon)
von rund drei Stunden zu sich nehmen?
Eine elektrolyt-kohlenhydrathaltige Lö-
sung trinken (z.B. isotonische Getränke,
die auch hypoton, also mit mehr Wasser,
verdünnt sein können) oder Wasser mit
Gelprodukten mischen oder evtl. gut 
verträgliche Riegel in kleinen Portionen
mit Wasser zusammen zu sich nehmen. 

Und wenn die Belastung länger ist?
Bei längeren Belastungen kann diese
Empfehlung beibehalten werden. Von 
Bedeutung für diese Frage sind auch die
Aussenbedingungen: ist es warm, steht
der Flüssigkeitsersatz im Vordergrund, 
d.h. der Schwerpunkt liegt bei gut
verträglicher, 6–8% Kohlenhydratlösung
oder bei Gel mit Wasser verdünnt. Sind
die Temperaturen eher kühl, werden auch 
etwas höherprozentige Kohlenhydratkon-
zentrationen vertragen oder feste Nah-
rung (Riegel, Bananen) mit Wasser. Auf
dem Velo wird feste Nahrung in der 
Regel besser toleriert als beim Laufen,
auch wenn die Temperaturen höher sind.
Wichtig ist dann: gut mit Wasser nach-
spülen.

Was erschwert die Verdauung bei langen
Belastungen?
Erschwerend wirkt vor allem eine Dehyd-
ration (Flüssigkeitsdefizit), dazu auch die
Einnahme von zu hoch konzentrierten
Kohlenhydratlösungen (>10%, z.B. ge-
süsste Mineralwasser wie Cola, unver-
dünnte Fruchtsäfte usw.). 

Wie gross ist die Flüssigkeitsmenge, 
die man in einer Stunde zu sich 
nehmen sollte?
Persönlich halte ich mich nicht an theo-
retische Zahlen, sondern handle viel mehr
situationsabhängig und gefühlsmässig.
Empfohlen werden alle 10–15 Min. rund
2–2 1/2 dl Flüssigkeit, das gibt etwa einen
Liter pro Stunde.

Ernährung

Was passiert, wenn man zu wenig trinkt?
Wenn zu wenig getrunken wird, sinkt das
Blutvolumen aufgrund des Flüssigkeits-
verlustes über den Schweiss. In der Folge
steigt die Herzfrequenz. Die Schweissbil-
dung und das Schlagvolumen des Herzens
sinken, so dass in weiterer Folge die Kör-
perkerntemperatur steigt.

Welche Tricks gibt es, genug zu trinken?
Ich halte es so, dass ich verschiedene Ge-
tränke abwechslungsweise zu mir nehme.
Beim abschliessenden Marathon eines
Ironman trage ich ein kleines Fläschchen
mit Bouillon mit, nicht wegen Natrium
oder Kalium, sondern nur wegen der Mög-
lichkeit einer geschmacklichen Abwechs-
lung.

Kann man auch zu viel trinken?
Man kann tatsächlich auch zu viel trinken.
Übersteigt der Mageninhalt die Menge von
5–6dl Flüssigkeit, dann wirkt dies verzö-
gernd auf die Magenentleerung. Dies kann
dann durch Aufstossen oder Völlegefühl
spürbar sein.

Spielt es eine Rolle, ob ein Sportgetränk
isotonisch ist oder nicht?
Ein isotonisches Getränk ist so zusammen-
gesetzt, dass die Magenentleerung mög-
lichst rasch vor sich geht und dass die
Flüssigkeitsaufnahme im Darm optimal
ist. Trotz diesen Vorteilen gibt es grosse
individuelle Unterschiede, was die Ver-
träglichkeit von isotonischen Getränken
anbelangt. Hier kann ich nur empfehlen,
verschiedene handelsübliche Getränke in
unterschiedlichen Konzentrationen zu 
testen und dabei die Umgebungstempera-
turen mit zu berücksichtigen.

