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D er Ironman Mallorca im September sollte eine 
verkorkste Saison für Horst Reichel irgendwie 
noch ins Positive wenden. Im Vorjahr hatte 
er im August mit einem Sieg beim Ironman 

Schweden den bislang größten Erfolg seiner Karriere 
als Profisportler gefeiert, doch im Jahr 2015 lief es ein-
fach nicht rund. Umso motivierter startete Reichel auf 
Mallorca ins Rennen – doch es lief, wie Reichel es zu 
häufig in dieser Saison erlebt hat: „Der Tank war viel 
zu früh schon sowas von leer“, gab der Hesse später 
enttäuscht zu Protokoll. Ein „DNF“ nach 150 Radkilo-
metern für den Ironman-Sieger. „Was sich wie ein ro-
ter Faden durch die ganze Saison zieht, hat sich heute 
leider bestätigt: „Mein Fettstoffwechsel läuft einfach 
nicht richtig rund“, erklärte Reichel später. „Alles bis 
zur Mittelstrecke bekomme ich energetisch geregelt, 
aber die Distanzen darüber hinaus kann ich nicht han-
deln. Acht Wochen Vorbereitung für die Katz.“

ANGST VOR KOHLENHYDRATEN
Ein professioneller Langdistanztriathlet, der den 
Tag über nicht viel anderes tut, als viel und  lange 
Sport zu treiben, soll Probleme mit seinem Fett-
stoffwechsel  haben? Was für viele Hobbyathleten 
nicht nachvoll ziehbar klingt, ist für Experten, ohne 
 nähere Details zum Fall Reichel zu kennen, noch nicht 
 einmal  ungewöhnlich: Immer stärker rücken Sport-
wissenschaftler und Trainer in den letzten Jahren 
die Fette in den Mittelpunkt des Trainings und der 
 Ernährung. Längst nicht als einziger, sehr wohl aber am 

Standen früher Fette als Energieträger 
im Verruf, machen Sportwissenschaftler 
unter Ausdauersportlern heute eine Scheu 
vor Kohlenhydraten aus. Die Idee, den 
Fettstoffwechsel ohne Zucker oder sogar 
ganz ohne Nahrungszufuhr zu trainieren, 
wird immer populärer. Was ist dran am 
Trend zum Nüchterntraining?
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 lautesten tat das in den vergangenen beiden  Jahren der 
unter Ernährungs wissenschaftlern umstrittene Biologe 
Dr. Wolfgang Feil: Mit seiner  „F-AS-T“-Formel, einem 
Buch mit Rat schlägen zur Unter stützung des Ausdauer-
trainings und der Regeneration durch die Ernährung, 
 sorgte er für Aufruhr. Vor allem unter Läufern und 
 Triathleten. Nicht zuletzt, weil just zur  Veröffentlichung 
der  ehemalige 5.000- Meter-Läufer Arne Gabius sein 
 Debüt im Marathon lauf mit einer  starken Zeit von 
2:09:32 Stunden krönte und das  öffentlich auch 
mit dem  Ernährungskonzept seines  Beraters Feil in 
 Verbindung  brachte. In diesem Jahr  legte Gabius mit 
2:08:33  Stunden einen deutschen Rekord nach.

