
Für jeden 
Einsatz das 
passende Getränk

V O N  R E T O  S C H U M A C H E R

Immer mehr Hersteller von Sportgeträn-
ken und Energydrinks setzen ihren Pro-
dukten zusätzliche Inhaltsstoffe zu, um

sie noch optimaler an die jeweilige Leis-
tung anzupassen. L-Carnitin, Kreatin und
Koffein sind nur einige dieser Zusätze. Ein-
zelnen Getränken werden auch Fettsäuren
oder gar Sauerstoff zugefügt. Die Wissen-
schaftler sind sich über viele Wirkungen
von Substanzen noch nicht im Klaren, ob-
wohl einige davon recht viel versprechend

sind. Für regelmässig trainierende und 
aktive Menschen, die sich ausgewogen
ernähren und Sport in erster Linie als Ge-
sundheitsförderung betrachten, stellt sich
grundsätzlich die Frage, wie sinnvoll es ist,
Zusatzpräparate einzunehmen. Oft stellen
vor dem Griff zu Supplementen oder ange-
reicherten Produkten eine optimierte Trai-
nings- und Ernährungsweise sowie aktive
Massnahmen zur Regeneration die sinnvol-
lere Variante dar. Nur allzu oft wird mit der
Einnahme von Zusatzpräparaten versucht,
Mängel in der Grundernährung zu über-
decken. 

Damit die im Folgenden aufgeführten
Substanzen ihre Wirkung auch wirklich
entfalten können, sind häufig grössere
Mengen notwendig. Da sie aber Ge-
schmack und Verträglichkeit von Sportge-
tränken und Energydrinks wesentlich be-
einflussen, findet man viele Substanzen
häufig nur in geringen, nicht wirkungsrele-
vanten Mengen  vor. Die folgende Über-
sicht zeigt positive, negative und teilweise
auch spekulative Wirkungen der einzelnen
Substanzen auf und gibt Auskunft über de-
ren Einfluss zur Leistungssteigerung im
Sport. 
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Für jeden 
Einsatz das 
passende Getränk
Ob Konzentrationsfähigkeit,
Dynamik, Regenerationsfähigkeit oder gar 
Kraftentwicklung, eine neue Generation von speziell 
entwickelten Getränken verspricht grosse Wirkung für fast
jeden Einsatz. Was können solche Sportgetränke wirklich?

Vorkommen im Körper: Kreatin wird im Körper aus
den essenziellen Aminosäuren Glycin, Arginin und
Methionin synthetisiert und hauptsächlich in der
Skelettmuskulatur (95%) gespeichert. In Ruhe
liegen etwa 60% des Kreatins als Kreatinphosphat

vor. Kreatin kann über Nahrungsmittel oder Sup-
plemente zugeführt werden. 
Vorkommen in Lebensmitteln: Fleisch (0,4–0,5 g/
100 g), fettreicher Fisch (0,4–1 g/ 100 g) sowie
Milch und Milchprodukte (ca. 0,01 g/ 100 g). Die
durchschnittliche Aufnahmemenge über die Nah-
rung beträgt etwa 1 g/ Tag, durch die körpereigene
Synthese wird noch einmal etwa 1 g/ Tag gebildet.
Wirkung: Die Umwandlung von ATP zu ADP liefert
die für die Muskelkontraktion notwendige Energie.
In den ersten Sekunden einer Leistung wird durch
den Abbau von Kreatinphosphat zu Kreatin ADP
wieder zu ATP regeneriert. Ab etwa 10 Sekunden
liefern zunehmend Kohlenhydrate, Glykogen sowie
Blutzucker (aus anaerober und aerober Glykolyse)
und bei länger andauernden Belastungen Fett die
notwendige Energie. Die durch eine Supplementa-
tion erhöhte Speichermenge an Kreatin und Krea-
tinphosphat reduziert den Abbau der ATP Reser-
ven, was bei hochintensiven, repetitiven Belastun-
gen mit kurzen Erholungsphasen (< 2 min) die Er-
müdung verzögert und die Erholungszeit verkürzt.