Was ist in einem Gel-Beutel in der Regel
drin?
Meist eine Mischung verschiedener Koh-
lenhydrate (in der Regel Ein- und Zwei-
fachzucker und besonders mehrkettige
Zucker, so genannte Oligosaccharide),
dann sinnvollerweise Natrium und zum
Teil noch andere Mineralstoffe oder Ami-
nosäuren – und natürlich Wasser.

Muss man die Gels zusätzlich verdünnen?
Ja, je nach Witterung etwa mit 3–5 dl
Wasser pro Beutel. Wenns wärmer ist 
mit mehr, bei kalter Witterung braucht es
etwas weniger Wasser.

Was ist denn der Vorteil von Gels, 
was der Nachteil?
Der Vorteil ist zunächst einmal die meist
gute Zusammensetzung an Kohlenhydra-
ten. Zudem ist die Verträglichkeit sehr
gut, die Handhabung einfach und die
Haltbarkeit lange. Ein Nachteil ist höchs-

tens der Preis, was aber für alle Produkte
in diesem Bereich gilt.

Gibt es konkrete Nahrungsmittel, 
von denen abzuraten ist?
Auf alkoholische und harntreibende 
Getränke und auf protein-, fett- und nah-
rungsfaserreiche Nahrungsmittel würde
ich während Wettkämpfen verzichten.

Athleten sprechen von der Lust auf Salz
(Fleisch) oder gar Bier, je länger ein 
Wettkampf dauert. Kann man seinen 
«Gelüsten» nachgeben, oder rächt sich
das später?
Das hängt natürlich von den Gelüsten ab.
Ich kenne bespielsweise die Lust auf ein
dickbelegtes Käsesandwich. Dieser Lust
habe ich aber noch nie nachgegeben,
konnte mich aber dann im Ziel umso mehr
daran freuen. Auch das Bier spare ich mir
für den Zielraum auf. Aber gegen ein Bröt-
chen mit Bündnerfleisch beispielsweise
gibt es nichts einzuwenden.

Bei langen Belastungen gibt es auch die
Theorie, die eine Fettzufuhr als sinnvoll
beschreibt. Was halten Sie davon? 
Es sieht tatsächlich so aus, dass bei abso-
luten Topathleten, die alle grundlegenden
Möglichkeiten der Leistungsoptimierung
ausgeschöpft haben, eine Fettzufuhr vor
und während der Belastung allenfalls
noch etwas bringen kann (bei langen 
Belastungen mit einer weniger hohen In-
tensität). Hobbysportler haben aber – z.B.
im Bereich der Trainingsintensität oder
Regeneration – noch viele andere Fakto-
ren, die ihre Leistung stärker beeinflus-
sen. Ausserdem gilt es, seine Meinung
nicht auf einzelne Topathleten zu stützen,
sondern breit angelegte Studienresultate
abzuwarten.

Was gibt es speziell nach dem Wettkampf
zu beachten?
Die Phase nach einem Wettkampf ist die
Zeit vor dem nächsten Wettkampf. Ich fin-
de es wichtig, dass die erhöhte Synthese
(oder Aufbaufähigkeit) des Körpers von
Glycogen genutzt wird. Die Zufuhr von
Kohlenhydraten gleich nach Ende der Be-
lastung ist sinnvoll. Wegen der Verträglich-
keit kann dies zuerst in flüssiger Form ge-
schehen, mit zunehmender Erholung sind
danach komplexe Kohlenhydrate vorzuzie-
hen. Als günstig hat sich eine Kombinati-
on von Kohlenhydraten und Eiweiss erwie-
sen: also ein «richtiges» Essen. Nicht zu
vergessen ist der Ersatz der verlorenen
Flüssigkeit. Verzichten Sie aber zuerst
wiederum auf harntreibende Getränke.
Wichtig zu wissen ist auch, dass alkohol-
haltige Getränke die Resynthese von Gly-
cogen verlangsamen.