Das Credo von Feil und einigen anderen Sport- und 
Ernährungs wissenschaftlern: Kohlenhydrate limitieren 
den Sportler in seinen Entwicklungsmöglichkeiten und 
verhindern die Ausbildung eines leistungsfähigen Fett-
stoffwechsels. Waren in den vorangegangenen  Jahren 
die Fette in Verruf geraten, schreiben sie ihnen nun 
eine höhere Wertigkeit zu, als bislang vermittelt wurde. 
 Gerade für Ausdauerleistungen wie im Marathonlauf 
und im Langdistanztriathlon, die kaum komplett 
aus den im Körper bestehenden Kohlenhydrat-
speichern bestritten werden können. Je mehr 
Energie der Sportler also durch Fette gewinnt, 
desto mehr der leichter zu verstoffwechselnden 
Kohlen hydrate können eingespart werden. Des-
halb  sollten Sportler die Kohlenhydrat zufuhr, im 
 Alltag wie im Training, möglichst stark  limitieren, 
um die Energie gewinnung durch den Fett-
stoffwechsel effizient zu trainieren.  Schließlich 
können die Fett speicher selbst austrainierter 
Athleten durch eine  sportliche  Belastung  allein 
nicht  aufgebraucht werden. Gestützt auf die-
se  Informationen  wurde das Konzept unter 
Ausdauer sportlern  jedoch schnell auf die Spitze 
getrieben: Besonders  effektiv müsste es dann 
doch sein, zu trainieren, ohne Kohlen hydrate zu-
zuführen, glaubten  viele. Die Idee des Nüchtern-
trainings, also des meist  morgendlichen  Trainings ohne 
vorherige Nahrungs zufuhr,  wurde populär. „Es herrscht 
unter Sportlern fast schon Angst vor Kohlenhydraten“, 
bemerkt der Sportwissenschaftler Dennis Sandig vom 
Frankfurter Trainings institut iQathletik.

UNTERSCHIEDLICHE ANSICHTEN
Tatsächlich stehen Experten dem überwiegend vor-
sichtig, einige auch skeptisch gegenüber: „Ich rate 
ganz klar von Nüchterntraining ab“, erklärt beispiels-
weise der Biochemiker Dr. André Albrecht, der als Lan-
destrainer Triathlon in Niedersachsen und beim Ins-
titut für Trainingsoptimierung (INTRO) in Wolfsburg 
aktiv ist. Albrecht ist einer der engagiertesten Gegner 

WAS HEISST 
NÜCHTERN?
Bestellt der Arzt Sie nüchtern in 
die Praxis, heißt das, dass die 
letzte Mahlzeit sechs bis acht 
Stunden zuvor stattgefunden 
haben sollte – also meist am 
Vorabend. Manche Sportwis
senschaftler verstehen darun
ter aber auch die aggressivere 
Variante, bei der am Abend be
reits kohlenhydratarm gegessen 
wird. Erlaubt sind jedoch auch 
am Morgen noch Wasser oder 
Kaffee ohne Milch.

INSIDER. COACH. EXPERTE. t137 FEBRUAR 2016 > tri-mag.de



dieser Trainingsform, seine Argumente gehen ihm 
nach zahllosen Diskussionen zu diesem Thema leicht 
über die Lippen. „Der Fettstoff wechsel  funktioniert 
nicht ohne Kohlenhydrate“, erklärt  Albrecht. „Die 
 e ntsprechenden biochemischen Vorgänge im Zitrat-
zyklus sind lange bekannt und unstrittig. Dafür wurde 
bereits im Jahr 1953 der Nobelpreis verliehen.“ Gehen 
die Kohlen hydrate aus, generiert der Körper in der 
Mangel situation  zunächst neue Kohlen hydrate aus 
 Proteinen, weil Hirn, rote Blut körperchen und Nie-
renmark auf die Versorgung mit Zuckern  angewiesen 
sind. Weil diese am einfachsten  zugänglich sind, greift 
der Körper dafür auch auf Antikörper  zurück – freie 
Proteine im Blut, die für die Funktion des Immunsys-
tems wichtig sind.  Zudem sinkt mit dem  berüchtigten 
Hungerast auch die Lust auf das Training, es kann zu 
Schwindel kommen, Bewegungen werden unsauber – 
das Training ineffektiv oder sogar schädlich.

