
Der Flüssigkeitsbedarf beim Rudern
; -  lüss igkei t  is t  für  den Menschen über-
E ls[s65\^/i6htig. Während selbst eine
I  schlanke Person b is  zu e inem halben

Jahr ohne Essen über leben kann,  hal ten wir
ohne Flüssigkei t  nur  wenige Tage durch.  In
diesem Zusammenhang wird auch oft auf
die sog. 3er-Regel verwiesen: Man kann
mindestens drei Monate ohne Nahrung,
aber nur  dre i  Tage ohne Flüssigkei t  und nur
drei Minuten ohne Sauerstoff überleben.

Es ist daher extrem wichtig, genügend
FIüssigkeit aufzunehmen. Dazu müssen wir
im Verlauf eines Tages stets genügend trin-
ken. Unser Körper besteht zu rund 50 bis
7O7" aus Wasser" Wenn man 50 Kilogramm
wiegt, sind also etwa 25 bis 35 Kilogramm
davon Wasser und jeder Mill i l i ter, den unser
Körper abgibt, muss wieder ersetzt werden.
Da Muskeln zu etwaSO'Ä aus Wasser beste-
hen, ist der Wasseranteil des Körpers abhän-
gig von der Muskelmasse. Bei Männern l iegt
der Wasseranteil daher in der Regel fünf bis
zehn Prozentpunkie (60 b is75%) über dem
von Frauen (50 bis 55%). Sportler haben
aufgrund ihres meist geringen Körperfett-
anteils und ihrer ausgeprägteren Muskulatur
mehr Wasser im Körper als Personen, die
keinen Sport treiben. Aus diesem Crund ist
der Flüssigkeitsbedarf von Sportlern selbst
an trainingsfreien Tagen höher als der von
Nichtsportlern.

WASsFNGEFIALT NTS
KÖnprns

Das Wasser in unserem Köroer befin-
det sich sowohl in unseren Köroerzellen als
auch zwischen den Zellen, im so genann-
ten Zwischengewebe. Nicht jeder Bereich
unseres Körpers enthält gleich viel Wasser.
Unser Blut besteht zu 837" aus Wasser, die
Muskeln zu 767". Selbst verhältnismäßig

,,trocken" erscheinende Bereiche des Kör-
pers bestehen zu einem sehr großen Teil aus
Wasser. Die Haut enthält 727" und selbst
unser Knochengerüst, das Skelet, hat einen
Wasseranteil von 227" und besteht damit zu
mehr als einem Fünftel aus Wasser.

Der tägliche Wasserumsatz, also die Men-
ge an Wasser, die wir Tag für Tag ausschei-
den und daher wieder aufnehmen müssen,
liegt in Europa bei rund 2,5 Litern. Durch-
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schnitt l ich '1 ,5 Liter scheiden wir über den
Ur in aus und 0,1 L i ter  über  den Stuhlgang.
Rund einen weiter.en Liter (0,9 l) geben wir
über  d ie Lunge und d ie Haut  ab.  Diese 2,5
Liter müssen also mindestens wieder aufge-
nommen werden, damit die ausgeschiedene
Flüssigkeit wieder ersetzt werden kann. Das
heißt aber nicht, dass man die gesamte Flüs-
sigkeitsmenge als Cetränk zu sich nehmen
muss. Unsere Nahrung liefert uns pro Tag
durchschni t t l ich e inen knappen L i teran Flüs-
sigkeit. Das mag zunächst sehr viel erschei-
nen. Wenn man aber bedenkt, dass nicht
nur  Suppe zu e inem sehr hohen Ante i l  aus
Wasser besteht, sondern auch die meisten
Cetreide-, Obst- und Cemüsesorten, wird
ein weiterer Crund deutlich, warum diese
Nahrungsmittel uns gut tun.

