
 

 
www.Shop-da.de / www.DUitnow.de / Daniela Ullrich / Nahrungergänzungsmittel             

  Seite 1 

Hinweise: 
 

1) Das Abkürzungsverzeichnis ist in der Leseprobe nicht enthalten 
2) Grafiken sind in der Leseprobe nicht enthalten – dadurch kann es in der 

Lesebrobe zu einer Abweichungen zwischen Inhaltsverzeichnis und 
Seitenzahlen kommen 

3) Im Original sind das Abkürzungsverzeichnis und die Graphiken 
selbstverständlich enthalten, so dass das Inhaltsverzeichnis stimmig ist 

4) Anhang und Trainingskatalog sind in dieser Version nicht enthalten 
 

1 Einleitung 
Ernährung ist im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Wo man auch hinschaut 
findet man das Thema Ernährung in unserer Gesellschaft wieder. Gesunde, vegetari-
sche oder gar vegane, biologische und sozial verträgliche Ernährung, sind die gängi-
gen Stichworte. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass „man“ weiß, was und wie man 
isst. Und trotzdem sind 67,1 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen in 
Deutschland adipös1. Gleichzeitig hat unter anderem ein Bestreben nach einem 
schlanken Schönheitsideal dazu geführt, dass zeitgleich krankhafte Essverhalten, wie 
z. B. bei der Anorexie oder Bulimie, in der Gesellschaft Einzug gehalten haben. Im 
Bereich Sport erhält die Ernährung nochmals einen anderen Stellenwert. Hier geht es 
nicht alleinig um eine gesunde Ernährung, sondern um eine Anpassung der Ernährung 
an die sportlichen Leistungen. Durch eine gezielte Ernährungssteuerung können ne-
gative Auswirkungen, wie z. B. Leistungseinbrüche, verhindert oder gemindert, jedoch 
aber auch positive Effekte unterstützt werden. Um negativen Effekten entgegenzuwir-
ken oder positive zu unterstützen, werden Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt. Be-
gibt man sich in ein Fitnessstudio. kann man oft Gespräche hören, in denen sich die 
Mitglieder über ihre BCAAs, Proteine, Creatin oder andere Supplemente unterhalten. 
Fast ein jeder scheint irgendetwas einzunehmen. Wie sinnvoll ist dies aber wirklich 
und für wen ist was tatsächlich angebracht? Wie zwischen den einzelnen Stoffen 
selbst, zwischen Ernährung und den Supplementen und auch der Lebensweise des 
Sportlers enge Wechselwirkungen bestehen bedarf es eines komplexen Fachwissens, 
um Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll einsetzen zu können. Hierbei kann der Fach-
berater für Nahrungsergänzungsmittel eine wichtige Unterstützung darstellen. Da 
diese Disziplin eine relativ junge Wissenschaft ist und ständig neue Entdeckungen und 
Erkenntnisse hinzukommen, ist es von extremer Bedeutung, in dieser Thematik immer 
auf dem Laufenden zu bleiben. Was heute als richtig gilt, kann morgen schon wieder 
hinterfragt werden. 

2 Zusammenfassender Überblick 
Kapitel drei klärt darüber auf, was Nahrungsergänzungsmittel sind, wie sie wirken 
oder wirken können und was bei der Supplementierung zu beachten ist. 
Eine kurze Erläuterung zum Erstgespräch erfolgt im Kapitel vier.  

                                            
1 Vgl. Haftenberger, M et al., Adipositas (BundGesund 2013), 56:786-794; S. 788 
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Das Kapitel fünf widmet sich der Anamnese. Es wird auf die verschiedenen Unter-
punkte der Diagnose eingegangen und deren Bedeutung aufgeführt. Zum einen wird 
die Anamnese in die Unterpunkte Allgemein-, Umfeld-, Gesundheits- und Sportanam-
nese unterteilt und die Wichtigkeit der Kenntnisse über des aktuellen IST-Zustandes 
aufgeführt. Des Weiteren erfolgt eine Datenerfassung spezifisch zum Thema Ernäh-
rung, anhand derer die ernährungsrelevanten IST-Werte berechnet werden. 
Da die Zielsetzung im Rahmen einer Ernährungsberatung einen wichtigen Aspekt dar-
stellt, wird diese im Kapitel sechs erläutert und fixiert. 
Aus der Zielsetzung lassen sich die SOLL-Werte ermitteln. Dies erfolgt im Kapitel sie-
ben zum einen bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen und zum anderen unter der 
expliziten Berücksichtigung der sportlichen Aktivität. 
Um eine Ausgangsbasis für die Umsetzung der Ziele zu erhalten, ist es notwendig, 
das Ernährungsverhalten der Kundin zu kennen. Dieses wird durch ein Ernährungs-
protokoll in Kapitel acht ermittelt. 
Mithilfe des Ernährungsprotokolls lassen sich Mängel aufdecken Ernährungsempfeh-
lungen ableiten, wie dies auch in Kapitel neun praktiziert wird. Da auch Ernährungs-
ergänzungsmittel zur Diskussion stehen, wird die theoretische Grundlage zu dieser 
Thematik angeschnitten. Eine Erläuterung zu den einzelnen Supplementen erfolgt im 
Verlauf der Ernährungsempfehlung. Die Empfehlungen werden für einzelne Beispiel-
tage, z. B. Sporttage oder Nichtsporttage, aber auch in Abhängigkeit von den Zyklen 
und Intensitäten erläutert. 
Den Abschluss bildet Kapitel zehn mit einem kurzen Fazit. 

3 Nahrungsergänzungsmittel 
Da diese Arbeit dem Nahrungsergänzungsmitteln gewidmet ist, wird zuerst der Begriff 
als solcher definiert. Was sind eigentlich diese ominösen Nahrungsergänzungsmittel? 
Fast jeder kennt den Begriff, aber nicht jeder weiß, was sich konkret dahinter versteckt.  
Die offizielle Definition für Nahrungsergänzungsmittel findet sich in der Nahrungser-
gänzungsmittelverordnung (§ 1, Abs. 1, Satz 3). Danach sind lediglich Vitamine und 
Mineralien als Nahrungsergänzungsmittel zu bezeichnen. In der Praxis allerdings wer-
den darunter auch andere Supplemente, wie Proteine, Kohlenhydrate, Kreatin usw. 
verstanden. 
Egal ob Sportler oder Nichtsportler, viele Menschen nehmen zusätzlich zu ihrer Nah-
rung Nahrungsmittergänzungen zu sich. Dabei bestehen wichtige Unterschiede, die 
zu beachten sind. So ist deutlich zu differenzieren zwischen Stoffen, die einer ärztli-
chen Verordnung unterliegen, jenen, die frei verkäuflich sind, und für den Sportler be-
sonders wichtig, jene, die dem Doping zugeordnet werden. 2 
Das Vorgehen bezüglich einer Beratung für Nahrungsmittelergänzungen ist nicht als 
ein alleinstehendes Modul handzuhaben. Um eine sinnvolle Empfehlungen abgeben 
zu können, ist es notwendig, vorab eine Anamnese wie bei einer Ernährungsberatung 
durchzuführen. Sollte die Supplementierung nicht nur allgemein, sondern explizit aus-
gerichtet sein z. B. auf den Sportbereich, so ist die Sportanamnese, je nach Zielset-
zung, im entsprechend notwendigen Umfang ebenfalls durchzuführen. Denn wenn der 

                                            
2 Hilfreich ist hier besonders die Kölner Liste, in welcher verschiedene Produkte auf Dopingstoffe hin 
untersucht und eingestuft wurden.  
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Berater den aktuellen Zustand bezüglich der Ernährung, der Aufnahme bestimmter 
Stoffe, die Lebensumstände, den Verbrauch auch durch Sport, und die Ziele kennt, ist 
er in der Lage, den Kunden kompetent und effektiv zu beraten.  
Diese umfassende „Bestandsaufnahme“ ist notwendig, da die Thematik der Nahrungs-
mittelergänzungen sehr komplex ist. So bestehen zahlreiche Einflussfaktoren, die be-
rücksichtigt werden müssen.  
Einige Supplemente können bei zu hoher Dosierung toxisch werden. Hier seien nur 
die beiden fettlöslichen Vitamine A und D genannt, die im menschlichen Körper nicht 
abgebaut werden können und sich dann schädigend in der Leber anreichern und zu 
Vergiftungserscheinungen führen können. In hohen Mengen wird Vitamin D sogar als 
Rattengift eingesetzt. 
Wieder andere Stoffe beeinflussen sich bei gleichzeitiger oder zeitnaher Einnahme 
in der Fähigkeit der Absorption in den menschlichen Kreislauf. Das wohl bekannteste 
Beispiel für diese Art der Wechselwirkung sind die Mineralien Calcium und Magne-
sium. Da beide als zweiwertige Kationen über den gleichen Mechanismus in den Kör-
perkreislauf aufgenommen werden, besteht bei gleichzeitiger Zufuhr nur eine be-
grenzte Resorptionsmöglichkeit. 
Beide, Calcium und Magnesium, sind u. a. für das hochkomplexe Gleichgewicht im 
menschlichen Körper mitverantwortlich. Der Anteil dieser Stoffe im Blut, welches 
als Transportmittel fungiert, ist von immenser Bedeutung für die Funktionalität des ge-
samten Organismus. So beeinflussen Calcium und Magnesium nicht nur den Kno-
chenaufbau (also das Risiko für Osteoporose), sondern auch die lebensnotwendige 
Funktionalität des Herzens. Insbesondere das Magnesium ist nach dem Kalium für das 
Herz von großer Bedeutung, denn als Calciumantagonist hemmt es die calciumabhän-
gigen Erregungsvorgänge und beeinflusst dadurch die Reizweiterleitung und so kann 
ein Magnesiummangel zu Herzrhythmusstörungen führen.  
Aber auch die Lebensumstände beeinflussen den Erfolg oder die Auswirkungen von 
Supplementen. So war Vitamin E lange Zeit als hochwirksamer Radikalenfänger für 
jedermann angepriesen. Studien haben jedoch ergeben, dass eine Ergänzung mit Vi-
tamin E bei Weitem nicht für jeden Menschen sinnvoll, denn die Einnahme von Vitamin 
E in Kombination mit Rauchen erhöht das Krebsrisiko sogar.3  
Auch die sportliche Tätigkeit stellt eine Form von besonderen Lebensumständen dar. 
Im Training, und noch mehr im Wettkampf, wird der Körper erhöhten Belastungen aus-
gesetzt, welche den Stresslevel erhöhen. Durch die Anhebung des Stresses, den ver-
stärkten Verbrauch während der Tätigkeit und auch für die Regeneration danach, ver-
ändert sich der Bedarf. Dies muss berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus ist es aber nicht nur wichtig zu wissen, dass der Klient Sport betreibt, 
sondern auch welcher Art und in welcher Intensität. So ist der Bedarf im Kraftsport 
anders als im Ausdauersport. Und selbst diese können noch weiter differenziert wer-
den. Prinzipiell lässt sich ganz grob sagen, dass sportfreie Tage eher kohlenhydra-
tarm, belastungsintensive Tage eher kohlenhydratreich gestaltet werden. Im reinen 
Kraftsport liegt noch ein besonders starkes Augenmerk auf den Proteinen. 

                                            
3 Vgl. Deutsches Ärzteblatt, Vitamin E (2014) 
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Die zuvor genannten Beispiele verdeutlichen die Wichtigkeit einer gewissenhaften 
Anamnese vor jeder Beratung. Diese wird nachfolgend anhand des Fallbeispiels Frau 
Riedl, ebenso wie die Beratung durchgeführt. 

4 Informationsgespräch4 
Jeder Ernährungsberatung ist i. d. R. ein unverbindliches Informationsgespräch vor-
geschaltet. Dieses dient dem unkomplizierten Kennenlernen und damit auch der Er-
mittlung der gegenseitigen Sympathie. Dieser Faktor darf auf keinen Fall unterschätzt 
werden. Frau Riedl hat hierbei am 30.06.2013 bereits ihre Ziele und Wünsche grob 
erläutert. Sie läuft seit einigen Jahren Distanzen bis zu Halbmarathon und möchte nun 
im Herbst ihren ersten Marathon bestreiten. Dazu möchte sie ihr Essverhalten mehr 
auf ihre sportlichen Aktivitäten ausrichten und gegebenenfalls mit Nahrungsergän-
zungsmitteln supplementieren. Eventuell möchte sie auch etwas abnehmen oder zu-
mindest ihren Körperfettanteil verringern. Sie ist sich diesbezüglich aber noch nicht 
sicher. 
Zugleich wird in diesem Vorgespräch die Ernsthaftigkeit der Kundin abgeklärt. Sie wird 
darauf hingewiesen, dass es ihrer aktiven Mitarbeit bedarf und es in erster Linie in ihrer 
Hand liegt, das gewünschte Ergebnis zu erzielen, aber auch, dass der Berater sie tat-
kräftig dabei unterstützen wird, indem die Ziele gemeinsam gesteckt, die dazugehöri-
gen Wege zusammen erarbeitet, kontrolliert und ggf. angepasst werden. Auch der 
Kostenfaktor wird im Rahmen des Vorgespräches aufgeführt. Der potentiellen Klientin 
wird dann Zeit gegeben, das Gespräch in Ruhe zu reflektieren und die Entscheidung, 
ob sie eine Ernährungsberatung wünscht und für diesen Schritt tatsächlich bereit ist, 
unbeeinflusst zu treffen. Zehn Tage später, am 10.07.2013, ruft Frau Riedl an und es 
wird ein Termin für eine Anamnese vereinbart. 

5 Anamnese 
Die Anamnese erfolgt am Dienstag den 14.07.2013. Sie ist ein extrem wichtiger Be-
standteil der Ernährungsberatung, denn nur wenn in der Diagnose gewissenhaft alle 
notwendigen Daten ermittelt wurden, kann eine Ernährungsberatung individuell auf 
den Kunden zugeschnitten werden und dadurch die Effektivität einer Ernährungsum-
stellung gesichert werden. Da es sich bei Frau Riedl um eine Ernährungsberatung 
handelt, die einen engen Bezug zum Sport hat, werden nicht nur die ernährungsrele-
vanten Daten, sondern auch alle sportrelevanten Daten erfasst. Nur so ist eine umfas-
sende Beratung gewährleistet. Eine gute Unterstützung zur Abspeicherung der im 
Anamnesegespräch gewonnenen Informationen stellt ein Fragebogen dar. 

5.1 Allgemeinanamnese 
In der Allgemeinanamnese werden die allgemeinen persönlichen Daten der Kundin 
aufgenommen. Dies sind der Name und die Kontaktdaten, darüber hinaus aber z. B. 
auch das Alter und das Geschlecht. 

                                            
4 Für alle weiteren Informationen, bei denen die Quelle nicht explizit genannt wird, stellen die Skripten 
Grundlagen der Ernährung, Ernährungsberatung sowie Sporternährung der Academy of Sports die Ba-
sis dar. 



 

 
www.Shop-da.de / www.DUitnow.de / Daniela Ullrich / Nahrungergänzungsmittel             

  Seite 5 

 
 

Nachname:    Doreen Riedl           Geschlecht:   weiblich 
Geburtsdatum:            21.05.1979               Alter:   34 Jahre 
 

Abb. 1 - Erstanamnese - Allgemeindaten (Riedl) - E. D. 

5.2 Umfeldanamnese 
Oft wird die Anamnese des Umfeldes vergessen, dem aber eine wichtige Bedeutung 
bezüglich der Leistungsbereitschaft des Klienten zugeordnet werden kann. Befindet er 
sich in einer Partnerschaft und wird das Vorhaben durch den Partner unterstützt? Wie 
ist die berufliche Belastung sowohl psychisch (z. B. wie ist das Essverhalten in Stress-
situationen) als auch physisch usw. 