Diese Bedenken teilen die meisten Ex-
perten. Nicht aber das klare „Nein“ zum 
gezielten Fettstoffwechsel training, wie 
Albrecht es vertritt: „Fette werden im 
GA1- und GA2- Training ohne hin immer 
neben den Kohlen hydraten  verbrannt. 
Das  Fettstoffwechseltraining pass iert 
also  automatisch“, meint  Albrecht. 
 Seine  Kollegen von  iQathletik und 
dem in Köln und Hamburg  ansässigen 
Institut STAPS halten  dagegen: Un-
abhängig  voneinander haben die 
Experten mittels kleiner Spiroergo-
metrieversuche Indizien dafür er-
halten, dass die Ernährung sehr 
wohl Einfluss auf die Fettverbren-
nung nimmt. Die STAPS-Experten 
 haben dafür einen Rad fahrer dreimal 
das  identische Intervall programm 
 fahren lassen: je einmal nach  einem 
kohlen hydratreichen Frühstück, auf 
 nüchternen Magen und auf nüchter-
nen Magen, nachdem am Nachmittag 
zuvor mit einer intensiven Einheit die 
Kohlenhydratspeicher geleert wor-
den waren – das sogenannte „Train-
Low-Prinzip“, so ähnlich, wie es auch 
Feil propagiert. Das Ergebnis: Mit ei-
nem kohlenhydratreichen Frühstück 
verstoff wechselte der Proband nur 
rund 0,22 Gramm Fett pro Minute – 

nüchtern waren es bereits 0,53 Gramm, mit vorentleer-
ten Speichern 0,78 Gramm. Resultate, die in die gleiche 
Richtung wiesen, erzielte das Team um Dennis Sandig 
mit Versuchen an einem Bundesliga-Radfahrer.

PUNKTUELLER EINSATZ
„Natürlich ist die wissenschaftliche Aussagekraft bei 
Versuchen mit einem einzigen Probanden gering“, 
schränkt Sandig zwar ein. Doch auch zahlreiche  größer 
angelegte Studien weisen darauf hin, dass der Anteil des 
verstoffwechselten Fetts an der verbrauchten  Energie 
von der vorherigen Nahrungsaufnahme  abhängt. Dass 
beim Nüchterntraining mit vorentleerten  Speichern so 
die höchsten Fettanteile im Stoffwechsel  erzielt  werden, 
bezweifelt kaum noch ein  Wissenschaftler – auch 
wenn Sandig aus Erfahrungen mit eigenen  Athleten 
glaubt, dass der Fettstoffwechsel immer  weniger durch 
die Nahrungs zufuhr beeinflusst wird, je höher das 
Leistungs niveau der Athleten ist. „Ich setze Nüchtern-
training deswegen punktuell im  Training von Rad-
sportlern ein, auch für Triathleten ab der Mittel distanz 
kann es sinnvoll sein“, erklärt Sandig. Die Grenze sieht 
er, ähnlich wie sein Kollege Albrecht, allerdings bei etwa 
einer Stunde Belastungsdauer –  danach würden die 
 Risiken unter anderem durch die Verstoff wechslung der 
für das Immunsystem wichtigen Proteine zu hoch. Bei 
der  aggressiveren Variante mit vorentleerten  Speichern 
 raten beide zu noch mehr Vorsicht.

„Alternativ zum Nüchterntraining kann man vorher 
etwa Quark mit Nüssen essen. So gelangen mehr freie 
Fettsäuren ins Blut und die Proteine werden geschont“, 
 ergänzt Hanna Sandig, Ernährungs wissenschaftlerin 
bei iQathletik. „So lassen sich auch drei stündige 
 Einheiten gut absolvieren.“ Auch der Einsatz von 
MCT-Fetten, also mittelkettige Fettsäuren mit sechs bis 
zwölf Kohlenstoffatomen, wird diskutiert. Sie stammen 
aus der klinischen Ernährung und gelten als leichter 
für den Körper aufzunehmen als die üblichen länger-
kettigen Fettsäuren (LCT). Erste Studien legen nahe, 
dass dieser Effekt auch unter sportlicher Belastung 
besteht. Auch Koffein soll die Fettspaltung verstärken 
können, wodurch mehr freie Fettsäuren ins Blut gelan-
gen und dort den Proteinabbau bremsen.