Zu diesem knappen Liter, den man über
die Nahrung aufn immt,  kommen noch 0,3
Liier Flüssigkeit, die bei Oxidationsprozes-
sen im Körper gebildet werden. Der Körper
,,recycled" die Flüssigkeit gewissermaßen in
einem geringen Umfang. Somit bleibi ein
Restbedarf von rund 1,3 Litern, die in Form
von Cetränken aufgenommen werden müs-
sen, um den üblichen täglichen Flüssigkeits-
verlust auszugleichen.

TRildKrht, nrvün MAht nunST
HEKNMMT

Sportl iche Beiätigung erhöht den Flüssig-
keitsbedarf über das genannte Maß hinaus,
weil durch den Sport auch die Flüssigkeits-
abgabe durch vermehrtes Schwitzen erhöht
wird. Das l iegt daran, dass bei ansteigender
Körpertemperatur (egal ob in der Sommer-
hitze oder durch Sport) der Körper gegen-
steuert, indem Schweiß abgesondert wird,
der auf der Haut verdunstet und den Körper
damit kühlt. Und natürlich muss auch der
Wasserverlust durch vermehrtes Schwitzen
ersetzt werden. Eine natürliche Reaktion des
Körpers auf einen Mangel an Flüssigkeit be-
steht in unserem Durstgefühl. Kurz gesagt:
Wenn wir zu wenig Flüssigkeit im Körper
haben, bekommen wir Durst. Dann trinken
wir und gleichen den Mangel an Flüssigkeit
wieder aus.

Dabei gibt es allerdings ein Problem: Die-
se Vorgänge brauchen ihre Zeit. Es dauert
a lso e ine Wei le b is  wir  merken,  dass wir
Flüssigkeii brauchen. Ein Durstgefühl ent-
steht erst bei einer Dehydration (griechisch
für Entwässerung), also einem Wasserman-
gel von ungefähr ein bis zwei Prozent. Wenn
jemand, der 50 Kilogramm wiegt, Durst
bekommt,  fehlen ihm oder ihr  a lso schon
zwischen 0,3 bis 0,7 Liter Wasser. Das ent-
spricht einem großen Wasserglas (0,3 Liter)
bis einer ganzen Flasche (0,7 Liter). Wenn
man dann trinkt, befindet sich die Flüssigkeii
zunächst erst einmal im Magen und es ver-
geht noch etwas mehr Zeit bis das Wasser
dort angekommen ist, wo es benötigt wird,
näml ich in  den Körperzel len und den Zel l -
zwischenräumen.

r IN MANüTL
AN FLÜSSIGKEIT FÜHRT ZU
LEISTUN\{ü5EiNßUgSHN

Wenn nicht genügend Wasser im Kör-
per zur Ver{ügung steht, kommt es zu er-
heblichen Leistungseinbußen. Die sportl iche
Leistungsfähigkeit geht bereits bei leichtem
Wassermangel um bis zu 3OoÄ zurück, und
auch die geistige Leistungsfähigkeit ist dann
deutlich beeinträchtigt. Der Körper kann
zwar einen Teil des Flüssigkeitsverlusts ab-
fangen, indem er Cegenreaktionen einleitet,
z.B. indem die Flüssigkeitsabgabe unter das
übliche Maß gesenkt wird, aber dies ändert
nichts daran, dass man den Wasserverlust
ersetzen muss, damit der Organismus rei-
bungslos funktionieren kann.

