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I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Christof Mannhart, wird es in zehn Jahren vor dem
sportlichen Wettkampf noch eine Pasta-Party ge-
ben oder gibt es dann ein fröhliches gemeinsames
Pillenschlucken im Festzelt?
Ich denke, die Pasta-Party wird es auch in Zukunft
geben, denn sie beinhaltet auch eine soziale
Komponente. Über die Effizienz der Pasta-Party
lässt sich aber tatsächlich streiten. Die Leute, die
ein effizientes Carboloading praktizieren wollen,
werden das auch in zehn Jahren nicht einfach mit
einer kohlenhydrathaltigen Mahlzeit schaffen,
sondern müssen schon früher damit beginnen.
Zusätzliche Kohlenhydrate in Pillenform wird es
kaum geben, in Flüssigform stehen gut verträg-
liche hoch konzentrierte Kohlenhydratlösungen
schon heute zur Verfügung.

Wie wird sich der Wissensstand verändern?
Der Wissensstand wird sich sicher stark verän-
dern, aber eigenartigerweise kommt man je län-
ger, desto mehr wieder auf grundsätzliche Fra-
gestellungen zurück. Wie füllt man die Kohlenhy-
dratspeicher optimal auf, wie kommen die Koh-
lenhydrate zum richtigen Zeitpunkt in der pas-
senden Menge vom Darm ins Blut oder wie kann
man den Flüssigkeitshaushalt in der Zelle wirk-
lich optimieren? Das sind nur einige Fragen, de-
ren Antworten entscheidende Auswirkungen auf
die Leistung haben, die aber heute noch immer
sehr rudimentär behandelt werden. Es geht des-
halb in Zukunft vor allem darum, mit viel grösse-
rer Konsequenz die so genannten Basics zu opti-
mieren, denn die hat man noch nicht im Griff.

Macht man heute grundlegende Fehler trotz des
Wissensstandes oder hat man das nötige Wissen
noch nicht, um die Grundlagen zu beherrschen?
Beides. Das Wissen ist schon recht gut vorhan-
den, aber bei der Umsetzung hapert es. Wenn
man die Sportler fragt, glauben sie, dass sie alle
Aspekte beachten würden, wenn man das aber
schwarz auf weiss protokolliert, sieht man, dass
oft wenig umgesetzt wird. Ein Schwerpunkt wird

deshalb sein, wie man das Grundwissen effizien-
ter Sporternährung besser umsetzen kann. Und
ein zweiter Schwerpunkt werden neue Produkte
sein. Gerade im Sportgetränkebereich wird sich
einiges tun in Bezug auf die sinnvolle Zusam-
mensetzung.

Was heisst das konkret? Werden vermehrt Fett und
Eiweiss eine Rolle spielen bei den Sportgetränken?
Im Ausdauerbereich auf jeden Fall. Es wird ein
grösserer Fokus auf intrazelluläre Fette gelegt, al-
so auf die Fetttröpfchen in den Muskeln. Und man
wird auch vermehrt mit spezifischen Eiweissmi-
schungen arbeiten, die den Muskelproteinaufbau
gezielter fördern und das Immunsystem unter-
stützen. Aber auch bei den Sportgetränken gilt,
dass die bedeutendsten Fortschritte zuerst bei
den Grundlagen, also bei der Zusammensetzung
von Fett, Eiweissen und Kohlenhydraten gemacht
werden. Und erst danach kommen ganz neue
Substanzen ins Spiel.

