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Ernährungstipps vom Experten
In der FIT for LIFE-Rubrik «Boxenstopp» 
nimmt der Ernährungs experte Paolo  
Colombani ein aktuelles Thema der 
Sport ernährung unter die Lupe. Paolo  
Colombani ist Mit begründer des Swiss 
Forum for Sport Nutrition (www.sfsn.ch),  
Präsident der Swiss Sports Nutrition  
Society (www.ssns.ch) und betreibt  
unter www.colombani.ch eine Consulting- 
Website zum Thema Ernährung. Haben 
Sie eine ernährungsspezifische Frage? 
Dann schreiben Sie an info@fitforlife.ch 
(Betreff «Boxenstopp»).
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 AM TAG 
GILT MEHR DENN JE

Wie wichtig sind sekundäre Pflanzenstoffe für Sportler?

Krankheiten von zentraler Bedeutung. In den 
letzten Jahren wuchs nämlich die Erkennt-
nis, dass für ein gesundes Leben ohne erhöh-
tes Krankheitsrisiko mehr erforderlich ist als 
nur die klassischen Nährstoffe (Wasser, Koh-
lenhydrate, Fette, Proteine, Ballaststoffe, Vita-
mine und Mineralstoffe). Dafür braucht es auch 
die sekundären Pflanzenstoffe. 

ANTIOXIDATIV UND 
ENTZÜNDUNGSHEMMEND
Aufgrund der chemischen Beschaffenheit der 
sekundären Pflanzenstoffe sowie den vor-
liegenden Forschungen können viele dieser 
Stoffe als antioxidativ oder entzündungshem-
mend eingestuft werden.2 Sie entfalten so-
mit ihre Wirkung quasi am Ursprung vieler Zi-
vilisationskrankheiten: den unkontrollierten 
Oxidations- und Entzündungsreaktionen. So 
ist zum Beispiel heute klar, dass eine nieder-
schwellige, chronische Entzündung im Körper 
ein gemeinsamer Nenner häufiger Erkrankun-
gen ist (z. B. Herz-Kreislauf, Krebs oder Diabe-
tes). Denn trotz ihres niederschwelligen Cha-
rakters erhöht eine solche Entzündung wegen 
ihres chronischen Vorhandenseins die Gefahr 
der Erkrankungen. Da viele sekundäre Pflan-
zenstoffe entzündungshemmend wirken, kön-
nen sie das Krankheitsrisiko senken. Und es 
ist durchaus denkbar, dass sich die positiven 
Effekte der sekundären Pflanzenstoffe und 

von regelmässiger körperlicher Bewegung er-
gänzen. Daher sollten auch Sporttreibende 
auf eine ausreichende Zufuhr an sekundären 
Pflanzenstoffen achten. 

SINNVOLL ALS SUPPLEMENT?
Sobald über die Wirkung bestimmter Stoffe dis-
kutiert wird, tauchen entsprechende Supple-
mente auf dem Markt auf. Wegen der enormen 
Anzahl an sekundären Pflanzenstoffen wird es 
aber kaum je möglich sein, sie alle in ein Prä-
parat zu zwängen. Supplemente mit einzel-
nen oder wenigen sekundären Pflanzenstoffen 
gibt es zwar, aber ihre Einnahme macht keinen 
Sinn. Denn wie bei allen anderen Nährstoffen 
müssen wir auch bei den sekundären Pflanzen-
stoffen von Wechselwirkungen untereinander 
ausgehen. Ihr Nutzen wird sich erst bei einer 
möglichst vielfältigen Einnahme einstellen, die 
nur durch eine breite Auswahl an pflanzlichen 
Lebensmitteln zu erzielen ist.

PRAKTISCHE TIPPS
Eine clevere Essensweise beinhaltet, auch im 
Setting des Sports, die Wahl einer anständigen 
Menge an pflanzlichen Nahrungsmitteln. Die 
klassische Empfehlung von fünf Portionen Ge-
müse und Früchten ist somit durchaus sinn-
voll. Auch wenn sie nicht neu ist, erkennt man 
erst jetzt wesentliche Gründe ihrer positiven 
Auswirkung: die sekundären Pflanzenstoffe. 
Wer auf pflanzliche Nahrungsmittel verzich-
tet, erkrankt mit grosser Wahrscheinlichkeit 
früher an Zivilisationskrankheiten. Der Grund 
dafür sind aber kaum die tierischen Nahrungs-
mittel per se, sondern eben die fehlenden Stof-
fe aus den Pflanzen. Die einfache Empfehlung 
lautet daher: Täglich pflanzliche Lebensmittel 
einnehmen und idealerweise das Essen stets 
mit Kräutern und Gewürzen verfeinern. Denn 
auch Letztere enthalten bedeutende Mengen 
an sekundären Pflanzenstoffen. f
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ls sekundäre Pflanzenstof-
fe bezeichnet man Stoffe, 
die für das normale Pflan-
zenwachstum nicht zwin-
gend erforderlich, aber al-
les andere als wirkungslos 

sind. Sie sind im Gegenteil für Pflanze und auch 
den Menschen von grosser Bedeutung.

Pflanzen wurden früher in der Ernährung 
hauptsächlich als Lieferanten von gut 30 bis 
40 verschiedenen Stoffen betrachtet, insbe-
sondere den Vitaminen, Mineralstoffen, Nah-
rungsfasern und der Stärke. Dieses Bild hat 
sich radikal verändert. Neben den genannten, 
primären Pflanzenstoffen enthält jede Pflan-
ze viele andere Stoffe, die insgesamt als se-
kundäre Pflanzenstoffe bezeichnet werden. 
Einzelne Pflanzen können bis zu mehrere Tau-
send dieser Stoffe enthalten, die bis zu 10 Pro-
zent des Trockengewichts der Pflanze ausma-
chen. Heute kennt man bereits über 50 000 
verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, die 
man zu Gruppen wie die Flavonoide, Terpene 
oder Glucosinolate zusammenfasst.1

WAS BEWIRKEN SEKUNDÄRE 
PFLANZENSTOFFE?
Ursprünglich galten sie als Abfallprodukte des 
Pflanzenstoffwechsels. Sie sind aber wichtige 
Akteure der Schutzmechanismen einer Pflan-
ze. Da Pflanzen bei einem Angriff – z. B. durch 
Insekten – nicht davonlaufen können, haben 
sie andere Mechanismen entwickelt, um Fein-
de abzuwehren: Stoffe mit gezielter Wirkung 
gegen Eindringlinge. Signalstoffe wie Geruch- 
oder Farbstoffe gehören ebenfalls zu den se-
kundären Pflanzenstoffen. Alle diese Abwehr-, 
Schutz- und Signalstoffe sind zwar nicht für 
das Pflanzenwachstum nötig, sie helfen aber 
zweifelsfrei dem Überleben der Pflanze. 

NUTZEN FÜR DEN MENSCHEN?
Das Gleiche gilt für den Menschen. Die se-
kundären Pflanzenstoffe sind zwar nicht es-
senziell für den Stoffwechsel. Aber dennoch 
sind sie für ein gesundes Altern mit weniger FO
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