 

Familienstand:   Verheiratet, 1 Kind 
Beruf:    Kommunikationskauffrau 
Berufstätigkeit:   überwiegend sitzend 
Stresslevel:    meistens hoch 
Wochenarbeitszeit:  40 h 
 

Abb. 2 - Erstanamnese - Umfeldanamnese (Riedl) - E. D. 

5.3 Gesundheitsanamnese / Abklärung Kontraindikationen 
Bei der Gesundheitsanamnese müssen im Allgemeinen alle Kontraindikationen und 
Risikofaktoren abgeklärt werden. Dies beinhaltet z. B. Vorerkrankungen, Medikamen-
tationen und familiäre Dispositionen, Nahrungsunverträglichkeiten usw. Für den Er-
nährungsberater als verantwortliche Person ist dies von größter Bedeutung, um vor-
liegende Risiken zu erkennen und adäquat zu berücksichtigen. 

 

Es werden keine Medikamente eingenommen 
Es liegt keine weiteren Vorerkrankungen vor 
Es gibt in der Familie (väterlicherseits) Adipositas 
Sie ist Nichtraucher und Antialkoholiker 
Es liegen keine Allergien oder/und Lebensmittelintoleranzen vor 
 

Abb. 3 - Erstanamnese  - Gesundheitsanamnese (Riedl) - E. D. 

5.4 Alltagsbelastung und -verhalten 
Um ein umfassendes Bild der Klientin zu erhalten, ist es notwendig abzufragen, wie 
die alltägliche Belastung von Frau Riedl ist. 
Sie verbringt täglich acht Stunden mit einer überwiegend sitzenden Bürotätigkeit auf 
der Arbeit. In Ihrer Freizeit ist Frau Riedl gerne sportlich aktiv, kann aber auch das 
Nichtstun genießen. Im Durchschnitt schläft sie acht Stunden pro Nacht. 

5.5 Sportanamnese 
Darüber hinaus ist es von Bedeutung, welche Sportart, in welchem Umfang von der 
Klientin betrieben wird. Diese Informationen unterstützen die Ernährungsberatung da-
hingehend, dass z. B. bereits betriebene Sportarten in das Gesamtprogramm mit ein-
gebaut werden. Darüber hinaus ist diese Information auch wichtig, um den Kalorien-
bedarf zu ermitteln und die Ernährung sportspezifisch abzustimmen. 
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+ 

 Frau Riedl läuft drei- bis viermal wöchentlich 8 – 25 km (1 – 3 Stunden) 

 Der maximale Wochenumfang beträgt gegenwärtig 60 km 
 Des Weiteren ist ein Athletik- und Krafttraining in die Planung eingebunden 
 Alternative Sportarten: Schwimmen, Radfahren 
 

Abb. 4 - Erstanamnese - Sportanamnese (Riedl) - E. D. 

5.6 Biometrische Daten 
Die biometrischen Daten sind in der Regel einfach zu erfassen und lassen sich in anth-
ropometrische (messbare) und internistische (körperinterne) Daten unterscheiden. 
Beide zusammen, stellen die Basis der Körperdaten dar. 

5.6.1 Anthropometrische Daten 
Gewicht und Größe lassen sich relativ einfach durch Messen und Wiegen ermitteln.  
 

Gewicht(IST):      58 kg  
Größe:   1,70 m 
 

Abb. 5 - Erstanamnese - Gewicht, Größe (Riedl) - E. D. 

Mithilfe von Gewicht und Größe kann bereits der Body-Maß-Index (BMI) anhand einer 
Formel errechnet werden. 

 

BMI(IST)  = Körpergewicht (kg) / Körpergröße (m)²  
         = 58 kg / (1,70 m)²  
         = 20,07                      Normalgewicht 
 

Abb. 6 - Erstanamnese - BMI (Riedl) - E. D. 

Laut den allgemeinen Klassifikationen der WHO liegt der normale BMI einer 34-jähri-
gen Frau zwischen 20 und 25. Mit 20,07 liegt sie somit noch im Normalbereich, mit 
Tendenz zum Untergewicht.5 
Um ein genaueres Bild von Frau Riedl zu erlangen, wird noch der Umfang an ver-
schiedenen Körperstellen gemessen und notiert.6 Als besonders signifikant bezüglich 
der Gesundheitsgefährdung gelten insbesondere der Bauch- und Taillenumfangs, so-
wie die Art der Fettverteilung. Hier sollten bestimmte Werte nicht überschritten werden, 
da ansonsten ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen, wie z. B. Diabetes Typ II oder 
Herz-Kreislaufleiden bestehen. Bei Männern sollte der Bauchumfang unter 102 cm 
und bei Frauen unter 88 cm liegen. 

 

Bauchumfang(IST): 84 cm                                 normal 
 

Abb. 7 - Erstanamnese - Bauchumfang (Riedl) - E. D. 

Der Bauchumfang liegt mit 84 cm bei Frau Riedl im Normalbereich. Der Taillenum-
fang sollte bei Männern nicht über 94 cm und bei Frauen nicht über 80 cm betragen. 

 

                                            
5 Allerdings ist der BMI mit Vorsicht zu betrachten, da er lediglich Gewicht und Größe in Relation setzt, 
aber nicht die unterschiedliche Dichte pro Volumeneinheit von Muskel- und Fettmasse berücksichtigt. 
So dass z. B. ein durchtrainierter Bodybuilder aufgrund seiner Muskelmasse beim BMI immer  als über-
gewichtig eingestuft wird. Ebenso wichtig ist es den BMI immer im Verhältnis zum Alter und Geschlecht 
des Trainierenden zu setzen. 
6 Die gesamte Umfangsmessung von Frau Riedl befindet sich im Anamnesebogen im Anhang. 
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Taillenumfang(IST): 74 cm                       normal 
 

Abb. 8 - Erstanamnese -Taillenumfang (Riedl) - E. D. 

Mit einem Wert von 74 cm ist auch der Taillenumfang von Frau Riedl unbedenklich. 
Manchmal ist die Fettverteilung bereits durch Blickdiagnostik augenfällig. Sollte dies 
nicht offensichtlich erkennbar sein, so offenbart sich dies spätestens durch die Um-
fangsmessung und die Berechnung des Waist-to-hip-ratio. 
Es wird hierbei der Birnen- und Apfeltyp unterschieden. Beim Birnentyp erfolgt die 
Fettablagerung eher im Gesäß- und Oberschenkelbereich, beim Apfeltyp im Bauch-
bereich. Der Apfeltyp wird dabei als deutlich gefährdeter eingestuft, da die Bauchfett-
zellen Stoffwechselaktiver sind als jene des Birnentyps. Durch die Abgabe von Fett-
säuren in den Körper erhöht sich die Gefahr, an Diabetes, Bluthochdruck oder Arteri-
osklerose zu erkranken. 

 

Eher Birnentyp              geringes Risiko 
 

Abb. 9 - Erstanamnese - Typbestimmung (Riedl) - E. D. 

Frau Riedl wird als eher unbedenklicher Birnentyp eingestuft. 
Für die genauere Beurteilung der Verteilung des intraabdominellen Fettanteils und des 
damit verbundenen Gesundheitsrisikos wird der Waist-to-hip-ratio (WHR) berechnet. 
Man geht davon aus, dass bei Männern ein erhöhtes Risiko bei einem Wert über 1,0 
und bei Frauen über 0,85 vorliegt. 

 

WHR(IST) = Körperumfang in Taillenhöhe (cm)/Körperumfang in Hüfthöhe (cm)  
               =  74 cm / 99 cm  
               = 0,74                             normal 
 

Abb. 10 - Erstanamnese - WHR (Riedl) - E. D. 

Mit einem Wert von 0,74 ist der WHR von Frau Riedl unbedenklich. 
Für den späteren Vergleich, d. h. um zu erkennen, welche Umfangsveränderungen 
stattgefunden haben, ist es sinnvoll, neben den oben durchgeführten Vermessungen 
zusätzliche Umfänge zu ermitteln.7 
Weitere wichtige Werte ergeben sich mittels der Köperanalyse. Mit Hilfe einer Kör-
peranalysewaage, aufgrund der Bioimpedanzanalyse (BIA)8, können verschiedene 
Werte, wie z. B. der prozentuale Wasser- und Körperfettanteil, die Knochenmasse und 
die Muskelmasse des Körpers, wenn auch nur als berechnete Formel- und Schätz-
werte, ermittelt werden. Eine besondere Relevanz kommt unter allen Werten dem Kör-
perfettanteil zu. 

 

Körperfettanteil(IST): 24,3%              mittel mit Tendenz zu gut 
 

Abb. 11 - Erstanamnese - Körperfett (Riedl) - E. D. 

Mit der Bioimpedanzanalyse-Waage wurde ein Körperfettanteil von 24,3 % bestimmt. 
Für eine Frau zwischen 30 und 44 Jahren bedeutet dies, dass der Körperfettanteil 
zwischen gut (22,7%) und mittel (26,4%) liegt. 

                                            
7 Die Werte der einzelnen Umfänge befinden sich im Anamnesebogen im Anhang 
8 Bei der Bioimpedanzanalyse (BIA) wird schwacher Strom durch den Körper geschickt. Aufgrund des 
unterschiedlichen Widerstandes der verschiedenen Gewebearten erfolgt eine Rückmeldung und an-
schließende Berechnung um die Werte zu ermitteln. Die genauesten Werte bietet eine BIA-Waage mit 
4-Punkt-Messung, d. h. sowohl über die Füße als auch die Hände. 
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Im Rahmen der Bioimpedanzanalyse werden noch die folgenden Daten ermittelt, die 
einen groben Überblick über die Körperzusammensetzung geben. Sie stellen i. d. R. 
keine absoluten Werte dar, können aber im Verlauf der Beratung als Indikator für Ten-
denzen verwendet werden. 
 

 Körperwassergehalt(IST): 53 %                                              normal 
 

Abb. 12 - Erstanamnese - Körperwasser (Riedl) - E. D. 

Der Körperwassergehalt von Frau Riedl liegt mit 53 % im Normbereich von 50 – 55% 
bei Frauen. 
 

 Muskelmasse(IST):  36,0 %                                              normal 
 

Abb. 13 - Erstanamnese - Muskelmasse (Riedl) - E. D. 

Ebenso ist die Muskelmasse mit 36% im Normbereich (33 – 38 %) 
 

 Knochenmasse(IST): 2,7 kg                        normal 
 

Abb. 14 - Erstanamnese - Knochenmasse (Riedl) - E. D. 

Die Knochenmasse ist mit 2,7 kg als normal zu bewerten.9 

5.6.2 Internistische Daten 
Einfach zu ermittelnde internistische Daten sind der aktuelle Puls und Blutdruck. 

 

Blutdruck(IST):  105 / 73 mmHg                                               niedrig 
 

Abb. 15 - Erstanamnese - Blutdruck (Riedl) - E. D. 

Bezüglich des Herz-Kreislaufsystems und den damit verbundenen Gesundheitszu-
standes ist der Blutdruck ein aussagekräftiges Mittel. Mit dem Blutdruck wird der 
Druck gemessen, mit dem das Blut durch den Körper fließt. Der erste Wert ist der 
systolische Blutdruck, der entsteht, wenn der Herzmuskel maximal kontrahiert 
(=Pumpvorgang) und dessen Normalwert unter 120 mmHg liegt. Anschließend erfolgt 
die Entspannungsphase im Herzen, in der sich die Kammer wieder mit Blut anfüllt, 
jedoch kein Blut in den Körper gepumpt wird. Hierdurch fällt der Druck ab, dies ist der 
diastolische Blutdruckwert, der unter 85 mmHg im Normbereich bleibt. 
Da beide Blutdruckwerte von Frau Riedl unter den Normwert liegen, weist dies auf eine 
Hypotonie hin. Da sie sich damit aber wohlfühlt und eine Hypotonie gesundheitlich 
unbedenklicher ist als eine Hypertonie, besteht kein Handlungsbedarf. 

 

Puls aktuell(IST):         62 Schläge/Minute            niedrig 
 

Abb. 16 - Erstanamnese - aktueller Puls (Riedl) - E. D. 

Der aktuelle Puls wird immer von vielen Gegebenheiten beeinflusst. Er ist lediglich 
eine Momentaufnahme und somit nicht sonderlich stark aussagekräftig. Dennoch wird 
ein Puls, der sich beim Erwachsenen zwischen 60 und 80 Schlägen befindet, als gut 
befunden. Bei Frau Riedl befindet sich der Puls mit 62 Schlägen im unteren Normal-
wert. 
Relevanter für die Einbindung von Bewegung und auch als Indikator für den Gesund-
heitszustand von Frau Riedl ist die Ruheherzfrequenz, die sich aus der Messung des 
morgendlichen Pulses direkt nach dem Aufwachen und noch vor dem Aufstehen -um 

                                            
9 Als Normwerte wurden hier die Empfehlungswerte der WHO, wenn vorhanden alters- und geschlechts-
spezifisch, verwendet. 
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äußere Einflussfaktoren weitgehend zu minimieren- ergibt. Diese Messung sollte min-
destens an 3 aufeinanderfolgenden, besser an 7 Tagen erfolgen. Der Durchschnitt 
dieser Werte ergibt dann die Ruheherzfrequenz.10  

 

Ruheherzfrequenz(IST):        54 Schläge/Minute                                     gut 
 

Abb. 17 - Erstanamnese - Ruheherzfrequenz (Riedl) - E. D. 

Durchschnittlich 54 Herzschläge pro Minute in Ruhe weisen bei Frau Riedl auf eine 
Senkung der Ruhefrequenz und einen guten Trainingszustand hin, da dieser Wert un-
ter dem Referenzbereich von 60 bis 80 Schlägen pro Minute liegt. 
Frau Riedl hat auch die Ergebnisse ihrer letzten Blutuntersuchung mitgebracht. Diesen 
werden weitere wichtige und ernährungsrelevante Blutwerte entnommen. 
  

 Cholesterin gesamt(IST):  3,5 mMol/l            normal 
 HDL-Cholesterin(IST):  1,4 mMol/l                            normal 
 LDL-Cholesterin(IST):  2,5 mMol/l                      normal 
 Trigylceride(IST):   1,5 mMol/l                      normal 
 

Abb. 18 - Erstanamnese - Cholesterin und Triglyceride (Riedl) - E. D. 

Alle Blutfette sind bei Frau Riedl im Normalbereich. 
Des Weiteren wurde noch der aktuelle PH-Wert im Urin von Frau Riedl am Morgen 
gemessen.  

 

PH-Wert(IST):         5,9                                        Übersäuerung 
 

Abb. 19 - Erstanamnese - PH-Wert (Riedl) - E. D. 

Aktuell weist der PH-Wert von Frau Riedl auf eine leichte Übersäuerung hin, da der 
morgendliche Normalwert zwischen 6,3 und 7,0 liegen sollte. Allerdings ist zu berück-
sichtigen, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt. Um eine 
stärkere Aussagekraft zu erhalten, wäre es notwendig, ein PH-Tagesprofil zu erstellen. 

