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Die BeDeutung Der ernährung 
für eine optimale regeneration

Zaubertrank

Spezielle Regenerations-Shakes  
haben sich in den letzten Jahren einen 

erstaunlichen Marktanteil in der  
Sporternährung erkämpft und  

werden auch von Hobbysportlern 
fleissig eingesetzt. Was können  
Regi-Shakes, was die gewohnte  
Ernährung nicht kann? Und  

für wen sind sie wann  
sinnvoll?

TExT: AndreAs Gonseth

ugust 1992: Wir sind 
jung, knackig und ve-
lobegeistert. Auf unse-
rer zweitägigen Som-
mertour ist der erste 
Tag geschafft. Nach an-

strengenden 100 km und rund 2000 Hö-
henmetern auf unseren geliebten Stahl-
rössern sinken wir auf der Furka müde, 
verschwitzt und zufrieden in die Stühle. 
Was gibt es jetzt Schöneres als ein kühles 
Bier? Fünf Grosse bitte!

August 2012: Wir sind knackig und velo-
begeistert. Auf unserer zweitägigen Som-
mertour ist der erste Tag geschafft. Nach 
anstrengenden 100 km und rund 2000 Hö-
henmetern auf unseren geliebten Karbon-
rennern fingern wir auf der Furka einen 
Beutel Regi-Shake aus dem Rucksack, mi-
schen ihn im Bidon mit Wasser an, stür-
zen ihn hinunter und sinken müde, ver-
schwitzt und zufrieden in die Stühle. Was 
gibt es jetzt Schöneres als ein kühles Bier? 
Fünf Grosse bitte!

Zeitfaktor bei Regeneration wichtig
Ob diese Verhaltensveränderung mit unse-
rem Glauben in die moderne Sporternäh-
rungsindustrie zu tun hat oder vielmehr 
mit der Tatsache, dass die Berge in den ver-
gangenen 20 Jahren definitiv steiler gewor-
den sind, sei dahingestellt. Zumindest fällt 
es mit der Proteinbombe intus etwas leich-
ter, ohne schlechtes Gewissen das lang er-
sehnte Bier zu kippen. Aber bringt die Ex-
traportion Energie aus regenerativer Sicht 
unsere müden Muskeln tatsächlich wieder 
so rasch auf Trab, wie wir hoffen?

«Die Ernährung unmittelbar nach einer 
sportlichen Leistung spielt für die Rege-
nerationszeit eine wesentliche Rolle», sagt 
Samuel Mettler, Ernährungswissenschaf-
ter beim Bundesamt für Sport BASPO. Der 
Spezialist schränkt allerdings ein: «Voraus-
setzung ist natürlich, dass es auch wirk-
lich etwas zu regenerieren gibt, sprich 
eine sportliche Belastung sehr lange und/
oder sehr intensiv war und dadurch die ge-
wohnte Alltagsernährung nicht ausreicht. 
Wenn man eine Stunde Joggen war oder 
auf einer ein- bis zweistündigen Trainings-
fahrt mit dem Velo und dies vielleicht zwei- 
oder dreimal die Woche macht, muss man 
sich bezüglich Regeneration ausser einer 
guten und ausgewogenen Basisernährung 
keine grossen Gedanken machen.» 

Dann nehmen wir doch gleich das Beispiel 
unserer eingangs erwähnten, gut fünf-
stündigen Velotour und fragen da den Ex-
perten. Wie wichtig ist bei einer solchen – 
für uns Hobbysportler doch recht saftigen 
– Belastung eine gute Regeneration für den 
darauffolgenden zweiten Tag, und mit wel-
chen Massnahmen kann man die Erholung 
verbessern? «Wenn man nach einer stren-
gen Velotour baldmöglichst wieder regene-
riert sein muss, gibt es durchaus zwei, drei 
Ernährungsmassnahmen, die Sinn ma-
chen», so Samuel Mettler. «Die Devise lau-
tet, möglichst rasch die verloren gegange-
ne Energie wieder zu sich zu nehmen, also 
unmittelbar nach der Belastung mit der  
Regeneration zu starten. Bei langen Aus-
dauerbelastungen müssen vor allem die 
Kohlenhydratspeicher rasch wieder auf-
gefüllt werden, aber auch eine adäquate 
Proteinzufuhr ist angezeigt. Beides kann 
entweder mit fester Nahrung in Form von 
Sandwiches, Riegeln, Biberli und Ähnli-
chem in Kombination mit Sport- und ande-
ren Süssgetränken geschehen oder durch-
aus auch mit einer fertigen Mischung eines 
Regenerations-Shakes, wenn man die 
Energie flüssig zu sich nehmen will.» 

