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"Gewichtmachen", also die kurzfristige Reduzierung des Körperge-
wichts, wird häufig in Sportarten mit verschiedenen Gewichtsklassen
praktiziert, um einen Start in einer leichteren Gewichtsklasse mit ver-
meintlich größeren Erfolgsaussichten zu ermöglichen. Die zum Teil dra-
stischen Eingriffe in den Flüssigkeitshaushalt können zu erheblichen
Gesundheitsgefährdungen bis hin zu plötzlichen Todesfällen, insbeson-
dere durch Hitzschlag aufgrund reduzierter Thermoregulation, führen.
Daneben wirkt sich eine zu starke Gewichtsabnahme auch leistungs-
mindernd aus. Eine kurzfristige Gewichtsabnahme von bis 3 % des Kör-
pergewichts innerhalb von drei bis fünf Tagen vor einem Wettkampf er-
scheint noch akzeptabel. Um ein überzogenes Gewichtmachen zu ver-
hindern, erscheint es sinnvoll, den Wiegevorgang unmittelbar vor dem
Wettkampf durchzuführen sowie eine parenterale Flüssigkeitszufuhr
nach dem Wiegen zur Wiederauffüllung des reduzierten Flüssigkeits-
haushalts zu verbieten. Bei Kindern und Jugendlichen ist ein Gewicht-
machen generell abzulehnen.

In Sportarten mit unterschiedlichen Gewichtsklassen ist "Gewichtma-
chen" ein übliches und weit verbreitetes Verfahren zur kurzfristigen Re-
duzierung des Körpergewichts an den Tagen und Stunden vor der Waa-
ge. Dadurch soll der Start in einer niedrigeren Gewichtsklasse möglich
werden, was mit vermeintlich größeren Erfolgsaussichten verbunden
sein soll. Tatsächlich hängt der sportliche Erfolg in Sportarten mit Ge-
wichtsklassen wie z. B. im Ringen, Judo, Gewichtheben oder aber auch
im Leichtgewichtsrudern und beim Galoppsport oftmals entscheidend
davon ab, ob das eigene Körpergewicht unter Kontrolle gebracht bzw. in
der Wettkampfzeit im Rahmen der Gewichtsbegrenzungen möglichst
niedrig gehalten werden kann. Hierbei kann es jedoch zu erheblichen
gesundheitlichen Komplikationen bis hin zum letalen Ausgang sowie zu
Leistungseinbußen kommen, auf die im folgenden näher eingegangen
werden soll.

Die gebräuchlichsten Methoden zur kurzfristigen Gewichtsabnahme
sind neben einer nahezu vollständigen Flüssigkeitrestriktion ein indu-
ziertes Schwitzen durch extreme Saunaanwendungen oder Ausdauerbe-
lastungen in Winterbekleidung (z. B. in nicht-atmungsaktiver Thermo-
kleidung, Regenjacken über Trainingsanzügen einschließlich Wollmüt-
ze und Handschuhen) sowie die Einnahme von Diuretika und Laxantien.

Paradoxerweise genügt es in einzelnen Sportarten, einmal zum Zeit-
punkt der Gewichtskontrolle ein Körpergewichtsminimum zu erreichen.
Unmittelbar nach dem offiziellen Wiegen kann dann eine schnelle Re-
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Zusammenfassung

hydratation durch parenterale Flüssigkeitszufuhr (mitunter einschließ-
lich von Makronährstoffen wie Kohlenhydrate und Eiweiß) oder oral
verabreichte mineralstoff- und kohlenhydratreiche Getränke angestrebt
werden, um möglichst innerhalb weniger Stunden schnell wieder phy-
siologische Normalbedingungen herzustellen. Dabei kann es dann auch
durchaus zu einem erheblichem Wiederanstieg des Körpergewichts
kommen. Die Wiedererlangung der vollen Leistungfähigkeit ist jedoch
innerhalb einiger Stunden nicht möglich (3) 

Akute Gewichtsmanipulationen in Sportarten mit Gewichtsklassen
führen zu einer Vielzahl von Veränderungen, die nicht nur eine Beein-
trächtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern auch erhebli-
che gesundheitliche Auswirkungen zur Folge haben können. In den
USA, aber auch in Deutschland (4) wurden in den letzten Jahren meh-
rere Todesfälle bei Sportlern beschrieben, die beim Abschwitzen vor der
Waage in der Sauna, beim Fahren auf dem Heimtrainer oder beim Lau-
fen in extremer Hitze in Thermobekleidung einen Hitzschlag erlitten.
Der Hitzschlag stellt eine der häufigsten Ursachen für einen plötzlichen
Tod im Sport dar. Ein Hitzschlag ist aber durch eine gezielte Aufklärung
und entsprechende präventive Maßnahmen vermeidbar.

Kurzfristige Gewichtsabnahmen sind nur durch erhebliche Eingriffe
in den Flüssigkeitshaushalt des Körpers zu erreichen. Durch die dabei
entstehende Verminderung des Plasmavolumens und der zirkulierenden
Blutmenge kommt es zu (1):
1. Blutdruckabfall
2. Erhöhung der Ruhe- und Belastungherzfrequenz 
3. Abnahme des Schlagvolumens
4. Ausschüttung von Katecholaminen
5. reduzierter Nierendurchblutung mit Gefahr einer passageren Nieren-

funktionsstörung
6. reduzierter Muskeldurchblutung mit Abnahme der Leistungsfähigkeit 
7. reduzierter Thermoregulation mit Gefahr von Hitzeschäden.

