
Sportler brauchen
mehr
Müssen Sportler an-
ders essen und trinken
als Normalsterbliche?
Die Schweizerische Ge-
sellschaft für Ernähr-
ung (SGE) hat ihre Le-
bensmittelpyramide ak-
tualisiert. In Kürze wird
es zudem eine spezielle
Pyramide für Sportler
geben, welche die zu-
sätzlichen Bedürfnisse
sportlicher Aktivität
mitberücksichtigt. Die
wichtigsten Punkte im
Überblick.
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WIE NORMAL ESSEN SPORTLER?
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V O N  S A B I N E  O L F F

Die Schweizerische Gesellschaft für
Ernährung (SGE) hat ihre Lebens-
mittelpyramide aktualisiert. Sie ist

seit diesem Frühjahr publik. Doch gelten
die Empfehlungen auch für Sportler? Die
Antwort lautet grundsätzlich ja, aber
durch die erhöhte körperliche Aktivität
gilt es, Zusatzbedürfnisse abzudecken.
Deshalb wird es in wenigen Wochen erst-
mals eine spezielle Pyramide für Sportler
geben. Die Ess- und Trinkempfehlungen
sind bereits formuliert, derzeit werden sie
grafisch umgesetzt. «Die Lebensmittelpy-
ramide für Sportlerinnen und Sportler
deckt den zusätzlichen Energiebedarf,
der durch die Belastung anfällt, ab», 
erklärt Paolo Colombani, Ernährungs-
wissenschaftler an der ETH Zürich, 

der die Tipps zusammen mit Kollegen
vom «Swiss Forum for Sport Nutrition»
(SFSN) erarbeitet hat. 

Konkret heisst das: Die normale Le-
bensmittelpyramide der SGE richtet sich
an gesunde Erwachsene, die sich bis zu
vier Stunden pro Woche moderat bewe-
gen. Ihr Energieverbrauch liegt zwischen
1800 und 2500 Kilokalorien pro Tag. Die
spezielle Sportler-Pyramide ist für all jene
gedacht, die pro Woche mindestens fünf
Stunden intensiv trainieren. Je nach Trai-
ningsumfang kommen täglich noch ein-
mal 500 bis 2800 Kilokalorien dazu, was
einem täglichen Totalbedarf von 2300 bis
5300 Kilokalorien ergibt. 

Grundsätze bleiben gleich
Qualitativ unterscheidet sich die Ernäh-
rung im Sport kaum von derjenigen eines

gesunden Erwachsenen. Deshalb basie-
ren die Ess- und Trinkempfehlungen für
Sportler – auch in der grafischen Umset-
zung – auf der Lebensmittelpyramide der
SGE. Zu lesen ist die Pyramide folgender-
massen: Unten, auf einer breiten Basis,
stehen die Lebensmittel, die reichlich und
oft gegessen beziehungsweise getrunken
werden sollen; oben, in der schmalen
Spitze rangieren die, von denen man nur
gelegentlich naschen sollte. Die Anzahl
der Portionen und die Portionsgrössen
sind vorgegeben. Erlaubt sind generell alle
Lebensmittel, allerdings sollte auf Ab-
wechslung sowie auf schonende Verarbei-
tung und Zubereitung geachtet werden.
Die zusätzlichen Portionen für Sportler
werden in der für sie konzipierten Pyra-
mide einfach seitlich angehängt. (Fortset-
zung S. 34).

Süssigkeiten, salzige Knabberei-
en und energiereiche Getränke –
Massvoll mit Genuss
Süssigkeiten, salzige Knabbereien und ge-
zuckerte Getränke (z.B. Soft Drinks, Eis-
tee, Energy Drinks) mit Mass geniessen.
Wenn alkoholhaltige Getränke konsumiert
werden, massvoll und im Rahmen von
Mahlzeiten geniessen. Jodiertes und fluori-
diertes Speisesalz verwenden und Speisen
zurückhaltend salzen. 