5.7 Berechnung der ernährungsrelevanten IST-Werte 
Nachdem die notwendigen Daten im Anamnesegespräch aufgenommen wurden, wer-
den im nächsten Schritt auf deren Basis die gegenwärtigen ernährungsrelevanten IST-
Werte von Frau Riedl ermittelt.11  
Zuerst wird der sogenannte PAL-Wert bestimmt. Dies ist der Pyhsical Activity Level 
und beschreibt das körperliche Aktivitätsniveau. Aus den Angaben des Anamnesebo-
gens kann nun der PAL-Wert bzw. Pal-Faktor ermittelt werden. Grundlage hierfür sind 
die nachfolgend dargestellten Einstufungskriterien.12 
 

Nr Einstufungskriterien Einstufungs-
werte 

0 Schlafen 1,0 
1 Nur sitzen 1,2 
2 Fast ausschließlich sitzend, wenig Freizeitaktivitäten 1,4 – 1,5 
3 Überwiegend sitzend, mit zusätzlich stehenden/gehenden 

Tätigkeiten 
1,6 – 1,7 

                                            
10 Siehe dazu Anamnesebogen im Anhang 
11 Alle weiteren Berechnungen und Angaben beziehen sich auf Frau Riedl.  
12 Vgl. DGE, http://www.dge.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3&page=10, 
07.07.2014 
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4 Überwiegend stehende/gehende Tätigkeiten 1,8 -1,9 
5 Körperlich anstrengende berufliche Tätigkeiten 2,0 – 2,4 

Tab. 1 - Einstufungskriterien zur Bestimmung des PAL-Wertes - vgl. DGE 

Anhand dieser standardisierten Einstufungskriterien wird nun der persönliche PAL-
Faktor von Frau Riedl berechnet. 

 

Tätigkeit Dauer in (h) Operation Einstufung  PAL-Wert 
Schlaf 8 * 1,0 =          8,0  
Arbeit 8 * 1,5 =        12,0 

Freizeit 8 * 1,6 =        12,8 
Summe 24           32,8 

Tab. 2 - PAL-Werte (Riedl) - E. D. 

Der durchschnittliche PAL-Faktor für einen Tag liegt demnach bei Frau Riedl bei:  
 

32,8 / 24 h = 1,37                     PAL(IST) = 1,37
Formel 1 - IST-PAL-Wert (Riedl) - E. D. 

Anschließend wird der gegenwärtige Grundumsatz von Frau Riedl bestimmt. Der 
Grundumsatz ist jene Energie, die der menschliche Körper in absoluter Ruhe und bei 
indifferenter Temperatur von 28°C benötigt, um die lebensnotwendigen Funktionen 
und Organe wie z. B. Herz, Gehirn usw. aufrecht zu erhalten. 
Bei der Berechnung erfolgt eine Unterscheidung in der Formel dahingehend, ob der 
BMI über oder unter 30 liegt. Bei einem BMI über 30 wird eine andere Formel verwen-
det, die das unterschiedliche Verhältnis von Fettgewebe und fettfreier Körpermasse 
berücksichtigt. Des Weiteren fließen in die Formel Geschlecht, Gewicht, Körpergröße 
und Alter ein. Darüber hinaus wird der Grundumsatz aber auch durch hormonelle Fak-
toren und dem Anteil der Muskelmasse beeinflusst. 

 

Grundumsatz(IST)  = 665 +[ 9,6 *Gewicht (kg)] + [1,8 * Größe (cm)] – [4,7 * Alter (J)] 
        = 665 +[ 9,6 * 58]                + [1,8 *170]               – [4,7* 34] 
        = 665 + 556,8                         + 306                        – 159,9  
        = 1.368,00 13              
                                             Grundumsatz(IST) = 1.368,00 kcal/Tag 

 

Formel 2 - IST-Grundumsatzes (Riedl) - E. D. 

Mit Hilfe des Grundumsatzes lässt sich nun Frau Riedls Gesamtenergieumsatz be-
rechnen. Dieser stellt die Summe aus Grundumsatz und Leistungsumsatz dar. Da der 
Leistungsumsatz nicht bekannt ist, erfolgt die Ermittlung über folgende Formel: 

 

Gesamtenergieumsatz(IST)  = Grundumsatz(IST) * PAL-Faktor  
                                 = 1.368,00              * 1,37 
                                          = 1.869,60  
                                                     Gesamtenergieumsatz(IST) = 1.869,60 kcal/Tag 
 

 Formel 3 - IST-Gesamtenergieumsatzes (Riedl) - E. D. 

Auf Grundlage der bisherigen Berechnungen lässt sich auch der Leistungsumsatz von 
Frau Riedl bestimmen. Dieser stellt jenen Energiebedarf des Körpers dar, der über den 
Grundumsatz hinaus für Arbeitstätigkeiten benötigt wird. 

                                            
13 Die Berechnungen werden aus Übersichtsgründen ohne Einheitsangaben durchgeführt 
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Leistungsumsatz(IST) = Gesamtenergieumsatz (IST) – Grundumsatz(IST) 
                                 = 1.869,60 – 1.368,00  
                                 = 501,60 
                                                                Leistungsumsatz(IST) = 501,60 kcal/Tag
 

Formel 4 - IST-Leistungsumsatzes (Riedl) - E. D. 

Dem Gesamtenergieumsatz muss nun noch die Thermogenese hinzugerechnet wer-
den. Bei der Thermogenese handelt es sich um jene Energie, die der Körper nach der 
Zufuhr von Nahrung benötigt, um diese aufzunehmen, zu transportieren und zu ver-
dauen. Der Energieverbrauch hängt dabei nur von der Menge und Art der aufgenom-
menen Nahrung ab. Im Durchschnitt wird ein Wert von 6% des Gesamtenergieumsat-
zes angenommen. 

 

Thermogenese(IST) = Gesamtumsatz(IST) * Thermogenese ( 6%) 
   = 1.869,60                 * 6% 
   =    112,18       
                                                                     Thermogenese(IST) = 112,18 kcal/Tag
 

Formel 5 - IST-Thermogenese (Riedl) - E. D. 

Der Energiebedarf der Thermogenese muss nun noch dem Gesamtumsatz hinzuge-
rechnet werden. 

 

Gesamtenergiebedarf(IST) = Gesamtumsatz(IST) + Thermogenese(IST) 

    = 1.869,60 + 112,18 
    = 1.981,78            
                                                         Gesamtenergiebedarf(IST) = 1.981,78 kcal/Tag

 

Formel 6 - IST-Gesamtenergiebedarfs (Riedl) - E. D. 

Nun ist die Bestandsaufnahme des IST-Zustandes von Frau Riedl vorerst abgeschlos-
sen, d. h. die Anamnese hat stattgefunden und die wichtigsten Grunddaten wurden 
ermittelt und berechnet. Auf dieser Grundlage erfolgt nun die gemeinsame Festlegung 
der Ziele. 

6 Zielsetzung 
Auf den ersten Blick erscheint die Zielsetzung in der Ernährungsberatung/Sporternäh-
rung einfach. Werte, die von der Norm abweichen und somit Risiken darstellen, sollen 
auf die Normwerte angepasst oder im Hinblick auf bestimmte Ziele optimiert werden. 
Aber dieses Vorhaben klingt bei Weitem leichter, als es in der Praxis oft umzusetzen 
ist. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Der Kunde stellt sich dieses Unterfangen einfa-
cher vor, als es in der Realität ist. Dem Klienten vergeht die Zeit bis zur Zielerreichung 
viel zu langsam, er wird ungeduldig oder verliert die Motivation. Genau deshalb ist es 
von besonderer Bedeutung, das Anforderungsprofil des Kunden zu kennen, die Ziele 
in Absprache mit dem Klienten und in Abstimmung mit den Daten der Anamnese ab-
solut realistisch zu wählen und klar und eindeutig zu definieren. Die Zieldefinition be-
inhaltet Antworten auf die Fragen: Was soll erreicht werden (Inhalt)? Wieviel davon 
soll erreicht werden (Ausmaß)? In welchem Zeitraum soll es erreicht werden (Zeitrah-
men)? Denn nur konkrete Zielangaben können auf deren Erreichung hin überprüft wer-
den. Aus psychologischer Sicht sind die Wünsche und Erwartungen des Kunden für 
das Gelingen des Trainings extrem wichtig. 
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Um gerade bei langwierigen Ernährungsumstellungen die Motivation und den Über-
blick nicht zu verlieren, Erfolge  zu realisieren und in der Ernährungsberatung schnell 
und flexibel auf aktuelle Ist-Zustände reagieren zu können, wird das Endziel zusätzlich 
in Teilziele aufgeteilt. 
Wie im Informationsgespräch bereits erwähnt, möchte Frau Riedl ihr Gesamtgewicht 
und ihren Körperfettanteil, im Hinblick auf den geplanten Marathon, reduzieren. Zu-
gleich möchte sie ihre Ernährung als Unterstützung an ihren sportlichen Lebensstil 
anpassen. Aufgrund der Anamnese ergibt sich nun folgendes Bild: 
Das Gewicht von 58 kg ist zwar im Normbereich, aber mit dem Ziel des Marathons 
möchte Frau Riedl noch weitere 2 kg verlieren. Bei einem bereits geringen Gewicht ist 
darauf zu achten, dass die Klientin nicht in einen Magerwahn verfällt. Durch die Ge-
wichtsreduzierung wird sich auch der BMI absenken und zugleich der Taillen- und 
Bauchumfang mindern. Aber nicht nur die Gewichtsreduktion allein ist das Ziel, son-
dern auch die Art der Körperzusammensetzung. So wird insbesondere eine Reduktion 
des Körperfettanteils von 24,3% auf weniger als 20,0% bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Muskelmasseanteil von 36,0% auf 38% angestrebt. Bezüglich der Blutwerte sind er-
nährungstechnisch besonders die Blutfettwerte zu betrachten. Bei Frau Riedl liegen 
diese alle im unbedenklichen Bereich. 

  
Tab. 3 - Aktuelle Werte und Zielbestimmung (Riedl) - E. D. 

Das erste Ziel stellt die Gewichts- und Körperfettreduktion dar und wirkt sich auf viele 
der weiteren Ziele aus, welche somit Sekundärziele sind. Anschließend liegt der 
Schwerpunkt auf der Ausrichtung der Ernährung auf die sportliche Aktivität, insbeson-
dere im Hinblick auf den Marathon. Nachdem die Ziele an sich festgelegt sind, muss 
der entsprechende Zeitrahmen gefunden werden, so dass diese Ziele realistisch, und 
vor allem auch nachhaltig umgesetzt werden können. Da die Gewichtsreduktion das 
naheliegende Primärziel darstellt, wird als nächstes ermittelt, in welchem Zeitraum 
diese Abnahme gesundheitlich sinnvoll erfolgen kann. Dazu werden zunächst die 
SOLL-Werte berechnet. 



 

 
www.Shop-da.de / www.DUitnow.de / Daniela Ullrich / Nahrungergänzungsmittel             

  Seite 13 

7 Berechnung der ernährungsrelevanten SOLL-Werte 

7.1 Berechnung der ernährungsrelevanten SOLL-Werte für sport-
freie Tage 

Da die Ermittlung der SOLL-Werte auf derselben mathematischen Grundlage wie jene 
der IST-Werte erfolgt, wird das Vorgehen hier nicht weiter erläutert. Als Ausgangswert 
für die SOLL-Berechnungen wird nun das Wunschgewicht von 56 kg verwendet. Bei 
einem Gewicht von 56 kg würde sich natürlich auch der BMI verändern. 

 

BMI(SOLL)  = Körpergewicht (kg) / Körpergröße (m)²  
 

         = 56 / (1,70)²  
         = 19,38               noch normal – grenzwertig zu Untergewicht 
 

Formel 7 - SOLL-BMI (Riedl) - E. D. 

Nun wird wieder der Grundumsatz, diesmal für den SOLL-Wert berechnet. 
 

Grundumsatz(SOLL) = 665 +[ 9,6 *Gewicht (kg)] + [1,8 * Größe (cm)] – [4,7 * Alter (J)]
        = 665 +[ 9,6 * 56]                + [1,8 *170]               – [4,7* 34] 
        = 665 + 537,6                      + 306                        – 159,9  
        = 1.348,80              
                                           Grundumsatz(SOLL) = 1.348,70 kcal/Tag 

 

Formel 8 - SOLL-Grundumsatz (Riedl) - E. D. 

Der PAL-Wert von Frau Riedl bleibt mit 1,37 zunächst unverändert, da sich die Le-
bensumstände voraussichtlich nicht ändern werden. 

 

Gesamtenergieumsatz(SOLL) = Grundumsatz(IST) * PAL-Faktor  
                                    = 1.348,7             * 1,37 
                                             = 1.843,36  
                                                  Gesamtenergieumsatz(SOLL) = 1.843,36 kcal/Tag 
 

Formel 9 - SOLL-Gesamtenergieumsatz (Riedl) - E. D. 

 

Leistungsumsatz(SOLL) = Gesamtenergieumsatz (IST) – Grundumsatz(IST) 
                                    = 1.843,36                             – 1.348,80  
                                    =    494,56 
                                                                Leistungsumsatz(SOLL) = 494,56 kcal/Tag
 

Formel 10 - SOLL-Leistungsumsatz (Riedl) - E. D. 
 

Thermogenese(SOLL)= Gesamtumsatz(IST) * Thermogenese ( 6%) 
   = 1.843,36                 * 6% 
   =    110,60       
                                                                   Thermogenese(SOLL) = 110,60 kcal/Tag
 

Formel 11 - SOLL-Thermogenese (Riedl) - E. D. 

 

Gesamtenergiebedarf(SOLL)  = Gesamtumsatz(IST) + Thermogenese(IST) 

               = 1.843,36                 + 110,60 
               = 1.953,96            
                                                       Gesamtenergiebedarf(SOLL) = 1.953,96 kcal/Tag

 

Formel 12 - SOLL-Energiebedarfs (Riedl) - E. D. 
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Um zu bestimmen, wieviel Kalorien Frau Riedl einsparen muss, damit eine Gewichts-
reduktion von 58 kg auf 56 kg zu erreichen ist, wird folgendermaßen vorgegangen: 
Im Rahmen der Ernährungswissenschaft wurde erforscht, dass sich ein Kilogramm 
Fettgewebe im Durchschnitt aus 80% eingelagertem Fett und 20% Wasser und Protein 
zusammensetzt. Somit enthalten 1.000 g (=1 kg) Fettgewebe 800 g reines Fett. Der 
Energiegehalt von einem Gramm Fett beträgt für den menschlichen Körper ca. 9 kcal. 
Daraus lässt sich der Energiegehalt von 1 kg Fett ableiten. (800 g * 9 kcal = 7.200 kcal) 
Ein Teil der vorhandenen Energie, ca. 200 kcal, wird aber bereits durch Umwandlungs-
prozesse verwendet. Somit bleibt ein Energiegehalt des Fettes von ca. 7.000 kcal/ 1 
kg Körperfett übrig. Möchte Frau Riedl nun 2 kg Gewicht verlieren, bevorzugt Fett, so 
muss sie für jedes kg Abnehmgewicht ca. 7.000 kcal einsparen. 

 

Kalorieneinsparung(ges)  = Gewichtsreduktion (kg) * Energiegehalt 1 kg Fett (kcal/kg) 

           = 2                                  * 7.000 
           =  14.000           
                                                                             Kalorieneinsparung = 14.000 kcal

 

Formel 13 - Notwendigen Kalorieneinsparung zur Zieleinreichung (Riedl) - E. D. 

Das bedeutet, dass Frau Riedl um 2 kg Körperfett zu verlieren, 14.000 kcal einsparen 
oder zusätzlich abtrainieren muss, um ihr Zielgewicht zu erreichen. Damit sich eine 
Gewichtsreduktion im gesundheitlichen Bereich befindet, sind zunächst zwei grundle-
gende Dinge zu beachten. Auch im Rahmen der geplanten Abnahme sollte das Kalo-
riendefizit nie dazu führen, dass der Energiebedarf des Grundumsatzes unterschritten 
wird. Denn diese Energiezufuhr ist dringend notwendig, um die Körperfunktionen kor-
rekt aufrecht zu erhalten. Wird dieser Bedarf unterschritten, versucht der Körper, den 
Energiemangel zu kompensieren. Dabei liegt sein Augenmerkt darauf, die wichtigen 
Organe zu versorgen. Somit wird er den notwendigen Energiebedarf aus anderen, für 
ihn weniger überlebensnotwendigen Körperbereichen, abziehen, wie z. B. der Musku-
latur. Dies wäre fatal und würde auf Dauer den Stoffwechsel schädigen. Auch wäre es, 
besonders im Sportbereich, kontraproduktiv für z. B. den Muskelaufbau. Des Weiteren 
wird ein Kaloriendefizit bis 500 kcal/Tag als noch gesund betrachtet. Dieser Wert sollte, 
auch wenn möglich, nicht überschritten werden. Dann kann es auch hier zu den bereits 
o. g. Problemen kommen. Wird für Frau Riedl nun eine tägliche Kalorieneinsparung 
von 500 kcal/t festgesetzt, so kann damit die voraussichtliche Dauer der Gewichtsab-
nahme berechnet werden. 

