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Schlagwörter wie «train low» oder «low carb» 
sind in letzter Zeit bei der Ernährung im Brei-
ten- und Leistungssport populär geworden. Aller-
dings werden die Begriffe oft falsch kommuniziert, 
und obwohl eine gezielte Variation der Nährstoffzufuhr 
interessante Stoffwechseleffekte erzielen kann, gibt es nicht 
nur Chancen, sondern auch bedeutende Risiken. 

TexT: Samuel mettler, NaNNa l. meyer, ChriStof maNNhart *

Low carb» oder «train low» sind in 
aller Munde. Doch was bedeutet  
das? Als «low carb» wird eine koh-
lenhydratreduzierte Ernährungs-
form bezeichnet, die sich in der 
Gesellschaft vor allem im Zusam-
menhang mit einer gewünschten 

Gewichtskontrolle immer grösserer Beliebtheit erfreut 
(vgl. Box «low carb für Gesundheit und Idealgewicht»). 
Doch auch im Sport wird der dosierte Einsatz der Kohlen-
hydrate vermehrt propagiert. Und dies, obwohl für sport-
liche Menschen mit hohem Aktivitätsumfang angepasste 
grössere Kohlenhydratmengen die optimale Leistungs-
fähigkeit sicherstellen, insbesondere während intensiver 

Trainingsphasen und in der Wettkampfsaison. Für  
ausgewählte Trainingsphasen kann hingegen eine punk-
tuell gezielt eingesetzte, reduzierte Kohlenhydratver- 
sorgung in Betracht gezogen werden, sei es mit «train 
low»-Konzepten oder bei punktuellen «low carb»-Strate-
gien (vgl. Box «Was ist was?»). Wichtig ist, dass man weiss, 
worüber man spricht und sich auch der Risiken bewusst 
ist. Im Folgenden konzentriert sich dieser Artikel im  
Wesentlichen auf das Thema «low carb» und «train low» 
im (Leistungs-)Sport. 

Wettkampf anders als Training
Dass eine optimierte Versorgung mit Kohlenhydraten bei 
anstrengenden Trainings und im Wettkampf die Leistung 

verbessern kann, hat 
sich etabliert und steht 

nicht mehr zur Diskussi-
on. Vor allem bei Ausdau-

erwettkämpfen, aber auch in 
vielen Spielsportarten kann eine 

optimierte Kohlenhydratversorgung 
die Leistung und Regeneration direkt opti-

mieren. Dies wurde in zahlreichen Studien in den 
letzten rund 30 Jahren klar gezeigt.

Etwas weniger «alt» ist die Fragestellung, ob denn das, 
was für den Wettkampf optimal ist, auch fürs Training 
gilt. Denn im Training will man nicht unbedingt eine ma-
ximale Leistung erreichen, sondern eine möglichst opti-
male Anpassung des Stoffwechsels an den Trainingsreiz 
bewirken, sodass später im Wettkampf  die bestmögli-
che Leistung erzielt werden kann. Dieser Fragestellung 
geht man seit der Jahrtausendwende gezielt nach. Und 
eins vorneweg: Tatsächlich haben unterschiedliche Er-
nährungsformen im Training einen Einfluss darauf, wel-
che Anpassungen sich auf einen bestimmten Trainings-
reiz ergeben. Mit reduzierten Kohlenhydratspeichern zu  
trainieren («train low»), kommt aus dieser Diskussion 
hervor.

«train low, compete high»
«Train low» ist ein Schlagwort, das in verschiedens-
ten Sportler-Zeitschriften auftaucht und teilweise vor-
behaltlos propagiert wird. Häufig werden die zugrunde 
liegenden Forschungsarbeiten aber falsch zitiert und ir-
reführend interpretiert. Die «train low»-Strategie bedeu-
tet, dass mit tiefen («low») Kohlenhydratspeichern (auch 

Glykogenspeicher genannt) trainiert wird, dieselben aber 
für den Wettkampf wieder aufgefüllt werden sollen (da-
für steht der ebenfalls oft verwendete Begriff «compete 
high»). Das «low» und «high» bezieht sich dabei alleine 
auf die Kohlenhydratspeicher im Muskel während Trai-
ning und Wettkampf und nicht etwa auf eine allgemein 
reduzierte Kohlenhydrataufnahme über die Nahrung, so 
wie es bei den «low carb»-Diäten der Fall ist.