Mögliche Nebenwirkungen: Mit zunehmender
Dauer der Kreatinsupplementierung nimmt die
Wirkung und v.a. die körpereigene Produktion von
Kreatin ab, weshalb nach rund 6–8 Wochen Sup-
plementation eine Absetzphase empfohlen wird.
Bei gleichzeitiger Zufuhr von Kreatin und damit
angereicherten Nahrungsmitteln und Getränken
kann die Kontrolle über die effektiv zugeführte
Menge verloren gehen. Die zu Beginn der Supple-
mentation einsetzende Gewichtszunahme kann
zu schmerzhaften muskulären Problemen führen.
In diesem Fall sollte die Supplementation umge-
hend gestoppt werden.
Beurteilung: Die Kreatinsupplementation kann
eine Ergänzung für gut trainierte Sportler im
Kraft- und Schnellkraftbereich sein. Sowohl Er-
wachsene und vor allem auch Jugendliche
(Wachstumsphase) sollten dagegen überprüfen,
ob sie in den Bereichen Trainingstechnik und Re-
generation bereits alle Möglichkeiten ausschöp-
fen, bevor sie zu Kreatin greifen.
Doping Liste: Nein

Kreatin

Vorkommen im Körper: Nein
Vorkommen in Lebensmitteln: Kaffee (40–90
mg/dl), Starker Espresso (bis 120 mg/dl), Cola-
getränke koffeinhaltig (7–25 mg/dl), Energy-
drinks wie z.B. Red Bull (32 mg/dl), Schwarztee

(15–25 mg/dl), Schokolade (20–30 mg/ 100 g).
Schmerzmittel (Analgetika) enthalten ebenfalls
oft Koffein (30–50 mg/Tablette).
Wirkung: Die hauptsächliche Wirkung von Koffein
auf den Körper liegt in der Steigerung der Aktivitä-
ten des Zentralnervsystems (ZNS) und der Kon-
zentrationsleistung, des Reaktionsvermögens so-
wie möglicherweise in der gesteigerten Fettmobili-
sation (Lipolyse) und kann bei mittelintensiven
Belastungen einen zeitlich beschränkten glyko-
gensparenden Effekt haben. Die Wirksamkeit von
Koffein konnte vor allem bei Ausdauerleistungen
von 40–120 Min. mit etwa 80% VO2 max. belegt
werden. Der Effekt wirkt sich auf eine Verkürzung
der effektiven Laufzeit um 1–3% oder eine Er-
höhung der Zeit bis zur Erschöpfung um 2–50%
aus. Die erwünschte Wirkung kann durch eine Zu-
fuhr von etwa 3–6 mg/kg Körpergewicht – etwa 
1 Std. vor der Leistung eingenommen – erreicht
werden. Bei Ausdauerleistungen von mehr als 
3 Std. Dauer kann Koffein auch während der Lei-
stung zugeführt werden (Menge!), um entstehende

Müdigkeit herauszuzögern und die Fettmobilisa-
tion zu unterstützen.
Nebenwirkung: Nebenwirkungen sind erhöhte
Wasserausscheidung (Diurese) nach Belastungen
und damit verbundene Elektrolytverluste, die ver-
stärkte Magensaftbildung (Magenbrennen und
Aufstossen) und bei sehr hohen Dosen allenfalls
Kopfschmerzen, Herzrasen und Verdauungsbe-
schwerden.
Beurteilung: Die Wirkung von Koffein bei regel-
mässigen Kaffeetrinkern ist reduziert. Die Gefahr
eines möglichen Dopingvergehens und diverse po-
tentielle Nebenwirkungen sowie individuelle Ver-
träglichkeit und Verstoffwechselung sollten beim
Einsatz von Koffein zur Leistungssteigerung be-
dacht werden. 
Dopingliste: Grenzwert von 12 mg/Liter Urin, was
bei einem «normalen» Konsum von koffeinhaltigen
Getränken kaum erreicht wird. Eine Zufuhr ab 9 mg
Koffein/kg Körpergewicht innerhalb einiger Stun-
den kann zu einem positivem Dopingbefund
führen.

