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FLÜSSIGKEITSZUFUHR BEIM MARATHON

V O N  S A B I N E  O L F F

Vor drei Jahren schreckte ein vermeint-
liches Einzelschicksal die Mara-
thonszene auf. Eine 28-jährige Läufe-

rin starb beim Boston-Marathon, weil sie
anscheinend aus Angst vor einer Dehydrie-
rung literweise Flüssigkeit getankt hatte.
An einem Versorgungsstand soll die junge
Frau nach fünf gelaufenen Stunden 16 Be-
cher geleert haben. Wenige Minuten später
brach sie tot zusammen. Diagnose: Hypo-
natriämie; auch Wasservergiftung genannt.
Die Blutuntersuchung ergab, dass ihr Nat-
riumwert auf 113 Millimol pro Liter abge-
sackt war – normal sind Werte zwischen
135 und 145. 

Für neuen Wirbel sorgt nun eine Studie,
die kürzlich im «New England Journal of
Medicine»* publiziert wurde. Sie belegt:
das Phänomen Hyponatriämie ist in der
Marathonszene kein Einzelfall. Die Was-
servergiftung ist damit wieder in aller
Munde. Jahrelang wurde den Ausdauer-
läufern gesagt, sie sollen über den Durst
trinken. Sollte man nun die Versorgungs-
stationen, die Flüssiges offerieren, 
bei künftigen Ausdauer-Anlässen lieber
auslassen? «Sicher nicht», sagt der
Ernährungswissenschaftler Paolo Colom-
bani von der ETH Zürich. «Mehrheitlich
trinken die Sportler zu wenig. Die Gefahr,
zu viel zu trinken, ist ziemlich gering.» 

In der Untersuchung wurden beim Bos-
ton-Marathon 2002 fast 500 Läufer vor
und nach dem Wettkampf auf die Waage
gestellt. Nach Ankunft im Ziel bestimmte
das Ärzteteam um Christopher Almond
von der Harvard Medical School in Boston
ausserdem die Natriumkonzentration im
Blut und sie befragten die Athleten über ihr
Trinkverhalten während des Marathons.
Die Studie offenbart: 62 von 488 Läufern
(13 Prozent) trabten mit einem Natriumde-
fizit über die Ziellinie. Bei drei der 62 Pro-
banden (0,6 Prozent) war die Natriumkon-
zentration mit 119, 118 und 114 Millimol
pro Liter Blut sogar lebensgefährlich ge-
ring. Denn wenn der Natriumgehalt unter
einen Wert von 120 Millimol sackt, droht
eine tödliche Hirnschwellung.

Nach dem Marathon 
schwerer als vorher
Der Grund für die tiefe Natriumkonzen-
tration hängt eng mit dem Trinkverhalten
zusammen. Wenn man viel trinkt, wird das
Blut stark verdünnt. Beinhaltet das einge-
nommene Getränk zu wenig Salz, sinkt
die Natriumkonzentration im roten Le-
benssaft. Enthält dadurch das Blut weni-

ger Salz als die Flüssigkeit im umliegenden
Gewebe, «saugt» sich der Körper ver-
mehrt Wasser aus dem Blut. Die Folge:
Beine und Arme schwellen an. Im Gehirn
ist der Effekt besonders fatal, denn die
Schädeldecke kann dem erhöhten Hirn-
druck nicht nachgeben. Es kommt zum
Hirnödem. Zunächst äussert es sich in Be-
nommenheit und Verwirrung; unbehan-
delt kann es aber zur Bewusstlosigkeit und
schliesslich gar zum Tod führen. Von einer
«milden» Hyponatriämie spürt man dage-
gen meist nichts. 

Bei der Boston-Studie zeigte sich, dass
mehr als 70 Prozent der Läufer, die mit ei-
nem Natriumdefizit ins Ziel liefen, mehr
Gewicht als beim Start auf die Waage
brachten. Einer der Probanden legte un-
terwegs sogar vier Kilogramm zu. Kein
Wunder: Fast jeder zweite der Finisher mit
Natriummangel hatte während des Laufs
drei Liter und mehr getrunken und damit
anscheinend mehr Flüssigkeit aufgenom-
men, als er durchs Schwitzen wieder los
werden konnte. 

