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Sportnahrung SelbSt gemacht

gekommen

remo Jutzeler ist leiter Forschung & entwicklung 
beim Schweizer Sportnahrungshersteller Sponser 
Sport Food ag. obwohl seine Firma vom Verkauf 
industriell gefertigter Sportnahrung lebt, kann der 
ernährungsfachmann nachvollziehen, wenn aus-
dauersportler bei der Sporternährung selber hand 
anlegen wollen. Im Interview erklärt er, worauf da-
bei zu achten ist.

herr Jutzeler, gibt es Situationen, in denen aus-
dauersportler genauso gut einen selbst gemachten 
Sport-Drink oder -riegel zu sich nehmen können 
anstatt ein kommerzielles produkt?
Natürlich, denn wie überall gilt auch hier: Es gibt nicht 
nur schwarz und weiss! Ein zweckmässig sowie korrekt 
zusammengesetztes und zubereitetes «home made»-
Produkt kann einem industriell hergestellten aus funkti-
oneller Sicht ebenbürtig sein. Als grösstes Hindernis er-
weist sich aber oft die Eignung betreffend Verpackung, 
Haltbarkeit und Convenience.

Was halten Sie von unseren rezeptvorschlägen für 
ausdauerathleten?
Sehe ich mir die beiden Rezepte an, dann geht es dort 
nicht um eine 1:1-Alternative zu einem leichtverträgli-
chen Riegel für den Leistungssport, sondern vor allem 
um Geschmack. Deshalb erachte ich diese Riegel für 
den Freizeitsport jederzeit als geeignet, wenn man den 
Geschmack über die Funktion stellt. Man nimmt dabei 

also eine erhöhte Kau- und Atemarbeit 
sowie eine langsamere Verdauung 

in Kauf. Bei Sportgetränken sind 
die Einschränkungen weniger 
gross, da ist es einfacher, sich 
an ein vernünftiges Basisge-
tränk «heranzumischen».

Interview mit ernährungsfachmann remo Jutzeler

«Fruchtsäfte sind bei  
hoher Belastung ein No-Go!»

ein Wettkämpfer, der um Sekunden kämpft, hät-
te mit unseren riegel-rezepten wohl etwas mühe 
beim Kauen, oder? Wie sieht ein riegel für den Wett-
kampf aus?
Es gibt natürlich auch bei den industriellen Riegeln Un-
terschiede. Riegel mit Vollkorn, Nüssen oder viel Fett 
sind ganz klar für den Freizeitsport und für sehr lange 
Anlässe (ab 6–7 h bis mehrtägig) geeignet. Im Handel 
erhältliche «Wettkampfriegel» sind demgegenüber sozu-
sagen «vorverdaut» mit fein gemahlenen, vorgequellten 
Stärken, relativ fett- und ballaststoffarm, in einer teigi-
gen, leicht zu kauenden Konsistenz. Solche Riegel ver-
trägt man selbst dann, wenn man unter Belastung nur 
noch knapp kauen und atmen kann.

Sind selbst gemachte Sportdrinks auch schwerer 
verdaulich als industrielle produkte?
Ich würde nicht sagen, dass diese schlechter verdaulich 
sind, solange man sich strikt an die Empfehlung hält. Mit 
einer Ausnahme: Auf keinen Fall Fruchtsaft verwenden, 
auch nicht in starker Verdünnung, wenn es um optima-
le Verträglichkeit bei hoher Intensität geht! Auf einer 
langsamen Tagestour oder bei langen Ausdauereinhei-
ten kann Saft funktionieren, im Wettkampfstress aber 
kaum.