Durch zusätzlichen Einsatz von – durch Antidopingbestimmungen ver-
botenen - Diuretika wird der Flüssigkeitsverlust beschleunigt, darüber
hinaus kann es zu Elektrolytverlusten kommen, die zu einer erhöhten
muskulären Erregbarkeit (Krämpfe) sowie Herzrhythmusstörungen
führen können. 

Sogar bei einer relativ geringen Körpergewichtsreduktion bzw. –sta-
bilisation auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau wurden bei
Hochleistungssportlern an den Tagen vor dem Wettkampf bereits deut-
liche Defizite in der Makro- und Mikronährstoffversorgung (z. B. Flüs-
sigkeit, Eiweiß, Natrium, Kalium, Magnesium, Zink, Eisen und B-Vita-
mine) beschrieben (7). 

Die Frage nach einem bleibenden Entwicklungsrückstand durch
häufigere körpergewichtsreduzierende Maßnahmen in Kombination mit
einem leistungssportlichen Training bleibt derzeit unbeantwortet.

Das Phänomen des "Gewichtmachens" ist in Sportarten mit Gewichts-
klassen nach wie vor ein übliches Verfahren, obwohl mehrfach gezeigt
werden konnte, dass kurzfristige Manipulationen des Körpergewichts
über den Wasserhaushalt teilweise erhebliche negative Auswirkungen
auf die körperliche Leistungsfähigkeit haben. In Sportarten, bei denen
das Regelwerk ein vielstündiges Zeitintervall zwischen der Waage und
dem Wettkampf zulässt (z. B. Ringen), wird erfahrungsgemäß davon
ausgegangen, dass zumindest ein "gemäßigtes" Gewichtmachen von 2-
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3 kg kurz vor dem Wettkampf mit entsprechender Möglichkeit der Wie-
derauffüllung vorteilhaft ist. 

Allerdings führt eine Gewichtsabnahme von ca. 5-6 % des Körper-
gewichts innerhalb von drei Tagen durch Flüssigkeitsrestriktion zu ei-
ner Abnahme der Maximalkraft, die auch nach Ausgleich des Flüssig-
keitsdefizits noch nach 16 Stunden nachweisbar ist (5). Eine durch hy-
pokalorische Kost kurzfristig durchgeführte Gewichtsabnahme führt
über eine Verringerung der muskulären Glykogenkonzentration zu einer
Abnahme der Kurzzeit- und Ausdauerleistungsfähigkeit (6), dagegen
scheint eine Gewichtsabnahme von ca. 1,3 kg durch Nahrungsrestrikti-
on über einen Zeitraum von ca. zwei Wochen ohne Verlust der Lei-
stungsfähigkeit möglich zu sein (8). Bei Leichtgewichtsruderern wurde
nach einer kurzfristig innerhalb von 24 Stunden durchgeführten Ge-
wichtsreduktion von 5 % des Körpergewichts mit anschließender Rehy-
dratation von 1,5 l in 2 Stunden (Zeitpunkt Waage bis Start) ein deutli-
cher Leistungsabfall von 5 % gemessen; dieser korrelierte mit dem Ab-
fall des Plasmavolumens und ging mit einer um ca. ein Drittel
geringeren Glykogenaufladung der Muskulatur einher (2). 

In Anlehnung an eine aktuell vorbereitete Stellungnahme der Sektion
Leistungssport der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und
Prävention ergeben sich folgende Empfehlungen:
1. Eine gründliche Aufklärung von Trainern und Athleten in Sportarten

mit Gewichtsklassen soll die gesundheitlichen Risiken und leistungs-
physiologischen Konsequenzen einer Gewichtsmanipulation transpa-
rent machen.

2. Anhand von Körpergewichts- und Körperfettmessungen sollte ge-
meinsam und frühzeitig im Saisonverlauf eine realistische Zielset-
zung bei der Gewichtsreduktion erstellt werden, um zu starke Ge-
wichtsschwankungen und damit die Notwendigkeit großer Gewichts-
abnahmen vor einem Wettkampf zu vermeiden. Hierbei sollten
Sportler und Betreuer in Sportarten mit Gewichtsklassen vermehrt
Ernährungsberatungen in Anspruch nehmen, um Defizite in der
Nährstoffdichte zu vermeiden. 

3. In Sportarten mit Gewichtsklassen werden Körpergewichtsverände-
rungen von maximal 3 % des Körpergewichtes, verteilt über einen
Zeitraum von fünf bis sieben Tagen vor dem Wettkampf, für akzep-
tabel gehalten.

4. Das Regelwerk in den betroffenen Sportarten sollte – so noch nicht
geschehen - dahingehend verändert werden, dass der Wiegevorgang
möglichst unmittelbar vor (und idealerweise auch nach) dem Wett-
kampf stattfindet und bei mehrtägigen Wettkämpfen das tägliche
Wiegen obligat wird. Dadurch kann eine zu starke Entwässerung des
Körpers wegen der damit einhergehenden erheblichen Beeinträchti-
gung der Leistungsfähigkeit nicht mehr angewandt werden. Beim Bo-
xen und Leichtgewichtsrudern wird maximal 2 Stunden vor dem
Wettkampf gewogen.

5. Eine parenterale Flüssigkeitszufuhr nach dem Wiegen sollte generell
verboten werden. Bei Kindern und Jugendlichen sollte auf das "Ge-
wichtmachen" ganz verzichtet werden.
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