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Sportverletzungen sind ein unglücklicher, aber 

letztendlich unvermeidlicher Aspekt von phy-

sisch aktiven Personen. Sie treten unabhängig 

vom Trainingsniveau des Athleten auf und kön-

nen in praktisch jeder Sportart vorkommen. Die 

Ursachen von Sportverletzungen lassen sich auf 

drei wesentliche Auslöser zusammenfassen: 

 

• forcierter Kontakt mit dem Gegen- oder 

Mitspieler 

• forcierter Kontakt mit dem Sportgerät 

• forcierter Kontakt mit Begrenzungen, 

Hindernissen und Untergrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sportbedingte Verletzungen führen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu weniger körperlicher 

Aktivität und einem Verlust von Muskelmasse, 

Muskelkraft und –funktion. 

 

Stadien der Verletzung 

Die meisten ernsthaften Sportverletzungen 

laufen im Regelfall in zwei Stadien ab, die beide 

auch von der Ernährung beeinflussbar sind. 

Sollte sich der Athlet einer Operation unterzie-

hen müssen, kann noch ein drittes Stadium 

hinzugefügt werden. 

Ernährung nach akuten Sportverletzungen 

Yvonne Jansenberger, BScMSc – Diätologin 

 

Bild: pixabay.com/planet_fox 

https://pixabay.com/de/photos/verletzung-fussball-schmerzen-foul-4583035/
https://pixabay.com/de/photos/verletzung-fussball-schmerzen-foul-4583035/
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Erste Phase:  

Immobilisation und Muskelatrophie 

Die erste Phase inkludiert die Immobilisierung 

bzw. die damit einhergehende Muskelatrophie. 

Aufgrund der Inaktivität passieren metaboli-

sche Veränderungen im Gewebe und führen zu 

einem Verlust von Kraft und Funktion. Neben 

dem Muskelverlust sind größter Wahrschein-

lichkeit nach aber auch andere Gewebearten 

betroffen, wie beispielsweise Sehnen. Weiters 

kommt es zu einer erniedrigten Insulinsensitivi-

tät, welche einen neuen Muskelaufbau er-

schwert. 
 

In den ersten ein bis zwei Wochen nach der 

Verletzung ist der Grad des Muskelverlusts am 

höchsten. Ein immobiles Bein kann in diesem 

Zeitraum einen Muskelverlust von 150-400 g 

aufweisen. Durch hormonellen und inflamma-

torischen Stress kann die Muskelatrophie bis zu 

0,5 % pro Tag ausmachen. Die Inflammation 

kann zwischen ein paar Stunden bis zu einigen 

Tagen dauern und hängt vom Charakter der 

Verletzung ab. Ein schlechter Ernährungszu-

stand, insbesondere ein Defizit an Energie und 

Proteinen, verstärkt die Entzündung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweite Phase:  

Wiedergewinnung der Funktionalität 

Im Fokus der zweiten Phase stehen die Wieder-

gewinnung der Mobilität und die Rehabilitati-

on. Sogar mit aktiver Rehabilitation dauert die 

Wiederherstellung der Muskelgröße und –kraft 

oft länger als deren Verlust. Oftmals steigt in 

dieser Phase auch der Energiebedarf wieder 

stetig an. 

 

 

Ernährungsstatus 

 

Eine ausgewogene Ernährung optimiert eine 

rasche und vollständige Genesung und ist in 

beiden Phasen der Verletzung wichtig. Schon 

zur Prävention von Verletzungen ist eine gute 

nutritive Ausgangssituation, also eine ausrei-

chende Versorgung mit Makro- und Mikronähr-

stoffen sowie eine entsprechende Flüssigkeits-

versorgung, empfehlenswert. Bei einer Verlet-

zung sind es der Proteinmangel, sowie eine 

unzureichende Energieversorgung, die zur Er-

höhung des Entzündungsprozesses führen und 

die Wundheilung verzögern. 
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Energiezufuhr 

Besonders von Bedeutung nach Sportverlet-

zung ist die bedarfsgerechte Energiezufuhr. 