Das frühe Bier hingegen macht laut Mettler 
die regenerative Anstrengung locker wie-
der zunichte. «Alkohol ist ein regelrechter 
Regenerations-Killer. Er fördert unter an-
derem die Wasserausscheidung über den 
Darm und ist somit kontraproduktiv, wenn 
man grössere Flüssigkeitsdefizite ausglei-
chen muss.» Sofort Kohlenhydrate und 
Protein einnehmen und anschliessend ein 
alkoholfreies Bier trinken wäre laut Ernäh-
rungsexperte Mettler hingegen eine abso-
lut sinnvolle Regenerationsmöglichkeit.

Im Normalfall reicht  
gesunde Basisernährung
Für sportlich aktive Menschen ist eine 
gesunde und vielseitige Basisernährung 
wichtig und meist auch ausreichend, um 
leistungsfähig zu bleiben. Kurz vor, wäh-
rend und nach einem Wettkampf oder ei-
ner sehr intensiven Belastung können sich 
die Prioritäten aber kurzfristig verändern. 
Im Ausdauersport werden durch lange und 
anstrengende Trainingseinheiten in erster 
Linie die Kohlenhydrat- und Zuckerspei-
cher der Muskulatur entleert, wodurch 
deren Wiederauffüllung höchste Priori-
tät zukommt. Die Muskelzellen können in 
den ersten ein bis zwei Stunden sehr viel 

Zucker aufnehmen, später sinkt die Kapa-
zität stark ab. Wenn wenig Zeit zur Ver-
fügung steht (wie bei mehrtägigen Belas-
tungen, einer Turniersituation oder einem 
spätabendlichen Training), ist diese frühe 
Phase optimal zu nutzen. 

Proteine sind für die Regeneration eben-
falls von Bedeutung. Mit den Proteinen 
stellt man dem Körper nach einer Be-
lastung die Baustoffe für Adaptionspro-
zesse und für die Reparatur von beschä-
digten Strukturen zur Verfügung. Und 
auch bei den Proteinen ist es wichtig, sie 
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Mit einer ausgewogenen Ernährung werden in der Regel gesamthaft 
genügend Kohlenhydrate, Eiweisse und Fette zugeführt, um langfristig 
den Bedarf abzudecken. Wenn ein kurzfristiges Defizit entsteht, gelten 
folgende Mengenangaben als Richtwerte für eine schnelle und vollstän-
dige Regeneration:

• Nach intensiven Belastungen, bei denen die Kohlenhydratspei-
cher stark entleert wurden: 1,0–1,2 Gramm Kohlenhydrate pro 
kg Körpergewicht unmittelbar nach der Anstrengung. Bei 70 kg 
Körpergewicht also rund 70–85 g.

• Nach einem intensiven Krafttraining wird mit einer Proteingabe von 
rund 20–25 Gramm der maximale Effekt auf die Proteinsynthese 
und den Muskelaufbau erreicht. Mehr Protein bringt keinen grösse-
ren Effekt und muss ausgeschieden werden. Steht der Muskelauf-
bau nicht im Zentrum, reichen auch geringere Mengen im Bereich 
von 10–20 Gramm.

• Die erwähnten Angaben ergeben für eine optimale Regeneration 
rund 70–85 g Kohlenhydrate und rund 10–20 g Protein. Das ergibt 
rund 90–100 Gramm Pulver eines Regenerationsprodukts mit einem 
Protein-Kohlenhydrate-Verhältnis von 1:4 bis 1:5. Die Portionengrös-
se kann problemlos auch reduziert werden, wenn der Shake durch 
normale Lebensmittel ergänzt wird. Beispielsweise ein Shake aus 
50 g Pulver unmittelbar nach der Belastung und eine halbe Stunde 
später ein Sandwich.

• Neben dem Zuführen von Energie unbedingt auch ans Trinken 
denken! Flüssigkeitsdefizite sollten nach der Belastung rasch  
wieder ausgeglichen werden.

• Bei speziellen kürzeren Trainings (z. B. bei Explosivkraft- oder 
Sprungtraining oder gezieltem Krafttraining zur Bildung von Muskel-
masse) wird zwar weiterhin eine optimale Proteinmenge benötigt, 
aber weniger Gesamtenergie und Kohlenhydrate, wodurch sich das 
Protein-Kohlenhydrate-Verhältnis verschieben kann (z. B. bis zum 
Verhältnis 1:1). 

