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Sport & Ernährung - Was ist dran an aktuellen Trend? 

Mit Ernährung oder Nutrition wird der Prozess der Aufnahme und Assimilation von Nährstoffen 
zum Erhalt von Leistungsfähigkeit und Gesundheit bezeichnet (Kent, 2002; Röthig, 2003). 
Für das Grundverständnis in der Ernährungswissenschaft ist zu unterscheiden in 
Betriebsstoffwechsel (1), Baustoffwechsel (2), Nährstoff (3), Brenn- und Baustoff (4), Wirkstoffe (5) 
und Funktionsstoffe (6): 
(1) Betriebsstoffwechsel ➢ Mechanismus im Körper, der die allgemeine Zellfunktion je nach 
Beanspruchung mit Nährstoffen versorgt sowie regelt. 
(2) Baustoffwechsel ➢ Mechanismus im Körper, der die Zellen in der Regenerationsphase 
ökonomisch anpasst und leistungsfähiger werden lässt. 
(3) Nährstoff ➢ spezifische Substanz, die im Organismus eine oder mehrere physiologische und/
oder biologische Funktion(en) übernimmt. 
(4) Brenn- und Baustoffe ➢ Kohlenhydrate, Lipide (Fette) und Proteine (Eiweiße) können 
entweder zur Energiegewinnung genutzt werden, und somit für den Betriebsstoffwechsel zur 
Verfügung stehen, oder für den Aufbau sowie den Erhalt des Körpers resp. der Konstitution, also 
für den Baustoffwechsel, verwendet werden. 
(5) Wirkstoffe ➢ Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente übernehmen Schutz- und 
Regelungsfunktionen im Körper. 
(6) Funktionsstoffe ➢ Wasser und Ballaststoffe nehmen Einfluss auf die Funktionserhaltung des 
Körpers. 
Abnehmen und Gewichtsmanagement spielen im Sport eine wesentliche Rolle, denn in einigen 
Sportarten wird das Gewicht als Einteilungs- bzw. Startkriterium herangezogen, z. B. bei 
Zweikampfsportarten wie Boxen oder Ringen. In anderen Sportarten erhoffen sich Sportler durch 
eine Gewichtsreduzierung einen Vorteil im Wettkampf. Beispiele hierfür sind Skispringen, 
Turmspringen sowie Leichtathletik und Rudern. Oder aber eine Gewichtsreduktion wird 
angestrebt, um dem schlanken gesellschaftlichen Idealbild zu entsprechen 
Hilfreich ist es, den eigenen Energiebedarf einschätzen zu können. Mit den folgenden Formeln 
lässt sich der Gesamtenergiebedarf aus dem Grundumsatz und dem sogenannten PAL-Wert 
(physical activity level, Energieverbrauch durch körperliche Aktivität) annähernd berechnen. 
Entscheidend für das Abnehmen ist eine negative Energiebilanz. Es muss also weniger Energie 
aufgenommen werden, als verbraucht wird. Durch eine sportliche Freizeitgestaltung erhöht sich 
der PAL-Wert und der Energiebedarf steigt. Bei einer Verminderung der Energiezufuhr durch eine 
geeignete Ernährungsumstellung um 10 bis max. 25 % des Gesamtenergiebedarfs wird die 
Energiebilanz negativ und Gewicht geht verloren. Der Energiebedarf in völliger Ruhe beträgt etwa 
24 kcal pro Kilogramm Körpergewicht. 
Eiweißreiche Low-Carb-Diät ➢ Eine Kohlenhydrataufnahme führt zur Insulinausschüttung und 
setzt dadurch körpersubstanzaufbauende Mechanismen in Gang. Ein Ersatz durch eiweiß- und 
gemüsereiche Kost kann diesem Effekt entgegenwirken. Bei der Verstoffwechslung von Eiweißen 
entstehen Abbauprodukte, die über den Urin ausgeschieden werden müssen. Eine Belastung der 
Nieren wird diskutiert. Bei einer hohen Eiweißaufnahme sollte deshalb auch mehr getrunken 
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werden. Tierische Proteinquellen liefern häufig auch Cholesterin,gesättigte Fettsäuren und Purine, 
die in hohen Mengen gesundheitliche Nachteile bringen können. 
