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Die richtige FlüssigkeitszuFuhr 

Für lauFsportler

TExT: AndreAs Gonseth

Timothy Noakes, ein süd-
afrikanischer Professor für 
Sport und Bewegung, hat 
kürzlich im «British Me-
dical Journal» BMJ* für 

Aufregung gesorgt. Dort schrieb der be-
geisterte Läufer und Finisher von rund 
70 Marathons und Ultraläufen, gesun-
de Sportler seien bei Wettkämpfen nicht 
etwa durch einen Mangel an Flüssigkeit 
und als Konsequenz daraus durch eine 
drohende Dehydrierung gefährdet, son-
dern vielmehr durch ein Zuviel an Flüs-
sigkeit in Form einer Wasservergiftung, die 
im schlimmsten Fall mit dem Tod enden 
kann. Mit seiner Behauptung hat Noakes 
eine seit vielen Jahren herrschende Diskus-
sion über Menge und Inhalt der während 
des Sports zu konsumierenden Flüssigkeit 
neu aufgeheizt.

Fakt ist: Es gibt tatsächlich Fälle von Sport-
lerinnen und Sportlern, die bei Strassen-
marathons zusammenbrachen oder gar 
daran starben, weil sie an einer Wasser-
vergiftung – im Fachjargon Hyponatriä-
mie – litten. Fakt ist aber auch, dass weitaus 
häufiger Läufer bei langen Ausdauerbe-
lastungen ein Flüssigkeitsdefizit aufwei-
sen und völlig dehydriert einen Leistungs-
einbruch samt Unwohlsein erleiden. Beide 
Szenarien sind also Realität, und beide gilt 
es zu vermeiden – aber wie?

Flüssigkeitshaushalt als Blackbox
Der Flüssigkeitshaushalt des Menschen 
lässt sich nicht in ein Patentrezept verpa-
cken. «Die Problematik des Trinkens ist wie 
eine Blackbox mit vielen Unbekannten und 
leider kein Kochbuch», sagt der Arzt Wal-
ter Kistler, Leiter der Sportmedizin am Spi-
tal Davos und Rennarzt diverser Schweizer 
Ausdauerevents wie Gigathlon, Swissalpi-
ne oder Irontrail. Der Mediziner kann aber 
einige Zusammenhänge benennen, die 
man interpretieren kann. «Die bekannten 
Fälle einer Hyponatriämie traten vor allem 
bei heissfeuchten Bedingungen auf und bei 
leistungsschwächeren und leichten Sport-
lern, die in kurzer Zeit relativ viel Flüssig-
keit zu sich nahmen. Zudem sind Frauen 
häufiger betroffen als Männer, und eine 
hohe Verfügbarkeit von Getränken an Ver-
anstaltungen erhöht das Risiko ebenfalls.»

Wenn ein Sportler sehr viel Flüssigkeit zu 
sich nimmt, wird das Blut stark verdünnt, 
wodurch sich im Laufe der Belastung die 
Salzkonzentration im roten Lebenssaft 
verringert. Wenn der Natriumgehalt im 
Blut unter einen Wert von 120 Millimol 
sackt (normal sind Werte zwischen 135 
und 145), spricht man von einer ernsthaf-
ten Hyponatriämie. Dann droht eine Hirn-
schwellung, weil das Blut weniger Salz als 
die Flüssigkeit im umliegenden Gewebe 
aufweist und sich der Körper dadurch ver-
mehrt Wasser aus dem Blut «saugt». Die 
Folge: Beine und Arme schwellen an. Im 
Gehirn ist der Effekt besonders fatal. Die 
Schädeldecke kann dem erhöhten Hirn-
druck nicht nachgeben und es kommt im 
schlimmsten Fall zum Hirnödem. Zu-
nächst äussert sich eine Wasservergiftung 
zwar nur in Kopfschmerzen, Verwirrtheit 
und Orientierungslosigkeit, unbehandelt 
aber kann sie zur Bewusstlosigkeit und 
schliesslich gar zum Tod führen. Von einer 
«milden» Hyponatriämie spürt man dage-
gen meist nichts, da der Körper die erhöh-
te Flüssigkeitszufuhr in der Regel selber  
regulieren kann.