Hierbei steht in der Ernährungsberatung die 

Konservierung der Muskelmasse im Vorder-

grund ohne dabei eine gleichzeitige Fettzu-

nahme zu erzielen. Dabei wäre die grundsätzli-

che Annahme eine Reduktion der Energiezu-

fuhr, da im Regelfall eine Immobilität eine Re-

duzierung des Energieverbrauchs bedeutet. Als 

logische Konsequenz werden also die meisten 

Athleten, um eine Gewichtszunahme zu ver-

meiden, die Energiezufuhr verringern. Das ist 

allerdings nur bedingt erforderlich bzw. er-

wünscht. 

 

Während des Heilungsprozesses ist der Ener-

gieverbrauch erhöht, allem vorweg am Anfang 

des Heilungsprozesses bzw. wenn die Verlet-

zung schwerwiegend ist, kann dieser um bis zu 

20 % steigen. Der Energieverbrauch ist dement-

sprechend wahrscheinlich niedriger als im Trai-

ning selbst, nicht aber so gering wie der erste 

Eindruck erscheinen mag. Die Empfehlungen 

dazu liegen bei 30-35 kcal/kg Körpergewicht, je 

nach Größe bzw. Lokalisation der Verletzung. 

Abhängig von der Art der Verletzung kann es 

selbstverständlich auch zu einem spontanen 

erniedrigten Energieaufwand kommen, da es 

letztendlich schwierig oder unmöglich ist zu 

trainieren bzw. das Training nicht im gewohn- 

 

 

 

 

 

 

 

ten Umfang bzw. in der gewohnten Intensität 

stattfinden kann. 

 

Generell gilt es hier, die Energie genau zu bilan-

zieren und den Fokus auf den tatsächlichen 

Energieverbrauch zu legen. Ein wesentlicher 

Faktor ist dabei die verbleibende Mobilität des 

Athleten. Wenn es die Verletzung abverlangt 

Krücken zu verwenden, so ist der Energiever-

brauch dramatisch erhöht und kann zwei- bis 

dreimal so hoch sein, wie beim durchschnittli-

chen Gehen. Werden also die Krücken in um-

fangreichem Ausmaß für das Fortbewegen 

verwendet, ist möglicherweise der Energiever-

brauch nur unwesentlich erniedrigt. 

 

Die Energieaufnahme während der Immobilität 

beeinflusst auch die Proteinsynthese. Es muss 

sichergestellt werden, dass die Energieaufnah-

me nicht so weit reduziert wird, dass eine op-

timale Muskelproteinsynthese nicht mehr mög-

lich ist. Die Muskelproteinsynthese ist ein sehr 

energiekonsumierender Prozess, der bis zu 500 

kcal/Tag verbrauchen kann. Folglich ist eine 

geringe Gewichtszunahme zu bevorzugen, um 

in jedem Fall sicherzustellen, dass die für die 

Muskelheilung nötige Energie vorhanden ist, 

die Muskelproteinsynthese nicht negativ beein-

flusst wird und der Organismus nicht auf eige 
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nes Muskelprotein als Energiequelle zurück-

greift. Weiters beschleunigt eine zu geringe 

Energiezufuhr nach einer Verletzung den uner-

wünschten Verlust der Muskelmasse. 

 

Eiweißzufuhr 

Neben der Energiezufuhr sollte ein Fokus auf 

der Proteinzufuhr liegen, um einerseits den 

Muskelabbau weitgehend zu verhindern und 

andererseits das Muskelwachstum durch Trai-

ning und Rehabilitation zu unterstützen. Im 

Wesentlichen ähneln hier die Empfehlungen 

jenen des Muskelzuwachses. Eine erhöhte Pro-

teinzufuhr kann den Proteinumsatz steigern. 

