
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 wissen-
schaftlicher Berater in seiner eigenen  
Firma. Sie möchten etwas zu einem  
speziellen Ernährungsthema wissen?  
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an  
info@fitforlife.ch (Betreff «Boxenstopp»).
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MEHR FETT,  
WENIGER KOHLENHYDRATE

Auch im Sport gesund, aber zu wenig gefördert: die mediterrane Diät

die in der Schweiz offiziell empfohlenen – kön-
nen einen derartigen Palmarès vorweisen, der 
sich mittlerweile auf die Untersuchung von 
knapp 13 Millionen Erwachsenen stützt.4

Unbegründeter Vorbehalt
Aufgrund dieser kristallklaren Evidenz, die zu 
100 Prozent von der Wissenschaft gestützt 
ist, müsste der mediterranen Diät der Eingang 
in die offiziellen Ernährungsempfehlungen ei-
gentlich mit Handkuss gewährleistet werden. 
Aber dies geschieht oft nicht, und die Schweiz 
ist diesbezüglich keine Ausnahme. 

Ein zentraler Grund dafür dürfte der Anteil an 
Fetten und Kohlenhydraten sein. Bei der medi-
terranen Diät stammen 35 bis 45 % der Kalorien 
aus Fetten und nur zwischen 35 und 40 % aus 
Kohlenhydraten.6 Dies widerspricht den gängi-
gen Empfehlungen wie denjenigen im deutsch-
sprachigen Raum. Gemäss ihnen sollen die Fet-
te maximal 30 % der Kalorien ausmachen und 
die Kohlenhydrate 50 % oder mehr betragen.7 

Solange die offiziellen Empfehlungen nicht dem 
aktuellen Wissensstand angepasst werden, 
wird die mediterrane Ernährung daher wohl 
kaum zur empfohlenen Ernährungsweise mu-
tieren. Das soll aber niemanden daran hindern, 
sich nach der wissenschaftlichen Evidenz zu 
richten und sie trotzdem zu befolgen. 

Flexible Kohlenhydrate 
Bei sportlich Aktiven könnte jetzt die Frage 
aufkommen, inwiefern die mediterrane Diät 
mit einer – wie empfohlen – kohlenhydrat-
betonten Ernährung für Sportler vereinbar ist. 
Die Auflösung ist einfach: Der Anteil der Koh-
lenhydrate ist flexibel zu gestalten. Für Sport-
ler dient als Basis und für Ruhetage die Pyra-
mide zur mediterranen Diät in ihrer Grundform. 
Der resultierende Anteil bei den Kohlenhydra-
ten von maximal 40 % ist hier ausreichend.  

An Trainingstagen hingegen erhöht man die 
Zufuhr an Kohlenhydratlieferanten, je nach 
Ausmass von Trainingsvolumen und -intensi-
tät. Dies ist zwar nicht in der Pyramide visua-
lisiert, aber diese Flexibilität ist keine Hexerei 
und einfach selbständig umzusetzen. So kann 
und wird die mediterrane Ernährungsweise 
auch im Setting des Sports zur Nummer eins.

Teamwork als Geheimnis
Viele Empfehlungen in der Ernährung zielen 
auf einzelne Nährstoffe oder Lebensmittel, 
die besonders «gesund» oder «ungesund» 
sein sollen. Dieses reduktionistische Denken 
ist dermassen stark verbreitet, dass es vom 
fundamentalsten Aspekt der Ernährung ab-
lenkt: Wir essen weder einzelne Nährstoffe 
noch einzelne Lebensmittel, sondern befolgen  
Ernährungsweisen, bestehend aus einer mehr 
oder minder grossen Vielfalt an Lebensmit-
teln. Der Einfluss auf den Stoffwechsel und die 
Gesundheit erfolgt somit als Wechselwirkung 
aller dieser Lebensmittel in Abhängigkeit des 
spezifischen, individuellen Gesundheits- und 
Stoffwechselzustandes.

Die reduktionistische Denkweise stammt noch 
aus der Zeit, als man bei einigen Krankheiten 
einen Vitaminmangel identifizierte. Durch die 
Gabe eines einzelnen Vitamins konnte eine 
spezifische Krankheit behoben werden, wie 
beispielsweise den durch einen Vitamin-C-Man-
gel verursachten Skorbut. Dieses «ein-Stoff-
ist-an-eine-Krankheit-gekoppelt»-Denken ist 
auch in der Medizin und Pharmaindustrie fest 
verankert. In der Ernährung ist diese Denkwei-
se aber komplett fehl am Platz. Bestes Beispiel 
dafür ist die mediterrane Ernährung.

Weder Gemüse, Hülsenfrüchte, Olivenöl noch 
andere Hauptaspekte der mediterranen Le-
bensmittelwahl zeigen für sich alleine und im 
Rahmen der mediterranen Ernährung einen 

eine andere Ernährungs-
weise wurde so oft unter-
sucht wie die mediterrane 
Diät – und keine schneidet 
besser ab. Dennoch bleibt 
die Mittelmeerküche bei 

offiziellen Ernährungsempfehlungen oft uner-
wähnt – auch in der Schweiz. 

Bereits Ende der 1940er-Jahre fand eine Studie 
zum Essverhalten der Erwachsenen auf Kreta 
statt mit dem Ergebnis, dass die mediterrane 
Ernährung nicht fettarm ist.1 Weitere Studien  
zur traditionellen griechischen Ernährung  
bestätigten den Befund: Der Fettanteil in der 
traditionellen griechischen Ernährung beträgt 
40 bis 45 % der Kalorien.2,3 Gleichzeitig liegt der 
Anteil der Kohlenhydrate bei maximal 45 % der 
Kalorien, oft aber darunter. 

