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22. Niedersächsisches Ernährungsforum 

 

 

 

Ausgangslage 

Für den Leistungssport existieren interna-

tionale Standards zur Sporternährung. Für 

den Breiten- und Gesundheitssport finden 

sich dagegen kaum gesicherte Empfeh-

lungen. Das gemeinsame Niedersächsi-

sche Ernährungsforum „Ernährung im 

Sport – (k)ein Gewinn?!“ der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung (DGE) e. V. – 

Sektion Niedersachsen, der Ärztekammer 

Niedersachsen und der Akademie des 

Sports im LandesSportBund (LSB) Nie-

dersachsen e. V. gab Hinweise und Emp-

fehlungen zur Ernährung von Breitensport-

lerinnen und -sportlern. 

Das geschah 

Karl-Heinz Steinmann 

(Akademieleiter) verdeut-

lichte in seiner Begrüßung 

die Wichtigkeit des The-

mas für den LSB Nieder-

sachsen. Der LSB be-

schäftigt im Olympiastütz-

punkt (OSP) Niedersach-

sen eine Ernährungsberaterin, die den 

Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und 

-sportlern in diesem Thema kompetent zur 

Seite steht. Auch im Breitensport ist die 

Ernährung und Gesundheit der Sportlerin-

nen und Sportler dem LSB wichtig. 

Dr. Jörg Baumgarte (Niedersächsisches 

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz) hob die gute Zu-

sammenarbeit mit der Ärztekammer Nie-

dersachsen und der Aka-

demie des Sports hervor 

und verdeutlichte, dass, 

gerade weil sich 42% der 

deutschen Bevölkerung zu 

wenig bewegt, Veranstal-

tungen wie das Ernäh-

rungsforum wichtig sind, um für das Zu-

sammenwirken zwischen gesunder Ernäh-

rung und Bewegung zu sensibilisieren. 

Den Abschluss der Gruß-

worte machte Dr. med. 

Thomas Buck (Ärztekam-

mer Niedersachsen). Auch 

er mahnte an, dass sich die 

Bevölkerung mehr bewe-

gen und gleichzeitig gut 

ernähren sollte. Das ist u. a. deshalb not-

wendig, da 20% der Kinder bei der Ein-

schulung Gewichtsprobleme haben. 

Im ersten Fachvortrag des 

Tages ging Neele 

Mattausch (OSP Nieder-

sachsen) auf die zu be-

achtenden Unterschiede 

der Ernährung zwischen 

Leistungs- und Breiten-

sportlerinnen und -sport-

lern ein. Für Breitensportlerinnen und  

-sportler, die 3 bis 4 Mal die Woche für 

eine Stunde Sport treiben, reicht eine aus-

gewogene Ernährung nach den 10 Regeln 

der DGE aus, um Sport in diesem Maße 

zu betreiben. Eine spezifische Ernährung 

ist nicht notwendig. Es ist jedoch wichtig, 
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dass vor der Belastung ausreichend Koh-

lenhydrate als Energielieferanten zur Ver-

fügung stehen und unmittelbar nach dem 

Sport Proteine (z. B. in Form von Mager-

quark mit Obst, Kakao oder Bananen-

milch) zugeführt werden, um die Regene-

ration zu begünstigen. 

Dr. Nadiya Bakhiya (Bun-

desinstitut für Risikobewer-

tung) ging darauf ein, wel-

che Rolle Nahrungsergän-

zungsmittel (NEM) für 

Sportlerinnen und Sportler 

spielen. Denn im Breiten-

sport nutzen ca. 50-85% der Sportlerinnen 

und Sportler NEM. Sie werden vor allem 

zur Leistungssteigerung, Gewichtsredukti-

on oder zur verbesserten Regeneration 

konsumiert. Problematisch ist, dass zu 

viele NEM als notwendig konsumiert sowie 

mögliche Risiken (z. B. Beimischung von 

Substanzen, die in Deutschland verboten 

sind, wenn aus dem Ausland bezogen 

wird) unterschätzt werden und der Bedarf 

bzw. Nutzen überschätzt wird. Daher sollte 

im Breitensport mehr professionelle Auf-

klärung und Sensibilisierung betrieben 

werden. Bei gesunden Breitensportlerin-

nen und -sportlern deckt eine ausgewoge-

ne und vollwertige Ernährung den not-

wendigen Nährstoffbedarf. 

Dr. Alexandra Schek (Er-

nährungswissenschaftle-

rin) klärte in ihrem Beitrag 

auf, dass „normale“ Brei-

ten- oder Freizeitsportle-

rinnen und -sportler keine 

speziellen Anforderungen 

an das Trinken haben. Die täglichen Flüs-

sigkeitsverluste durch Nieren, Darm, Haut 

und Lungen abzüglich Wasser aus der 

Nahrung betragen durchschnittlich ca. 1,5 

Liter. Diese Menge sollte täglich mindes-

tens getrunken werden. Hinzu kommt der 

individuelle Schweißersatz. Dieser ergibt 

sich aus dem Körpergewicht vor der Be-

lastung, plus die Trinkmenge während der 

Belastung abzüglich des Gewichtes nach 

der Belastung. Diese Differenz muss mit 

1,3 multipliziert werden, um die zu trinken-

de Menge nach der Belastung zu erhalten. 

Während sportlicher Aktivität sollte vor 

allem isotonisch getrunken werden, um 

Flüssigkeitsverlusten durch Schwitzen 

entgegenzuwirken und den Körper mit 

Kohlenhydraten sowie Natrium zu versor-

gen. Jedoch nur, wenn eine Belastung von 

mehr als 60 Minuten vorliegt. Nach der 

Belastung ist fettarme Milch das beste 

Getränk. 

Im abschließenden Vortrag 

ging Josefine Nebl (Univer-

sität Hannover) darauf ein, 

wie sich die sportliche Leis-

tungsfähigkeit in Abhängig-

keit von der Ernährungs-

form verhält. Insgesamt gibt 

es dazu eine sehr geringe Forschungslage 

und insbesondere hinsichtlich vegetari-

scher und veganer Ernährung sind die 

Daten sehr gering. Daher besteht For-

schungsbedarf in diesem Feld, um weitere 

Erkenntnisse zu gewinnen. 

Das haben wir mitgenommen 

 Im „normalen“ Breitensport ist für ge-

sunde Menschen eine vollwertige Er-

nährung nach den 10 Regeln der DGE 

ausreichend. 

 Für ambitionierte Breitensportlerinnen 

und -sportler ist eine angepasste Er-

nährung sinnvoll. 

 Die Wirkung von NEM wird häufig 

überschätzt und die Risiken werden 

unterschätzt. 
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