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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»).

SUPPLEMENTE IM HOBBYSPORT
Wann benötigt man als aktiver Mensch Zusatzpräparate?

aber nur bis zu einer vorgegebenen Menge.  
Zusätzlich regelt das Gesetz über die nähr-
wert- und gesundheitsbezogenen Angaben, 
was man über ein Lebensmittel sagen darf. 
Die gesundheitsbezogenen Angaben betreffen  
alles, was einen Einfluss auf den Stoffwechsel 
beschreibt, inklusive Angaben zur körperlichen 
oder mentalen Leistung. Konkret: Das Gesetz 
schreibt vor, ob man einem Supplement eine 
Wirkung zuschreiben darf, es beurteilt damit 
das Supplement.

Diese Beurteilung ist meist ok. Allerdings ist der 
Prozess der Entwicklung neuer nährwert- oder 
gesundheitsbezogener Angaben zeitaufwen-
dig und träge. Neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse fliessen deshalb nur langsam ins Gesetz 
ein. Die Swiss Sports Nutrition Society betreibt 
eine Arbeitsgruppe zum Supplementguide und 
beurteilt ständig die neue wissenschaftliche 
Evidenz zu den Supplementen. Diese Beurtei-
lung ist oft aktueller als die der Gesetzgebung. 
Wer sich ein aktuelles Bild über die momen-
tane Lage der Supplemente im Sport machen 
will, schaut deshalb besser im Supplement-
guide nach (www.ssns.ch/sportsnutrition/
supplemente/supplementguide). 

Ab wann sind Supplemente sinnvoll?
Wenn man die für den Sport als sinnvoll einge-
stuften Supplemente betrachtet (d. h. Probio-
tika, Eisen, Kalzium, Vitamin D, Multivitamin /
Multimineralstoffe, Puffersubstanzen, Koffein 
und Kreatin), lässt sich für den Hobbysportler 
eine simple allgemeine Empfehlung herleiten: 
Keines dieser Supplemente ist prinzipiell er-
forderlich. Die Vitamine und Mineralstoffe gel-
ten als medizinische Supplemente für den Fall  
eines diagnostizierten Mangels. 

Im Spitzensport kann man in Spezialsitua-
tionen wie in einem harten Trainingslager 
durchaus zur Vorsicht auch ohne Diagnose 

ein Multivitamin- /Mineralstoff-Supplement 
einnehmen. Aber im Alltag des Hobbysports 
sind diese nicht nötig. Für Puffersubstanzen,  
Koffein und Kreatin braucht es ein bestimm-
tes Trainings- oder Wettkampfsetting, und 
daher ist ihr Einsatz nicht verallgemeinerbar. 
Bleiben noch die Probiotika. Ihre Wirkung ent-
faltet sich nach regelmässiger Einnahme ab 
rund zehn Tagen. Probiotika unterstützen ein 
angeschlagenes Immunsystem oder helfen bei  
Magen-Darm-Problemen. In solchen Situatio-
nen kann man es auch im Hobbysport durch-
aus mit Probiotika versuchen. 

Praktische Checkliste
Vor einem Einsatz von Supplementen – egal 
ob im Spitzen- oder Hobbysport – ist ein Check 
der Ernährung erforderlich. Da die Supplemen-
te ein Zusatz der Ernährung darstellen, machen 
sie prinzipiell nur dann Sinn, wenn man die ge-
wohnte Zusammensetzung der Ernährung 
kennt und wenn diese bereits auf die individu-
elle sportliche Situation abgestimmt ist. Eben-
falls wichtig ist es, den Grund für den Einsatz 
eines Supplements zu definieren, z. B. Koffein 
für einen 10-km-Lauf. Macht dieser Sinn – was 
rasch durch einen Check im Supplementguide 
herausgefunden werden kann – geht es an die 
Beschaffung des Supplements. Um sicher zu 
sein, dass dessen Qualität hoch ist und um die 
Gefahr von Verunreinigungen mit verbotenen 
Substanzen möglichst auszuschliessen, kauft 
man bei den bekannten, grossen Schweizer 
Herstellern ein. Danach bleibt das Austesten 
in der Praxis und die Hoffnung, dass die erwar-
tete Wirkung auch tatsächlich eintritt.  f

