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Ernährungstipps vom Experten
In der FITforLIFE-Rubrik Boxenstopp 
nimmt der Ernährungs-Experte Paolo  
Colombani ein aktuelles Thema zur  
Sporternährung unter die Lupe. Nach 
knapp 20 Jahren an der ETH Zürich  
arbeitet Paolo Colombani als Chief  
Science Officer bei der Vegisan AG.  
Sie möchten etwas zu einem speziellen 
Ernährungsthema wissen?  
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an  
info@fitforlife.ch (Betreff «Boxenstopp»)
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ETWAS SÜSSES GEFÄLLIG? 
Von guten und weniger guten Kohlenhydraten beim Carboloading

die Fettverbrennung, was seinerseits früher 
oder später Übergewicht mit seinen Begleit
erkrankungen wie verfettete Leber, Diabetes 
oder Herzkreislaufkrankheiten zur Folge hat. 
Regelmässige Ausdaueraktivitäten verhindern 
diese negativen Aspekte, daher sind Kohlen
hydrate und speziell auch Zucker kein prinzipi
elles Problem im Ausdauersport. Im Gegenteil.

Bei einem Carboloading von einem Tag Dauer 
oder länger spielt die Art der Kohlenhydrate 
oder der Zeitpunkt ihrer Einnahme keine Rolle 
für die Maximierung der Kohlenhydratspeicher 
in den Muskeln2. Relevant ist einzig das Errei
chen der Zielmenge von 10–12 Gramm Kohlen
hydraten pro Kilo Körpergewicht pro Tag, was 
bei einem 80KiloMann beachtlichen 800 bis 
960 Gramm Kohlenhydraten entspricht.

Wer beim Carboloading auf möglichst «gesun
de» Nahrungsmittel zurückgreifen will, wird 
Mühe mit dem hohen Nahrungsvolumen be
kommen. Zuckerhaltige Süssgetränke enthal
ten rund 100 bis 120 Gramm Kohlenhydrate 
pro Liter und stellen somit eine gute Kohlen
hydratquelle für das Carboloading dar, die mü
helos eingenommen werden kann. Die Eignung 
von Süssigkeiten für das Carboloading kann 
nicht pauschal beurteilt werden, da ihre Zu
sammensetzung stark variieren kann. Aber je 
höher ihr Anteil an Kohlenhydraten und gerin
ger derjenige an Fett ist, umso besser eignen 
sie sich als Dessert oder Snack während des 
Carboloadings. 

Schokolade als Kohlenhydratlieferant?
Gleiches gilt auch für die Schokolade. Mit rund 
55 Gramm Kohlenhydraten pro 100 Gramm 
wäre Schokolade eigentlich eine leckere Koh
lenhydratquelle. Aber ebenso gilt: Schokola
de enthält neben reichlich Kohlenhydraten 
auch rund 30 Gramm Fett pro 100 Gramm. Für 

die gleiche Menge an Kohlenhydraten wie mit  
einem Liter Süssgetränk bräuchte es somit 
zwei Tafeln Schokolade. Damit kämen dann 
aber auch 60 Gramm Fett mit, die man beim 
Carboloading nicht benötigt. 

Schokolade kann daher nicht als Nahrung mit 
besonderen Eigenschaften für den Sport ein
gestuft werden. Sie ist eine Süssigkeit und soll 
entsprechend genossen werden. Dunkle Scho
kolade ist dabei vorteilhafter als Milchschoko
lade, denn trotz des hohen Anteils an Kohlen
hydraten, Fetten und Gesamtkalorien löst 
dunkle Schokolade auch viele positive Eigen
schaften im Stoffwechsel aus. Die vielen Poly
phenole aus dem hohen Kakaoanteil wirken 
antioxidativ und entzündungshemmend und 
senken somit das Risiko diverser Krankheiten3. 

Effektive «Carboloader»
Noch effektiver als Süssgetränke sind speziel
le Getränke auf Basis von Maltodextrin. Solche 
«Carboloader» enthalten durchaus die doppel
te Menge an Kohlenhydraten wie normale Süss
getränke, sie müssen aber in der Regel zuerst 
zusammengemixt werden und sind daher nicht 
so praktisch wie Süssgetränke. 

Fazit: In der unmittelbaren Wettkampfvor
bereitung darf man die Regeln zur allgemein 
gesunden Ernährung ruhig kurzfristig aus
ser Acht lassen. Was bedeutet: Zuckerhaltige  
Getränke und Süssigkeiten mit eher geringem 
Fettanteil dürfen während eines gezielten  
Carboloadings vor einem sportlichen Wett
kampf als Getränke und Desserts eingeplant 
werden. f
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üssigkeiten und insbeson
dere Zucker haben einen 
schlechten Ruf. «Der weis
se Killer» und ähnliche 
Buchtitel lassen nichts 
Gutes vermuten. Essen 

wir wirklich zu viel Zucker, und ist dies auch im  
Ausdauersport ein Problem?

In der Ernährung trifft man immer wieder auf 
fehlerhafte Aussagen. Der häufig erwähnte täg
liche Zuckerkonsum von 120 Gramm pro Kopf 
ist dabei keine Ausnahme. Wäre der Zucker
konsum wirklich so hoch, entspräche er einem 
täglichen Konsum von 30 Würfelzuckern – und 
zwar jeden Tag bei allen 8,3 Millionen Einwoh
nern der Schweiz.

Wieviel Zucker pro Tag?
Täglich 120 Gramm Zucker wären auch mehr 
als doppelt so viel wie maximal empfohlen. Der 
Wert von 120 Gramm ist aber veraltet. Er be
inhaltet nicht nur den Haushaltszucker, son
dern auch andere zuckerähnliche Stoffe. Der 
aktuelle Wert für den Haushaltszucker liegt bei 
nur 85 Gramm. Diese 85 Gramm stellen aber 
nicht einmal den Konsum dar, sondern die in 
der Schweiz für jeden Bewohner verfügbare  
Menge an Zucker – also quasi das nationa
le Zuckerangebot1. Erfahrungsgemäss liegt 
die wirklich gegessene Menge etwa 10–20 %  
tiefer als das nationale Angebot, was jetzt für 
den Zucker knapp 70 und nicht 120 Gramm  
Zucker ausmacht. Dies wären dann 18 und 
nicht 30 Würfelzucker pro Tag. 

Zucker und Süsses im Ausdauersport
Zu viele Kohlenhydrate und auch zu viel Zucker 
führen bei wenig aktiven Menschen über den 
permanenten Blutzuckeranstieg zu einem oft 
erhöhten Insulinspiegel. Dies unterdrückt in 
starkem Masse sowohl den Fettabbau wie auch FO
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