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Sportlernahrung
Sport, Gesundheit und Ernährung 
sind eng miteinander verknüpft. 
Freizeitsportler halten sich mit sport
licher Aktivität gesund und fit, wol
len ihr Gewicht reduzieren und/oder 
ihren Körper formen. Diese Ziele ge
hen oft mit einem gesteigerten Inte
resse an der „passenden“ Ernährung 
einher. Das gilt erst recht für Leis
tungssportler, die sich von einer auf 
ihre Trainingsziele abgestimmten Er
nährung eine optimale Leistung er
hoffen.
Zur Frage, wie die ideale Sporter
nährung für welche Trainingsintensi
tät und welche Sportart auszusehen 
hat, forschen, veröffentlichen und 
streiten Ernährungs- und Sportwis
senschaftler seit Jahren. Zumindest 
für Breitensportler ist das Thema aus 
Sicht der Ernährungswissenschaften 
schnell umrissen. Sie brauchen we
der Spezialdiäten noch Spezialpro
dukte. Eine angepasste Ernährungs
weise, die sich an den gängigen 
Empfehlungen für eine abwechs
lungsreiche, vollwertige Ernährung 
orientiert, reicht völlig aus. Was das 
konkret bedeutet, verrät zum Bei
spiel die Broschüre „Rundum fit mit 
Sport und Ernährung“ des aid info
dienst (aid 2010). 
In der Praxis meinen jedoch auch 
viele nur mäßig aktive Menschen, 
von Lebensmitteln und Getränken zu 
profitieren, die explizit für Sportler 
konzipiert und beworben werden. 
Diese Beliebtheit scheint mit der 
wachsenden Beliebtheit von Fitness-
Studios in direktem Zusammenhang 
zu stehen. 

Fitness-Boom gegen Sport-
muffel-Trend
Insgesamt wird die Zahl der Sport
verweigerer immer größer. Das er
gab zum Beispiel eine repräsentative 
Umfrage der Techniker Krankenkas
se (TK). Danach treibt nicht einmal 
mehr jeder zweite Deutsche über
haupt noch Sport. Sechs Jahre zuvor 
waren es noch 56 Prozent (Abb. 1). 
Der Anteil der Gelegenheitssport
ler (1–3 h/Woche), sank von 34 auf  

27 Prozent, der Anteil der Freizeit
sportler (3–5 h/Woche) von 16 auf 
13 Prozent (TK 2013).

Vergleichsweise gut stellt sich die 
Mitgliederentwicklung in deutschen 
Sportvereinen dar. Insgesamt stieg 
die Mitgliederzahl von rund 26,6 
 Millionen im Jahr 1997 auf rund 
30 Millionen im Jahr 2013 (DOSB 
2013). Während die Sportvereine 
mit dieser Konstanz zufrieden sein 
müssen, wächst die kommerziel
le F itnessbranche seit Jahren ein
drucksvoll.
Einen regelrechten FitnessBoom 
vermeldet der „Arbeitgeberverband 
deutscher F itness und Gesundheits
Anlagen“ (DSSV). Nach einer Studie 
des Verbandes waren Ende 2012 fast 
acht Millionen Deutsche in einem 
Fitnessstudio angemeldet, vier Pro
zent mehr als im Vorjahr. Insgesamt 
wuchs der Markt von 2007 bis 2012 
um durchschnittlich sieben Prozent 
pro Jahr (DSSV 2013).

Auch in der TKStudie schaffte es 
der Bereich „Fitness/Gymnastik“ bei 
den beliebtesten Sportarten auf Platz 
zwei hinter der Nummer eins „Rad
fahren“ (Abb. 2, TK 2013). 

