
80 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 52, Nr. 2 (2001)

Aktuelles zur Ernährung EIN SERVICE DER CMA

Eine nicht ausreichende Flüssigkeitsver-
sorgung ist im Sport häufig und ihre Wir-
kung auf die physische Leistungsfähig-
keit im Detail beschrieben. Dagegen wird
der Tatsache, dass auch im Alltag Flüs-
sigkeitsunterversorgungen auftreten
können, häufig noch wenig Beachtung
geschenkt. Diese kann bereits einsetzen,
wenn morgendliche Tätigkeiten ohne
Frühstück oder Flüssigkeitsaufnahme be-
gonnen werden. Sie vertieft sich, wenn
Gelegenheiten fehlen, den
Flüssigkeitsmangel in den
Folgestunden auszugleichen,
z.B. in Schule, Studium, Beruf
und beim Sport. 

Dehydrierungen sind in
den letzten Jahren in einer
Vielzahl von Berufsfeldern
festgestellt worden. Damit
verbunden ist eine verminder-
te Arbeitsfähigkeit mit erhöh-
ter Fehlerquote und erhöhtem
Unfallrisiko. Studien zeigen
hier eine Beziehung zwischen einer ad li-
bitum Getränkeverfügbarkeit direkt am
Arbeitsplatz und dem Grad der Dehy-
dratation. Allein das Aufstellen eines Ge-
tränkeautomaten bewirkte eine verbes-
serte Flüssigkeitssubstitution und in Fol-
ge eine geringere Ermüdung (1, 2). 

Inwieweit reine Flüssigkeitsdefizite zu
einem Nachlassen der geistigen Lei-
stungsfähigkeit führen, sollte mit der
Rosbacher Trinkstudie (RTS) geklärt wer-
den. In einer Pilot-Studie zur RTS hatten
Medizinstudenten während ihrer Abitur-
zeit im Durchschnitt mit rund zwei Litern
alkoholfreier Getränke pro Tag mehr als
der Durchschnittsschüler konsumiert. Be-
sonders gute Abiturleistungen zeigten
Studenten, die mit rund 2,5 Litern pro
Tag am meisten getrunken hatten. Bei
dieser insgesamt hohen Getränkeaufnah-
me liegt in der Regel ein über den Tag
verteiltes Trinkverhalten vor. Damit ist
das Risiko temporärer Dehydratationen
geringer (3). 

Die Auswirkungen provozierter Flüs-
sigkeitsdefizite in der RTS wurden an-
hand von Kontrollwerten im randomi-
sierten Cross-over-Design überprüft.
Psychometrische Variablen sollten die In-

formationsverarbeitung, die subjektive
Befindlichkeit und davon abhängige
Größen im Alltag wie die Lernleistung
und Lebensqualität erfassen. Als eine
zentrale Größe wurde die Kurzspeicher-
kapazität gemessen, die sich aus der In-
formationsverarbeitungsgeschwindigkeit
und der Fähigkeit zusammensetzt, Infor-
mationen unmittelbar zu behalten (Ge-
genwartsdauer). Zudem wurde das
Durchhaltevermögen bei einfachen men-

talen Aufgaben bestimmt. Die Dokumen-
tation subjektiver Beschwerden diente
dazu, nichtkognitive Aspekte der Lebens-
qualität festzuhalten. 

Provozierte temporäre Flüssigkeitsde-
fizite beeinflussten die geistige Lei-
stungsfähigkeit und das subjektive Befin-
den nachteilig. Insbesondere bewirkten
die Flüssigkeitsreduktionen Einbußen in
der Kapazität des Kurzspeichers. Es ver-
kürzte sich die Gegenwartsdauer. Da sie
nötig ist, um einen möglichst weiten
Überblick über die Gesamtsituation zu
bekommen, hat dieses Ergebnis vor allem
für „Kopfarbeiter“ besondere Tragweite.
Die Informationsspeicherung in Lernsi-
tuationen sank ebenfalls. Das heißt, de-
hydrierte Personen erwarben weniger
Wissen. Auch am Folgetag waren geisti-
ge Leistungsfähigkeit und Lebensqualität
merklich beeinträchtigt. Die aufgezeigten
Zusammenhänge konnten statistisch ein-
wandfrei dokumentiert werden (4, 5). 

Die Ergebnisse belegen, dass die gei-
stige Leistungsfähigkeit von Erwachse-
nen sehr sensitiv auf unterschiedliche
Hydrationsbedingungen anspricht. Daher
ist es zur Erhaltung der maximalen gei-
stigen Leistungsfähigkeit sinnvoll, so-

wohl auf eine ausgeglichene Tages-Was-
serbilanz zu achten, als auch temporäre
Flüssigkeitsdefizite zu vermeiden. Es
reicht nicht aus, Flüssigkeitsdefizite des
Tages durch einen vermehrten Konsum
von Getränken am Abend auszugleichen.
Durstfreiheit ist eine Mindestbedingung
für die bestmögliche Entfaltung der indi-
viduell maximalen geistigen Leistungs-
fähigkeit und Lebensqualität. Dabei gilt
es, aufkommendem Durstgefühl Beach-
tung zu schenken und es nicht zu über-
gehen.

Abwechslung und Genuss beim Trin-
ken sind besonders wichtig, da Vielfalt
und Geschmack konsumierter Getränke
einen entscheidenden Einfluss auf die
Höhe der Gesamt-Flüssigkeitszufuhr ha-
ben. Ein über den Tag verteilter Geträn-
kekonsum von ca. 2-2,5 Liter ist empfeh-
lenswert. Mineralstoffreiche Mineralwäs-
ser (>1000 mg gelöste Mineralstoffe pro
Liter), fettarme Milch, Molkegetränke so-
wie Frucht- und Gemüsesaftschorlen,
aber auch Erfrischungsgetränke und al-
koholfreies Bier können die geistige Lei-
stungsfähigkeit unterstützen und zudem
das Risiko von Sport- und Arbeitsunfäl-
len verringern. 
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