Risikofaktoren = schlank und langsam
Gefahr zu viel zu trinken, laufen insbeson-
dere Ausdauersportler, die langsam und
lange unterwegs sind. Für die 42,195 Kilo-
meter beim Boston-Marathon brauchten
rund die Hälfte der betroffenen Probanden
vier Stunden und länger. Ein höheres Ri-
siko für eine Hyponatriämie bringen auch
Sportler mit einem niedrigen Bodymass-
Index mit. Die beiden Risikofaktoren
«lange Laufzeit und schlank» erklären
wahrscheinlich, warum im Blut von
Frauen häufiger zu wenig Natrium gefun-
den wurde als im Blut von Männern. Das
Geschlecht allein spielt hingegen vermut-
lich keine Rolle, schreiben die Autoren. 

Dass die Wasservergiftung nicht nur die
Marathonszene trifft, zeigt eine Untersu-
chung am Ironman Neuseeland, die vor
acht Jahren durchgeführt wurde. Rund 18
Prozent der 330 untersuchten Eisenfrauen
und -männer kamen mit einem Natriumde-
fizit ins Ziel. 30 Prozent von ihnen litten
unter leichten Symptomen. Mehrheitlich
waren die Athleten beim Zieleinlauf
schwerer als beim Startschuss. 

Die Datenlage verunsichert. Was und
wie viel soll man beim Ausdauersport trin-
ken? Hat die Empfehlung «trink, bevor der
Durst kommt» mit den neuen Studiener-
gebnissen ausgedient? «Der Ratschlag ist
nach wie vor aktuell», sagt Colombani.
«Das Durstgefühl meldet sich unter Belas-
tung zu spät.» Allerdings ist die Skala nicht
mehr nach oben offen: In der neuen

Schweizerischen Lebensmittelpyramide
heisst es etwa, dass als Basis pro Tag ein bis
zwei Liter Flüssigkeit getrunken werden
sollen. In der alten Pyramide lautete die
Angabe noch «mindestens eineinhalb Liter
am Tag.» Wenn es um den zusätzlichen
Flüssigkeitsbedarf durch Belastung geht,
taugen keine allgemeinen Regeln, sagt Co-
lombani. Vielmehr solle der individuelle
Wasserhaushalt bei den Trinkgewohnhei-
ten berücksichtigt werden. 

Der Wasserbedarf ist generell abhängig
von Intensität, Dauer und Art der körperli-
chen Belastung. Weil der Fahrtwind kühlt,
schwitzt man beispielsweise beim Radfah-
ren weniger als beim Laufen. Ausserdem
beeinflussen die Umgebungstemperatur
und die Luftfeuchtigkeit die Transpiration.
Um den individuellen Schweissverlust zu
ermitteln, rät Colombani, vor und nach
dem Training auf die Waage zu steigen. Ge-
trunken werden sollte etwa 20 Prozent
mehr als verschwitzt wurde. 

Der Organismus braucht das Wasser in
erster Linie für den Wärmeausgleich. Fehlt
ihm die nötige Flüssigkeit, schlägt sich das
schnell in Leistungseinbussen nieder. Die
Leistungsfähigkeit sinkt, sobald der
Mensch zwei Prozent seines Körperge-
wichts in Form von Schweiss verliert.
Wenn eine 70 Kilogramm schwere Person
beispielsweise beim Joggen pro Stunde ei-
nen Liter schwitzt, ist das nach knapp ein-
einhalb Stunden passiert. Bei einem Ver-
lust von vier Prozent des Körpergewichts
besteht eine Leistungseinbusse von rund
20 Prozent. Der Kollaps schliesslich droht
ab einem Flüssigkeitsdefizit von sechs Pro-
zent. Die dehydrierten Sportler landen
dann im Infusionszelt und werden intra-
venös mit Flüssigkeit und Salz versorgt.
Fatalerweise ähnelt eine starke Dehydrata-
tion symptomatisch einer Wasservergif-
tung. Wird jedoch eine Hyponatriämie mit
Flüssigkeit therapiert, kann das katastro-
phal enden.