Ist die Rückbesinnung auf die erwähnten Grundla-
gen nicht ein Widerspruch für die Hersteller, die
doch möglichst Wundermittel präsentieren wol-
len? Mit einfachen Produkten können sie wohl
kaum jemanden zum Kauf animieren.
Das stimmt, es ist sicher lukrativer, neue Analyse-
methoden zu entwickeln und aufgrund der Resul-
tate entsprechende Produkte zu proklamieren als
zu sagen, wir haben nicht viel Neues, aber wir kön-
nen die bisherigen Erkenntnisse in den Grundla-
gen jetzt auch wirklich umsetzen. In der Schweiz
gibt es aber mittlerweile einige Firmen, die quali-
tativ hochwertige Produkte mit möglichst wenig
Konservierungs- und Farbstoffen anbieten und den
effektiven, belegbaren Nutzen der Produkte ins
Zentrum rücken und nicht vor allem Wunschvor-
stellungen verkaufen. Es werden vermutlich beide
Bereiche existieren und ihre Kundschaft finden. 

Werden neue Produkte eher speziell für den Sport
oder für den Alltag entwickelt?
Unter Belastung spielt nach wie vor die Verfüg-
barkeit und Verträglichkeit eine entscheidende

«Die Lebensmittel werden
gewaltig unterschätzt.»
Werden wir in Zukunft unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit in Pillen-
form einnehmen? Oder wieder vermehrt Kartoffelgratin und Heidelbeeren
essen? Ernährungsspezialist Christof Mannhart* über die Zukunft der
Sporternährung.
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Rolle. Bei längeren Belastungen wäre es zwar
wünschenswert, mehr Eiweisse zuzuführen, aber
das bringt meist eine verlängerte Flüssigkeitsver-
weildauer im Magen mit sich und dadurch besteht
die Gefahr, insgesamt weniger Flüssigkeit aufzu-
nehmen. Eine stark unter den Flüssigkeitsverlus-
ten liegende Flüssigkeitszufuhr reduziert die 
körperliche Leistungsfähigkeit stärker, als eine
gezielte Eiweisszufuhr die Leistung verbessern
könnte. So dürfte viel physiologisches Grundla-
genwissen auch in zehn Jahren noch gültig sein.
Aber man wird durch neue Erkenntnisse gezielter
auf spezifische Anforderungen eingehen können,
also zum Beispiel bei einem Ironman die drei
Sportarten auch ernährungstechnisch unter-
schiedlich behandeln. 

Bewegen wir uns da heute nicht vor allem auf 
einem experimentellen Niveau?
Experimentieren wird auch in Zukunft die
Sporternährung bestimmen, denn die individuel-
len Unterschiede und Voraussetzungen sind rie-
sig und gross angelegte Studien mit Hunderten
von Personen dürften aus verschiedenen Gründen
auch künftig nicht realisierbar sein. Deshalb sind
die Erkenntnisse immer als Grundlage zu be-
trachten, auf der individuelle Lösungen ausgear-
beitet werden können.

Werden zukünftig auch Alltagsprodukte direkt mit
Leistungssteigerung in Verbindung gebracht? Wird
es zum Beispiel Mineralwasser geben, welches ein
Sportler zur Regeneration verwenden kann?
Auch bei der allgemeinen Ernährungswissen-
schaft kommt die angesprochene Schere zum
Zug. Man wird sich tendenziell mehr auf einzelne
qualitativ hochwertige Nahrungsmittel konzen-
trieren und weniger auf einzelne Substanzen.
Man wird wieder vermehrt über einen Apfel, über
Nüsse oder über eine Himbeere als Ganzes und
weniger über Kalium- oder Magnesiumzufuhr
sprechen. Rein wissenschaftlich wird man mehr
auf die Dinge zurückkommen, von denen man
wirklich weiss, was sie nützen. Also auf Lebens-
mittel wie Gemüse, Früchte, Nüsse und Wasser.

INTERVIEWCHRISTOFMANNHART

Das ist schon heute der aktuelle Stand der
Ernährungslehre mit der Ernährungspyramide.
Muss man diese einfach mehr in die Köpfe der
Konsumenten pauken?
Ja, das ist so. Es ist unattraktiv, über qualitativ
hochwertige Lebensmittel wie Kartoffeln oder Hei-
delbeeren zu diskutieren, obwohl das extrem un-
terschätzt wird, denn die meisten Menschen wis-
sen gar nicht, was da alles drinsteckt. Da sind
hochrelevante und wirksame Substanzen drin, die
vermutlich erst in ihrem Zusammenspiel als
Ganzes wirken.

