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Macht Sport nicht noch mehr Appetit?

Menschen reagieren hier sehr unterschiedlich.  Einige Studien zeigen,
dass körperliche Aktivität zunächst zu einer Unterdrückung von
Hunger und Appetit führt und dadurch auch die Gewichtsreduktion
unterstützt. Wenn es um das Halten oder Abnehmen von Gewicht
geht, sollte die Sorge vor mehr Appetit durch Sport wirklich  kein Ar-
gument sein, um Sport zu unterlassen. Denn entscheidend für das Ge-
wicht und die positiven Auswirkungen von Sport auf den Stoff-
wechsel ist, dass mehr Energie verbraucht als aufgenommen wird
(negative Energiebilanz).  

Essen vor oder nach dem Sport? 

Zwei bis drei Stunden vor dem Sport zu essen, ist für die meisten ge-
sunden Erwachsenen ideal, um nicht mit einem Völlegefühl oder Mü-
digkeit in die Aktivitäten einzusteigen. Nach dem Sport profitiert der
Körper von einer „Nachbrennphase“, in der noch circa eine Stunde et-
was mehr Energie verbrannt wird, obwohl der Sport schon beendet
ist. Dies kann man im Breiten-
sport ausnutzen, in dem man
erst eine Stunde nach dem
Sport die entleerten Kohlenhy-
dratspeicher wieder durch eine
erste Mahlzeit auffüllt. Leichte
Mahlzeitenzusammensetzun-
gen wie beispielsweise eine
Portion Obst, Banane, Kartof-
feln und Quark oder Joghurt
sind zu empfehlen. 

Gewichtsabnahme durch Sporternährung unterstützen? 

Wer Abnehmen will, muss durch Sport und geeignete Ernährung in
ein Energiedefizit kommen. Dies ist das Wichtigste. Aber auch die
Ausnutzung der „Nachbrennphase“ hilft dabei. Direkt nach dem Sport
ist ein Verzicht auf schnell verfügbare Kohlenhydrate aus Säften,
Obst, Nudeln und Brot) sinnvoll. Hingegen sind eiweißreiche Le-
bensmittel wie Quark, Naturjoghurt, magere Wurst/Fleisch güns tig. 

Sportlerriegel oder Banane? 

Bei Sportlerriegel sollte man die Nährwerttabelle beachten. Ein Riegel
hat circa 375 kcal pro 100 Gramm. Energieärmer ist dagegen die Ba-
nane mit durchschnittlich 80 – 100 kcal pro 100 Gramm. Außerdem
sind in der Banane weitere wertvolle Inhaltsstoffe wie Magnesium,
Kalium, Calcium, Eisen und Zink. 

Braucht man Nahrungsergänzung? 

Obwohl ihr Nutzen fraglich ist, konsumieren bis zu 90 % der Leistungs -
sportler Nahrungsergänzungsmittel, am häufigsten Vitamin- und Mi-
neralstoffpräparate, oft mehrere Produkte gleichzeitig. Weder Protein
noch Vitamine oder Mineralien sind für den Breitensport – oft nicht
einmal für den Leistungssport – in zusätzlichen Rationen notwendig. 

Wer trotzdem meint, darauf zurückgreifen zu müssen: In jedem Falle
sollte ein Nahrungsergänzungsmittel eine gesicherte, rückverfolg-
bare Herkunft haben. Unter www.koelnerliste.com findet man viel-
fältige Informationen dazu, u.a. eine Produkt-Datenbank.  

Wer kann zu Sport und Ernährung beraten? 

Der Deutsche Olympische Sportbund e.V. (DOSB) hat in Kooperation
mit Partnern aus Wissenschaft, Gesundheitsversorgung und Wirt-
schaft die Initiative „Sport pro Gesundheit“ gestartet. Die Turn- und
Sportvereine in Deutschlands haben sich hier miteinander vernetzt.
Sie sprechen flächendeckend Menschen mit geeigneten Sportange-
boten an. Die Vereine stehen für den Sport in der Gemeinschaft, Lei-
stung, Gesundheit und Lebensfreude. Das Qualitätssiegel „Sport pro
Gesundheit“ hilft, die Qualität der Angebote zu sichern. Über die In-
ternetserie www.sportprogesundheit.de finden Sie Bewegungsan-
gebote in Ihrer Nähe und können sich vor Ort in allen Fragen rund
um den Sport beraten lassen. 

