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Wie die Ernährung die Wettkampfl eistung beeinfl usst

 Nicht besser, 
aber maximal gut

ine durchdachte Ernährung 
unterstützt das Erlangen der 
bestmöglichen Leistungsfähig-
keit. Sinnvolles Essen und Trin-
ken machen uns nicht besser, 

aber sie erlauben uns, maximal gut zu sein. Un-
kluge Essensweisen hingegen können den Aus-
gang eines Wettkampfs negativ beeinfl ussen.

Der moderne Sport ist gegen Mitte des 19. Jahr-
hunderts entstanden. Zu dieser Zeit wurde 
Fleisch als wesentlich für die unmittelbare Vor-
bereitung von Trainings und Wettkämpfen er-
achtet. Damals sollen auch Abführmittel zur 
Entledigung unnützer Materie aus Magen und 
Darm eingesetzt worden sein1. Abführmittel 
sind heute (zum Glück) keine allgemeine Pra-
xis mehr, aber das Steak vor dem Wettkampf ist 
immer noch beliebt. Dies ist erstaunlich, denn 
seit 150 Jahren weiss man, dass zur Unterstüt-
zung einer unmittelbaren Leistung nicht das 
Eiweiss, sondern die Kohlenhydrate ausschlag-
gebend sind. Fleisch enthält keine Kohlenhy-
drate – ausser wir würden es quasi direkt nach 
der Schlachtung essen.

SINNVOLLE MASSNAHMEN
BEGINNEN VOR DEM WETTKAMPF 
Für viele Wettkämpfe sind viel eher die letzten 
1 bis 2 Tage matchentscheidend als die Wett-
kampfverpfl egung selbst. Ist der Vorlauf subop-
timal, kann man während des Wettkampfs nur 

noch Schadensbegrenzung betreiben. Die Re-
gel ist simpel: Steht eine hohe Leistung im Vor-
dergrund und dauert die Belastung länger als 
rund 45 bis 60 Minuten, sollten die Kohlenhy-
dratspeicher gut gefüllt und nicht nahezu leer 
sein. Bei fett- und eiweissreichen Diäten oder 
auch bei Verzicht auf Kohlenhydrate während 
eines Teils des Tages (z.B. ab einer bestimmten 
Uhrzeit) werden die Speicher aber kaum gut ge-
füllt sein. In solchen Zuständen darf man – auch 
mit einer anständigen Wettkampfernährung – 
nicht mit dem Erreichen der maximal möglichen 
Leistung rechnen. 

MÖGLICHST WENIG STRESS
FÜR DEN MAGEN
Bei der Wahl der Wettkampfverpfl egung steht 
die Verdaulichkeit im Vordergrund. Alles andere 
spielt nur bei gegebener Verdaulichkeit eine Rol-
le. Bei Wettkämpfen bis zu einer Handvoll Stun-
den Dauer sind Fett, Eiweiss und Nahrungsfa-
sern nicht erforderlich und verlangsamen die 
Verdauung, wenn in nennenswerter Menge zu-
geführt. Für fl üssige und halbfl üssige Verpfl e-
gung gilt: Intensive Belastung ab rund 75 % 
VO2max, mentaler Stress, hohe Osmolalität und 
viel Energie verlangsamen die Verdauung, wäh-
renddem ein steigendes Volumen die Verdauung 
beschleunigt2. Letzteres bedeutet aber nicht, 
dass man literweise trinken soll. Aber es bedeu-
tet, dass ein paar Deziliter Flüssigkeit schneller 
verdaut werden als fast keine Flüssigkeit.

FEST ODER FLÜSSIG?
Während Sportgetränke gut untersucht sind, 
gibt es zu fester Nahrung oder Energiegels als 
Wettkampfverpfl egung nur wenige Untersu-
chungen. Gemäss diesen scheint die Verdaulich-
keit ok zu sein, wenn die Energie in Form von 
Kohlenhydraten derjenigen von Sportgeträn-
ken entspricht, gleichzeitig getrunken wird und 
nur wenig Fett, Eiweiss und Nahrungsfasern 

vorliegen3,4. Eine pauschale Beurteilung von 
Gels oder fester Nahrung wird aber wie bei den 
Sportgetränken niemals möglich sein, da die 
Produkte viel zu unterschiedlich sind. Als Bei-
spiel: Bei Getränken gilt eine Osmolalität von 
200–250 mmol / kg (=hypoton) als ideal, bei 
Gels aus dem britischen Markt betrugen die 
Werte aber 300 bis 10 000 mmol / kg5. Alle Gels 
waren somit hyperton und selbst eine «Verdün-
nung» mit unmittelbar danach getrunkenem 
Wasser wird nicht verhindern, dass vereinzelt 
Magen-Darm-Probleme auftreten. Bei geplan-
tem Gel-Einsatz gilt daher immer die Devise: im 
Training testen und auf den Bauch hören. 

WIE VIEL IST GENUG?
Aktuell gibt es drei Stufen der Empfehlungen
für die Kohlenhydratzufuhr während des Wett-
kampfs: 
•  1–2 h Dauer: 30 g / h
•  2–3 h Dauer: 60 g / h
•  Ab 2,5 h Dauer: 90 g / h

Für die letzte Stufe sind eine Gemisch der bei-
den Kohlenhydrate Glucose und Fructose so-
wie ein Testen im Training essenziell6, für die 
ersten beiden Stufen ist dies «nur» empfohlen. 
Als Leitplanke zum Trinken gelten 0,4–0,8 l / h, 
aber auch «Trinken gemäss Durst» scheint je 
länger je mehr wieder eine sinnvolle Strategie zu 
sein. Weitere Nährstoffe sind bis zu einer Hand-
voll Stunden nicht nötig. Für längere Wettkämp-
fe gibt es kaum saubere Daten. Es gilt dann vor 
allem eine Regel: Ausprobieren! f
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