Könnte es so weit kommen, dass man versucht, die
Substanzen der Kartoffel oder der Heidelbeere in
Konsumprodukte wie Schokolade, Pommes Chips
oder Spaghetti zu packen? 
In die Richtung könnte es gehen. Es wird Früch-
te- und Gemüsemischungen geben, die hochwer-
tige Kombinationen beinhalten. Aber das ist
natürlich in einem gewissen Sinne immer eine
«Krücke», weil die meisten Menschen die Grund-
nahrungsmittel nicht in dem Masse einnehmen,
wie sie das eigentlich sollten. Bei den ganzen Dis-
kussionen um moderne Ernährung geht der evo-
lutive Blick etwas verloren. Wir konzentrieren un-
seren Fokus auf einen Zeithorizont von vielleicht
maximal 200 Jahren und vergessen dabei die Ur-
sprünge des Menschen und der Lebensmittel.
Das ist ein Zeithorizont von Zehntausenden von
Jahren. So dürften weder der heutige Mensch
noch die verfügbaren Lebensmittel als Zufalls-
produkt bezeichnet werden. Unter diesem Ge-
sichtspunkt verdienen die Lebensmittel als
Ganzes mehr Beachtung. Natürlich kann man den
Gehalt von Einzelsubstanzen in Lebensmitteln
durch verschiedene Methoden anpassen, aller-
dings wissen wir wenig über Interaktionen dieser
spezifischen Wirkstoffe mit anderen Inhaltsstof-
fen. Diese Wechselwirkungen dürften auch in Zu-
kunft dazu führen, dass Studien mit Lebensmit-
teln gewisse gesundheitswirksame Effekte auf-
zeigen, dass sich aber in Studien mit Lebensmit-
teln, die mit Einzelsubstanzen angereichert wur-
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*Christof Mannhart ist ausgebildeter Ingenieur ETH Zürich und Ernährungswissenschaftler mit Nachdi-
plomstudien in Humanernährung. Der 44-jährige Christof Mannhart arbeitet seit 11 Jahren zusammen
mit seiner Frau als selbständiger Berater mit Spezialgebiet Sporternährung in diversen Mandaten, unter
anderem für die Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen, für Swiss Olympic und verschiede-
ne Sportverbände und Teams. Christof Mannhart spielte früher hobbymässig Volleyball und Badminton
und fuhr viel Ski. Heute begeistert er sich vor allem fürs Bergsteigen und für Skitouren.

Anmerkung der Redaktion: Christof Mannhart gründete 2010 die Food-Company, welche Wochenend-
Seminare über die Grundlagen modernen Essverhaltens veranstaltete. Den Interessierten wurde durch
Spezialisten erklärt, was eine Kartoffel ist und woher sie stammt, oder wieso ein Radieschen nicht auf
den Bäumen wächst. Oder auch, dass das weit verbreitete violette Laktosepulver früher flüssig war, von
lebenden Tieren stammte und Milch hiess. Die Nachfrage an den Kursen war so riesig, dass die Food-
Company in ganz Europa sehr erfolgreich wirtschaftete und schliesslich 2014 in Brasilien eine riesige
Anbaufläche aufkaufte, die der Ernährungspyramide entsprechend bepflanzt wurde und auch heute noch
als Vorbild in Sachen gesunder Ernährungskreislauf gilt.
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den, diese Effekte nicht im gewünschten Umfang
einstellen. So werden wir uns eingestehen müs-
sen, dass Lebensmittel einem komplexen Stoff-
gemisch entsprechen und wir sie noch nicht rich-
tig verstehen. Die Lebensmittel werden gewaltig
unterschätzt. 