Für eine zielorientierte Ernährungsberatung sollten Sie mit professio -
nellen Fachkräften mit fundierter Ausbildung zusammenarbeiten, die
zu Ihrem Energie-, Nährstoff- und Flüssigkeitsbedarf individuelle
Aussagen treffen können. Qualifizierte Ernährungsfachkräfte sind
über ihre Berufsverbände und deren Internetseiten gut aufzufinden
(www.vdoe.de oder www.vdd.de). Auch Ärzte können Ihnen in
Fragen rund um eine geeignete Sporternährung gut weiterhelfen. 

INFORMATIONEN FÜR 
BREITENSPORTLER



SPORTTREIBENDE LEBEN LÄNGER – WARUM? 

Sport verlängert das Leben. Menschen in Deutschland hingegen ha-
ben im Allgemeinen zu wenig körperliche Bewegung, um von den po-
sitiven Effekten des Sports u.a. auf das Herz-Kreislauf-System, die
Psyche und das Gewicht nachhaltig zu profitieren. Man muss auch
überhaupt kein Leistungssportler sein, denn besonders mehr Freizeit-
und Breitensport wirkt unserem insbesondere sitzenden Lebensstil gut
entgegen. 

JEDER HAT EIN SPORT-NIVEAU 

Die verschiedenen Leistungsniveaus des Sportes

Profi-Sport 
(Ziel: Lebensunterhalt durch Sport) 

Hochleistungssport (Ziel: Ausübung
auf internationalem Wettkampfniveau) 

Leistungssport (Ziel: intensive 
Ausübung einer Sportart) 

Breitensport:
Basis- | Gesundheits- | Fitnesssport
(Ziel: Gesundbleiben durch Aktivität)

Alltagsaktivitäten 

Ältere Erwachsene hatten  im Vergleich zu heutigen Kindern noch eine
relativ bewegte Kindheit. Dennoch gilt für fast alle Erwach senen in
Deutschland: Nach Ausbildung, Berufseinstieg, Familiengründung
und überwiegend sitzendem Arbeitsleben stellen sie fest, dass Sport
mit körperlicher Anstrengung viele Jahre lang zu kurz gekommen ist.
Es fehlt an körperlicher Aktivität und Bewegung.

WIEDERBELEBUNG IM ALLTAG

Nach einer langen sportlosen Phase ist deshalb
ein Wiedereinstieg in den Breitensport immer
sehr sinnvoll. Ein Basisprogramm mit leichter
körperlicher Bewegung eignet sich für Personen,
die sich bisher gar nicht oder nur selten sport-
lich betätigt haben. Beim Gesundheitssport
kommen die Förderung konkreter motorischer
Fähigkeiten und die leichte Verbesserung der
Ausdauer hinzu. Fitnesssport ermöglicht hin-
gegen, durch anstrengendere körperliche Be-
wegung von den Vorbeugeeffek ten für be-
stimm te Erkrankungen zu profitieren. 

DIE SPORT-EMPFEHLUNG

Sport hilft, fit zu werden bzw. sich fit zu halten. Empfohlen wird, 150 Mi-
 nuten pro Woche sprotlich aktiv zu sein und zwar auf fünf Tage verteilt.

Was viele nicht wissen: vor allem auch kleine Einheiten wie Treppen-
steigen, kurze Fußwege, Gymnastik vor dem Fernseher dienen der Ver-
besserung der Gesundheit. Die vielen kleinen Bewegungseinheiten des
Tages haben zusammengezählt eben auch ihre Wirksamkeit. 

Sportliche Aktivitäten zu Ausdauerzwecken wie Gehen, Wandern, Joggen,
Radfahren, Schwimmen etc. sind aber noch besser. Drei bis viermal Trai-
ning pro Woche (30 – 40 min) sind ein effektiver Beitrag zu einem ge-
sünderen Lebensstil. Häufige kleine Trainingseinheiten pro Woche sind
günstiger als ein großer Beitrag pro Woche mit z.B. 120 Minuten. 

Je nach Leistungsniveau und Motivation, körperlich aktiv zu sein, ist
auch die Ernährung vor, während und nach dem Sport unterschiedlich
zu gestalten.

VON KÖRPERLICHER 
BEWEGUNG UND SPORT

Je mehr Sie alle Bewegungsmöglichkeiten im Alltag nutzen, umso po-
sitiver können Sie Ihre Leistungsfähigkeit verbessern. Zudem verringert
sich Ihr Risiko, an manchen chronischen Krankheiten zu erkranken. 

