
[health & fitness] 

ENERGIEBILANZ UND SPORT 

Die Balance halten 
Jedem von uns ist das Prinzip klar: Nimmt man über einen längeren Zeit

raum mehr Energie (über die Nahrung in Form von Kalorien) auf als der 

Organismus benötigt, steigt das Gewicht an. Führt man hingegen dem 

Körper dauerhaft weniger Energie zu als er verbraucht, nimmt man ab. 

Doch wodurch wird eigentlich bestimmt, was für einen selbst >zu viel< oder 

>zu wenig< ist? Wie kann ich feststellen, ob mein Gewicht im 

Normbereich liegt bzw. nach oben oder unten abweicht? Und 

welche Rolle spielt es, welche Nahrungsmittel ich im Einzel

nen konsumiere? Auf diese und weitere Fragen zum Thema 

>Energiebilanz< wollen wir im Folgenden Antworten geben. 



Jeder Mensch hat einen individuellen 

Energiebedarf. Dieser setzt sich aus vier 

Faktoren zusammen: 

1.) Grundumsatz 

2.) Leistungsumsatz 

3.) Spezifisch-dynamische Wirkung der 

Nährstoffe 

4.) Verdauungsverlust 

GRUNDUMSATZ 

Als Grundumsatz (GUS) bezeichnet man 

den Energieverbrauch eines entspannt lie

genden Menschen zwölf Stunden nach der 

letzten Nahrungsaufnahme und bei einer 

konstanten Umgebungstemperatur von 

20 Grad Celsius. Während 60 % des Grund

umsatzes der Wärmeproduktion dienen,sind 

40 % für die Aufrechterhaltung von Herz-

und Kreislauffunktion,Atmung, Nieren- und 

Hirntätigkeit vonnöten. 

auf den Grundumsatz Einflussfaktoren 
sind z. B. 
• das Alter, 

• das Geschlecht, 

• die Körperoberfläche, 

• hormonelle Faktoren 

funktion 

B. Schilddrüsen-

• intensive Trainingseinheiten (GUS ist da

nach erhöht), 

• Stressphasen (GUS ist danach erhöht), 

• Schwangerschaft (GUS ist danach erhöht) 

und 

• Fasten (GUS ist danach niedriger). 

Oer Grundumsatz berechnet sich wie folgt: 

Grundumsatz Männer = 

Körpergewicht in kg x 24 (Stunden) x 1,0 

Grundumsatz Frauen = 

Körpergewicht in kg x 24 (Stunden) x 0,9 

Frauen haben im Durchschnitt einen um 

fünf bis zehn Prozent niedrigeren Grundum

satz als Männer.Grund istdasdickere Unter

hautfettgewebe des weiblichen Körpers, wo

durch weniger Wärme nach außen abgege

ben wird. Außerdem ist der Stoffwechselum

satz bei Frauen aufgrund der zumeist gerin

geren Körpergröße in der Regel niedriger. Die 

Höhe des Grundumsatzes ist zudem abhän

gig vom Alter (vgl.Tabelle). Auf dieses Phäno

men gehen wir an einer späteren Stelle noch 

einmal ausführlicher ein. 

Mittlerer Grundumsatz von Männern und 
Frauen verschiedenen Alters in kcal: 

in Jahren) Männer Frauen 

18 1800 1600 
24 1700 1500 
42 1600 1500 
66 1500 1400 

75 1400 1300 

LEISTUNGSUMSATZ 

Der Leistungsumsatz ist der Energiever

brauch, der aufgrund von körperlicher Akti

vitätzusätzlich zum Grundumsatz entsteht. 

Immerhin macht die Skelettmuskulatur 40-

Eine (Kilo jKalorie (kcal) wird definiert als diejenige Wärmemenge, die notwendig ist, 

um einen Liter Wasser von 14,5 auf 15,5 Grad zu erwärmen. Im Mittel liefern 1 g Kohlenhy

drate 4,1 kcal, 1 g Fett 9,3 kcal, 1 g Eiweiß 4,1 kcal. Fett ist somit am energiereichsten - aber 

deshalb nicht gleichzeitig am >besten< im Rahmen einer sinnvollen Sportlerernährung! 

