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Sport und Gewichtskontrolle – so berechnen Sie Ihren Energieverbrauch 

VERBRENNEN  
UND SCHLEMMEN   IM GLEICHGEWICHT
Wie viel oder je nachdem eben wenig Kilokalorien wir tagtäglich 

verbrennen und als Energie in Form von Nahrung wieder benötigen 

und aufnehmen können, ist den wenigsten wirklich bewusst. Sport ist 

zwar ein wesentlicher Faktor für eine wirkungsvolle Gewichtskontrolle, 

wird aber häufig überschätzt, was den Kalorienverbrauch betrifft.

TEXT: STÉPHANIE SOURON

nser Körper ist ein Motor, den 
man regelmässig mit Ener-
gie füttern muss, damit er 
funktioniert. Kohlenhydrate,  
Fette und Eiweisse – diese 
Nahrungsbausteine wandelt 

der Körper in Glukose, Fett- und Amino-
säuren um und befeuert damit die Organe. 

Die Kalorienmenge, die nötig ist, um die le-
benswichtigen Grundfunktionen aufrecht-
zuerhalten, heisst Grundumsatz. Wer ei-
nen hohen Grundumsatz hat, gehört zu 
den glücklichen Menschen, die sorgenlos 
futtern können, ohne zuzunehmen. Denn 
je höher der Grundumsatz eines Menschen 

ist, umso besser verwertet er die Energi-
en aus der Nahrung. Menschen mit hohem 
Grundumsatz haben daher seltener Prob-
leme mit Übergewicht als Menschen mit 
einem niedrigen Grundumsatz. 

BESCHEIDENER GRUNDUMSATZ
Wenn wir uns den ganzen Tag faul auf dem 
Sofa fläzen würden, läge der Grundumsatz 
eines Erwachsenen zwischen 1300 und 
1800 Kilokalorien, je nachdem, wie schwer 
und alt er oder sie ist. Das entspricht etwa 
der Energiemenge, die in zwei Schnit-
zeln mit Pommes steckt. Den grössten 
Teil der Kalorien verbrauchen Leber, Nie-
ren, Herz- und Skelettmuskulatur. Allein 

Leber und Muskeln benötigen im Ruhezu-
stand zusammen mehr als 50 Prozent der 
zugeführten Energie. Aber auch das Ge-
hirn verschlingt jeden Tag 18 Prozent des 
Grundumsatzes, das entspricht etwa der 
Energie von zwei Bananen.

Ungefähr bestimmen lässt sich der durch-
schnittliche Grundumsatz mit der «Harris- 
Benedict-Formel» die lautet:
• Männer: Grundumsatz = 66,5 +  

(13,7 x Gewicht in kg) +  
(5 x Grösse in cm) – (6,8 x Alter)

• Frauen: Grundumsatz = 655 +  
(9,6 x Gewicht in kg) +  
(1,8 x Grösse in cm) – (4,7 x Alter) 

Laut dieser Formel hat ein 50-jähriger, 1,80 
Meter grosser und 80 Kilogramm schwerer 
Mann einen Grundumsatz von 1722 Kiloka-
lorien pro Tag. Eine 50-jährige, 1,60 Meter 
und 60 Kilogramm schwere Frau kommt 
auf 1294 Kilokalorien. Wenn es bei diesem 
Output bliebe, könnten sich beide essens-
technisch nicht allzu viel erlauben, um 
nicht in einen Energieüberschuss zu ge-
langen, sprich nicht zu viel Energie in sich 
hineinzufuttern. 

Wer es ganz genau wissen will, kann sich 
seinen individuellen Grundumsatz mithilfe 
eines kalorimetrischen Tests beim Facharzt 
oder in einem sportmedizinischen Institut 

AKTIVITÄT UND ENERGIEVERBRAUCH

Der PAL-Wert
Je nachdem, wie viel man sich während 
eines Tages bewegt, wird der Grund-
umsatz mit dem individuellen PAL-Wert 
multipliziert. Das Ergebnis entspricht 
dann dem Gesamtkalorienbedarf eines 
Menschen in 24 Stunden. Der PAL-Wert 
beträgt: 
• 1,2 (z.B. gebrechliche Menschen) für 

eine sitzende und liegende Tätigkeit. 
• 1,4 bis 1,5 (z. B. Büroarbeit) für eine 

sitzende Tätigkeit mit wenig anstren-
gender Aktivität.

