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Tipps rund um

Sportgetränke

Bei intensiver körperlicher Beanspruchung muss man
darauf achten, dass der Sportler ausreichend Wasser oder
Fruchtsaftschorlen zu sich nimmt

»

Flüssigkeitsverlust bei sportlicher Belastung kann zu Leistungseinschränkung und körperlicher Problematik,
z.B. zu Muskelkrämpfen führen, im Extremfall zum Tod. Ob Breiten- oder Leistungssport, im Training und
Wettkampf sollte schon während einer Belastung von 45–60 Minuten Dauer, und immer unmittelbar nach
der Belastung getrunken werden. Geeignet ist Wasser oder Mineralwasser, zunächst ohne weitere Zusätze.
Die allgemeine Empfehlung der Flüssigkeitszufuhr lautet 0,4–0,8 l / Stunde, bei Hitze 1–2 l / Stunde, und es
gilt: Trinken vor dem Durst! Bei ausgewogener Wasserzufuhr kommt es weder zu einer Gewichtszunahme
noch einer -abnahme um ≥ 2 % des Körpergewichts.

Bei Belastungen, die mehr als 60 min dauern, ist zu
empfehlen, Wasser mit Kohlenhydraten zu versetwww.sportklinikzen, so dass eine 4–8%ige Lösung vorliegt (4–8 g
hellersen.de
Kohlenhydrate auf 100 ml). Käufliche Sportgetränke besitzen einen derartigen Kohlenhydratanteil.
Fruchtsäfte haben Kohlenhydratanteile von 11–13%.
Es sind also Verdünnungen 1:2 bis 1:3 erforderlich.
Höhere Kohlenhydratanteile haben unangenehme
Nebenwirkungen (Magenprobleme bis zum Durchfall) und führen auch nicht zu einer verbesserten
Leistungsfähigkeit. Diese wird bei einer Aufnahme
von 30–60 g Kohlenhydrate pro Stunde erreicht
( = 500–1000 ml Getränk bei 6 % iger Lösung).

Weitere Informationen:

achtet werden, welche durch die Zahl der gelösten
Teilchen, hier Kohlenhydratmoleküle, pro Flüssigkeitsvolumen bestimmt ist. Fruchtsaftschorlen sind
auch hier geeignet.
In Sportgetränken wird an Elektrolyten ein geringer
Natrium- und Kaliumanteil berücksichtigt. Elektrolyt
ersatz während des Sports ist bei starkem Schwitzen und mehrstündigen Belastungen ( größer als vier
Stunden) erforderlich und bezieht sich auf Natrium,
nicht auf Magnesium, Kalium oder Kalzium. Nur bei
über vierstündigen Belastungen kann der Zusatz
von bis zu 1 g Natrium ( = 2,5 g Kochsalz) nützlich
sein, gerade, um Muskelbeschwerden vorzubeugen.
Die während des Sports vermehrt ausgeschiedenen
Elektrolyte werden durch die übliche Ernährung
Empfehlung: Fruchtsaftschorlen
nach dem Sport sofort ersetzt.
Bei den käuflichen Kohlenhydratgels (25 g) ist also auf Ausreichender Flüssigkeitsersatz ist zur Erhaltung
die gleichzeitige Flüssigkeitszufuhr zu achten. Es sollte der Leistungsfähigkeit und raschen Regeneration im
beim Getränk außerdem auf eine den Körperflüssig- Sport notwendig. Das Sportgetränk ist aber im Traikeiten ähnliche Osmolarität (280–300 mosml/l) ge- ning auf Verträglichkeit zu testen.
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