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   Haftungsausschluß  

  
 

"Jan's Websites" ist direkt oder indirekt nicht verantwortlich und nicht haftbar für jedwede 

entstandene oder entstehende Schäden und Verletzungen, die durch Verwendung oder 

Mißbrauch der Informationen, die in diesem Dokument enthalten, impliziert oder ausgelassen 

sind, auftreten. Enthaltene Informationen können unvollständig oder fehlerhaft sein und generell 

nicht Diagnose und Beobachtung durch einen qualifizierten Arzt ersetzen. Ihnen ist hiermit 

ausdrücklich angeraten, einen Arzt zu konsultieren, bevor Sie irgendeine Selbstbehandlung, 

Diät oder ein Sportprogramm beginnen.  
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 Ernährung  

 

Der Eigene Körper Als Maßstab   Hoch ⇧   

 

  

Da Experten wie Wissenschaftler, Sportmediziner, Leute mit Abspeckerfolgen, erfolgreiche 

Sportler und Ernährungsberater in der Regel ein vitales Interesse daran haben, ihre eigenen 

und persönlichen Erfahrungen und Forschungsergebnisse für allgemeingültig darzustellen, denn 

so verkaufen sich ihre Produkte und ihr geistiges Eigentum besser, kommt es zu sehr 

unterschiedlichen Ansätzen, auf welche Weise ein jedermann zum gewünschten Erfolg kommen 

müßte. So entsteht auch dieses undurchschaubare Wirrwarr an Methoden und jeden Monat 

werden neue Diäten erfunden. Wir alle sind unterschiedlich gebaut, haben unterschiedliche 

Gene, ernähren uns unterschiedlich, weisen teils Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf, sind 

unterschiedlichen psychologischen Vorgängen ausgesetzt und verschieden risikofreudig, 

selbstkasteiend und so weiter. Unter diesem Gesichtspunkt kann es keine allgemeingültigen 

ganzheitlichen Ansätze geben und das schließlich gibt uns einerseits die Möglichkeit und 

abverlangt uns andererseits die Qual, selbst herauszufinden, was für uns individuell gut 

funktioniert und was nicht, durch bedachtes Ausprobieren, in Kombination mit einem zu 

schulenden Selbstbeobachtungsvermögen, genügend Selbstdistanz und Objektivität. Zu den 

vielen wissenschaftlichen Studien wäre anzumerken, daß sich zu jeder Studie meist auch eine 

Gegenstudie findet.  
 

 

Expertenrat   Hoch ⇧   

 

  

Mit ihren verschiedenen Erfahrungen, Forschungsergebnissen und Ratschlägen können 

Experten uns eine Vielzahl von unterschiedlichen Optionen aufzeigen und uns Tips geben, die 

auf Folgen und Konsequenzen durchanalysiert und danach gegebenenfalls vorsichtig 

ausprobiert werden können. Grundsätzlich gilt, was für den einen gut ist, kann für den anderen 

schädlich sein oder umgekehrt und daraus resultiert: Bei einer Beratung ist es von Vorteil, wenn 

der Ratgeber entweder die Umstände des Ratsuchenden berücksichtigt und seinen Rat darauf 

aufbaut und oder verschiedene Lösungsansätze bietet, zwischen denen der Ratsuchende 

entscheiden kann, anstatt einfach nur seine eigene Sichtweise an den Ratsuchenden zu geben. 

Auf der anderen Seite obliegt es dem Ratempfangenden und sollte in seinem eigenen Interesse 

sein, wie und ob er kritisch und hinterfragend mit dem Rat umgeht.  
 

 

 



Analyse Des Eßverhaltens   Hoch ⇧   

 

  

Wenn ich etwas zu Essen sehe, rieche, anfasse oder an etwas Eßbares denke und sofort und 

immerzu völlig unbeherrscht gleich auf all diese Appetitauslöser reagiere, indem ich esse und 

trinke, mangelt es mir offensichtlich an Disziplin und Selbstkontrolle. Möglicherweise habe ich 

bereits gar durch riesige Nahrungsmengen meinen Geschmackssinn verloren, was die 

eigentliche Ursache für das unkontrollierte Gefuttere sein könnte, denn ich schmecke das 

Gegessene nicht mehr, also schiebe ich mir nach und nach immer mehr hinterher, um doch 

noch irgendwann etwas zu schmecken.  
 

 

Disziplin & Selbstbeherrschung   Hoch ⇧   

 

  

Jeder kann für sich Strategien entwickeln, die dabei helfen, überschüssige Nahrungszufuhr zu 

vermeiden, mit Hungerattacken umgehen zu lernen und sich selbst zu disziplinieren. Es kann 

beispielsweise nützlich sein, etwas aus der Packung zu nehmen und sofort die Packung weit 

wegzulegen, nur das entnommene zu essen, sich dann in Selbstbeherrschung zu üben und 

nicht gleich wieder die Packung zu greifen.  
 

 

Wiegen & Messen   Hoch ⇧   

 

  

Üblicherweise wird der Fortschritt einer Diät auf der Waage gemessen, doch gerade wenn man 

Sport macht, kann es passieren, daß sich auf der Waage gar nix tut, aber gewisse 

Körperrundungen an Umfang verlieren oder gewinnen. Wenn man eine Diät beginnt, ist es also 

ratsam, nicht nur das Gewicht zu notieren, sondern auch Körperumfänge zu messen, und zwar 

Brust, Bauch, Hüfte, Oberarm, Oberschenkel und Waden. Hierbei ist es ferner nützlich ebenfalls 

aufzuschreiben, welcher Arm und welches Bein gemessen wurde, links oder rechts, denn 

manchmal haben Arme und Beine desselben Körpers verschieden große Umfänge. Zusätzlich 

besteht auch noch die Mögklichkeit, den Körperfettanteil zu messen, wofür unterschiedlich 

genaue Methoden zur Verfügung stehen.  
 