Im Gegenteil: Sportler sollten darauf achten, sich möglichst fettarm zu ernähren. 



50 % des Körpergewichtes aus, und je nach 

Leistung steigt deren Energiebedarf um 

mehr als das 20-fache! Einflussfaktoren auf 

den Leistungsumsatz sind Dauer und Intensi

tät der Belastung,die Größe der eingesetzten 

Muskelmasse sowie der Trainingszustand. 

Denn regelmäßig Trainierende bzw. gut Trai

nierte benötigen-um die gleiche Leistung zu 

erbringen - weniger Energie als Untrainier

te. Die Ursachen dafür sind vielfältig: 

Das Training bewirkt 
• einen verbesserten Wirkungsgrad der 

Muskelarbeit 

• eine bessere Stoffwechselökonomie (mit 

geringerer Herz- und Atemarbeit) 

• eine Verbesserung der Koordination und 

Technik 

Die Intensität der sportlichen Beanspru

chung hat von allen Faktoren, die bei Athle

ten den Energiebedarf beeinflussen, den 

größten Einfluss. Dies erklärt, warum Brei

ten- und Gesundheitssportler einen weitaus 

geringeren täglichen Energiebedarf haben 

als Leistungs-/Hochleistungssportler: Erste-

re trainieren zum einen weniger intensiv und 

darüber hinaus weniger umfangreich. 

Durchschnittlicher täglicher Energiever
brauch (Mittelwert) 
Schnei Ikraftsportarten 

65-75 kg Körpergewicht 5.200 kcal 

Spielsportarten 

70-75 kg Körpergewicht 5.500 kcal 

Ausdauersportarten 

65-70 kg Körpergewicht 5.550 kcal 

Ausdauersportarten 

mit erheblichem Kraftaufwand 

65-80 kg Körpergewicht 5.800 kcal 

Kampfsportarten 

75 kg Körpergewicht 5.800 kcal 

Kraftsportarten 

80-90 kg Körpergewicht 6.800 kcal 

Den höchsten Energiebedarf haben in der 

Regel Rennradfahrer (vor allem bei Etappen

rennen wie der >Tour de France<) und Sport

ler mit einem hohen Körpergewicht (jeweils 

Hochleistungssportler). 

SPEZIFISCH-DYNAMISCHE WIRKUNG / 
VERDAUUNGSVERLUST 

Je nach Art und Menge der aufgenommenen 

Grundnährstoffe (Kohlenhydrate, Fette etc.) 

benötigt der Organismus eine unterschied

liche Menge an Sauerstoff bzw. Energie, um 

diese Nährstoffe zu verarbeiten. Diese Wir

kung bezeichnet man als >spezifisch-dyna-

misch<. Durch die Verarbeitung der drei 

Grundnährstoffe (Kohlenhydrate, Fette, Ei

weiße) kann eine Stoffwechselsteigerung 

oder ein Energieverlust entstehen (vgl. Ko-

nopka 2002, S. 46). 

Dieser beträgt: 
• bei den Fetten ca. 3% 

• bei den Kohlenhydraten ca.6% 

• beim Eiweiß ca. 16 - 20 % 

(jeweils des Brennwertes). 

Somit entsteht bei der Verwertung der 

verschiedenen Nährstoffe nicht gleich 

viel Adenosintriphosphat (ATP; Energieträ

ger). Sofern man viele sich ergänzende 

Nahrungsmittel zu sich nimmt (>normale 

Mischkost«), sodass alle wichtigen Nährstof

fe zugeführt werden, werden etwa zehn 

Prozent des Grundumsatzes an Energie 

für die Verarbeitung der zugeführten Nah

rung verwendet. Je mehr die Nahrung aus 

Eiweiß besteht, desto größer wird der Ver

lust. Etwa zehn Prozent der in der aufgenom

menen Nahrung enthaltenen Energie wird 

zudem durch die Verdauungsarbeit 

verbraucht. 