• 1,6 bis 1,7 für eine sitzende Tätigkeit 
mit zeitweilig zusätzlichem Aufwand 
für gehende oder stehende Tätig  kei-
ten.

• 1,8 bis 1,9 (z. B. Verkäufer, Kellner 
oder Hausfrauen) für eine überwie-
gend gehende und stehende Arbeit. 

• 2,0 bis 2,4 (z. B. Bauarbeiter oder 
Leistungssportler) für eine körper-
lich anstrengende berufliche Arbeit. 
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messen lassen, denn die Harris-Benedict- 
Formel wird den individuellen Unterschie-
den kaum gerecht. Dazu muss man im 
nüchternen Zustand in eine Maske hinein- 
atmen. Der angeschlossene Computer 
zeichnet etwa eine Viertelstunde lang den 
Sauerstoff- und Kohlendioxid-Gehalt in der 
Atemluft auf und berechnet daraus den 
Grundumsatz. Das Ergebnis von Männern 
und Frauen unterscheidet sich meist er-
heblich. Auch innerhalb der Geschlechter 
gibt es Unterschiede. Sind zwei Menschen 
gleich alt, gleich schwer und vom gleichen 
Geschlecht, bedeutet das noch lange nicht, 
dass auch ihr Grundumsatz identisch ist, 
denn der Grundumsatz ist keine feste Grö-
sse. Er hängt neben Grösse, Geschlecht, 

Gewicht und Alter auch davon ab, wie viel 
Muskeln und Fett anteilig im Körper ent-
halten sind. Und auch Temperatur und 
Luftdruck, Stresshormone und Schilddrü-
se sowie genetische Faktoren beeinflussen 
den Grundumsatz. 

1. GEWICHT UND KÖRPERGRÖSSE
Grosse und schwere Menschen haben abso-
lut betrachtet einen höheren Grundumsatz 
als kleine, leichte. Das macht Sinn, denn 
sie müssen mehr Masse versorgen und ihre 
Organe sind grösser. Es bedarf also mehr 
Energie, um die Körperfunktionen zu re-
gulieren. Relativ gesehen, also bezogen auf 
das Körpergewicht, haben kleinere Men-
schen aber einen höheren Grundumsatz, 
weil sie im Verhältnis eine grössere Kör-
peroberfläche haben und daher mehr Ener-
gie zur Wärmeerzeugung benötigen. 

2. GESCHLECHT
Männer haben aufgrund ihrer grösseren 
Muskelmasse einen höheren Grundumsatz 
als Frauen.

3. ALTER
Bei jungen Menschen liegt der Grundum-
satz etwas höher als bei älteren Menschen. 
Da die Muskelmasse im Alter abnimmt und 
der Stoffwechsel sich verlangsamt, sinkt 
der Grundumsatz ab dem 30. Lebensjahr 
um etwa drei Prozent je Lebensjahrzehnt. 
Ein 50-Jähriger verbraucht also in Ruhe 

weniger Energie als ein 20-Jähriger, auch 
wenn beide gleich schwer und gleich gross 
sind. Um zu verhindern, dass wir im Alter 
zunehmen, müssen wir daher langfristig 
entweder unsere Ernährungsgewohnhei-
ten umstellen, mehr Sport machen – oder 
neue Muskeln aufbauen. 

4. KÖRPERZUSAMMENSETZUNG
Muskeln sind ein sicherer Garant für einen  
hohen Grundumsatz, denn Muskelgewe-
be hat einen intensiveren Stoffwechsel als 
Fett: Jedes Kilogramm Muskelmasse ver-
brennt am Tag rund 60 kcal mehr Energie  
als ein Kilogramm Körperfett. Auf einen  
Monat hoch gerechnet entspricht das 
1800 kcal, auf ein Jahr sogar 21 600 kcal! 

Durch Krafttraining lässt sich also der 
Grundumsatz erhöhen. Der Körper wandelt 
dabei Fett in Muskeln um und baut zusätz-
liche Muskelmasse auf. Diese verbrennen 
mehr Kalorien – auch im Ruhezustand. 