Öle, Fette und Nüsse – 
Täglich mit Mass
Pro Tag 2–3 Kaffeelöffel (10–15 g) hoch-
wertiges Pflanzenöl wie Raps- oder Oli-
venöl für die kalte Küche verwenden (z.B.
für Salatsaucen). Pro Tag 2–3 Kaffeelöffel
(10–15 g) Pflanzenöle für das Erhitzen
von Speisen verwenden (Dünsten, Bra-
ten): empfehlenswert ist z.B. Olivenöl. 
Bei Bedarf pro Tag 2 Kaffeelöffel (10 g)
Streichfett (Butter oder Margarine aus
hochwertigen Ölen) als Brotaufstrich ver-
wenden. Der tägliche Verzehr von 1 Por-
tion Nüssen ist zu empfehlen (1 Portion =

20–30 g Mandeln oder Baumnüsse oder
Haselnüsse usw.). 

Milch, Milchprodukte, Fleisch,
Fisch und Eier – Täglich genügend
Pro Tag abwechslungsweise 1 Portion
Fleisch, Fisch, Eier, Käse oder andere Ei-
weissquellen wie z.B. Tofu oder Quorn es-
sen (1 Portion = 100–120 g Fleisch/Fisch
[Frischgewicht] oder 2–3 Eier oder 200 g
Quark/Hüttenkäse oder 60 g Hartkäse
oder 100 –120 g Tofu/Quorn). Pro Tag zu-
sätzlich 3 Portionen Milch oder Milchpro-
dukte verzehren, fettreduzierte Varianten
bevorzugen (1 Portion = 2 dl Milch oder
150–180 g Jogurt oder 200 g Quark/Hüt-
tenkäse oder 30–60 g Käse). 

Vollkornprodukte und Hülsen-
früchte, andere Getreideprodukte
und Kartoffeln – Zu jeder Haupt-
mahlzeit
Zu jeder Hauptmahlzeit 1 Stärkebeilage
essen (d.h. 3 Portionen pro Tag, 1 Portion
= 75–125 g Brot oder 60–100 g Hülsen-
früchte [Rohgewicht] wie z.B. Linsen/

Kichererbsen oder 180–300 g Kartoffeln
oder 45–75 g Flocken/ Teigwaren/ Mais/
Reis/andere Getreidekörner [Rohgewicht]),
davon möglichst zwei Portionen in Form
von Vollkornprodukten. 

Gemüse und Früchte – 5 am Tag
in verschiedenen Farben
Pro Tag 3 Portionen Gemüse essen, davon
mindestens einmal roh (1 Portion = mind.
120 g Gemüse als Beilage, Salat oder
Suppe). Pro Tag 2 Portionen Früchte 
verzehren (1 Portion = mind. 120 g = 1
«Handvoll»). Pro Tag kann eine Früchte-
oder Gemüseportion durch 2 dl unge-
zuckerten Frucht- oder Gemüsesaft er-
setzt werden.

Getränke – Reichlich über den
Tag verteilt
Pro Tag 1–2 Liter Flüssigkeit trinken, 
bevorzugt in Form von ungezuckerten 
Getränken, z.B. Trink-/Mineralwasser
oder Früchte-/Kräutertee. Koffeinhaltige
Getränke (Kaffee, schwarzer/grüner Tee)
massvoll geniessen.

Pro Stunde Sport sollen Sie zusätzlich zur norma-
len Nahrung folgende Portionen konsumieren:
• eine Portion aus der braunen Ebene 
• eine halbe Portion aus der gelben Ebene 
• je nach Schweissverlust 0,7 bis 1,0 Liter Flüs-

sigkeit (allenfalls auch mit Kohlenhydraten ver-
setzte Getränke). 

Die neue Lebensmittelpyramide für Sportlerinnen
und Sportler ist ab September/Oktober 2005 auf
den Internetseiten des «Schweizer Forums für
Sporternährung» (www.sfsn.ethz.ch) abrufbar.

Mehr Sport =
Mehr Energieumsatz

Lebensmittelpyramide 
im AlltagSportler brauchen

mehr
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Für eine Überarbeitung der Lebensmittelpyramide war es an
der Zeit. Seit Publikation der alten Empfehlungen im Jahr 1998
hat sich neues Wissen angesammelt, das teils andere Ess- und
Trinkgewohnheiten nahe legt. Die aktualisierte Pyramide unter-
scheidet sich insbesondere durch Dreierlei von der alten: Erstens
sollen nicht mehr mindestens anderthalb Liter Flüssigkeit pro Tag,
sondern nur noch ein bis zwei Liter getrunken werden. 

