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Wer bei harten sportlichen Leistungen zu wenig 
Salz hat, riskiert Leistungseinbussen und Krämpfe. 
Wir zeigen, wie viel und in welcher Form es 
Salz braucht und zu welchen Tricks ausdauernde 
Athleten greifen.

ernährung
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Salzaufnahme während der Belastung 
gibt es laut Mettler «noch nicht». Ath-
leten, die ihren exakten Salzgehalt im 
Schweiss während der Belastung heraus-
fi nden wollen, stehen vor dem Problem, 
dass solche Messungen im Praxisalltag 
nicht verfügbar sind. Sie können sich 
aber mittels «Schweissrand-Methode» 
annähren, wie Samuel Mettler empfi ehlt. 
«Wer nach einer mehrstündigen Ausfahrt 
auf dem Velo oder einem mehrstündigen 
Longjog deutlich sichtbare Salzränder an 
T-Shirt oder Velohose aufweist, kann da-
von ausgehen, dass er eher viel Salz im 
Schweiss verliert und dies dementspre-
chend in seiner Ernährung berücksich-
tigen muss.»

In welcher Form Salz einnehmen?
Um den Bedarf der empfohlenen 1,2 bis 
2 g Natriumchlorid pro Stunde mit her-
kömmlicher Nahrung zu decken, könnte 
man beispielsweise 5 EL Salznüsschen, 
90 g Pommes Chips, 40 g Räucherlachs, 
150 g Rösti oder 100 g Sbrinz-Käse es-
sen. An und für sich harmlose Mengen, 

einen Liter Schweiss pro Stunde, bei in-
tensiven Belastungen und heissem Klima 
können die Werte aber auch zwei bis drei 
Mal so hoch sein. Ebenso ist die Menge 
an Elektrolyten, die ein Mensch über den 
Schweiss verliert oder im Urin ausschei-
det, individuell verschieden. Als Durch-
schnitt gelten rund 2–3 Gramm Kochsalz 
pro Liter Schweiss bei mittlerer sportli-
cher Intensität, wobei der Wert bei trai-
nierten oder hitzeakklimatisierten Men-
schen deutlich tiefer liegen kann (1,5 g/l). 
Personen, welche Hitze ungewohnt sind, 
können in Extremfällen sogar bis zu 6 g 
Salz in einem Liter Schweiss verlieren.

Nicht alle brauchen zusätzliches Salz 
Bei Aktivitäten unter zwei Stunden Dau-
er bedarf es, da sind sich die Fachleute ei-
nig, noch keiner Elektrolyt-Supplemen-
tierung. Da reicht es, wenn das verlorene 
Salz im Anschluss an den Sport während 
einer normalen Mahlzeit eingenommen 
wird. Wer deutlich länger unterwegs ist, 
tut hingegen gut daran, sich mit Salz 
zu versorgen, um Leistungseinbussen 

Ein Blick auf die Nährwerttabellen von in 
der Schweiz erhältlichen Sportgetränken 
zeigt: Alle bekannten Sportnahrungs-
mittelhersteller weisen in ihrem Sorti-
ment mittlerweile Produkte auf, welche 
die empfohlene Dosis Natriumchlorid 
pro Portion (800 ml) enthalten. Samu-
el Mettler denkt, dass die meisten Aus-
dauerathleten ihren Salzhaushalt wäh-
rend der Belastung mit Sportgetränken 
problemlos decken können, «insbeson-
dere, wenn sie dafür dann beim Abend-
essen etwas kräftiger als gewöhnlich 
nachsalzen.» 

Dennoch kann der Ernährungsexperte in 
gewissen Fällen nachvollziehen, dass ei-
nige Sportler einen mehrstündigen Wett-
kampf mit Salztabletten meistern: «Wer 
zu Krämpfen neigt und diese nachweis-
lich mit Salztabletten eindämmen kann, 
macht kaum etwas falsch.» Gleichzeitig 
blickt Samuel Mettler etwas skeptisch auf 
diese «Modeerscheinung». Salztabletten 
seien im Moment «in» und würden im 
Hobbysport allzu grosszügig eingesetzt. 

und je nach Veranlagung auch Krämp-
fe zu vermeiden. «Der Salzverlust muss 
während der Belastung aber nicht zwin-
gend 1:1 ersetzt werden», betont Samuel 
Mettler, Sporternährungsexperte beim 
Bundesamt für Sport. «Es ist durchaus 
möglich, grössere Salzdefizite über eine 
Belastungsdauer von mehreren Stunden 
zu tolerieren.» Empfohlen werden 1,2 bis 
2 g Natriumchlorid pro Stunde während 
der Belastung, wobei die individuellen 
Unterschiede und Vorlieben bemerkens-
wert sind. Samuel Mettler berichtet von 
Athleten, die auch einen Ironman ohne 
zusätzliches Salz problemlos bewältigen 
und im Ziel am liebsten eine Tafel Scho-
kolade essen würden. Andere führen 
regelmässig Salztabletten zu und ent-
wickeln im Ziel gleichwohl Heisshun-
ger auf Pommes, Burger oder ein safti-
ges Steak. 