 

Abnehmdauer (t)         = Kalorieneinsparung(ges) (kcal) / Kalorieneinsparung(max) (kcal) 

     = 14.000                                    / 500 
     =  28            
                                                               Abnehmdauer = 28 Tage    ≈      4 Wochen

 

Formel 14 - Abnehmdauer bei einem Kaloriendefizit von 500 kcal /Tag (Riedl) - E. D. 

Somit können den gesetzten Zielen nun Zeitrahmen zugeordnet werden. In Absprache 
mit Frau Riedl wird das Ziel der Gewichtsreduktion um 2 kg auf 56 kg zunächst auf 
eine Dauer von ca. vier Wochen festgesetzt. 
Das erste Primärziel ist die Gewichtsabnahme. Diese wird insbesondere zur Erfolgs-
kontrolle eingesetzt. Die weiteren Körperdaten, wie Umfangswerte, BMI oder WHR 
stehen im Zusammenhang mit dem Gewichtsverlust. Ob bei diesem die Abnahme zu-
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erst an Taille, im Bauchbereich oder an anderen Körperstellen stattfindet, ist sehr in-
dividuell und von der persönlichen Veranlagung des „Abnehmwilligen“ abhängig. Des-
halb sind diese Verlaufsdaten nur eine grobe Richtlinie und können, durchaus früher 
oder auch verschoben, erreicht werden. So ist auch der Verlauf der Gewichtsabnahme 
von Person zu Person sehr unterschiedlich. Manche Menschen nehmen anfänglich 
schnell ab und treten dann in eine Stagnation ein, während andere konstant an Ge-
wicht verlieren.  
Die zusätzliche sportliche Aktivität des Laufens ist hierbei noch nicht berücksichtigt, da 
dies für Frau Riedl einen extrem wichtigen Aspekt darstellt (zweites Primärziel), wird 
dieses gesondert behandelt. 

7.2 Berechnung der ernährungsrelevanten SOLL-Werte unter ge-
sonderte Berücksichtigung von Sport 

Damit eine Berechnung der ernährungsrelevanten SOLL-Werte unter Einbeziehung 
der sportlichen Aktivität möglich ist, ist es notwendig, den Trainingsplan von Frau Riedl 
zu kennen. Dieser sieht für die kommenden Monate folgendermaßen aus: 

Abb. 20 - Trainingsplan (Riedl) - E. D. 

Die Ernährungsberatung soll auf den dargestellten Trainingsplan ausgerichtet sein. 
Der erste Makrozyklus erstreckt sich vom fünfzehnten Juni bis zu dem Ziel des Mara-
thons im Oktober und unterteilt sich in vier Mesozyklen, denen z. T. verschiedene 
Schwerpunkte inhärent sind. Der erste Mesozuyklus ist dem Aufbau der allgemeinen 
Grundlagenausdauer gewidmet und beinhaltet neben Laufeinheiten, auch alternative 
Ausdauersportarten wie Schwimmen und Fahrradfahren. Darüber hinaus findet auch 
Kraft- und Athletiktraining zur Stärkung der Stützmuskulatur, z. B. Rumpf, und der 
sportartenspezifischen Muskulatur zur Verbesserung der Leistung statt. Ab dem zwei-
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ten Mesozyklus geht es in die spezifische Marathonvorbereitung und neben dem Trai-
ning in der Grundlagenausdauer GA I kommt jetzt auch intensiveres Training im GA II-
Bereich hinzu. Der Testlauf über zehn Kilometer erfährt keine spezielle Berücksichti-
gung, da er nicht unter Volllast gelaufen werden soll. Der Laufumfang steigt insgesamt 
zunehmend unter Anwendung des 3:1-Schemas. Die beiden letzten Wochen vor dem 
Marathon sind dem Tapering gewidmet. Danach beginnt der zweite Makrozyklus mit 
einer Übergangs- bzw. Regenerationszeit von zwei Wochen nach dem Marathon. 
Die Berechnung des Energiebedarfs an Sporttagen entspricht im Prinzip rechnerisch 
dem Vorgehen an Nichtsporttagen. Der Grundumsatz bleibt mit 1.348,70 kcal/Tag un-
verändert. Allerdings muss nun der PAL-Wert von Frau Riedl an die sportlichen Betä-
tigung angepasst werden. Da es sich bei Frau Riedl um eine Marathonläuferin handelt, 
werden die Einstufungen für den Sport folgendermaßen vorgenommen. Für Läufe in 
der Grundlagenausdauer wird der Faktor 1,8 und für Tempoläufe 2,2 angesetzt. An-
hand dieser standardisierten Einstufungskriterien wird nun der persönliche PAL-Faktor 
von Frau Riedl beispielhaft für einen einstündigen Tempolauf im Bereich GA II berech-
net. 

Tätigkeit Dauer in (h) Operation Einstufung  PAL-Wert 
Schlaf 8 * 1,0 =          8,0  
Arbeit 8 * 1,5 =        12,0 

Freizeit 7 * 1,6 =        11,2 
Sport 1 * 2,2 =          2,2 

Summe 24           33,4 
Tab. 4 - Bestimmung der PAL-Werte - Tempolauf GA II - eine Stunde (Riedl) - E. D. 

Der durchschnittliche PAL-Faktor für einen Tag liegt demnach bei Frau Riedl bei:  
 

33,4 / 24 h = 1,39                    PAL(GA II) = 1,39
 

Formel 15 - PAL-Wert(GA II) - Tempolauf GA II - eine Stunde (Riedl) - E. D. 

Der PAL-Wert von Frau Riedl hat unter Berücksichtigung eines Tempolaufes von ei-
ner Stunde in GA II den Wert 1,39. 

 

Gesamtenergieumsatz(GA II) = Grundumsatz * PAL-Faktor  
                                    = 1.348,80             * 1,39 
                                             = 1.877,08  
                                                  Gesamtenergieumsatz(GA II) = 1.877,08 kcal/Tag 
 

Formel 16 - Gesamtenergieumsatz(GA II) - Tempolauf GA II - eine Stunde (Riedl) - E. D. 

 

Leistungsumsatz(GA II) = Gesamtenergieumsatz (GA II) – Grundumsatz(IST) 
                                    = 1.877,08                               – 1.348,80  
                                    =    528,28 
                                                                Leistungsumsatz(SOLL) = 528,28 kcal/Tag
 

Formel 17 - Leistungsumsatz(GA II) - Tempolauf GA II - eine Stunde (Riedl) - E. D. 
 

Thermogenese(GA II)= Gesamtumsatz(GA II) * Thermogenese ( 6%) 
   = 1.877,08                    * 6% 
   =    112,62       
                                                                   Thermogenese(SOLL) = 112,62 kcal/Tag
 

Formel 18 - Thermogenese(GA II) - Tempolauf GA II - eine Stunde (Riedl) - E. D. 



 

 
www.Shop-da.de / www.DUitnow.de / Daniela Ullrich / Nahrungergänzungsmittel             

  Seite 17 

 

Gesamtenergiebedarf(GA II)  = Gesamtumsatz(GA II) + Thermogenese(GA II) 

               = 1.877,08                 + 112,62 
               = 1.989,70            
                                                       Gesamtenergiebedarf(SOLL) = 1.989,70 kcal/Tag

 

Formel 19 - Energiebedarf (GA II) - Tempolauf GA II - eine Stunde (Riedl) - E. D. 

Unter Beibehalt des o. a. Vorgehen ergeben sich dann die folgenden Werte. 
Es ist zu erkennen, dass die Differenz zwi-
schen dem niedrigsten Wert und dem höchs-
ten Wert nur gering ausfällt. Ohne Training 
liegt der Energieverbrauch bei 1.954,0 kcal 
und bei einem Tempolauf in GA II mit einer 
unwahrscheinlichen Dauer von fünf Stunden 
bei 2.150,6 kcal. Dies ergibt gerade einmal 
eine maximale Differenz von 196,6 kcal. 
Indem die Einstufung der sportlichen Tätig-
keit zwischen 1,8 und 2,2 liegt, wird die In-
tensität zwar berücksichtigt, aber leider sehr 
undifferenziert. Es werden weder die tat-
sächliche Intensität, der Aufwand oder gar 
biologische Faktoren einbezogen. 
Tab. 5 - Energiebedarf (Riedl) - E. D. 

Es gibt weitere Methoden, den Energiebedarf zu ermitteln, wie z. B: die MET-Methode, 
bei der der Sport zumindest in seiner Intensität genauer berücksichtigt werden kann. 
Allerdings muss man sich im Klaren sein, dass alle Methoden, die rechenbasiert sind, 
nur Durchschnittswerte erzielen und maximal eine grobe Annäherung an den tatsäch-
lichen Bedarf darstellen. Die genaueste Methode ist gegenwärtig jene der Kalorimetrie, 
bei welcher eine Atemgasanalyse sowie eine Erfassung des ausgeschiedenen Stick-
stoffs im Urin erfolgt. Der „Hobbydurchschnittssportler“ führt dieses Verfahren aller-
dings seltener durch. Im Rahmen einer Spiroergometrie ist dies aber gut möglich. Um 
Wiederholungen zu vermeiden, erfolgt die detaillierte Ausführung bezüglich des Ener-
gieverbrauchs anhand der beispielhaft ausgewählten Mikrozyklen in Kapitel 8. Bevor 
weiter ins Detail gegangen wird, gilt es den tatsächlichen IST-Verbrauch zu bestim-
men. 

8 Ernährungsprotokoll 
Nachdem die Ziele und dazu gehörigen zeitlichen Rahmen festgesetzt wurden, müs-
sen als nächstes die Ernährungsgewohnheiten von Frau Riedl aufgedeckt werden. 
Denn nur wenn diese bekannt sind, kann der IST-Zustand ermittelt und davon abge-
leitet werden, welche Ernährungsgewohnheiten geändert und welche Nahrungsergän-
zungsmittel sinnvoll eingesetzt werden sollten. Dazu bekommt Frau Riedl die Haus-
aufgabe, ein Ernährungsprotokoll über eine Woche (7 Tage) zu führen. Es ist nicht 
einfach, immer jegliche Nahrung oder Flüssigkeit zu notieren, die man zu sich nimmt. 
Allerdings hat bereits die Aufgabe, dass dies alles erfasst wird, die Funktion, dass Frau 
Riedl ihre Essgewohnheiten selbst reflektieren muss. Allein dadurch kann schon ein 
gewisser „Aha-Effekt“ auftreten, indem die Klientin sich bewusst wird, was, in welchen 



 

 
www.Shop-da.de / www.DUitnow.de / Daniela Ullrich / Nahrungergänzungsmittel             

  Seite 18 

Mengen und zu welchen Zeiten oder Situationen sie an Nahrung zu sich nimmt. Bei 
der Auswertung sollte aber bedacht werden, dass viele Kunden unbewusst dazu nei-
gen, nicht alles aufzuschreiben. Es tritt das sogenannte „underreporting“ ein. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Ungenauigkeit bei ca. 20% liegt. 
Bei dem Protokoll ist es wichtig, folgende Regeln ein- und festzuhalten, damit es aus-
sagekräftig ist: 

 Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme 
 Alle Mahlzeiten und Getränke müssen notiert werden 
 Wenn möglich Markennamen angeben 
 Menge in nachvollziehbaren Einheiten angeben. Bevorzugt in genauer Men-

genangabe (Gramm, Liter usw.) 
 Wenn dies nicht möglich ist Mengenangaben in Teelöffel, Esslöffel usw. 
 Nur wenn auch dies nicht möglich ist, sind Schätzwerte einzutragen 
 Falls die Nahrungsaufnahme in bestimmten Situationen stattfindet, ist dies zu 

vermerken (z. B. unter Stress) 
 Wenn zusätzliche sportliche Betätigungen stattgefunden haben, sollten auch 

diese notiert werden. Hierbei sollen Sportart, Intensität und Dauer genannt wer-
den. 

Das Ernährungsprotokoll von Frau Riedl befindet sich im Anhang. 

8.1 Auswertung des Ernährungsprotokolls 
Die Informationen aus dem Ernährungsprotokolls werden nun ausgewertet. Zuerst 
werden alle Angaben in berechenbare Mengeneinheiten überführt und anschließend 
die dazugehörigen Daten ermittelt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden hierfür die On-
linedatenbanken von fddb.de und nährwertrechner.de verwendet.14.  

8.1.1 Die Kalorienzufuhr 
Im Rahmen der Analyse ergaben sich die folgenden Werte: 

 
Tab. 6 - Tägliche SOLL-IST-Kalorienzufuhr - ohne Sport (Riedl) - E. D. 

Das bedeutet, dass Frau Riedl in dieser Woche insgesamt 17.610 kcal zu sich nahm. 
Wenn sie keinen Sport betreibt und nicht abnehmen möchte, liegt ihr wöchentlicher 
Energiebedarf bei 13.678,00 kcal. Somit hat sie einen Kalorienüberschuss von 

                                            
14 Bei fehlenden genauen Angaben wurden Schätzwerte für die Berechnung herangezogen. Werte für 
Vitamine, Mineralien usw. wurden verwendet insofern die Angaben vorhanden waren 
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3.932,00 kcal. Wird das angestrebte Kaloriendefizit von täglich 500 kcal zusätzlich be-
rücksichtig, liegt der Bedarf nur bei 10.178,00 kcal. Hierbei ist die sportliche Aktivität 
noch nicht einbezogen. Sie würde also 7.432,00 kcal zu viel zu sich nehmen. Nun 
muss die Kalorienzufuhr explizit unter der Berücksichtigung des Sports und der ge-
wünschten Abnahme Berücksichtigt werden. Es werden exemplarisch vier verschie-
dene Wochen aus dem Trainingsplan „extrahiert“, welche die unterschiedlichen Trai-
ningsintensitäten, -umfänge und -ziele präsentieren.  

8.1.1.1 Kalorienzufuhr - MaZ 1 - MeZ 1 - KW 25 - Grundlagenausdauer 

Die KW 25 entspricht auch dem Training während der Durchführung des Ernährungs-
protokolls und dient somit als Vergleichsbasis für eine IST-SOLL-Auswertung. 

 
Abb. 21 - MaZ 1 - MeZ 1 - KW 25 - Aufbau Grundlagenausdauer (Riedl) - E. D. 

Der erste Mesozyklus besteht aus vier Wochen und ist anhand des 3:1-Schemas auf-
gebaut. (3 Wochen Training : 1 Woche Kompensation). Das Ziel ist der Aufbau der 
Grundlagenausdauer. Montag und Donnerstag sind Ruhetage und die Läufe finden 
allesamt in einer niedrigen Intensität im Grundlagenausdauerbereich I (HF(max) 65-
80%) statt. Auch das Schwimmen soll mit niedriger Intensität ausgeführt werden. Eine 
Abweichung hiervon stellt das Krafttraining am Samstag dar.  
Der Kalorienbedarf lässt sich anhand der ermittelten Werte nun zuordnen. 