Zweitens werden weniger Kohlenhydrate dafür aber mehr Fette
und Proteine als in der Vergangenheit propagiert. Ernährt man
sich gemäss der aktuellen Pyramide, werden 45 bis 50 Prozent der
Energie über Kohlenhydrate, etwa 35 Prozent über Fette und 15
bis 20 Prozent über Proteine bereitgestellt. «Fette sind nicht so
schlecht, wie viele Menschen annehmen», relativiert Colombani.
Die SGE reagiert damit auf Untersuchungen, die zeigen, dass bei
Faulpelzen eine kohlenhydratreiche Ernährung das Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Übergewicht erhöht.
Dabei spielen anscheinend insbesondere rasch resorbierbare Koh-
lenhydrate eine Rolle, die etwa in Weissbrot, weissem Reis oder in
Cornflakes stecken. Die SGE empfiehlt deshalb Vollkornpro-
dukte; sie enthalten Kohlenhydrate, die langsamer aufgenommen
werden. 

Drittens wird erstmals der Verzehr von Nüssen ausdrücklich emp-
fohlen. Denn Untersuchungen legen nahe, dass ein regelmässiger
Nusskonsum vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen kann.
Warum das so ist, weiss man nicht genau. Wahrscheinlich geht dieser
Effekt auf die spezifische Fettsäurezusammensetzung in Nüssen
zurück. Auch sekundäre Pflanzenstoffe könnten von Bedeutung sein.

Nicht immer wissenschaftlich begründet
Die Empfehlungen der SGE sind unmissverständlich; die Wissen-
schaft die dahinter steckt, ist oftmals nicht ganz so eindeutig. Zwar
beruhen alle Ratschläge der SGE auf einer Vielzahl von Studien,
die den verschiedenen Lebensmitteln günstige Wirkungen be-
scheinigt oder umgekehrt auf bestimmte gesundheitliche Risiken
hingewiesen haben. Allerdings ist es methodisch äusserst kompli-
ziert, den Einfluss der Ernährung auf die Gesundheit von anderen
Einflussfaktoren abzugrenzen. Teils werden mittels statistischer
Korrelationen ursächliche Zusammenhänge hergestellt, obwohl
sie nur ein gleichzeitiges Auftreten dokumentierten. «Unser Fach,
aber speziell die Sporternährung kann mit der ‹Evidenz-basierten
Medizin› (EBM) noch nicht mithalten», gesteht Ernährungswis-
senschaftler Christof Mannhart. Ein Qualitätsmangel mit dem sich
die Ernährungswissenschaftler im Moment abzufinden haben 
(vgl. Artikel mit Christof Mannhart ab S. 36). 

Ein Beispiel, das für Verwirrung sorgt: Jahrelang galt Kaffee als
Flüssigkeitsräuber. Er rege die Flüssigkeitsabgabe über die Nieren
an, hiess es. Mittlerweile wurde die Aussage revidiert. Der Grund:
Die Ergebnisse von knapp 90 Jahre alten Studien wurden lange ig-
noriert. Erst seit vor kurzem eine Untersuchung die alten Ergeb-
nisse bestätigte, wird korrekterweise Kaffee als Flüssigkeitsliefe-
rant eingestuft. Der tägliche moderate Kaffeekonsum darf nun
ohne Bedenken in die tägliche Flüssigkeitsbilanz einberechnet

werden. Mehr als vier Tassen Kaffe pro Tag erhöhen jedoch das 
Risiko für diverse Krankheiten.