«train low» ist nicht gleich «low carb»
Sämtliche wissenschaftlichen Studien über den «train 
low»-Ansatz haben eine insgesamt normale bis hohe 
Kohlenhydrat-Versorgung eingesetzt. Das heisst, dass 
über den Tag hinweg viele Kohlenhydrate gegessen 
wurden. Die reduzierten Kohlenhydratspeicher in den 
«train low»-Situationen wurden dadurch erreicht, dass 
zwischen einer ersten Trainingseinheit (Vorbelastung) 
und der zur Diskussion stehenden zweiten Trainings-
einheit keine Kohlenhydrate eingenommen wurden. Es 
wurden also jeweils zwei Trainingseinheiten gekoppelt. 
Die erste diente der Entleerung der Kohlenhydratspei-
cher, die zweite (meist nach kurzer Pause) konnte dann 

 «

«Train low» bedeutet, 
dass mit tiefen  

Kohlenhydratspeichern  
trainiert wird.

Weniger Pasta, 
mehr Leistung?

Unterschiedliche Kohlenhydratzufuhr im Sport
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im Zustand bereits entleerter Speicher absolviert werden. 
Insgesamt wurden so pro Woche rund drei «train low»-
Situationen trainiert, mehr nicht. Dies steht im direkten 
Gegensatz zu einer allgemein kohlenhydratreduzierten 
«low carb»-Diät, wie sie trendmässig angewendet wird. 
«Train low» einerseits und eine pauschal kohlenhydratre-
duzierte Ernährung («low carb») andererseits sind daher 
aus wissenschaftlicher Sicht zwei komplett unterschied-
liche Dinge. Das aus physiologischer Sicht Spannende 
an «train low» ist, dass der muskuläre Stoffwechsel trotz  
einer insgesamt hohen Kohlenhydrataufnahme über den 
Tag hinweg starke Anpassungen in Richtung Fettstoff-
wechsel macht, was vor allem im Ausdauersport interes-
sante Möglichkeiten eröffnet. Offensichtlich ist der mus-
kuläre Energiestatus ein wichtiger Regulator bezüglich 
Stoffwechselanpassungen.

Erhöhter Fettstoffwechsel
Bevor die «train low»-Strategien aufgekommen sind, be-
standen die Überlegungen, einen erhöhten Fettstoff-
wechsel zu erzielen darin, die beschränkte Kohlen-
hydratverfügbarkeit im Muskel durch eine allgemeine 
Kohlenhydratreduktion zu erreichen. Entsprechend gibt 
es Studien, die effektiv «low carb»-Interventionen über 
einige Tage bis Wochen untersucht haben. Diese Studi-
en haben bestätigt, dass damit der Fettstoffwechsel hin-
aufreguliert wird. Entscheidend dabei ist aber, dass die 
Leistung im Wettkampf deutlich beeinträchtigt ist, wenn 
die Glykogenspeicher in den Tagen vorher nicht wieder 
komplett aufgefüllt werden. Werden die Glykogenspei-
cher hingegen ein bis drei Tage vor dem Wettkampf durch 
ein gezieltes Kohlenhydrat-Laden («Carboloading») kom-
plett aufgefüllt, kann die Leistungsfähigkeit wiederher-
gestellt werden.

«Low carb» bedeutet nicht weniger Kalorien 
Egal, ob wir über «train low» oder «low carb» sprechen. 
In all diesen Studien wurde immer eine ausgeglichene 
Energiebilanz getestet. Das heisst: Kalorienzufuhr und 

–verbrauch halten sich die Waage. Wenn weniger Koh-
lenhydrate gegessen wurden, wurde zur Kompensation 
gleichzeitig gezielt mehr Fett (und teilweise Protein) ge-
gessen. Häufig wird «low carb» aber gleichgesetzt mit 
«weniger Kalorien essen», um abzunehmen. «low carb»-
Diäten mit dem Ziel Gewichtsabnahme (also mit gleich-
zeitig reduzierter Kalorienzufuhr) sind eine völlig ande-
re Geschichte, als wenn es um Leistung geht. Häufig wird 
das leider von Athleten nicht klar auseinandergehalten, 
wenn sie Ernährungstrends nacheifern.