Sport und Ernährung
Egal welche Sportart in welchem 
Aus maß betrieben wird: Wer sport
lich aktiv ist, braucht mehr Energie 
und Flüssigkeit. Fragt man Ernäh
rungswissenschaftler, reicht dafür ei
ne angepasste Ernährung und aus
reichendes Trinken aus. Sie emp
fehlen Breitensportlern und Leis
tungssportlern, die täglich bis zu drei 
Stunden trainieren, sich an den Er
nährungsempfehlungen der Deut
schen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) und den DACHReferenz
werten zu orientieren. Dazu reichen 
normale Lebensmittel aus, denn der 
Bedarf an Energie, Mikro und Ma
kronährstoffen wächst proportio
nal. Selbst Spitzensportler decken 
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ihren möglicherweise erhöhten Be
darf an Vitaminen, Mineralstoffen 
und Proteinen in der Regel automa
tisch, wenn sie ihrem erhöhten Ener
giebedarf entsprechend mehr es
sen. Es gibt aber auch Extremsport
arten, Wettkampfbedingungen oder 
Trainingssituationen, die eine spezi
elle Ernährung und Flüssigkeitsver
sorgung erfordern (Hamm, König, 
2013; Schek, 2008).
Vor allem im Leistungs und Wett
kampfsport richten Sportler und 
Trainer ein hohes Augenmerk auf die 
Ernährung. Sie soll zum Beispiel eine 
konstante Ausdauerleistung durch 
optimierte Kohlenhydratzufuhr er
möglichen oder Muskelaufbau und 
kraft durch gesteigerte Proteinzu
fuhr begünstigen. Zu diesem Zweck 
wurde in den letzten Jahrzehnten ei
ne Vielzahl an Sportlerlebensmitteln 
entwickelt. 

Sportlernahrung – Nahrungs-
ergänzungsmittel – unerlaubte 
Substanzen
Die Begriffe Sportlernahrung oder 
Sportlerlebensmittel stehen für ei
ne Lebensmittelgruppe, die nicht 
gesetzlich definiert ist. So könnte 
auch eine Banane, ein Steak oder 
eine Apfelsaftschorle als Sportler
nahrung gelten. In der Praxis sind je
doch unüberschaubar viele Produk
te und Marken zu finden, die spezi
ell für die Bedürfnisse von Sportlern 
gedacht sind und mit leistungsstei
gernden Effekten werben. Oft han
delt es sich dabei auch um Nah
rungsergänzungsmittel in Pulver 
oder Kapselform. 
Problematisch ist, dass manche die
ser Lebensmittel zum Beispiel ver
botene Anabolika enthalten können. 
Damit steigt die DopingGefahr. Der 
Deutsche Olympische Sportbund 
mahnt zu „einem vernünftigen Um
gang mit Nahrungsergänzungsmit
teln, weil solche nur in bestimmten 
Situationen und bei gezielter Indi
kation erforderlich sind“. Um Sport
ler vor einer (unbeabsichtigten) Auf
nahme von Dopingsubstanzen zu 
schützen, hat der Olympiastütz
punkt Rheinland vor einigen Jahren 
mit der „Kölner Liste“ eine Daten
bank geschaffen, die bei der Aus
wahl sicherer Produkte helfen soll. 
Sie enthält in erster Linie Nahrungs

ergänzungsmittel, aber auch Sport
getränke oder Lebensmittel wie 
Müsliriegel, die auf Dopingsubstan
zen hin getestet wurden (Kölner Lis-
te 2014).
Einen guten Überblick über die Pro
duktvielfalt, die jeweils typische 
Zusammensetzung sowie die wis
senschaftliche Datenlage zu mögli
chem Nutzen oder Gefahrenpoten
zial bietet auch der Supplementgui
de der „Antidoping Schweiz“ inklu
sive der zugehörigen Faktenblätter. 
Der Guide  teilt die Substanzen in 
vier Kategorien ein: A steht für „po
sitive Leistungsbeeinflussung mög
lich“, B für „unzureichende Datenla
ge“, C für „positive Effekte unwahr
scheinlich“ und D für „beeinträchtigt 
Leistung oder Gesundheit oder steht 
auf der Dopingliste“. Eine Zusam
menfassung der wichtigsten Sport
nahrungsmittel der Kategorie A ent
hält Übersicht 1 (S. 176). Zu den A-
Supplementen zählt der Supplem

entguide diejenigen Lebensmittel, 
die „nach wissenschaftlichen Studi
en an gesunden, trainierten Men
schen bei adäquater Dosierung di
rekte oder indirekte positive Effekte 
auf die Leistung haben“ (antidoping.
ch 2013).

