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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten 
und Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah ver-
schiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des Aus-
dauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann 
schreiben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch, Betreff 
«Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbil-
dungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Immer häufiger wird auch im Ausdauersport 
eine proteinreiche Ernährung angepriesen. 
Doch wie viele Proteine sind für Sportler wann 
wichtig?

Über den Proteinbedarf von Athleten sind viele 
Gerüchte und Halbwahrheiten im Umlauf. Ganz 
grundsätzlich gilt: Proteine, auch Eiweisse ge-
nannt, sind lebensnotwendig und müssen mit 
der täglichen Ernährung zugeführt werden. Die 
ständige Erneuerung von Zellen und Gewebe im 
menschlichen Körper verlangt eine dauernde Zu-
fuhr zum Ausgleich der Verluste. Das Protein aus 
der Nahrung wird daher benötigt, um im Körper 
Proteine herzustellen, die strukturelle oder funk- 
tionelle Aufgaben übernehmen. 

Protein ist sowohl in tierischen Produkten wie 
Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Milchprodukten wie 
auch in pflanzlichen wie Getreide, Hülsenfrüchte 
und Tofu enthalten. Praktisch und ausgewogen ist 
eine Kombination von pflanzlichen und tierischen 
Lebensmitteln, da sie sich in der Proteinqualität 
gegenseitig ergänzen, z. B. Ei mit Kartoffeln, Ge-
treideprodukte mit Joghurt /Quark oder Hülsen-
früchte mit Teigwaren. 

Ausdauerathleten benötigen bei harten Trainings-
belastungen eine erhöhte Proteineinnahme zur 
Regeneration, weil ein kleiner Anteil der Energie 
über Protein bereitgestellt wird und um Repara-
tur- und Erholungsprozesse nach dem Training 
zu unterstützen. Dieser höhere Bedarf lässt sich 
allerdings im Normalfall problemlos über die 
Nahrung decken. Kraftsportler benötigen für 
den Muskelaufbau hauptsächlich in den frühen 
Phasen eines intensiven Trainingszyklus mehr 
Protein. Allerdings gewöhnt sich der Körper mit 
der Zeit an die Trainingsbelastung, weshalb der 
Proteinbedarf bei austrainierten Sportlern nur un-
wesentlich höher ist als bei der durchschnittlich 
aktiven Bevölkerung. Zudem ist es wichtig, dass 
man qualitativ hochwertige Proteine einnimmt und 
dadurch die Wertigkeit durch die Ernährung opti-
miert. Kann der Proteinbedarf in ganz speziellen 
Trainingsphasen (immense Trainingsumfänge in 
Trainingslagern bei Spitzensportlern) oder bei spe-
ziellen Bedingungen (mangelnde Essgelegenheit 
unmittelbar nach einer starken Belastung) nicht 

vollständig durch die Nahrung gedeckt werden, 
macht die Zufuhr von qualitativ hochwertigen Pro-
teinsupplementen durchaus Sinn (z.B. Winforce, 
Isostar, Powerbar, Sponser usw.). 

Bei der Frage, wie viel Protein während einer Aus-
dauerleistung sinnvoll ist, scheiden sich die Geis-
ter. Obwohl zunehmend Produkte auf den Markt 
kommen, die eine erhöhte Proteinzufuhr vor allem 
bei langen Ausdauerbelastungen propagieren, gibt 
es kaum Studien, die diese Notwendigkeit bele-
gen. Dies gilt auch für Aminosäuren, die Bestand-
teile von Protein (immer wieder im Gespräch sind 
die BCAA, die verzweigtkettigen Aminosäuren). 
Zudem ist zu erwähnen, dass eine erhöhte Prote-
inmenge während des Sports die Magenverträg-
lichkeit beeinträchtigen kann.

Als Mengenangabe werden für Ausdauersportler 
mit mittlerem Trainingsumfang 1,2–1,7 Gramm 
Protein pro kg Körpermasse pro Tag empfohlen, 
für ambitionierte Sportler mit hohem Trainings-
umfang rund 1,6–2,0 Gramm Protein pro kg  
Körpermasse pro Tag. Pro Mahlzeit werden rund  
20 g Eiweiss empfohlen (z.B. 180 g Magerquark mit  
40 g Haferflocken vermischen). Der Proteinanteil 
an der Gesamtenergiemenge sollte bei Sportlerin-
nen und Sportlern rund 15 % betragen. 
 Filippo Larizza 

Quelle: Swiss Forum for Sport Nutrition: 
http://www.sfsn.ethz.ch/sportnutr/topics

Wie viel  
Eiweiss ist 
genug?

Proteine im Ausdauersport 
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Das Training des Monats

 Power tanken
Ein Mountainbike-Rennen in der Schweiz lässt den Puls nicht 
nur wegen der Anstrengung höher schlagen, sondern oft auch 
wegen der atemberaubenden Ausblicke. Unser Vorbereitungs-
training gibt Ihnen die nötige Kraft, um auch auf anstren-
genden Trails den Flow zu finden. Wählen Sie für das rund 
2- bis 4-stündige Training eine Strecke mit zwei-, drei langen  
Steigungen à rund 15–25 Minuten Länge.