Diese Einschätzung entspricht dem Angebot in
einem Lebensmittelladen. Es gibt immer mehr
Gestelle mit Fertigprodukten und Light- oder
Fettarm-Versionen. Wird sich diese Tendenz noch
verstärken?
Ich hoffe nicht. Es gibt zum Glück auch gegenläu-
fige Strömungen. Qualitativ hochwertige Produkte
haben zunehmend einen Absatzmarkt und auch
Grossverteiler versuchen sich mit Qualitätslabel,
z.B. Bio, zu profilieren. Functional Food im Sinne
von konzentrierten Früchte-Gemüsesäften oder
von Beeren mit einem hohen Gehalt an sekundären
Pflanzenstoffen kann durchaus Sinn machen und
eine Kundschaft finden. Das Problem wird eher
sein, dass solche Produkte im Vergleich zu Junk-
food teurer sein werden und sich dadurch derarti-
ge Produkte nicht alle leisten können – oder wol-

len. Qualitativ hochwertige Lebensmittel werden
aber auch künftig auf dem Feld oder in Ställen
wachsen. So ist bereits heute bekannt, dass die
sensorische inhaltliche Qualität von Milch und
Fleisch durch Fütterung und Haltung messbar be-
einflusst werden kann. Eine auf 1000 m Höhe ge-
wonnene Heidelbeere weist eine um das x-fache
höhere Konzentration an sekundären Pflanzenstof-
fen auf als eine Gartenheidelbeere. Obwohl wir zu-
nehmend derartige Unterschiede feststellen kön-
nen, ist das Interesse an diesen Resultaten und 
deren Aussagekraft sehr gering.

Gäbe es da eine Marktlücke für Geschäfte mit hoch
qualitativen Nahrungsmitteln?
Vielleicht ist das eine Nische, man darf aber die
Grossverteiler nicht unterschätzen. Die Forschung
bzw. die Qualitätsanalytik ist eine kostspielige 
Angelegenheit, die sich kleine Anbieter oft nicht
leisten können. Der Kleinanbieter weiss beispiels-
weise häufig nicht, in welchem Umfang sich auch
qualitätsmindernde Inhaltsstoffe wie Schwerme-
talle, Fungizide, Herbizide usw. in seinen Produk-
ten enthalten sind. Der Grossverteiler hingegen
kann durch die hohen Einkaufsmengen entspre-
chende Analysenzertifikate vom Hersteller verlan-
gen oder zusätzliche Analysen durchführen und
damit basierend auf seinen Qualitätskriterien
hochwertige Lebensmittel einkaufen. Aus meiner

Sicht werden sich die Angebote der Grossverteiler
noch extremer in die zwei Richtungen «Billig» und
«Qualität» entwickeln.

Gibt es in Zukunft legale und doch ganz klar leis-
tungsfördernde Substanzen?
Aufgrund von Genanalysen wird man sicherlich
herauszufinden versuchen, welche Gene sportspe-
zifisch für leistungsfördernde Prozesse verantwort-
lich sind und welche dieser Gene bei Leistungs-
sportlerinnen und Leistungssportlern anzutreffen
sind. Aufgrund dieser Analysen wird man versu-
chen – unter anderem auch ernährungstechnisch
gezielt – auf diese individuellen genetischen Vor-
aussetzungen Einfluss zu nehmen.

Kann man denn mittels Ernährung die Gene be-
einflussen?
Es existiert in der Wissenschaft der Begriff Nutri-
genomics. Diese neue Disziplin innerhalb der
Ernährungswissenschaften erforscht den Einfluss
von Interaktionen zwischen Genen und Ernährung,
zum Beispiel auf unsere Gesundheit. Fernziel wä-
re es, Nahrungsmittel individuell zur Krankheits-

vorbeugung einzusetzen. So könnten für Men-
schen, bei denen aufgrund einer Genanalyse die
Veranlagung durch Lebensmittel beeinflussende
Krankheiten festgestellt wurde, ganz individuelle
Menüpläne zusammengestellt werden. So wird in
den nächsten Jahren zunehmend Wissen zur Ver-
fügung stehen, welche Lebensmittel für Einzelper-
sonen geeigneter sind. Nutrigenomics wird sich si-
cher auch auf den Sportbereich auswirken, obwohl
nicht vergessen werden darf, dass neben geneti-
schen Voraussetzungen auch Umweltfaktoren für
Leistung und Gesundheit mitverantwortlich sind.