 

 

 

 



Einkaufen   Hoch ⇧   

 

  

Schon beim Einkauf entscheidet sich, welchen Weg die eigene Ernährung einschlägt. Die teuren 

Produkte liegen normalerweise in Griffhöhe, die Obst- und Gemüse-Abteilung wird nicht selten 

irgendwo versteckt, Produkte mit hoher Kaloriendichte sind meist billig und an der Kasse wird 

man mit kleinen aber hocheffizienten Kalorienbömbchen und lungenkrebsfördernden Drogen 

beglückt. Fertiggerichte sind zwar bequem bei der Zubereitung, doch oft mit Fett, Zucker und 

Geschmacksverstärkern bestens ausgestattet. Diese Geschmacksverstärker und Appetitanreger 

wie Glutamat (auch getarnt als Milcheiweiß oder Süßmolkenpulver) können Lust auf mehr davon 

bewirken. In verschiedenen Größen erhältliche Produkte sind üblicherweise billiger umgerechnet 

auf den Inhalt oder die Portionsgröße in Gramm, wenn man sich für die größere Variante des 

Produktes entscheidet, doch größere Packungen verleiten auch leicht zu größerer 

Nahrungszufuhr. Unverarbeitete, rohe Nahrungsmittel sind in der Regel vorteilhafter, sie 

enthalten mehr Nährwert im Vergleich mit verarbeiteten, konservierten und gekochten 

Nahrungsmitteln. Früchte und Gemüse enthalten im gefrorenen Zustand übrigens meist mehr 

Vitamine als konservierte.  
 

 

Nährwerttabellen   Hoch ⇧   

 

  

Immer mehr abgepackte Nahrungsmittel haben Nährwertanalysen auf der Packung. Auch auf 

vielen Webseiten mit Kalorientabellen kann der Kunde etwas erfahren über den Gehalt an 

Makronährstoffen und Kalorien, oft auch etwas über Vitamingehalt und wieviele Ballaststoffe das 

Produkt enthält. Angaben in Nährwerttabellen beziehen sich üblicherweise auf den verzehrbaren 

Teil eines Nahrungsmittel, im Falle von Obst also nur auf das eßbare Fruchtfleisch.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Light & Fettarm   Hoch ⇧   

 

  

Verpackungen und Produktwerbung konfrontieren den Verbraucher oft mit Bezeichnungen wie 

"Light", "Fettarm", "Kalorienarm", "Kalorienreduziert", "Koffeinfrei", "Alkoholfrei" und anderen 

Bezeichnungen sowie auch gewichtskontrollierenden und gesundheitsfördernden 

Produkteigenschaften. Doch diese Begriffe sind häufig entweder gesetzlich nicht oder nicht 

genau geregelt oder unterliegen von Staat zu Staat unterschiedlichen Regeln, beispielsweise ab 

wieviel Prozent weniger an Fett- oder Kalorien-Gehalt ein Produkt light oder fettarm ist, 

gegenüber einem Produkt mit normalem Gehalt an Fett oder Kalorien. Mit "Zuckerfrei" oder 

"Fettfrei" gekennzeichnete Produkte bedeuten nicht, daß sich überhaupt kein Zucker 

beziehungsweise Fett darin befinden, sondern üblicherweise der Anteil dessen lediglich einen 

ganz geringen Wert nicht übersteigen darf, selbiges gilt für Salz und Natrium. 

Geflügelfleischprodukte müssen nicht zwangsläufig hundertprozentig aus Geflügelfleisch 

bestehen, sondern können Fleisch von anderen Tierarten enthalten, beispielsweise 

Schweinefleisch. Mit "Diät" gekennzeichnete Lebensmittel, müssen üblicherweise lediglich 

derart zusammengesetzt sein, daß sie sich eignen für die Ernährung von zuckerkranken 

Menschen, können daher also durchaus einen hohen Fettgehalt aufweisen. All diese Produkte 

können dazu verführen, mehr von ihnen zu essen und so letztlich sogar auf eine größere 

tägliche Kalorienzufuhr zu kommen.  
 

 

Kaloriendichte   Hoch ⇧   

 

  

Die Kaloriendichte steht im Zusammenhang mit dem Kalorien-Gehalt des Nahrungsmittels und 

seinem Gewicht. Obst und Gemüse haben eine niedrige Kaloriendichte, diese Nahrungsmittel 

enthalten üblicherweise unter 100kcal pro 100g Produktgewicht. Hochkalorische Produkte, also 

Nahrungsmittel mit hoher Kaloriendichte sind beispielsweise Kuchen, Schokolade, Kartoffelchips 

und Kekse, wobei meistens mehr als 500kcal in 100g Produkt enthalten sind. Hochkalorische 

Produkte enthalten oftmals viel Fett und Zucker, machen kaum satt und können sich daher im 

Rahmen einer Diät als unvorteilhaft erweisen. Nahrungsmittel mit niedriger Kaloriendichte haben 

in der Regel einen höheren Sättigungseffekt.  
 

