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Ernährungsexperte Christof Mannhart

« DIE 
Sport  ernährung  

gibt es nicht»
Als Spezialist in Humanernährung berät Christof Mannhart  

seit vielen Jahren gesundheitssensibilisierte Menschen  

sowie unzählige Schweizer Leistungssportler. Der 54-Jährige sagt, 

was eine individualisierte Ernährung bedeutet und warum selbst 

die einfachsten Grundregeln so schwierig einzuhalten sind.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

hristof Mannhart, was  
essen Sie heute nicht mehr, 
was Sie vor zwanzig Jahren 
noch gegessen haben?
Fisch. Obwohl ich früher ge-
dacht habe, das müsse man 
aus gesundheitlicher Sicht es-
sen, habe ich eine Aversion da-

gegen, er widersteht mir einfach. Dazu vermei-
de ich wenn möglich Pseudo-Lebensmittel wie 
stark verarbeitete Lebensmittel mit vielen Zu-
taten und E-Nummern wie beispielsweise Fer-
tigmahlzeiten und Fertigsaucen. 

Gibt es im Gegenzug Esswaren, die Sie jetzt 
essen und früher verschmäht haben?
Ja, Nüsse, ich esse davon etwa zwei handvolle 
Portionen pro Tag, also viel mehr als früher. Auch 
Quinoa, Amaranth und Co. sind Lebensmittel, die 
vor 20 Jahren noch nicht auf meinem Speise-
plan standen. 

Und welche drei Lebensmittel würden Sie mitnehmen,  
wenn Sie ein Jahr auf die einsame Insel müssten und sich  
nur mit den mitgebrachten Sachen ernähren könnten?
Ich bin absolut nicht der Inseltyp, liebe aber die Berge sehr. 
So würde ich bei der gleichen Ausgangslage in einer einsamen 
Berg hütte Haferflocken, getrocknete Apfelschnitze und Nüsse 
mitnehmen.

Wieso ausgerechnet diese drei?
Weil ich sie mag und man mit derartigen Grundnahrungsmitteln 
viele unentbehrliche Nährstoffe und Pflanzenstoffe zu sich neh-
men kann. Vor allem Nüsse werden als Nährstoff- und Pflanzen-
stofflieferanten immer noch unterschätzt, allerdings nur unter 
der Voraussetzung, dass man sie verträgt. 

An welche Regeln halten Sie sich sonst noch bei der Auswahl 
Ihrer Lebensmittel?
Ich achte auf qualitativ hochwertige, wenig verarbeitete Grund-
nahrungsmittel wie Öle, Nüsse, Beeren, Gemüse, Salat, Saison-
früchte, Getreideflocken usw., aber auch frisch gemahlener Kaf-
fee, Kakaopulver und dunkle Schokolade gehören dazu. Meine 

VOM AGRONOMEN  
ZUM ERNÄHRUNGSEXPERTEN
Nach Abschluss des Agronomiestudiums an der ETH Zürich 
war Christof Mannhart als wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der ETH Zürich und später am Bundesamt für Sport tätig. Es 
folgten weitere Ausbildungen in Form von Nachdiplomstudien 
in Human ernährung an der ETH Zürich und Counseling an der 
Universität Zürich. Der 54-Jährige arbeitet seit der Firmen-
gründung von consulting mannhart vor 20 Jahren zusammen 
mit seiner Frau in den Bereichen «Ernährung Prävention» und 
«Ernährung Leistung». Unter anderem für verschiedene Sport-
verbände, Teams und zahlreiche Berufssportler. 

C

Äpfel würde Christof  
Mannhart mit in eine  
einsame Berghütte nehmen.

Lebensmittel sind wenig verarbeitet, nicht hoch erhitzt, weisen 
minimale Mengen an zugesetztem Zucker auf und stammen aus 
ökologisch und ethisch vertretbarem Anbau. Die Regel, dass ich 
Lebensmittel auswähle, die weniger als sieben Zutaten auf der 
Zutatenliste der Verpackung enthalten, selektioniert schon recht 
gut. Diesen Auswahlkriterien entsprechend sind automatisch we-
nig deklarierte Lebensmittelzusatzstoffe im Essen enthalten. 

«Viele Menschen besitzen 
viel Detailwissen,  
gehen bei der Umsetzung 
aber oft den Weg des  
geringsten Widerstandes.»