Von welchen neuen Substanzen wird man in Zu-
kunft sprechen?
Im Bereich pflanzlicher Arzneimittel wird man ver-
mutlich mit Erstaunen feststellen, dass Pflanzen
und Pflanzengemische, die von der Erfahrungsme-
dizin seit Jahrhunderten angewendet werden,
eben nicht einfach zufällig verwendet werden.
Auch für den Sport wird es in diesem Bereich span-
nende Entwicklungen geben. Wie bei der
Ernährung wird man aber weniger von einzelnen
Kräutern sprechen, sondern gezielt Kräuter-Mi-
schungen anwenden, bei denen man zwar nicht ge-
nau weiss, wie sie wirken, aber feststellt, dass sie
wirken. Ein zweites Stichwort könnte der Einsatz
von Nanotechnologie im Sporternährungsbereich
sein. Damit könnte die Effizienz bereits heute be-

kannter Inhaltsstoffe bezüglich optimaler Verfüg-
barkeit und Verträglichkeit weiter verbessert wer-
den. Und drittens werden neue Eiweissmischun-
gen auf den Markt kommen, die den Muskelaufbau
oder das Immunsystem gezielter unterstützen. 

Müsste sich die Forschung vermehrt um Natur-
heilkunde kümmern?
Das macht sie schon länger, vor allem im Phar-
mabereich. Aber es stimmt schon, es ist bei ähn-
lichen Problemstellungen häufig zukunftsver-
sprechender, genauer hinzuschauen und aufzu-
nehmen, welche Lösungen in der Natur bereits
bestehen.

Zurück zur Natur – das tönt ja ganz optimistisch.
Ist das nicht einfach Wunschdenken, wie es zwar
sinnvoll wäre, aber kaum der Realität und dem
Zeitgeist entsprechen wird. Glauben Sie wirklich
daran, dass sich die Menschen rückbesinnen?
Es sind beide Szenarien denkbar. Einerseits könn-
ten uns äussere Faktoren wie Bevölkerungswachs-
tum, demografische Veränderungen, ökologische,
medizinische Herausforderungen oder Energie-
verfügbarkeit, um nur einige zu nennen, einen
überlegteren Lebensstil aufzwingen, andererseits
sind wir marketingunterstützt gerne bereit, auch
im Lebensmittelbereich «heisse Luft» zu kaufen
und den Weltballon damit aufzublasen. Ich würde
mir allerdings wünschen, dass besonders im
Ernährungsbereich zunehmend die Fakten an Be-
deutung gewinnen. 

Welche Aspekte müssten noch vermehrt berück-
sichtigt werden?
Man wird bei Sportlerinnen und Sportlern den
Nährstoffstatus sowie den Nährstoffbedarf besser
bestimmen können, sodass man genauer sagen
kann, welche Nährstoffe einem Menschen wirklich
fehlen oder wovon er zu viel hat. Auch in Sachen
geschlechtsspezifische Unterschiede wird weiter
geforscht werden. So werden wir in zehn Jahren
wissen, in welchem Ausmass Sportlerinnen, die
heute an Essstörungen, Knochenstoffwechsel und
Menstruationszyklusproblemen leiden, an Osteo-
porose zu leiden haben. 