Wie sieht es mit regenerationsshakes aus? Da ge-
hen die meinungen ja recht weit auseinander. Die 
einen ernährungsexperten sagen, «normale» mahl-
zeiten reichen als regenerative massnahme im aus-
dauersport aus. andere rufen nach hochdosierten 
protein-Drinks. Wie gilt es zu differenzieren?
Es ist richtig, dass viele Milchprodukte bereits ein güns-
tiges Verhältnis von Kohlenhydraten zu hochwertigem 
Eiweiss aufweisen. Meist ist dies aber auf eine deutlich 
grössere Flüssigkeitsmenge verteilt als bei den konzent-
rierten Regenerationsprodukten von Sportnahrungsher-
stellern. Bei eher untergewichtigen Leuten, bei energe-
tisch sehr hohen Trainingspensen im Leistungssport, 
beim Ziel Massenaufbau und teilweise auch bei Kindern, 
wo aufgrund des Wachstums noch höhere Energie-
mengen nötig sind, kann das erforderliche Trinkvolu-
men oft störend hoch werden, wenn nicht eine höhere 
Konzentration als in gewöhnlichen Trinkmilchprodukten 
erreicht wird. Weitere Unterschiede sind konsumfertige, 
oft nur gekühlt haltbare Einzelportion gegenüber den 
sehr lange haltbaren Sportnahrungspulvern mit vielen  
Portionen. 
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Für viele ist es im Trainings- 
alltag praktischer, Sportnahrung 
fixfertig zu kaufen. Wer aber  
Vergnügen am Selbermachen  
hat oder geschmacklich eine  
individuelle Note sucht, wird  
an unseren Rezeptideen  
für Riegel, Sportgetränke,  
Regenerations-Shakes  
und Co. seine Freude  
haben.

portriegel, isotonische 
Getränke und Regene- 
rations-Shakes gibt es 
heute in unzähligen  
Geschmacksrichtungen 
und Varianten für je-

den Einsatzbereich zu kaufen: süss, salzig,  
gluten- und laktosefrei, fettreduziert,  
biologisch, vegan, mit Vitaminen und Kof-
fein angereichert oder frei von Zusatzstof-
fen. Meistens ist handelsübliche Sportnah-
rung handgerecht verpackt und in wenigen 
Griffen zum Verzehr bereit. Ausserdem 
weist sie oft eine äusserst lange Haltbar-
keit auf. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
natürlich die durchaus berechtigte Frage, 
warum man sich Sportnahrung selber zu-
bereiten soll.

Das grosse Plus an selbst gemachter Sport-
nahrung ist die geschmackliche Viel-
falt. Statt in den Standard-Geschmacks-
richtungen Vanille, Schoko oder Erdbeer 
lassen sich Regenerations-Shakes und  
Getreidebarren mit wenig Aufwand in 

den ganz persönlichen Lieblingsaro-
men mixen. Was bei Starbucks gross-
artig mit Hazelnut-Caramel, Map-

le-Cinnamon oder White 
Chocolate-Chili betitelt 
würde, kann in weni-
gen Handgriffen da-
heim aus dem Sha-

ker fliessen oder in 
Riegelform aus dem Ofen 

duften – vorausgesetzt, man hält sich an die 
Grundregeln in Sachen Sporternährung.

Sportgetränke
Der Hauptzweck von Sportgetränken ist 
– abhängig von Belastungsintensität und  
– dauer – neben der Zufuhr von Wasser 
auch die Bereitstellung von Kohlenhyd-
raten und Elektrolyten, um so lange wie 
möglich leistungsfähig zu bleiben. Ernäh-
rungswissenschaftler Samuel Mettler vom 
Bundesamt für Sport dazu: «Die klassi-
schen Inhaltsstoffe eines Sportgetränkes 
sind Wasser, Kohlenhydrate und Natrium, 
da Natrium mit Abstand der wichtigste 
Elektrolyt im Schweiss ist.» Entsprechend 
sollten Sportgetränke diese drei Inhalts-
stoffe in folgender Zusammensetzung 
aufweisen: 
• 60–80 Gramm Kohlenhydrate pro Liter 

in Form von kurz- und langkettigen Zu-
ckerarten wie Haushaltszucker, Frucht-
zucker und Maltodextrin