Wenn die Verfügbarkeit von Aminosäuren nach 

sportlicher Betätigung zunimmt, stimuliert dies 

natürlich auch die Muskelproteinbildung, was 

zu einer positiven Netto-Muskelproteinbilanz 

und zu Muskelwachstum führt. Eine erhöhte 

Proteinzufuhr mag zu einem erhöhten Protei-

numsatz führen, die dafür benötigte Menge 

wird aber oftmals überschätzt und eine zu gro-

ße Menge an Eiweiß wird zugeführt.  

 

Untersuchungen zu tatsächlichen Proteinemp-

fehlungen zeigen sehr unterschiedliche Ergeb-

nisse und die optimale Zufuhr ist noch unge-

klärt. Eine Zufuhr von 35-40 g Eiweiß pro Dosis 

maximiert die postprandiale Proteinsynthesera- 

 

 

 

 

 

 

 

te. Das bedeutet, dass nach dem Verzehr dieser 

recht großen Eiweißmenge auch die Menge der 

Aminosäuren, die im Muskel eingelagert wird, 

besonders hoch ist. Bei jungen gesunden Män-

nern reichen ca. 1,2 g/kg Körpergewicht/Tag 

aus, um einer Muskelatrophie vorzubeugen. 

Um Muskelmasse aufzubauen braucht es aber 

mindestens 1,6 g/kg Körpergewicht/Tag. 

 

Definitiv führt aber eine erhöhte Eiweißzufuhr 

nicht proportional zu erhöhtem Muskelwachs-

tum oder zu verbesserter Muskelfunktion. Da-

bei gibt es andere Faktoren, die wesentlich 

wichtiger sind. Nämlich der Zeitpunkt der Pro-

teineinnahme, die Art der Proteine und nicht 

zuletzt mit welchen anderen Nährstoffen die 

zeitgleiche Aufnahme stattfindet. Die absolute 

Proteinmenge ist also nicht der alleinige Er-

folgsfaktor für Muskelwachstum. 

 

Kohlenhydrat- und Fettzufuhr 

Der anabole Effekt von Proteinen kann opti-

miert werden, wenn zeitgleich andre Makro-

nährstoffe aufgenommen werden. Gerade der 

Verzehr von Kohlenhydraten und der damit 

einhergehende Anstieg des anabolen Hormons 

Insulin verbessern die postprandiale Protein-

synthese. Es ist empfehlenswert, Proteine im-

mer gemeinsam mit Kohlenhydraten zu konsu-

mieren, um sich die anabole Wirkung von Insu- 
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lin zu Nutze zu machen. Durch die Aufrechter-

haltung des Blutzuckerspiegels kommt es zu 

einer Senkung des Stresshormonspiegels, 

wodurch der Immunreaktion, die mit physiolo-

gischem Stress und Entzündungen in Verbin-

dung gebracht wird, entgegengewirkt wird. 

 

Fett als Makronährstoff spielt, was den post-

prandialen anabolen Effekt betrifft, eine sehr 

untergeordnete Rolle bzw. gibt es dazu wenig 

Daten und Empfehlungen. Fett nimmt durch 

seine hohe Energiedichte mengenmäßig eine 

untergeordnete Rolle ein. Eine Fettzufuhr von 

weniger als 15 % der Gesamtenergiezufuhr 

scheinen ebenso wie eine übermäßige Fettzu-

fuhr keine positiven Effekte auf die Leistungs-

fähigkeit und Gesundheit von Athleten zu ha-

ben. Der verletzte Athlet muss ganz besonders 

auf die Auswahl von Fetten bzw. auf versteckte 

Fette achten und diese sorgfältig dosieren. Le-

bensmittel, die reich an Transfettsäuren, gesät-

tigten Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren 

sind, sollen gemieden bzw. reduziert werden, 

da diese eine proinflammatorische Wirkung 

haben. Die optimale Auswahl und Menge der 

Kohlenhydrate und Fette stellen eine Heraus-

forderung dar, da einerseits der Skelettmuskel 

ausreichend mit Energie versorgt werden muss, 

andererseits aber eine Zunahme der Fettmasse 

vermieden werden soll. 

