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Den Magen-Darm-Trakt trainieren 
Insgesamt leiden ungefähr 30-50% aller Sportlerinnen und 
Sportler regelmässig unter gastrointestinalen (GI) Be-
schwerden. Vor allem Ausdauerathletinnen und -athleten 
sind betroffen1. Zu den Symptomen zählen Schwindel, 
Übelkeit, Magen- oder Darmkrämpfe, Erbrechen und 
Durchfall. Die Beschwerden können durch heisse Tempe-
raturen sowie Flüssigkeitsmangel oder -überschuss zu-
sätzlich verstärkt werden1,2. Die Ursachen der GI Be-
schwerden scheinen zum Teil genetisch bedingt und indi-
viduell sehr unterschiedlich zu sein. Die Mechanismen im 
oberen und unteren Magen-Darm-Trakt sind verschieden 
und äussern sich deshalb auch in unterschiedlichen 
Symptomen1.  

Neben individuellen und genetischen Unterschieden müssen 
bei der Eruierung von GI Problemen sowohl die Ernährungs-
gewohnheiten als auch die Mechanismen der Nährstoffverar-
beitung im Körper berücksichtigt werden. Dabei sind beispiels-
weise die Verarbeitungsform des Lebensmittels, der Fett- und 
Kohlenhydratgehalt und das Lebensmittelvolumen von Bedeu-
tung. Es wurde festgestellt, dass bestimmte Nahrungsbestand-
teile mit der Häufigkeit von GI Problemen korrelieren: Nah-
rungsfasern, Fett und hochkonzentrierte Kohlenhydratlösun-
gen scheinen die Prävalenz von GI Problemen zu erhöhen1. 
Die Probleme dürften sich in erster Linie durch ein Blähgefühl 
aufgrund der verringerten Magenentleerung bei längerem Trai-
ning sowie durch osmotische Verschiebungen verursachte 
Durchfälle äussern. Eine Strategie zur Vermeidung dieser 
Symptome besteht darin, „to train the gut“, also den Magen-
Darm-Trakt zu trainieren3. Dies kann zu mehreren Fortschritten 
führen: verbesserte Magenentleerung, Volumentoleranz und 
Nährstoffaufnahme sowie eine verminderte Wahrnehmung des 
Völlegefühls1. 

Magenentleerung 
Die Magenentleerung ist die Zeit, welche die Nahrung benötigt, 
um den Magen zu verlassen und den Dünndarm zu erreichen. 
Lebensmittel und Flüssigkeiten stehen – solange sie sich noch 
im Magen befinden – dem Körper nicht unmittelbar zur Verfü-
gung, sondern werden dort nur gespeichert. Die Entleerungs-
geschwindigkeit ist höher, wenn viel Flüssigkeit im Magen vor-
handen ist. Weitere Faktoren, die die Magenentleerung beein-
flussen sind die aufgenommene Nahrungsmenge, die Energie-
dichte, die Osmolarität und die Trainingsbelastung. Cunnin-
gham et al. konnten in einer Studie aufzeigen, dass eine drei-
tägige Ernährung mit 400 Gramm Glucose pro Tag die Magen-
entleerungszeit im Vergleich zu einer Standardernährung ver-
besserte4. Yau et al. stellten in einer anderen Studie fest, dass 
eine Ernährung mit hohem Fructoseanteil über drei Tage die 
Magenentleerung von Fructose beschleunigte, nicht jedoch 
eine Ernährung mit hohem Glucoseanteil5. Die kurzfristigen 
Anpassungen der Magenentleerungszeit erfolgten auch bei an-
deren Nährstoffen, wie zum Beispiel Fett. Diese Anpassungen 
sind wahrscheinlich durch eine Desensibilisierung der Nähr-
stoffrezeptoren und eine verminderte Rückkopplungshem-
mung der Magenentleerung zu erklären3. Bisher haben nur 
sehr wenige Studien das spezifische Training mit dem Ziel der 
Toleranzerhöhung des GI Traktes untersucht. Die Resultate 
der wenigen Studien sehen aber vielversprechend aus und 
eine Reduktion von GI Beschwerden war bereits nach drei Er-
nährungsinterventionstagen ersichtlich.  

 

Kohlenhydrataufnahme im Darm 
Sobald die Nahrung den Magen verlässt und den Darm er-
reicht, wird sie vom Darm in den Blutstrom transportiert. Die 
Haupttransporter für Kohlenhydrate sind der natrium-abhän-
gige Glucosetransporter (SGLT)-1, der Fructose-Transporter 
(GLUT)-5 und der Glucose-Transporter (GLUT)-2. Die Trans-
portkapazität von (SGLT)-1 ist limitiert und kann höchstens 1 g 
Kohlenhydrate pro Minute bzw. 60 g Kohlenhydrate pro Stunde 

transportieren6,7. Diese reduzierte Kohlenhydrataufnahmeka-
pazität des Darms in Kombination mit einer Erhöhung der Koh-
lenhydratzufuhr führen zu GI Beschwerden1. Um die Kohlen-
hydratabsorption zu erhöhen, sollten mehrere unterschiedlich 
transportierbare Kohlenhydrate aufgenommen werden, damit 
verschiedene Transporter gleichzeitig beansprucht werden 
können7. Eine Erhöhung der Aufnahme von Kohlenhydraten 
aus der Nahrung über mehrere Tage kann die Menge und Ak-
tivität der (SGLT)-1-Transporter erhöhen, was zu einer verbes-
serten Aufnahmefähigkeit von Kohlenhydraten führt. 