• 0,5–0,8 Gramm Natrium pro Liter in 
Form von 1,2–2 g Kochsalz

• Flüssigkeit in Form von Wasser, Tee, ver-
dünnten Fruchtsäften, Sirup

Kurzkettige, süsse Zuckerarten kommen 
vor allem als Frucht- und Traubenzu-
cker sowie Haushaltszucker vor, während 
Mehrfachzucker einem Getränk in Form 
von Maltodextrin zugeführt werden. Letz-
tere sind vor allem für die Verdaulichkeit 
wichtig. Sportgetränke, die nur aus kurzen 
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Zuckerarten bestehen, führen leicht zu 
Verdauungsproblemen oder sogar Durch-
fall. Aus diesem Grund mischt man Sport-
getränken Mehrfachzucker bei, welche den 
Kohlenhydratanteil heben, ohne die Os-
molalität zu steigern. Wer mit Durchfall 
und Blähungen auf Fruchtzucker reagiert, 
sollte sich maximal die Hälfte der totalen 
Kohlenhydratmenge in Form von Fruk- 
tose zuführen.

Energie-Riegel
Auch Energie-Riegel können im Prinzip, 
angepasst an die geschmacklichen Vor-
lieben, in der eigenen Küche zubereitet 
werden. Jedoch ist ihre Verwendung im 
Leistungs- und Wettkampfsport einge-
schränkt. Denn: Je intensiver eine sportli-
che Belastung, desto schwerer fällt die Ein-
nahme von fester Nahrung (Kauen) und 
auch die Verdauung ist eingeschränkt. 
Selbst gemachte Energie-Stängel, die 
auf Nüssen und Getreideflocken basie-
ren, können beispielsweise von Triathle-
ten, Marathonläuferinnen oder Mountain-
bikern, die um Minuten und Sekunden 
kämpfen, im Wettkampf weder richtig  
gekaut noch verdaut werden. Wer jedoch 
auf einer beschaulichen Velotour, auf einer 
mehrstündigen Wanderung oder einem 
Schneeschuhabenteuer im Gebirge sei-
ne eigenen Energie-Riegel offeriert, dürf-
te von seinen Mitmenschen mit Applaus 
bedacht werden. Denn bei niedrigen In-
tensitäten verträgt der Körper Fette in der 

Regel problemlos und ohne mit Magenbe-
schwerden zu reagieren. Und eine selbst 
gebackene Geschmacksalternative zu Far-
mer, Balisto und Co. kommt immer gut an 
(vgl. Rezepte).

Regenerations-Shakes
Recht viele kulinarische Freiheiten ha-
ben Ausdauersportler, die sich ihre Re-
generations-Getränke angepasst an die 
geschmacklichen Vorlieben selber brau-
en wollen. Sie sollten möglichst kurz nach 
der sportlichen Leistung getrunken wer-
den und haben die Aufgabe, den Körper 
mit Flüssigkeit, Kohlenhydraten und Pro-
tein zu versorgen, um die Speicher zu fül-
len und den Zell- und Muskelaufbau an-
zuregen. Der Vorteil dabei: Weil man einen 
typischen Regi-Shake erst nach der Belas-
tung trinkt, ist eine allfällig erschwerte 
Verdauung weniger problematisch. Aus-
geprägte Aromen oder die Zugabe von 
Früchten oder sogar Fetten werden besser 
toleriert als während dem Sport. Wer eine 
rasche Aufnahme und eine sofortige Insu-
linantwort wünscht, sollte trotzdem eher 
auf schnelle Kohlenhydrate und wenig Fett 
achten, um die Erholung maximal zu un-
terstützen. Der Nachteil bei selbst gemach-
ten Regenerations-Shakes: Die Dosierung 
der Proteinmenge hängt sehr stark von  
der getätigten Leistung und dem ge-
wünschten Effekt des Regenerationspro-
duktes ab, setzt also ein gewisses Know-
how voraus.