 

 

 

 

 



Abspeck-Grundregel   Hoch ⇧   

 

  

Es gibt hunderte verschiedener Diäten, die man machen kann, aber es gibt nur eine einzige 

Grundregel: Um Körperfett zu verlieren, muß die Menge verbrannter Kalorien größer sein, als 

die Menge der mit der Nahrung zugeführten Kalorien, wodurch ein Kaloriendefizit erreicht wird. 

Es ist jedermanns persönliche Entscheidung, unterliegt auch der persönlichen Form, 

Zeitverfügbarkeit, Arbeitskonditionen und so weiter, wie ein solches Kaloriendefizit erreicht wird.  
 

 

Bilanz   Hoch ⇧   

 

  

Die Bilanzierung der Nahrungszufuhr soll dabei helfen, einen Überblick zu gewinnen über die zu 

sich genommenen Mengen an Kalorien, die in Nahrungsmitteln und Getränken enthalten sind. 

Man gestattet sich im Rahmen einer Diät und des dazu errechneten Kaloriendefizites 

beispielsweise eine bestimmte Menge an Kalorien pro Tag, muß also jeden gegessenen Krümel 

abwiegen und bilanzieren, und sich das Essen so einteilen, daß man mit der erlaubten 

Kalorienmenge bis zur Bettruhe hinkommt. Der Vorteil dabei, das Naschen muß man sich nicht 

generell verbieten, sondern man kann lernen, wieviele Kalorien solche Naschereien haben, daß 

man sich diesbezüglich einschränken muß und wodurch man spielend leicht übergewichtig 

werden konnte. Zu einer gut geführten Bilanz gehört auch das Erfassen der Makronährstoffe, 

also wieviele Kohlenhydrate, wieviel Protein, Fett und gegebenenfalls wieviele Ballaststoffe 

jeweils in Gramm zugeführt werden. Diese Daten können dann für Referenzen und Vergleiche 

verwendet werden und eventuelle Über- oder Unterversorgung aufdecken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaloriendefizit   Hoch ⇧   

 

  

Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, das Kaloriendefizit für die Diät zu errechnen. Es kursieren 

dazu häufig Richtwerte, bei denen man beispielsweise ein Kaloriendefizit von 700kcal oder 

1000kcal pro Tag nicht überschreiten soll. Umgerechnet sind das 35% beziehungsweise sogar 

50% Kaloriendefizitanteil vom Gesamtumsatz im Beispiel einer Person mit einem 

Normalverbrauch von 2000kcal pro Tag. Solche numerischen, nichtprozentualen Werte bergen 

das Risiko eines zu hohen Kaloriendefizites, welches dann Mangelernährung, 

Mangelversorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und entsprechende 

Folgeerscheinungen mit sich bringen und schließlich sogar zur Fettspeicherung führen und jede 

Diät zunichte machen kann. Das Kaloriendefizit in Prozent am Kaloriengesamtumsatz zu 

orientieren, verringert diese Risiken, wobei ein Wert von 25% vernünftig erscheint. Das 

bedeutet, daß jemand mit einem Tagesverbrauch von 2000kcal ein Defizit von 500kcal, mit 

einem Tagesverbrauch von 4000kcal ein Defizit von 1000kcal halten kann.  
 

 

Kalorienverbrauch   Hoch ⇧   

 

  

Wie viele Kalorien man ungefähr verbraucht, läßt sich per Verbrauchsrechner in etwa 

bestimmen, oder man notiert einen Monat lang täglich, wieviele Kalorien über die Nahrung und 

mit Getränken zugeführt wurden, setzt das Ergebnis in einen Bezug zur persönlichen 

Gewichtsentwicklung während dieses Monats und erhält so möglicherweise einen individuell 

passenderen Wert. Dabei müssen sportliche Aktivitäten und auch gegebenenfalls 

Schwankungen im Wasserhaushalt des Körpers berücksichtigt werden. Generell ist es 

schwierig, schnell einen realistischen Wert zu ermitteln, langfristige Beobachtungen zahlen sich 

daher aus. Der Kalorienverbrauch setzt sich zusammen aus dem Grundumsatz, der den 

Verbauch an Kalorien ohne körperliche Aktivitäten charakterisiert, und dem Kalorienverbrauch 

aufgrund der alltäglichen körperlichen Aktivitäten plus dem Verbauch durch Sport. Zusammen 

ergeben diese Faktoren den Gesamtumsatz, den gesamten Kalorienverbrauch an einem Tag. 

Kälte und Hitze steigern übrigens den Grundumsatz. Das menschliche Gehirn beansprucht 

einen nicht unerheblichen Teil der gesamten Nahrungszufuhr, mehrere Hundert Kalorien pro 

Tag, die Denkleistung kann daher beispielsweise durch Ernährungsmängel beeinträchtigt 

werden.  

 

 

 

 

 



Die 3 Makronährstoffe   Hoch ⇧   

 

  

Unsere Nahrung besteht im wesentlichen aus den 3 Makronährstoffen Kohlenhydrate, Protein 

und Fett. Die Kohlenhydrate liefern Energie, Protein ist für die Muskeln und mit Nahrungsfett 

sind wir normalerweise gut oder gar überversorgt. Die Makronährstoffe enthalten Kalorien, 

Kohlenhydrate und Protein jeweils etwa 4.1kcal pro Gramm und Nahrungsfett etwa 9.3kcal pro 

Gramm.  
 