GESAMTUMSATZ 

Der Gesamtumsatz eines Menschen wird ne

ben dem Grundumsatz vorwiegend durch 

den Leistungsumsatz bestimmt. Dieser ist 

individuell sehr unterschiedlich - je nach

dem, wie stark sich jemand im Beruf 

und/oder in der Freizeit körperlich bewegt. 

Tagesumsatz verschiedener 
Berufsgruppen: 
Art der Tätigkeit (in kcal) 

Vorwiegend sitzende Beschäftigung 

(z. B. Schriftsteller, Beamter) 2.200 - 2.400 

Leichte Muskelarbeit vorwiegend im Sitzen, 
auch teilweises Gehen und Sprechen (z. B. 
Lehrer) 2.600-2.800 

Mäßige Muskelarbeit 

(z.B.Briefträger) ca. 3.000 

Stärkere Muskelarbeit 

(z. B. Metallarbeiter, Maler) 3.400 - 3.600 

Schwer(st)arbeiter 4.000 und mehr 

Jugendliche benötigen im Durchschnitt 

deutlich mehr Energie als Erwachsene.da ihr 

Organismus (schnell) wächst.Wenn wir älter 

werden, sinken sowohl der Grund- als auch 

der Leistungsumsatz. Dies liegt darin be

gründet, dass ein Teil der vorhandenen Mus

kelmasse durch Fett ersetzt wird, und auch 

der Wasser- und der Mineralstoffgehalt ab

nehmen. Diese Veränderungen im Stoff

wechsel gilt es dann entsprechend in Bezug 

auf Ernährung und sportliche Aktivität zu 

berücksichtigen.Sofern man z. B. nicht beab

sichtigt, die tägliche Kalorienzufuhr zu sen

ken, muss ab dem ca. 30. Lebensjahr, wenn 

der Gesamtumsatz abnimmt und damit 

auch der Kalorienbedarf, möglicherweise 

die körperliche Bewegung intensiviert wer

den, damit man schlank bleibt bzw. nicht zu

nimmt. Während sich der Kalorienbedarf bei 

Männern zwischen dem 25. und dem 75. Le

bensjahr um ca. 375 kcal reduziert, benöti-



gen ältere Frauen etwa 200 kcal weniger als 

jüngere. 

Der Energiebedarf von Sportlern außerhalb 

des Trainings unterscheidet sich kaum von 

dem körperlich inaktiver Personen, wenn 

nicht gerade der Grundumsatz infolge eines 

sehr intensiven Trainings erhöht ist (vgl. Ko-

nopka 2002, S. 48). Der Crundbedarf eines 70 

kg schweren Athleten entspricht laut Konop-

ka (ebd.) etwa 2.700 kcal pro Tag. Ein zehn-

prozentiger Verdauungsverlust ist dabei be

reits berücksichtigt. Vergleicht man diese 

Zahl mit den Angaben in der oben aufge

führten Tabelle, so deckt sich der Tagesbe

darf eines Sportlers mit dem genannten Ge

wicht etwa mit dem Tagesbedarf eines Un

trainierten mit mäßiger Muskeltätigkeit. 

Der Energiebedarf während desTrainings ist, 

wie bereits erwähnt, abhängig von mehreren 

Fa ktoren. 

DER BERÜHMTE BMI-

Um einzuschätzen,ob man sich als Erwach

sener mit seinem Körpergewicht im >Nor-

malbereich< befindet, oder ob man mögli

cherweise (ein wenig) zu viel oder (etwas) zu 

wenig wiegt, bietet sich die Berechnung des 

>Body-Mass-lndex< (BMI) an. Der BMI be

schreibt das Verhältnis von Körpergewicht zu 

Körpergröße: 

BMI= Gewicht (in kg) 

gen die BMI-Grenzwerte somit vergleichs

weise etwas niedriger als bei Männern. 

