
Inserat

XXX

boxen 
stopp

Ernährungstipps vom Experten
In der FITforLIFE-Rubrik Boxenstopp 
nimmt der Ernährungs-Experte Paolo  
Colombani ein aktuelles Thema zur  
Sporternährung unter die Lupe.  
Nach knapp 20 Jahren an der ETH Zürich  
arbeitet Paolo Colombani als Chief   
Science Officer bei der Vegisan AG.  
Sie möchten etwas zu einem speziellen 
Ernährungsthema wissen?  
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an  
info@fitforlife.ch (Betreff «Boxenstopp»).

DIE ETWAS ANDEREN 
«SPORTGETRÄNKE»

Was sollen Sportler am besten trinken?

enthalten und die Energie muss mindestens 
aus 90 % Kohlenhydraten, aus höchstens 1 % 
Fett und aus höchstens 5 % Protein stammen. 
Recovery-Getränke gelten deshalb per Defini-
tion nicht als Sportgetränke, da sie mehr Pro-
tein enthalten.

Comella & Co.
Gibt es noch andere Getränke, die bezüglich 
Wirkung mit einem Sportgetränk vergleichbar 
sind? Alkoholfreies Bier kursiert immer wie-
der als alternatives Sportgetränk. Entspre-
chende Studien gibt es allerdings nur wenige 
und sie beschränken sich auf den Einsatz als 
Recovery-Getränk. Dabei schneidet alkohol- 
freies Bier nicht besser ab als ein sinnvoll zu-
sammengesetztes Recovery-Getränk, das ne-
ben Wasser auch eine spürbare Menge an Salz 
sowie Kohlenhydrate und Protein enthalten 
sollte. Auch als Sportgetränk ist alkoholfrei-
es Bier nicht ideal. Es enthält meist zu wenige 
Kohlenhydrate und zu wenig Natrium. 

Ein Klassiker der alternativen Sportgetränke 
sind verdünnte Fruchtsäfte, die in allen mög-
lichen Verdünnungen propagiert werden. Hier 
liegt das Problem bei der Osmolalität. Ein sinn-
volles Sportgetränk weist eine maximale Os-
molalität von 290 mmol/kg auf, da es sonst 
hyperton wäre und die Flüssigkeitsaufnahme 
im Dünndarm sich verschlechtert. Optimal sind 
leicht hypotone Werte von etwas weniger als 
260 mmol/kg. Fruchtsäfte sind mit oft 600 bis 
800 mmol/kg stark hyperton und kommen erst 
bei grösserer Verdünnung in einen sinnvollen 
Bereich der Osmolalität. Aufgrund der star-
ken Verdünnung «verdünnt» sich aber auch 
der Kohlenhydratgehalt, der dann suboptimal 
wird. Gleiches gilt für vergorene Varianten von 
Fruchtsäften wie saurer Most.

Auch grüner Tee wird als alternatives Sportge-
tränk gelistet. In der wissenschaftlichen Li-
teratur tauchen er und insbesondere die da-
rin enthaltenen Katechine ebenfalls immer 
wieder auf. Aber nicht als Sportgetränk, son-
dern im Zusammenhang mit einer erhöhten 
Fettverbrennung. Ein abschliessendes Urteil 
ist hier noch nicht gefällt, diverse sekundäre 
Pflanzenstoffe wie die Katechine haben aber 
durchaus Potenzial, die Gewichtsabnahme zu 
unterstützen. 

Besser als bei den klassischen Sportgetränken 
sieht es mit Alternativen zu den Recovery-Ge-
tränken aus. Milch und vor allem Schokomilch 
eignen sich gut in der Erholungsphase. Letz-
tere enthält neben Flüssigkeit die für ein Re-
covery-Getränk erforderlichen Komponenten 
Kohlenhydrate, Protein und Salz. Untersuchun-
gen hinsichtlich ihrer Eignung als Recovery- 
Getränk bestätigen dies. 

Praktische Tipps
Alternativen zu den klassischen Sportgeträn-
ken gibt es nicht wirklich. Man kann höchstens 
den alternativen Weg gehen und sich ein Sport-
getränk selber mixen. Ein solches Getränk wird 
sicherlich günstiger, aber man muss den ent-
sprechenden Aufwand in Kauf nehmen. Auch 
Wasser als Alternative zu Sportgetränken 
macht durchaus Sinn. Wieder einmal die Koh-
lenhydratspeicher im Training komplett zu ent-
leeren, gibt dem Stoffwechsel einen alternati-
ven Kick. Nur sollte dies nicht zur Regel werden, 
da sonst daraus früher oder später ein Über-
training entstehen kann. Hingegen können die 
urschweizerische Ovomaltine oder das traditi-
onelle Comella durchaus einen festen Platz als 
Kult-Erholungsgetränk von Sportlerinnen und 
Sportlern einnehmen. f

ie klassischen Sportge-
tränke gehören neben 
den Proteinshakes zu den 
Dauerbrennern der Sport- 
ernährung. Sie sind in der 
Wissenschaft klar defi-

niert und auch seitens Gesetzgebung müssen 
sie bestimmte Anforderungen erfüllen. In der 
Praxis tauchen aber immer wieder alternative 
Sportgetränke auf. Was kann man von diesen 
erwarten?

Im Sport kommen neben den üblichen Geträn-
ken des Tagesbedarfs auch spezielle, rein 
sportspezifische Getränke zum Einsatz. Diese 
klassischen Sportgetränke sind seit dem Ende 
der 1960er-Jahre auf dem Markt. Sogenannte 
Recovery-Getränke kamen erst gute 30 Jah-
re später dazu. Sportgetränke dienen der op-
timierten Verpflegung kurz vor und während 
einer sportlichen Leistung, Recovery-Geträn-
ke kommen nach der erfolgten Leistung zum 
Einsatz. 

Bis Ende 2016 fand man den Begriff «Sportge-
tränk» nicht in den Lebensmittelgesetzen. Per 
2017 wurde aber in der Schweiz eine neue Le-
bensmittelkategorie eingeführt: Lebensmittel 
für Sportlerinnen und Sportler. Als solche gel-
ten Lebensmittel, die dem besonderen Ener-
gie- und Nährstoffbedarf von Sportlern gerecht 
werden und eine praktische Nährstoffquelle 
für den Fall darstellen, wenn der Konsum von 
üblichen Lebensmitteln nicht praktikabel ist. 
Darunter fallen auch die Sportgetränke. 

Sportgetränke müssen neben den Grund- 
anforderungen an ein zum Verkauf angebote-
nes Lebensmittel zwei spezifische Anforde-
rungen erfüllen: mindestens 250 kcal pro Liter 
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