 

Glukose & Glykogen   Hoch ⇧   

 

  

Glukose ist der Zucker im Blutstrom. Er kommt vom Essen und Trinken kohlenhydrathaltiger 

Nahrungsmittel und Getränke. Glykogen ist die gespeicherte Form der Glukose. Die Leber kann 

bis zu etwa 100g Glykogen speichern, die Muskeln ungefähr das Vierfache. Glykogen bindet 

Wasser, so daß mit der Speicherung über die Aufnahme von Kohlenhydraten auch Wasser 

eingelagert und beim Glykogenverbrauch entsprechend wieder freigegeben wird. Gut trainierte 

Sportler haben normalerweise eine größere Glykogenspeicherkapazität. Glukose kann auch aus 

Körperfett und Muskelprotein erzeugt und als Energie für körperliche Aktivitäten verwendet 

werden. Alkoholgenuß wirkt sich ungünstig auf die Glykogenspeicherung aus.  
 

 

Kohlenhydrate & Insulin   Hoch ⇧   

 

  

Das Hormon Insulin wird von der Bauchspeicheldrüse ausgestoßen. Nach der Einnahme eines 

kohlenhydrathaltigen Nahrungsmittels steigt der Blutzuckerspiegel, daraufhin auch der 

Insulinspiegel und Glukose strömt in die Körperzellen. Infolgedessen sinkt der Blutzuckerspiegel 

wieder und so auch der Insulinspiegel. Insulin wird eine energiespeichernde Wirkung 

nachgesagt. Menschen reagieren unterschiedlich auf Insulinausschüttungen, manche fühlen 

sich dann satt, andere bekommen dadurch erst so richtig Lust auf's Essen und könnten somit 

recht leicht und schnell an Körpergewicht zulegen. Kohlenhydrate vor oder nach dem Training 

zugeführt werden leichter als Muskelglykogen gespeichert und begünstigen den Muskelaufbau 

sowie den Fettabbau, Kohlenhydrate zu anderen Zeiten in größeren Mengen zugeführt, 

erleichtert dagegen die Fettspeicherung.  
 

 

 

 



Protein & Glukagon   Hoch ⇧   

 

  

Das Hormon Glukagon wird von der Bauchspeicheldrüse ausgestoßen, ist ein Gegenspieler des 

Insulins und wird stimuliert durch körperliche Aktivität und vor allem durch Protein, das mit der 

Nahrung zugeführt wurde. Die Ausschüttung von Glukagon wird auch bei Hypoglykämie 

gefördert. Im Gegensatz zu Insulin sorgt Glukagon für die Verbrennung gespeicherter Energie, 

wie beispielsweise durch Umwandlung von Körperfett in Fettsäuren und Glykogen in Glukose. 

Die Proteinsynthese erfordert Kohlenhydrate und die Leber kann Glukose auch aus Körperfett 

und Muskelprotein produzieren. Dieser Prozeß erfordert eine ausreichende 

Flüssigkeitsversorgung und wird Glukoneogenese genannt.  
 

 

Eiweißversorgung   Hoch ⇧   

 

  

Protein ist die Hauptenergiequelle für die Muskeln und sehr wichtig für das Immunsystem, die 

Hormone und Zellproduktion. Aminosäuren sind die Baustoffe des Protein und in 3 Gruppen 

vorhanden, den Essentiellen Aminosäuren, die mit der Nahrung aufgenommen werden, den 

Bedingt Essentiellen Aminosäuren und den Nichtessentiellen Aminosäuren, die vom Körper aus 

der Nahrung gewonnen werden. Tierische Proteinquellen enthalten alle essentiellen 

Aminosäuren, während pflanzliche Proteinquellen im Vergleich zu tierischen von minderer 

Qualität sind, da durch sie nicht alle nötigen essentiellen Aminosäuren verfügbar sind. Dem 

Protein aus Eiern wird die höchste Wertigkeit nachgesagt. Die oft verschmähten Milchprodukte 

liefern Phosphor, Kalzium aber vor allem Protein und sind zundem reich an Vitaminen und 

Mineralstoffen. Antibiotika sollten übrigens zeitversetzt zu Milchprodukten eingenommen 

werden, damit die Wirkung nicht verpufft. Sportler haben einen höheren Proteinbedarf, wobei 

eine gesteigerte Nahrungsproteinzufuhr von einem gesteigerten Flüssigkeitsbedarf begleitet 

wird. Die Einnahme sehr hoher Proteinmengen kann die Nieren durch die Überbelastung 

schädigen.  
 

 

Nahrungsfett & Körperfett   Hoch ⇧   

 

  

Körperfett ist etwas, das man loswerden möchte, es enthält etwa 7000kcal pro kg. 

Überschüssiges Nahrungsfett kann leicht und mit sehr geringen Umwandlungsverlusten in 

Körperfett umgewandelt werden. Wie auch immer, Nahrungsfett ist für die Sicherstellung einiger 

Körperfunktionen, die Löslichkeit verschiedener Vitamine und die Fruchtbarkeit unerläßlich.  
 