Andererseits muss bei Menschen, die über ei

nen hohen Anteil an Muskelmasse verfügen, 

weil sie z. B. Leistungssport betreiben, dieses 

Merkmal bei der Interpretation des BMI-Wer

tes berücksichtigt werden. Sportler erreichen 

häufig BMI-Werte, die >normalerweise< auf 

Übergewicht hinweisen würden - einfach, 

weil ihre Muskelmasse >so viel wiegt<. Von 

weitaus höherer Relevanz im Hinblick auf die 

>Diagnose Übergewicht' ist jedoch der Körper

fettanteil der jeweiligen Person. Und da-rüber 

gibt der BMI eben keine Auskunft. Um er

schöpfend beurteilen zu können, ob eine Per

son übergewichtig ist oder nicht, sollte folglich 

auch immer der Körperfettanteil ermittelt 

werden - und zudem berücksichtigt werden, 

ob die Person Sport treibt bzw. sich regelmä

ßig körperlich betätigt und, gegebenenfalls, 

welche Sportart/Betätigung sie ausübt. 

In unsererWohlstandsgesellschaft leiden al

lerdings immer mehr Menschen >wirklich< 

an Übergewicht: EinerStudie der Internatio

nal Association for the Study of Obesity 

(IASO) zufolge sind die Deutschen sogar die 

dicksten Europäer! Demnach sind dreiviertel 

der erwachsenen Männer und mehr als die 

Hälfte der Frauen übergewichtig oder sogar 

fettleibig. Noch bedenklicher stimmt aber 

wohl der Befund, dass mittlerweile selbst 

Die Gründe für die genannten Entwicklun

gen liegen u. a. darin, dass sich viele Men

schen viel zu wenig körperlich betätigen. 

Darüber hinaus sind in Deutschland zuneh

mend mehr Lebensmittel verfügbar als jeder 

Einzelne von unstatsächlich benötigen wür

de. Allzu leicht wird man verführt.auch häu

figer solche Produkte zu konsumieren, die 

nicht regelmäßigauf dem Speiseplan stehen 

sollten,da sie z. B.zu viele Kalorien und einen 

zu hohen Fett- oder Zuckeranteil aufweisen. 

Natürlich,ab und an sind kleine >Sünden< er

laubt. Jedoch sollten stark fett- und zucker

haltige Nahrungsmittel nicht permanent 

und auch nicht in großer Menge konsumiert 

werden. Denn dann bringt selbst derjenige 

schnell seine Energiebilanz aus dem Gleich

gewicht (d.h. in dem Fall übersteigt die Ener

giezufuhr den täglichen Bedarf; entspre

chend steigt das Körpergewicht an), der 

Sport treibt. Folglich sollte jeder Mensch bei 

der Auswahl seiner Nahrungsmittel auf de

ren Inhaltsstoffe sowie auf eine sinnvolle Zu

sammenstellung der Produkte achten. 

Um eine bessere Vorstellung davon zu erlan

gen, welche Nahrungsmittel man in welcher 

Menge verzehren kann, bis man z.B. 1.500 kcal 

erreicht, sind im Folgenden einige Nahrungs

mittel und ihr Energiegehalt aufgeführt: 

(Körpergröße in Meter) 2 

Interpretation der Werte: 
< 18,5 Untergewicht 

18,5-25 Normalgewicht 

(wünschenswert) 

25-30 leicht erhöhtes Gewicht 

> 30 starkes Übergewicht 

> 40 massive Fettsucht 

Beispiel: Eine Person ist 1,80 m groß und 

wiegt 78 kg. Sie weist folglich einen BMI von 

24,07auf und istdamit normalgewichtig. 

Allerdings: Der BMI berücksichtigt weder 

• dieStaturderjeweiligen Person 

• noch deren Körperzusammensetzung 

(Fettanteil, Anteil des Muskelgewebes) 

• oder deren Alter (mit steigendem Alter 

darfauch der BMI höher liegen). 