Top für die Gesundheit
Doch nicht die Verteilung des Kohlenhydrat- 
und Fettanteils ist der entscheidende Befund 
aus den Studien. Die bedeutendere Erkenntnis 
ist, dass mit einem mediterranen Ernährungs-
verhalten die Anzahl von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen sehr tief ist. Diese Beobach-
tung wurde Ende der 1950er-Jahre erstmals  
gemacht und seither x-fach bestätigt. 

Die sehr tiefen Krankheitszahlen beschränken 
sich dabei nicht auf das Herz. Die Forschung 
zeigte Gleiches für Krebs, neurodegenerative  
Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer,  
Typ-2-Diabetes und auch für die Gefahr,  
verfrüht an irgendeiner Krankheit zu sterben.4 

Schon fast selbstverständlich ist daher auch 
die Evidenz bezüglich der stillen Entzündung 
(www.fitforlife.ch/stille-entzuendung). Ein 
Wechsel auf die mediterrane Ernährung führt 
zu einer Senkung der stillen Entzündung.5  
Keine anderen Ernährungsweisen – auch nicht 
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signifikanten Zusammenhang zu den einzel-
nen Krankheiten.8 Okay, es gab auch hier die  
klassische Ausnahme: Und zwar ein moderater 
Alkoholkonsum während den Mahlzeiten, der 
mit einer geringeren Gefahr einherging, ver-
früht an irgendeiner Krankheit zu sterben. 

Aber generell sah man erst bei der mediterra-
nen Diät als Ganzes einen klaren Zusammen-
hang. Je näher die Essgewohnheiten an eine 
optimal mediterrane Diät herankamen, umso 
geringer war die Wahrscheinlichkeit eines 

Pyramide zur Mediterranen Diät: Ein aktueller Lifestyle

Kartoffeln ≤ 3 P.

Weisses Fleisch 2 P.
Fisch/Meeresfrüchte ≥ 2 P.

Milch & M.produkte 2 P.
(möglichst fettarm)

Oliven / Nüsse / Kerne 1-2 P.

Empfehlungen für Erwachsene
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Regelmässige körperliche Aktivität
Ausreichend Ruhe
Geselligkeit

Ausgabe 2010

Früchte 1-2 │Gemüse ≥ 2 P.
Auswahl an Farben / Struktur
(Gekocht / Roh)

P. = Portion

Biodiversität und Saisonalität
Traditionelle, regionale und 

ökofreundliche Produkte
Kulinarische Aktivitäten

Wasser und Tee

Olivenöl
Brot/Teigwaren/Reis/Couscous/

andere Getreideprodukte
(möglichst Vollkorn)

Kräuter/Gewürze/Konblauch/Zwiebeln
(weniger gesalzen)
Vielfalt an Aromen

Eier 2-4 P.
Hülsenfrüchte ≥ 2 P. 

Rotes Fleisch ≤ 2 P.
Verarbeitetes Fleisch ≤ 1 P. 

Süssigkeiten ≤ 2 P. 

Wein gemässigt und sozialen 
Gepflogenheiten entsprechend

Gemässigte Portionengrösse und 
nach regionalen Gepflogenheiten
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verfrühten Todes. Es geht also nicht um einzel-
ne Gemüse, Kräuter, Gewürze oder was auch 
immer, sondern es ist das Zusammenwirken 
der verschiedenen Lebensmittel, welches für 
die positive Wirkung verantwortlich ist. Ent-
sprechend geht es darum, die gesamte medi-
terrane Ernährungsweise zu adoptieren. 

In der Schweiz gut möglich
Die Empfehlung zur mediterranen Diät bein-
haltet explizit den gesamten Lifestyle und be-
schränkt sich bewusst nicht auf die Einnahme 

 AUCH GESELLIGKEIT IST WICHTIG UND GEHÖRT ZUM ESSEN DAZU

Lifestyle «Mediterrane Diät»

Die Empfehlungen in der Pyramide richten sich an Erwachsene. Die Portionengrössen sind gemässigt 
und regionale Gepflogenheiten sollten bevorzugt werden.

von Lebensmitteln. Die tägliche, körperliche Ak-
tivität gehört genauso dazu wie die Geselligkeit 
bei der gemeinsamen – und nicht einsamen 
– Mahlzeiteinnahme sowie die Berücksich-
tigung der küchentechnischen Verarbeitung 
von möglichst saisonalen, traditionellen und 
ökologisch verantwortungsvoll erzeugten  
Lebensmitteln.9 Somit sind viele Aspekte der 
mediterranen Diät transferierbar. 

Die dabei beobachteten tieferen Zahlen von 
verschiedenen Krankheiten sieht man auch 
ausserhalb des mediterranen Raums.10 Die 
mediterrane Ernährung kann somit auch in der 
Schweiz zum Erfolg führen. Die konkreten Emp-
fehlungen sind in der Pyramide zusammenge-
fasst. Das Motto lautet wie bei jeder Empfeh-
lung zur Gesunderhaltung: Je näher man an die 
Empfehlung kommt, umso grösser der Nutzen.  
Und mit der Flexibilität bei den Kohlenhydrat-
lieferanten passt die mediterrane Diät auch 
bestens zum Sport.  f
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