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Trinken
und Sport
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Wer sich bewegt, der schwitzt. Und wer schwitzt, der verliert Wasser. Also
muss die Sportlerin oder der Sportler trinken. Doch wie viel und warum?
Antworten gibt Dr. Ernst Jakob, Ärztlicher Direktor der Sportklinik Hellersen.
Jede sportliche Anstrengung erhöht die Wärmeproduktion im
menschlichen Körper im Vergleich zu Ruhebedingungen. Ohne
Wärmeableitung würden verschiedene Körperfunktionen rasch
zusammenbrechen. Wichtigster Wärme ableitender Mechanismus ist das Schwitzen. Über die bei der Verdunstung des
Schweißes entstehende Verdunstungskälte wird der Körper gekühlt. Allerdings führt die Schweißbildung zum Wasserverlust,
der bei entsprechenden heißen Außentemperaturen erheblich
und im Maximum (Leistungssport) sogar 2 l/h betragen kann.
Dazu ist beim Sport die Wasserabgabe über den Atmungstrakt
aufgrund des erhöhten Atemminutenvolumen zu berücksichtigen. In Höhenlagen mit herabgesetzter Wasserdampfsättigung
der Außenluft wird der Wasserverlust (Dehydratation) noch
verstärkt.

Gefahr der Dehydration
Liegt die Dehydration höher als 2 Prozent des Körpergewichts,
besteht für Sportler bereits eine merkbare Leistungsbeeinträchtigung und Müdigkeit, bei höheren Verlusten können
muskuläre Beschwerden, Unwohlsein und Erbrechen hinzukommen. Ist der Verlust sehr ausgeprägt bei >10 Prozent des
Körpergewichts, treten Koma und Tod ein. Die Flüssigkeitszufuhr während des Sports stellt also eine wichtige leistungs- und
gesundheitserhaltende Maßnahme dar.
Während einer breitensportlichen Marathonveranstaltung im
Sauerland bei angenehmen Temperaturen von 14-17°C konn-

ten wir unter ca. 50 untersuchten Sportlern bei einem Viertel
bis einem Drittel vor/nach dem ca. 3,5-stündigen Wettkampf
eine Abnahme des Körpergewichts von 2-4 Prozent des Ausgangsgewichts feststellen, d.h. diese Sportler hatten zu wenig
getrunken. Die Untersuchung der Elektrolyte Natrium, Kalium
und Magnesium wies kein Defizit auf. Es ist also nicht nur im
Leistungssport, sondern auch im Breitensport notwendig, auf
den Ausgleich des Wasserhaushaltes zu achten.
Wie kann die richtige Trinkmenge während des Sports ermittelt werden? Beste und einfache Maßnahme ist das Wiegen vor
und nach dem Sport jeweils ohne Bekleidung. Diese Gewichtsänderung zeigt in erster Linie den Wasserverlust des Körpers
an. Der Substanzverlust während einer Trainingseinheit ist mit
Ausnahme der Extremsportarten mit mehreren 1000 Kcal Energieumsatz gering und für die Bestimmung der Trinkmenge vernachlässigbar. Ziel sollte sein, dass die Gewichtabnahme nach
dem Sport 1-2 Prozent des Körpergewichts (KG) vor dem Sport
nicht überschreitet.
Liegt die Gewichtsabnahme in der angegeben Toleranz, war
die gewählte Trinkmenge richtig, ist sie größer, wurde zu wenig
getrunken. Dabei entsprechen 100g Differenz 100ml Wasser.
Ein höheres Körpergewicht nach dem Sport ist Hinweis auf ein
Zuviel an Wasseraufnahme. Das Zuviel kann wie das Zuwenig
zur sportlichen Leistungseinschränkung führen, weil Muskelermüdung oder Muskelkrämpfe auftreten. Die Wasserintoxikation betrifft besonders Menschen mit kleiner Körperoberfläche,
also kleine Menschen mit niedrigem Gewicht.

