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Obwohl ich das Trainingsprogramm der letzten zwei Monate im-
mer durchgezogen habe, bin ich ein einem völligen Loch und kom-
me einfach nicht mehr auf Touren. So war auch der letzte Wett-
kampf eine Katastrophe. Was kann ich tun, um auf den Herbst 
wieder in Schwung zu kommen? 

Bei ambitionierten Wettkampfsportlern ist die von Ihnen beschrie-
bene Situation erstaunlich häufi g anzutreffen. Die Ausgangslage 
ist meist ähnlich: Das Training wird diszipliniert und präzis geplant 
und umgesetzt, die Wettkämpfe werden fokussiert angegangen, 
an den Rennen selber fehlen dann aber die Spritzigkeit, die Kraft 
und manchmal auch die geistige Frische und Motivation. Wenn Sie 
sich in einer ähnlichen Situation befi nden, hilft als erste Massnah-
me nur eins – und zwar eine Trainingspause von mehreren Tagen. 
Und dann gehts an die Ursachenforschung, was aber in solchen 
Fällen nicht ganz einfach ist. Oft ist es gerade die beschriebene 
Fokussiertheit, die einen in eine solche Situation getrieben hat. 
Disziplin, Wille und Konsequenz sind im sportlichen Training zwar 
sicherlich wichtig, aber ebenso braucht es Lockerheit und eine 
gute Intuition, auf den Körper zu hören und vielleicht dadurch ab 
und zu ein Training sausen zu lassen, wenn einem nicht danach ist. 

Die Erkenntnis, dass ein paar Ruhetage nötig wären, ist vermut-
lich den meisten in einer solchen Situation nicht ganz neu, doch 
immer wieder plagt das schlechte Gewissen und die Angst, die 

Mit grossem Interesse habe ich den Artikel über Carboloading 
im FIT for LIFE Nr. 5/2015 gelesen. Was mich bei den Angaben 
für die passende Aufnahme von Kohlenhydraten immer wieder 
verunsichert ist die Empfehlung, dass für das Carboloading 
jegliche Art von Kohlenhydraten empfohlen werden, also so-
wohl solche mit niedrigem wie auch hohem Glykämischem Index 
(GI). Im Artikel steht sogar, dass Kohlenhydrate mit hohem GI in 
diesem Zusammenhang sehr wichtig seien für das Auffüllen der 
Muskelglykogenpeicher. Ist es nicht so, dass bei der Einnahme 
von Kohlenhydraten mit hohem GI eine starke Insulinausschüt-
tung gefördert und somit ein zu grosser Anteil des Glykogens 
als Fett in der Muskulatur gespeichert wird? 

Das Konzept des GI ist in erster Linie für wenig körperlich Aktive
gedacht. Ein hoher durchschnittlicher GI der gesamten Ernährung 
ist bei wenig Bewegten mit einer höheren Gefahr verbunden, an 
Diabetes oder am Herz zu erkranken. Für ausreichend Aktive 
trifft dies aber nicht zu, da der gesundheitsfördernde Effekt der 
regelmässigen Bewegung den negativen Effekt einer Ernährung 
mit hohem GI mehr als kompensiert. Im Leistungsbereich gibt 
es nicht sehr viele Studien über den Einfl uss der Zufuhr an Koh-
lenhydraten mit unterschiedlichem GI. Ein Überblick dieser Stu-
dien deutet aber darauf hin, dass der GI nur dann eine nennens-
werte Rolle für die Einlagerung des Glykogens spielt, wenn man 
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Effi zientes Carboloading für Sportler

Übermässige 
Hornhaut – 
was tun?
Meine Hornhaut an der Ferse ist 
rissig und hart, was nicht nur läs-
tig, sondern auch schmerzhaft ist. 
Wie kann ich die Stelle pfl egen?

Grundsätzlich ist die Hornhaut 
nicht lästig, sondern ausgespro-
chen nützlich, denn sie schützt 
die Haut gegen Druck an stark be-
anspruchten Stellen. Hornhaut be-
fi ndet sich daher typischerweise 
an den Händen oder an den Füs-
sen, meist im Fersenbereich. Die 
menschliche Hornhaut besteht 
aus abgestorbenen Hautpartikeln. 
Solange die Hornschicht weich und 
geschmeidig bleibt, erfüllt sie ihre 
Schutzfunktion. Ist sie hingegen 
dick, hart, trocken oder gar aufge-
rissen, kann sie starke Schmerzen 
verursachen. Grund für eine über-
mässig strapazierte Hornhaut kön-
nen ein zu enges Schuhwerk sein 
oder auch zu straff geschnürte 
Schuhe sowie fehlende Pfl ege. Tro-
ckene Hornhaut kann Risse bis in 
die tieferen Hautschichten bilden. 
Wer die Hornhaut regelmässig mit 
einer fettenden Hautcreme behan-
delt, lässt sie nicht austrocknen. 
Bei einer verdickten Hornhaut kann 
das sorgfältige Abtragen mit einem 
Bimsstein helfen. Das grosszügige 
Weghobeln der Hornhaut hinge-
gen ist nicht sinnvoll, weil dadurch 
der mechanische Schutz entfernt 
wird. Ist Hornhaut durch unbeque-
me Schuhe entstanden, nützt alles 
Abhobeln nichts, dann ist es wich-
tig, die Ursache bzw. die Schuhe zu 
beseitigen. FIT for LIFE

Ist bei grosser Hitze eine Mütze nur mit einem 
Schild besser oder sollte der ganze Kopf mit ei-
ner Dächlikappe geschützt werden?