• Die erwähnten Regenerationsmassnahmen optimieren die Regene-
ration über die erste Stunde nach der Belastung. Falls nach einer 
intensiven Ausdauerbelastung länger keine grössere Mahlzeit folgt, 
kann die Regeneration optimal weiter unterstützt werden, wenn  
(als Shake, Lebensmittel oder Getränk) weiterhin jede Stunde rund  
1 g Kohlenhydrate pro kg Körpergewicht eingenommen wird, bis 
eine grössere Mahlzeit folgt. Allgemein als Kompensation der  
Kohlenhydratmenge gilt der Richtwert: 7–10 Gramm Kohlenhydrate 
pro kg Körpergewicht pro Tag.

Wie viel ist genug?

Mehr bringt nicht Mehr
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 Vorteile
• Schnelle und ortsunabhängige Verfügbarkeit, d. h.  

nach der Belastung kann sofort mit der Regeneration  
gestartet werden. 

• Konzentrierte Energiezufuhr in kurzer Zeit möglich,  
ohne die Verdauung zu belasten (z. B. spätabends).

• Gute Verträglichkeit.
• Sinnvolle Zusammensetzung gezielt auf die Belastung  

ausgerichtet möglich.
• Platzsparend. Kann in Pulverform mit Wasser  

angerührt werden. Somit Energieaufnahme und  
Flüssigkeitszufuhr in einem möglich.

 nachteile
• Kosten
• Hochkalorisch! Bei geringen Belastungen daher Gefahr  

vorhanden, dass man schlussendlich mehr Energie  
zuführt, als tatsächlich verbraucht wurde.

• Wenig sättigend. In Kombination mit Mahlzeit daher  
ebenfalls Gefahr vorhanden, schlussendlich gesamthaft  
zu viele Kalorien einzunehmen (Gewichtszunahme).

• Proteinanteil beachten. Bei zu hoher Protein-Dosierung  
allfällige Gewichtszunahme in Form von Masse für  
gewisse Sportarten unerwünscht. 

• Meist zweckorientiert, daher fehlende Genusskomponente.

Wichtig: Bevorzugen Sie Schweizer Produkte 
mit eindeutigen Deklarationen. Vorsicht hingegen  
ist bei dubiosen Internetanbietern angezeigt.

Vor- und nachteile kommerzieller fertigprodukte

ernährung oder  
FertigMischung?

unmittelbar nach der Belastung einzuneh-
men. Ob die Energie nach dem Sportein-
satz in fester oder flüssiger Form einge-
nommen wird, spielt grundsätzlich keine 
Rolle. Flüssige Lebensmittel werden aller-
dings unmittelbar nach einer harten Belas-
tung meist besser vertragen. Zudem weisen 
viele Sportler zu diesem Zeitpunkt keinen 
grossen Hunger auf und möchten lieber et-
was trinken. 

Auch die Trainingsumstände können 
eine Rolle spielen, welche Ernährungs-
varianten angezeigt sind. Samuel Mettler: 
«Eine häufige Trainingssituation im Alltag  
eines Breitensportlers ist die, dass er 
abends nach der Arbeit noch trainieren 
geht und dadurch das Zeitfenster zwischen 

Trainingsschluss und Schlafenszeit recht 
kurz ist.» In solchen Fällen muss sich der 
Sportler die Frage stellen, ob es zu später 
Stunde noch Sinn macht, eine ausgiebige 
Mahlzeit einzunehmen mit der Gefahr, da-
durch den Schlaf zu beeinträchtigen. Oder 
ob er sich die Energie lieber mit Snacks, 
Riegeln oder konzentrierten Fertigdrinks 
zuführen soll. 

Gerade wegen solch praktischen Fragestel-
lungen haben sich speziell hergestellte Re-
generations-Produkte in den letzten Jahren 
an breiter Front durchgesetzt. Sie werden 
entweder fixfertig als Drink oder als Pulver 
zum Anrühren (meist mit Wasser) angebo-
ten. Inhaltlich unterscheiden sie sich von 
den herkömmlichen Sportgetränken durch 

