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Richtig 
trinken 
im Sport

Schweiß – Kühlsystem des Körpers
Wer Sport treibt, gerät ins Schwitzen. Das ist eine
natürliche Reaktion, die automatisch abläuft,
sobald Hitze oder Anstrengung die Körpertempera-
tur nach oben treibt. Denn Schweiß ist das Kühl-
system des Körpers. Ohne die automatische Wär-
meregulation würde die Körpertemperatur eines 
70 Kilogramm schweren Mannes, der 10 Kilometer
joggt und dabei 700 Kilokalorien verbrennt, von 
37° auf 46° Celsius steigen. Da das Körpereiweiß
bei 42° Celsius zu gerinnen beginnt, könnte der
menschliche Körper so hohe Temperaturen nicht
unbeschadet überstehen. Durch das Schwitzen
kann die Temperatur in normalen bzw. nur leicht
erhöhten Bereichen gehalten werden. 

Abgesehen von den variablen äußeren Faktoren gilt
der Grundsatz: Je besser der Trainingszustand eines
Sportlers, desto stärker schwitzt er. Regelmäßiges
Training bewirkt physiologische Anpassungen im
Körper. Sie fü�hren zu einer Verbesserung der Tem-
peraturregulation, die mit einer erhöhten Schweiß-
produktion einhergeht. 

Den eigenen Flüssigkeitsverlust beim Sport kann
man leicht ermitteln, indem man vor und nach dem
Sport auf die Waage steigt – jeweils unbekleidet
oder in trockener Bekleidung. Die Blase sollte man
jeweils vorher entleeren. Der Gewichtsverlust ent-
spricht ungefähr dem Flüssigkeitsverlust, der dann
durch Getränke aufgefüllt werden muss. 

Die Formel lautet: 
Schweiß (l) 
= Gewicht vorher (kg)
– Gewicht nachher (kg)
+ Getränkezufuhr 

(kg oder l)

Richtig trinken im Sport
Flüssigkeitsversorgung ist nicht nur für Profisportler 
besonders wichtig

Meike Strenger

Neben einer ausgewogenen Ernährung und richtigem Trinken leistet Sport einen wichtigen Beitrag

zu einer gesunden Lebensführung. Die Gründe für sportliche Aktivitäten sind dabei ebenso vielfältig,

wie die Sportarten selbst: Sei es, um Kraft, Ausdauer oder Schnelligkeit zu trainieren, motorische

Fähigkeiten zu verbessern oder den Körper in Form zu bringen und Stress abzubauen. Für ein

gesundes Training ist richtiges Trinken ein Muss. Denn nur mit einem ausgeglichenen Flüssigkeits-

haushalt bleibt man fit und gesund.
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Flüssigkeitsverlust und Leistungskraft
Bereits ein geringer Flüssigkeitsverlust hat Auswirkun-
gen auf die körperliche und mentale Leistungskraft.
Wird das Blut zu dick, weil der Körper nicht ausrei-
chend Flüssigkeit bekommt, können Muskeln und
Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff und Nährstof-
fen versorgt werden. Zudem verliert der Körper über
den Schweiß neben Flüssigkeit auch wichtige Mineral-
stoffe (Elektrolyte), Harnstoffe und Aminosäuren.

Schon ein Flüssigkeitsverlust von 1 Prozent des Kör-
pergewichts kann sich negativ auf die Ausdauerleis-
tungsfähigkeit auswirken, vor allem wenn der
Flü� ssigkeitsverlust schnell eintritt, wie es zum Bei-

spiel bei heißem Wetter der Fall ist. Ein Defizit von 
2 Prozent des Körpergewichts bewirkt einen vermin-
derten Sauerstofftransport in die Muskelzellen. Die
Folge ist eine frühzeitige Übersäuerung und raschere 
Ermüdung der Muskulatur.

Auch mentale Funktionen, vor allem Konzentrations-
und Reaktionsvermögen, werden bei einem Wasser-
mangel beeinträchtigt. Bei Sportarten, die eine
starke mentale Komponente enthalten, wie Schach
oder Motorsport, muss man daher ebenfalls regel-
mäßig und ausreichend trinken, um Müdigkeit und
mangelnder Konzentrationsfähigkeit vorzubeugen.

Bei einer Belastung von mehr als 60 Minuten ist es
wichtig, regelmäßig Kohlenhydrate zuzuzführen, um
einen Blutzuckerabfall zu verhindern. Das Gehirn
deckt seinen Energiebedarf fast ausschließlich aus
Kohlenhydraten. Sehr gut eignen sich hierfür Mine-
ralwässer und Fruchtsaftschorlen. 