Grundsätzlich ist im Sommer bei Sonnenschein 
für lange sportliche Belastungen ein Kopfschutz 
zu empfehlen. Eine Dächlikappe, die den ganzen 
Kopf abdeckt, ist gegen die Sonne natürlich der 
beste Schutz. Auf der anderen Seite sollte der 
Stoff atmungsaktiv sein, damit unter der Müt-
ze kein Hitzestau entsteht. Deswegen bevorzu-
gen einzelne Sportler die Variante Stirnband mit 
Schild und keine Dächlikappe. Der menschliche 
Körper nutzt seine gesamte Oberfl äche, um sich 
bei grosser Hitze abzukühlen. Der Kopf ist davon 
nur ein kleiner Teil und kann daher getrost mit 
einer Mütze abgedeckt werden, ohne dass un-
ser Kühlsystem wesentlich benachteiligt ist. Der 
Vorteil einer ganzen Dächlikappe: Man kann sie 
regelmässig ins kalte Wasser tauchen und so für 
Erfrischung sorgen. Bei beiden Varianten schützt 
das Schild die Augen vor grellem Sonnenlicht. Für 
Triathleten zu beachten ist, dass eine Mütze mit 
Schild unter dem Helm nicht optimal ist, da der 
Kopf so viel stärker aus der Aeroposition geho-
ben werden muss, um die Strecke zu überblicken. 
 Dan Aeschlimann

Welche Dächlikappe 
schützt am besten? 

DISZIPLIN CONTRA 
LOCKERHEIT ART DER KOHLENHYDRATE EGAL?

Manchmal hilft auch bei 
Sportlern nur eins: Beine hoch-

lagern und Energie tanken.
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Eine Mütze beim 
Sport schützt 
und kühlt.

einen kurzen Zeitraum von wenigen Stunden 
betrachtet. Erweitert man die Beobachtung über 
einen oder mehrere Tage – so wie es für das effi -
ziente Carboloading im Sport relevant ist – sieht 
man keine nennenswerten Unterschiede mehr in 
der Einlagerung von Glykogen in Abhängigkeit des 
GI. Daher resultiert die in Fachkreisen anerkann-
te Aussage, der GI spiele fürs Carboloading keine 
relevante Rolle. Noch ein Hinweis bezüglich Fett 
und Insulin: Selbst bei hoher Insulinausschüttung 
wird nicht viel Fett aus Kohlenhydraten gebildet 
und in der Muskulatur gespeichert, auch wenn die-
se Aussage immer wieder vielerorts zu lesen ist. 
Aber bei hoher Insulinausschüttung bleibt das im 
Körper bereits bestehende Fett länger dort. Denn 
dann sind sowohl Fettabbau wie auch -verbren-
nung gesenkt. Fazit: In erster Linie muss ein Car-
boloading praktikabel sein. Daher empfehlen wir 
auch im Elitesport, einen möglichst grossen Teil 
der Kohlenhydrate über Getränke aufzunehmen. 
Der «Hintergedanken» dabei ist aber nicht der 
GI (oder die gesamte glykämische Last), son-
dern schlicht die einfachere und praktikablere 
Umsetzung. Paolo Colombani
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Form zu verlieren, wenn man nicht trainiert. Also: Planen Sie jetzt 
sofort mindestens zehn Tage komplett ohne Sport und Trainings-
druck und halten Sie diese zehn Tage auch ein (in der Agenda fi x ein-
tragen). So können Sie sich mental darauf einstellen und alle Sport-
termine in dieser Zeitspanne absagen. Sie werden sehen, dass die 
Ruhe dem Körper wieder Energie zuführt und das fehlende Trai-
ning keine negativen Auswirkungen hat, schlussendlich haben 
Sie in den Monaten zuvor genügend trainiert. Am elften Tag dürfen 
Sie wieder mit dem Training starten. Konzentrieren Sie sich aber 
vermehrt auf schnelle Trainings (Intervalle) und lassen Sie vor-
erst lange Läufe weg. So können Sie Ihre Spritzigkeit fördern und 
werden hoffentlich noch ein paar super Wettkämpfe absolvieren 
können. Dan Aeschlimann


