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Ich möchte mich langfristig auf einen Marathon 
vorbereiten, stehe aber noch ganz am Anfang. 
Letztes Jahr habe ich eine Blutanalyse durch-
führen lassen und fülle seitdem meine Mikro-
nährstoffe auf. Ich laufe dreimal die Woche  
und steigere die Dauer, manchmal auch die 
Schnelligkeit. Seit einiger Zeit ernähre ich mich 
ohne Kohlenhydrate, nun habe ich auch inter-
mittierendes Fasten angefangen, um noch ein 
paar Kilo abspecken zu können. Ich gehe gerne  
wandern, aber bei der letzten intensiven  
Wanderung in den Bergen hatte ich überhaupt 
keine Kraft und musste alle paar hundert  
Meter stehenbleiben und nach Luft schnappen.  
Hat das einen Zusammenhang mit dem Fasten?

Gleichzeitig das Gewicht zu reduzieren und die 
Ausdauer zu verbessern, funktioniert durchaus. 
Intensive und längere Leistungen ohne Kohlen
hydrate durchführen zu wollen, ist hingegen der 
Wunsch nach dem Fünfer und Weggli zugleich. 
Denn ein extrem tiefer Anteil an Kohlenhydraten 
im Sport und auch im Ausdauersport geht für die 
allermeisten mit reduzierter Fähigkeit für inten
sive Leistungen einher. Es gibt zwar prominente 
Ausnahmen im Ausdauersport, die dürfen aber 
nicht als Vorbild genommen werden. 

Prinzipiell können Sie bei Ihrem aktuellen 
Trainingspensum und der Dauer der einzelnen 
Trainings problemlos bei einem tiefen Anteil an 
Kohlenhydraten in Ihrer Grundernährung blei

ben. Dies unterstützt 
auch den von Ihnen ge
wünschten Abbau von 

Körperfett. Sobald Sie aber auf intensivere Leis
tungen wechseln, brauchen Sie Kohlenhydrate. 
Füllen Sie daher im Vorfeld einer Belastung künf
tig über zwei bis drei Tage lang zweimal täglich mit 
einer ganz guten Portion Kohlenhydratlieferan
ten Ihr Glykogen, dann sind Sie in der Lage, eine 
intensive Leistung zu erbringen. Und nehmen  
Sie auch während der Leistung Kohlenhy drate 
ein, beispielsweise mit Sportgetränken.

Während dieser Zeit kann kurzfristig das  
Gewicht zwar wieder etwas ansteigen, aber so
bald Sie die intensive Leistung absolviert haben, 
wieder mit den üblichen Trainings weiterfahren 
und auf Low Carb zurückgehen, werden Sie das 
rasch wieder ausgeglichen haben. Für eine indivi
duelle Ernährungsempfehlung, abgestimmt auf 
Ihre sportlichen Ziele, bedarf es einer kompletten 
Anamnese bei einer Fachperson. f

Intensiver Sport benötigt Kohlenhydrate 

Marathontraining und fasten zugleich?

Nach dem Sport gehe ich immer in die  
Sauna, wenn möglich zweimal 15 Minuten. 
Ich nehme dabei Wasser mit und trinke  
dieses während des Saunierens. Es gibt aber 
Stimmen, die meinen, dadurch würden die  
positiven Effekte der Sauna vermindert.  
Wie verpflegt man sich im Zusammenhang 
mit der Sauna denn am besten? Man verliert 
ja nicht nur Wasser, sondern auch viel Salz. 

Zum Saunieren gibt es nur wenig Forschung, und 
schon gar nichts bezüglich «Ess und Trinkverhalten 
in der Sauna». Wenn es um die Flüssigkeits zufuhr 
im Sport oder bei anderen Aktivitäten geht, sollte 
man generell immer auf das Durstgefühl achten. Als 
zweiter Indikator kann die Harnfarbe zu Rate gezogen 
werden. Ist diese eher prominent bzw. kräftig, liegen 
wir beim Körperwasser an der unteren Grenze. Gut 
gewässert sollte die Harnfarbe im Durchschnitt eher 

heller als kräftig sein, auch beim ersten Harnlassen 
am Morgen.

Beim Schwitzen verlieren wir praktisch nur  
Wasser und Natrium, den Bestandteil von Kochsalz. 
Die Menge an verschwitztem Salz variiert enorm von 
Person zu Person und kann von fast Null bis nennens
wert sein. Welcher Typ Sie sind, können Sie nach dem 
Sport auf Ihrer Kleidung beobachten. Wenn sich nach 
dem Trocknen des Schweisses weisse Ränder auf der 
Kleidung bilden, verlieren Sie eher mehr Salz. Wenn 
Sie kein Bluthochdruckproblem haben, sparen Sie 
nicht beim Salz – die aktuellen Empfehlungen zur 
Salzrestriktion sind nicht wissenschaftlich begrün
det und normales Salzen der Speisen absolut kein 
Problem. Das Fazit kurz zusammengefasst: Trinken 
Sie während des Saunierens bei Durst ohne schlech
tes Gewissen – und keine übertriebene Angst vor zu 
viel Salz. f

Trinken in der Sauna
Wie kompensiert man den Flüssigkeitsverlust am besten?

