
J an Frodenos Erfolgsrezept vor 
 seinem Olympiasieg 2008 war 
radikal und simpel: Der Deutsche 
setzte in den Wochen vor dem 

Rennen auf Askese und Abschottung, 
in der Ernährung vertraute er auf die 
Macht der Kohlenhydrate,  machte Reis-
diäten, und setzte Fette eher spärlich 
ein. So wie Frodeno sich als Mensch 
mit dem Kennen lernen seiner heutigen 
Frau Emma, mit sportlichen Rückschlä-
gen und seinem Wechsel auf die Triath-
lonlangdistanz hin zu einem glückli-
chen, ausgeglicheneren Familienvater 
entwickelt hat, so sehr unterscheidet 
sich auch seine heutige Ernährungswei-
se von der damaligen: Frodeno allein hat 

in der Küche  einen höheren Ölverbrauch als 
die meisten fünf köpfigen  Familien. Denn 
seit seinem Olympia sieg hat in der Ernäh-
rungswissenschaft eine Art Paradigmen-
wechsel stattgefunden: Weg vom Loblied 
auf die Kohlenhy drate und vom Verteufeln 
der Fette, hin zu einem anzustrebenden 
ausgewogeneren Verhältnis zwischen die-
sen beiden Energie trägern.

LEBENS- UND LEISTUNGSGRUNDLAGE
Dass Fette für Ausdauersportler kein 
Übel, sondern elementar sind, legt schon 
die Logik nahe. Zwar kann der Körper 
Kohlenhydrate schneller in Energie um-
wandeln, die Glykogenspeicher eines trai-
nierten Erwachsenen fassen aber nur bis  FO
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Fette standen lange im Verruf, 
weil sie viel Energie enthalten 
und der Gesundheit schaden 
sollen. Mittlerweile rudern 
Wissenschaftler zurück 
und betonen die positiven 
Eigenschaften der Fette. Wir 
erklären, was Sie über den 
Nährstoff wissen sollten.
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SCHLECHTE
GESUNDER 
FETTFISCH
Omega-3-Supplemente werden 
häufig auch als „Fischöl“ vermark-
tet – aus gutem Grund. Denn geht 
es um diese Fettsäure, gibt es 
kaum ein besseres Lebensmittel 
als Fettfisch, der vor allem in kal-
tem Wasser lebt. Einen sehr ho-
hen Omega-3-Anteil an seinem 
Fett weist der Thunfisch auf – al-
lerdings ist der Fettanteil in Kon-
servenfisch oft gering, Thunfisch 
selbst kann mit Schwermetal-
len belastet sein. Hering, Lachs, 
 Makrelen und Sardinen sind eben-
falls reich an Omega-3-Säuren.

zu 600 Gramm Kohlenhydrate, also etwa 
2.400 Kilokalorien Energie. Während 
 einer Langdistanz werden allerdings rund 
9.000  Ki lokalorien umgesetzt – und viel 
mehr als 3.500 Kilokalorien Kohlenhydra-
te werden nur die wenigsten Sportler wäh-
rend des Rennens zuführen können. Da 
eine übermäßige Verstoffwechslung der 
für Immunsystem und Muskulatur wich-
tigen Proteine nicht riskiert werden sollte, 
ist der Körper beim Ausdauersport also auf 
einen gut funktionierenden Fettstoffwech-
sel angewiesen  – denn ein Gramm Fett 
enthält wesentlich mehr Energie als ein 
Gramm Kohlenhydrate oder Proteine, und 
das Speichervermögen des Körpers ist für 
Fette beinahe unendlich.

Doch nicht nur im Sport spielen Fette 
eine wichtige Rolle, auch im Alltag sind sie 
lebensnotwendig. Denn der Körper lagert 
Fette nicht nur in Form lästiger Röllchen an 
der Hüfte ein, wenn Energie im Überfluss 
zugeführt wird. Er benötigt sie beispiels-
weise auch für die Membranen von Blut-, 
Leber- und anderen Körperzellen, ganz 
besonders für die der Nervenzellen. Fette 
tragen in den Zellen zur richtigen Funktion 
von Transport- und anderen Membranpro-
teinen bei. Gleichzeitig dienen sie auch als 
Gewebshormone – können, wenn zu viel 
Energie zugeführt wird, allerdings auch 
eine Ursache für Atherosklerose sein. Es ist 
aber nicht nur wichtig, im Auge zu behal-
ten, wie viel Energie und wie viel Fett man 
dem Körper zuführt, sondern auch, welche 
Art von Fetten.