Wie low ist «low carb»? 
An dieser Stelle ist es sinnvoll, die Pauschal-Aussage «low 
carb» etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Je nach 
Sportart und Trainingsphase kann es z. B. aus Sicht der 
Gewichtskontrolle sinnvoll sein, die Kohlenhydrate in 
einzelnen Belastungs- bzw. Trainingsphasen bewusst zu 
erhöhen oder zu reduzieren. Je nach Athlet können da-
bei auch 3 bis 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm 
Körpergewicht täglich einer «tiefen» Kohlenhydratver-
sorgung entsprechen. Bei einem 70 Kilogramm schweren 
Triathleten entsprechen 5 g/kg beispielsweise 350 Gramm 
Kohlenhydraten. In anderen Sportarten wie z. B. Kunst-
turnen müsste dieselbe Kohlenhydratmenge aber bereits 
als (ungünstig) hoch bewertet werden. Kohlenhydrate 
werden deshalb am besten individuell (pro Kilogramm 
Körpergewicht) der sportlichen Leistung, der Sportart so-
wie der spezifischen Trainingsphase angepasst. In den 
«low carb»-Studien wurde eine Kohlenhydrataufnahme 
im Bereich 2 g/kg Körpergewicht zur Fettadaption ein-
gesetzt. In der Praxis sind unbedingt individuell abge-
stimmte Lösungen erforderlich.

Fettstoffwechsel im Fokus
Ein wesentlicher Effekt, der in den «train low»- und «low 
carb»-Studien nachgewiesen werden konnte, ist eine 
deutliche Hinaufregulation des Fettstoffwechsels, was 
ja grundsätzlich mit dieser Strategie auch erzielt wer-
den möchte. Dies wird häufig mit einer «verbesserten 
Trainingsadaption» gleichgesetzt, obwohl keine der er-
wähnten Studien eine Leistungsverbesserung nachwei-
sen konnte. Obwohl für den Sportler schlussendlich die 

Leistung zählt und nicht die Fettverbrennung, geht dies 
interessanterweise beim Propagieren der Effekte häufig 
vergessen.

Auch die Interventionen mit «low carb»-Training und 
anschliessendem «Carboloading» konnten keine Leis-
tungsverbesserungen nachweisen, wobei auch diese Stu-
dien ziemlich konsistent aufzeigen konnten, dass durch 
die «low carb»-Intervention der Fettstoffwechsel erhöht 
wird. Interessanterweise bleibt die erhöhte Fettverbren-
nung auch einige Tage erhalten, selbst wenn wieder viele 
Kohlenhydrate zugeführt werden. So entstand die Hoff-
nung, dass man damit zwei Vorteile gleichzeitig errei-
chen kann: Das «Carboloading» sorgt für volle Glyko-
genspeicher und die erhöhte Fettverbrennung dafür, 
dass die Speicher langsamer abbauen und dadurch län-
ger halten, weil ja mehr Fette und weniger Kohlenhydrate 
als Energielieferant verwendet werden. Diese Annahme 
scheint aber mehr in der Theorie zu funktionieren, denn 
die konkreten Beweise dazu fehlen. Wichtig: Diese auf 
eine gezielte Belastung zeitlich abgestimmten «low carb»- 
Interventionen dauerten jeweils insgesamt um die 5 bis  
7 Tage. Bei langfristigen «low carb»-Diäten (mehrere  
Wochen) deuten die bisher verfügbaren wissenschaft- 
lichen Daten auf eine schlechtere Leistungsentwicklung  
und Regenerationsfähigkeit hin. 