Einzelne kleinere Studien mit Athletinnen und Athleten deuten 
darauf hin, dass der Darm trainierbar ist3. Personen, die regel-
mässig Kohlenhydrate zu sich nehmen oder eine hohe tägliche 
Kohlenhydrataufnahme haben, verfügen über eine erhöhte Ka-
pazität, Kohlenhydrate aus dem Magen zu entleeren und im 
Darm zu absorbieren8. In Tierstudien konnte gezeigt werden, 
dass die Funktion der Kohlenhydrattransporter verbessert wer-
den konnten, wenn ein Tier einer Nahrung mit hohem Kohlen-
hydratanteil ausgesetzt wurde9,10. Ob diese Resultate auf den 
Menschen übertragen werden können, wurde bisher noch nicht 
genügend untersucht. 

Cox et al. untersuchten die Auswirkungen einer kohlenhyd-
ratreichen Ernährung bei Velofahrern während 28 Tagen8. Sie 
rekrutierten 16 Probanden und teilten sie in eine Gruppe mit 
hohem Kohlenhydratanteil in der Ernährung und in eine andere 
mit niedrigem Kohlenhydratanteil ein. Beide Gruppen konsu-
mierten Lebensmittel, die 5 g Kohlenhydrate pro kg Körperge-
wicht pro Tag enthielten. Die Gruppe mit hohem Kohlenhyd-
ratanteil bekam zusätzlich einen Glucosedrink, welcher weitere 
1,5 g Kohlenhydrate pro kg Körpergewicht pro Tag lieferte. Vor 
und nach dem Zeitraum von 28 Tagen wurde die Kohlenhyd-
ratverbrennung während einer 100-minütigen gleichbleibenden 
Belastung von moderater Intensität gemessen.  

Während des Trainings erhielten die Studienteilnehmer in Ab-
ständen von 20 Minuten eine 10-prozentige Glucoselösung. 
Die Kohlenhydratverbrennung war bei den Probanden aus der 
Gruppe mit hohem Kohlenhydratanteil in der Ernährung grös-
ser, was den Nachweis erbrachte, dass der Darm tatsächlich 
anpassungsfähig ist. 

Praktische Anwendungen 
GI Probleme stellen ein häufiges Problem für Sportlerinnen und 
Sportler dar, da sie die Leistung vermindern können. Eine Ein-
schränkung der Kohlenhydrate wird wahrscheinlich die Fähig-
keit verringern, Kohlenhydrate während des Wettkampfs best-
möglich zu absorbieren. So können low-carb, high-fat oder ke-
togene Diäten – neben der verzögerten Magenentleerung – ein 
Grund sein, weshalb Athletinnen und Athleten mit solchen Er-
nährungsweisen mehr GI Probleme zu haben scheinen3. Ath-
letinnen und Athleten, welche sich nicht bereits kohlenhyd-
ratreich ernähren, wird empfohlen, regelmässig einige kohlen-
hydratreiche Tage ins Training einzubauen. Laut Cox et al. 
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kann eine Erhöhung der Transporter aber auch in relativ kurzer 
Zeit erreicht werden8. Aktuelle Guidelines empfehlen eine Koh-
lenhydratzufuhr von rund 60 g Kohlenhydraten pro Stunde bei 
einer Trainingsdauer von bis zu zwei Stunden. Bei Trainings-
einheiten, die länger als zwei Stunden dauern und extrem in-
tensiv sind, werden 90 g Kohlenhydrate pro Stunde sowie eine 
Mischung von mehreren verschiedenen Kohlenhydraten, wie 
zum Beispiel Glucose und Fructose oder Maltodextrin und 
Fructose empfohlen3. Natürlich muss eine solche Kohlenhyd-
ratzufuhr während einer Belastung trainiert werden und es 
empfiehlt sich eine schrittweise Erhöhung der Kohlenhydratzu-
fuhr11. Neben der allgemeinen Erhöhung der Kohlenhydratzu-
fuhr in der täglichen Ernährung und dem Integrieren von Trai-

nings mit Kohlenhydrateinnahme gibt es drei weitere Varian-
ten, den GI Trakt zu trainieren. Es kann eine erhöhte Flüssig-
keitszufuhr während dem Training erfolgen oder eine Trai-
ningseinheit kann unmittelbar nach einer Mahlzeit absolviert 
werden. Zudem ist es sinnvoll, vor einem Wettkampf die Wett-
kampfernährung im Training zu testen, um mit einem optimal 
auf die Wettkampfbelastung vorbereiteten GI Trakt am Start 
stehen zu können3.  
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