 
Tab. 7 - Tägliche SOLL-IST-Kalorienzufuhr - mit Sport und Kaloriendefizit - KW 25 - allgem.GA (Riedl) - E. D. 
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Tab. 8 - Tägliche SOLL-IST-Kalorienzufuhr - mit Sport ohne Kaloriendefizit - KW 25 - allgem.GA (Riedl) - E. D. 

Anhand der Trainingsplanung werden die ermittelten Energiewerte in die Tabelle ein-
getragen15. In den ersten drei Trainingswochen, während denen der Aufbau der 
Grundlagenausdauer sattfindet, möchte Frau Riedl eventuell noch zwei Kilo an Ge-
wicht verlieren. Bleibt dieser Wunsch bestehen, so muss sie das ermittelte Kaloriende-
fizit von fünfhundert kcal pro Tag aufrechterhalten. Somit würde sie in dieser Woche 
trotz Training 7.324,90 kcal zu viel zu sich nehmen. Wird die Gewichtsreduktion nach 
vier Wochen erreicht, entfällt das Kaloriendefizit, aber Frau Riedl führt sich auch dann 
noch etwa 3.824,90 kcal zu viel zu. 

8.1.1.2 Kalorienzufuhr - MaZ 1 - Me2 1 - KW 29 – marathonspezifische Aus-
dauer und Geschwindigkeitserhalt 

 
Abb. 22 - MaZ 1 - MeZ 2 - KW 29 - Aufbau marathonspezifische Ausdauer (Riedl) - E. D. 

Im zweiten Mesozyklus, der ebenfalls aus vier Wochen besteht, ist die Ausrichtung auf 
die marathonspezifische Ausdauer und den Erhalt der Geschwindigkeit im Mittelpunkt. 
Der Anteil des Trainings in GA I und die langen Dauerläufe nehmen zum Marathon hin 
zu, während der Anteil GA II abnimmt. 

                                            
15 Bei einer Dauer, die nicht der 0,5-stündlichen Abstufung entspricht, wurden die Werte aus der Ta-
belle verwendet, die gerundet der Dauer am nächsten kommen. 
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Tab. 9 - Tägliche SOLL-IST-Kalorienzufuhr - mit Sport ohne Kaloriendefizit - KW 29 - spez.GA (Riedl) - E. D. 

8.1.1.3 Kalorienzufuhr - MaZ 1 - MeZ 6 - KW 39 - Tapering 

 
Abb. 23 - MaZ 1 - MeZ 3 - KW 39 - Tapering (Riedl) - E. D. 

Vor dem Marathon gibt es zwei Wochen Tapering. Dies ist die erste Woche, in welcher 
die Anzahl der Ruhetage zugenommen hat. In der zweiten Tapering-Woche wird das 
Training nochmals um zehn Prozent reduziert. 

 
Tab. 10 - Tägliche SOLL-IST-Kalorienzufuhr - mit Sport ohne Kaloriendefizit - KW 29 - Tapering (Riedl) - E. D. 
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8.1.1.4 Kalorienzufuhr - MaZ 2 - MeZ 1 - KW 39 – Regeneration 

Hierfür gibt es keine gesonderte Berechnung. Das Augenmerk liegt hierbei in erster 
Linie auf dem Wiederauffüllen der Energiespeicher, um die Regeneration zu unterstüt-
zen.  

8.1.1.5 Kalorienzufuhr - Ergebnis 

Die Berechnungen für die einzelnen Wochen weisen nach der PAL-Methode nur wenig 
Unterschiede im Bedarf an Energie auf. Insgesamt kann angemerkt werden, dass Frau 
Riedl sich nach dieser Berechnungsmethode ständig in einem Kalorienüberschuss von 
mindestens ca. 3.500 kcal oder mehr (bei dem Wunsch nach Abnahme) pro Woche 
befindet. Somit wäre Frau Riedl anzuraten, die Kalorienzufuhr dementsprechend zu 
verringern. 

Empfehlung 1: Anpassung der Energiezufuhr an den Energieverbrauch, mit dem 
Ziel einer ausgewogenen Energiebilanz. Eine Kalorienverringerung um 3.500 
kcal pro Woche ist anzudenken. 

Diese Art der Berechnung hat aber auch verdeutlicht, dass das Ergebnis nur sehr vage 
und ungenau ist. Aus diesem Grunde wird der Kalorienberechnung im weiteren Verlauf 
nur noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Da sich aber gezeigt hat, dass oftmals 
sehr entscheidend ist, was man zu sich nimmt, wird nur die Zusammensetzung der 
Nahrung begutachtet. 

8.1.2 Die grundlegende Zusammensetzung der Ernährung 
Von besonderer Bedeutung ist hierbei das Verhältnis von Fett, Kohlenhydraten und 
Proteinen zueinander. Es wird als vorteilhaft betrachtet, wenn sich die Basisernährung 
(ohne Berücksichtigung von Sport) folgendermaßen zusammensetzt:16 

Produkt Anteil täglichen 
Energiezufuhr (%) 

Verhältnis 
g = kcal 

Spezifisch für 
Frau Riedl 

Kohlenhydrate      min 25  und  > 50-60  1 g = 4,1 kcal Min. 100 -120 g17 
Fette    Ideal 10 bis max. 30   1 g = 9,3 kcal  
Proteine             max. 20  1g = 5,7 kcal18 46,4 g 

Tab. 11 - Optimales Verhältnis der Ernährungszusammensetzung - KH, F, P - vgl. DGE 

Zugleich gelten die folgenden Zufuhrempfehlungen: 
Ein Erwachsener sollte ca. 0,8 g Protein pro Körpergewicht (kg) und Tag zu sich neh-
men. Für Frau Riedl bedeutet dies, bei bestehendem Gewicht mindestens 0,8 * 58  = 
46,4 g Proteinzufuhr am Tag. 
Die gegenwärtige Ernährung von Frau Riedl gibt aber ein anderes Bild wieder.19 

                                            
16 Dies sind die Empfehlungen der DGE, die allerdings nur als grobe Richtlinie betrachtet werden kön-
nen. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob diese Empfehlungen korrigiert werden sollten. 
17 Kohlenhydrate sind essentielle Energielieferanten für das Gehirn und das Nervensystem. Deshalb ist 
eine Mindestzufuhr von 100-120 g erforderlich. 
18 In der Literatur finden sich für das Verhältnis von 1 g Kohlenhydrate, Fett oder Protein verschieden 
Umrechnungsfaktoren. Diese Werte wurden exemplarisch herausgegriffen. 
19 Abweichungen in den Gesamtsummen ergeben sich durch die Umrechnungen 



 

 
www.Shop-da.de / www.DUitnow.de / Daniela Ullrich / Nahrungergänzungsmittel             

  Seite 23 

 
Tab. 12 - Verhältnis der Ernährungszusammensetzung - KH, F, P (Riedl) - E. D. 

In der obigen Tabelle sind die Ruhetage grün hinterlegt. Die anderen Tage müssen 
separat unter dem Aspekt des Sports betrachtet werden. 
Der Gesamtanteil der Kohlenhydrate schwankt, befindet sich aber im prozentualen 
Anteil von 38 – 59%. Der Anteil der Fette hingegen ist mit Werten bis zu 49,7% zu 
hoch. Die Proteine sind im Verhältnis zu den Kohlehydraten und Fetten prozentual im 
annehmbaren Bereich, aber für Frau Riedl, für die eine Menge von ca. 46,6 g ange-
messen wäre, zu niedrig. Bei ihrem Zielgewicht läge dieser Bedarf aber etwas niedri-
ger (0,8 * 56 = 44,8 g/Tag). Dies bedeutet, dass nicht nur die Gesamtmenge der Nah-
rungszufuhr reduziert werden muss, sondern auch das Verhältnis der Hauptbestand-
teile zueinander verändert werden sollte. 
Beim Proteinbedarf von Frau Riedl muss zusätzlich der Aspekt der Gewichtsreduktion 
berücksichtigt werden. Da es sich bei Frau Riedl um eine aktive Sportlerin handelt, ist 
es besonders wichtig, dass bei der angestrebten Gewichtsreduktion keine bereits be-
stehende Muskelmasse abgebaut wird oder ein Leistungseinbruch erfolgt. Um dies zu 
verhindern, wird in der Phase der Gewichtsabnahme (in den ersten drei Wochen) der 
Proteinanteil der Nahrung stark angehoben. Unter den o. g. Aspekt kann der Protein-
anteil auf bis zu 2,3 g Protein je kg Körpergewicht erhöht werden. Dies bedeutet, dass 
Frau Riedl anstatt der 46,6 g nun bis zu 128,8 - 138 g Protein zu sich nehmen kann. 
(2,3 * 60 =138 oder 2,3 * 56 = 128,8) 
Hierbei sollte ein besonderes Augenmerk auf dem Anteil der essentiellen Aminosäure 
L-Leucin liegen, da dieser eine bedeutende Rolle bei der Einleitung der Translation 
und somit dem Aufbau von Proteinen zukommt.20 Leucin kommt besonders in Muskel-
fleisch von Rind oder Hähnchen vor, aber auch in Lachs oder dem Hühnerei. Vegeta-
rische Lieferanten sind u. a. Walnüsse oder Weizenvollkornprodukte. 

Da Frau Riedl in Sport betreibt, muss ihre Ernährung zusätzlich explizit unter dem 
Aspekt ihres Trainingsverhaltens betrachtet werden.  
Weil das Laufen die Hauptsportart darstellt, wird die Ernährung zuerst unter Berück-
sichtigung des Ausdauersportes analysiert. Im Rahmen von wissenschaftlichen Un-
tersuchungen bezüglich Essverhalten und Sport, konnte nachgewiesen werden, dass 
die Glykogenspeicher in der Fähigkeit Energie aufzunehmen und zu speichern, im Ge-
gensatz zu den Körperfettdepots, stark limitiert sind. So können gut gefüllte Glykogen-
speicher etwa 1.600 – 1.800 kcal bereitstellen. Dem gegenüber besitzen die Fettspei-
cher eines gut trainierten Sportlers mit einem Körperfettanteil von nur 10% ca. 7.000 

                                            
20 Vgl. Anthony J. C. at al, Leucine, (JN 2001), S. 856-860 
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kcal. Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Körperfettspeicher bei moderatem Aus-
dauersport „anzuzapfen“ und die Glykogenspeicher für intensive Belastungen verfüg-
bar zu haben. Daraus lässt sich ableiten, dass beim moderaten Ausdauersport der 
Fettstoffwechsel trainiert und angekurbelt werden soll. Bei einer Belastung unter 65% 
VO2(max), dies entspricht einer HF(max) von ca. 78,6%, kann diese Leistung vom Körper 
sogar ohne jegliche Energie aus Kohlenhydraten erbracht werden. Dies ist aber nur 
dann möglich, wenn dem Körper keine bzw. wenige Kohlenhydrate für die Energiege-
winnung zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
 
 
Produkt Anteil täglichen 

Energiezufuhr (%) 
Verhältnis 
g = kcal 

Spezifisch für 
Frau Riedl 

Kohlenhydrate      min 25  und  > 45 - 65  1 g = 4,1 kcal Min. 100 -120 g21 
Fette             10 - 25   1 g = 9,3 kcal  
Proteine              25 - 30  1g = 5,7 kcal22 46,4 g 

Tab. 13 - Verhältnis der Ernährungszusammensetzung - Ausdauersport - KH, F, P (Riedl) - E. D. 

Je nach Belastungsintensität kommt es zu Verschiebungen der prozentualen Anteile. 
Bei einem Training mit geringer Intensität, wie in GA I, bleibt der Kohlenhydratanteil im 
unteren Bereich von 50 - 55 %, während er bei einer intensiven Trainingsbelastung auf 
60 – 65 % ansteigen kann. Des Weiteren kann die Empfehlung des IOC herangezogen 
werden, nach der für die Kohlenhydrate eine absolute Aufnahmemenge von 6 – 10 g 
pro kg Körpergewicht für einen Sportler empfohlen wird. Für Frau Riedl bedeutet dies 
nach der Gewichtsreduktion und mit einem Körpergewicht von 56 kg einen Tagesbe-
darf von 336 – 560 g an Kohlenhydraten. Zusätzlich zum Ausdauersport betreibt Frau 
Riedl auch noch einmal wöchentlich Krafttraining. Dafür ist wiederum eine kohlen-
hydratärmere Ernährung, von 30 – 45 % empfohlen. 

 
Tab. 14 - Verhältnis der Ernährungszusammensetzung - Sportart und Intensität - KH, F, P - (Riedl) - E. D. 

Daraus ist zu erkennen, dass sowohl an trainingsfreien Tagen als auch an Ausdauer-
Trainingstagen mit niedriger Intensität die Ernährung weniger kohlenhydratlastig sein 
sollte als an Trainingstagen mit hoher Intensität.  

                                            
21 Kohlenhydrate sind essentielle Energielieferanten für das Gehirn und das Nervensystem. Deshalb ist 
eine Mindestzufuhr von 100-120 g erforderlich. 
22 In der Literatur finden sich für das Verhältnis von 1 g Kohlenhydrate, Fett oder Protein verschieden 
Umrechnungsfaktoren. Diese Werte wurden exemplarisch herausgegriffen. 
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Eine besondere Phase stellt die Vorwettkampfphase, also kurz vor dem Marathon 
dar, in der es auch für Frau Riedl sinnvoll ist, ein Carbo-Loading durchzuführen. Hier-
bei werden die Glykogenspeicher anstatt auf 1,5 g Glykogen pro 100 g Muskelgewebe 
auf ca. 2 g erhöht. Dafür wird der Anteil der Kohlenhydrate 2 - 3 Tage vor dem Wett-
kampf auf 65 % erhöht. Hierfür eignen sich auch Kohlenhydratsupplemente. Eine ext-
remere Form des Carbo-Loadings wird für Frau Riedl als „Hobby-Marathon-läuferin“ 
nicht empfohlen. Zum einen müsste dies sehr korrekt durchgeführt werden, und des 
Weiteren ist die Grenze zum Ungesunden schnell erreicht. Zum anderen wird durch 
Carbo-Loading Wasser im Körper eingelagert, was mit einem höheren Gewicht ver-
bunden und damit für einen Läufer unvorteilhaft ist. Mit der Erhöhung des Kohlenhyd-
ratanteils ist auf eine ebenfalls notwendige Erhöhung der Flüssigkeitszufuhr, um ca. 1 
l pro Tag, zu achten, da pro 1 g eingelagertem Glykogen 3 ml Wasser notwendig sind. 
Die Wettkampfphase selbst beginnt vier Stunden vor dem Start. Hier sollte auch die 
letzte Mahlzeit, bestehend aus Proteinen, langsam verdaulichen Kohlenhydraten und 
etwas Fett, eingenommen werden, um eine optimale Energiebereitstellung zu gewähr-
leisten. Ab 30 Minuten vor dem Wettkampf kann auch, wie vor dem Training, supp-
lementiert werden, um den Körper nochmals mit wichtigen Energielieferanten und 
Elektrolyten zu versorgen. Hilfreich ist hier ebenfalls ein isotonsiches Getränk. 
Auch in der Nachwettkampfphase spielen die Kohlenhydrate eine wichtige Rolle. So 
sollte Frau Riedl direkt nach der Belastung 1 – 1,5 g Kohlenhydrate pro kg Körperge-
wicht aufnehmen. Dies sind 56 – 84 g. In den nachfolgenden 24 Stunden sogar noch 
mehr, um die Regeneration erfolgreich zu unterstützen. Nun sind es 7 – 10 g Kohlen-
hydrate pro kg Körpergewicht und somit 392 – 560 g. Da dies eine große Menge Koh-
lenhydrate darstellt und diese bevorzugt ohne leere Kalorien aufgenommen werden 
sollen, bietet sich hier ein Kohenhydratsupplement an. 
Für Frau Riedl lässt sich hieraus die folgende Ernährung für die einzelnen Beispiels-
wochen ableiten.  