WICHTIGE KNICKRICHTUNG
Denn Fett ist nicht gleich Fett. Um die Un-
terschiede zu verstehen, lohnt ein Blick 
auf die chemische Struktur: Die Triacyl-
glycerole, die den Großteil der über die 
Nahrung zugenommenen Fette darstel-
len, bestehen aus drei Fettsäuren, die mit 

Glycerin verestert sind. 
Auch im Organismus lie-
gen sie in dieser Form als 
Speicherfette vor. Die Un-
terschiede zwischen den 
Fetten bestehen in der 
Länge und der Struktur 
der enthaltenen Fettsäuren. Grundsätzlich 
sind das nämlich Carbonsäuren mit einer 
langen Kohlenwasserstoffkette, die sich in 
ihrer Länge und den Bindungen zwischen 
den Kohlenstoffatomen unterscheiden. 
Sogenannte kurzkettige Fettsäuren mit bis 
zu vier C-Atomen kommen in der Nahrung 
seltener vor, werden aber beispielsweise 
von Darmbakterien produziert. Die quan-
titativ häufigsten Fettsäuren in der west-
lichen Ernährung sind solche mit 16 bzw. 
18 Kohlenstoffatomen langen  Ketten. Den 
zweiten Unterschied zwischen den Fett-
säuren machen die Bindungen zwischen 
den Kohlenstoffatomen aus: Sogenannte 
gesättigte Fettsäuren binden pro Kohlen-
stoffatom jeweils zwei Wasserstoffatome. 
Ungesättigte Fettsäuren dagegen haben 
an mindestens einer Stelle in der Kette 
Doppel bindungen zwischen den C-Ato-
men, daher wird nur ein Wasserstoffatom 
gebunden.

Diese Doppelbindungen liegen physio-
logisch in sogenannter cis-Konfiguration 
vor. Das heißt, dass das Molekül an dieser 
Stelle einen Knick zu einer bestimmten 
Seite hin macht. Knickt es zur anderen 
Seite, wird das Molekül zur trans-Fett-
säure. Diese können beispielsweise bei 
Erhitzung ungesättigter Fettsäuren ent-
stehen, weswegen beim Braten eher ge-
sättigte Fettsäuren verwendet werden 
sollten. Denn die trans-Fettsäuren haben 
einen ungünstigen Einfluss auf das Profil 
 fetttransportierender Lipoproteine im Blut 

und können den Mangel 
an essenziellen Fettsäu-
ren verstärken, indem 
sie die Eicosanoidsyn-
these (siehe nächsten 
Abschnitt) hemmen. In 
Backwaren und frittier-
ten Mahlzeiten finden 
sich trans-Fettsäuren 
häufig. Sie entstehen au-
ßerdem auch bei der in-
dustriellen Härtung von 
Fetten, bei der versucht 
wird, Doppel bindungen 
aufzulösen. Denn je we-

niger Doppelbindungen eine Fettsäure hat 
und je länger sie ist,  desto höher ist ihr 
Schmelzpunkt.

ESSENZIELLE FETTSÄUREN
Viele Fettsäuren kann der Körper zwar 
selbst aus anderen Fettsäuren herstellen, 
allerdings kann er nur bei den ersten neun 
C-Atomen einer Fettsäurekette selbst Dop-
pelbindungen einfügen. Vor allem zwei 
Fettsäuren, die der Körper nicht selbst 
herstellen kann, müssen über die Nah-
rung zugeführt werden: Die Linolsäure, 
die bei einer Länge von 18 C-Atomen zwei 
Doppelbindungen am 9. und 12. C-Atom 
aufweist, sowie die  Alpha-Linolensäure, 
die bei ebenfalls 18 C-Atomen auf drei 
Doppel bindungen am 9., 12. und 15. C-Atom 
kommt. Weil diese Doppelbindungen häu-
fig vom anderen Ende der Kette her ge-
zählt werden, sind diese Fettsäuren, nach 
dem Ort der von dort aus gesehen jeweils 
ersten Doppelbindung benannt, auch als 
Omega-6- (Linolsäure) bzw. Omega-3-Fett-
säuren (Linolensäure) bekannt.