Salz bei langen Belastungen wichtig
Vermeiden kann man die (seltene) Ge-
fahr einer Wasservergiftung, indem man 
bei langen Belastungen bei heissen Umge-
bungstemperaturen nicht nur reines Was-
ser oder Sportgetränke zu sich nimmt, die 
kaum Natrium aufweisen, sondern mit 
zunehmender Dauer der Belastung gezielt 
Salz zuführt. Rund 2–3 Gramm pro Liter 
reichen bereits, damit die Salzkonzentra-
tion im Blut nicht absackt.

Ebenfalls wichtig: Unser Verdauungssys-
tem hat eine Absorptionskapazität von 
rund 1 Liter pro Stunde. Im Laufsport ist 
aufgrund der Belastung das Aufnahme-
vermögen des Magen-Darm-Trakts zusätz-
lich beschränkt. Über 0,8 Liter pro Stunde 
kann selbst das stärkste Verdauungssystem 
nicht verwerten. Mehr sollte demnach auch 
nicht getrunken werden, selbst bei heissen 
Verhältnissen.

Ungefähr so viel darfs aber schon sein, 
denn sonst droht wie erwähnt die umge-
kehrte Gefahr einer Dehydratation, also 
eines Flüssigkeitsmangels. Gemäss La-
borstudien wirkt sich bereits ein Flüssig-
keitsdefizit von rund 2 bis 3% negativ auf 
das Leistungsvermögen aus. Man rech-
ne: Verliert ein 70-Kilo-Mann beim Sport  
einen bis anderthalb Liter pro Stunde, sind  
2 Liter Flüssigkeitsverlust – also eben diese 
3% – bereits nach knapp zwei Stunden er-
reicht. Einen Marathon ohne Flüssigkeits-
zufuhr zu bewältigen, ist also ein Ding der 
Unmöglichkeit.

Wie viel Flüssigkeit genug und wie viel zu 
wenig ist, hängt von zahlreichen Fakto-
ren ab, wie Walter Kistler bestätigt: «Der 
Wasserbedarf ist abhängig von Intensi-
tät, Dauer und Art der körperlichen Be-
lastung. Jeder Körper besitzt eine eigene 
Regulationsmöglichkeit, die jeder für sich 
selber herausfinden muss. Die Magenent-
leerung und das Flüssigkeitsaufnahmever-
mögen des Magen-Darm-Trakts verändern 
sich massiv je nach Intensität, mit der eine 
Leistung aufrechterhalten wird. Kann man 
bei tiefintensiven Belastungen noch prob-
lemlos grössere Mengen an Flüssigkeit auf-
nehmen, wird bei gesteigerter Intensität 
die Durchblutung des Magen-Darmtraktes 
gedrosselt, um Sauerstoff zu den arbeiten-
den Muskeln zu transportieren. Dadurch 
aber wird die Magenentleerung verzögert, 
wodurch man nur noch sehr beschränkt 
Flüssigkeit aufnehmen kann.»

Selbstversuche sinnvoll
Auch die Umgebungsbedingungen wie 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit spielen 
laut dem Sportmediziner eine wichtige 
Rolle: «In heissfeuchter Umgebung kann 
der Mensch viel weniger schwitzen als bei 
trockenen Verhältnissen und er muss da-
her sein Trinkverhalten anpassen.» Da der 
Schweissverlust von Person zu Person nach 
Menge und Konzentration stark variieren 
kann, rät Walter Kistler, vor und nach an-
strengenden Trainings unter verschiede-
nen Bedingungen auf die Waage zu stehen, 
um Referenzwerte zu erhalten. Bei hochin-
tensiven Belastungen und heissem Klima 
können maximale Schweissmengen 2 bis 3 
Liter pro Stunde betragen. Bei den meisten 
Sportarten unter normalen Bedingungen 

*T. Noakes, British Medical Journal BMJ 2012; «The  
role of hydration in health and exercise», 344:e4171.