Außer den in Übersicht 1 aufgeliste
ten SpezialLebensmitteln für Sport
ler gibt es Nahrungsergänzungsmit
tel in der Kategorie A, die grund
sätzlich für Sportler gebilligt und als 
wirksam gelten. Dazu gehören Kre
atin, Koffein, Multivitamin und Mi
neralstoffpräparate, NatriumBikar
bonat sowie Vitamin D, Eisen und 
Kalzium (antidoping.ch 2013).

Über den Durst trinken oder 
„ad libitum“?
Eine wichtige Rolle in der Sporter
nährung spielt richtiges Trinken. 
Ab einem Verlust von zwei Prozent 

Abbildung 2:
Deutschlands Lieb
lingssportarten
(Bewegungsstudie 
der Techniker Kran
kenkasse 2013)

Abbildung 1:
Anteil der Sport
treibenden nach Typ
(Bewegungsstudie 
der Techniker Kran
kenkasse 2013)
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Körperwasser verschlechtert sich 
die Ausdauerleistung. Daher soll
ten Sportler ab einer Stunde Belas
tung zwischendurch trinken – bis zu 
0,8 Liter pro Stunde – und zwar ein 
schwach hypotones bis isotones Ge
tränk mit einem Natriumgehalt von 
400 bis 1.200 Milligramm pro Liter. 
Geeignet sind Sportgetränke oder 
Schorlen aus Fruchtsaft und einem 
natriumreichen Mineralwasser im 
Verhältnis 1:2 bis 1:3. So einfach 
fassen es die Professoren Micha
el Hamm und Daniel König in einer 
Veröffentlichung zu Ernährungsemp
fehlungen im Leistungssport zusam
men (Hamm, König 2012). 
Gerade was die Trinkmengen an
geht, hat sich in den letzten Jahr
zehnten jedoch ein Wandel voll
zogen. So besteht noch immer ein 
gewisser Meinungsstreit: In den 
1990erJahren empfahl das Ameri
can College oft Sports Medicine, so 
viel wie möglich zu trinken (0,6 bis 
1,2 Liter pro Stunde), um die Gefah
ren von Hitzeschäden zu verringern. 
2007 wurde diese Empfehlung auf 
0,4 bis 0,8 Liter pro Stunde redu
ziert. Beobachtungen, dass trainierte 
MarathonLäufer selbst bei einer ge

ringeren Flüssigkeitsaufnahme sowie 
einer damit verbundenen Dehydra
tion von drei bis vier Prozent keine 
Leistungseinbußen zeigten, stellen 
diese Empfehlungen in Frage. Pro
fessor Helmut Heseker (DGE) hält 
es daher für ausreichend, dass sich 
sowohl Breiten- als auch Leistungs
sportler auf ihr Durstgefühl verlas
sen und „ad libitum“ trinken, dabei 
aber vorausschauend planen sollten  
(Heseker 2013).

Isotonisches Sportgetränk oder 
Apfelschorle?
Dass die speziell für Leistungs
sportler entwickelten Sportgeträn
ke auch von Breitensportlern konsu
miert werden, hält Heseker für einen 
Triumph des Marketings über die 
Wissenschaft. Saftschorlen mit ver
gleichbarem Kohlenhydratgehalt sei
en genauso gut geeignet wie teure 
Sportgetränke (Heseker 2013).
Insgesamt scheint diese Botschaft 
bei vielen Verbrauchern angekom
men zu sein: Im Jahr 2013 hatten 
Sportgetränke nur einen Marktanteil 
von einem Prozent am Gesamtum
satz alkoholfreier Getränke. „Den

noch findet sich heute in jedem Le
bensmittelhandel mindestens ein 
isotonisches Sportgetränk“, meint 
Detlev Groß von der Wirtschafts
vereinigung alkoholfreie Getränke. 
„Auch zur guten Auswahl eines mit
telständischen Brunnenbetriebes 
gehören sie oft dazu“, meint Groß 
(Groß 2014). 

In F itnessStudios scheinen Sport
getränke jedoch gut zu laufen. „Mi
neralstoffgetränke sind Hauptläufer 
in unseren Studios“, sagt Refit Kam
berovic, Geschäftsführer des DSSV. 
„Das liegt daran, dass vor allem 
schweißtreibende Ausdauersportar
ten und Gruppentrainings wie Spin
ning oder Zumba so beliebt sind.“ 
Manche Studios bieten ihren Mit
gliedern sogar einen im Monatsbei
trag enthaltenen, unbegrenzten Ver
zehr von Sportgetränken oder Flat
rates an (Kamberovic 2014).