Aus Linol- und Linolensäure kann 
der Körper andere Fettsäuren und Eico-
sanoide wie zum Beispiel Prostglandine 
und Leukotriene bilden, die physiologisch 
wirksam werden. So können Omega-3-Fett-
säuren helfen, die Triacylglyceridkonzen-
tration im Plasma und das sogenannte 
LDL-Cholesterin zu senken, die bei der 
Entstehung von Athero sklerose eine Rolle 
spielen. Es verbessert zudem die Fließei-
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MEHR WALNÜSSE
Nüsse enthalten viele  ungesättigte 
Fettsäuren – geht es um  Omega 3, 
sind die beste Wahl aber die Wal-
nüsse. Pro 100 g enthalten sie 
etwa 9 g Omega 3 und 38 g Ome-
ga 6. Andere verbreitete Nüsse 
sind arm an Omega-3-Fettsäu-
ren, was sie aber nicht „schlecht“ 
macht. Wie übrigens auch Choles-
terol nicht per se schlecht ist: Das 
dient unter anderem der  Synthese 
von Steroidhormonen. Wird 
Choles terol zugeführt, beispiels-
weise über Eier, kann der Körper 
das normalerweise mit Drosselung 
der Eigenproduktion ausgleichen.

genschaften des Bluts und 
wirkt gefäßerweiternd, 
 blutdrucksenkend und 
entzündungshemmend. 
Omega-6- Fettsäuren sind 
für den Körper zwar 
ebenfalls wichtig, sind in 
 mancher Wirkung aber ein Gegenspieler 
zu den Omega- 3-Fettsäuren, weswegen 
nicht nur die absolute  Aufnahme, son-
dern auch das Zufuhrverhältnis zwischen 
diesen beiden Fettsäuren von Bedeutung 
ist. Empfohlen wird eine tägliche Zufuhr 
von 1,5 bis 2 Gramm Omega- 3-Fettsäuren, 
beim Sportler möglicherweise auch etwas 
mehr. Diese Werte werden in Deutschland 
im Schnitt zwar fast erreicht – allerdings 
werden hierzulande acht bis zehnmal 
mehr Omega-6- als Omega-3-Fettsäuren 
zugeführt. Erstrebenswert ist aber ein 
Aufnahmeverhältnis von nur etwa 5:1.

UNAUSGEGLICHENES VERHÄLTNIS
Dass das Verhältnis so unausgeglichen 
ausfällt, liegt daran, dass Omega-6-Fett-
säuren in gängigen Fetten verbreitet sind. 
Schweineschmalz enthält beispielsweise 
neunmal so viel Omega 6 wie Omega 3, 
und in 100 Gramm Rinderfett finden sich 
vier Gramm Linol-, aber kaum Linolen-
säure. Mehr Omega 3 findet sich im Fett 
vieler Fischarten sowie in Walnüssen oder 
Chia-Samen. Oliven-, Sonnenblumen- und 
Maiskeim öl haben dagegen einen hohen 
Omega- 6-Überschuss. Weniger einseitig 
ist das Verhältnis bei Sojaöl (52 g Omega 
6, 8 g Omega 3), noch besser bei Rapsöl 
(19 g gegenüber 9 g) – und in Lein- und 
Lachsöl finden sich sogar mehr Omega-3- 
als Omega-6-Fettsäuren. Erhitzt werden 
sollten diese Fette wegen des Risikos der 
Transfettbildung aber nicht.

Insgesamt empfehlen Enährungs-
gesellschaften Fettzufuhren im Bereich 
von 30 bis 50 Prozent des täglichen Ener-
giebedarfs. Sportwissenschaftler schrän-
ken aber ein, dass das an das Training 
angepasst werden sollte: In intensiven 
Trainingsphasen kann demnach eine 
kohlenhydratreichere Ernährung sinnvoll 

sein, in eher grundla-
genlastigen Phasen 
eine fettreiche. Der 
überwiegende Fett-

anteil sollte in Form einfach oder mehr-
fach ungesättigter Fettsäuren zugeführt 
werden – häufig ist der größte Teil der 
tatsächlich verspeisten Fettsäuren aber 
gesättigt. Wie schlimm das ist, wenn die 
Energiebilanz insgesamt ausgeglichen ist, 
ist  umstritten. Denn zwar steigen durch 
erhöhten Verzehr gesättigter Fettsäu-
ren die  Cholesterinspiegel – auch die des 
LDL-Cholesterins, das Cholesterin von 
der Leber in den Körper transportiert, 
wo es Gefäße verstopfen kann und daher 
als potenzieller Auslöser für Athero s kle-
rose gilt. Ob nun aber wirklich die LDL- 
Spiegel von größerer Bedeutung sind oder 
aber das Verhältnis zwischen „ gutem“ 
HDL- Cholesterin, das Cholesterin vom 
Körper in die Leber transportiert, und 
den Triglyceriden im Plasma, wird noch 
diskutiert. In beiden Fällen gehen die 
Ernährungsempfehlungen hin zu unge-
sättigten Fettsäuren: Berichtet wird, dass 
Omega-3-Fettsäuren den Triacylglycerid- 
Spiegel und die Omega-6-Fettsäuren den 
Cholesterinspiegel im Blut senken kön-
nen. Einfach ungesättigte Fettsäuren sol-
len sogar auf die HDL-Spiegel leicht stei-
gernd und geringfügig senkend auf die 
LDL-Spiegel wirken können. 