 



Fettsäuren   Hoch ⇧   

 

  

Heutige Lebensmittelkennzeichnungen geben oft die 3 Fettsäuren-Arten an, oder wenigstens 

die Gesättigten Fettsäuren (Saturated Fatty Acids / SFAs), also fleischliche, Palm- und Kokos-

Fette. Diese wandern leicht in die Körperfettspeicher. Während die Einfach Ungesättigten 

Fettsäuren (Monounsaturated Fatty Acids / MUFAs) als relativ neutral angesehen werden 

können, beteiligen sich die in Nahrungsmitteln enthaltenen Mehrfach Ungesättigten Fettsäuren 

(Polyunsaturated Fatty Acids / PUFAs) an der Fettverbrennung. Das und entsprechenderweise 

die Omega-3-Fettsäuren sind die guten Fette, die aber leider einen Makel haben, denn durch 

ihren niedrigen Rauch- oder Schmelzpunkt transformieren sie die guten Eigenschaften in 

negative und produzieren gesundheitsschädliche Stoffe, werden solche Mehrfach Ungesättigten 

Fettsäuren bei hohen Temperaturen erhitzt. In der Kritik stehen wegen Gesundheitsrisiken 

besonders die Transfette, die hauptsächlich in Fastfood, Keksen, Kartoffelchips und anderen 

frittierten Produkten vorkommen, ebenso die industrielle Fetthärtung. Es kommt also auf die 

kluge Auswahl der richtigen Nahrungsfette an. Walnüsse beispielsweise enthalten wertvolle 

Mineralstoffe und haben einen sehr hohen Anteil Mehrfach Ungesättigter Fettsäuren, trotz des 

hohen Fettanteils begünstigen sie die Fettverbrennung, genau wie Fischöle.  
 

 

Vitamine & Mineralstoffe   Hoch ⇧   

 

  

Um die wesentlichen Körperfunktionen und die Gesundheit aufrecht zu erhalten, sind 

die  Vitamine & Mineralstoffe  essentiell. Eine Bedeutung spielt auch die Rolle der Dosis, denn 

Überdosierungen können gesundheitliche Beeinträchtigungen oder gar Gesundheitsschäden 

verursachen. Eine ausgewogene Ernährung stellt am ehesten die Grundversorgung sicher. 

Natürliche Vitamine und Mineralstoffe aus Obst, Gemüse, Fleisch, Getreide- und Milchprodukten 

stehen neben künstlichen Präparaten zur Verfügung. Ob die künstlichen Stoffe dieselbe 

Wirkung wie die natürlichen liefern, ist umstritten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://janswebsites.altervista.org/health/health-vitamins-minerals.html


Ballaststoffe   Hoch ⇧   

 

  

In Nahrungsmitteln enthaltene Ballaststoffe haben einen stark sättigenden Effekt, daher eignen 

sich solche ballaststoffreichen Nahrungsmittel besonders gut, um Hungergefühlen nachhaltig zu 

begegnen. Man bezeichnet Ballaststoffe zuweilen auch als Nicht Verwertbare Kohlenhydrate. 

Ballaststoffreiche Nahrungsmittel sind Getreideprodukte, Obst und Gemüse mit veränderlichen 

Anteilen, die in der Nährwertanalyse in Gramm angegeben sind. Eine Mindestaufnahme von 

30g Ballaststoffen pro Tag wird empfohlen, um eine gute Magen-Darm-Funktion zu 

gewährleisten. Diese Menge kann allerdings bei manchen Menschen schon 

Verdauungsprobleme verursachen. Ballaststoffreiche Mahlzeiten können den Wirkungseintritt 

von Schmerzmitteln hinauszögern.  
 

 

Süßstoffe   Hoch ⇧   

 

  

Die Verwendung von Süßstoffen ist umstritten, sie können den Appetit beeinflussen, Hunger 

auslösen und sich negativ auf den Geschmackssinn auswirken oder werden sogar verdächtigt, 

Gesundheitsschäden verursachen zu können, wenn sie in hohen Dosen über einen längeren 

Zeitraum konsumiert werden, Stichwort Light-Getränke. Süßstoffe bedürfen einer Zulassung als 

Nahrungsmittel, daher kann es vorkommen, daß manche Stoffe in manchen Ländern nicht 

zugelassen sind.  
 

 

Die Zuckerfalle   Hoch ⇧   

 

  

All die stark zuckerhaltigen und einfache Kohlenhydrate enthaltenden Getränke und 

Nahrungsmittel erleichtern die Speicherung von Energie als Körperfett. Die Hormon- und 

Blutzuckerspiegel steigen und fallen besonders durch den Konsum der typischen 

Erfrischungsgetränke wie auf einer Achterbahn, man bekommt schnell wieder ein Hungergefühl, 

will mehr sofortige Blutzuckerschübe und nimmt sie sich ohne eine eigentliche Notwendigkeit. 

Zuckerreiche Nahrung verschlechtert den Glukosestoffwechsel und kann eine Reihe von 

unerwünschten Symptomen wie beispielsweise Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Erschöpfung 

bewirken. Einfache Kohlenhydrate behindern die Aufnahme von Vitaminen (z.B. C) sowie 

einigen Mineralstoffen und Spurenelementen (z.B. Kalzium / Eisen / Chrom), beziehungsweise 

erhöhen den Bedarf an solchen Stoffen. Auch bei Fruchtzucker ist Vorsicht geboten, denn die 

Aufnahme kann Sättigungsgefühle behindern und so zu Verfettung führen.  
 

 



Die Fettfalle   Hoch ⇧   

 

  

Nahrungsfett dient als Geschmacksträger und als Geschmacksverstärker. Der übermäßige 

Konsum von Nahrungsfett kann die Wahrnehmung wie ein Nahrungsmittel schmeckt verändern. 

Eine allgemeine Neigung geht dann meist hin zum Verzehr von immer mehr stark fetthaltigen 

Nahrungsmitteln, während an fettarmen Speisen gleichzeitig immer weniger Geschmack 

gefunden wird. Die steigende Nahrungsfettzufuhr setzt sich schließlich als Körperfett an. 

Gewürze und Kräuter sind eine gute Alternative zu größeren Mengen der 

geschmacksverstärkenden Nahrungsfette.  
 