Zielgruppen- und Imagewandel
Viele Menschen assoziieren mit 
Sportlernahrung Eiweißprodukte für 
Bodybuilder. Das ist aber nur ein Teil 
der Wahrheit. „Eiweißprodukte für 

Übersicht 1: Energieliefernde Sportnahrungsmittel der Kategorie A (Zusammenfassung nach Supplementguide)

Produktgruppe Zusammensetzung/Darreichung Anwendungsbeispiele

Sportgetränke
(Synonyme: Kohlenhydrat-
Elektrolyt-Getränke, isoto-
nische Getränke, hypotoni-
sche Getränke)

• Wasser, Kohlenhydrate (4 bis  
8 %)

• evtl. Elektrolyte (Salz) oder 
 Koffein

• Ersatz verloren gegangener Flüssigkeit
• Kohlenhydrate zögern Ermüdung hinaus und verbessern Leistungs-

fähigkeit
• bei längeren körperlichen Belastungen/Ausdauersport ab ca. 45 Mi-

nuten Dauer
• in Wettkampf und Turniersituationen

Gels • hochkonzentrierte Kohlenhydrat-
quelle (65 bis 70 g KH pro 100 g)

• evtl. plus Koffein, Natrium, 
 Aminosäuren, Vitamine, Mineral-
stoffe

• einfach verfügbare Kohlenhydrate zur Energiebereitstellung
• bei hohem Bedarf an Kohlenhydraten z. B. bei Ausdauerwettkämp-

fen, Pausen bei Spielsportarten
• mit genügend Flüssigkeit zu kombinieren
• kein Ersatz für Grundnahrungsmittel

Recovery und  
Mahlzeitenersatz-Produkte

• als Pulver zum Anrühren mit 
Wasser oder Milch

• als fertiger Shake oder Riegel
• Kohlenhydrate und Proteine im 

Verhältnis 5:1 bis 1:1
• Vitamine und Mineralstoffe

• zur schnellen Regeneration nach einer Belastung (Auffüllung 
 entleerter Kohlenhydrat-Speicher, Muskelaufbau durch Proteine)

• nach hartem Training oder Wettkampf
• in kurzen Trainings- oder Wettkampfpausen
• wenn normale Lebensmittel nicht verfügbar sind oder nicht geges-

sen werden können
• kein Ersatz für normale Mahlzeiten, sondern zum „Überbrücken“

Riegel • kompakte Nährstofflieferanten 
für Energie, Kohlenhydrate und 
Protein (von kohlenhydratbetont 
bis pro teinbetont)

• Fett
• evtl. plus Vitamine, Mineral-

stoffe, Aminosäuren

• gut verträgliche Kohlenhydrat-Quelle vor oder während harter 
 Belastung

• bei Wettkämpfen, Ausdauersport als feste Nahrung gegen den 
Hunger

• in Kombination mit Flüssigkeit zur Regeneration
• nicht verderbliche Snacks „für alle Fälle“, wenn keine normalen 