Insofern ist der BMI nur als Richtwert zu se

hen. Zu bedenken ist in diesem Zusammen

hang beispielsweise, dass Frauen deutlich 

weniger Muskelmasse (die vergleichsweise 

schwer ist) aufweisen als Männer und dafür 

über einen höheren Körperfettanteil (= An

teil des eingelagerten Fettes am Gesamtge

wicht eines Körpers) verfügen. Bei Frauen lie-

20% der Kinder und Jugendlichen zu viele Ki

los >auf den Rippen< haben! Dabei müssten 

die möglichen Konsequenzen,dieein dauer

haft zu hohes Gewicht nach sich ziehen 

kann, nachdenklich stimmen. 

Mögliche negative Folgen von Ü bergewicht: 
• Erhöhtes Risiko im Vergleich zu Normalge

wichtigen, Krankheiten zu entwickeln wie 

• Diabetes mellitus Typ 2 

• Bluthochdruck 

• Fettstoffwechselstörungen 

• koronare Herzkrankheiten 

• Atembeschwerden 

• Arthrose 

• Soziale Ausgrenzung / Hänseleien 

• Mangelndes Selbstwertgefühl 

• etc. 

Nahrungsmittel und ihr Energiegehalt: 
Nahrungsmittel 

kcal pro 100g verzehrbarer Anteil 

Fruchtsaftgetränke 45 -55 

Limonade, Cola 45 -50 

Eisbergsalat 13 

Tomaten, roh 17 

Broccoli, gekocht 22 

Joghurt,fettarm, 1,5 % Fett 44 

Milch, 1,5% Fett 47 

Apfel, ungeschält, roh 54 

Birne, roh 55 

Milch, 3,5% Fett 64 

Kartoffeln,gekocht (mit Schale) 70 

Scholle 86 

Banane, roh 94 

Forelle 102 

Putenbrust 105 

Kalbfleisch, Kotelett 112 

Schinken,ohne Fettrand 145 

Schweinefleisch, Kotelett 150 

Pumpernickel 182 

Roggenmischbrot 210 

Mozzarella-Käse 255 

Weizenbrötchen 272 

Gouda,40%Fett.Tr. 300 

Aal (geräuchert) 329 
Haferflocken 339 

Gans 342 

Hammel- und Lammfleisch, Kotelett 348 

Vollkorn-Früchte-Müsli 355 

Salami 371 

Marmorkuchen 381 

Cervelatwurst 394 

Butterkeks 422 

Vollmilchschokolade 526 

r 



Wie die Tabelle zeigt, existieren einerseits 

zwischen den verschiedenen Nahrungsmit

teln große Unterschiede hinsichtlich der in 

ihnen enthaltenen Kalorien. Andererseits 

treten aber auch innerhalb der einzelnen 

Nahrungsmittelgruppen (z. B. Fisch, Fleisch

waren, Milchprodukte) teils sehr große Diffe

renzen auf. Deshalb ist nicht nur die Menge 

der Nahrungsmittel,die man proTagzu sich 

nimmt,von Relevanz,sondern auchdieTatsa-

che, welcher Art die Lebensmittel sind. Dabei 

spielt vor allem die Zusammensetzung in Be

zug auf die energieliefernden Nährstoffe 

Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß eine Rolle. 

ENDE DER OPTIONALEN KÜRZUNG 

Nahrungsmittel mit einem geringen Fettan

teil sind stets jenen, die viel Fett aufweisen, 

vorzuziehen. Genauso sollten bevorzugt 

hoch- und vollwertige Lebensmittel wie Voll

kornprodukte, Haferflocken oder Müsli (die 

viele langkettige Kohlenhydrate enthalten 

und somit lange >vorhalten<) konsumiert 

und sollte auf jene mit »leeren Kalorien« (z.B. 

Gebäck, Limonaden; die schnell wieder für 

»Deshalb ist nicht nur die 

Menge der Nahrungsmittel, 

die man pro Tag zu sich 

nimmt, von Relevanz, 

sondern auch die Tatsache, 

welcher Art die Lebensmittel 

sind.« 

mm 

ein Hungergefühl sorgen) verzichtet werden. 