Auch der Arzt und ehemalige Spitzen-
läufer Thomas Wessinghage betont: «Auf
extreme Ausdauerbelastungen und Hitze
reagieren die Menschen offenbar sehr un-
terschiedlich» (vgl. Artikel ab S. 30). Wes-
singhage schwitzt unter Belastung relativ
wenig, «andere hingegen kommen mit 
klitschnassem Shirt und weissen Salzkrus-
ten ins Ziel».

Wie der Schweissverlust variiert auch
der Salzgehalt des Schweisses und damit
der Salzverlust während einer Belastung.
Die Kochsalzmenge im Schweiss reicht
von ein bis drei Gramm pro Liter. Kochsalz
setzt sich aus Natrium- und Chloridionen
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Trinken, trinken, trinken, so lautete jahre-
lang die wissenschaftliche Empfehlung
für einen langen Laufwettkampf. Einige

neuere Zwischenfälle haben
gezeigt, dass man während

eines Marathons auch zu viel
trinken kann – mit potenziellen

gesundheitlichen Folgen.
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zusammen. Das Natrium spielt bei der Re-
gulation des menschlichen Wasserhaus-
halts eine entscheidende Rolle. Es findet
sich nicht nur im Blut, sondern auch in der
Zwischenzell- und in der Lymphflüssig-
keit. Die Kochsalzkonzentration im Blut
beträgt etwa neun Gramm pro Liter. 

Entscheidend bei der optimalen Flüssig-
keitszufuhr während langen Läufen ist also
nicht nur die Frage nach der Menge der ein-
zunehmenden Flüssigkeit, sondern auch
nach den Inhaltsstoffen. Colombani emp-
fiehlt Getränke mit zwei bis drei Gramm
Salz pro Liter. In kommerziellen Sportge-
tränken ist aus geschmacklichen Gründen
meist zu wenig Natrium enthalten. Dies be-
stätigte auch die Untersuchung am Boston-
Marathon. Ob die Läufer reines Wasser
oder elektrolythaltige Sportgetränke bevor-
zugten, beeinflusste das Risiko nicht, sich in
eine Hyponatriämie zu trinken.

Zufuhr von Salz bei langer 
Belastung sinnvoll
Um eine Hyponatriämie bei exzessiver
Flüssigkeitszufuhr zu verhindern, reicht
aber anscheinend auch die von Colombani
empfohlene Salzmenge nicht aus. Dies legt
eine Studie nahe, die unter anderem vom
Schweizer Arzt und Ultra-Triathlet Beat
Knechtle durchgeführt wurde. Das Ärzte-
Team vom Paraplegiker-Zentrum in Nott-
wil liess 13 Ausdauersportlerinnen drei
Mal vier Stunden auf einer 400-Meter-
Bahn laufen. Pro Stunde mussten sie einen
Liter trinken. Der Salzgehalt des Getränks
unterschied sich von Lauf zu Lauf; nur der
Kohlenhydratgehalt war konstant: beim
ersten Mal gab es Wasser, beim zweiten
Mal wurde eine rund 0,4-prozentige Koch-
salzlösung gereicht und beim dritten Mal
bekamen die Probandinnen knapp sieben
Gramm Salz pro Liter zu schlucken. Das
Ergebnis: Rund 90 Prozent der Wassertrin-
kerinnen hatte nach vier Stunden zu wenig
Natrium im Blut. Die vierprozentige Koch-
salzlösung drückte das Risiko für ein Nat-
riumdefizit um etwa 20 Prozent. Mit dem
stark salzhaltigen Getränk konnte sogar
die Hälfte der Fälle vermieden werden. 

