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Mit «Sodaloading» zu neuer Bestleistung?

Backpulver gegen 
Laktatbildung
Ein besonderer Trick sorgt aktuell bei Intensivsportarten für Fu-
rore: Sportler, die sich im Wettkampf kurz (eine bis sieben Mi-

nuten), aber maximal und mit deutlicher Laktatbildung 
belasten, profitieren von einer Supplementie-
rung mit Natriumhydrogencarbonat, auch Na-
triumbicarbonat oder im Volksmund Soda oder 

Backsoda genannt. Hydrogencarbonat kommt im 
Körper natürlicherweise als Bestandteil des Hy-

drogencarbonat-Kohlensäure-Puffers vor, der für 
einen stabilen Blut-pH-Wert sorgt. Mehrere Studi-

en konnten nun nachweisen, dass die Verabreichung 
von 0,3–0,5 Gramm Hydrogencarbonat pro Kilogramm 

Körpergewicht die Leistungsfähigkeit signifikant er-
höht respektive die Bildung von Laktat hinauszögert. 

Die Verabreichung von Soda erfolgte entweder «akut», 
rund 60–90 Minuten vor der Belastung, oder aber «chro-

nisch», während sechs Tagen. Im Falle der chronischen 
Supplementierung hielt das Leistungshoch auch noch zwei 

Tage nach Beendigung der Einnahme an. Der Körper scheint 
also in der Lage zu sein, das zusätzliche Pufferangebot zu 

speichern. Das Natriumhydrogencarbonat ist in der Apothe-
ke erhältlich oder aber im Detailhandel – als simples Backpul-

ver! Nicht ganz unproblematisch ist allerdings die Einnahme. Ein 70 kg 
schwerer Athlet sollte mindestens 20 Gramm (70 x 0,3 Gramm) einneh-
men, am sinnvollsten etwa in einem Liter Wasser verdünnt und über 
eine Stunde verteilt. Wer es schafft, das alles andere als schmack-
hafte Getränk ohne Magenbeschwerden aufzunehmen, kann dann 
aber mit einem Exploit rechnen. Natriumhydrogencarbonat fungiert  
aktuell übrigens nicht auf der Doping-Liste.� F54
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Ozonbelastung im Sommer

Viel Sonne =
 zu viel Ozon
Wenn draussen die Sonne scheint, macht das Trai-
ning im Freien einfach mehr Spass. Die Kehrseite 
der Schönwetterzeit: Mit den Sonnenstrahlen stei-
gen auch die Ozonwerte in der Luft. Wenn die Son-
ne mehrere Tage hintereinander scheint und die 
Temperaturen weit über 25 °C liegen, steigt der 
Ozonwert rasch einmal über das kritische Mass 
von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an. 
Die Folge davon: Das gefährliche O3 belastet die 
Atemwege und reizt Schleimhäute und Augen. Wer 
beim Ausdauertraining an der frischen Luft keine 
Atembeschwerden riskieren will, verlegt ausge-
dehnte sportliche Aktivitäten am besten entweder 
in höhere Gefilde, wo die Luft kühler ist, oder ab-
solviert sein Outdoor-Training in den frühen Mor-
genstunden.� F

Begeisterte�Alpinisten�nehmen�seit�jeher�
ihre�Tafel� Schokolade� mit� auf� die� Berg-
tour.� Nun� wiesen� die� Schweizer� Hö-
henmediziner� Jacqueline� Pichler� und�
Urs� Hefti� mit� einer� ausgedehnten� Un-
tersuchung�auch�wissenschaftlich�nach,�
dass� die� bei� Ausdauersportlern� belieb-
te� vorabendliche� Pastaparty� für� Hoch-
tourengänger�und�auf�Expeditionen�nur�
bedingt�tauglich�ist�und�fettreiche�Nah-
rungsmittel�sinnvoller�sind.�Ihr�Fazit:�Je�
höher�eine�Person�aufsteigt,�desto�mehr�
Fett�verbrennt�der�Körper.�Der�Verbrauch�
an�Kohlenhydraten�dagegen�bleibt�gleich.�
Überraschend�ist�diese�Entdeckung�des-
halb,� weil� die� Energiegewinnung� über�
Fettreserven� mehr� Sauerstoff� benötigt�
als� die� Verarbeitung� von� Kohlenhydra-
ten.� Genau�dieser� Sauerstoff� wird�aber�
beim�Aufstieg�zunehmend�knapp.�«Der�

Körper� zapft� also� trotz� Sauerstoffman-
gels�nicht�die�am�einfachsten�verfügba-
ren� Energiereserven� an,� sondern� greift�
im�Höhenstress�bereits�ab�4000�Metern�
auf�die�Fettreserven�zurück»,�bilanziert�
Jacqueline� Pichler.� Wieso� der� Organis-
mus� in� dieser� Extremsituation� Fett� als�
Energielieferant� bevorzugt� und� so� pa-
radoxerweise� Sauerstoff� verschwendet,�
wissen� die� Forschenden� nicht.� Sie� ver-
muten� aber,� dass� der� Körper� aufgrund�
seines� Ausnahmezustandes� eine� «nor-
male»�Energieaufnahme�als�nicht�mehr�
möglich�erachtet�und�im�Sauerstoffstress�
«auf� Überleben»� und� die� Verbrennung�
von�Fettreserven�schaltet.�Zudem�ist� in�
der�Höhe�zwar�der�Sauerstoff�knapp,�bei�
dosierter�Belastung�der�Puls�aber�nicht�
so�hoch,�dass�der�Fettstoffwechsel�nicht�
arbeiten�könnte.� F

Ernährung auf Hochtouren

gesundheit

Fett statt Kohlenhydrate
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