Koffein

Vorkommen im Körper: Wird im Körper aus den
essenziellen Aminosäuren Methionin, Lysin und
den Co-Faktoren Vitamin C, B6, Niacin und Eisen
in der Leber, den Nieren und im Hirn aufgebaut.

Vorkommen in Lebensmitteln: Hauptsächlich in
Muskelfleisch: Schaf (ca. 200 mg/100 g), Rind
(ca. 60 mg/100 g), Huhn (ca. 60 mg/100 g).
Milchprodukte enthalten etwa 3 mg L-Carnitin/
100 g  die durchschnittliche tägliche Zufuhr aus
Nahrungsmitteln beträgt etwa 200 mg.
Wirkung: Carnitin bewirkt im Körper u.a. den
Transport von Fettsäuren in die Mitochondrien, wo
die Fettsäuren der Energiegewinnung dienen. Frei-
gewordenes Carnitin gelangt darauf wieder an den
Ausgangspunkt zurück und kann erneut für den
Fettsäurentransport herangezogen werden (ge-
schlossenes System). Die volle Wirkungskraft einer
L-Carnitin-Supplementation soll sich erst nach
mehreren Wochen in einer besseren Leistungs-
fähigkeit sowie einem verbesserten Fettstoffwech-
sel entfalten, ist aber umstritten. Eine Empfehlung
für die täglich empfohlene Zufuhr von L-Carnitin
besteht nicht, da L-Carnitin nicht essenziell ist.
Für die Supplementation werden jedoch Mengen
von 1–4 g L-Carnitin über mehrere (4–6) Wochen

genannt. Absetzphasen sind zu empfehlen.
Nebenwirkung: Je nach individueller Verträglich-
keit kann es bei L-Carnitin-Supplementation zu
Magen-Darm-Beschwerden kommen. Zudem be-
steht evtl. die Gefahr eines verstärkten BCAA Ab-
baus bei Ausdauerleistungen.
Beurteilung: Eine L-Carnitin-Supplementation bei
gesunden Menschen ist von fraglichem Nutzen. Ei-
ne messbare Wirkung lässt sich hauptsächlich bei
krankhaften Mangelzuständen (Fettspeicher-
störung, Diabetes, nach Herzinfarkt) erzielen und
ist durch das Beheben der Defizite resp. das Wie-
derauffüllen der Speicher zu erklären. Bei gesät-
tigten L-Carnitin-Speichern, wie sie durch eine
ausgewogene Ernährung erreicht werden, bringt
eine zusätzliche L-Carnitin-Supplementation
kaum eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit.
Selbst bei Ausdauerleistungen beschränkt sich der
L-Carnitin-Verlust aufgrund des geschlossenen
Systems auf etwa 50 mg/ Tag.
Dopingliste: Nein

L-Carnitin

Vorkommen im Körper: Hauptsächlich in der
Muskulatur. Taurin wird aus der essenziellen
Aminosäure Cystein gebildet. 
Vorkommen in Nahrungs- und Genussmitteln:
Hauptsächlich in Fisch und Meeresfrüchten,
Fleisch, Geflügel und Milchprodukten (40–400
mg/100 g), Energydrinks (bis zu 400 mg/dl). Die
durchschnittliche tägliche Zufuhr beträgt auch
bei fleischreicher Ernährung weniger als 200 mg
Taurin.
Wirkung: Man nimmt an, dass Taurin als Neuro-
transmitter bei der Nervenreizleitung wirkt. Aus-
serdem beschleunigt es die Aufnahme anderer
Stoffe, und soll daher kurzfristig auch die Wir-
kung von Coffein, Alkohol und Medikamenten
steigern. Für industrielle Zwecke isoliertes Tau-

rin wird in der Regel synthetisch hergestellt.
(Früher aus der Galle von Stieren). 
Nebenwirkung: keine bekannt.
Beurteilung: Taurin ist keine essentielle Sub-
stanz für den Körper. Der als Argument für eine
Supplementation erwähnte Mehrbedarf bei
sportlichen Leistungen wird in der Regel bereits
durch die erhöhte Eiweisszufuhr (u.a. Cystein)
ausreichend abgedeckt. Selbst Veganer (strikte
Ablehnung von tierischen Nahrungsmitteln) er-
reichen durch eine sorgfältige Auswahl an
pflanzlichen Eiweissquellen eine ausreichende
Zufuhr an Cystein. 
Dopingliste: Nein, in hohen Konzentrationen je-
doch häufig in Kombination mit Koffein (Ener-
gydrinks).

