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Diesen Beitrag können 
Sie aus dem Internet unter 

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.

Ausreichend Getränke 
im Gepäck?
Sportler wissen: Eine ausgeglichene Flüssigkeitsbilanz ist notwendig, um sich vor Leistungseinbrüchen zu schüt-

zen. Bei Planung der kommenden Bergtouren sollte unbedingt die Versorgung mit geeigneten Getränken

berücksichtigt werden. Warum, was und wie viel wir trinken sollen, beschreibt der Ernährungswissenschaftler

Hans Braun.

Physiologische Grundlagen
Wasser macht einen Anteil von 50-70 Pro-
zent des Gesamtkörpergewichts aus. Der
Wassergehalt ist unter anderem von Ge-
schlecht, Lebensalter, Körpergewicht, Mus-
kel- bzw.Fettmasse abhängig.Er wird mit zu-
nehmendem Alter im Organismus geringer.
So beträgt er beim Neugeborenen über 70
Prozent,während ab dem 50.Lebensjahr das
Gesamtkörperwasser nur noch 50 Prozent
des Körpergewichts ausmacht.

Der tägliche Flüssigkeitsbedarf unter-
liegt jedoch großen individuellen Schwan-
kungen und wird besonders von den klima-
tischen Bedingungen und der körperlichen
Aktivität beeinflusst.

Richtwert Flüssigkeitsbedarf
Der empfohlene Richtwert bei Erwachse-
nen für die Höhe der täglichen Wasserzu-
fuhr beträgt nach Angaben der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung:
30–35 ml pro kg Körpergewicht, z.B.75 kg
x 35 ml = 2625 ml
Im Durchschnitt wird bereits ein Liter Was-
ser über die feste Nahrung aufgenommen.
So verbleiben noch ca. 1,5 Liter an Geträn-
ken, die über den Tag verteilt konsumiert
werden sollten.

Warum hat Wasser eine so große
Bedeutung?
❏ Jede chemische Reaktion in unserem
Organismus findet im Umfeld des Wassers
statt. 
❏ Der Hauptbestandteil unseres Blutes ist
Wasser. Der Blutkreislauf ist für den Trans-
port wichtiger Substanzen wie Sauerstoff
und Glukose verantwortlich. 
❏ Wasser ist ein wichtiges Element für 
die Thermoregulation zum Schutz vor Über-
hitzung.
❏ Als Lösungsmittel ist Wasser für die
Ausscheidung von Stoffwechselprodukten
über die Nieren wichtig.

Erhöhter Flüssigkeitsbedarf 
bei körperlicher Belastung
Bei körperlicher Betätigung wird ein großer
Teil der umgesetzten Energie in Form von
Wärme frei.Um einen übermäßigen Anstieg
der Körpertemperatur zu verhindern,kühlt
sich der Körper durch Schwitzen. Dies tritt
natürlich verstärkt bei warmen Umgebungs-
temperaturen auf.

Bei kalter trockener Luft ist die Schweiß-
produktion zwar eingeschränkt, dafür geht
deutlich mehr Wasser über die Atmung ver-
loren.Dies wird häufig unterschätzt, zudem
ist gleichzeitig das Durstgefühl unterdrückt.
Je nach Umgebungstemperatur und Inten-
sität der Belastung kann dieser Flüssigkeits-
verlust 0,5 bis 2 Liter je Stunde betragen.

Auswirkung auf die Leistung
Wird die über den Schweiß abgegebene
Flüssigkeit nicht ersetzt, kann sich dies in
verminderter Leistung und Ausdauer, Kraft-
losigkeit,Krämpfen sowie mangelnder Kon-
zentrationsfähigkeit bemerkbar machen.Ein
Wasserverlust von ein bis zwei Prozent des
Körpergewichts kann die Leistungsfähigkeit
bereits um zehn Prozent vermindern.

Eine reduzierte körperliche Leistungsfä-
higkeit äußert sich häufig in einem zuneh-
mend schweren Schritt und daraus beding-

tem unsicheren Tritt.Konzentrationsproble-
me können zum Beispiel für schwerwie-
gende Fehleinschätzungen bei schwierigen
Wegabschnitten verantwortlich sein. Hier
zeigt sich jedem Bergsportler, wie eine aus-
geglichene Flüssigkeitsbilanz auch mit per-
sönlicher Sicherheit in den Bergen zusam-
menhängt. Wer sich zudem müde und er-
schöpft durch die Berge quält, wird wenig
Erholung und Entspannung erfahren.