«Low carb»: Konzept, bei dem die Kohlenhydrate über einige Tage 
deutlich reduziert werden und gleichzeitig die Fettzufuhr entspre-
chend erhöht wird («fat loading»), meist über 5 bis 14 Tage. Dadurch 
entleeren sich die Kohlenhydratspeicher und der Stoffwechsel passt 
sich an eine erhöhte Fettverbrennung an. Wichtig ist, dass die Koh-
lenhydratspeicher vor dem Wettkampf durch ein gezieltes Carboloa-
ding wieder aufgefüllt werden. 
«Train Low»: Konzept, bei dem zwei Trainingseinheiten kombiniert 
werden. Das erste dient der Entleerung der Glykogenspeicher, das 
zweite wird dann im Zustand der entleerten Glykogenspeicher absol-
viert. Grundsätzlich wird über den Tag hinweg aber eine normale bzw. 
bedarfsadäquate Kohlenhydratmenge gegessen. Durch die gezielte 
kurzfristige Kohlenhydratverknappung für den Muskel im zweiten 
Training erfolgt eine deutliche Anpassung hin zu einer erhöhten Fett-
verbrennung und gleichzeitig reduzierter Kohlenhydratverbrennung. 
nüchTernTrainingS: Konzept, bei dem nach einer Nüchternphase 
trainiert wird. Praktischerweise meistens am Morgen, da über Nacht 
keine Nährstoffe aufgenommen werden (daher der Name). Dabei ist 
der Fettstoffwechsel ebenfalls erhöht. Die effektive Stoffwechselwir-
kung ist jedoch schlecht untersucht. Ein wesentlicher Effekt dürfte 
sein, dass sich der Körper an Situationen von «reduzierter Kohlenhy-
dratversorgung» gewöhnt, was bei intensiven Ausdauerwettkämpfen 
auftritt. Während gezieltes «low carb» oder auch «train low» im Leis-
tungssport zum Einsatz kommt, kann ein Nüchterntraining auch von 
Hobbysportlern angewendet werden.

Möglichkeiten zur Manipulation der  
Kohlenhydratverfügbarkeit im Sporteinsatz

was ist was?

Auf tiefer Drehzahl «abgeriegelt»
Studien, die nicht nur Leistungstests mit konstantem 
Leistungs-Output untersucht haben (z. B. ein Zeitfahren 
über 120 Minuten), sondern bewusste Belastungswech-
sel mit Zwischensprints eingebaut haben (wie sie z. B. bei 
Mountainbike-Rennen oder auch bei Triathlons aus tak-
tischen Gründen vorkommen), stellten überraschender-
weise eine deutlich verschlechterte Leistungsfähigkeit im 
hochintensiven Bereich fest.

Der Grund dafür: Nach einer «train low»- oder «low 
carb»-Trainingsphase ist nicht nur der Fettstoffwechsel 
hinaufreguliert, sondern gleichzeitig der Kohlenhydrat-
stoffwechsel herunterreguliert. Da für intensive (Aus-
dauer-)Belastungen der Kohlenhydratstoffwechsel aber 
zwingend notwendig ist, ist es nicht verwunderlich, wenn 
durch gezielte «low carb»-Einheiten im hohen Intensi-
tätsbereich plötzlich Leistungsprobleme auftauchen. Ent-
sprechend kommen von Athleten dann Rückmeldungen, 
dass sie «nicht mehr sauer werden» können. Das liegt 
daran, dass sie nicht mehr oder nur noch bedingt in den 
hochintensiven aeroben sowie den anaeroben (laktazi-
den) Bereich vorstossen können. Sie sind sozusagen «auf 
tiefer Drehzahl abgeriegelt».

Sportarten wie Mountainbike sind 
naturgemäss sehr intervallartig und 
benötigen zwingend den hohen 
Intensitätsbereich.

Während einer «low carb»-  

oder «train low»-Phase  

ist die Trainingsintensität  

zwingend reduziert.
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Ein erhöhter  
Fettstoffwechsel geht  

mit einem reduzierten 
Kohlenhydratstoff- 

wechsel einher.
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Gerade im Elitebereich sind taktische Zwischensprints 
(Ausreissversuche), Belastungswechsel (Wieder-Antritt 
nach Wendungen) und hochintensive Spitzen (Bergauf-
Passagen) häufig entscheidend für den Rennausgang. 
Sportarten wie Mountainbike-Rennen sind naturgemäss 
sehr intervallartig und benötigen zwingend den hohen 
Intensitätsbereich. Die reduzierten Fähigkeiten im hohen 
Intensitätsbereich können auch durch ein kurzfristiges 
Auffüllen der Kohlenhydratspeicher vor dem Wettkampf 
nicht korrigiert werden. Athleten in diesen Sportarten 
müssen sich daher sehr sorgfältig überlegen, ob und, 
falls ja, wann ein kohlenhydratreduziertes Training für 
sie sinnvoll sein könnte.