» Einfahren locker (GA1) rund 30 Minuten
» Alle Berge mit GA2 und tiefer Kadenz hochfahren. 

Rund zwei Gänge grösser wählen als beim Rennen  
(Bsp.: Wenn Sie am Rennen mit dem 32er-Kranz hinten 
fahren würden, wählen Sie den 28er-Kranz hinten). 

» Zwischen den Steigungen locker flach 
mit 100–110 Umdrehungen fahren.

» Letzte 30 Minuten im Wettkampftempo des 
geplanten nächsten Rennens absolvieren.

» 10 Minuten locker ausfahren. 

Gibt es den perfekten Laufschuh  
für einen ironman?

Die richtige Laufschuhwahl ist wichtig

Triathleten sind bekannt dafür, um jedes 
Gramm zu feilschen, auch bei den Schuhen. 
Zu beachten aber ist, dass bei einem Ironman 
beim abschliessenden Marathon der Lauf-
schuh auch Stützfunktionen übernehmen 
muss. Die wichtigsten Punkte. 

Jeder Ironman-Finisher muss am Schluss einen 
Marathon absolvieren, braucht also einen Schuh, 
der ihm über 42 km wertvolle Dienste leistet. Wie 
im Laufsport generell lautet die Grundregel bei der 
Schuhwahl: DEN idealen Marathonschuh gibt es 
nicht. Zu individuell sind Laufstil und die muskulären 
Voraussetzungen der einzelnen Sportler. Neue Stu- 
dien zeigen zudem, dass vor allem die Wahrneh-
mung jedes einzelnen Athleten selbst wichtig ist, 
sprich der Komfort von entscheidender Bedeutung 
ist. Läuft man mit einem Schuh, der auch langfris-
tig sehr angenehm zu tragen ist, deckt sich dies 
am besten mit den Ergebnissen von Laufanalysen. 
Eine gewisse Vorsicht ist bei extrem flexiblen und 
im Alltag sehr geschmeidigen «Leichtgewichtsfin-
ken» angezeigt. Auch hier gilt zwar der «Wohlfühl-

Protein-tiPPs
Für die Praxis

» Eiweisssnacks mit Kohlenhydrate 
kombinieren, da diese auch Proteine  
enthalten und den Eiweissbedarf  
qualitativ aufwerten. 

» Gute Kombinationsmöglichkeiten sind 
Magerquark mit Haferflocken gemischt, 
Eier und Kartoffeln, Hülsenfrüchte mit 
Reis, Fisch und Kartoffeln oder Fleisch 
und Teigwaren.
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Faktor», dennoch sollte der Schuh nicht nach dem 
Motto «Hauptsache leicht» ausgewählt werden. 
Die Aufprallkräfte betragen beim Laufen rund das 
Dreifache des eigenen Körpergewichtes. Es gilt, 
einen Schuh ausgiebig auch über längere Stre-
cken auszutesten und daran zu denken, dass bei 
Multisportarten auf der Laufstrecke bereits eine 
muskuläre Vorermüdung besteht. 

Fühlt man sich auf der Laufstrecke bei längeren 
Testläufen in leichten Schuhen locker und dyna-
misch, spricht eigentlich nichts dagegen, solche 
Schuhe auch für einen Marathon zu tragen. Denn 
selbst mit gut stabilisierten und gedämpften Lauf-
schuhen wird nur ein geringer Teil des Aufpralls 
vom Schuh selbst absorbiert. Der grösste und 
entscheidende Teil dieser enormen Aufprallkräf-
te wird durch die eigene Muskulatur aufgefan-
gen. Entsprechend wichtig ist es, diese auf die 
Gegebenheiten vorzubereiten. Eine muskuläre 
Anpassung basiert auf Erfahrungen, die der Kör-
per bereits gemacht hat. Die Beschaffenheit des 
Untergrundes ist daher ein wichtiger Faktor. Wer 
immer nur auf geraden und ebenen Teerstrassen 
trainiert und beim Wettkampf plötzlich einen ver-
winkelten Parcours oder sogar einen Trail mit Wur-
zeln vorfindet, wird Probleme haben. Ist sich der 

Körper hingegen an unterschiedliche Untergründe 
und eine konkret bevorstehende Belastung ge-
wöhnt, kann er wesentlich besser darauf reagie-
ren. Der entscheidende Grundsatz bei der Lauf-
schuhwahl lautet daher: Probiere im Wettkampf 
nie etwas Neues aus! Besonders wertvoll für die 
Stützmuskulatur sind zudem spezifische Fuss-
muskelübungen sowie gezielte Techniktrainings 
wie ein Lauf-ABC, was gerade von Triathleten aus 
Zeitmangel oft vernachlässigt wird.
 Michaela Giger

Nicht immer ist leichter auch besser,  
denn mit zunehmender Ermüdung muss  
der Laufschuh die stützende Funktion  
der Fussmuskulatur übernehmen. 