Für Leistungssportler steht nach extensi-
ven Ausdauer- oder technischen Einheiten 
in der Regel bei Regenerationsgetränken 
die Überbrückung bis zur ersten Mahlzeit 
nach dem Sport und die Wiederauffüllung 
der Kohlenhydratspeicher im Vordergrund, 
wofür eine moderate Proteinmenge bereits 
ausreicht. Als Faustregel für Ausdauer- 
sportler gilt ein Verhältnis von 4 : 1 bis 5 : 1 
(Kohlenhydrate : Protein), in Gramm aus-
gedrückt rund 1,0–1,2 g Kohlenhydrate 
pro kg Körpergewicht sowie 20 g Protein. 
Bei energetisch weniger fordernden, dafür 
unter Umständen muskulär belastenderen 
Einheiten oder im Bestreben, das Muskel-
Fett-Verhältnis zu verbessern (Muskelauf-
bau), kann der Kohlenhydrat-Anteil teil-
weise massiv reduziert werden bis zum 
Verhältnis 1 : 3 (Kohlenhydrate : Protein).

Ein selbst gemachter Frucht-Milchshake 
(je nach Kohlenhydratbedarf mit Zucker 
oder Maltodextrin angereichert) oder eine 
Schokoladenmilch kommen bezüglich Zu-
sammensetzung und physiologischer Wir-
kung nahe an industriell gefertigte Rege-
nerationsprodukte heran. Wer Milch oder 
milchähnliche Erzeugnisse aus Reis, Kokos 
oder Soja nicht verträgt, besorgt sich in der 
Apotheke Eiweisspulver ohne Aroma oder 
im Handel erhältliche, aromatisierte Prote-
ingetränke, die mit Wasser angerührt und 
nach Belieben mit pürierten Früchten, ge-
mahlenen Nüssen, Smoothies oder Sirup 
verfeinert werden. F

(rezept für 10 Stück)
100 g Haferflocken
20 g  Weizenkeime
60 g  grob gehackte Pecan-Nüsse
40 g  Kernenmischung
1 Prise  Salz
2 dl  Milch
4 EL  Ahornsirup
1–2 EL  Puderzucker (nach Belieben)

Alle Zutaten zu einer zähen Masse vermischen und in ein  
mit Backpapier belegtes Brownies-Blech streichen. Mit einem  
Teigspachtel die Oberfläche glätten. 25–30 Grad im Backofen  
bei 160 Grad (Ober- und Unterhitze) backen, dann in der Form 
vollständig erkalten lassen. Mit einem scharfen Messer in zehn 
grosse Rechtecke schneiden und zur Aufbewahrung einzeln 
(wichtig, sonst kleben sie zusammen!) in Folie verpacken.

(rezept für 12 Stück)
200 g Honig
70 g Joghurt-Butter
200 g feine Haferflöckli
100 g gemahlene Haselnüsse
60 g Kernenmischung
60 g grob gehackte Walnüsse
120 g gemischte Dörrfrüchte
3 EL Fruchtsaft oder Wasser

Honig und Butter in einer Pfanne schmelzen lassen und mit  
den anderen Zutaten vermengen. Die zähe Masse zweifingerdick 
auf ein mit Backpapier belegtes Blech streichen. Bei 160 Grad 
rund 25 Minuten im Backofen mit Ober- und Unterhitze backen. 
Noch warm in 12 längliche Stängel schneiden und auskühlen  
lassen. Können alle zusammen in einer luftdichten Dose  
aufbewahrt werden.

Kanadische Oatsnacks mit  
Pecan-Nüssen und Ahornsirup 

Klassische Frucht- 
Getreidestängel
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www.velorado.ch/kurse

Ein komplettes Angebot für den Langlaufsport auf über 300 m 2
ORIGINAL LOGOS KV2

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 08.30 –18.30 Uhr 
Samstag  08.00 –16.00 Uhr

VELORADO AG
Industriestrasse 51 6312 Steinhausen
Tel. 041 740 12 92

Hauptsponsoren

11. JANUAR 2014

GROSSER JUBILÄUMSLAUF

www.snowwalkrun.ch

Walk & Snow mit dem  Chaos Theater Oropax.
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Als Ergänzung zum Heft beliefern wir Sie regelmässig  
mit dem FIT for LIFE-Newsletter.

Unter www.fitforlife.ch / newsletter Ihre E-Mail-Adresse angeben,  
abschicken und schon werden Sie informiert !

Jetzt auf www.fitforlife.ch anmelden!
Nichts mehr verpasseN mit dem fit for life Newsletter!