Belastung subjektiv härter
Ein weiterer bemerkenswerter Faktor sowohl bei «low 
carb» wie auch «train low»: Beide Varianten führen zu ei-
ner deutlichen Erhöhung des subjektiven Belastungsemp-
findens. Dadurch besteht das Risiko, dass in der Praxis 
zu tiefe Belastungsintensitäten trainiert werden. Gleich-
zeitig kann auch nicht mit einer fixen Belastung der ge-
wohnten Werte trainiert werden, weil die Belastungsfä-
higkeit in dieser Phase reduziert ist. Während einer «low 
carb»- oder «train low»-Phase ist die Trainingsintensität 
also zwingend reduziert. Aber um wie viel? In den Stu-
dien wurde dies einfach gelöst: Alle Trainings wurden 
einfach «am Limit» gefahren bzw. trainiert. In der Praxis 
absolviert man aber nicht jedes Training am Intensitäts-
limit. Bei welchen Intensitäten bei «low carb» oder «train 
low» in der Praxis im Leistungssport idealerweise trai-
niert werden soll, ist nicht untersucht und muss indivi-
duell abgestimmt werden in denjenigen Phasen, in denen 
man gezielt damit arbeiten will. Dies erfordert Routine 

und Know-how, und erfahrungsgemäss sind praktisch 
alle Athleten überfordert, wenn sie solche Sachen allei-
ne versuchen. 

Knackpunkte in der Praxis
Obwohl die Möglichkeiten der erwähnten Nährstoffva-
riationen und die damit verbundenen Möglichkeiten zu 
Stoffwechselanpassungen höchst interessant sind, gilt es 
gleichzeitig zu beachten, dass zu viele und vor allem län-
gere «low carb»-Trainingsphasen die Leistung und Re-
generation sowie die Leistungsentwicklung nachgewie-
senermassen beeinträchtigen. Das deckt sich mit unserer 
praktischen Erfahrung. Gleichzeitig stellen wir vermehrt 
zusätzliche Problempunkte fest, mit denen Athleten 
kämpfen, wenn sie längere Zeit auf «low carb» setzen. 
Diese Probleme sind zwar nur teilweise wissenschaftlich 
untersucht, stellen aber offensichtliche Häufungen dar. 
•	 Erhöhte Infektanfälligkeit: Dies gilt vor allem dann, wenn 

«low carb» kombiniert wird mit einer starken Energie-
Restriktion und über mehr als einige wenige Wochen 
angewendet wird. Solche Athleten sind dann immer 
wieder mit unerklärlichen Infekten belastet.

•	 Trainingsbelastbarkeit: Die Trainingsbelastbarkeit und 
Regeneration leiden, vor allem dann, wenn «low carb» 
über längere Zeit befolgt wird oder zudem noch kalori-
enreduziert und zum Abnehmen eingesetzt wird. Die 
männlichen und weiblichen Geschlechtshormone sin-
ken deutlich ab und die Stresshormone sind erhöht.

•	 Gewichtsresistenz: Wir beobachten immer mehr  
Athleten, die mit «low carb»-Strategien (meistens 
kombiniert mit deutlich erhöhtem Proteinkonsum) 
zwar kurzfristig etwas Gewicht verloren haben, dann 
aber eine Art extreme Gewichtsresistenz entwickeln. 
Obwohl sie dann immer weniger essen und immer 
verzweifelter versuchen, Gewicht zu verlieren, neh-
men sie nicht mehr ab. Es passiert dann sogar das Ge-
genteil, und sie nehmen bei kurzen Phasen erhöhter 
Nahrungsaufnahme sehr schnell zu, praktisch ohne 
Chance, das Gewicht wieder runterzukriegen. Die 
physischen und psychischen Nebenwirkungen dieses 
«Immer-weniger-essen-Müssen, -Können oder -Dür-
fen» sind für die Athleten sehr aufreibend. Wir haben  
leider schon verschiedene Weltklasse-Athleten miter-
lebt, die aus Rang und Traktanden gefallen sind, nach-
dem sie sich in solchen «low-carb»-Diäten verrannt 
haben. 