eit rund 100 Jahren gibt 
es Supplemente auf dem 
Markt. Und seit rund 100 
Jahren hofft man auf die 
Wirkung von konzentrierten 
Präparaten auf die Gesund-

heit. Doch was genau sind Supplemente – und 
braucht man sie im Hobbysport? 

Die Gesetzgebung definiert Nahrungsergän-
zungen als Lebensmittel, welche die normale 
Ernährung ergänzen und aus Konzentraten 
von Vitaminen, Mineralstoffen oder sonstigen  
Stoffen bestehen.1 Sie müssen zudem in do-
sierter Form von Kapseln, Pastillen, Tabletten, 
Pillen oder anderen ähnlichen Darreichungsfor-
men wie Pulver angeboten werden. Der Begriff 
Supplement ist hingegen rechtlich nicht gere-
gelt – der Duden versteht unter Supplement ein 
Ergänzungsband oder Beiheft …

Umgangssprachlich nutzt man den Begriff  
Supplement nicht immer so, wie Gesetz oder 
Duden es gerne möchten. Denn immer wie-
der werden auch Sportgetränke oder Protein-
shakes als Supplement eingestuft. Die Swiss 
Sports Nutrition Society (www.ssns.ch) ver-
sucht daher Klarheit zu schaffen und definiert 
neben den «echten» Supplementen – damit 
gemeint sind Nahrungsergänzungen – auch 
die Sportnahrung: Also Produkte, welche man 
in etwas grösseren Mengen einnimmt, wenn 
der Konsum von üblichen bzw. alltäglichen 
Lebensmitteln nicht praktikabel ist. Während 
Supplemente somit als ein Zusatz zur Ernäh-
rung definiert sind, gilt Sportnahrung wie 
Sportgetränke oder Gels als Ersatz der Ernäh-
rung in speziellen und begrenzten Situationen. 

Wer beurteilt Supplemente?
Die Gesetzgebung regelt die Anforderungen 
an ein Lebensmittel. So müssen zum Beispiel 
koffeinhaltige Getränke Koffein enthalten, 
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1. Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössi-
sches Departement des Innern (EDI). Verordnung 
des EDI über Nahrungsergänzungsmittel (VNem). 
vom 16. Dezember 2016 (Stand am 1. Mai 2018
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BUILT FOR HER. 
MADE TO LAST.

vertrieb schweiz www.intercycle.com
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3d micro mesh: extrem leicht, maximale belüftung
sichere reissverschlusstasche für das smartphone
dehnbare aussentaschen für quick-stoW-flaschen
viel stauraum mit einfachem Zugriff
reflektoren
halterung für trekkingstöcke
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JETZT  
RUNNING.COACH 
APP NUTZEN.

OCHSNERSPORT.CH/RUNNINGCOACH

DEIN INDIVIDUELLER TRAININGSPLAN 
VON VIKTOR RÖTHLIN

Der running.COACH ist dein persönlicher Laufberater, der dich rund um die Uhr betreut.  
Registriere dich jetzt unter OCHSNERSPORT.CH/RUNNINGCOACH oder lade die  
App running.COACH herunter. Mit dem Code OSPRUN profitierst du von Sonderkonditionen.

∙  Die App stellt einen individuellen Trainingsplan auf, der sich deiner Form anpasst.

∙  Die App motiviert dich, regelmässig zu laufen und deine persönlichen Ziele zu erreichen. 

∙  Als OCHSNER SPORT CLUB Mitglied profitierst du von einem kostenlosen 6-wöchigen Testabo und danach von 20 % Rabatt auf alle weiteren Abos.