Kann somit eine hochprozentige Koch-
salzlösung bei lang andauernden Belas-
tungen vor einer Hyponatriämie schüt-
zen? Thomas Wessinghage hält zumindest
das Experimentieren im Training für einen
Versuch wert. Beim «Long Jog» schlägt er
vor zu testen, ob eine physiologische und
damit eine 0,9-prozentige Kochsalzlösung
(neun Gramm Salz pro Liter Wasser) den
Salzverlust effektiv kompensieren kann.
Die Lösung solle am besten in handliche
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Deziliter-Portionen abgefüllt werden (ge-
samthaft rund drei bis fünf Deziliter) und
in Kombination mit herkömmlichen Ge-
tränken regelmässig unterwegs getrunken
werden.

Auch Christian Hoppe, Sportmediziner
an der Klinik Adelheid in Unterägeri und
unter anderem Betreuer von Extremsport-
lern wie Andrea Clavadetscher, erachtet
eine Salzzufuhr als sinnvoll. Und er findet
es generell erfreulich, dass das Phänomen
der Hyponatriämie überhaupt diskutiert
wird. «Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass
etwas an und für sich Gutes im Überfluss
irgendwann auch negative Auswirkungen
haben kann. Es ist alles eine Frage des
Masses.» 

Zusammengefasst steht fest: Trinken
beim Sport muss sein. Allein bei Einheiten
unter einer Stunde kann getrost auf die
Flüssigkeitsaufnahme verzichtet werden.
Da reicht es aus, die Speicher nach der Be-
lastung wieder aufzufüllen. Wer länger als
eine Stunde unterwegs ist, sollte den Was-
serverlust kontinuierlich kompensieren
und alle 15 bis 20 Minuten trinken. Zu be-
achten ist, dass eine Flüssigkeitszufuhr von
mehr als einem Liter pro Stunde wahr-
scheinlich nichts bringt. Physiologische
Untersuchungen zeigen, dass der Körper
nur maximal einen Liter Wasser pro
Stunde aufnehmen kann. Bei Belastungs-
zeiten von zwei Stunden und mehr raten
Ernährungswissenschaftler und Sportärzte
zu Kochsalz- und damit zu Natriumchlo-
ridhaltigen Getränken. 

Ebenso klar ist, dass die Dehydratation,
also zu wenig Flüssigkeit, bei einem Mara-
thon weitaus häufiger auftritt als die Hypo-
natriämie. Ein Marathonläufer läuft in der
Regel auf seiner 42 Kilometer langen Reise
kontinuierlich Schritt für Schritt in eine
Dehydratation. Die Kunst besteht darin,
erst im Ziel mit einem Flüssigkeitsverlust
anzukommen, der eine massive Leistungs-
einbusse zur Folge hätte. Wichtig ist es des-
halb, jede Getränkekomposition vor dem
Wettkampf unter unterschiedlichen Belas-
tungen hinsichtlich Verträglichkeit zu tes-
ten. Ausserdem macht es Sinn, das Trinken
während des Laufens oder Velofahrens zu
üben. Und natürlich sollten beim Mixen
der Getränke die Kohlenhydrate wie Rü-
benzucker, Glukose oder Maltodextrin
nicht vergessen werden. Denn schliesslich
sind sie es, die den nötigen Energienach-
schub liefern.  �

*New England Journal of Medicine, 
Bd. 315, S. 1550, 2005

• Bis 1 Stunde Belastung kann die Flüssig-
keitszufuhr problemlos erst nach der Belas-
tung erfolgen.

• Ab 1 Stunde Belastung gilt: regelmässig trin-
ken (alle 15–20 Minuten), zwischen 1/2 bis 1
Liter/Stunde.

• Ab 1 Stunde Belastung sollten den Getränken
auch Kohlenhydrate beigemischt werden in
einer Konzentration von rund 6% (so wie es in
den gängigen Sportgetränken üblich ist).