Vor allem ausdauerorientierte körperliche Aktivität 
und Sport haben positive Effekte auf: 

• Körpergewicht
• Blutdruck 
• Fettstoffwechsel 
• Zuckerstoffwechsel
• Stütz- und Bewegungsapparat
• Ernährung
• Blutgerinnung
• Immunsystem

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN ZUM 
ESSEN UND TRINKEN 

Für Breitensportler gelten die gleichen Empfehlungen der gesunden Er-
nährung wie für den Nichtsportler: die zehn Regeln der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung geben hier eine Orientierung (www.dge.de). 

Ansonsten sollten Menge, Häufigkeit und Qualität der Mahlzeiten an In-
tensität und Dauer der ausgeübten Sportart angepasst werden. Folgende
Grundsätze sind dabei wichtig: 

• Wenn es gelingt, alle Mahlzeiten möglichst klein zu halten, dann
sind fünf kleine Mahlzeiten am Tag aus Gründen der kontinuierli-
chen Versorgung besser als drei große.

• Mindestens 1,5-2,0 l Flüssigkeit pro Tag plus Ausgleich des
Schweißverlustes bei Sport auf höherem Leistungsniveau oder 
höherer Temperatur. Viele kleine Trinkportionen sind auch hier 
besser als wenige große. 

• Wer länger trainiert, sollte Kohlenhydrate auffüllen – je nach 
individuellen Vorlieben kann dies mit einem Riegel, einem 
Sportgetränk oder einem Gel erfolgen.

• Sparsamer Umgang mit tierischen Fetten und Fetten in 
Fertigprodukten.

• „Gute“ Fette bevorzugen: Pflanzliche Öle (Rapsöl, Olivenöl), 
fettreiche Fische (Makrele, Lachs), Nüsse und Samen.

• Kombination aus tierischen und pflanzlichen Proteinen bringt 
Vorteile für die biologische Wertigkeit des Proteins.

• Bei hohem Stoffwechselumsatz auf bedarfsgerechte Versorgung 
mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen achten. 

ENERGIE- UND PROTEINEMPFEHLUNGEN 
IM BREITENSPORT

Sportler haben einen höheren Energiebedarf als Menschen, die keinen
Sport treiben. Zusätzliche Energie muss also für den Körper bereitgestellt
werden. Beim Leistungssport ist der Bedarf bedeutend höher als beim
Nichtsportler. Hingegen liegt beim Breitensport der Energiebedarf häu-
fig nur geringfügig über dem Energiebedarf des Nichtsportlers. 

Der zusätzliche Verbrauch wird von Breitensportlern oft überschätzt.
Unter www.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/interaktives/energie-
bed.htm können Grund- und Leistungsumsatz sowie die dafür erfor-
derliche Energieaufnahme leicht abgeschätzt werden. 

Eine zusätzliche Einnahme von Protein- und Aminosäurepräparaten,
um die Proteinversorgung des Körpers sicherzustellen ist im Breitensport
nicht nötig.

NICHT JEDER TUT SICH GLEICH LEICHT 

Der Energiebedarf hängt aber nicht nur vom Ausmaß absolvierter
Sportminuten ab, sondern von individuellen Faktoren. Dies ist auch
die Erklärung, warum nicht jeder gleich leicht abnimmt, wenn er ver-
gleichbar viel Sport treibt wie andere. Genetik und Körperkonstitution,
das aktuelle Gewicht oder der aktuelle Trainingszustand haben z.B.
stark Einfluss auf die Anstrengung, die jemand empfindet und mit Lei-
stung überwinden muss. 

Körperliche Voraussetzungen 
(Alter, Geschlecht, Gewicht, 
Muskelmasse, Größe); 

Krankheiten und Verletzungen, 

Sportart, 

Trainingsbedingungen 
(Trainingsumfang, 
Trainingsintensität, 
Trainingshäufigkeit und 
Trainingszustand), 

berufliche Tätigkeit, 

klimatische Bedingungen.

DIE SIEBEN HÄUFIGSTEN FRAGEN DER 
ERNÄHRUNG IM BREITENSPORT  

Sportgetränke im Breitensport?  

Sportlergetränke schneiden in wissenschaftlichen Studien nicht bes-
ser ab und der Einsatz im Breitensport ist im Allgemeinen nicht not-
wendig. Mineralwässer und Saftschorlen im Mischverhältnis Saft zu
Wasser von 1 zu 3 sind wegen ihres günstigen Verhältnisses von
Nährstoffen zu Flüssigkeit empfehlenswert. Die normale Trinkemp-
fehlung von 1,5 – 2 Litern pro Tag gilt auch im Breitensport. Als Brei-
tensport-Faustregel für den zusätzlichen Ausgleich des Schwitzens
rechnet man pro Stunde Sport zusätzlich circa ¾ Liter Getränk dazu. 