einen erhöhten Proteingehalt, den Ge-
schmack und häufig auch durch Anreiche-
rung von Mineralstoffen und Vitaminen. 
Über das Einsatzgebiet eines Konzentrats 
entscheidet vor allem das Protein-Kohlen-
hydrate-Verhältnis. Samuel Mettler: «Je hö-
her der Energiebedarf beim Sport war, des-
to höher liegt idealerweise der prozentuale 
Anteil der Kohlenhydrate. Viele Regenera-
tionsgetränke weisen ein Eiweiss-Kohlen-
hydrate-Verhältnis von etwa 1:3 bis 1:5 auf, 
womit sowohl eine optimal hohe Kohlen-
hydrat- wie auch Proteinmenge eingenom-
men werden kann. Nach einem Kraft- oder 
Sprungkrafttraining oder einem schnellen 
Intervalltraining hingegen ist die benötig-
te Gesamtenergiemenge kleiner, während 
die erforderliche Proteinmenge immer 

noch gleich hoch ist. Hier können Regene-
rationsprodukte mit einem höheren Prote-
inanteil – z. B. Verhältnis 1:1 – eingesetzt 
werden. Eine relativ kleine Pulvermenge 
enthält so immer noch eine optimale Pro-
teinmenge, aber weniger – und in diesem 
Falle überflüssige – Kohlenhydrate.» 

In Regi-Shake-Mischungen sind meist 
mehrere, unterschiedlich schnell verfüg-
bare tierische Proteinquellen enthalten 
(vor allem Milchproteine wie z. B. Molke-
protein, ein Bestandteil des Milchproteins, 
welches sehr schnell verfügbar ist). Einige 
Anbieter haben auch Produkte mit pflanz-
lichen Proteinquellen (z. B. auf Sojabasis) 
im Angebot.

Regi-Shakes bei Spitzensportlern 
selbstverständlich
Wann genau eine Belastung derart auszeh-
rend ist, dass der unmittelbaren Regenera-
tion verstärkte Beachtung geschenkt wer-
den muss, ist vom Trainingszustand des 
Sportlers abhängig wie von der Art und 
Dauer der sportlichen Betätigung. Dies 
zeigt auch ein Blick auf die Ernährungsge-
wohnheiten dreier unterschiedlicher Leis-
tungssportler wie Gigathlet Samuel Hür-
zeler, Schwinger Matthias Sempach und 
OL-Weltmeisterin Simone Niggli. Bei Sa-
muel Hürzeler, Gigathlon-Sieger der letz-
ten zwei Jahre, steht der zeitliche Aspekt 
bezüglich Nahrungsaufnahme im Vorder-
grund. «In Wochen mit hoher Trainings-
dichte und harten Trainings sind mir Re-
generations-Shakes nach den Trainings 
wichtig. Ich glaube, dass ich mich damit 
schneller erhole. Nicht besser als mit nor-
maler Ernährung, aber schneller.» Für 
Hürzeler ist nicht zuletzt die rasche und 

unabhängige Verfügbarkeit speziell herge-
stellter Produkte ein Argument. «Bin ich 
unterwegs am Trainieren, kann ich den 
Shake überall sofort nach der Belastung 
zu mir nehmen.» 

Beim Schwinger Matthias Sempach, Sieger 
des Berner Kantonalschwingfest 2012, lie-
gen die Prioritäten deutlich anders. «Mein 
Problem ist, dass ich konstant etwa drei Ki-
logramm zu leicht bin. Deshalb gehts für 
mich bei der Ernährung immer auch um 
den Aufbau von Masse, auch in der Re-
generationsphase. Dazu trinke ich jeden 
Morgen und auch nach dem Training eine 
spezielle Kohlenhydrat-Protein-Mischung 
mit einem hohen Proteinanteil.» 

Simone Niggli ist kein grosser Fan von 
Spezialpräparaten. «Lieber esse und trin-
ke ich etwas Natürliches. Aber ich weiss 
auch, dass gerade in harten Wettkampf-
wochen gewisse Zusatzstoffe nötig sind. 
Im letzten Winter habe ich jeweils nach 
harten Intervall- und intensiven Krafttrai-
nings einen Protein-Shake getrunken. Ich 
bin überzeugt, dass die Proteine eine sehr 
wichtige Rolle bei der Regeneration spie-
len.» Alle drei Sportler betonen übrigens, 
einer vielseitigen Grundernährung eine 
hohe Beachtung zu schenken.