Lästiges Seitenstechen
Was tun, wenn es unter dem Rippenbogen schmerzt?

Läuferinnen und Läufer werden  
regelmässig von Seitenstechen  
geplagt, meist leiden Einsteiger  
darunter. Doch woher kommt 
dieser krampfartig, stechende 
Schmerz seitlich unterhalb des 
Rippenbogens? Und was kann  
man dagegen tun? 
Eins vorweg: So lästig und schmerzhaft 
Seitenstechen sein kann, so harmlos ist 
es. Das Phänomen, das in erster Linie im 
Laufsport auftritt, ist medizinisch nicht 
wirklich fassbar. Die genauen Ursachen 
sind bis heute nicht vollständig geklärt. 
Jedoch geht man von einigen Faktoren 
aus, die ein Seitenstechen begünstigen 
und verursachen: 

Mehrdurchblutung der Milz
Dabei schwillt das Organ an und es 
kommt zu einer Dehnung der Haut des 
Bauchraums. Diese Erklärung scheint 
allerdings nur soweit Bestand zu haben, 
als das Seitenstechen auf der linken Sei
te auftritt. 

Tempo- und Rhythmuswechsel
Viele Läufer beklagen Seitenstechen bei 
Bergabpassagen oder nach vielen Tem
powechseln. Einerseits wird dadurch der 
Schrittrhythmus verändert, andererseits 
aber auch die Atmung. Der stete Wech
sel der Pulsfrequenz kann vor allem bei 
Einsteigern vermehrt zu Seitenstechen 
führen.

Reduzierte Blutversorgung  
des Zwerchfells
Das Zwerchfell der Atemmuskulatur wird 
durch die anhaltende körperliche Belas
tung strapaziert, der zusätzliche Sauer
stoffmangel kann zu krampfartigen 
Schmerzen führen. 

Dehnung des Bindegewebes  
zwischen Darm und Zwerchfell nach  
einer üppigen Mahlzeit
Da auch Sportler, die mit leerem Magen 
trainieren über Seitenstechen klagen, 
ist diese Ursache nur zum Teil plausibel. 
Jedoch scheinen sich eine üppige Nah
rungszufuhr und kohlenhydratreiche und 
hypertone Getränke kurz vor dem Sport 
negativ auf das Seitenstechen auszu
wirken. 

Erschütterungen beim Laufsport
Dass Läufer häufiger von Seitenstechen 
betroffen sind als andere Sportler, könn
te daran liegen, dass durch die Erschüt
terungen Darmgase nach oben wandern. 

Was gibt es für Möglichkeiten,  
um Seitenstechen zu vermeiden?
• An erster Stelle sollte man versuchen 

herauszufinden, unter welchen Um
ständen das Seitenstechen auftritt. 
Vielleicht erkennt man so eine indivi
duelle Gesetzmässigkeit, die künftig 
verhindert werden kann. 

• Nicht mit vollem Magen Sport treiben.

• Keine kohlenhydratreichen und hyper
tonen Getränke (klassische Süss
getränke) vor dem Sport einnehmen. 
Isotone Sportgetränke mit einem ge
mässigten Kohlenhydratanteil bevor
zugen und in kleinen Mengen Wasser 
ohne Kohlensäure trinken.

• Vermeiden von zu grossen Belastungs
steigerungen und Intensitäten bei Un
trainierten, stufenweises Auftrainie
ren, langsamer Belastungsbeginn.

• Dauerläufe mit gleichmässigem Tempo 
bevorzugen und auf einen regelmässi
gen Atemrhythmus achten.

• Regelmässig Rumpfmuskulatur kräfti
gen.

• Geduld haben. Seitenstechen ist ein 
Phänomen, das oft bei Einsteigern auf
tritt und sich im Laufe der Zeit bzw. 
mit fortgeschrittenem Training meist  
irgendwann verflüchtigt.

Was tun, wenn die Schmerzen da sind?
• Intensität verringern.
• Gehpausen einlegen oder ganz anhal

ten, tief in den Bauch ein und aus
atmen.

• Oberkörper weit nach vorne beugen, 
Arme nach unten baumeln lassen 
und gleichzeitig tief und regelmässig  
atmen. Bauchmuskeln anspannen.

• Bei Wiederaufnahme des Laufens ver
suchen, auf einen konstanten Schritt
rhythmus (z. B. alle drei oder vier 
Schritte) ein und auszuatmen. f
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Im FIT for LIFERatgeber beantworten die Redaktion und Dan Aeschlimann  
von My Sport praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersports. Sie haben eine 
konkrete Frage? Dann schreiben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch
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Intensiv leisten funktioniert im 
Sport nur mit der nötigen Zufuhr 
von Kohlenhydraten.