• Ab 2 Stunden Belastung ist auch eine Salz-
zufuhr sinnvoll. Die Empfehlungen sind aller-
dings uneinheitlich. Die empfohlenen Kon-
zentrationen reichen von 2 bis 9 Gramm Salz
pro Liter Flüssigkeit. Zu beachten ist, dass
auch ein Zuviel an Salz durchaus Auswirkun-
gen haben kann. 

• Nach einem Marathonlauf sollte der Salz-
kompensation auch bei der folgenden Nah-
rungsaufnahme Beachtung geschenkt wer-
den.

• Alle Trinkgewohnheiten sind ausführlich im
Training zu testen. Ein Wettkampf ist kein ge-
eigneter Platz für Experimente.

Trink-Tipps bei 
Ausdauerbelastung

Wissen
FLÜSSIGKEITSZUFUHR BEIM MARATHON
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Wenn der Vater mit dem Sohne…
…den Boston Marathon läuft, kann ja ei-
gentlich nichts schief gehen. Zumal, wenn
der Vater schon über 20 Marathonläufe ab-
solviert hat und noch dazu über eine ärzt-
liche Ausbildung verfügt. 

Also startet das Duo im April in Hop-
kinton, dem traditionellen Startort des Bo-
ston Marathons, mit grosser Zuversicht.
Unter 3:30 Stunden solls schon sein, äus-
sert der Sohn selbstbewusst. Daran ändert
auch der Umstand nichts, dass auf der
Landstrasse in der Sonne gut 30 Grad ge-
messen werden. Man gibt sich gelassen.
Trinken wir halt reichlich. 

Der Start erfolgt eher unspektakulär, da
man mangels aktueller Qualifikationszeit
aus dem letzten Block starten muss. Der
Startschuss ist von dort nicht zu hören,
und es vergehen rund 25 Minuten, bis man
langsam spazierend die Startlinie über-
quert. Dann aber gehts los. Es wird nach
Herzenslust überholt, da man sich vorwie-
gend von Debütanten umgeben sieht.
Schon bald ist der Rhythmus gefunden und
anhand flotter Zwischenzeiten wird das
Ziel unausgesprochen auf 3:15 Stunden
nach unten korrigiert. Man fühlt sich gross-
artig. Wenn auch der Vater bemerkt, dass
der Filius nicht mit derselben Konsequenz
die Getränkestationen ansteuert und hier
und da animiert werden muss, auf reichli-
che Flüssigkeitszufuhr zu achten. 

Dennoch wird das Tempo scheinbar
mühelos gehalten, die Halbmarathon-
marke bei 1:38:19 h passiert, untermalt von

den fast ohrenbetäubenden Anfeuerungs-
rufen der Wellesley-Studentinnen. Rund
zehn Kilometer später folgt der «Höhe-
punkt» der Strecke, der Heartbreak Hill.
Eigentlich kein Problem für einen an
Schweizer Berge gewöhnten Läufer, aber
eben ein deftiger Anstieg im ungünstigsten
Moment – bei Kilometer 33. Auch hier
läufts den beiden prima, aber auf der fol-
genden Bergabstrecke fällt dem Vater auf,
dass sein Sprössling das Tempo nicht wie-
der auf die vorherige Kadenz erhöht. Erste
Anzeichen von Müdigkeit? 

Danach überschlagen sich die Ereignisse.
Bei Kilometer 35 wird das Tempo deutlich
langsamer, bei Kilometer 36 muss der Sohn
die erste Gehpause einlegen. Er klagt über
verstärktes Durstgefühl, ist sehr müde, er-
schöpft. Es treten Bauchschmerzen auf.
Dann muss er absitzen. Der Versuch, weiter
zu marschieren, misslingt. Als dann trotz
über 30 Grad Lufttemperatur ein Frösteln
hinzukommt, fällt die Entscheidung, den
Lauf nicht zu beenden. Ein nahebei warten-
des Ambulanzfahrzeug wird angesteuert,
dort verabreicht man dem Sohn eine Infu-
sion, die den Flüssigkeits- und Salzverlust
kompensiert. Sohn und Vater werden ins
nahe liegende Spital transportiert. Zu enor-
men Kosten, wie sich später herausstellen
wird. Als nach rund zwei Stunden der Vater
mit den vom Ziel geholten Kleidersäcken der
beiden und zusätzlichen zehn Kilometern in
den Beinen ins Spital zurückkehrt, ist der
Sohn bereits wieder wohlauf. Enttäuscht

