
In der FIT for LIFE-Rubrik «Boxen-
stopp» nimmt der Ernährungsex-
perte Paolo Colombani ein aktuel-
les Thema der Sporternährung unter 
die Lupe. Paolo Colombani ist Mitbe-
gründer 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-
Webseite zu Ernährungsfragen. Sie 
möchten etwas zu einem speziel-
len Ernährungsthema wissen? Dann 
schreiben Sie auf info@fitforlife.ch 
(Betreff «Boxenstopp»).WIE SAUER KÖNNEN 

SPORTLER WERDEN?
als Homöostase definiert1, und das Säure- 
Basen-Gleichgewicht ist ein Teil davon.  

Die Reaktionen im Stoffwechsel funktionieren 
nur bei einem bestimmten Säuregehalt in den 
Zellen oder im Blut. Der Körper verfügt daher 
über Mechanismen, den Säuregehalt zu kon- 
trollieren und einen Säureüberschuss abzu-
fangen: die Puffersysteme. Die wichtigsten 
Puffer sind im Blut der Bicarbonat-Puffer sowie 
der rote Farbstoff in den Blutkörperchen (das 
Hämoglobin), und in den Zellen sind es diver-
se Proteine, Phosphate und – das Laktat. Das 
Laktat puffert also Säure ab und verursacht 
selbst keine Übersäuerung. Es ist nicht die  
Ursache der «sauren» Muskeln im Sport, wie 
so oft behauptet wird.2 Die Säure bzw. die  
Protonen werden bei der direkten Spaltung 
des Energieträgers ATP und in der sogenann-
ten Glycolyse (dem Abbau von Glucose bzw. 
Glycogen zu Pyruvat) freigesetzt.

SÄUREN KANN MAN AUCH AUSATMEN
Chemisch betrachtet sind die Säuren soge-
nannte Protonen. Sie werden beim Abbau di-
verser Nährstoffe wie z. B. Glucose oder Fett-
säuren direkt freigesetzt oder entstehen über 
den Umweg des Kohlendioxids (CO2). Bei der 
Verbrennung bzw. Oxidation von Kohlenhydra-
ten und Fetten entsteht das CO2, das sich in ei-
ner wässrigen Lösung wie das Zellinnere oder 
das Blut quasi sofort umwandelt und dabei ein 
Proton freisetzt. 

CO2 wird aber auch über die Lunge ausgeat-
met. Diese CO2-Ausscheidung ermöglicht eine 
Rückwärts-Reaktion: Ein Proton, also die Säu-
re, wird dabei chemisch gebunden und es ent-
steht ein neues CO2-Molekül, das nun ausgeat-
met werden kann. Extrem vereinfacht heisst 
dies: Ich kann Säuren ausatmen. 

SÄUREBILDUNG IM SPORT ERHÖHT
Bei wenig bewegten Erwachsenen mit ge-
mischter Ernährung entstehen im Stoffwech-
sel rund 800 Gramm CO2 und 0,04–0,08 
Gramm Protonen pro Tag.3 Die Puffersysteme 

können hier eine Übersäuerung ohne Prob-
leme verhindern. Bei intensivem Sport ent-
stehen seinerseits 600 Gramm CO2 pro Stun-
de und bei hochintensiver Belastung von 2–3  
Minuten Dauer werden leicht mehr als 1 Gramm  
Protonen produziert.2 Somit ist die Säurepro-
duktion bei Sporttreibenden wesentlich höher 
als bei kaum physisch Aktiven. Dies wird aber 
generell als unbedenklich eingestuft – und 
Sport und vor allem auch Ausdauersport gilt 
anerkanntermassen nicht als gesundheits-
schädigend, sondern gesundheitsfördernd. 
Weshalb soll nun die wesentlich niedrigere 
Säurebelastung durch die Ernährung ein Pro-
blem darstellen? Wenn die Puffersysteme im 
Sport gut funktionieren, weshalb sollen sie mit 
der viel geringeren Säurebelastung durch die 
Ernährung nicht klarkommen?

GESUNDHEITLICHE ASPEKTE
Wer anstelle der vielen öffentlichen Diskussi-
onen um das Säure-Basen-Gleichgewicht die 
Fachliteratur in Betracht zieht, wird eine Über-
raschung erleben. Bei gesunden Leuten sieht 
man selbst bei hoher Säurebelastung durch 
die Ernährung keine nennenswerte Erhöhung 
der Gefahr, verfrüht an irgendeiner Krankheit 
zu sterben.4 Und eine stark basische Ernäh-
rung hat im Übrigen die gleichen Auswirkun-
gen wie eine stark saure Ernährung. Eine Aus-
nahme: Im Falle von Erkrankungen kann es 
anders aussehen und ein Achtgeben auf das 
Säure-Basen-Gleichgewicht ist je nach Krank-
heit sinnvoll. 

Die Tipps beim Säure-Basen-Gleichgewicht 
sind daher einfach. Wenn man eine Erkran-
kung hat, ist ein Check bei einer medizinischen 
Fachperson angebracht. Andernfalls gilt: Sich 
nicht stressen lassen und den Sport wie auch 
das ausgewogene Essen geniessen.   f
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ber das Säure-Basen-Gleich-
gewicht wird viel gesprochen. 
Sehr viel sogar. Kann man zu 
sauer sein? Und sind Sportle-
rinnen und Sportler aufgrund 

des ständig produzierten Laktats, der Milch-
säure, stärker gefährdet, sauer zu werden?

In jedem Ernährungsshop gibt es Produkte für 
den Säure-Basen-Haushalt. Liest man die Be-
gleitinformationen, scheint die Übersäuerung 
für fast alles verantwortlich zu sein, von der 
generellen Müdigkeit bis hin zum Haarausfall. 
Und Ursache der Übersäuerung soll in erster Li-
nie eine Ernährung mit Säureüberschuss sein. 

Das Produkteangebot, um seinen Säure-Ba-
sen-Haushalt in Schuss zu bringen, wider-
spiegelt das Interesse in der Gesellschaft zum 
Thema, es steht aber in keinem Verhältnis zum 
Forschungsinteresse. Während man in der me-
dizinischen Forschungsdatenbank zum Bei-
spiel zu den Stichwörtern Diabetes und Ernäh-
rung über 45 000 Fachartikel findet, sind es 
bei Säurebelastung und Ernährung nicht ein-
mal 100. 

WAS IST ÜBERHAUPT DAS SÄURE- 
BASEN-GLEICHGEWICHT?

Unser Körper mag es nicht ger-
ne stressig. Er bevorzugt es, 

wenn sich seine Stoffwech-
selvorgänge in einem 

bestimmten Gleichge-
wicht befinden. Die 
Suche nach diesem 
Gleichgewicht wur-
de bereits in den 

1920er-Jahren 

Umstrittene Diskussionen um den Säure-Basen-Haushalt 
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