«Wir vermuten, dass der Körper inter-
ne Salz-Reserven mobilisieren kann», 
so der Fachmann. Genaue ernährungs-
wissenschaftliche Empfehlungen zur 

TEXT: REGINA SENFTEN

Läufer, Triathleten oder Biker verfolgen 
mitunter seltsame Wege, um den Salz-
verlust beim Sport zu kompensieren. Die 
einen schwören auf Salztabletten, an-
dere greifen zur Bratwurst und Dritte 
halten sich mit weichen Laugenbrezeln 
und heisser Bouillon über Wasser. Selbst 
mit Brühe angerührtes Kartoffelpüree 
oder kalte Tomatensuppe wurden schon 
gesichtet. 

Wer sich sportlich betätigt und dabei 
schwitzt, verliert über den Schweiss vor 
allem Salz. Oder korrekt: Natriumchlo-
rid (NaCl), wie das Kochsalz chemisch 
bezeichnet wird. Wie viel Schweiss und 
damit elektrolytische Salze ein Mensch 
verliert, ist individuell sehr unterschied-
lich und wird beeinfl usst von Belastungs-
intensität, Umgebungstemperatur, Ak-
klimatisationsfähigkeit, Trainingsstand, 
Kleidung, Wind- und Sonneneinstrah-
lung, Luftfeuchtigkeit, usw. 

Gesunde Erwachsene verlieren beim 
Sport unter Normalbedingungen rund 

die aber schnell unüberwindbar wer-
den, wenn es bei einem Marathon oder 
Halb-Ironman um Minuten oder gar Se-
kunden geht. Denn während einer har-
ten Belastung kann das Verdauungssys-
tem nur sehr beschränkt arbeiten. Ist ein 
Sportler am oberen Belastungslimit un-
terwegs, wird er daher gerne auf Bouillon 
oder auf spezielle Sportnahrung zurück-
greifen, die vorzugsweise fl üssig und da-
her leicht verdaulich sowie in praktischen 
Portionen daherkommt.

Samuel Mettler empfi ehlt Sportlern in 
langen Trainings und belastenden Wett-
kämpfen die Einnahme hochwertiger 
Sportgetränke mit erhöhtem Salzgehalt, 
die mittlerweile von den meisten Herstel-
lern angeboten werden. «Die Aufnahme 
und Verträglichkeit sind bei Getränken 
ideal. Zudem kann grundsätzlich jedes 
beliebige (Sport)getränk nach eigenen 
Bedürfnissen und Vorlieben selber auf-
gesalzen werden. Sportler, die ab und zu 
eine Stunde joggen oder ins Fitnesscenter 
gehen, brauchen kein zusätzliches Salz.»

Wie wichtig ist Salz für Sportler?

DAS WEISSE GOLD?
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 - gestern waren Stöcke

Laufens des Evolution Die

«Tomaten-Riegeln räume ich keine Chance ein.» Lebensmittelwissen-
schaftler Remo Jutzeler erklärt, welche Merkmale salzige Sportriegel 
aufweisen müssten, um auf dem Markt erfolgreich zu sein.

Kartoffelstücke, Pasta-Salat, Pommes 
Chips, Salzstängel oder Sandwiches. 
Viele Veranstalter bemühen sich, den 
salzigen Gelüsten ihrer Kundschaft ent-
gegenzukommen. Am Ironman Switzer-
land stehen neben der obligaten Bouillon, 
Salzstangen und Pommes Chips bereit, 
am Alpenbrevet tischt man neben Bouil-
lon noch Brot sowie regionalen Alpkäse 
auf und bei der Alpen-Challenge werden 
selbst gemachte Sandwiches angeboten. 
«Alles, was darüber hinausgeht wie Kar-
toffelstock oder Pastasalat, wäre betref-
fend Kosten, Aufwand, Herstellung, Le-
bensmittelhygiene und Logistik fast 
nicht machbar», bringt es Michael Schild 

«Ernährungsphysiologisch macht es we-
nig Sinn, wenn sich Marathonläufer oder 
Hobbybiker mit Salztabletten versorgen. 
Vor allem dann nicht, wenn die klima-
tischen Bedingungen halbwegs normal 
sind.» Die im Handel erhältlichen Salzta-
bletten weisen einen Kochsalzgehalt von 
0,625 g auf und werden unzerkaut mit 
200 ml Wasser geschluckt. 

