
In der FIT for LIFE-Rubrik «Boxen-
stopp» nimmt der Ernährungs-
experte Paolo Colombani ein aktuel-
les Thema der Sporternährung unter 
die Lupe. Paolo Colombani ist Mit-
begründer des Swiss Forum for Sport 
Nutrition (www.sfsn.ch), Präsident 
der Swiss Sports Nutrition Society  
(www.ssns.ch) und betreibt unter 
www.colombani.ch eine Consulting-
Webseite zu Ernährungsfragen. Sie 
möchten etwas zu einem speziellen  
Ernährungsthema wissen? Dann 
schreiben Sie auf info@fitforlife.ch 
(Betreff «Boxenstopp»).WIE VIEL TRINKEN 

BEIM WINTERSPORT?

Die nötige Flüssigkeitszufuhr definieren

SIND ATMUNGSVERLUSTE RELEVANT?
In der Kälte ist die Luft immer trocken. Kalte 
eingeatmete Luft wird in der Lunge angefeuch-
tet, und beim Ausatmen geht etwas Flüssig-
keit in Form von Wasserdampf verloren. Diesen 
Flüssigkeitsverlust sieht man bei sehr kalten 
Temperaturen als kleine Nebelwolke, die wir 
bei jedem Atemzug von uns geben. 

Bei moderaten Temperaturen betragen die  
Atmungsverluste in Ruhe rund drei Deziliter  
pro Tag3. Im Extremfall einer sehr langen kör-
perlichen Aktivität in der Kälte erreichen sie 
aber bis zwei Liter pro Tag4. Für üblichere  
Situationen rechnet man im Schnitt mit Verlus-
ten von einem bis zwei Dezilitern pro Stunde  
intensiven Trainings. 

Somit spielen die Atmungsverluste bei «kür-
zeren» Belastungen noch keine entscheiden-
de Rolle und das Trinkverhalten muss deswe-
gen nicht angepasst werden. Bei langen, sich 
über einen ganzen Tag hinziehenden Anstren-
gungen in der Kälte, wie auf Skitouren, werden 
diese Verluste aber signifikant und sind nach 
der Belastung bewusst zu kompensieren. Und 
abhängig vom gleichzeitigen Schweissverlust 
muss man schon während der Belastung die 
Trinkmenge entsprechend erhöhen. 

INDIVIDUELLE TRINKMENGE SCHÄTZEN
Die sinnvolle Trinkmenge hängt somit auch in 
der Kälte meistens von den Schweissverlusten 
ab. Die generell empfohlenen 0,4 bis 0,8 Liter 
pro Stunde Sport mit «anständiger» Intensi-
tät sind auch in der Kälte ein guter Schätzwert. 
Da die Schweissverluste aber von Person zu 
Person erheblich variieren, ist die Ermittlung 
der individuellen Trinkmenge ein genauerer  
Ansatz. Auf der Webseite des Forums für Sport-
ernährung kann man diese mithilfe des Trink-
mengenrechners auf einfache Art und Wei-
se schätzen (www.forumsportnutrition.ch >  
nutrition > drink-calculator). 

Verliert man zu viel Flüssigkeit während der 
Belastung, tritt die Ermüdung rascher ein. Die 
Grenze liegt im Ausdauersport bei einem Ver-
lust von vier Prozent des Körpergewichts, bei 
anderen Sportarten schon etwas früher. Zu-
dem verlangsamt sich bei Dehydration die  
Erholung und der Körper ist generell gestress-
ter. Deswegen lautet das Ziel im Training, eine 
möglichst geringe oder gar keine Dehydration 
einzufahren. 

Und wie heiss oder kalt darf ein Getränk 
sein? Untersuchungen zur idealen Getränke-
temperatur in der Kälte gibt es nicht. Und 
beim Einfluss der Getränketemperatur auf die 
Magen entleerung gehen die Studienergebnis-
se sternenförmig in alle Richtungen. Somit 
braucht es den gesunden Menschenverstand. 
Und dieser sagt: So warm oder heiss, dass das 
Getränk gut trinkbar ist. 

Bei der Wahl des passenden Getränks für die 
Kälte muss man noch einen Aspekt berück-
sichtigen: die Kohlenhydrate. Denn Kohlenhy-
drate benötigt man genauso wie beim Sport 
in der Wärme, wenn die Belastung eine be-
stimmte Dauer und Intensität überschreitet. 
Die Grenze liegt hier bei rund 45 bis 60 min mit 
mässig bis hoher Intensität. Bis da benötigt 
es noch keine spezielle Zufuhr, danach aber 
schon, dann sollte die zugeführte Kohlen - 
hy dratmenge 30 bis 60 Gramm pro Stunde  
betragen. Ob ein warmes Sportgetränk oder 
gezuckerter Tee als Lieferant bevorzugt wird, 
spielt keine grosse Rolle. Warme Bouillon  
hingegen liefert keine Kohlenhydrate (dafür 
aber Salz).  f
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er sich beim Sport in der Kälte 
der wichtigsten Trink-Grund-
sätze bewusst ist, kommt 
auch im Winter ohne Schwie-
rigkeiten über die Runden. 

Sporttreiben in der Kälte wird in der Regel gut 
toleriert, Probleme treten erst auf, wenn der 
Körper trotz Wärmebildung in der arbeitenden 
Muskulatur zu stark abkühlt. Exponierte Stel-
len wie Nase, Wangen oder Ohren erfrieren bei 
Hauttemperaturen von weniger als 0 °C1. Die 
Flüssigkeitszufuhr spielt in diesem Zusam-
menhang aber keine Rolle. 

SCHWITZEN BEI KÄLTE  
VON BEKLEIDUNG ABHÄNGIG
Die erforderliche Trinkmenge beim Sporttrei-
ben hängt in erster Linie von den zu erwar-
tenden Schweissverlusten ab. Für Belastun-
gen mit einer Dauer von wenigen Stunden und 
in moderater Wärme bewegen sich diese ir-
gendwo zwischen zwei Dezilitern und zwei Li-
tern pro Stunde, je nach Intensität der sport-
lichen Leistung. Wenn im Winter der Körper 

nicht komplett von warmhal-
tender Kleidung eingehüllt ist, 

wird in der Kälte mehr Kör-
perwärme direkt an die 

kalte Umgebungsluft 
abgestrahlt. Dadurch 
fällt die Schweiss-
rate in der Kälte et-
was geringer aus. Das 
Ausmass des Schwit-

zens hängt daher von 
der Bekleidung ab und 

wie warm diese hält. Bei 
leichter Bekleidung kann der 
Unterschied zwischen ei-
nem warmen, feuchten und 
einem kalten, trockenen Tag 

durchaus ein Liter Schweiss 
pro Stunde betragen2. 

7. JANUAR 2017www.snowwalkrun.ch

«WEISSHORN
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