Taurin
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Vorkommen im Körper: BCAAs sind die essenti-
ellen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin.
Sie können vom Körper nicht selber synthetisiert
werden.
Vorkommen in Lebensmitteln: Geflügel (5 g/
100 g), Emmentaler (6 g/ 100 g), Magerquark
(2.8 g/ 100 g), Hühnerei gekocht (etwa 2.9 g/
100 g), Hülsenfrüchte (4.3 g/ 100 g), Broccoli
(0.5 g/ 100 g)  die normalen Bedarfswerte pro kg
Körpergewicht sind (10)–20 mg Isoleucin,
(14)–55 mg Leucin und (10)–20 mg Valin. Es ist
jedoch anzunehmen, dass diese Empfehlungen
unter dem effektiven Bedarf im Sport liegen.
Wirkung: Die Wirkung von BCAAs beruht v.a. auf
dem einem Eiweissabbau entgegenwirkenden
Effekt und der gesteigerten Eiweissneubildung
(Resynthese) in der Regenerationsphase. Je
mehr hochwertiges Eiweiss dem Körper in dieser
Phase zur Verfügung steht, desto schneller er-
folgt die Regeneration. Gleichzeitig kann auch ei-

ne das Immunsystem unterstützende Wirkung
beobachtet werden.Die Hypothese, dass die Ein-
nahme von BCAAs während der Leistung eine er-
niedrigte Konzentration von Serotonin im Hirn
bewirkt und dadurch die zentrale Ermüdung her-
ausgezögert, hat sich nicht bestätigt. Wichtigste
Faktoren für die zentrale Ermüdung sind Kohlen-
hydratmangel, Serotonin-, Dopamin-, Ammoni-
ak-, und Cytokinekonzentration. Nebenwirkung:
Die Einnahme einzelner Aminosäuren kann u.a.
die Konzentration anderer Aminosäuren im Blut
senken. 
Beurteilung: BCAAs machen v.a. nach Ausdauer-
leistungen (> 2 Std.) Sinn. Anstelle der Supple-
mentierung einzelner essentieller Aminosäuren
scheint sich der Trend eher Richtung Präparate,
die eine optimale Zusammensetzung über das
gesamte Spektrum an essenziellen Aminosäuren
enthalten, zu verlagern.  
Doping Liste: Nein.

BCAAs (Branched-Chain Amino Acids respektive verzweigtkettige Aminosäuren)

Fazit:
Neue Substanzen verschwinden vielfach
ebenso schnell, wie sie gekommen sind.
Über den Erfolg oder Misserfolg eines Ge-
tränkes entscheidet heutzutage nicht nur
die Wirkung des Getränkes, sondern in
gleichem Masse die Marketing-Strategie.
Dadurch wird der Druck auf die Hersteller
erhöht, ihren Produkten eine Vielzahl von
modernen und Erfolg versprechenden
Substanzen beizumischen. Die Abnehmer
solcher Getränke sind nicht mehr nur im
Sport zu suchen, da neben körperlichen
Verbesserungen auch eine erhöhte geistige
Leistungsfähigkeit versprochen wird.
Tatsächlich gibt es einige viel verspre-
chende Substanzen, die z.B. das Immun-
system stärken oder eine Wirkung als An-
tioxidans aufweisen. Allerdings bedarf es
noch einiger wissenschaftlicher Untersu-

chungen, bis alle genauen Wir-
kungsweisen sowie der Bedarf
bekannt sind und oft werden
solche Substanzen in den
wildesten Zusammensetzun-
gen und Mengen in Getränke
gemischt. Für den Sportler
schliesslich ist es entschei-
dend, dass ein Produkt leicht
verträglich ist. Und grundsätz-
lich gilt die Regel, dass die
Wahrscheinlichkeit an Unver-
träglichkeit mit einer Zu-
nahme von Substanzen eben-
falls steigt.