•	 Bis	1	Stunde	Belastung	kann	die	Flüssigkeitszufuhr	
problemlos	erst	nach	der	Belastung	erfolgen.

•	 Ab	1	Stunde	Belastung	gilt:	regelmässig	trinken	(alle	15–20	
Minuten)	zwischen	0,5	bis	0,8	Liter/Stunde.	Der	individuelle	
Bedarf	kann	unter	unterschiedlichen	Bedingungen	mit	einer	
Gewichtskontrolle	vor	und	nach	dem	Sport	eruiert	werden.

•	 Ab	1	Stunde	Belastung	sollten	den	Getränken	auch	
Kohlenhydrate	beigemischt	werden	in	unterschiedlicher		
Zusammensetzung	und	einer	Konzentration	von	rund	6%		
(so	wie	es	in	den	gängigen	Sportgetränken	üblich	ist).

•	 Ab	2	Stunden	Belastung	ist	auch	eine	Salzzufuhr	sinnvoll.	
Ideal	sind	2	bis	3	Gramm	Salz	pro	Liter	Flüssigkeit.

•	 Nach	einem	Marathon-	oder	Ultralauf	sollte	der	Salzkompen-
sation	auch	bei	der	folgenden	Nahrungsaufnahme	Beachtung	
geschenkt	werden.

•	 Alle	Trinkgewohnheiten	sind	ausführlich	im	Training	zu	testen.	
Ein	Wettkampf	ist	kein	geeigneter	Platz	für	Experimente!

trink-tipps bei langen laufbelastungen

Ab zwei Stunden fehlt eS An SAlz

Zu wenig –  
oder doch zu viel?

Die einen fordern, bei sportlich anstrengenden  
Belastungen zu trinken, bevor der Durst kommt,  

andere warnen davor, dass man auch zu viel trinken 
könne und die Gefahr einer Wasservergiftung mit  

fatalen Folgen drohe. Wer hat recht? Eine Anleitung, 
wie man sowohl Trinkmenge wie die nötigen  
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liegen die Werte aber um 1 Liter pro Stun-
de oder sogar darunter.

Auch der Salzverlust kann – zumindest op-
tisch – leicht eruiert werden. Wenn sich 
rasch Schweissränder auf den Textilien ab-
zeichnen, ist eine Salzaufnahme ange-
bracht. Obwohl die Salzkonzentration im 
Blut bei den meisten Menschen rund 0,9% 
beträgt, ist der Salzanteil im Schweiss bei je-
dem Sportler anders und variiert beträcht-
lich. Verschiedene Konzepte austesten lohnt 
sich! Zu beachten ist, dass Sportgetränke 
aus geschmacklichen Gründen kaum Nat-
rium aufweisen und daher als Salzlieferant 
untauglich sind. Weitaus bessere Dienste 
leisten eine Bouillon, mit Salz angereicher-
te Getränke oder feste Nahrung.

Bei Zweifel Salzlösung
Trifft Walter Kistler bei Wettkämpfen auf 
Sportler mit Unwohlsein, Bewusstseins- 
und Koordinationsstörungen, ist eine ra-
sche Flüssigkeitszufuhr in Form einer iso-
tonen Elektrolyt-Infusion (sogenannte 
«Ringer-Lösung») die sicherste Therapie, 
damit auch bei einer allfälligen Hypona-
triämie der Zustand durch eine alleinige 
Flüssigkeitszufuhr nicht noch verschlech-
tert wird. Wobei bei Bedarf weitere Abklä-
rungen mit Blutuntersuchungen in einem 
Spital erfolgen müssen.

Als häufig unterschätzte Gefahr bei langen 
Läufen bezeichnet der Mediziner aufgrund 
seiner Erfahrungen zudem den Schmerz-
mittelkonsum bei Wettkämpfen, «das kann 
unter sportlicher Leistung massive Verän-
derungen bei der Nierenfunktion zur Fol-
ge haben und zu ganz heiklen Situationen 
führen. Denn die Niere ist das entschei-
dende Organ für einen ausgewogenen 
Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt und 
wird durch Mittel wie Voltaren oder Pons-
tan empfindlich gestört.»  F
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