KLINISCHE ERNÄHRUNG IM SPORT?
Für Sportler könnten neben den ungesät-
tigten Fettsäuren aber auch sogenannte 
mittelkettige Fettsäuren (MCT-Fette) 
mit einer Kettenlänge von sechs bis zwölf 
C-Atomen interessant werden. Denn es 

wird vermutet, dass sie dem Körper  helfen 
könnten, unter sportlicher Belastung 
schneller Fette für den Energiestoffwech-
sel zur Verfügung zu stellen. Der Grund ist 
die vergleichsweise langsame Aufnahme 
der langkettigeren Fette im Magen-Darm-
Trakt. Um die Fette in Einzel teile zu zerle-
gen, wirken Enzyme, sogenannte  Lipasen, 
auf die Fettsäuren ein und zerlegen sie in 
Mono glyceride und Glycerin. Dabei spie-
len Gallensäuren eine wichtige Rolle, denn 
sie heften sich im Darm an die Fette und 
ermöglichen die Anheftung fettspaltender 
Enzyme. Die zerlegten Fettpartikeln bil-
den zusammen unter anderem mit Gallen-
salzen tröpfchenähnliche „Micellen“, die 
in die Darmzellen aufgenommen werden. 
Dort werden die Partikeln wieder zu Tri-
glyceriden zusammengebaut und in pro-
teinreichen Chylomikronen in das lympha-
tische System ausgeschieden. Frühestens 
ein bis zwei Stunden nach einer Mahlzeit 
erscheinen erste Chylomikronen im Blut 
und werden zu Leber, Muskelfasern, Or-
ganen und Fettzellen transportiert.

Bei MCT-Fetten funktioniert die Auf-
nahme in den Blutkreislauf schneller, weil 
sie im wässrigen Milieu besser löslich 
sind und daher ohne Gallensäure und 
auch mit eingeschränkter Lipase-Aktivi-
tät verstoffwechselbar sind. Beispielswei-
se durch die Zungenlipase von MCT-Fet-
ten  abgespaltete kurzkettige Fettsäuren 
können schon im Magen direkt in das 
venöse Blut aufgenommen und an Albu-
min gebunden zur Leber transportiert 
werden. In der klinischen Ernährung sind 
die MCT-Fette, die in Kokos- und Palm-
kernöl sowie teilweise in Milchfett enthal-
ten sind, bereits beispielsweise bei 
 Mal absorptionen, exokriner Pankreas-
insuffizienz oder Kurzdarmsyndrom ver-
breitet. Ob das Prinzip auch im Wett-
kampf funktioniert und die MCT-Fette für 
Sportler wirklich eine Option sind, wer-
den weitere Forschungen zeigen müssen. 
In jedem Fall aber braucht es dann eine 
vorsichtige Gewöhnung der Sportler an 
die Supplemente. Denn nicht nur auf 
Kohlenhydrate reagiert der Magen-Darm-
Trakt sensibel – auch wer den ungeübten 
Verdauungstrakt  größeren  Mengen mit-
telkettiger Fettsäuren aussetzt, muss mit 
Verdauungs schwierigkeiten  rechnen.  FO
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HJUBILÄUMSVERLOSUNG H
JETZT MITMACHEN UND TOLLE PREISE GEWINNEN!

HAUPTPREIS 
Rennrad S-WORKS 
ROUBAIX von SPECIALIZED 
im individuellen 
Jubiläums-Design 
(Wert ca. 9.000 Euro)

TEILNAHME UND ALLE INFOS UNTER WWW.TOUR-MAGAZIN.DE/40JAHRE

FIT WIE NIE!

+ 24 SEITEN EXTRA. JETZT IM HANDEL 
ODER VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN 
UNTER TOUR-MAGAZIN.DE/JETZTNEU.
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