Bis Kilometer 30 war die Marathonwelt für Daniel Wessinghage noch in Ordnung.
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Was ist geschehen? Ohne exakte Diagnostik ist es
sicherlich schwer zu entscheiden, welcher Faktor
der bestimmende war, der zur Aufgabe des Laufes
führte. Die Hitze, ein Hitzschlag also, der Flüssig-
keitsmangel mit nachfolgender Überhitzung des
Organismus zur Folge hatte? Oder ein Sonnen-
stich, das heisst die direkte Sonneneinstrahlung
auf den Kopf? Oder – wie derzeit zunehmend dis-
kutiert – das Salzmangel-Syndrom, auch bekannt
als Wasservergiftung, also allenfalls zu viel Flüs-
sigkeit bei zu wenig Elektrolyten im Organismus?
Vermutlich war es in diesem Falle die erste Varian-
te, denn bei der Boston-Untersuchung fand man
nur gerade bei 13% der untersuchten Teilnehmer
einen Salzmangel, am häufigsten bei schlanken
Läuferinnen, die mehr als vier Stunden unterwegs
waren (und daher offenbar viel Zeit hatten, viel zu
trinken). Und getrunken wurde wohl in unserem
Falle eher zu wenig als zu viel. Welche Konsequenz
ziehen wir aus dem beschriebenen Erlebnis? 
• Wenn es nicht «läuft», sollte man frühzeitig den

Mut aufbringen, einen Marathon aufzugeben, be-
vor es gefährlich wird. Dann ist das Gleichge-
wicht im Organismus schnell wieder hergestellt,
schwerwiegende Folgen nicht zu befürchten. Im-
mer wieder aber wird man mit Bildern konfron-
tiert, die keine Werbung für den Marathon dar-
stellen und dazu noch ein fragwürdiges Bild auf
die Teilnehmer werfen, die ins Ziel wanken, tau-
meln, kriechen. Es ist nichts als Dummheit, sich
für eine vermeintliche Selbstbestätigung in Ge-
fahr zu bringen – bei einer Sache, die wir als Hob-
by, also aus Plausch, betreiben.

• Offenbar reagieren die Organismen verschiede-
ner Menschen unterschiedlich bei extremen Aus-
dauerbelastungen unter Hitze. Während viele
Läufer und Läuferinnen mit reichlich Wasser
trinken sehr gut zurecht kommen, benötigen an-
dere unterwegs Salz (NaCl, Kochsalz) – vermut-
lich, weil sie davon grössere Mengen im Schweiss
verlieren. Es ist einen (oder mehrere) Versuch(e)
wert, im Training beim Long Jog Salz zu ersetzen.
Auch die gängigen Elektrolytgetränke dienen
dem Flüssigkeitsersatz, werden aber – mögli-
cherweise wegen diverser zusätzlicher Inhalts-
stoffe – nicht immer gut vertragen.

• Mit einer Auslands-Krankenversicherung reist
und läuft es sich sicherer – und billiger. Die Ko-
sten für den Transport im Ambulanzwagen (rund
drei Kilometer) und die Betreuung im Spital
(zwei Stunden, keine technischen Leistungen)
beliefen sich auf gut 1300 Dollar.

Aufgeben wenns
gefährlich wird

zwar, aber keinesfalls demotiviert. Am
nächsten Morgen nimmt er problemlos am
traditionellen Footing teil und ein paar Tage
später schon hat er sich wieder zum Berlin
Marathon angemeldet.  �

Dr. Med. Thomas Wessinghage
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