Salzige Sportverpfl egung 
Oft verspüren Ausdauersportler bei 
mehrstündigen Belastungen Appetit 
auf salzige Speisen wie weiche Laugen-
brötchen mit groben Salzkristallen, gut 
gewürzten Kartoffelstock, geschwellte 

als Projektleiter vom Alpenbrevet stell-
vertretend für viele andere Anlässe auf 
den Punkt. Nur der Gigathlon scheut kei-
ne Mühen und serviert den Single- und 
Couple-Athleten, die an mehreren Tagen 
unterwegs sind, eine warme Mahlzeit.

Die Rufe nach Salz verhallen auch bei 
den Sportnahrungsproduzenten nicht 
ungehört. So gibt es von Squeezy einen 
salzigen Tomaten-Gel (mit 0,25 g Koch-
salz pro Beutel à 25 g), während Power-
Bar einen Riegel namens «Sweet’n Salty 
Seeds & Pretzels» (mit 0,55 g Kochsalz 
pro Beutel à 40 g) lanciert hat. Letzterer 
kommt, wie der Name schon sagt, nicht 
nur salzig, sondern gleichwohl auch süss 
daher – ein Indiz, dass Riegel auf Zucker-
arten als Klebstoff angewiesen sind

Geschmacksermüdung sorgt 
für Salzlust
Ernährungswissenschaftler Samuel Mett-
ler hat gegen derartige Produkte nichts 
einzuwenden, auch wenn er fi ndet, dass 
Sportgetränke den Salzbedarf während 
der Belastung meistens ausreichend abde-
cken würden. «Ob ein Gel salzig oder süss 
schmeckt, macht betreffend Verdauung 
und Verträglichkeit keinen Unterschied.»

Wie kann sich der Fachmann den Heiss-
hunger auf Salziges erklären, den ein 
Grossteil der Athleten nach mehrstün-
digen Belastungen verspürt? «Manch-
mal ist das Salzgelüst nur eine psycholo-
gische Angelegenheit im Kopf. Wer viel 
Salz gewohnt ist, hat möglicherweise 
auch in oder nach der Belastung eher Lust 
auf Salz. Viel häufi ger ist jedoch die soge-
nannte Geschmacksermüdung schuld.» 
Konsumiere jemand stundenlang vor al-
lem süsse Riegel, Gels und Sportgeträn-
ke, komme er früher oder später an einen 
Punkt, an dem er etwas Herzhaftes zwi-
schen den Zähnen spüren wolle. 

Einige Sportler greifen dann zu Pommes 
Chips, Salznüssen oder Brezel. Andere, 
wie etwa Ultra-Ironman Beat Knecht-
le, beissen während des Wettkampfs in 
eine Bratwurst vom Grill. Ernährungs-
experte Samuel Mettler weiss um sol-
che Vorlieben, gibt jedoch gleichwohl ei-
nen Grundsatz zu bedenken: «Je höher 
die Belastung, desto minimaler arbeitet 
die Verdauung.» Wer keine Überraschun-
gen erleben will, bleibt bei fl üssiger oder 
leicht verdaulicher Nahrung, die im Trai-
ning ausgiebig auf die Verträglichkeit ge-
testet wurde.»

Sportler wollen unter Belastung eher milde 
Produkte, die hauptsächlich schnell verwertba-
re Kohlenhydrate ausweisen. Diese in eine an-
sprechend salzige oder würzige Form zu krie-
gen, ist nicht so einfach. 

Wo liegen die Schwierigkeiten?
Ein salzig-würziger Riegel mit Pommes Chips- 
oder Salzstängeli-Geschmack sollte auch 
wirklich wie Pommes Chips oder Salzstängeli 
schmecken, sonst werden die Geschmacks-er-
wartungen enttäuscht. Dies ist aber nicht mög-
lich, da ein Riegel einerseits verschiedene Zu-
ckerarten als «Klebstoff» für die Festmasse 
benötigt und andererseits wenig Fett beinhal-
ten soll, damit das Produkt leicht verdaulich ist. 
Sportler brauchen also Kompromissbereitschaft 
beim Geschmack.