Low-Fat-Diät ➢ 1 g Fett enthält etwa doppelt so viele Kalorien wie 1 g Kohlenhydrate oder Eiweiß. 
Eine hohe Fettaufnahme erhöht deshalb die Wahrscheinlichkeit für eine Gewichtszunahme. Eine 
dauerhafte Fettreduktion kann den gewünschten Erfolg bringen. Eine Reduzierung bzw. ein 
Verzicht auf liebgewordene Lebensmittel fällt schwer und kann zu Heißhunger führen. Die Folge 
ist meist ein Abbruch der Diät. 
Trennkostdiät ➢ Kohlenhydrate und Eiweiße werden getrennt aufgenommen. Unterschiedliche 
Konzepte empfehlen dabei unterschiedliche Mahlzeitenverteilungen. Bei eiweißreichen 
Trennkostvarianten sollte auf eine ausreichende Trinkmenge geachtet werden. Die Trennung von 
eiweiß- und kohlenhydratreichen Lebensmitteln bricht mit der traditionellen Esskultur und kann als 
schwierig empfunden werden. Salat- und gemüsereiche Kost kann Blähungen begünstigen. 
Mischkost-Diät ➢ Im Zentrum der Diät stehen zwei Kernaussagen: Zum einen, dass eine 
klassische gesundheitsförderliche Mengenverteilung der aufzunehmenden Lebensmittel 
Übergewicht verhindert. Zum anderen, dass eine auf den gleichen Mengenverhältnissen 
basierende reduzierte Energieaufnahme zum Abnehmen führt. Eine gleichzeitige veränderte 
Lebensmittelzusammenstellung und reduzierte Energieaufnahme können als problematisch 
empfunden werden und einen Abbruch der Diät begünstigen. 
Formula-Diät ➢ Der Austausch von Lebensmitteln einer oder mehrerer Mahlzeiten mit designten 
energiearmen Breien, Shakes und/oder Riegeln führt zum Gewichtsverlust. Allein durch die 
Formula-Diät wird kein neues Essverhalten gelernt. Als langfristige Ernährung ist sie nicht 
geeignet. Außerdem sind die alternativen Lebensmittel im Vergleich zu herkömmlichen teurer. 
Reduktion des Körperwassers ➢ Über die verschiedenen Diäten und Kuren hinaus führt auch 
Wasserverlust, z. B. durch starkes Schwitzen, zur Gewichtsreduktion. Um kurzfristig Gewicht zu 
verlieren, senken insbesondere Sportler in Sportarten mit Gewichtsklassen den Wasseranteil in 
ihrem Körper. Diese Methode beherbergt einige Risiken, wie z. B. Nährstoffmängel, 
Leistungsbeeinträchtigungen und Organschäden. Langfristig kann es zu einem 
gesundheitsschädlichen Essverhalten kommen. 
Ernährungstrend Vegan ➢ In der Grundnahme besteht die Ernährung aus Nahrungsmitteln, die 
keinen tierischenUrsprung haben. Es handelt sich um eine natürlichere Lebensweise mit dem 
bewussten Verzicht auf alle Formen der Ausbeutung an Tieren. Als Riskien der veganen 
Ernährungsweise werden die nicht ausreichende Abdeckung von Vitamin B12 sowie Zink 
angesehen. 
Ernährungstrend Paläo ➢ In der Grundannahme erfolgt die Ernährung in Anlehnung an die 
Altsteinzeit. Eine kohlenhydrat- sowie fettreduzierten Ernährung führt zu einer ausgeglichen 
Energiebilanz. Die gesundheitliche Gefahr eines Mangels an essentiellen Fettsäuren kann bei 
Paläo nicht ausgeschlossen werden. 
Komplementierend die Nahrungszusammensetzung als empfohlener Tagesbedarf für 
Sportlerinnen und Sportler: 
➢ 55-60% der Energiezufuhr aus Kohlenhydraten 
➢ 25% der Energiezufuhr aus Fetten 
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➢ 0,8-1,2g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht 
➢ Aufnahme von Eisen und Magnesium erhöhen 
➢ 30g Ballaststoffe 
➢ 45-60ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht 
➢ leicht verdauliche Nahrung bei Wettkämpfen 
➢ im Training und Wettkampf etwa alle 15min Flüssigkeit zuführen 
(Kindermann, 2000; DGE, 2015)
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