RELATIVES MISSVERSTÄNDNIS
Marc Sauer von STAPS rät dagegen auch zu 90-minüti-
gen Rolleneinheiten mit vor entleerten Speichern. „Da-
mit lassen sich ähnliche Fettstoff wechsel effekte erzie-
len mit bei einer vier- bis fünfstündigen Radeinheit mit 
vollen Speichern“, zeigt er sich überzeugt. Das heißt 
jedoch nicht, dass lange Einheiten per se überflüssig 
sind. Manchmal gehe es dabei nämlich gar nicht in 
erster Linie um den Stoffwechsel, sagt Dennis Sandig. 
Schreibe er  einen langen Lauf in den Trainingsplan, 
sei nicht die  Bildung der Mitochondrien (kleiner Zell-
kraftwerke, in denen beispielsweise Fett verstoffwech-
selt wird)  entscheidend, sondern vor allem, dass der 
Sportler sich an die lange Belastungsdauer gewöhnt.

GRUNDLAGEN DES 
STOFFWECHSELS 
> Der Körper kennt im Wesentlichen 
drei Brennstoffe. Wenn er die Wahl hat, 
nutzt er am liebsten Kohlenhydrate, 
weil aus ihnen am schnellsten Energie 
gewonnen werden kann. Die Speicher
ressourcen sind allerdings auf etwas 
mehr als 500 Gramm begrenzt.

> Speziell bei langen Ausdauerbelas
tungen ist deshalb gewünscht, dass 
der Körper vermehrt auf Fette zurück
greift: Ihre Depots sind so groß, dass 
sie auch durch eine lange sportliche 
Belastung nicht erschöpft werden kön
nen. Allerdings läuft die Energiegewin
nung langsamer, aufwendiger und nur 
unter Sauerstoffeinfluss. 

> Sind die Kohlenhydratspeicher er
schöpft, generiert der Körper häu
fig neue aus Proteinen, weil einige Or
gane auf Kohlenhydrate angewiesen 
sind. Schnell zugänglich sind für ihn 
Proteine des Immunsystems im Blut.

> Die Verstoffwechslung der drei 
Makro nährstoffe erfolgt nie isoliert, 
sondern stets parallel – der Anteil 
einzelner Energieträger am Gesamt
energiegewinn kann aber über Training 
und Ernährung beeinflusst werden.
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„Deshalb ist es wichtig, immer zu wissen, was man in 
der jeweiligen Einheit erreichen möchte. Ich unter-
scheide zwischen Grundlagen-Einheiten und Grund-
lagen-Fettstoffwechseleinheiten“, erzählt Sandig. „Im 
Langzeit-Ausdauersport entscheidet die lokale Muskel-
ausdauer“, sagt auch André Albrecht. „Die wird weniger 
trainiert, je geringer die Belastungsintensität ist“ – was 
gegen leere Kohlenhydratspeicher spreche. Überhaupt 
werde das Fettstoffwechseltraining häufig falsch inter-
pretiert: Weil der Anteil der Fette am Gesamtenergie-
gewinn bei sehr niedrigen Intensitäten am höchsten 
ist, werden häufig zu niedrige Intensitäten propagiert, 
schreibt Friederike Scharhag-Rosenberger von der 
Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit 
in Saarbrücken in der Deutschen Zeitschrift für Sport-
medizin. Dabei handele es sich aber um ein Missver-
ständis: „Die Fettflussrate steigt mit zunehmender Be-
lastungsintensität zunächst an, bildet dann annähernd 
ein Plateau und fällt etwa ab der  an aeroben Schwelle 
steil ab.“ Zwar sinke der relative Anteil der Fette am 
Energiegewinn mit steigender Intensität, der absolute 
aber steige durch den höheren Energieumsatz bis zu 

diesem Plateau, das Trainierte bei etwa 65 Prozent der 
maximalen Sauerstoffaufnahme erreichen.