Früher hat man noch Prozentangaben zu den Mengenanteilen 
angegeben, die man mit Kohlenhydraten, Fett und Eiweissen 
zu sich nehmen sollte. Macht man das nicht mehr?
Lebensmittel bestehen aus wesentlich mehr als Energie, Protein, 
Kohlenhydraten, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Sie basie-
ren oft auf einer Matrix von mehreren Tausend Substanzen, deren 
Wirkung wir von vielen dieser Stoffe noch zu wenig kennen. Aus 
diesem und weiteren Gründen werden isolierte Nährstoffemp-
fehlungen vermehrt durch lebensmittelbasierte Empfehlungen 
ersetzt werden.

Welche Verhaltensweisen sind für Sie beim Essen wichtig? 
Ich reserviere im Tagesablauf Zeitfenster für regelmässige Haupt-
mahlzeiten – auch  fürs Frühstück – und esse dem Hungergefühl 
entsprechend. Ich esse dann, wenn ich ausreichend Zeit dazu 
habe und sich mir eine Sitzgelegenheit bietet. Jede Hauptmahl-
zeit weist mindestens drei Pflanzenfarben auf und zusätzlich 
versuche ich, langsam zu essen. Bei Durst bevorzuge ich als Ge-
tränke Wasser oder ungezuckerten Tee, achte auf ausreichend 
Eiweiss pro Hauptmahlzeit und auf Kohlenhydratmengen, die an 
den Umfang meiner körperlichen Aktivität angepasst sind. 
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Das tönt zwar etwas nüchtern, aber eine gesunde Ernährung 
scheint gar nicht so schwierig zu sein. 
Wäre sie auch nicht, aber die Erfahrung zeigt, dass viele Men-
schen zwar viel Detailwissen im Bereich Ernährung aufweisen, 
aber bei der Umsetzung auf die Dauer eher selten Richtlinien fol-
gen und oft auch den Weg des geringsten Widerstandes gehen. 
Dies ist allerdings nicht nur bei der Ernährung so, sondern be-
trifft auch Bereiche wie Bewegung, Training, Schlaf, Rauchen und 
viele mehr.

Wie steht es um das Ernährungswissen der Schweizerinnen 
und Schweizer?
Das Thema ist sicher sehr interessant. Man liest viel, oft auch 
viele Details, häufig auch Widersprüchliches, und verliert dabei 
die Sicht aufs Wesentliche. So geniessen beispielsweise Lebens-
mittel wie Fruchtsäfte oder Smoothies ein sehr positives Image, 
obwohl man weiss, dass mehrere Gläser davon pro Tag sehr viel 
Fruchtzucker liefern, die den Leberstoffwechsel beeinträchti-
gen können.

Haben Sportler einen anderen Bezug zur Ernährung?
Für Sportler sind Themen wie Leistung, Gesundheit und Ernäh-
rung wichtig. Bei einigen wird die Thematik Ernährung allerdings 
so intensiv verfolgt, dass viel Energie dabei verloren geht. Bei 
im Ernährungsbereich übersensibilisierten Personen wage ich 
zu bezweifeln, dass ein derartiges Ernährungsverständnis lang-
fristig guttut. 

Wie wichtig ist für Hobbysportler eine Sporternährung? 
DEN Hobbysportler gibt es ebenso wenig wie DIE Sporternährung. 
Es gibt Gelegenheitssportler, die vielleicht bloss zweimal im Jahr 
auf einer langen Wanderung oder auf einer Velotour in Situationen 
gelangen, in der sie sich gezielter ernähren müssten. Und es gibt 
solche, die mehrmals wöchentlich speziell hart, viel und lang trai-
nieren und spezielles Augenmerk auf die Ernährung während und 
nach der Leistung legen. Oder anders formuliert: Es gibt im Sport 
Situationen, wo die Richtlinien der Sporternährung absolut Sinn 
machen und es gibt Alltagssituationen, wo Sporternährung we-
nig Sinn macht. Wichtig wäre es, leistungslimitierende wie auch 
regenerationslimitierende Faktoren zu kennen.