Aus diesem Crund ist es ratsam, regel-
mäßig ausreichende Mengen zu trinken und
nicht zu warten, bis man Durst bekommt.
Dabei ist es auch besser, wenn man nach
und nach jeweils einen Schluck trinkt, als
wenn man erst ganz lange gar nichts trinkt
und dann eine große Menge an Flüssigkeii
in sich hineinschütiet. Wenn man eine große
Menge an Flüssigkeit zu sich nimmt, z.B.
eine ganze Wasserflasche trinkt, l iegt das
Wasser dann erst einmal eine Stunde im Ma-
gen. Das ist aus zwei Cründen ungünstig.
Zum einen dauert es länger bis das Wasser
dort ankommt, wo es gebraucht wird, näm-
lich in den Zellen. Zum anderen ist ein ge-
füllter Magen beim Sporttreiben nicht immer
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und kann sogar die Leistungsfähigkeit be-
einträchtigen. Wenn 5üßgetränke wie Cola
oder andere stark zuckerhaltige Softdrinks
getrunken werden, ist die Magenverweil-
dauer sogar noch höher und d ie F lüss igkei t
verbleibt noch länger im Magen. Es ist des-
halb besser, die benötigte Menge an Flüssig-
keit in mehreren kleinen Portionen zu sich zu
nehmen und dazwischen e in ige Minuten zu
pausieren. Dann kommt das Wasser schnel-
ler in den Köroerzellen an als wenn man auf
einmal die ganze Flasche austrinkt.

Sportler, die bei ihrer Sportart sehr viel
schwitzen und somit sehr viel Wasser verlie-
ren, machen das in der Regel so. Marathon-
läufern z.B. wird empfohlen, während des
Laufens regelmäßig jeweils kleine Mengen
zu trinken, um nicht irgendwann Leistungs-
einbußen durch Dehydration zu erleiden.
Selbst bei einer leichten Dehydration kommt
es schon zu messbaren Leistungseinbußen.
Das kann auch nicht verwundern, wenn man
bedenkt, dass gerade die beim Sport gefor-
derten Systeme unseres Organismus, näm-
l ich d ie Muskulatur  und das Blut  zu e inem
sehr großen Anteil aus Wasser bestehen.

HISIKN I i lUSKTI -KNAMPF

Mit zunehmender Dehydration steigt
das Risiko. einen Krampf zu bekommen. Als
Krampf , oder genauer gesagt Muskelkrampf,
bezeichnet man eine ungewollte sehr starke
Anspannung der betreffenden Muskulatur.
Diese Anspannung kann in schweren Fällen
auch sehr schmerzhaft sein, geht aber in der
Regel schnell wieder vorbei und ist an sich
völl ig ungefährlich. Dass Muskelkrämpfe
manchmal während oder nach sportl ichen
Anstrengungen auftreten, l iegt daran, dass
die Muskeln beim Sport angestrengt werden
und es dabei zu einer Ermüdung kommen
kann, die im Verdacht steht, Krämpfe wahr-
scheinlicher zu machen.

Beim Sporttreiben kommen somit zwei
Faktoren zusammen, die beide zu einer er-
höhten Krampfgefahr beitragen: Zum ei-
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nen d ie Ermüdung und zum anderen d ie
Erhöhung der Körpertemperatur, die der
Körper durch verstärktes Schwitzen kom-
pensiert. Mit dem Schweiß verliert man
zum einen Flüssigkei t  und zum anderen

Mineralien. Beides führt dazu. dass Krämpfe
wahrschein l icher  werden.

Wenn man aber doch e inmal  e inen
Krampf bekommt, sollte man langsam und
vorsichtig einen Qegendruck aufbauen bis
sich die Verkrampfung wieder löst. Bei einem
Wadenkrampf z.B. wird durch die extreme
Anspannung der  Wadenmuskulatur  der  Fuß
sehr stark gestreckt. Wenn man dann lang-
sam und vorsichtig Druck auf die Fußspitze
ausübt, kann man den Krampf wieder lösen.

Sowohl  e ine Dehydr ierung a ls  auch e in
Mangel an bestimmten Mineralien können
das Auftreten von Muskelkrämpfen begüns-
tigen. Zu diesen Mineralien gehören Natri-
umchlorid (Kochsalz) auch Magnesium, Kali-
um und Kalzium. Die Frage, was man gegen
Muskelkrämpfe tun kann, beantwortet sich
damit fast von selbst. Man sollte nämlich
auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
achten,  a lso genug t r inken.  Aber auch was
man trinkt, ist wichtig. Wer seinen Flüssig-
keitshaushalt ausschließlich mit Cola oder
anderen Softdrinks deckt, nimmt häufig
nicht genug Mineralien zu sich. Mineralwas-
ser oder Fruchtsaftschorlen sind da eine sehr
viel bessere Wahl.