Tauschen Sie also z. B. Fleischwurst gegen 

fettarme Putenbrust aus, ebenso den mit 

Sahne verfeinerten Speisequark gegen den 

mageren, essen Sie statt eines Stücks Kuchen 

zwischendurch eine Scheibe Vollkornbrot 

mit Hüttenkäse und Gurkenscheiben oder 

stellen Sie sich statt des Gebäcks einen Mix 

aus Haferflocken, fettarmem Joghurt und 

Obst auf den Schreibtisch! 

Beispiele für fettarme Lebensmittel: 
Buttermilch 

Corned Beef 

Edamerkäse 30% Fett i.Tr. 

Forelle, Kabeljau, Scholle 

Haferflocken 

Hühnereiweiß 

Hülsenfrüchte 

Hütten käse 

Joghurt 1,5% Fett 

Kartoffeln, Teigwaren 

Kuhmilch 0,3 %/l,5 % Fett 

Speisequark, mager 

Truthahn, Brust 

Vollkornbrot 

Beispiele für fettreiche Lebensmittel: 
Bratwurst 

Hühnerei (Vollei) 

Hühnereigelb 

Kuhmilch 3,5 % Fett 

Schweinefleisch 

Speisequark 40 % Fett 

Beispiele für Lebensmittel mit einem hohen 
Anteil an »versteckten« Fetten: 

Eier 

Fleisch- und Wurstwaren 

Gebäck, Kuchen,Torten 

Käse 

Nüsse 

panierte Speisen 

Pommes Frites 

Schokolade 

Soßen 

Zu bedenken gilt es im Zusammenhang mit 

der Ernährung immer, dass neben den be

reits erwähnten Faktoren auch genetische 

Dispositionen bei der Nahrungsverwertung 

eine Rolle spielen (können): Während man 

bei manchen Menschen das Gefühl hat, sie 

könnten essen, »was sie wollen«,ohne (sicht

bar/stark) zuzunehmen, beklagen sich ande

re darüber, gewissermaßen schon vom »An

schauen« eines Stücks Schokolade an Ge

wicht zuzulegen. Während Letztere »gute 

Futterverwerter« sind, d. h. ihr Körper alle 

Nährstoffe, die ihm zugeführt werden, opti

mal nutzt und Fett für schlechte Zeiten spei

chert, gelten Erstere als »schlechte Futterver

werter«. Ihr Organismus verarbeitet die ihm 

zugeführte Nahrung nicht so effektiv und 

strahlt stattdessen viel mehr Energie in 

Form von Wärme ab. 

FAZIT 

Jeder Mensch hat einen individuellen Ener

giebedarf, der sich aus verschiedenen Fakto

ren zusammensetzt. Um eine Gewichtszu

nahme oder auch -abnähme zu vermeiden, 

mussdie Bilanz zwischen Energieaufnahme 

(= über die Nahrung zugeführte Kalorien) 

und Energieverbrauch ausgeglichen sein. 

Hier sind Sie als regelmäßig Sporttreibende 

gegenüber denjenigen, die keinen oder nur 

selten sportlich aktiv sind, eindeutig im Vor

teil, was die Vermeidung einer Gewichtszu

nahme betrifft: Beim Sporttreiben verbrau

chen Sie jede Menge Energie. Entsprechend 

dürfen Sie sich auch mehr Kalorien gönnen. 

Trotzdem empfiehlt es sich, bei der Auswahl 

dereinzelnen Nahrungsmittel »genauerhin

zuschauen« und gewisse Aspekte bei der Zu

sammenstellung Ihres persönlichen »Speise

plans« zu berücksichtigen. Dies kann vor al

lem dann wichtig sein, wenn aufgrund der 

Anforderungen, die im Alltag an einen ge

stellt werden, einmal nicht soviel Zeit für das 

Sporttreiben bleibt. Umgekehrt ist es aber 

natürlich auch wichtig, darauf zu achten, 

dass man seinem Körper über die Nahrung 

ausreichend Energie (und dies in deroptima-

len Nährstoffrelation) »zurückgibt«, wenn er 

diese bei der körperlichen Betätigung ver

braucht hat. Nur dann ist gewährleistet,dass 

der Organismus leistungsfähig bleibt. • 

ilHIl 
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