Mit zunehmendem Flüssigkeitsverlust
stellen sich Symptome wie Krämpfe, Übel-
keit und Frösteln ein. Ein Flüssigkeitsdefizit
von über sechs Prozent kann dramatische
Folgen haben und unter Umständen tödlich
enden. Leider kommt es im Sport immer
wieder zu solchen Komplikationen.Im Som-
mer 2001 sind in den USA drei Athleten in-
folge zu hoher Flüssigkeitsverluste durch in-
tensives Training bei großer Hitze verstor-
ben.Dies entspricht zwar selten den Bedin-
gungen der heimischen Bergwelt, anderer-
seits gibt es viele Wanderwege in wärmeren
Regionen, wie beispielsweise den E 4 in
Südeuropa oder den Grand Canyon in den
USA, die sich großer Beliebtheit erfreuen.
Zudem verfügen diese Wege häufig nicht
über erfrischende Bergquellen oder Hütten
mit Apfelschorle als Versorgungsstation.

Es gibt jedoch einige Kriterien,die einen
„optimalen Durstlöscher“ ausmachen. Er
sollte für jeden geschmacklich angenehm
sein und damit zum Trinken anregen.Bei der
Auswahl des Getränks ist wichtig, dass es
gut vertragen wird und keine Magen-Darm-
Beschwerden verursacht. Probleme entste-
hen etwa durch zu viel Kohlensäure im
Getränk.Ziel ist es,die verlorene Flüssigkeit
schnell zu ersetzen. Die Aufnahme der Flüs-
sigkeit in den Blutkreislauf wird deutlich
verbessert,wenn das Getränk einen Kohlen-
hydratgehalt von 30-80 g pro Liter und einen

Durstempfinden kommt zu spät
Auf die Frage „Wann trinken Sie?“ antwor-
ten die meisten „Wenn ich Durst habe“.Hier
liegt aber das Problem.Das Durstgefühl tritt
erst ab einem Flüssigkeitsverlust von drei
bis vier Prozent des Körpergewichts auf.Zu
diesem Zeitpunkt liegt bereits eine vermin-
derte Ausdauerleistungsfähigkeit vor. Zu-
dem benötigt der Körper etwas Zeit, bis er
die getrunkene Flüssigkeit aufgenommen
hat. Um eine Unterversorgung zu vermei-
den, ist es wichtig, speziell bei langen Wan-
derungen vor dem Auftreten des Durstge-
fühls zu trinken.Dies gilt sowohl an heißen
wie auch an kalten Tagen.Man sollte sich an-
gewöhnen, jede Unterbrechung zu nutzen,
um kleinere Mengen an Getränken aufzu-
nehmen.Zudem kann eine einmalige große
Flüssigkeitsmenge eher zu Magen-Darm-Pro-
blemen führen. Es ist durchaus ratsam, die
Trinkflasche griffbereit am Körper oder
Rucksack zu befestigen.

Natriumgehalt von 400-1100 mg pro Liter
aufweist.

Der Kohlenhydrat-Anteil im Getränk
trägt zudem zur Aufrechterhaltung normaler
Blutzuckerwerte bei und führt so zu einer
Schonung der körpereigenen Kohlenhydrat-
speicher.Diese können wiederum den Zeit-
punkt der Ermüdung hinauszögern und sich
positiv auf die Leistung auswirken.

Fruchtsaftschorle oder 
spezielle Sportgetränke?
Im Grenzbereich der Leistungsfähigkeit
scheint ein Sportgetränk in der oben darge-
stellten Zusammensetzung einer Fruchtsaft-
schorle überlegen. Die verzögerte Resorpti-
onsgeschwindigkeit der Saftschorle wird
unter anderem mit dem Gehalt organischer
Stoffe in den Fruchtsäften erklärt.Leistungs-
sportler, die im Training oder Wettkampf an
ihre Leistungsgrenze gehen, können daher
von speziellen Sportgetränken profitieren.