Die wichtigste Empfehlung für Sportler, ist dagegen vor jegli-
cher Kritik gefeit: Sie müssen mehr Energie aufnehmen als der
Durchschnittsschweizer, weil sie mehr davon verbrennen. «Ohne
Benzin läuft auch der beste Motor nicht», sagt Mannhart. Der En-
ergiebedarf liegt zwischen 2300 und 5300 Kilokalorien pro Tag. Je
nach Gewicht, Trainingsumfang und Trainingsintensität sollte
man sich am oberen oder unteren Limit orientieren. Dies gilt auch
für die Portionsgrössen, die in der Lebensmittelpyramide empfoh-
len werden. Der zusätzliche Energiebedarf sollte hauptsächlich
über Kohlenhydrate bereitgestellt werden. Pro Stunde Sport am
Tag bedeutet dies: eine zusätzliche Portion aus der Rubrik «Voll-
kornprodukte, Hülsenfrüchte, andere Getreideprodukte und Kar-
toffeln» (Kohlenhydrate) und eine halbe zusätzliche Portion aus
der Rubrik «Öle, Fette und Nüsse» (Fette) konsumieren. Im Un-
terschied zu inaktiven Personen birgt eine kohlenhydratreiche
Ernährung bei Sportlern keine Gefahren, da die Energielieferan-
ten direkt wieder verbrannt werden. Es empfiehlt sich sogar
während und nach dem Sport schnell verfügbare Kohlenhydrate
zu verdrücken, wie sie beispielsweise in Sportgetränken, Riegeln
oder Cornflakes enthalten sind (vgl. Kasten hoher/mittlerer Gly-
cämischer Index S. 37). Der Zusatzbedarf an Flüssigkeit beträgt je
nach Schweissverlust pro Stunde Belastung 0,7 bis 1,0 Liter. 

Im Unterschied zur normalen Lebensmittelpyramide der SGE
sollte man den Empfehlungen, die die Lebensmittelpyramide für
Sportler illustriert, täglich nachkommen. Die Ratschläge der SGE
können auch über eine Woche verteilt, befolgt werden. Eine Aus-
nahme gibt es bei der Flüssigkeitsbilanz; sie muss auch für die
Nicht-Sporttreibenden Tag für Tag stimmen.

Was sind die Hauptprobleme, wenn es um die Ernährung von
Sportlern geht? «Sie essen zu wenig», sagt Colombani. «Sie wis-
sen zwar, dass sie mehr essen und insbesondere mehr Kohlenhy-
drate konsumieren sollten». Allerdings fehle ihnen das Bewusst-
sein für die richtige Menge. Im Detail heisst das: Sie essen zu we-
nige Kohlenhydrate; Fette und Proteine haben sie dagegen meist
genug. Generell kümmern sich männliche Sportler eher nicht um
Ernährungsfragen; Sportlerinnen sind dagegen oft übersensibel.
Gerade in Sportarten, wie beispielsweise Langstreckenlauf oder
Turnen, in denen bereits wenige zusätzliche Kilos die Leistung
mindern können, kommen ambitionierte Mädchen und Frauen in
ein Dilemma: Essen sie zu viel, sind sie zu schwer; essen sie zu we-
nig, fehlt die nötige Energie. Langfristig kann aber nur eine ausge-
wogene Energiebilanz die Leistungsfähigkeit garantieren. Denn
Untergewicht steht nicht selten am Anfang einer Wirkungskette,
die sich zu einer schwerwiegenden Krankheit, der so genannten
«Female Athlete Triad» (FAT), auswachsen kann. Bei der FAT
kommen die drei Symptome Essstörung, Zyklusstörung und
Osteoporose zusammen. Gleichzeitig mit der Diagnose kommt oft
auch das Aus für die sportliche Karriere. 

Noch eines zum Schluss. Trotz den erwähnten, allgemein gülti-
gen Grundregeln ist die Ernährung vor allem während dem Sport
individuell sehr unterschiedlich. Was die einen ertragen, führt bei
den anderen zu Magenbeschwerden. So wichtig eine qualitativ
hochwertige, vielseitige und ausgewogene Ernährung für das
Funktionieren des menschlichen Körpers auch sein mag: Sie allein
macht niemanden zum Spitzensportler. Dafür braucht es eine
Vielzahl von Puzzleteilen, die optimal zueinander passen müssen.
Die genetische Veranlagung muss ebenso stimmen wie die Trai-
ningsqualität, das Material, das soziale Umfeld, die mentale Stärke
und nicht zuletzt das Quäntchen Glück. n

Die übliche Wettkampfverpflegung: kein kulinarisches Highlight, 
aber kompakt und effektiv.

Nach sieben, acht Stunden Sport isst man oft alles, was einem in die
Hände kommt.
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