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Flüssigkeits/Elektrolytsubstitution bei der praktischen Atemschutz-
ausbildung (Atemschutzübungsstrecke, Übung im Brandhaus) – 

(Vorschlag zur Diskussion) 
 
1) Grundregeln: 
 

• Niemals dehydriert (= mit Durstgefühl) zu der praktischen Ausbildung gehen: 
es empfiehlt sich ca. 15 – 30 Minuten vor der praktischen Übung 
(Atemschutz-übungsstrecke, Brandhaus) 0,3 – 0,5 Liter zu trinken  

 
• Bei voraussichtlicher  Übungsdauer < = 30 min: 

o Hie reicht es aus, die Flüssigkeitsverluste unmittelbar danach zu 
ersetzten 

 
• Bei voraussichtlicher  Übungsdauer > 60 min: 

o ca. 30 min vor Übungsbeginn 0,3 bis 0,5 l Mineralwasser in kleinen 
Schlücken trinken  

o spätestens nach 60 min für Flüssigkeitsnachschub sorgen: 
empfehlenswert ist eine  Trinkmenge von 0,5 bis zu 1 Liter/Stunde; 
besser ist es bereits ab 30 Minuten Belastungsdauer regelmäßig, wenn 
auch mäßig (kleine Schlücke) zu trinken  

 
• Je länger die Belastung dauert, desto wichtiger wird neben dem 

Flüssigkeitsersatz die Energiezufuhr: 
 

o Bei Belastungsphasen bis 60 Minuten spielt die Kohlehydratzufuhr in 
der Regel keine Rolle 

 
• Nach der Belastung(Regeneration):  

 
o Flüssigkeits- und Elektrolytverlust möglichst schnell ausgleichen 

(Mineralwasser, mit Mineralwasser verdünnter Apfelsaft (1:1),  Kalium 
zuführen (Tomate, Banane) 

 
o Erst trinken!!, dann essen. 

 
2) Welches Getränk? 
 

• Grundsatz: 
Alkoholische und koffeinhaltige Getränke, ebenso schwarzer und grüner Tee 
wirken dehydrierend( bewirken Flüssigkeitsverlust). Sie sind zum Ausgleich von 
Flüssigkeits-verlusten daher nicht geeignet!!  
 
 

• Anforderungen an ein Sportgetränk: 
 
Dieses muss in erster Linie die Stoffe, welche durch das Schwitzen verloren gehen, 
ersetzten: 
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o Flüssigkeit (Wasser) und Elektrolyte (Mineralstoffe und 
Spurenelemente). 

o Bei längerer Belastung sollte ein Sportgetränk zusätzlich für 
Energieersatz (Kohlenhydrate) sorgen. 

o Damit die Flüssigkeit und die Stoffe möglichst schnell vom Körper 
aufgenommen und verwertet werden können, sollte das Getränk: 

� Nicht zu viele Kohlenhydrate (Zucker) enthalten 
� Hypoton 
� oder isoton sein. 

 
Hypotone Getränke: (zu bevorzugen) 
Haben eine geringere Konzentration an osmotisch wirksamen Teilchen als das Blut. 
Sie werden deshalb vom Darmtrakt besonders schnell aufgenommen. Sie sind ideal, 
wenn ein möglichst schneller Flüssigkeitsausgleich gewünscht wird. 
Beispiele: Mineralwasser, Früchte und Kräutertees und stark verdünnte Obstsäfte 
 
Isotone Getränke:  
Haben den gleichen osmotichen Druck wie das Blut. Dies sagt aber nichts über die 
Qualität der Inhalsstoffe aus. 
Bei einigen handelsüblichen Produkten wird die propagierte Isotonie ausschließlich 
über einen hohen Zuckeranteil erreicht. Für die Behauptung, man könne 
Flüssigkeitsverluste am schnellsten mit isotonen Getränken ausgleichen, gibt es 
keinen wissenschaftlichen Beweis. 
 
Nach sportwissenschaftlichen Erkenntnissen erfüllen Mineralwasser und noch 
besser mit Mineralwasser verdünnter Apfelsaft oder Johannisbeersaft (3:1 
(während Belastung), 1:1 (länger dauernde Belastung, Regenerationsphase) 
die Erfordernisse eines adäquaten Flüssigkeits/Elektrolyt/Energieausgleiches 
während/nach einer körperlichen Belastung.  
 
Nicht geeignet für den Flüssigkeitsausgleich sind auch pure oder nur schwach 
verdünnte Obst- und Gemüsesäfte, Colagetränke, Limonaden und Energy Drinks. 
Sie dienen eher der Energiebereitstellung als dem Flüssigkeitsersatz. Es handelt sich 
dabei um Hypertone Getränke. Diese haben einen höheren osmotischen Druck als 
das Blut und können so den gegenteiligen Effekt haben. Hypertone Getränke können 
die Wasserabgabe des Körpers noch fördern, weil sie zusätzlich Wasser aus dem 
Organismus in den Magen-Darmtrakt anziehen. 
 
3) Welches Mineralwasser? 
Grundsätzlich eignen sich lt. meiner Literaturrecherche alle deutschen Mineralwasser 
als Sportgetränk. Ich nehme an, dass dies auch auf die österreichischen Produkte 
zutrifft. 
 
Leistungssportler achten bei der Wahl der Marke auf die Mineralisation. Wegen des 
unterschiedlichen Bedarfs während der Belastungsphase und in der Regeneration 
benutzen sie je nach Phase verschiedene Mineralwässer: 

o Training und Wettkampf: 
Natrium > 400 mg/l 
Hydrogencarbonat > 1500mg/l 
Geringer bis kein Kohlensäuregehalt 
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o Regeneration: 
Natrium > 400 mg/l 
Hydrogenkarbonat > 1500 mg/l 
Magnesium > 50 mg/l 
Calcium < 150 mg/l 
Kohlensäuregehalt nach Geschmack. 
 
 
Kohlensäure: 
Sie ist in keinem Fall schädlich Wegen möglicher Blähungen würde ich 
kohlensäurearme Mineralwässer empfehlen, auch wenn dieses dann etwas fad 
schmeckt. 
 
4) Mein Vorschlag: 
 
Ich empfehle für unsere Zwecke ein kohlensäurearmes Mineralwasser, z. B. 
Flaschen mit 0,5 Liter Inhalt mit der Zusammensetzung wie oben unter 
„Regeneration“ angeführt. 
 
Sollte es geeignete „fertige“ Mischungen (Mineralwasser/Apfelsaft, 
Mineralwasser/Johannisbeersaft, (Mischungsverhältnis 3:1, oder 1:1) geben, könnte 
man auch solche Getränke nehmen. Diese sind sicherlich teurer sodass ich glaube, 
dass das „einfache“ Mineralwasser ausreicht. 
 
 
 

LFARZT Dr. Lothar Leitner 
 
 

Bewertung: 
Sehr gut: Preblauer, Peterquelle, Gleichenberger Johannesbrunn 
2-3: Güssinger 
(Google: Wasser aus aller Welt) 