Für die breite Masse der Bergsportler
hingegen bieten sie keinen Vorteil. Eine
nach individuellen Bedürfnissen zusam-
mengestellte Saftschorle ist für moderate
Belastungen vollkommen ausreichend. Je
länger und anstrengender jedoch die Etappe
bzw.die gesamte Tour geplant ist,desto eher
werden spezifische Sportgetränke notwen-
dig. Dies gilt vor allem bei zunehmender
Höhe ( >4000 m).Bei längeren Touren kann
daher ein Energiegetränk in Pulverform
durchaus für eine gute und schnelle
Versorgung mit Flüssigkeit und Energie die-
nen. Pulver liefern neben Energie auch
Geschmack und nehmen wenig Platz im
Rucksack ein.Zudem können mit Hilfe eines
Pulvers und Quellwasser, bei geringem Auf-
wand, unterwegs Getränke gemischt wer-
den.

Fazit
Die Erholung und das positive Erlebnis, die
sich auf Wandertouren einstellen, hängen
sehr stark auch von der allgemeinen kör-
perlichen Verfassung ab. Bergsportler soll-
ten ihre Leistungsfähigkeit durch eine aus-
reichende Versorgung mit alkoholfreien
Getränken unterstützen.Es sollte unbedingt
im Vorfeld geklärt sein, wo sich mögliche
Nachfüllstationen befinden.

Hans Braun ist Diplom-Sportlehrer und
Ernährungswissenschaftler sowie freiberuflich
als Referent und Journalist tätig. 
Er ist unter anderem für die ernährungs-
physiologische Betreuung der Athleten am
Olympiastützpunkt Köln/Bonn/Leverkusen 
verantwortlich. Weitere Infos unter 
www.forum-sporternaehrung.de

Nach einer Wanderung soll man also so-
viel wie möglich trinken.„Lecker! Mach’ich
immer!“ werden viele sagen. Wer hat es
noch nicht erlebt? Nach einer langen Etappe
erreicht man müde, aber zufrieden die ge-
mütliche Alpenvereinshütte. Der Hütten-
wirt heißt einen willkommen und der erste

Gedanke kreist um ein kühles Bier,das noch
im letzten Licht der glühenden Abendsonne
genossen werden möchte. Und davon auch
noch soviel wie möglich?

Auch Bergsportler sollten beachten,dass
alkoholische (wie auch koffeinhaltige) Ge-
tränke eine harntreibende Wirkung haben.
Sie sollten daher nicht als Flüssigkeitslie-
feranten betrachtet werden.Zudem verliert
der Körper durch diese auftretende harn-
treibende Wirkung vermehrt Mineralien.
Beides zusammen führt zu einer schlechten
Erholung, die sich bei der nächsten Etappe
in Form von verstärkter Müdigkeit (geistig
wie körperlich) bemerkbar machen kann.
Prinzipiell spricht nichts gegen ein Bier in
netter Gesellschaft.Es sollte jedoch nach der
Ankunft zunächst auf den Ausgleich der
Flüssigkeitsbilanz geachtet werden. Also
„soviel wie möglich“ Wasser, Kräutertee
oder Saftschorle trinken.

Es sollte auch beachtet werden, dass
Getränke, die eine vergleichbare harntrei-
bende Wirkung haben, wie beispielsweise
Kaffee,schwarzer/grüner Tee sowie Colage-
tränke zwar getrunken werden können,
strenggenommen aber nicht dem Flüssig-
keitsausgleich dienen.

Gibt es den optimalen Durstlöscher?
„Es ist unmöglich, ein Sportgetränk zu ent-
wickeln,das bei jeder Person in jeder belie-
bigen Situation die entstandenen Verluste
exakt ausgleichen kann.“ (Prof.Fred Brouns,
Universität Maastricht)

Wie viel sollte ich trinken? 
Die optimale Menge muss jeder für sich 
herausfinden. Hier einige Anhaltspunkte:
Morgens – vor der Etappe
❏ Ausreichend Flüssigkeit in Form von
Wasser, Säften oder Kräutertee. Nach
Möglichkeit 0,5 – 1 Liter.
Während der Etappe
❏ Regelmäßig in kleinen Schlucken für 
einen Ausgleich der Flüssigkeitsbilanz sor-
gen und zwar bevor Durst verspürt wird.
❏ Im Vorfeld sollte geklärt sein, wo sich
mögliche Nachfüllstationen befinden.
Auf der Hütte – nach der Etappe
❏ Zur schnellen Erholung soviel wie mög-
lich trinken – Fruchtsaftschorle, Wasser,
Kräutertee.