Herr Mannhart, Sie haben drei Wünsche zur Verfü-
gung in Bezug auf die Ernährung der Zukunft, wie
lauten sie?
Ich wünsche mir:
• dass die Ernährung verstärkt nur als ein Teil ei-

nes gesundheitsunterstützenden Lebensstils
wahrgenommen wird.

• dass weniger, dafür aber fundierte Ernährungs-
empfehlungen ausgearbeitet werden und darauf
aufbauend ohne schlechtes Gewissen gegessen
werden kann.

• dass im Bereich Sporternährung nicht alle alles
zu wissen glauben, sondern zuerst einmal die 
Basics umsetzen.

«Ich würde mir wünschen, dass beson-
ders im Ernährungsbereich zunehmend
die Fakten an Bedeutung gewinnen.»

Laufwochen

Leitung
Das seit Jahren bewährte und kompetente Ryffel Running-
Leiterteam garantiert für eine erlebnisreiche Woche. Das Team 
besteht aus: Markus Ryffel, Dr. Thomas Wessinghage, Urs Gerig,
Thomas Mullis, Sandra Gasser, Catherine Imhof.

Preis pro Person
Fr. 1150.– im Doppelzimmer, inkl. MwSt.
Fr. 1380.– im Einzelzimmer, inkl. MwSt.
Zuschlag für Seesicht Fr. 100.–

Im Preis inbegriffen
Halbpension mit Frühstücks-Buffet, Zwischenverpflegung 
am Mittag, mehrgängiges Abendessen im sportfreundlichen
Familienhotel Waldhaus am See***, D/WC, Sauna/Dampfbad,
Radio, Telefon, Kursunterlagen, Begrüssungsapéro, Hallenbad,
Erinnerungsgeschenk, Diplom, Freistart Greifenseelauf 2007

Anreise
Anreisedatum Fitness im Laufschritt: Sonntag, 20. Mai 2007 
Anreisedatum FITforLIFE-Woche: Sonntag, 27. Mai 2007 
Anschliessend an Begrüssungsapéro gemeinsames 
Nachtessen.

Auskunft und Anmeldung:
Ryffel Running Kurse GmbH
Tannackerstrasse 7
3073 Gümligen
Tel. 031 952 75 52
Fax 031 952 75 62
kurse@ryffel.ch
oder online: www.ryffel.ch

Anmeldecoupon 
� Anmeldung Fitness im Laufschritt, 20. Mai bis 26. Mai 2007

� Anmeldung FITforLIFE-Woche, 27. Mai bis 2. Juni 2007

Name/Vorname

Strasse/Nr. PLZ/Ort

Telefon G. P.

Geburtsdatum E-Mail

� Ich wünsche ein Einzelzimmer � Zimmer mit Seesicht

2. Person

Name/Vorname

Strasse/Nr. PLZ/Ort

Telefon G. P.

Geburtsdatum E-Mail

Die Anmeldung ist definitiv. Mit der Kursbestätigung wird eine Anzahlung von 
Fr. 300.– fällig. Bei Annullierung werden 10% des Kursgeldes in Rechnung ge-
stellt. Erfolgt die Annullierung kurzfristiger als 30 Tage vor Kursbeginn, erhöht
sich der Betrag auf 50%. Bei Annullierung in den letzten 2 Tagen vor Kursbeginn
entfällt eine Rückerstattung.

Geniessen Sie 6 Tage Aktivferien in einer wunderschönen Gegend. Für Einsteiger und Fortgeschrittene. 
Sie laufen in verschiedenen Stärkeklassen und erhalten zahlreiche Tipps zu Training, Laufschule, Nordic Walking, Aqua-Fit,
Stretching und Kraftgymnastik. Diverse Vorträge und eine Videoanalyse sowie ein Leistungstest mit Laktatmessung runden
das Programm ab.

Lenzerheide-Valbella
Fitness im Laufschritt (Laufkurs für Frauen)

20. Mai bis 26. Mai 2007
FITforLIFE-Woche
27. Mai bis 2. Juni 2007

Laufwochen