 Lebensmittel zur Verfügung stehen 

Quelle: www.antidoping.ch: Supplementguide und zugehörige Faktenblätter

http://www.antidoping.ch
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Sportler liegen nach wie vor stark 
im Trend“, sagt Kamberovic. „Wirk
liche Bodybuilder gibt es in Deutsch
land jedoch nur rund 3.000. Die 
meisten Männer wollen aber einfach 
mehr Muskeln haben und besser 
aussehen“. Diese Beobachtung teilt 
Ugr Denniz, verantwortlich für die 
FitnessKraftsportabteilung in der 
Sportarena Bonn. „Absolut im Trend 
liegt heute die Ästhetik des eigenen 
Körpers“, sagt Denniz. „Da will ein 
80 KiloMann nicht zum Schrank auf 
Beinen mutieren, sondern einfach 
nur gut und muskulös aussehen.“ In 
den FitnessStudios klären Trainer 
ihre Kunden auf, wie sie dieses Ziel 
durch eine Mischung aus Training 
und Proteinzufuhr erreichen können. 
Dabei ist die typische Zielgruppe 
männlich und zwischen 30 und 50 
Jahre alt, meint Kamberovic. Denniz 
beobachtet, dass auch viele Jugend
liche und junge Männer Kraft zule
gen wollen. „Unser Geschäft boomt 
seit Jahren“, betont er (Kamberovic 
2014; Denniz 2014). 
Das bestätigt auch Dominik Blago
vic, Produktmanager eines großen 
Sporternährungsanbieters: „Unsere 
Marktzahlen entwickeln sich kons
tant positiv.“ Insgesamt sei Sporter
nährung heute anerkannter als vor 
dreißig Jahren, habe sich ihr Image 
gewandelt und den negativen Touch 
verloren. Die Produkte seien für eine 
breite Bevölkerung interessant. „Wir 
setzen vor allem auf Klassiker wie 
Eiweißpulver und Molkenproteine 
und machen nicht jeden neuen Hy
pe mit“, betont Blagovic (Blagovic 
2014). Nichtsdestotrotz ist die Pro
dukt und Markenvielfalt der Herstel
ler enorm: vom Balance-Fruchtriegel 
in dezent hellblauer Verpackung bis 
zum schwarz-rot-feurig verpackten 
AminosäureSchub in Tablettenform 
ist für jede Zielgruppe etwas dabei. 
Entsprechend groß ist der Bera
tungsbedarf, welches Produkt denn 
nun für welchen Zweck das Rich
tige ist. Zwar werden viele Men
schen durch Recherchen im Inter
net oder via SocialMediaPlattfor
men auf Sportlernahrung aufmerk
sam; vor dem Kauf lassen sich einige 
aber dann doch von Fachleuten be
raten (Denniz 2014). Das gilt auch 
für Frauen, die ein wachsendes In
teresse an Produkten für Sportler 
haben, besonders solchen, die mit 

„low-carb“ werben. „Das sind häu
fig Frauen mit Diäterfahrung um die 
40, die in einem Fitness-Studio ab
nehmen wollen“, sagt Peter Hinojal 
von der Gesellschaft für Ernährungs
forschung e. V., einem Verband für 
Sportlernahrung und Nahrungser
gänzungsmittel. „Natürlich bräuch
ten diese Frauen eigentlich keinen 
kohlenhydrat-reduzierten Eiweiß
riegel, aber der sei immer noch die 
bessere Wahl als ein herkömmli
cher Schokoriegel oder ein Stück Ku
chen“, meint Hinojal. Außerdem sei 
so ein Sportriegel oder Eiweiß-Shake 
für den Nachmittag eine gute Hun
gerbremse vor dem Supermarktein
kauf (Hinojal 2014).
Von „enormem Wachstum“ und ho
hem Beratungsbedarf berichtet auch 
Heiko Lackstetter, Geschäftsführer 
von LSPSporternährung in Bonn. 
„Es kommen sogar Leute in unse
re F iliale, die gar keinen Sport trei
ben, sondern einfach nur abnehmen 
oder ihr Immunsystem stärken wol

len.“ (Lackstetter 2014). Häufig las
sen sich die Verbraucher jedoch im 
FitnessStudio oder Fachgeschäft 
beraten und kaufen anschließend 
billiger im Internet oder Lebensmit
teleinzelhandel. Dort verzeichnen 
beispielsweise Drogeriemärkte gu
te Absätze. „Energie und Protein
riegel, Proteinpulver und isotoni
sche Getränke werden in den letzten 
Jahren verstärkt nachgefragt“, sagt 
dmGeschäftsführerin Petra Schä
fer. „Protein- und Energieriegel wer
den nicht nur von Sportlern, sondern 
auch von Nichtsportlern sehr gut an
genommen.“ Bei den Proteinriegeln 
geht der Trend deutlich zu einem hö
heren Eiweißanteil. Diese waren lan
ge Zeit nur in F itnessStudios erhält
lich und werden nun auch nach und 
nach im klassischen Handel angebo
ten (Schäfer 2014).
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Eiweißprodukte 
zum Muskelaufbau 
stehen bei Freizeit
sportlern hoch im 
Kurs
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