8.1.2.1 Ernährungszusammensetzung - MaZ 1 - MeZ 1 - KW 22 - Grundlagen-
ausdauer 

 
Tab. 15 - Verhältnis der Ernährungszusammensetzung - KW 22 - GA I - Abnehmen - KH, F, P (Riedl) - E. D. 
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Tab. 16 - Verhältnis der Ernährungszusammensetzung - GA I - KH, F, P (Riedl) - E. D. 

Die grundlegende Verteilung der Kohlenhydrate, Fette und Proteine wurde zuvor be-
reits geklärt und die entsprechenden Anteile den Trainingstagen zugeordnet. Zusätz-
lich erfolgte noch eine Abstufung der Bereichswerte, anhand der geplanten maximalen 
Herzfrequenz.  Die fett geruckten Zahlen geben hierbei den 
anzustrebenden Anteil wieder. So wird im GA I Bereich mit einer Intensität von 70 - 80 
HFmax der höhere Kohlehydratanteil, also 60%, als im GA I Bereich mit einer Intensität 
von 65 – 70 % als Ernährungsgrundlage angestrebt. Hier ist die Untergrenze mit 50 % 
das Ziel. Der Fettanteil wir entsprechend angepasst. 

8.1.2.2 Ernährungszusammensetzung - MaZ 1 - Me2 1 - KW 29 – marathon-
spezifische Ausdauer und Geschwindigkeitserhalt 

 
Tab. 17 - Verhältnis der Ernährungszusammensetzung - KW 29 - Spez- AD - KH, F, P (Riedl) - E. D. 

8.1.2.3 Ernährungszusammensetzung - MaZ 1 - MeZ 6 - KW 39 - Tapering 

 
Tab. 18 - Verhältnis der Ernährungszusammensetzung - KW 39 - Tapering - KH, F, P (Riedl) - E. D. 

Empfehlung 2: Anpassung der Nahrungszusammensetzung (Kohlenhydrate, 
Fette, Proteine) in Abhängigkeit von Art und Intensität der sportlichen Belastung 
unter Berücksichtigung der entsprechenden Phasen Training, Vorwettkampf-, 
Wettkampf und Nachwettkampfsphase. 
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8.1.3 Verteilung und Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme sowie mögliche 
Supplementierung 

Natürlich sollte immer zuerst versucht werden, die Ernährungsdefizite durch eine an-
gepasste und ausgewogene Ernährung zu optimieren. Zum einen spielt der Zeitpunkt 
der Nahrungsaufnahme eine wichtige Rolle, zum anderen kann es manchmal dennoch 
sinnvoll sein den Bedarf durch Nahrungsergänzungsmittel mit abzudecken.  
Bei den Kohlenhydraten selbst fällt auf, dass Frau Riedl gerne Zucker verwendet und 
den Süßspeisen zugetan ist. Sie verwendet hierbei vor allen Dingen raffinierten Zu-
cker. Zucker stellt eine leicht verdauliche Form der Kohlenhydrate dar und hat somit 
eine schnelle Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel und dadurch auf den Insulinspie-
gel. So sind neben dem reinen Energiewert der Nahrung auch der glykämische Index 
(GI) und die glykämische Last (GL) relevant. Der glykämische Index gibt einen Index 
an, bei dem berücksichtigt wird, wie hoch und wie schnell der Blutzuckerspiegel nach 
dem Essen ansteigt. Referenzbasis bildet hierbei der Traubenzucker. Die glykämi-
sche Last geht noch einen Schritt weiter und setzt den GI in Bezug zu den in einer 
Portion enthaltenen Kohlehydraten. Dies ist aber nicht immer einfach zu ermitteln und 
umzurechnen.23 Bedeutsam ist in dieser Hinsicht, dass Lebensmittel mit niedrigem GI 
die Gefahr der Körperfettzunahme verringern und oftmals reich an Nährstoff- und Vi-
tamingehalt sind. 

Empfehlung 3: Grundsätzlich sind im Ernährungsplan von Frau Riedl Kohlen-
hydrate zu bevorzugen, die den Blutzuckerspiegel langsam und nicht zu hoch 
ansteigen lassen. (niedriger GI und GL, wenn bekannt) 

Des Weiteren sind Kohlenhydrate für den Sportler die wichtigsten Energielieferanten, 
sobald länger als eine Stunde trainiert wird. Ist die Reserve erschöpft, kommt es zum 
Leistungseinbruch. Entscheidend ist hierbei auch, dass Kohlenhydrate anaerob vier-
mal so schnell und aerob doppelt so schnell in Energie umgewandelt werden können, 
wie Fett. Auch liegt die Ausbeute 10 % über jener von Fett. Aufgrund einer kohlenhyd-
ratreichen Kost können die Glykogenspeicher in ihrer Speicherkapazität erhöht wer-
den. Auch hier, kann wie im Training, das Prinzip der Superkompensation zum Einsatz 
kommen. Der Speicher kann durch zeitnahes Zuführen von komplexen Kohlehydraten 
innerhalb von 24 h wieder gefüllt werden. Da Frau Riedl ein Defizit bezüglich der Koh-
lenhydrate aufweist, kann es sinnvoll sein, diese zu supplementieren. Damit eine 
schnelle Regenration gewährleistet wird, ist ein geeigneter Zeitpunkt unmittelbar nach 
dem Training. Je zeitnaher dies erfolgt, umso besser wird die Regeneration unterstützt. 
Hierfür empfehlen sich wiederum hochglykämische Kohlenhydrate. Bewährt hat sich 
hier 0,5 – 1,0 g pro kg Körpergewicht. Hier kann auch Maltodextrin zum Einsatz kom-
men. Dies ist nicht nur nach einer Trainingseinheit, sondern auch nach einem Wett-
kampf hervorragend geeignet, die Regeneration zu fördern und die Speicher wieder 
aufzufüllen. 

Empfehlung 4: Supplementierung von hochglykämischen Kohlenhydraten di-
rekt nach dem Sport mit 0,5 – 1,0 g pro kg Körpergewicht. 

Eine weitere Ausnahme für die Zufuhr von hochglykämischen Kohlenhydraten stellt 
der Morgen vor einer intensiven Einheit dar. Da während der Nacht keine Nahrung 

                                            
23 Vgl., Burgerstein, L., Handbuch (2012), S. 70 -71 
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zugeführt wird und somit auch der Nachschub an Kohlenhydraten nicht gewährleistet 
wird, ist es notwendig, den Körper vor einer intensiven morgendlichen Einheit oder 
einem Wettkampf mit den entsprechenden Kohlenhydraten zu versorgen. Da dies 
schnell gehen muss, sind auch hier hochglykämische Kohlenhydrate empfehlenswert. 
Am Morgen ist die Testosteronausschüttung am höchsten. In Kombination mit der aus-
gelösten Ausschüttung des Hormons Insulin kann so das in der Nacht entstandene 
anabole Fenster genutzt werden, was eine gute Verwertung ermöglicht. 

Empfehlung 5: Supplementierung von hochglykämischen Kohlenhydraten di-
rekt am Morgen vor einer intensiven morgendlichen Einheit oder einem Wett-
kampf mit 0,5 – 100 g pro kg Körpergewicht 

Auch bei einem Ausdauersportler sollte der Proteinanteil gedeckt sein. Bei Frau Riedl 
ist die Proteinzufuhr ebenfalls zu gering. Insbesondere während der Gewichtsreduk-
tion oder an den Tagen des Krafttrainings ist der Bedarf nochmals erhöht. So sollte 
Frau Riedl nach dem Training einen Proteinshake zu sich nehmen. Hier ist insbeson-
dere auf die biologische Wertigkeit der Proteine (Whey-Proteine sind zu bevorzugen) 
zu achten. Die Dosierung liegt zwischen 20 und 30 g Protein. Nach dem Ausdauersport 
empfehlen sich 20 g, bei intensiverer Belastung kann diese Menge erhöht werden, und 
nach dem Kraftsport 30 g. Auch hier ist es wichtig, dass die Aufnahme direkt nach dem 
Sport erfolgt. Währen der Zeit der Gewichtsreduktion kann ein zweiter Shake am Mor-
gen getrunken werden. Eine gute Alternative bietet die Einnahme von Kasein am 
Abend anstatt des zweiten Shakes. Die abendliche Kaseinzufuhr begründet sich darin, 
dass es den Muskelabbau aufgrund seiner anti-katabolen Eigenschaften verringert. 
Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn über einen längeren Zeitraum, wie dem 
Schlafen, kein Nachschub an Proteinen gewährleistet wird. Durch diese Kombination 
werden zwei „verschieden Formen“ von Proteinen aufgenommen. Das Whey-Produkt 
hat i. d. R. eine höhere biologische Wertigkeit, während das Kasein eine bessere Leu-
cinbalance aufweist. Zum Anmischen der Shakes sollte Wasser oder fettarme Milch 
verwendet werden. 

Empfehlung 6: Die biologische Wertigkeit von Proteinen ist zu beachten. Diese 
sollte möglichst hoch sein. 

Empfehlung 7: Supplementierung von Proteinen direkt nach dem Ausdauersport 
durch Whey-Proteine mit einer Dosierung von 20 g und nach dem Kraftsport 30 
g, angemischt in Wasser oder fettarmer Milch. Das Eiweiß soll aber erst nach der 
Flüssigkeits- und Kohlenhydratzufuhr eingenommen werden. 

Empfehlung 8: Supplementierung von Proteinen direkt vor dem Schlafen durch 
ein Kaseinprodukt. Die Dosierung ist individuell und anhand der Tageszufuhr an 
Gesamtprotein zu ermitteln. 

Insgesamt kann zu den Proteinen noch angemerkt werden, dass der Proteinanteil in 
der Nahrung auch an die Intensität und somit an die Zufuhr der Kohlenhydrate gekop-
pelt ist. Im Ausdauerbereich wird die Proteinzufuhr an kohlenhydratreichen Tagen 
niedriger gehalten als an kohlenhydratarmen Tagen. 

Empfehlung 9: Im Ausdauerbereich ist die Proteinzufuhr an kohlenhydratreichen 
Tagen niedriger als an kohlenhydratarmen Tagen. 

Der Anteil an Fetten mit Werten bis zu 49,7 % ist bei Frau Riedel zu hoch. Dies be-
deutet, dass der Anteil an Fetten insgesamt gesenkt werden muss. 
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Empfehlung 10: Senkung des Anteils an Fetten in der Nahrung insgesamt. 

Allerdings muss auch bei den Fetten der grundlegende Bedarf weiterhin gedeckt wer-
den. Obendrein muss auch hier der Fettanteil in der Nahrung an die sportliche Belas-
tung angepasst werden. I. d. R. wird im Ausdauersport an kohlenhydratreichen Tagen 
der Fettgehalt gesenkt und an kohlenhydratarmen Tagen angehoben. 

Empfehlung 11: Im Ausdauerbereich ist die Fettzufuhr an kohlenhydratreichen 
Tagen niedriger als an kohlenhydratarmen Tagen. 

Auch bei den Fetten muss differenziert werden, denn einen wichtigen Aspekt stellt die 
Zusammensetzung der Fette dar. So ist es durchaus von Relevanz, um welche Art von 
Fetten es sich handelt. Es wird unterschieden in gesättigte Fettsäuren, die den LDL-
Wert, der als nachteilig für den Cholesterinwert gilt, erhöhen, während einfach unge-
sättigte Fettsäuren dem entgegenwirken. Empfohlen wird ein Verhältnis von 1:1:1 von 
gesättigten, einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und es gilt 
die Ernährungsregel Nummer fünf, dass nur wenig Fett und fettreiche Lebensmittel 
gegessen werden sollen 
Aufgrund der Ernährung von Frau Riedl ist davon auszugehen, dass die mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren zu wenig vorhanden, die gesättigten Fettsäuren und einfach 
ungesättigten Fettsäuren dagegen zu viel vertreten sind. Dabei ist ein erhöhter Anteil 
an einfach ungesättigten Fettsäuren weniger problematisch, da diese den LDL-Wert 
im Blut senken können. Gesättigte Fettsäuren sind insbesonders in Kokosfett und 
Palmkernöl enthalten. Einfach gesättigte Fettsäuren sind z. B. in Olivenöl oder 
Rapsöl enthalten, während mehrfach ungefettigte Fettsäuren in Distelöl, Walnussöl 
oder in Leinöl dominieren. 

Empfehlung 12: Das Verhältnis der einzelnen Fette zueinander ist zu berücksich-
tigen. Ziel ist es in der Basisernährung, dass Frau Riedl gesättigte Fettsäuren, 
einfach ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren jeweils 
zu einem Drittel zu sich nimmt. 

Da Frau Riedl nur wenig Fisch zu sich nimmt, ist eine zusätzliche Supplementierung 
von Omega-3-Fettsäuren anzudenken. Es wird davon ausgegangen, dass Sportler so-
gar einen dreifachen Bedarf (bis zu 3 g/Tag) haben wie Nichtsportler. 

Empfehlung 13: 2 g Omega-3-Fettsäuren zum Mittagessen sind empfehlenswert. 

Um die angestrebte Fettreduktion zu unterstützen, insbesondere in den ersten drei 
Wochen der geplanten Gewichtsreduktion, bietet sich eine Ergänzung durch Grün-
Tee-Extrakt an. Dieser enthält viele Polyphenole, welche dazu beitragen können, die 
Blutfettwert zu senken. Entscheidender ist aber, dass grüner Tee den Stoffwechsel 
ankurbelt, einen leichten diurethischen Effekt besitzt und die Körpertemperatur erhöht. 
Darüber hinaus wird die Ausschüttung von Adrenalin gefördert, welches den Abbau 
von Noradrenalin verzögert. Am Ende der Kette können die freien Fettsäuren besser 
abgebaut und verbrannt werden. Auch der Insulinspiegel wird positiv beeinflusst. Ent-
scheidender Faktor ist das Katechin Epigallcatechingallat (EGCG) welches bis zu 40 
% in grünem Tee vorkommen kann. (Deshalb ist beim Kauf den Anteil des EGCG zu 
achten). Um die positiven Effekt zu nutzen, sollte Frau Riedl 250 mg Grüntee-Extrakt 
zu sich nehmen, am besten morgens vor dem Frühstück, um den Stoffwechsel am 
Morgen in Schwung zu bringen. 
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Empfehlung 14: Um am Morgen den Stoffwechsel anzuregen, sollte Frau Riedel 
ca. 30 Minuten vor dem Frühstück 250 mg Grüntee-Extrakt zu sich nehmen. 

Da Frau Riedl auch Körperfett verbrennen will, liegt es nahe, das dafür beworbene L-
Carntin zum Einsatz zu bringen. Allerdings hat dieses nur dann einen unterstützenden 
Effekt bei der Fettverbrennung, wenn ein Mangel an L-Carnitin und eine kohlenhydra-
tarme und kalorienreduzierte Ernährung vorliegen. Dennoch ist eine Ergänzung mit L-
Carnitin für Frau Riedl sinnvoll. Wird dieses Supplement regelmäßig eingenommen, 
führt es zu einer Verbesserung der Durchblutung und forciert die Regenration. Ebenso 
wird dem L-Carnitin eine positive Wirkung auf die Symptome des Muskelkaters zuge-
sprochen. Des Weiteren ist es ein Antioxidanz und wirkt präventiv für die Gesundheit 
des Herzens. Damit L-Carnitin seine Wirkung entfalten kann, muss es regelmäßig und 
langfristig eingenommen werden. Empfohlen wird eine Tagesportion von 1.000 mg 
verteilt auf 1 – 3 Mahlzeiten. Für Frau Riedl wird eine tägliche Einnahme am Morgen 
und Abend empfohlen. 

