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Was ist Calcium?

Calcium ist der mengenmäßig am häufigsten vorkom-
mende Mineralstoff im menschlichen Körper und 
am Knochenaufbau beteiligt. In das Knochengerüst 
eingelagert, sorgt er für die Festigkeit der Knochen 
und gleichzeitig als Speicher. Außerdem wird es für 
die Reizweiterleitung in Muskeln und Nerven sowie für 
weitere Aufgaben wie zum Beispiel die Blutgerinnung 
benötigt. 

Wozu braucht man Calcium im Training? 

Sportler haben einen höheren Bedarf an Calcium, 
denn durch Schwitzen geht eine große Menge Calcium 
verloren. Die Einnahme von Calcium stärkt durch die 
durch das Training beanspruchten Knochen. Ähnlich 
wie Magnesium wirkt Calcium Muskelkrämpfen ent-
gegen. Wer seinen Knochen etwas Gutes tun will, kann 
sich ein Mineralwasser mit hohem Calciumwert besor-
gen und regelmäßig während des Trainings trinken. 

Wann wird es eingenommen? 

Calcium sollte möglichst mit Vitamin D und Magnesi-
um kombiniert eingenommen werden. Zwischen der 
Calciumeinnahme und der Einnahme von Medika-
menten sollten aber mehrere Stunden Abstand sein. 
Obst hingegen fördert die Calciumresorption. 

Calcium

Eisen
Was ist Eisen? 

Eisen ist ein essentielles Spurenelement. Das Eisen in 
den roten Blutkörperchen hilft dabei, den Körper mit 
Sauerstoff zu versorgen. In den Mitochondrien ist es an 
der Energiegewinnung beteiligt. Besonders Frauen im 
gebärfähigen Alter sollten aufgrund des Blutverlustes 
im Zuge der Regelblutungen auf ihren Eisenhaushalt 
achten. Maßgeblich ist hier in erster Linie das Speiche-
reisen, der Ferritin-Wert.

Wozu braucht man Eisen im Training?

Sportler brauchen Eisen für die Muskelarbeit. Bei Aus-
dauersportarten ist der Bedarf an Eisen erhöht, was 
einerseits an der Beanspruchung der Muskulatur liegt 
und andererseits an vermehrtem Schwitzen, wodurch 
Eisen ausgeschieden wird. Dazu kommt, dass der 
Körper das Eisen aus der Nahrung in Stresssituationen 
schlechter aufnimmt.  

Wann wird es eingenommen? 

Eisen wird am besten in Verbindung mit Vitamin 
C (also zum Beispiel einem Glas Orangensaft) und 
morgens auf nüchternen Magen oder aber mit einem 
Abstand von zwei Stunden nach einer Mahlzeit aufge-
nommen.
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Was ist Kalium? 

Kalium ist ein wasserlöslicher Mineralstoff und trägt 
(in Zusammenarbeit mit Natrium) dazu bei, den 
Wasserhaushalt und Blutdruck sowie den PH-Wert 
des Blutes konstant zu halten. Außerdem ist es an der 
Reizweiterleitung zwischen Nervenzellen und Muskeln 
beteiligt. Zudem wird der Eiweiß- und Kohlenhydrat-
stoffwechsel durch Kalium aktiviert. 

Wozu braucht man Kalium im Training? 

Muskelaufbau und eine normale Muskelfunktion sind 
nur möglich, wenn dem Körper genügend Kalium zur 
Verfügung steht. Wenn der Kaliumwert nicht stimmt, 
ist die Muskelkontraktion gestört. Denn Kalium wird 
für die Reizweiterleitung zwischen den Nerven- und 
Muskelzellen benötigt und um Glykogen in den Mus-
keln und in der Leber einzulagern. Auch für eine 
schnelle Regeneration nach dem Training ist Kalium 
von zentraler Bedeutung.

Wann wird es eingenommen? 

Beim Schwitzen geht Kalium verloren, das ersetzt wer-
den muss. Es spielt keine Rolle, zu welcher Tageszeit 
Kalium eingenommen wird. Viele nehmen es einfach 
zu den Mahlzeiten ein. 
 

Kalium

Magnesium
Was ist Magnesium? 