Reto Schumacher, dipl. Ernährungs-
berater, betreut in seiner Praxis in
Winterthur (Ernährungsberatungcity)
hauptsächich Breiten-, Nachwuchs-
und Spitzensportler und hält Vor-

träge zum Thema Sporternährung. 

Immer länger dauernde Belastungen (> 3 Std.
bis mehrere Tage) führen zu einem erhöhten
Energiebedarf, der durch die herkömmlichen
Ernährungsgewohnheiten (viele Kohlenhydra-
te, wenig Fett) kaum mehr gedeckt werden
kann. Da Ultrausdauerleistungen im Bereich
der mittleren bis niedrigen Intensität stattfin-
den, wird dem Fett als Energielieferant eine
grössere Bedeutung zugeschrieben, um Glyko-
gen zu sparen und die Fettverbrennung zu un-
terstützen. Dies bedarf allerdings einer sehr
guten Vorbereitung in den Wochen vor dem
Wettkampf. Je nach Sportart ist es möglich,
während der Leistung Energieriegel oder kleine
kohlenhydrat- und fetthaltige Mahlzeiten zu es-
sen. Der Wunsch nach einer bequemeren Ener-
giequelle, die diesen Herausforderungen ge-
wachsen ist, hat dazu geführt, dass Produkte
mit Kohlenhydrat- und Fettkombinationen auf

dem Markt sind (Siehe Marktübersicht). Koh-
lenhydrat-/Fettpräparate werden als Pulver
(z.B. Duocal von SHS) mit Wasser vermischt
oder als Emulsion (z.B. Ultra Energy Mix von
ECR Pharma) mit separater Flüssigkeits- und
Elektrolytzufuhr ergänzt eingenommen. Mittel-
kettige Fettsäuren (MCT) werden sehr schnell
in den Blutkreislauf aufgenommen und gelan-
gen unabhängig von L-Carnitin direkt in die
Mitochondrien von Leber, Herz und Nieren,
stehen dem Körper also relativ rasch zur Verfü-
gung. So gesehen wären sie die ideale Fett-
quelle. Der grösste Nachteil von MCT ist aber,
dass sie in grösseren Mengen (> 30 g/3 Std.) zu
Magen-Darmbeschwerden führen können, was
dessen Potenzial relativiert. Langkettige
Fettsäuren führen zwar weniger rasch zu Be-
schwerden, werden aber auch wesentlich
langsamer verdaut und verstoffwechselt. 

Fett
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Ein eher unkonventionelles Getränk ist im Rahmen des Gigath-
lon in die Schlagzeilen gelangt: Das Gigafit Sport- und Fitness-
getränk. Der Grund für die plötzliche «Berühmtheit» ist einfach.
Die Single-Siegerin Silvia Pleuler-Frey hat das spezielle Getränk
während dem Gigathlon literweise heruntergespült und
schwärmte in höchsten Tönen von dessen Bekömmlichkeit. Das
Gigafit-Getränk ist eine Mixtur aus der Küche von Rolf und Ruth
Saxer-Meyer von der «Essig Collection Bremgarten». Das Ge-
tränk besteht aus 100% naturvergorenem Essig mit einer Reife-
zeit von rund 4 Jahren, aus 100 % reinem Passionsfruchtsaft
und aus Palmsaft, der aus der Blütenknospe der Palme gewon-
nen wird. Die Wirkung und Zusammensetzung des Getränkes
wurde in langwierigen Versuchen Schritt für Schritt weiterent-
wickelt mit dem Ziel, bei langen Ausdauerbelastungen die nöti-
ge Energie zu liefern ohne unangenehme Magenunverträglich-
keiten. Das Getränk ist auf rein natürlicher Basis hergestellt. Die
Halbliterflasche wird in einer Verdünnung von 1:15 bis 1:20 an-
gemacht (ergibt also rund 7,5 bis 10 Liter) und kostet Fr. 35.–.
Vertrieb: Rolf und Ruth Saxer-Meyer, Wohlerstrasse 37, 5620
Bremgarten, Tel. 056/633 82 36. FfL

Geheimtipp Gigafit