 

LowCarb Diäten   Hoch ⇧   

 

  

Kohlenhydratreduzierte Diäten, sogenannte LowCarb Diäten, basieren auf niedriger 

Kohlenhydrat- aber hoher Protein- und Fettzufuhr. Es ist nicht generell definiert, was unter 

LowCarb zu verstehen ist, wieviele Kohlenhydrate dabei erlaubt sind. Dieser Diättyp reduziert 

den Insulinausstoß und erhöht den Glukagonausstoß durch Vermeidung der 

Hauptenergiequelle, der Kohlenhydrate. Es funtioniert nicht bei jedem, manche Leute erleben 

eine Verschlechterung der Denkleistung, Nervosität, Schwächegefühle und andere Symptome. 

Auf der anderen Seite reduzieren manche Leute ihre Kohlenhydratzufuhr auf einen sehr 

geringen Wert von unter ungefähr 100 g pro Tag, um einen fragwürdigen Stoffwechselzustand 

namens Ketose zu erreichen. Bei der Anwendung einer LowCarb Diät sollte man auf 

ausreichende Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen achten, andernfalls kann sie 

kontraproduktiv werden oder gar Gesundheitsschäden verursachen. Teilweise können 

Abspeckerfolge mit diesen Diäten darauf zurückzuführen sein, daß die Auswahl an erlaubten 

Nahrungsmitteln gering ist und es so leichter zu einer verminderten Nahrungszufuhr kommt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LowFat Diäten   Hoch ⇧   

 

  

Fettreduzierte Diäten, sogenannte LowFat Diäten, basieren auf einer reduzierten oder sehr 

niedrigen Zufuhr von Fett. Normalerweise bringt die Reduzierung von Nahrungsfetten 

gleichzeitg auch eine Reduzierung der Kohlenhydratzufuhr mit sich. Manche Leute haben mit 

dieser Diätform keinen Erfolg, andererseits sollte LowFat sehr gut bei Leuten mit größerem 

Übergewicht funktionieren. Manche verzeichnen bereits bei einer Nahrungsfettreduktion auf nur 

80g pro Tag deutliche Gewichtsverluste. LowFat kann sehr gut mit exzessivem Sport wie 

beispielsweise Cardio kombiniert werden, um den Gewichtsverlustprozess zu beschleunigen. 

Beim Anwenden dieser Diätform sollte man die Kohlenhydratzufuhr überwachen, denn wenn sie 

zu hoch ist, ist es auch der Insulinspiegel und das widerum reduziert den Gewichtsverlusteffekt.  
 

 

Glycemic Index & Glycemic Load   Hoch ⇧   

 

  

Der Glykämische Index sagt uns etwas über die Auswirkungen verschiedener, einfache oder 

komplexe Kohlenhydrate enthaltender Nahrungsmittel auf den Blutglukosespiegel. 

Hochglykämische, einfache Kohlenhydrate (Monosaccharide) enthaltende Nahrungsmittel, wie 

zuckerhaltige Getränke, lassen den Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen, 

niedrigglykämische, komplexe Kohlenhydrate (Polysaccharide) enthaltende Nahrungsmittel, wie 

Reis, werden langsamer verarbeitet und der Blutzuckerspiegelanstieg ist weniger drastisch. Als 

niedrigglykämische Nahrungsmittel gelten solche mit einem Glycemic Index von 50 oder 

weniger, als hochglykämisch ist alles ab etwa 70 einzustufen. Die Glykämische Ladung 

berücksichtigt den Glycemic Index und den Gehalt an Kohlenhydraten eines bestimmten 

Nahrungsmittels. Daher: GL = GI ÷ 100 × Kohlenhydratinhalt in g. Die Glycemic Load stellt somit 

den totalen glykämischen Effekt eines Nahrungsmittels dar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sättigungseffekt & Verdauung   Hoch ⇧   

 

  

Das Essen von Gemüse und vielen Obstsorten mit ihrer geringen Kaloriendichte ist gesund, 

wirkt sättigend und stopfend, kann also dazu beitragen, die zugeführte 

Gesamttageskalorienmenge zu verringern. Bei der Verdauung ist zudem das Verhältnis 

Energieverbrauch zu Energiegehalt des gegessenen Nahrungsmittels sehr günstig, es kann 

sein, daß der Verdauungsprozeß genausoviele Kalorien verbraucht, wie Kalorien mit dem zu 

verdauenden Nahrungsmittel zugeführt wurden. Je nach Art der 

Makronährstoffzusammenstellung geht durchschnittlich etwa 10% des täglichen 

Kalorienverbrauchs auf das Konto der Verdauung (TEF = Thermic Effect of Feeding / DIT = 

Dietary Induced Thermogenesis), Nahrungsfette haben kaum TEF, während Protein (Fleisch 

Milchprodukte) und Ballaststoffe (Obst Gemüse Getreideprodukte) den TEF am meisten 

ankurbeln. Nahrungsmittel die viel Protein enthalten, können einen stark sättigenden Effekt 

haben, fördern das Muskelwachstum und den Fettabbau, daher ist es im Rahmen einer Diät 

sinnvoll, die Proteinzufuhr zu erhöhen.  
 

 

Mehrere Kleine Mahlzeiten   Hoch ⇧   

 

  

Der Körper kann in einem bestimmten Zeitraum nur eine bestimmte Menge von Kohlenhydraten 

verarbeiten, jegliche Überversorgung kann dann als Körperfett gespeichert werden. 