Sind salzhungrige Sportler nicht 
kompromissbereit?
Nein, selbst bei informierten Test-Gruppen 
wurden solche Limiten nicht akzeptiert. Ener-
gy-Gels mit Gemüsesuppe- oder Bouillon-Ge-
schmack sind unmöglich, da ein solches Gel im 
direkten Vergleich zu Gemüsesuppe oder Bouil-
lon geschmacklich zu sehr abfällt. Schuld dar-
an sind die relativ süssen Zucker und die Kon-
sistenz. Auch die vor einigen Jahren lancierten 
würzigen Riegel – im regulären Snack-Sorti-
ment der Migros – sind offenbar nicht akzep-
tiert worden, denn sie wurden nach kaum einem 
Jahr bereits wieder aus den Regalen entfernt.

Wie wäre es mit süss-salzigen 
Tomaten-Gels?
An sich ist Ketchup ja breit akzeptiert und ent-
hält ebenfalls viel Glucosesirup. Ob aber Ketch-
up während Ausdauerbelastungen mehr als nur 
ein Gag sein kann, wird sich erst zeigen, wenn 
der Gel während Hitze und Belastung konsu-
miert werden soll. Tomaten-Riegeln räume ich 
praktisch keine Chance ein, weil man sie allzu 
leicht mit Tomaten-Chips oder Pizza vergleicht 
und dann enttäuscht wird.

Dann muss man sich also von 
der Idee der salzigen Sportriegel 
verabschieden?
Es gibt in der Tat nur sehr beschränkte Mög-
lichkeiten für ein salzig-würziges Sportnah-
rungsprodukt, welches eine gute Verträglich-
keit unter Belastung aufweist und kommerziell 
Bestand hat. Sobald man sich von der Verträg-
lichkeit löst und sich von «fettfrei» verabschie-
det, werden die Optionen grösser. Doch damit 
nähert man sich wieder der Palette der norma-
len Lebensmittel an.

Interview: Regina Senften

Herr Jutzeler, warum werden für Sport-
ler keine Pommes Chips in Riegelform 
oder gewürztes Kartoffelpüree aus der 
Tube produziert?
Damit wir solche Produkte entwickeln und an-
bieten könnten, müssten wir geeignete Produ-
zenten fi nden, die uns solche zu attraktiven 
Preisen herstellen würden. Ein Bündnerfl eisch-
Riegel für 8 Franken im Vergleich zu einem her-
kömmlichen Sportriegel für 2,50 Franken hinkt 
da ein wenig.

Solche Produkte hätten keine 
Absatzchance?
Sporternährung muss ganz klar differenzierbar 
von konventionellen Produkten sein und soll zu-
dem einen Mehrnutzen gegenüber herkömmli-
chem Convenience Food aufweisen. Es bringt 
nichts, ein Salzstängeli für Sportler herzustel-
len, da es das Salzstängeli ja schon gibt. Nur 
eine Sportlerpackung drum herum kann nicht 
der Sinn sein.

Viele Sportler wünschen sich explizit 
salzige Sportnahrung.
Den Ultra-Athleten hängen süsse Produkte 
rasch zum Hals raus. Dies kann aber durch-
aus auch als Kohlenhydratüberdruss bzw. Fett- 
und Eiweisshunger betrachtet werden und hat 
nicht notgedrungen mit dem Salzhunger zu tun. 
Grundsätzlich muss Sportnahrung geschmack-
lich ansprechend sein. Zu würzige Speisen oder 
eine komische Konsistenz sind Hindernisse. 

SALZIGE SPORTERNÄHRUNG BALD WIRKLICHKEIT?

REMO JUTZELER
hat Lebensmittelwissenschaften 
studiert und ein Master of Ad-
vanced Studies in Ernährung & 
Gesundheit an der ETH Zürich 
absolviert. Er ist Leiter Forschung 
& Entwicklung der Sponser Sport 
Food AG (www.sponser.ch).
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Sportler verlieren bei mittlerer Intensität in der 
Regel 2–3 Gramm Salz in einem Liter Schweiss.
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TRIX ZGRAGGEN, 
TORTOUR-SIEGERIN
Im Training bis zu 3 Stunden nehme ich 
in der Regel nur Sirup mit einer Prise 
Salz. Ab 3 Stunden mische ich Maltodex-
trin dazu und nehme alle zwei Stunden 
einen Schoggiriegel, ein Oat-Pack oder 
sogar Schinkenbrote zu mir. Nach dem 
Wettkampf esse ich am liebsten Paprika-
Chips und viel, viel Schoggi!