Wie die Übersicht zeigt, ergänzen sich der
Mineraliengehalt von Mineralwasser und
Apfelsaft in einer günstigen Weise, sodass
bei einer Mischung von zwei Dritteln Wasser
und einem Drittel Apfelsaft ein nahezu idea-
les Verhältnis entsteht. Viele kommerzielle
Sportgetränke schneiden im Vergleich dazu
deutlich schlechter ab und enthalten nicht
selten noch größere Mengen an Zucker oder
anderen u n gü nstigen Zusätzen.

Die Zufuhr von Mineralien bei sportl icher
Belastung ist sehr wichtig, um den Mineral-
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verlust durch das Schwitzen auszugleichen.
Würde man sehr mineralienarmes Wasser zu
sich nehmen und davon auch noch große
Mengen,  so würde der  Mineral iengehal t  im
Körper sogar trotz des Trinkens abnehmen,
wei l  der  Mineralver lust  über  den Schweiß
und den Ur in größer wäre a ls  d ie Zufuhr .  Es
is t  daher durchaus s innvol l ,  auf  den Mineral -
gehalt eines Wassers zu achten. Zu übertrie-
bener Sorge besteht kein Anlass, wenn man
feststellt, dass dessen Mineraliengehalt eher
mager ausfällt. Bei sehr lang andauernden
Belastungen könnte das zwar zu einem vo-
rübergehenden Minerialienmagel führen.
Wer sich aber insgesamt ausgewogen er-
nährt, kann auch dies Ieicht kompensieren,
da n icht  nur  Cetränke,  sondern natür l ich
auch unser Essen eine Vielzahl von Mine-
ralien enthält. Ein gutes Beispiel hierfür ist
das Calcium, das wir weniger über Cetränke
als vielmehr über calciumreiche Nahrungs-
mittel wie Milch, Käse, Joghurt usw. zu uns
nehmen. Bei sportl icher Belastung sollte das
Hauptaugenmerk deshalb der Flüssigkeits-
zufuhr gelten. Dazu kann durchaus auch
einmal Leitungswasser getrunken werden.
Da sämtliche Wasserversorger zu regelmä-
ßigen Qualitätskontrollen verpfl ichtet sind
und auch Leitungswasser zu den Nahrungs-
mitteln gezählt wird, gilt das Leitungswasser
in Deutschland als das am besten kontrol-
l ierte Lebensmittel und kann in der Regel mit
gutem Cewissen getrunken werden.

FAZIT

Auch wenn man beim Rudern stets von
Wasser umgeben ist, sollte man die eigene
,,Wasserversorgung" nicht vernachlässi-
gen. Insbesondere an heißen Sommertagen
ist das regelmäßige Trinken unerlässlich.
Es kann daher bei längeren Einheiten nicht
schaden ,,mit Wasser auf das Wasser" zu
gehen. Dann hat man im Bedarfsfall immer
ein Schlückchen Wasser zur Hand. Kurze
Trinkpausen einzulegen, Iohnt sich nämlich
auf jeden Fall, wie die angesprochenen Zu-
sammenhänge zeigen. Während besonders

heißer Tage werden selbst bei
Veranstaltungen im Profi sport
kurze Unterbrechungen vor-
genommen, um den Sportlern
Celegenheit zu einer Trink-
pause zu geben. 5o viel Zeit
muss sein. Denn wie heißt es
so schön:  , ,E in Schlückchen in
Ehren kann niemand verweh-
ren". ln diesem Sinne: Wasser
marsch!
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