Was weiss die Ernährungswissenschaft heute, was sie  
früher nicht wusste?
Der Wissenszuwachs im Detail ist explodiert, man weiss heute 
enorm viel über die allerwinzigsten Vorgänge im Innersten der 
verschiedenen Körperzellen, sehr viel mehr über individuelle 
genetische Faktoren wie auch Umweltfaktoren, die den indivi-
duellen Nährstoffbedarf beeinflussen. Gleichzeitig besteht die 
Gefahr, dass immer weniger übergeordnete Zusammenhänge 
wahrgenommen werden, weil viele Experten sich aus fachlichen 
wie wirtschaftlichen Gründen auf ihr Spezialgebiet fokussieren 
müssen. So wissen Physiologen, Muskelphysiologen, Leistungs-
physiologen, Ernährungswissenschaftler, Ernährungsberater 
und Ärzte viel in ihrem jeweiligen Fachgebiet, für den interdiszip-
linären Austausch untereinander fehlt aber zunehmend die Zeit. 
Und genau dies birgt das Risiko, dass zwar in den einzelnen Fach-
gebieten viele Details optimiert werden, aber zunehmend auch 
Wesentliches vergessen geht. 

Wie stark spielt die Ernährung in andere Bereiche hinein  
und umgekehrt?
Stark, das sehe ich bei unserer Kundschaft. Wenn ich wirklich per-
sonalisiert arbeiten will, muss ich den Kunden in möglichst vie-
len Bereichen kennenlernen, um der für ihn passenden Ernährung 
auf die Spur zu kommen. So ist ein Grundwissen in den Bereichen 
Medizin, Physiologie, Trainingslehre, Leistungsdiagnostik und 
so weiter wichtig. Um möglichst alle individuell stark variieren-
den Informationen zu bekommen, gehe ich mit jedem systema-
tisch verschiedene Checklisten durch, die neben seinen Ernäh-
rungsgewohnheiten auch Aspekte wie Verträglichkeit und Schlaf 
berücksichtigen. Schlafdauer und Schlafqualität sind beispiels-
weise insofern von Interesse, da man festgestellt hat, dass mit 
abnehmender Schlafdauer beziehungsweise Schlafqualität das 
Risiko für Übergewicht zunimmt und auch mitverantwortlich ist 
für Überlastungszustände wie Übertraining. 

Gewichtskontrolle und Bewegung gehen ebenfalls oft Hand 
in Hand. Was halten Sie von Messgeräten wie Trackern, die zu 
Bewegung motivieren und zahlreiche Daten erheben wie 
Schrittanzahl oder verbrauchte Kalorienmenge?
Wenn man sich bewusst ist, dass derartige Geräte oft recht un-
genau sind und wenn mit diesen Daten nicht allzu viel gerech-
net wird – warum nicht? Man sollte sich aber zumindest überle-
gen, was man mit den Daten nach der Messung anstellt. Dienen 

«Im Fitnesssport  
steht oft die Ästhetik  
im Vordergrund.»

Unterschätzt  
und wertvoll: Nüsse  
in allen Varianten.

derartige Geräte als Motivatoren, sind die erho-
benen Daten von Relevanz – oder ist es einfach 
Spielerei? 

Wie ist der Wissensstand bei den Kohlenhyd
raten, die auch bei Sportlern immer wieder 
zur Diskussion stehen?
Für Sportler sind Kohlenhydrate besonders in 
Phasen intensiver Belastungen wichtig, aber es 
gilt, die Einnahmemenge der tatsächlichen kör-
perlichen Aktivität anzupassen und nicht aus 
Prinzip jeden Tag immer gleich viel davon zu kon-
sumieren. Selbst für Ausdauersportler macht 
ein gezieltes Carboloading vielleicht höchstens 
5–10 Mal pro Jahr Sinn, daneben gibt es aber 
viele Tage, an denen man nicht kiloweise Koh-
lenhydrate bunkern muss. Im Leistungssport 
werden heute gezielt Kohlenhydrat-Engpässe 
provoziert, um die durch das Training induzier-
ten Zellsignale zu verstärken und damit gezielt 
höhere Gesamtstoffwechselanpassungen an 
das Training zu erzielen. Allerdings darf bei sehr 
tiefen Kohlenhydratzufuhren nicht vergessen 
werden, dass damit auch oft sehr wenig Nah-
rungsfasern eingenommen werden. Und die wie-
derum sind wichtig für ein gutes Funktionieren 
der Mikroorganismenflora im Darm. 