Der Grundumsatz ist zum Glück nicht alles, 
was unseren Energiehaushalt betrifft. Auch 
für jeden Schritt, den wir machen, muss 
der Körper die Muskeln mit Glucose befeu-
ern – und das verbraucht zusätzliche Kalo-
rien. Selbst die grössten Faulenzer liegen 
nicht den ganzen Tag ruhig auf dem Sofa. 
Wir alle stehen irgendwann auf, waschen 
uns, ziehen uns an und gehen zur Arbeit. 
Daraus ergibt sich für jeden Menschen ein 
individueller «Aktivitätsfaktor», auch PAL-
Wert (Physical Activity Level, vgl. Box S. 53) 
genannt. Im Stehen verbrauchen wir etwa 
doppelt so viele Kalorien wie im Sitzen, weil 
die Rumpf- und Beinmuskeln den Körper in 
der Balance halten müssen. Allgemein gilt: 
Je mehr und je häufiger die Muskeln bei der 
täglichen Arbeit im Einsatz sind, desto hö-
her ist auch der Kalorienverbrauch. 

VERDOPPELUNG UND MEHR
Im Alltag bewegte Menschen mit einem PAL-
Wert von 2 oder höher können ihren Grund-
umsatz pro Tag also verdoppeln oder mit 
Sport gar noch mehr erhöhen, denn wäh-
rend der sportlichen Anstrengung vergrös-
sert sich der Energieverbrauch noch einmal 
beträchtlich. Der Multiplikationsfaktor im 

WANN UND WOBEI VERBRAUCHEN WIR AM MEISTEN ENERGIE? 

Kalorienverbrauch im Sport 
Spitzensportler sind in zahlreichen Sportarten 
in der Lage, deutlich über 1000 Kilokalorien pro 
Stunde zu verbrauchen. Je nach Intensität, Leis-
tungsniveau und Körpergewicht kommen aber 
auch ambitionierte und gut trainierte Hobby- 
sportler in die Nähe der Tausendergrenze. Mit 
mittelanstrengendem Sport rechnet man pro 
Stunde in etwa mit Kilokalorienmengen zwi-
schen 500 und 750, bei leichtem Sport noch 
mit rund 300 bis 500. Die folgenden Faktoren 
beeinflussen den Kalorienverbrauch im Sport:
Intensität: Die Gleichung ist einfach: Je höher 
die Intensität beim Sport, desto höher ist der 
Kalorienverbrauch: Wer 60 Minuten mit einer 
Geschwindigkeit von 10 km/h läuft, verbraucht 
mehr Kalorien als jemand, der mit nur 7 km/h 
unterwegs ist. 
Umfang: Je länger ein Training dauert, desto hö-
her ist der Kalorienverbrauch.

Häufigkeit: Je häufiger pro Woche trainiert wird, 
desto mehr Kilokalorien läppern sich zusam-
men, die man sich wieder zuführen darf.
Körpergewicht: Das Gewicht hat einen grossen 
Einfluss auf den Kalorienverbrauch: Eine 60 Kilo 
schwere Frau verbraucht beim Joggen bei glei-
cher Geschwindigkeit deutlich weniger Kalorien 
als ihr 20 Kilo schwererer Partner, was primär 
auf die geringere Muskelmasse zurückzufüh-
ren ist.
Trainingszustand und Bewegungsökonomie: 
Je besser der Trainingszustand, desto ökonomi-
scher sind im Normalfall auch die Bewegungen. 
Ein Bergführer, der seit vielen Jahren Touren 
anleitet, verbraucht bei einer Gipfelbesteigung 
weniger Kalorien als ein gleich schwerer alpiner 
Neuling.
Wind und Luftwiderstand: Bei vielen Frei-
luft-Sportarten ist auch der Wind mit von der 

