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S wie Schwedendiät 
Die so genannte Schwedendiät ist eine altbekannte Form 
des Carboloading. Ziel dabei ist es, vor einem längeren 
Ausdauerwettkampf die Muskulatur und die Leber, als 
Hauptverantwortliche der Kohlenhydratspeicherung, zu 
überfüllen, das heisst mehr Glycogen als üblich zu 
speichern. Glycogen ist nichts anderes als die 
gespeicherte Form von Glucose (Traubenzucker). Die 
Schwedendiät funktioniert wie folgt: Rund eine Woche vor 
dem grossen Wettkampf werden mit einer längeren und 
auszehrenden Trainingseinheit die Kohlenhydratspeicher 
fast vollständig geleert. Auszehrend deshalb, weil bei 
langen und lockeren Trainingseinheiten (vgl. 
Kapillarisierung FfL 5/07) vorwiegend Fette zur 
Energiegewinnung beigezogen werden, bei steigender 
Intensität hingegen im verstärkten Masse auch die 
Kohlenhydrate verwendet werden. Danach wird jeden Tag 
etwas weniger lang und auch weniger hart trainiert, so wie 
wir das beim klassischen Carboloading auch ohne die 
Schwedendiät tun würden. Typisch für die Schwedendiät 
ist jetzt aber, dass mit der Nahrung im Verhältnis viel 
mehr Fett und Protein und weniger Kohlenhydrate 
zugeführt werden als gewohnt. Wir zwingen also den 
Körper dazu, seine Glycogenspeicher nahezu vollständig 
zu entleeren. Gegen Ende der Woche, etwa am 
Donnerstag/Freitag (wenn der Wettkampf am Sonntag 
stattfindet), essen wir extrem kohlenhydratreich (70% 
der täglichen Energie in Form von Kohlenhydraten). Der 
Körper stürzt sich dann gewissermassen auf die 
Kohlenhydrate und speichert sie so viel wie möglich. Er 
überfüllt seine Speicher (Superkompensation) und lagert 
mehr Glycogen als üblich ein. (Dieser Vorgang wird 
übrigens vielen Diätwilligen zum Verhängnis, wenn sie 
brav unter der Woche die Kohlenhydrate meiden, um dann 
am Wochenende einmal Pasta oder Pizza essen zu 
dürfen! Kurze Zeit später sind sie dann zum Teil gar 
schwerer als vor der Ernährungsumstellung, da der 
Körper eben die Kohlenhydrate sehr rasch und gut 

speichert und als Folge eine Wassereinlagerung auftritt, 
was vor einem sportlichen Wettkampf aber durchaus 
wünschenswert ist). Die Schwedendiät bringt aber auch 
Nachteile: Proteine und Fette geben wenig Energie 
(Betreibungsenergie) ab, weisen aber viele Kalorien auf. 
Man fühlt sich deshalb oft schlapp und müde, zudem 
entsteht eine gewisse Nierenbelastung. Der plötzliche 
Kohlenhydratschub nach den fettreichen Tagen stellt 
zudem eine ungewohnte Belastung dar und teilweise fühlt 
man sich aufgedunsen und zu voll gegessen. Bei beiden 
„Ladephasen“ können Bauchschmerzen und 
Stuhlgangprobleme auftreten. Weniger Schwierigkeiten 
bietet im Normalfall das klassische Tapering. Als 
Tapering bezeichnet man im Ausdauersport allgemein 
das ganze Vorbereitungsprozedere im Vorfeld eines 
Wettkampfes. Ziel dabei ist es, möglichst ausgeruht und 
perfekt vorbereitet in den Wettkampf zu steigen. Die am 
häufigsten praktizierte Form des Tapering vor einer 
längeren Ausdauerbelastung sieht folgendermassen aus: 
Wie bei der Schwedendiät trainiert man in der letzten 
Woche vor dem Wettkampf jeden Tag etwas weniger. 
Gleichzeitig wird die Kohlenhydrataufnahme aber 
kontinuierlich gesteigert bis zum Erreichen des bereits 
erwähnten 70%-Anteils an der gesamten 
Energieaufnahme. Die Vorteile des klassischen 
Carboloading: Es ist schmackhafter und billiger (als 
Steaks und Eier beispielsweise) als die Schwedendiät, 
weniger belastend für den Magen und die Psyche und 
trotz der weniger extremen Nahrungsumstellung ist der 
gleiche Effekt zu erwarten: man geht bezüglich 
Kohlenhydrate „voll geladen“ an den Start! Mit einem 
gezielten Carboloading können bis zu 30% mehr 
Kohlenhydrate als ohne Carboloading eingelagert werden. 
Dadurch kann die Leistung länger und auf höherem 
Niveau gehalten werden! 
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