Ebenfalls für Gesprächsstoff sorgen Nah
rungsergänzungsmittel. Für jeden Einsatz 
werden die unterschiedlichsten Zusatzprä
parate angeboten. Wer braucht was?
Die Liste der Supplemente ist tatsächlich über 
die Jahre wesentlich länger geworden, davon 
zeugt der umfassende Supplementguide, den 
man auf der Homepage der Schweizer Gesell-
schaft für Sporternährung www.ssns.ch findet. 
Trotz aller Versprechungen muss man sich zu-
erst grundsätzlich überlegen, wozu man beson-
ders A- oder B-Supplemente einsetzen möchte. 
Supplemente sind grundsätzlich nicht Teil der 
Basisernährung, sondern als Ergänzung in spe-
zifischen Situationen gedacht. 

Gerade im Fitnessbereich sind Supplemente ein Teil  
des Geschäfts. Ist das Ernährungsverhalten von Fitness
sportlern anders als von Ausdauersportlern?
Im Fitnesssport steht oft die Ästhetik im Vordergrund. Was schön 
aussieht, wird daher automatisch als gut angesehen. Viele Dinge 
– auch ernährungstechnische – sollen in erster Linie für gut defi-
nierte Muskeln in der Bauchregion, an Armen und Beinen sorgen. 
Doch schön aussehen alleine reicht nicht. Im Vordergrund soll-
ten Fragen stehen wie: Was ist der Nutzen, was sind langfristig 
mögliche Nebenwirkungen, zum Beispiel von enorm hohen tägli-
chen Proteinzufuhren? 

Immerhin hat man das Gefühl, dass das neue weibliche 
Schönheitsideal etwas emanzipierter und fülliger  
daherkommt als noch in früheren Zeiten.
Zunehmend wird auch bei Frauen mehr Definition der Muskeln an-
gestrebt, frauliche Formen hingegen, die weitgehend auf einem 
evolutionsbedingten, erhöhten Körperfettanteil beruhen, werden 
weniger gewünscht. Ich persönlich frage mich, ob ein Waschbrett-
bauch unbedingt zur Emanzipation der Frau dazugehören muss. 

Wie viel Prozent der eingenommenen Zusatzpräparate im  
Hobbysport sind unnötig? 
Was man kaufen kann und leistungs- und erholungsrelevant 
zu sein scheint, wird gekauft, da sind wir Schweizer wohl Welt-
meister. Das ist nicht nur bei der Ernährung so, sondern auch 
beim sportlichen Zubehör. Viele kaufen lieber ein 7-Kilo-Velo, als 
dass sie selber mehr dazu beitragen würden, mehr zu trainie-
ren oder ihre eigene Körperzusammensetzung zu optimieren. 
Das schlechte Gewissen, diese Faktoren nicht optimiert zu ha-
ben, kauft da sicher mit. Supplemente können in spezifischen Si-
tuationen aber durchaus angezeigt sein und nützen. Der Bene-
fit bewegt sich allerdings in einem geringen Prozentbereich der 
Gesamtleistung.

Früher waren Substanzen wie Carnitin und Kreatin gross im 
Gespräch, welche sind es heute?
Kreatin ist immer noch beliebt, daneben gibt es aber auch sol-
che wie Beta-Alanin, HMB, Nitrat, Nitratmodulatoren, Probioti-
ka, Pflanzenstoffe, die erst in den letzten Jahren aufgekommen 
sind. Bei den Supplementen unterscheidet man Sportnahrung 
wie Sportgetränke und Gels, medizinische Supplemente wie bei-
spielsweise Eisen und Vitamin D sowie sogenannte Leistungs-
supplemente wie Kreatin oder Koffein. Für fundierte Infos lohnt 
es sich, in den Supplementguide reinzuschauen.

Wie können Sportler am besten klug und dennoch gelassen 
mit dem Thema Ernährung umgehen?
Indem sie nicht alles zum Thema Ernährung lesen, sich aber bei 
Bedarf vertieft bei unabhängigen Quellen wie zum Beispiel der 
Schweizer Gesellschaft für Sporternährung SSNS informieren. 
Sollten diese Faktenblätter nicht ausreichen, wäre es sinnvoll, 
bei einer qualifizierten Fachperson Rat zu suchen. f
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