Jedem das Seine
Wie so oft gilt: Pauschalrezepte gibt es 
auch in Sachen Regeneration keine. Punk-
tuell können durchaus auch Hobbysport-
ler in die Situation eines Samuel Hürzeler, 
Matthias Sempach oder auch einer Simo-
ne Niggli geraten und aufgrund der sport-
lichen Belastung kurzfristig eine erhöh-
te Kohlenhydrat- wie auch Proteinmenge 

Vom Käsesandwich bis zum regi-pulver

so Füllen sie geschickt ihre speicher

Quelle: Das Swiss Forum for Sport Nutrition hat zu verschiedenen 
Aspekten der Sporternährung zahlreiche Merkblätter (Hot Topics)  
zusammengestellt, darunter Hot Topic 3 (Wie viel Protein braucht 
man?) und Hot Topic 14 (Ernährung und Regeneration nach Training 
und Wettkampf). www.sfsn.ethz.ch. Infos zum Thema finden sich  
auch im Merkblatt «Regenerations- und Mahlzeitenersatz-Produkte» 
von Antidoping Schweiz www.antidoping.ch 

• 1 Eiweissriegel und 5 dl alkoholfreies Bier
• 1 Regenerations-Shake (70 g Pulver und 3–5 dl Wasser)  

und 1 Banane
• 40 g Reiswaffeln und 5 dl Sportgetränk oder 80 g  

Reiswaffeln und 5 dl Wasser
• 2 kleine oder 1 grosser Getreideriegel plus 5–6 dl Sportgetränk
• 1 bis 11/2 Portionen Regenerations-Shake  

bzw. rund 100 g Pulver
• 8–10 dl Sportgetränk, Eiweissriegel
• 100–120 g Energieriegel in Kombination mit Getränken
• 50–100 g Biberli, allenfalls (nicht allzu fettiges) Süssgebäck
• 5 dl Frucht- oder Buttermilch, Banane
• 5 dl Comella oder Schokodrink plus Banane
• Selbst gemixter Bananenshake mit Milch,  

reifen Bananen und etwas Zucker
• Trockenfleisch oder geräucherter Fisch mit Brot  

in Kombination mit Flüssigkeit
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benötigen, sei es durch eine auszehren-
de Velotour, ein Trainingslager oder auch 
durch intensive Krafttrainingsphasen. Ob 
man danach das Defizit mit natürlichen 
Nahrungsmitteln, fest, flüssig oder mit 
speziellen Fertigmischungen kompensie-
ren will, ist eine Frage der benötigten Ener-
giemenge, der vorhandenen Erholungszeit 
bis zur nächsten Belastung, der Gewohn-
heit, des Geschmacks, der Verträglichkeit 
– und schlussendlich wohl auch eine Frage 
der Bequemlichkeit und gar des Glaubens. 

So blicken wir vom Hotel Belvédère ins 
wunderbare Bergpanorama und hoffen 
inständig, dass unsere Regi-Shakes Wun-
der bewirken und sich unsere malträtier-
ten Beine morgen wieder etwas frischer 
anfühlen. Und selbst wenn nicht, ist sich 
jeder von uns zumindest eines sicher: Den 
anderen vier gehts genau gleich – Prost! F

Bei sehr intensiven, aber eher kurzen  
Belastungen und gezieltem Krafttraining 
ist ein erhöhter Proteinanteil in der  
Ernährung unmittelbar nach der  
Belastung angezeigt.

Bei langen Ausdauerbelastungen  
müssen vor allem die entleerten  
Kohlenhydratspeicher wieder  
aufgefüllt werden.

Die folgenden Lebensmittel sind allesamt Möglichkeiten, die inner-
halb der ersten 30 Minuten sowie in jeder weiteren Stunde bis zur 
nächsten grösseren Mahlzeit gegessen oder getrunken werden kön-
nen, um die Regeneration zu beschleunigen (individuelle Verträglich-
keiten beachten). Die Mengen entsprechen 70 kg schweren Sport-
lern und sind bei Gewichtsdifferenzen entsprechend nach oben 
oder unten anzupassen. Spezielle Regenerationsprodukte können 

durchaus auch in Kombination mit herkömmlichen Nahrungsmitteln 
eingenommen werden. Bei einer ausgewogenen Mahlzeit unmittelbar 

nach der Belastung erübrigen sich die Beispiele selbstverständlich.

• Grosses Sandwich (200–250 g) mit Käse, Schinken  
(oder Bündnerfleisch), Ei, evtl.Thon, nicht allzu viel Butter

• Ein Becher Joghurt, 1 Brötchen (Weissbrot) und 3 dl Sportgetränk
• Ein Becher Milchreis, 1 Brötchen (Weissbrot) und  

3 dl Sportgetränk
• 1 Eiweissriegel und 5 dl Sportgetränk
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