•	 Muskelwachstum: «Low carb-, high protein»-Diäten 
können je nach individuellen Voraussetzungen zu ei-
nem Muskelzuwachs führen. Muskelzuwachs ist zwar 

in vielen Fällen positiv, kann aber, in Kombination mit 
Krafttraining und in Sportarten, bei denen das Ge-
wicht mitentscheidend ist, auch eine ungünstige Aus-
wirkung auf die Leistung haben. Das Motto «mehr ist 
immer besser» geht hier nicht immer auf. 

•	 Verletzungsanfälligkeit: Vermutlich in Kombination mit 
der verschlechterten Erholung stellen wir fest, dass 
viel Athleten offensichtlich häufig chronisch gesund-
heitliche Probleme haben. Sie stehen plötzlich nicht 
mehr am Start wegen dieses oder jenens Leidens, bzw. 
ein Leiden löst das nächste ab. Vermutlich, weil die  
Belastbarkeit einfach nicht mehr gegeben ist.

•	 Leistungsverlust: Energiereduzierte Diäten mit einem 
erhöhten Proteinanteil können interessant sein für 
die Gewichtsreduktion. Aber nur wenn sie kurzfris-
tig, gezielt und gut individuell abgestimmt sind. Wir 
beobachten immer mehr Athleten, die konstant koh-
lenhydratreduziert und proteinreich essen, zu Beginn 
manchmal durchaus mit einer gewünschten Körper-
fettreduktion. Die Athleten sehen dann zwar austrai-
niert aus, aber die Leistung stimmt nicht mehr, weil 
der Kohlenhydratstoffwechsel im Keller ist und/oder 
die Athleten körperlich chronisch angeschlagen sind. 
Die mittel- und langfristige Leistungsentwicklung 
wird dadurch abgewürgt.

•	 Essstörungen: Verschiedene Top-Athleten sind in den 
letzten Jahren aus Rang und Traktanden gefallen oder 
sind zurückgetreten, weil sie sich offensichtlich zu tief 
in den «low carb»-Dschungel vorwagten. Gegen aus-
sen wird dies normalerweise aber weder so kommu-
niziert noch ist es vordergründig ersichtlich. Einige 
Top-Athleten sind über die «low carb»-Strategie sogar 
in Essstörungen reingerutscht, die schlussendlich das 
Karriereende bedeutet haben. 

Fazit: Wir sehen nicht ein generelles Problem mit «train 
low» und «low carb» oder gezielt eingesetzten Diäten. 
Aber wir stellen vermehrt fest, dass diesbezüglich irre-
führende Theorien auftauchen, gefährliches «Halbwis-
sen» im Umlauf ist und Diätformen rasch zu Selbstläufern 
werden, obwohl sie falsch eingesetzt und nicht professi-
onell begleitet werden. Wichtig ist, dass «train low» und 
«low carb» «nur» gezielt für gewisse Trainings eingesetzt 
werden, evtl. über kurze Phasen von ein, zwei Wochen, 
aber nicht langfristig oder generell. 

«Low carb» in der Praxis 
Aufgrund der verschiedenen offensichtlichen Probleme 
sind selbst die Autoren der «train low»- oder «low carb»-
Studien äusserst zurückhaltend, diese Strategien im Sport 
zu empfehlen. Weil offensichtliche Stoffwechseleffekte 
erzielt werden, sind «train low» wie auch «low carb» zwar 
nicht per se uninteressant. Auch wir setzen diese Strate-
gien in der Arbeit mit Athleten gezielt ein. Die Strategien 
längerfristig und pauschal anzuwenden, betrachten wir 
hingegen als höchst problematisch, vor allem auch des-
wegen, weil die Ernährung, wie auch die Sporternäh-
rung, über einige Zeit erlernt werden soll und von der 
Basis bis zur individuellen Strategie viel Anpassung und 
Routine benötigt. Wir sehen «train low» oder «low carb» 
als Strategie, die – unter professioneller Hilfe – von er-
fahrenen Athleten einsetzbar ist. Ein solches Fine-Tuning 
sollte aber erst dann in Betracht gezogen werden, wenn 
ein hohes Leistungsniveau erreicht ist und das Funda-
ment einer guten Ernährung, zusammen mit der zeitlich 

Verschiedene Top-Athleten sind in ein  
Leistungsloch gefallen oder zurückgetreten,  
weil Sie sich offensichtlich zu tief in den  
«low carb»-Dschungel vorwagten.