Empfehlung 15: Zur Verbesserung der Durchblutung und Regeneration wird eine 
regelmäßige und langfristige tägliche Gesamteinnahme von L-Carnitin von 1.000 
mg empfohlen. An sportfreien Tagen jeweils morgens und abends 500 mg be-
vorzugt zu den Mahlzeiten. An Sporttagen morgens und abends 300 mg und di-
rekt nach dem Sport 400 mg. 

Die ideale Kombination als Fatburner und zur Förderung der Durchblutung ist eine 
Triade aus Grüne-Tee-Extrakt, L-Carnitin und Capsaicin. Da die Einnahme von 
Capsaicin gelegentlich zu Magen-Darm-Beschwerden führen kann, sollte dies bei Frau 
Riedl vorsichtig getestet werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Gewichtsabnahme 
nur in den ersten drei Wochen im Vordergrund steht, wird Capsaicin nur in den ersten 
drei Wochen für Frau Riedl eingeplant. Empfohlen werden i. d. R. 5 mg 1 – 3 mal 
täglich. Dabei ist zu beachten, dass es nicht auf nüchternen Magen eingenommen 
werden soll, sondern bevorzugt zu den Mahlzeiten. 

Empfehlung 16: Um den Stoffwechseln anzuregen und insbesondere in den ers-
ten vier Wochen die Gewichtsreduktion zu unterstützen, wird in dieser Zeit die 
Einnahme von Capsaicin zum Frühstück mit 5 mg empfohlen. 

Da Frau Riedl auch im anaeroben Trainingsbereich trainiert, kann zusätzlich mit 
Ubiquinol, einer Form des CoEnzyms Q10, welches eine bessere Bioverfügbarkeit be-
sitzt, supplementiert werden. Es wird vermutet, dass Ubiquinol sich positiv auf die Sau-
erstoffaufnahme im Herzen auswirkt, ein Antioxidanz ist und zugleich Einfluss auf den 
ATP-Stoffwechsel hat. Außerdem ist es ein bedeutender Energielieferant der Mito-
chondrien und steigert die maximale Sauerstoffaufnahme. Als Langstreckenläuferin ist 
dies für Frau Riedl von Interesse, um die individuelle anerobe Schwelle nach oben zu 
verschieben und, um länger im Grundlagenbereich aktiv sein zu können. Empfohlen 
wird 1 – 3 Mal täglich eine Einnahme von 100 – 300 mg zu den Mahlzeiten.  

Empfehlung 17: Damit Frau Riedl von der verbessernden Wirkung des Ubiquinol 
profitieren kann, wird eine Supplementierung mit täglich 100 mg zum Frühstück 
und an Trainingstagen mit nochmals 100 mg, ca. 30 Minuten vor dem Training, 
nahegelegt. 

Als Langstreckenläuferin ist das Immmunsystem von Frau Riedl, neben den alltägli-
chen Belastungen, zusätzlich dem Stress des Trainings ausgesetzt. Eine Schwächung 
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des Immunsystems tritt bereits bei mehr als fünf Stunden Sport wöchentlich ein. Glu-
tamin als die mengenmäßig im Körper am häufigsten vorkommende Aminosäure kann 
das Immunsystem positiv unterstützen. Des Weiteren findet sich Glutamin in hoher 
Konzentration in der Muskulatur und ist somit am Muskelwachstum beteiligt. Da Frau 
Riedl meistens über den o. g. fünf Stunden Training pro Woche liegt, ist eine regelmä-
ßige Supplementierung anzudenken. Nach intensiven Trainingseinheiten kann zusätz-
lich eine weitere Einheit zugeführt werden. Um eine Wirksamkeit zu erreichen, sollten 
mindestens 5 g Glutamin pro Einzelportion eingenommen werden, jedoch maximal 25 
g. Wird Glutamin morgens auf nüchternen Magen eingenommen, führt dies zusätzlich 
zu einer Erhöhung der Wachstumshormonausschüttung. Der Abstand zur ersten Mahl-
zeit sollte dann jedoch 45 – 60 Minuten betragen. 

Empfehlung 18: Um sowohl das Immunsystem zu stärken und von der Ausschüt-
tung der Wachstumshormone zu profitieren, wird Frau Riedl nahegelegt, täglich 
5 g Glutamin 45 – 60 Minuten vor dem Frühstück zu sich zu nehmen. 

Empfehlung 19: Im Rahmen der Regeneration solle sich Frau Riedl, zusätzlich 
direkt nach der Trainingseinheit nochmals 5 g Glutamin zusammen mit dem Pro-
teinshake zuführen. 

Bei langen oder intensiven Trainingseinheiten werden die Glykogenspeicher des 
Sportlers geleert und trotzdem muss der Blutzuckerspiegel im Körper aufrechterhalten 
werden. Dies erfolgt durch Gluconeogenese. Bei leeren Speichern und unter hoher 
Belastung wird das BCAA (branch chained amino acid) aus dem Muskelgewebe reak-
tiviert und als Ausgangsbasis für die Glukoneogenese herangezogen. Wird dem Kör-
per BCAA von außen zugeführt, kann dieser Muskelabbauende Prozess verringert 
werden, da das BCCA im Blut vorhanden ist und somit für die Glukoneogenes zur 
Verfügung steht. D. h. BCAAs wirken anti-katabol und untertüzten den Körper, sich in 
den anabolen Zustand zu versetzen. Um den Körper diesbezüglich zu unterstützen, ist 
es für Frau Riedl sinnvoll, mit BCAAs zu supplementieren. In der Praxis hat sich eine 
Ergänzung durch BCAAs mit 5 g pro Portion als erfolgreich gezeigt. 

Empfehlung 20: Für das Training erscheint es für Frau Riedel angebracht, 30 
Minuten vor dem Training 5 g BCAAs z sich zu nehmen. 

Es ist auch erkennbar, dass Frau Riedl den tierischen Produkten wie Fleisch und 
Wurstwaren nicht komplett abgeneigt ist. So werden Fleisch und Wurst verzehrt. Sol-
che tierischen Lebensmittel sollten laut der vierten Ernährungsregel nur ein- bis zwei-
mal in der Woche auf den Tisch kommen. Wenn tierische Produkte auf dem Speise-
plan stehen, sollte Geflügel, Fleisch vom Rind, oder Fisch bevorzugt werden. 

Empfehlung 21: Frau Riedl sollte etwas weniger tierische Produkte verzehren. 
Hierbei sollte Geflügel, Rind oder Fisch bevorzugt werden. 

Vitamine sind für viele Reaktionen und Aktionen im menschlichen Körper notwendig 
und extrem wichtig für den Stoffwechsel. Die meisten Vitamine müssen dem Körper 
von außen zugeführt werden, da sie nicht selbst „produziert“ werden können. Vitamine 
werden dabei in fettlösliche und wasserlösliche Vitamine unterschieden. Sowohl zu 
wenig, als auch zu viel Vitaminversorgung kann dabei zu unerwünschten Effekten bis 
hin zu Krankheiten führen. Eine Überversorgung an Vitaminen ist hierbei eher bei den 
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fettlöslichen als bei den wasserlöslichen Vitaminen problematisch, da diese bei einem 
„Überangebot“ nicht mit dem Urin ausgeschieden werden.24 
 

 
 

Tab. 19 - Verhältnis der Vitaminzusammensetzung (Riedl) - E. D. 

Obwohl Frau Riedl insgesamt zu viel Nahrung zu sich nimmt, kommt es trotzdem bei 
manchen Vitaminen noch zu einer Abweichung von der Tagesmenge, die für eine Frau 
im Alter von 34 Jahren von der DGE empfohlen wird. Bei einigen Vitaminen wird bei 
Sportlern zudem ein erhöhter Bedarf vermutet. Im nachfolgenden wird bei Mangel im-
mer zuerst versucht, diesen über die natürliche Nahrung zu beheben und nur wenn 
notwendig durch Supplementierungen. 
Der Vitamin-A-Bedarf eines Sportlers kann bis zu dreimal so hoch sein wie der eines 
Nichtsportler. Frau Riedl erfüllt den Bedarf eines Sportlers im Durschnitt der Woche. 
Selbst wenn ein Mangel vorliegen sollte, ist von einer Supplementierung abzusehen, 
da eine Überdosierung toxische Wirkungen haben kann. Reich an Vitamin A ist die 
Leber. Pflanzliche Vitamin-A-Lieferanten sind z. B. Karotten, Süßkartoffeln oder Grün-
kohl. 
Vitamin-C ist ein wichtiges Antioxidans. Da Sport auch eine Form von Stress für den 
Körper darstellt, wird angenommen, dass Sportler einen erhöhten Bedarf haben. Au-
ßerdem unterstützt es die Regeneration und verringert die Infektanfälligkeit, dies aller-
dings nur bei regelmäßiger und präventiver Einnahme. Frau Riedl unterschreitet im 
Rahmen ihrer Ernährung allerdings bereits den Normbedarf von 100 mg. Es sollte des-
halb darauf geachtet werden, dass mehr Lebensmittel mit hohem Vitamin-C-Gehalt in 
die Ernährung aufgenommen werden. Wenn der notwendige Bedarf dadurch nicht 
ausreichend gedeckt werden kann, ist eine Supplementierung problemlos möglich. Na-
türliche Vitamin-C-Lieferanten sind u. a. die Acerola-Beere, Hagebutten und die Ana-
nas. 

Empfehlung 22: Wenn der Bedarf über die Nahrung nicht abgedeckt werden 
kann, empfiehlt es sich für Frau Riedl, das Vitamin C zu supplementieren. Um 
die Bioverfügbarkeit zu verbessern, sollte dies in Kombination mit Biolfavonoi-
den erfolgen. Die Einnahme von 100 mg täglich sollte in kleinen Dosen über den 
Tag verteilt erfolgen. Z. B: 5 x 20 g, um Magen-Darmprobleme zu vermeiden. 

Frau Riedl nimmt mit der Nahrung relativ wenig Vitamin D zu sich. Dieses Vitamin D 
wird aber auch durch Sonneneinwirkung auf die Haut im Körper gebildet, so dass es 

                                            
24 Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht auf die Funktionalität der einzelnen Vitamine eingegangen wer-
den, dies wird als Basiswissen vorausgesetzt. 
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schwer ist, anhand der Ernährung einen Mangel zu vermuten. Darüber hinaus ist Vi-
tamin D bei Überdosierung toxisch, sodass trotz der geringen Zufuhr keine Supple-
mentierung erfolgt. Diese sollte nur dann durchgeführt werden, wenn Mangelerschei-
nungen offensichtlich sind, zugleich eine ärztliche Abklärung erfolgte und die Klientin 
der ärztlichen Kontrolle unterliegt. Lebensmittel, die Vitamin D enthalten, sind v. a. 
verschiedene Fischsorten, wie der Hering oder Aal aber auch Lebertran. 

Empfehlung 23: Da ein Vitamin D-Mangel relativ häufig, und noch verstärkter am 
Ende des Winters auftritt, empfehle ich Frau Riedl, den Vitamin-D-Status im Blut 
abklären zu lassen. 

Auch das Vitamin E ist ein Antioxidanz, welchem besonders im regenerativen Bereich 
Bedeutung zukommt. Ein eindeutiger Mehrbedarf bei Sportlern konnte bisher aber wis-
senschaftlich nicht belegt werden. Da Vitamin E nicht toxisch ist und Frau Riedl mit 
durchschnittlich 5,2 mg selbst unter dem Normbedarf liegt, sollte die Ernährung mehr 
Vitamin E enthalten. Zusätzlich kann ein Supplement mit 20 mg pro Tag eingenommen 
werden. Vitamin E findet man in Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl oder Nüssen. 
Das Vitamin B1 besitzt besonders im Ausdauersport im Bereich des Energiestoff-
wechsels eine wichtige Funktion. Da Frau Riedl knapp unter dem Normbedarf ist und 
weit unter dem eines Sportlers, kann eine Supplementierung von bis zu 8 mg pro Tag 
angedacht werden. Besonders reich an Vitamin B1 sind Weizenkeime, Sonnenblu-
menkerne oder Vollkorngetreide. Bei einer Supplementierung ist eine gleichzeitige Ein-
nahme mit Gerbsäure, in Schwarztee oder Kaffee, sowie Schwefel zu vermeiden 

Empfehlung 24: Hinsichtlich der Funktionalität in der Energiebereitstellung und 
dem niedrigen Werten von Frau Riedl kann diese in Erwägung ziehen, Vitamin 
B1 mit einer Dosis von bis zu 4 mg täglich zu ergänzen.  

Ähnlich verhält es sich mit dem Vitamin B2, bei dem Frau Riedl den Normbereich 
übererfüllt. Ein Mangel an Vitamin B2 kann die Leistung negativ beeinflussen. Nur 
dann ist eine Substitution von bis zu 12 mg pro Tag sinnvoll. Vitamin B2 befindet sich 
in Leber, Weizenkeimen und in diversen Milchprodukten. 
Für Niacin oder Vitamin B3 liegen keine Auswertungen vor. Da dieses Vitamin aber 
eine wichtige Rolle in der anaeroben Glykolyse innehat, ist davon auszugehen, dass 
ein Sportler den doppelten Verbrauch eines Nichtsportlers hat. Um eine Unterversor-
gung zu vermeiden und einen Leistungseinbruch zu verhindern, sollte bei Frau Riedl 
ausreichend Fisch oder Geflügel in der Nahrung enthalten sein. Um die Versorgung 
sicherzustellen, wird eine tägliche Supplementierung mit Niacin von 30 mg in Erwä-
gung gezogen. Insbesondere Weizenkleie, Erdnuss und Leber versorgen uns mit Vi-
tamin B3. 

Empfehlung 25: Um die Versorgung sicherzustellen, wird eine tägliche Supple-
mentierung mit Niacin von 30 mg in Erwägung gezogen. Da dies bei Überdosie-
rung allerdings gefährlich werden kann, jedoch nur fakultativ, wenn der Bedarf 
auch nach der Ernährungsumstellung nicht gedeckt werden kann. 

Ebenso bedeutend für den Energiestoffwechsel ist die Panthotensäure oder das Vi-
tamin B5. Auch hier verdoppelt sich der Bedarf beim Sportler gegenüber dem Nicht-
sportler. Dieser Bedarf lässt sich in der Regel gut durch eine entsprechende Ernährung 
decken. Aus diesem Grunde sollte Frau Riedl entsprechend Fisch und Getreide bei 
ihrer Nahrungsaufnahme berücksichtigen. Auch beim Vitamin B5 ist die Leber ein 
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wichtiger Lieferant. Butter, Erdnüsse und Sonnenblumenkerne tragen ebenso zur Vi-
tamin B5-Versorgung bei. 
Besonders für den Kraftsportler ist Vitamin B6 wichtig, da es eine wichtige Funktion 
im Eiweißstoffwechsel besitzt. Frau Riedl erfüllt die empfohlene Aufnahmemenge im 
wöchentlichen Durchschnitt im Rahmen ihrer Ernährung. Weizenkeime können auch 
bei der Versorgung mit Vitamin B6 behilflich sein. Darüber hinaus enthalten Hühner- 
und Schweinefleisch sowie Fisch (Sardine, Makrele) Vitamin B6. Pflanzliche Lieferan-
ten sind Walnüsse, Avocados oder Bananen. 
Für Vitamin B7 / Biotin und Vitamin B9 / Folsäure liegen im Rahmen der Auswertung 
keine Ergebnisse vor. Bei Vitamin B7 liegt in der Regel selten eine Unterversorgung 
vor. Vitamin B9, welches eine wichtige Rolle im Rahmen des Zellwachstums spielt, 
kann bei Bedarf ergänzt werden. Wichtige Biotin-Lieferanten sind Hefe, Leber, Linsen 
oder Eigelb. Folsäure hingegen befindet sich in Weizenkeimen, Vollkornprodukten, 
Orangen oder Kohl. 
Vitamin B 12 hat einen Einfluss auf die Zellvermehrung und ist somit nicht unbedeu-
tend. Trotzdem besteht auch hier kein erhöhter Bedarf bei Sportlern. Die Zufuhr von 
Vitamin B12 wird bei Frau Riedl im wöchentlichen Durchschnitt erfüllt. Das Vitamin B12 
ist hauptsächlich in tierischen Produkten enthalten, insbesondere in Muskelfleisch und 
Leber. Geringere Anteile liefern auch Ei und Milchprodukte. 
Im Rahmen der Gewichtsreduktion und der Ausrichtung auf den Ausdauersport von 
Frau Riedl ist es also wichtig, Nahrungsmittel in den Ernährungsplan mit einzubauen, 
die eine ausgewogene Vitaminbereitstellung gewährleisten. Da viele Vitamine, insbe-
sondere in Kombination mit bestimmten Ballaststoffen, besonders gut aufgenommen 
werden können, macht es Sinn, auf die Empfehlung Nummer drei zurückzugreifen. Es 
sollte daher mehr Obst und Gemüse gegessen werden. Wichtig ist dabei zu berück-
sichtigen, wie diese Nahrungsmittel gelagert und zubereitet werden, damit durch die 
Einwirkungen von Licht, Sauerstoff, Hitze usw. ein möglichst geringer Vitaminverlust 
erfolgt. 