Überschüssiges Nahrungsfett wird noch viel leichter in Körperfett umgewandelt. Daher empfiehlt 

es sich, lieber mehrere kleinere anstatt der üblichen 3 großen Mahlzeiten über den Tag zu sich 

nehmen. Dies kommt auch dem Bedürfnis nach Essen bei zwischendurch entstehenden 

Hungergefühlen entgegen. Ein Frühstück bringt den Stoffwechsel und somit auch die 

Kalorienverbrennung schnell auf Trab. Spät am Abend kann es von Vorteil sein, keine 

fettreichen Nahrungsmittel mehr zu sich zu nehmen, um die Fettspeicherung zu vermeiden, 

doch eine kleine Menge an kohlenhydrat- & proteinhaltiger Nahrung trägt dazu bei, den 

Insulinlevel über Nacht stabiler zu halten.  
 

 

 

 

 

 

 



Thermogene Nahrungsmittel & Getränke   Hoch ⇧   

 

  

Manche Nahrungsmittel und Getränke haben einen thermogenen Effekt. Das bedeutet, daß sie 

die Energie- und Fettverbrennung beschleunigen. Zu den Thermogenen gehören Capsaicin 

enthaltende Nahrungsmittel wie Chili und Pfeffer, Essig, Ingwer und Protein enthaltende 

Nahrungsmittel und Milchprodukte, sowie Magnesium zum Beispiel. Auch Koffein enthaltende 

Getränke gehören dazu, wobei Kaffee etwa 4 Mal soviel Koffein enthält als koffeinhaltige 

Erfrischungsgetränke. Aber Vorsicht, thermogene Speisen mit genügend Abstand zur Nachtruhe 

einnehmen, weil der in Fahrt gekommene höhere Stoffwechsel womöglich den Schlaf rauben 

kann.  
 

 

Refeed   Hoch ⇧   

 

  

An einem Refeed-Tag, auch bekannt als Freßtag oder Aufladetag, ißt man mehr Kalorien als an 

gewöhnlichen Diättagen, um den Stoffwechsel wieder etwas anzukurbeln. Manche Leute 

erhöhen an solchen Tagen allerdings nur die Kohlenhydratzufuhr und vermeiden es, mehr 

Nahrungsfett zu sich zu nehmen. Das Refeed-Prinzip ist hinsichtlich seiner Wirkung umstritten 

und es gibt zudem verschiedene Ansätze, wie ein solcher Refeed-Tag zu gestalten ist. Der 

Grund, warum Refeed-Tage dennoch von vielen Leuten angewendet werden, liegt wohl in 

etwas, was weniger umstritten ist, nämlich den Stoffwechsel auf Achterbahnfahrt zu schicken, 

ihn heute mit viel Essen zu versorgen, morgen mit weniger, übermorgen mit etwas mehr, 

tagsdarauf mit deutlich weniger und so fort. Es wird verhindert, daß der Stoffwechsel sich an 

etwas gewöhnt und sich an eine Routine anpassen kann. So einen Refeed macht man vielleicht 

einmal in der Woche und er soll auch dazu beitragen, einem Mangel an Nährstoffen, Vitaminen, 

Mineralstoffen und Spurenelementen vorzubeugen, was sich während einer Diät gerade mit 

hohem Kaloriendefizit leicht ergeben kann. Das Körpergewicht am Folgetag kann deutlich nach 

oben gehen, größenteils allerdings durch Wassereinlagerungen und das Wiederauffüllen der 

Glykogenspeicher. Es sollte sich nach ein bis zwei Tagen wieder abgesenkt haben und von da 

an wäre dann normalerweise ein weiteres Abnehmen, ein weiterer Gewichtsverlust fällig.  
 

 

 

 

 

 

 



Umgang Mit Nahrungsmitteln   Hoch ⇧   

 

  

Zum Einsparen von Kalorien und Nahrungsfett gibt es häufig Alternativen zu üblicherweise 

verwendeten Nahrungsmitteln, beispielsweise kann Sahne zum Teil ersetzt werden durch Milch. 

Entrahmte Milch widerum enthält im Gegensatz zu Vollmilch 90% Fett und 50% Kalorien 

weniger, ohne jede Proteineinbuße. Beim Braten von Hackfleisch auf mittlerer Stufe kann auf 

die Zugabe von Öl verzichtet werden, denn das Hack selbst sondert bereits nach kurzer Zeit 

Fett ab. Kaltgepreßtes Pflanzenöl sollte nicht erhitzt werden, es hat einen niedrigeren 

Rauchpunkt, das Öl fängt früh zu rauchen an und wird zerstört. Beim übermäßigen Waschen 

von Früchten und Gemüse werden Vitamine mit ausgewaschen. Salat mag bei der Ernte eine 

Menge an Vitaminen enthalten, die aber durch Transport, Lagerung und beim Waschen zu 

einem großen Teil verloren gehen können. Konservenwasser wird oft abgegossen und nicht 

verwendet, dabei enthält es wasserlösliche Vitamine des konservierten Nahrungsmittels. Lange 

Zubereitungsprozesse können zum Abbau von Nährstoffen führen, daher kocht man Nahrung 

am besten so kurz und in so wenig Wasser wie möglich. Vitamin C baut sich durch Licht, 

Kontakt mit Luft und Erhitzung in Temperaturbereichen von 65-85°C ab, bleibt aber relativ stabil 

bei Temperaturen darüber oder darunter. Andere Vitamine haben ihre jeweiligen 

Empfindlichkeiten, so daß sich eine schonende Lagerung oder besser noch der schnelle 

Verzehr nach der Ernte empfiehlt. Der Körper benötigt Salz beziehungsweise Natrium, doch der 

durchschnittliche Salzkonsum übertrifft die empfohlenen Mengen meist deutlich, wobei ein 

Zuviel an Salz den Körper mit Flüssigkeit aufschwemmen und den Geschmackssinn 

beeinflussen kann.  
 