Während längeren 
Wettkämpfen ist 

eine ausreichende  
Kohlenhydratzufuhr 

entscheidend.
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wissenschafter und ausgewiesener Experte für Sporternährung in der Schweiz.  
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Die aktuelle Diskussion um kohlenhydratreduzierte Ernährungsfor-
men steht sicher auch damit im Zusammenhang, dass über Jahr-
zehnte für die Gesundheit im Allgemeinen und auch für die Leistungs-
fähigkeit im Sport relativ pauschal eine fettarme und gleichzeitig 
kohlenhydratreiche Ernährung empfohlen wurde. Weniger Fett zu 
essen wurde mit Abnehmen und Gesundheit verbunden. Dies muss 
heute differenzierter betrachtet werden, denn vor allem für den 
wenig bewegten Bevölkerungsteil ist eine zu starke Betonung der 
Kohlenhydrate nicht ideal. Vor allem dann, wenn zu viel Zucker (z. B. 
Süssgetränke) konsumiert wird oder industriell hochverarbeitete 
Lebensmittel als sogenannt gesund betrachtet werden, nur weil sie 
fettreduziert sind. Es kommt also auch darauf an, was für Kohlen-
hydrate (z. B. Vollkornbrot oder Zucker/Nahrungsfasern) wir essen. 
Denn auch Kohlenhydrate liefern Kalorien und begünstigen dadurch 
Übergewicht oder Stoffwechselerkrankungen, wenn sie im Übermass 
konsumiert werden bzw. gar nicht benötigt werden, weil aufgrund 
eines geringen Bewegungsverhaltens die Kohlenhydratreserven im 
Körper gar nie verbraucht werden und der Kalorienbedarf allgemein 
tief ist. Für Leute mit grösserem Aktivitätsumfang oder für Sport-
ler stellen der Aktivität angepasste grössere Kohlenhydratmengen  
jedoch kein gesundheitliches Problem dar.
Zahlreiche Diätformen wie z. B. die glutenfreien Diäten ohne Intole-
ranz, Paläodiät, Steinzeitdiäten, Logi-Diätformen (low glycemic index) 
sind u. a. in diesem Zusammenhang in den Fokus der Diätindustrie 
gerückt. Sie alle verfolgen das Prinzip einer mehr oder weniger star-
ken Kohlenhydrat-Reduktion oder einer gänzlich kohlenhydratfreien 
Ernährung (wie z. B. die Atkinsdiät, deren Anhänger aber vorwiegend 
aus der übergewichtigen und inaktiven Bevölkerung stammen). Bei 
all diesen Diätformen geht es nicht nur um die Kohlenhydrate, son-
dern um die insgesamt eingenommene Energiemenge, die mit einer 
Reduktion der Kohlenhydrate automatisch eingedämmt wird. 

bewegungsarmut erfordert Umdenken

«Low carb» für Gesundheit 
und Idealgewicht?

richtig abgestimmten Ernährungsweise bezüglich Trai-
ning und Wettkampf, erlernt und automatisiert ist, wo 
auch immer sich die Sportler gerade befinden. 

«Low carb» oder «train low» sind mögliche Elemente, um 
alternative Stoffwechselsituationen und damit alternati-
ve Trainingsreize zu setzen, z. B. im weniger intensiven 
Aufbautraining. Gerade bei austrainierten Athleten kön-
nen durch bewusste Nährstoffvariationen andere, neue 
Stoffwechselreize gesetzt werden. In intensiven Trai-
ningsphasen oder direkt vor und während der gesam-
ten Wettkampfsaison ist jedoch von «low carb» wie auch 
von «train low» unbedingt abzuraten, da in dieser Pha-
se der Kohlenhydratstoffwechsel optimiert werden soll-
te, damit die hohen Intensitätsbereiche optimal austrai-
niert und ausgeschöpft werden können. 