Für den Menschen ist Magnesium ein essenzieller 
Mineralstoff, der dem Körper täglich über die Nah-
rung zugeführt werden muss und für verschiedenste, 
physiologische Vorgänge im Körper benötigt wird. So 
spielt es unter anderem für die Funktion von Muskeln 
und Nerven, aber auch für den Knochenerhalt eine 
wichtige Rolle.

Wozu braucht man Magnesium im Training?

Sportler haben in der Regel einen erhöhten Bedarf 
an Magnesium. Das intensive Training kann ebenso 
zu einem Magnesiummangel führen, wie besondere 
Beanspruchungen an die Muskulatur oder Stress. 
Magnesium wird auch als ein Hochleistungsmine-
ral bezeichnet, was zeigt, dass es besonders bei der 
Beanspruchung der Muskulatur gefordert ist. Hier hilft 
es gegen Muskelkrämpfe und Muskelkater und ist so 
wichtig für den Muskelaufbau, weil es den Stoffwech-
sel in der Muskulatur optimiert.

Wann wird es eingenommen? 

Magnesium wird vor dem schlafen gehen eingenom-
men, da es das zentrale Nervensystem beruhigt. 
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Was ist Natrium? 

Natrium ist ein für den Körper unverzichtbarer Mi-
neralstoff mit einem hohen Wasserbindungsvermö-
gen, der hauptsächlich als Natriumchlorid (ist gleich 
Kochsalz) vorkommt. Zusammen mit Kalium sorgt es 
für den richtigen Wasserhaushalt, für einen ausgegli-
chenen Säure-Basen-Haushalt und für einen normalen 
Blutdruck. Ein Natriummangel wird mit Muskel-
krämpfen in Verbindung gebracht.

Wozu braucht man Natrium im Training? 

Zu viel oder zu wenig Natrium würde den ganzen 
Organismus aus dem Gleichgewicht bringen. Natrium 
ist besonders bei länger andauerndem Trainig wichtig. 
Wer viel schwitzt, sollte darauf achten, die Elektrolyte, 
zu denen auch Natrium zählt, regelmäßig aufzufüllen. 
Studien deuten darauf hin, dass Menschen, die mehr 
als zwei Stunden täglich trainieren, von einer zusätzli-
chen Natriumeinnahme profitieren könnten, um ihre 
Leistung zu steigern und durch verbessertes Schwitzen 
ihre Körpertemperatur während des Trainings besser 
halten zu können. 

Wann wird es eingenommen? 

Natrium wird in Form von Kochsalz am besten über 
den Tag verteilt eingenommen. Es kommt natürlicher-
weise in fast allen Lebensmittel sowie in Mineralwas-
ser vor.
 

Natrium

Zink
Was ist Zink? 

Zink ist ein Spurenelement das nur in sehr geringen 
Mengen im Körper vorkommt. Trotzdem spielt es 
für den Stoffwechsel eine entscheidende Rolle. Viele 
biochemische Prozesse im Körper könnten ohne Zink 
nicht ablaufen. Somit ist das Spurenelement für den 
Körper lebensnotwendig. Normalerweise enthält der 
Körper in den Körperzellen zwei bis vier Gramm da-
von. Weil die Speicherung aber nur kurzzeitig möglich 
ist und der Körper das Spurenelement überdies nicht 
selbst bilden kann, muss es über die Nahrung zuge-
führt werden.

Wozu braucht man Zink im Training?

Zink unterstützt die Testosteron Produktion. Ein hoher 
Testosteronspiegel sorgt bei Kraftsportlern wie Body-
buildern dafür, dass man härter trainieren und mehr 
Muskelmasse aufbauen kann. Zudem stärkt Zink das 
Immunsystem. Wer Muskelmasse aufbauen möchte, 
der muss hart trainieren, um einen entsprechenden 
Wachstumsreiz für die Muskulatur zu setzen. Hartes 
Training ist also für Bodybuilder wichtig, ausreichend 
Regeneration nach einem harten Training aber ge-
nauso. Mit der Regeneration ist nicht nur die Erholung 
gemeint, sondern auch die Zufuhr beim Training ver-
brauchter Nährstoffe. Dazu gehört auch das Zink, das 
unter anderem auch durch den Schweiß verloren geht.

Wann wird es eingenommen? 

Zink wird immer morgens mit einer Dosierung von ca. 
50mg eingenommen. 