LOW CARB STATT NO CARB
Wolfgang Feil geht sogar noch einen Schritt weiter: 
In seiner „F-AS-T-Formel“ rät er, vor lockeren Ein-
heiten grundsätzlich nur Wasser zu trinken – und 
schreibt, dass nach einigen Wochen der Umgewöh-
nung im Grunde selbst intensive Einheiten mit vor-
entleerten Speichern kein Problem mehr seien. Dem 
wollen die  anderen Experten nicht zustimmen. „Wir 
propagieren deswegen etwas, das wir VarioCarb nen-
nen“, erklärt Hanna Sandig: Die Basisernährung sei 
eine kohlenhydrat arme, bei der die Zucker 20 bis 
30  Prozent der Energie ausmachen. „ Darauf kann 
man dann trainingsspezifische  Anpassungen 
treffen, ob nun durch Nüchtern training 
oder durch die Kohlenhydrat gabe vor inten-
siven  Einheiten“, sagt die Ernährungs-
wissenschaftlerin.  Tatsächlich erlebe 
sie in der Praxis aber häufig  Athleten, 
die 55 Prozent und mehr ihres Energie-
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INDUSTRIELL HERGESTELLTE 
 PRODUKTE
Zucker 100 g 
(Glukose, Fruktose,  
Laktose, Saccharose)

Nudeln 87 g 
(Hartweizen,  ungekocht)