Partie und nimmt Einfluss auf den Energieum-
satz. So erfordert etwa beim Laufen ein Gegen-
wind von 16 km/h einen um rund fünf Prozent 
erhöhten Energieumsatz, wenn man das Tempo 
aufrecht hält.
Bodenbeschaffenheit: Der Energieumsatz 
beim Beachvolleyball ist höher als der beim 
Volleyball auf hartem Untergrund. Auch beim 
Joggen macht es für den Kalorienverbrauch ei-
nen Unterschied, ob Sie mit gleichem Tempo am 
Strand (weicher Boden, hoher Energieumsatz) 
auf Gras, im Wald oder auf der Bahn (harter Bo-
den, niedriger Energieumsatz) trainieren. 
Geländeprofil: Bergauflaufen ist anstrengen-
der, als in der Ebene herumzubummeln – das 
weiss jeder, der schon mal einen Gipfel bestie-
gen hat: Bei gleicher Geschwindigkeit verdop-
pelt eine Steigung von rund 9 Prozent den Ener-
gieumsatz.  f

Vergleich zum Grundumsatz kann pro Stun-
de zwischen 4 (sehr moderate Bewegung) 
bis 12 (sehr anstrengende Aktivität) variie-
ren und im Spitzensport sogar bis zum Fak-
tor 20 ansteigen. 

Wie viel Energie bei sportlichen Belas-
tungen exakt umgesetzt wird, hängt von 
zahlreichen Faktoren ab; dazugehören Be-
lastungsintensität und -umfang; Körperge-
wicht, Trainingszustand und Bewegungs-
ökonomie, die klimatischen Bedingungen 
und nicht zuletzt auch das Geländeprofil 
(vgl. Box rechts). Es ist daher fast unmöglich, 
einer Sportart pauschal einen bestimmten 
Kalorienverbrauch zuzuweisen. 

Generell lässt sich aber sagen, dass bei 
Sportarten wie Laufen, Langlaufen, 
Schwimmen und Rudern, bei denen grosse 
Muskelgruppen im Dauereinsatz sind, eine 
höhere Energiemenge verbrannt wird, als in 
der gleichen Zeit etwa beim Tischtennis, bei 
technischen Disziplinen in der Leichtathle-
tik oder beim Volleyball. 

SPORT UND ERNÄHRUNG KOMBINIERT
Was für eine erfolgreiche Gewichtskontrolle 
entscheidend ist: Jeder Schritt, den Sie ma-
chen, verbraucht Kalorien. Und wer mehr 
Kalorien verbrennt, als er zu sich nimmt, 
kann sein Gewicht reduzieren. Die beste 
Methode, um abzunehmen oder zumindest 
das Gewicht zu halten, ist daher eine Mi-
schung aus viel Bewegung und gesunder Er-
nährung, bei welcher man weiss (und ide-
alerweise eine Zeit lang protokolliert), wie 
viele Kilokalorien man verbrennt und wie 
viele man zu sich nimmt. Solange der Input 
nicht grösser ist als der Output, müssen Sie 
nichts befürchten.

Wenn Sie mit Ihrem Gewicht zufrieden 
sind, können Sie sich an Tagen, an denen 
Sie Sport machen, durchaus etwas gönnen – 
etwa ein Stück Kuchen, zwei Kugeln Eis 
oder eine kleine Schüssel Chips. Schliess-
lich haben Sie durch Bewegung ja mehr  
Kalorien verbrannt. 

Machen Sie aber nicht den Fehler, den Out-
put zu grosszügig zu berechnen, denn oft 
ist er leider insgesamt doch kleiner, als man 
meint. Oder man verharmlost den Input. 
Eine Tafel Schokolade zu vernaschen als 
Belohnung für einen halbstündigen Dauer-
lauf, wäre daher zu viel des Guten. Denn mit  
einer halben Stunde Laufen verbrauchen Sie 
rund 300 Kilokalorien. Eine Tafel Schokola-
de hat aber 550 Kilokalorien, also fast das  
Doppelte.

Wer mehr Kalorien verbrennt,  
als er zu sich nimmt, kann sein 
Gewicht reduzieren.

Bei Ausdauersportarten wie Laufen, Langlaufen oder Radfahren 
können Leistungssportler maximal gegen 1200 Kilokalorien  
pro Stunde verbrennen, (meist leichtere) Sportlerinnen schaffen es 
auf rund 800–900 Kilokalorien.
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