Nach dem Wettkampf habe ich jeweils Heisshunger 
auf salzige und fettige Speisen. Nach dem diesjährigen 
Ironman auf Hawaii gönn-
te ich mir eine Portion 
Frühlingsrollen. Erfi nden 
müsste man Gels, die 
nach «Zürich Geschnetzel-
tem» schmecken.

CAROLINE STEFFEN, 
IRONWOMAN

Ironman auf Hawaii gönn-
te ich mir eine Portion 
Frühlingsrollen. Erfi nden 
müsste man Gels, die 
nach «Zürich Geschnetzel-
tem» schmecken.

Ich nehme während der Radrennen keine salztabletten, dafür jede 
halbe Stunde einen Bidon mit Bouillon zu mir. Gegen Krämpfe nehme 
ich Magnesium-Ampullen. Wenn ich Heisshunger auf Salziges habe, 
esse ich am liebsten Weissbrot mit Käse oder auch Bündnerfl eisch. 
Damit habe ich keine Magenprobleme. F

URS SAMTLEBEN, ULTRA-RADFAHRER

CHRISTOPH SAUSER, 
MOUNTAINBIKER
Wenn nicht immer am Limit gebolzt wird, nehme ich 
bei langen Rennen oft ein Sandwich mit Avocado und 
Käse mit. Ein knuspriges «Instant-Sandwich» sollte 
aber noch erfunden werden!

Wenn nicht immer am Limit gebolzt wird, nehme ich 
bei langen Rennen oft ein Sandwich mit Avocado und 
Käse mit. Ein knuspriges «Instant-Sandwich» sollte 

Ich verpfl ege mich ausschliesslich mit 
Sportgetränken und gebe höchstens  

an heissen Tagen noch eine Prise 
Salz ins Getränk. Nach langen 

Trainings oder Wettkämp-
fen habe ich Lust auf 

Brot, Salzfi schchen 
oder einen Döner. 

ESTHER SÜSS, 
MOUNTAINBIKERIN

Käse mit. Ein knuspriges «Instant-Sandwich» sollte 
aber noch erfunden werden!

Ich verpfl ege mich ausschliesslich mit 
Sportgetränken und gebe höchstens  

an heissen Tagen noch eine Prise 
Salz ins Getränk. Nach langen 

Trainings oder Wettkämp-
fen habe ich Lust auf 

Brot, Salzfi schchen 
oder einen Döner. 

ESTHER SÜSS, ESTHER SÜSS, 
MOUNTAINBIKERIN

Ich ergänze meinen Bidon mit einer Prise 
Salz und nehme pro Stunde 1–2 Salzkap-
seln zu mir, um Krämpfen vorzubeugen 
oder sie zu bekämpfen. Je nach Hitze, z. B. 
auf Hawaii, nehme ich sogar bis 4 Kapseln 
pro Stunde.

RONNIE SCHILDKNECHT, 
IRONMAN

ADRIAN BRENNWALD, 
ULTRA-IRONMAN
Ich nehme bei langen Wettkämpfen Bouillon oder Nu-
delsuppe zu mir. Die Nudeln werden ganz klein zer-
hackt, sodass ich die Suppe aus dem Bidon trinken 
kann. Beim Triple-Ironman nehme ich alle 4 Stunden 
Bouillon oder Suppe zu mir und alle 50 Minuten ein Gel.

MATHIAS HECHT, IRONMAN
Nach langen Trainings und Wettkämpfen esse ich 
oft und gerne Salzstängeli.

WIE VIEL SALZ BRAUCHEN PROFIS?
ernährung

NINA BRENN, 
GIGATHLON-WOMAN
In meine Bidons (Sirup mit Maltodextrin) kommt 
immer noch 1 Teelöffel normales Kochsalz. Oft 
trinke ich auch Bouillon. Bei mehrtägigen Veranstal-
tungen esse ich einmal am Tag Kartoffelstock. Riegel 
esse ich nie und Gels nur an Wettkämpfen. Nach ei-
nem oder zwei Wettkampftagen ist die Lust auf Salzi-
ges enorm. Darum habe ich immer mindestens ein 
Pack Pommes Chips auf Reserve.

GIGATHLON-WOMAN
In meine Bidons (Sirup mit Maltodextrin) kommt 
immer noch 1 Teelöffel normales Kochsalz. Oft 
trinke ich auch Bouillon. Bei mehrtägigen Veranstal-
tungen esse ich einmal am Tag Kartoffelstock. Riegel 
esse ich nie und Gels nur an Wettkämpfen. Nach ei-
nem oder zwei Wettkampftagen ist die Lust auf Salzi-
ges enorm. Darum habe ich immer mindestens ein 
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