 

 

 

 

 

 

Weitere Nährstoffe 

Einzelne Nährstoffe in der Behandlung von Ver-

letzungen können zusätzlich zu einer ausgewo-

genen Gesamternährungssituation eine Ver-

besserung bringen. Grundvoraussetzung hierfür 

ist ein Vermeiden von Mangelversorgung so-

wohl von Makro- als auch von Mikronährstof-

fen. 

 

Omega-3-Fettsäuren 

Es gibt keine klare Empfehlung im Bereich aku-

ter Sportverletzungen, weder für noch gegen 

eine Supplementierung mit Omega-3-

Fettsäuren. Untersuchungen an verletzten Ath-

leten schlagen eine Supplementierung von 5-6 

g Omega-3-Fettsäuren pro Tag vor. Im Regelfall 

erfolgt diese Supplementierung in Form von 

Fischölkapseln, die über den Tag verteilt acht 

Wochen lang in kleineren Mengen eingenom-

men werden, um gastrointestinalen Beschwer-

den vorzubeugen. Der Benefit dieser Supple-

mentierung liegt nicht so sehr an der antiin-

flammatorischen Wirkung, sondern vielmehr 

am Effekt der Regulation der Muskelprotein-

synthese (Aufbau von Protein in der Muskula-

tur). Vor allem was den Erhalt der Muskelpro-

teinsythese betrifft, sind neben den Omega-3-

Fettsäuren auch verzweigtkettige Aminosäuren 

(allen voran Leucin), Kreatin und Beta-Hydroxy- 

Beta-Methylbutyrate (HMB) nennenswerte  
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Nährstoffe während der Dauer einer Verletzung 

bzw. Rekonvaleszenz. 

 

Kreatin 

Zur Verabreichung von Kreatin in der Erho-

lungsphase nach Verletzungen gibt es einige 

wenige Untersuchungen von Relevanz. Es zeig-

te sich, dass eine Dosierung von 20 g/Tag über 

zwei Wochen en Muskelverlust und den Verlust 

von Muskelstärke abschwächte. Alternativ gibt 

es auch das Verabreichungsschema von 10 

g/Tag für zwei Wochen, dann 5 g /Tag für meh-

rere Wochen. Beide Schemata zeigten eine 

ähnlich positive Wirkung. Der Mechanismus bei 

einer Kreatinsupplementierung ist vermutlich 

auf einen Anstieg der intrazellulären Osmolari-

tät und einer daraus resultierenden andauern-

den Stimulation der anabolen Wirkpfade zu-

rückzuführen. Eine Kreatinsupplementierung 

darf nur kurzfristig durchgeführt werden, wie 

sich in den entsprechenden Untersuchungen 

zeigte. 

 

Antioxidantien 

Das polarisierende Thema der Antioxidantien 

kann nicht generell beantwortet werden, da es 

nötig ist, Antioxidantien differenzierter zu be-

trachten und nach ihrer chemischen Genese, 

der Stoffmenge/Dosis, dem Wirkmechanismus, 

dem Antioxidantiencocktail im Präparat etc. zu 

differenzieren. Letztendlich wird  die Verabrei-  

 

 

 

 

 

 

chung von Antioxidantien in Form eines Supp-

lements in der Phase der Immobilität nicht 

empfohlen. Antioxidantien können den Gene-

sungsprozess verlangsamen, da Radikale als 

Signalmoleküle der Wundheilung dienen. 

 

Während der Rehabilitation und Wiedergesun-

dung ähneln die Ernährungsempfehlungen sehr 

jenen des Muskelwachstums. Jede Art der Mal-

nutrition im Mikro- und Makronährstoffbereich 

muss in jeder einzelnen Phase der Verletzung 

vermieden werden. Der Athlet muss engma-

schig begleitet werden, um sowohl eine ausge-

prägte Gewichtszunahme zu vermeiden, als 

auch den Muskelverlust bestmöglich einzu-

grenzen. 
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