Mineralstoffe: 
Bau- und Reglerstoffe des Organismus
Mit dem Schweiß verliert der Körper nicht nur Flüs-
sigkeit, sondern auch wertvolle Mineralstoffe. Dabei
handelt es sich um anorganische Verbindungen, die
ihre Funktionen im Körper als elektrisch geladene
Ionen erfüllen. Man bezeichnet sie daher auch als
Elektrolyte. Muskelschwäche oder Muskelkrämpfe
sind typische Symptome eines Mineralstoffmangels.
Mineralwasser ist ein hervorragender Elektrolytspen-
der: Die Mineralstoffe sind in Mineralwasser bereits
gelöst in ionisierter Form vorhanden. Sie werden
nicht wie bei anderen Lebensmitteln erst durch die
Verdauung freigesetzt, sondern können vom Blut
direkt aufgenommen werden und stehen dem Kör-
per schnell zur Verfügung. Man spricht hier von einer
hohen Bioverfügbarkeit. 
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Welche Getränke eignen sich als Sportgetränk?
Getränk Ersatz von Ersatz von Ersatz von Kohlenhydratgehalt 

Flüssigkeit Elektrolyten Energie in g/l

Mineralwasser x x 0

Fruchtschorle 1:1 x x x ca. 60-80

Orangensaft (frisch) x 100

Colagetränke x 110

Limonade x 120

Apfelsaft x 120
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Vor dem Sport 
Die Grundregel lautet: Niemals dehydriert an den
Start gehen! Daher sollten Sportler schon am Vortag
des Wettkampfs auf eine ausreichende Getränkezu-
fuhr achten. Ungefähr 15 bis 30 Minuten vor Beginn
des Trainings oder eines Wettkampfs empfiehlt es
sich, zwischen 0,3 und 0,5 Liter zu trinken. 

Beim Sport
Bei Belastungsphasen unter 30 Minuten Dauer
reicht es in der Regel aus, die Flüssigkeitsverluste
unmittelbar danach zu ersetzen. 
Bei Belastungen von mittlerer Dauer muss man spä-
testens nach 60 Minuten für Flüssigkeitsnachschub
sorgen. Empfehlenswert ist eine Trinkmenge von 0,5
bis zu 1 Liter pro Stunde. Besser ist es, bereits ab 30
Minuten Belastungsdauer regelmäßig in kleinen
Schlucken zu trinken. Bei Belastungsphasen bis 60
Minuten spielt die Kohlenhydratzufuhr in der Regel
keine Rolle. Die Flü� ssigkeit ersetzt man daher am
besten durch Mineralwasser. Gut bekömmlich wäh-
rend des Trainings oder Wettkampfs ist ein Mineral-
wasser mit wenig oder ganz ohne Kohlensäure. 
Bei langen Belastungsphasen sollte man ungefähr 
1 Liter pro Stunde trinken. Ideal ist es, viertelstünd-
lich 0,2 bis 0,25 Liter Flüssigkeit aufzunehmen, was
einem normalen Trinkglas entspricht. Mit einer
Flü� ssigkeitszufuhr von 1 Liter pro Stunde kann man
die Verluste bei mäßigem bis mittelstarkem Schwit-
zen in etwa ausgleichen. Je länger die Belastungs-
phase, desto wichtiger wird neben dem Flü� ssigkeits-
ersatz die Energiezufuhr. Falls es nicht möglich ist,
zwischendurch zu essen, empfiehlt sich hierfü� r ein

kohlenhydratreiches Getränk. Wenn man konzen-
trierte Kohlenhydrate wählt, zum Beispiel in Form
von Riegeln oder Gels, sollte man das Mineralwas-
ser pur trinken und dabei beachten, wie viel Flü� ssig-
keit die Hersteller dieser Energielieferanten zu deren
optimaler Verwertung empfehlen. 
Am Wettkampftag sollte man sich auf keine Experi-
mente einlassen. Deshalb ist es ratsam, das richtige
Trinken beim Sport vorher zu ü�ben. Vor und während
der Belastung zu trinken, sollte genauso Trainings-
bestandteil sein wie Technik und Taktik.

Nach dem Sport 
In der Regeneration nach dem Sport kommt es
neben dem Ausgleich der Flüssigkeitsverluste vor
allem darauf an, die verlorenen Mineralstoffe und
Kohlenhydrate zu ersetzen. Mineralwasserschorlen
enthalten all diese Stoffe.
Ein Sportgetränk muss in erster Linie die Stoffe, die
durch das Schwitzen verloren gehen, ersetzen: Flüs-
sigkeit (Wasser) und Elektrolyte (Mineralstoffe und
Spurenelemente). Bei längerer Belastung sollte ein
Sportgetränk zusätzlich für Energieersatz (Kohlenhy-
drate) sorgen. 
Damit die Flüssigkeit und die Stoffe möglichst
schnell vom Körper aufgenommen und verwertet
werden können, sollte das Sportgetränk 
• nicht zu viele Kohlenhydrate (Zucker) enthalten, 
• hypoton oder 
• isoton sein. 
Weitere Anforderungen: 
• guter, erfrischender Geschmack
• hohe Bioverfügbarkeit 

Trinkverhalten. Wie sollten Sportler trinken?
Die folgenden Regeln und Tipps zeigen, welches Trinkverhalten für Sportler ratsam
und welche Getränke empfehlenswert sind. 
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