Glasnudeln 83 g

Cornflakes 80 g

Salzstangen 75 g

Muffins 75 g

Zwieback 73 g

Marmelade 71 g

Gummibärchen 71 g

Agavensirup 70 g

Ahornsirup 66 g

Kekse 60 g

Rührkuchen 58 g

Weißbrot 55 g

Popcorn 55 g

Schokolade 55 g

Orangensaft 47 g

Müsliriegel 44 g

Kartoffelchips 40 g

Pumpernickel 37 g

Bagel 20 g

Kartoffelpüree 13 g

Limonade 12 g

VOLLKORNGETREIDE
NaturBasmatireis 76 g

Naturreis 73 g

Wildreis 73 g

Buchweizen 71 g

Dinkel 70 g

Weizen 67 g

Kamut 67 g

Couscous 63 g

Quinoa 61 g

Roggen 61 g

Hafer 60 g

STÄRKEHALTIGE  GEMÜSESORTEN
Linsen 52 g

Esskastanien 41 g

Kichererbsen 41 g

weiße Bohnen 40 g

Kidneybohnen 37 g

Süßkartoffeln 24 g

Yamswurzeln 22 g

Kartoffeln 15 g

NICHT STÄRKEHALTIGE  
GEMÜSE SORTEN
Soja 5 g

Weißkohl 4 g

Kohlrabi 4 g

Wirsing 4 g

Rosenkohl 3 g

Lauch 3 g

Rotkohl 3 g

grüne Bohnen 3 g

Schalotten 3 g

Paprika 3 g

Fenchel 3 g

Tomaten 3 g

Artischocken 3 g

Aubergine 3 g

Brokkoli 3 g

Blumenkohl 2 g

Sellerie 2 g

Zucchini 2 g

Spargel 2 g

Radieschen 2 g

Rettich 2 g

Gurke 2 g

Oliven 2 g

Sauerkraut 2 g

Rhabarber 1 g

Grünkohl 1 g

grüner Salat 1 g

Bambussprossen < 1 g

Mangold < 1 g

Champignons < 1 g

Spinat < 1 g

Avocado < 1 g

OBST
Banane (getrocknet) 75 g

Datteln (getrocknet) 65 g

Rosinen 64 g

Apfel (getrocknet) 57 g

Feigen (getrocknet) 54 g

Datteln (frisch) 37 g

Banane (frisch) 21 g

Granatapfel 17 g

Kaki 17 g

Mirabellen 16 g

Weintrauben 15 g

Kirschen 13 g

Feigen (frisch) 13 g

Mango 13 g

Ananas 12 g

Birne 12 g

Honigmelone 12 g

Nektarine 12 g

Apfel (frisch) 11 g

Mandarinen 10 g

Pflaumen 10 g

Grapefruit 9 g

Aprikosen 9 g

Stachelbeeren 9 g

Orange 8 g

Brombeeren 6 g

Heidelbeeren 6 g

Johannisbeeren 6 g

Physalis 6 g

Erdbeeren 5 g

Wassermelone 5 g

Himbeeren 5 g

Papaya 2 g

KOHLENHYDRATGEHALT VON LEBENSMITTELN
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bedarfs über Kohlen hydrate decken. „Da wird der Fett-
stoffwechsel auch im Alltag nie  angesprochen, weil 
immer die  leichter zu verstoffwechselnden Kohlen-
hydrate  vorhanden sind“, sagt Sandig. In ihrem Institut 
habe sie deswegen einen spiroergometrischen Test zur 
Bestimmung des Ruhe umsatzes etabliert, der zeigt, 
wie es um den Zustand und die Zusammensetzung des 
Stoffwechsels bestellt ist. „Viele wissen gar nicht, wie 
schlecht ihr Stoff wechsel ist, bis wir diese Ruheumsatz-
messung durchgeführt  haben“, sagt Sandig.

Auch Studien belegen, dass fettreichere Diäten die 
 Kapazität für die Fettoxidation erhöhen: Es werden 
mehr Fettsäuretransporter gebildet und Enzyme des 
Fettstoffwechsels erhöht. Was fehlt, ist ein Beweis, 
dass sich dies auch im Wettkampf niederschlägt: „Trotz 
der erhöhten Fettflussraten konnte  keine  überlegene 
Leistungssteigerung durch Train-Low- Studien über-
zeugend nachgewiesen werden“, schreibt Scharhag -
Rosenberger. Die Sportler arbeiteten im Training zwar 
mehr im Bereich des Fettstoffwechsels – Belege, dass 
sich das auch im Wettkampf mit aufgefüllten Koh-
lenhydratspeichern in der Leistung niederschlägt, fehl-
ten aber. Das liege zwar zum Teil auch an 
 Schwächen im Studien design, doch auch die 
geringeren zu  erzielenden Trainings intensi tä-
ten mit leeren Speichern könnten eine Rolle 
spielen. „ Außerdem könnte diese trainings-
induzierte Hochregulation des Fettstoff-
wechsels eine Herabregulation des Kohlen-
hydratstoffwechsels bewirken und damit die 
Nutzung von eingespartem Glykogen verhin-
dern“, glaubt Scharhag-Rosenberger.  Vielleicht 
könne der Körper mit Kohlenhydraten nicht 
mehr so effizient umgehen, wenn er nicht mit 
ihnen trainieren darf. Auch die Versorgung 
mit Kohlenhydratkonzentraten muss, soll sie 
im Wettkampf stattfinden, daher geübt wer-
den, mahnt Dennis Sandig. „Deshalb darf man 
Low Carb, das wir unterstützen, nicht etwa 
mit No Carb verwechseln“, sagt er. „Es ist 
wichtig zu  betonen, dass eine zu starke dauer-

hafte Reduktion der Kohlen hydrate wirklich Proble-
me verursachen kann. Zu viele Kohlen hydrate sind 

schlecht – zu wenige sind es aber auch.“  

SPORTERNÄHRUNG, 
LOW CARB & CO.
Wie lassen sich eine 
 kohlenhydratarme 
 Basis ernährung und der 
 Triathlonsport kombinie
ren? Hilfe bietet der Rat
geber „Meine  perfekte 
Triathlonernährung“. 
 Darin finden sich auch 
 detaillierte Tabellen mit Nährstoff 
und Energiegehalten verschiede
ner Lebensmittel.
www.spomedis.de/
perfekte-triathlonernaehrung
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