
In der neuen FITforLIFE-Rubrik  
«Boxenstopp» nimmt der Ernäh-
rungsexperte Dr. Paolo Colombani 
ein aktuelles Thema zur Sporter- 
nährung unter die Lupe. Paolo Co-
lombani ist an der Eidgenössischen 
Hochschule für Sport Magglingen 
Leiter der Sporternährung und Mit-
begründer des Swiss Forum Sport 
Nutrition (www.sfsn.ch). Sie möch-
ten etwas zu einem speziellen  
Ernährungsthema wissen? Dann 
schreiben Sie uns Ihre Frage mit 
dem Betreff «Boxenstopp» auf  
info@fitforlife.ch 
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Wie hilfreich sind Ernährungsergänzungen?

I

RICHTIG EINGESETZT

n der Praxis der Sporternäh-
rung trifft man täglich auf Fra-
gen zu Supplementen. «Wel-
che Supplemente braucht es 
für meinen Sport?» und «Was 

halten Sie von diesem Supplement?» gehören zu 
den Favoriten. Kein Wunder, bei den Tausenden 
von Supplementen, die es auf dem Markt gibt.

Ein wesentliches Ziel des Sports widerspiegelt 
sich in der olympischen Devise Citius – Altius – 
Fortius – schneller, höher, stärker. Es geht um 
das Übertreffen der Leistung, der eigenen oder 
derjenigen der anderen. Das wissen natürlich 
auch die Hersteller von Supplementen und bieten 

viele Präparate zur Leistungssteigerung an. 
Doch, braucht es solche Supplemente im Sport, 
und wenn ja, welche? 

Der Begriff «Supplement» ist zwar allgemein 
bekannt, aber eine rechtlich bindende Definition 
gibt es in der Schweiz nicht. In groben Zügen er-
scheint folgende Begriffsbestimmung sinnvoll: 
Supplemente sind Substanzen zur Ergänzung der 
Nahrung, und man nimmt sie als Pillen, Tablet-
ten oder Kapseln ein (z.B. Vitamine, Mineralstof-
fe, Koffein). Davon abzugrenzen wären Sportnah-
rungsmittel, die in erster Linie Energie (Kalorien) 
liefern. Die wesentlichen Beispiele für letztere 
sind Sportgetränke, Proteinpräparate, Energie-
gels oder Riegel. 

TÄGLICH SUPPLEMENTE?
Während Sportnahrungsmittel durchaus einen 
berechtigten Platz im täglichen Essensplan von 
Sportlern und Sportlerinnen haben, muss man 
Supplemente als Ausnahme für gezielte, zeitlich 
abgegrenzte Verwendungen betrachten. Die Re-
alität zeigt jedoch ein anderes Bild: Gemäss vie-
len internationalen Befragungen ist die Nutzung 
von Supplementen im Spitzensport beinahe flä-
chendeckend. Vitamine und Mineralstoffe gehö-
ren dabei zu den beliebtesten Supplementen. 
Dieser häufigen Nutzung zum Trotz: Der einzi-
ge Grund für eine tägliche Einnahme von Supple-
menten wäre eine gesicherte, medizinische Not-
wendigkeit. Und eine solche liegt bei den meisten 
Nutzern von Supplementen mit grösster Wahr-
scheinlichkeit nicht vor.

Stellt sich demnach die Frage, ob Supplemente 
überhaupt Sinn machen können. Ja, aber, lau-
tet die Antwort. Vor dem Einsatz von Supple-
menten gilt es stets, das Ernährungsverhalten 
zu überprüfen. Erst danach und im Einklang mit 
den sportlichen Zielen kann eine Handvoll an 
Supplementen sinnvoll und angezeigt sein: Ent-
weder für ein kurzfristiges Ziel (z.B. Koffein vor 
einem Wettkampf) oder für eine längere, aber be-
schränkte Phase wie im Falle des Muskelaufbaus 
mit Unterstützung von Kreatin. Ein zeitlich unbe-
grenzter Einsatz ist nicht nötig.

WELCHE SUPPLEMENTE HALTEN IHRE 
VERSPRECHEN?
Nur wenige Supplemente machen Sinn. Einer  
der weltweit führenden Experten in Sport- 
ernährung, der Schotte Prof. Ron Maughan,  
umschreibt dies pragmatisch: «Wirkt ein Sup-
plement, dann ist es wahrscheinlich verboten, 
d.h. auf der Dopingliste – und ist es nicht verbo-
ten, dann wirkt es wahrscheinlich nicht. Es gibt  
Ausnahmen zu dieser Regel.» 

Die Ausnahmen sind im Supplementguide von 
www.antidoping.ch als A-Supplemente aufgelis-
tet. Gemäss obiger Definition gibt es gerade mal 
drei Substanzen, die als echte A-Supplemente 
gelten: Koffein, Kreatin und Puffersubstanzen. 
Die meisten anderen sind entweder ohne Wir-
kung (C-Liste), ein paar sind verboten oder ge-
fährlich (D-Liste), und bei einigen gibt es noch 
nicht genügend Daten, um sie sauber zu beur-
teilen (B-Liste). Wer mit dem Gedanken spielt, 
Supplemente der B-Liste zu versuchen, sollte 
eine Fachperson in Sporternährung zu Rate zie-
hen. Denn man muss dabei diverse Aspekte be-
rücksichtigen, die vertieftes fachliches Wissen 
erfordern.

WO SUPPLEMENTE KAUFEN?
Die Realität zeigt: Supplemente können leider 
mit Dopingsubstanzen verunreinigt sein. Unse-
riöse Hersteller mischen diese hinzu, um ihre 
Produkte wirksamer zu machen – natürlich 
ohne die illegale Substanz zu deklarieren. Die 
Einnahme eines verunreinigten Supplements 
kann so zu einem ungewollten positiven Do-
pingtest führen. Wer keinen positiven Doping-
test riskieren will, bezieht Supplemente nur von 
grossen Schweizer Firmen. Denn bislang wur-
den in keinem ihrer Produkte Verunreinigungen 
gefunden und sie arbeiten seriös. Supplemen-
te anderer Anbieter sollten vor ihrer Nutzung  
durch eine Fachperson in Sporternährung über-
prüft werden. Eine pauschale Beurteilung von 
Supplementen ist nicht möglich. Generell ist 
aber die Chance, dass ein Supplement über-
schätzt wird, wesentlich grösser, als dass es 
wirklich hilfreich oder gar nötig wäre.  f

SUPPLEMENTE
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