Empfehlung 26: Frau Riedl sollte mehr Nahrungsmittel zu sich nehmen, die ei-
nen höheren Vitamingehalt sowie mehr Ballaststoffe besitzen 

Bei den Mineralien verhält es sich bei Frau Riedl ähnlich wie bei den Vitaminen. Als 
Mineralien werden lebensotwendige anorganische Nährstoffe bezeichnet, welche für 
den Körper essentiell sind und mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Dabei 
werden die Mineralien in Mengenelemte und Spurenelemente unterschieden. Die 
Unterscheidung basiert auf der Konzentration der Stoffe im menschlichen Körper. 
Mineralien, deren Konzentration über 50 mg/kg bzw. mehr als 0,01% der Körpermasse 
liegen, werden als Mengenelemente bezeichnet und jene mit geringerer Konzentration 
als Spurenelemente. Auch sie haben weitreichenden Einfluss auf die Vorgänge im 
Körper und beeinflussen sich gegenseitig. Manche hemmen, andere beschleunigen 
sich gegenseitig in ihrer Aufnahme. 
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Tab. 20 - Verhältnis der Mengenelemente-Zusammensetzung (Riedl) - E. D. 

Frau Riedl führt bei den Mengenelementen zu wenig Calcium, Kalium, Magnesium 
und Natrium zu sich, während die Chlorid- und Phosphorwerte erhöht sind. Ein erhöh-
ter Bedarf bei Sportlern, der sich z. B. durch das Ausschwitzen ergibt, tritt insbeson-
dere bei Kalium und Natrium auf.  
Die Calcium-Zufuhr von Frau Riedl ist insgesamt zu niedrig. Für den Sportler entsteht 
ein erhöhter Bedarf aufgrund des Calciumumsatzes in den Knochen und durch die 
Ausscheidung über die Nieren. Dieser Bedarf kann i. d. R. gut über eine entsprechende 
Ernährung abgedeckt werden. Gute Calcium-Lieferanten sind verschiedene Käsesor-
ten wie Gouda oder Camembert, Mozzarella, Feta, diverse Milchprodukte, Grünkohl 
oder entsprechende Mineralwasser. 
Dem hingegen führt Frau Riedl zu viel Chlorid zu. Chlorid wird in der Regel über ein 
Zuviel an Natriumchlorid zugeführt. Salz ist in vielen Speisen enthalten, insbesondere 
in Fertigprodukten und vielen Wurstwaren. 
Sowohl die erhöhte Transpiration von Frau Riedl durch den Sport als auch die zusätz-
liche Aufnahme von Kohlenhydrate führen zu einem vermehrten Bedarf an Kalium. 
Da die Kaliumzufuhr von Frau Riedl unter dem empfohlenen Wert, sowohl eines Nicht-
sportlers und noch mehr des eines Sportlers liegt, sollten Nahrungsmittel mit hohem 
Kaliumgehalt in die Ernährung aufgenommen werden. Von einer Substitution ohne 
medizinische Indikation und ohne ärztliche Kontrolle ist abzusehen, da eine Überdosis 
gefährliche Herz-Rhythmus-Störungen verursachen kann. Der Kaliumbedarf kann 
durch Weizenkleie, Sojabohnen oder Bananen gedeckt werden. Viele Vollkornpro-
dukte enthalten Kalium ebenso wie Kartoffeln Spinat oder Trockenobst. 
Im Rahmen der Muskelkontraktion und -entspannung (Querbrückenzyklus) sowie bei 
der Durchblutung hat das Magnesium eine bedeutende Rolle. Durch die sportliche 
Betätigung und der damit verbundenen Transpiration, dem erhöhten Verlust über den 
Urin, sowie durch die muskulären Traumatisierungen entsteht ein Mehrbedarf an Mag-
nesium. Da Frau Riedl auch ohne den sportlichen Mehrbedarf bereits unter den Norm-
werten liegt, sollten Nahrungsmittel mit reichem Magnesiumanteil in die Planung auf-
genommen werden. Eine (langfristige) Supplementierung sollte auch hier nur bei ei-
nem ärztlich diagnostizierten Mangel durchgeführt werden. Es ist zu berücksichtigen, 
dass eine gleichzeitige Aufnahme von Magnesium und Calcium zu einer Hemmung 
der Aufnahme führen kann. Auch beim Magnesium kommt den Vollkornprodukten eine 
wichtige Rolle zu, insbesondere der Weizenkleie, aber auch Sonnenblumenkerne, 
Nüsse, Milch und Mineralwasser können den Bedarf decken. 
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Selbst der Anteil des Natriums ist bei Frau Riedl in der Nahrung zu gering. Das Nat-
rium ist aber von besonderer Bedeutung für die Flüssigkeitsverteilung im Körper. Auf-
grund des erhöhten Schweißverlusts und der damit verbundenen Ausschwemmung 
von Natrium ist eine Aufnahme desselben besonders wichtig. Frau Riedl wird empfoh-
len ihrem Getränk beim Sport 1 – 2 g Kochsalz pro Liter hinzuzufügen oder auf ein 
entsprechendes Sportgetränk zurückzugreifen. Das Natrium sollte gezielt im Training 
zugeführt werden. 
Für Phosphor und Schwefel liegen keine besonderen Vorgaben vor. 

Empfehlung 27: Frau Riedl sollte mehr Nahrungsmittel mit Calcium, Magnesium, 
Kalium und Natrium zu sich nehmen. Diese Bedarfe sind i. d. R. gut über die 
Ernährung zu decken. Substitutionen müssen hier wohl überlegt sein, da diese 
Stoffe in wichtige Körperprozesse eingreifen. Sinnvoll ist dies vorher ärztlich 
abklären zu lassen. 

Andere Mengenelemente wie Chlorid oder Phosphor nimmt sie zu viel zu sich. Chlorid 
und Natrium ist besser bekannt als die daraus gebildete Kombination Natriumchlorid 
(=Kochsalz). Bei Natrium und Chlorid handelt es sich bei den Empfehlungen um Min-
destwerte. Da der Natriumgehalt relativ niedrig und der Chloridgehalt relativ hoch ist 
und Frau Riedl keine Auffälligkeiten eines Bluthochdrucks aufweist, werden hier vor-
erst keine weiteren Empfehlungen ausgesprochen. 

Die Spurenelemente stellen nur einen sehr kleinen Anteil, sowohl in der Nahrung als 
auch im Körper des Menschen dar, sind aber nichts destotrotz von Bedeutung. Eisen 
z B. für die Blutbildung, Jod für die Schilddrüse und Zink für Haut und Haare. 

 
 

Tab. 21 - Verhältnis der Spurenelemente-Zusammensetzung (Riedl) - E. D. 

Bei den Spurenelementen hingegen weist Frau Riedl eher ein Defizit bei Fluorid, Jod 
und Zink auf, während Eisen, Kupfer und Mangan im Rahmen der Empfehlungen lie-
gen. 
Das mit der Nahrung aufgenommene Eisen ist allerdings nicht aussagekräftig über 
den tatsächlichen Eisengehalt im Körper. Dazu müsste das Speichereisen (Ferritin) 
über das Blut bestimmt werden. Nur bei einem tatsächlichen Mangel ist eine Supple-
mentierung sinnvoll, da es ansonsten zu einer Eisenablagerung in diversen Organen 
kommen kann. Da Frau Riedl keine offensichtlichen Anzeichen eines Eisenmangels 
aufweist, besteht hier kein Handlungsbedarf. Reichhaltige Eisenquellen sind rotes 
Fleisch und Leber. Pflanzlich kann der Bedarf über Kohl, Eigelb, Nüsse und Hülsen-
früchte gedeckt werden. 
Die Zufuhr an Fluor ist allerdings zu niedrig, so dass Frau Riedl mehr fluorreiche Le-
bensmittel in ihren Speiseplan integrieren sollte. Fluor ist überwiegend in Fisch, Inne-
reien, Getreideprodukten und im schwarzen Tee enthalten. 
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Unabhängig von der sportlichen Belastung ist die empfohlene Menge an Jod, welche 
Frau Riedl weit unterschreitet. Für die Versorgung mit Jod können jodiertes Speise-
salz, Meeresprodukte, Algen und Seefische dienen. 
Bei Kupfer und Mangan liegt die Zufuhr im Normbereich und bedarf somit keiner wei-
teren Berücksichtigung. Kupfer befindet sich unter anderem in Bohnen, Pilzen und 
Vollkornprodukten, Mangan in Bananen, Nüssen, Vollkornprodukten und im schwar-
zen Tee. 
Der Zinkanteil in der Nahrung ist hingegen zu gering. Zink ist ein wichtiger Bestandteil 
vieler Enzyme und beeinflusst das Immunsystem. Der Zinkbedarf kann in der Regel 
über eine ausgewogene Ernährung gedeckt werden. Wichtig bei der Aufnahme von 
Zink ist, dass bestimmte Kombinationen vermieden werden, da diese die Resorption 
von Zink negativ beeinflussen. Zink sollte deshalb nicht zeitgleich mit Eisen, Getreide-
flocken oder Müsli zugeführt werden. Besonders Zinkhaltig sind Austern, Weizen-
keime, Hülsenfrüchte oder Milchprodukte. 

Empfehlung 28: Frau Riedl sollte Nahrung zu sich nehmen, die ausreichend Spu-
renelemente enthält, insbesondere Fluorid, Jod und Zink. 

Bei den Ballaststoffen schwanken die Werte von Frau Riedl täglich sehr. Allerdings 
weist die Tendenz auf zu wenige Ballaststoffe hin. So nimmt sie am Montag lediglich 
17,5 g zu sich. Empfohlen werden mindestens 25 – 32 g pro Tag. Laut Ernährungsre-
gel Nummer zwei sollen Ballaststoffe ausreichend zugeführt werden. Ballaststoffe be-
finden sich überwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln, also in Getreide, Obst und Ge-
müse. 

Empfehlung 29: Der Anteil an Ballaststoffen sollte bei der Ernährung von Frau 
Riedl erhöht werden. 

Ein weiteres Augenmerk richtet sich auf die Flüssigkeitszufuhr von Frau Riedl. Den 
Auswertungen ist zu entnehmen, dass sie sich bei einer durchschnittlichen Wasserzu-
fuhr zwischen 1,1 bis 2,7 Litern am Tag befindet. 2 Liter täglich werden im Durchschnitt 
empfohlen. Der Verlust durch Schwitzen ist bei Ausdauerbelastungen mit ca. 1 – 1,5 l 
pro Stunde relativ hoch. Deshalb sollte bei sportlicher bei Betätigung die Flüssigkeits-
zufuhr höher, und auch während des Sportes, kontinuierlicher ausfallen. Eine kom-
plette Kompensation ist aufgrund der Menge kaum möglich, da dies zu einer Belastung 
des Magen-Darm-Traktes führen kann. Deshalb ist häufiges Trinken in kleinen Men-
gen sinnvoll. 

Empfehlung 30: Für Frau Riedl ist es sinnvoll, insbesondere an Sporttagen die 
Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen. 

Aber nicht nur die Menge ist entscheidend, sondern auch die Art des Getränks. Da der 
Körper beim Sport nicht nur dehydriert sondern auch einen Elektrolytverlust erleidet, 
müssen diese entsprechend wieder zugeführt werden. Deshalb eigenen sich beson-
ders beim und nach dem Sport zur Regenration isotonische Getränke. 

Empfehlung 31: Ab 30 Minuten vor dem Sport und während des Sportes isotoni-
sche Getränke verwenden.  

Anhand der zuvor durchgeführten Analyse können nun konkrete Ernährungsempfeh-
lungen für Frau Riedl ausgearbeitet werden. 
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9 Empfohlener Ernährungsplan bezüglich Nahrungsergän-
zungsmittel 
Aus den Empfehlungen lässt sich grundlegend die nachfolgende Strategie für die 
Nahrungsergänzung für Frau Riedl ableiten: 

 
Abb. 24 - Empfehlung von NeMs im Training (Riedl) - E. D. 

Im Training gilt es, die allgemeinen Regeln der Ernährung einzuhalten und leere Ka-
lorien zu vermeiden. Diese zuvor aufgeführten Tabellen bilden die Grundlage für die 
Nahrungsmittelergänzung, können aber anhand der sportlichen Intensitäten zu Ver-
schiebungen zu mehr oder weniger Kohlenhydraten, Proteinen oder Fetten führen.  
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Unter Berücksichtigung des Wettkampfaspektes gelten die o. a. Bedingungen i. d. R. 
ebenfalls, allerdings sind diese zu modifizieren. Die täglichen sportunabhängigen Ein-
nahmen bleiben bestehen. Zusätzlich gilt die nachfolgende Tabelle für Frau Riedl: 

 
Abb. 25 - Empfehlung von NeMs wettkampfbezogen (Riedl) - E. D. 

9 Fazit 
Es ist offensichtlich, dass die Thematik der Ernährung und Nahrungsmittelergänzung 
ein weites Feld ist, in welchem vieles noch unerforscht ist und welches zugleich ständig 
neuen Erkenntnissen und Änderungen unterworfen ist. Auf Basis des aktuellen Wis-
senstandes wurde diese Beratung für Frau Riedl erstellt. Selbstverständlich könnten 
die Empfehlungen noch weiter ins Detail gehen oder noch detaillierter an die Bedürf-
nisse und Intensitäten angepasst werden, es muss jedoch auch immer das Verhältnis 
von Aufwand, Ziel und Ergebnis in Relation betrachtet werden. Für eine Hobbysport-
lerin wie Frau Riedl ist dies i. d. R. ausreichend und bereits schon aufwendig. Für einen 
Leistungs- oder Hochleistungssportler würde dieses Vorgehen bereits mit der hier 
durchgeführten Anamnese wanken. Denn es ist anzumerken, dass die Werte der Ana-
lyse lediglich auf der Zufuhr der Nahrungsmittel basieren und somit nur eine grobe 
Richtlinie darstellen. Sie geben keinen Aufschluss über den tatsächlichen Gehalt und 
der Speicherung der Nährstoffe im menschlichen Körper. Um genauere Werte zu er-
halten, bedarf es zum einen einer Bestimmung der Werte über das Blut und den ent-
sprechenden Speicherwerten, als auch einer Kalorimetrie zur Analyse der Verwertung 
der Stoffe im Körper. 
Frau Riedl sollte durch eine gesunde Ernährungsumstellung verbunden mit der emp-
fohlenen Supplementierung trotzdem gute Erfolge erzielen. 
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