Beim Nachwuchs tabu
Weder «train low»- noch «low carb»-Strategien haben 

irgendetwas im Nachwuchsleistungssport 
zu suchen. Solange Trainingsfortschrit-
te durch Umfangs- und Intensitätsstei-
gerungen erzielt werden können (und 
sollten), ist ein gleichzeitiger Stress des 

(Stoffwechsel-)Systems durch eine 

Kohlenhydratreduktion nicht angezeigt. «Train low» und 
«low carb» sind mögliche gezielte Massnahmen im Leis-
tungssport bei austrainierten Athleten.

Es kommt auf die Wettkampfdauer an
Neben dem gezielten Einsatz in gewissen Trainingspha-
sen stellt sich die Frage, ob das bewusste Herbeiführen 
spezieller Stoffwechselsituationen (Fettadaption), wie 
oben beschrieben, auch in der Vorbereitung auf Wett-
kämpfe Sinn machen könne. Die Antwort: Für die meis-
ten Sportarten ist dringend davon abzuraten. Am ehesten 
könnten Adaptionen an einen erhöhten Fettstoffwechsel 
im Ultra-Ausdauerbereich (z. B. Ironman-Triathlon, Ult-
raläufe, Radfernfahrten) in Betracht gezogen werden. Ins-
besondere fällt in dieser Disziplin der Aspekt weg, dass 
starke taktische Belastungswechsel toleriert werden müs-
sen, und die Intensität ist insgesamt tiefer als bei kürze-
ren Ausdauerdisziplinen. Die «low carb»-Studien, die am 
ehesten noch auf mögliche Vorteile hindeuten, sind die-
jenigen mit den längsten Belastungstests (ab vier bis fünf 
Stunden). Wichtig ist, dass Athleten unterschiedlich und 
individuell auf solche Interventionen ansprechen kön-
nen. Eine pauschale Empfehlung ist daher nicht möglich.
In «kürzeren» Ausdauerdisziplinen, z. B. im olympi-
schen Triathlon, Mountainbike oder auch Marathon-
lauf, sind die notwendigen Belastungswechsel so häufig 
oder ist der hochintensive Leistungsbereich so entschei-
dend, dass eine Fettadaption, bzw. ein damit verbunde-
ner reduzierter Kohlenhydratstoffwechsel im unmittel-
baren Wettkampfumfeld in den meisten Fällen negative 
Auswirkungen hat. Gewisse Triathlon-Landesverbände  
haben daher intern bereits offiziell vor «train low» und 
«low carb» gewarnt.

Nicht vernachlässigt werden sollte in dem Zusammen-
hang, dass «train low» in intensiven Trainingsphasen ver-
mutlich von vielen Athleten «unbewusst» immer wieder 
zu einem gewissen Grad angewendet wird. Und zwar im-
mer dann, wenn die Regeneration zwischen zwei Trai-
ningseinheiten nicht vollständig ist. Bei zwei oder drei 
Einheiten am Tag wird automatisch teilweise im «train 
low»-Modus trainiert. Diesbezüglich ist es wichtig zu se-
hen, dass die «train low»-Studien mit rund sechs Trai-
ningseinheiten pro Woche gearbeitet haben. Elite-Athle-
ten trainieren aber weit mehr als das Doppelte, womit die 
Relevanz dieser Studien für den Leistungssport sowieso 
nicht ganz klar ist. Das Interessante an diesen Studien 
ist, dass offensichtlich die Nährstoffversorgung die Ad-
aption beeinflusst. Bewusst und gezielt mehr oder weni-
ger solche «train low»-Situationen zu trainieren oder ent-
sprechende Phasen gezielter einzusetzen, kann für die  
Zukunft des Ausdauersports absolut spannend sein.  F

fo
To

: i
s

To
c

k
p

h
o

To
.c

o
m

Laufen bringts. Deshalb unterstützen wir jeden Schritt.
Wir sind auch die Krankenversicherung der Schweiz, weil wir fördern, was Sie in Bewegung hält.
helsana.ch/veranstaltungen

12.3 km
für die Abwehrkräfte.
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