Wie wichtig ist die persönliche Gewohn-
heit bei der Langdistanz?
Gewohnheiten geben Sicherheit und sind
damit von grosser Wichtigkeit. Oftmals
übernehmen sie die Funktion von Aber-
glauben oder Ritualen. Jeder Sportler
muss an langen Wettkämpfen aber einbe-
rechnen, dass selten alles wie geplant
läuft. Er muss sich deshalb darauf einstel-
len, in unvorhersehbaren Situationen flexi-
bel reagieren zu können. Ernährungsmäs-
sig heisst das: Vorinformationen bezüglich
Verpflegung einholen, sich mental auf Zwi-
schenfälle einstellen, ernährungsmässiges
«Notfallset» bei sich tragen oder für eine
Übergabe besorgt sein.

Fast die Hälfte der befragten Sportler 
bei der Inferno-Umfrage gab an, Zusatz-
präparate zu konsumieren. Was halten 
Sie davon?
Es kommt darauf an, was man unter Zu-
satzpräparaten versteht. Eine Nahrungs-
mittelergänzung wie z.B. Jemalt oder Vita-
min- und Mineralstoffpräparate in nicht
überhöhten Dosierungen kann durchaus
sinnvoll sein bei Sportlern, die viel trainie-
ren. Zusatzpräparate wie z.B. L-Carnitin
und Kreatin erachte ich für Ausdauer-
sportler als unnötig. Die allermeisten Ath-
leten haben noch viele andere ungenutzte
Faktoren, die ihre Leistung verbessern
würden und sinnvoller sind als Zusatz-
präparate, deren Wirkung nicht unbestrit-
ten ist und bei denen Nebenwirkungen
möglich sind. 

Riegel, Gel oder 
Risotto?
Max Schlorff ist Ernährungsberater und 
Psychologe und ein begeisterter Langdistanz-
triathlet (u. a. Finisher beim Trans Swiss 
Triathlon, Inferno Triathlon, Ironman Europe).
Wir befragten ihn, wie man sich während 
einem langen Wettkampf verpflegen muss.

Lange Distanzen verändern 
die Bedürfnisse

Dauert die Belastung über zwei Stun-
den, werden die Kohlenhydratspeicher des
Körpers mit der Zeit vollständig entleert,
und eine neuerliche Zufuhr von Kohlenhy-
draten wird unumgänglich. Dazu wird auch
der Mineralstoffhaushalt gefordert und ver-
langt nach Ersatz (Natrium, Kalium). Die
Kombination von sportlicher Anstrengung
und gleichzeitiger Einnahme von Nahrung
ergibt zusätzliche Probleme, die es zu lösen
gilt. Ist es beim Radfahren noch relativ ein-
fach, die geforderte Menge an Flüssigkeit
einzunehmen, ändert sich das beim Laufen
drastisch. Durch die ständigen Schläge
wird die Flüssigkeitszufuhr wesentlich er-
schwert, und die Magenentleerungsrate
nimmt gegenüber dem Radfahren mit zu-
nehmender Belastungsdauer ab. 

In den meisten Fällen geschieht der
Ausgleich der Defizite über die Zufuhr von
Sportgetränken, mit der Einnahme von Rie-
geln oder Ähnlichem oder – speziell aus
dem Triathlon oder von Bikerennen be-
kannt – mit dem Verzehr von Kohlenhydrat-
Gels. Doch nur einigen «Geschmacks-Ei-
senmännern» ist es vorbehalten, sich über
Stunden lediglich mit süssen Produkten (al-
so Sportgetränken und Gels) zu verpflegen.
Die meisten bevorzugen eine individuelle
Kombination aus Sportgetränk/Gel und
salzigen Produkten (Risotto, Spaghetti,
Sandwich, Brot usw.). Und nicht selten
kommt es zu absonderlichen Geschmacks-
wünschen wie Bratwürsten oder Bier gegen
Ende eines langen Triathlons oder Laufes.
Hier spielen die persönlichen Gewohnhei-
ten eine entscheidende Rolle und oft ist für
einen Sportler genau das ideal, was den an-
deren ins Verderben stürzen würde. �

Die Flüssigkeitszufuhr unmittelbar nach der
Anstrengung ist wichtig.

Extreme Ausdauersportler sind Zusatz-
präparaten nicht abgeneigt.