 

Jojo-Effekt   Hoch ⇧   

 

  

Durch den Rückfall in alte Gewohnheiten kann der Jojo-Effekt entstehen. Es kommt dabei zu 

einem Kaloriendefizit-Kalorienüberschuß-Wandel und das Körpergewicht steigt wieder. Dabei ist 

es nicht bedeutsam, ob der Umschwung vom gewichtsabbauenden Kaloriendefizit zum 

gewichtssteigernden Kalorienüberschuß durch ein Mehr an Nahrungszufuhr und oder ein 

Weniger an Bewegung zustande kommt, doch wirkt sich eine Verringerung der 

Bewegungsaktivitäten unter Umständen schwerer aus, vor allem wenn damit ein Muskelabbau 

einhergeht.  
 

 

 

 

 



Zyklisches Abnehmen   Hoch ⇧   

 

  

Manche Leute berichten während einer längerfristigen Diät über das Phänomen des zyklischen 

Abnehmens. Dabei findet 2 oder 3 Wochen lang kein nennenswerter Gewichtsverlust statt, 

obwohl während dieser Zeit ein Kaloriendefizit gehalten wird, doch ergibt sich danach innerhalb 

von nur einigen Tagen ein Gewichtsverlust von gleich mehreren Kilo's auf einmal, gefolgt von 

einer erneuten mehrwöchigen Phase ohne Gewichtsverlust, und so weiter. Hier können der 

salzregulierte Wasserhaushalt des Körpers, sportliche Aktivitäten und deren Veränderungen bei 

der Muskulatur oder andere Dinge die Ursache sein.  
 

 

Durst & Schwitzen   Hoch ⇧   

 

  

Durch Schwitzen werden Flüssigkeit und Mineralstoffe wie beispielsweise Salz ausgespült. 

Diese Verluste müssen durch die Zufuhr von Wasser oder beispielsweise einem isotonischen 

Drink wieder ausgeglichen werden. Ein bei Belastung schwitzender Körper signalisiert, daß die 

Kühlung gut funktioniert, denn ohne Schwitzen würde der Körper sich immer weiter aufheizen. 

Die durch Schwitzen entstehenden Flüssigkeitsverluste reduzieren die körperliche 

Leistungsfähigkeit, größere Flüssigkeitsverluste bergen das Risiko einer Dehydration, meist 

erkennbar an sehr stark gefärbtem Urin. Durst ist eine Wahrnehmung, die oft erst zeitverzögert 

nach bereits entstandenen Wasserverlusten eintritt. Begleitend zum Training sollte daher auf 

eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden, sie unterstützt auch das Abspecken. Viel 

Wasser zu trinken, bedeutet bessere Fettaufspaltung, besseren Transport von 

Protein/Aminosäuren zu den Muskeln und eine bessere Versorgung der Muskeln mit Glykogen. 

Hungergefühle können zurückgehen, wenn man vor einer Mahlzeit schon viel Wasser getrunken 

hat. Wenn Durst empfunden wird, hat der Körper bereits einen Flüssigkeitsmangel. 2 Liter 

Flüssigkeitsaufnahme pro Tag gelten als allgemein empfohlener Richtwert. Zu hohe 

Flüssigkeitsmengen können sich dagegen unvorteilhaft auf den Mineralstoffhaushalt auswirken.  
 

 

Hypoglykämie   Hoch ⇧   

 

  

Symptome der Hypoglykämie, also der Unterzuckerung, sind beispielsweise Zittern, Schwitzen, 

Herzklopfen, Hunger, Hautblässe, Gangunsicherheit. Adrenalin- und Glukagon-Ausstoß sind an 

der Hypoglykämie beteiligt, ersteres kann die Schmerzempfindlichkeit senken. Hypoglykämie 

bei gesunden Menschen kann sich auch symptomfrei äußern, eine Folge des Konsums stark 

kohlehydrathaltiger Nahrungsmittel sein oder etwa Sportler bei längeren Ausdauerleistungen 

heimsuchen.  
 

 



 Ausdauersport  

 

Bewegung Zum Abspecken   Hoch ⇧   

 

  

Eine gesunde Ernährung und Ausdauer-Training ergänzen sich, denn wenn man eine 

kalorienreduzierte Diät macht, bekämpft das Training die Hungergefühle. In dieses 

Kardiovaskuläre Training, auch Cardio genannt, kann man als Anfänger zunächst mit langen 

Spaziergängen oder dem modischen NordicWalking einsteigen, die Geschwindigkeit bald 

erhöhen und sie schließlich auf Jogginggeschwindigkeit hochfahren. Je mehr Gewicht man 

verliert und je besser der persönliche Trainingszustand sich entwickelt, desto länger und 

schneller kann man auch laufen. Depressionen, Schlaflosigkeit, Angststörungen und 

Körperschwäche können mit Training bekämpft werden, außerdem senkt sich damit oft auch die 

Schmerzempfindlichkeit, die Funktionen von Herz, Muskeln, Lungen und Gehirn werden 

unterstützt und das Selbstvertrauen gesteigert. Um jedoch überhaupt einen Nutzen aus 

kardiovaskulärem Training zu ziehen, sollte das Training mehrmals pro Woche über mindestens 

jeweils 30 Minuten Dauer stattfinden, die Verbrennung von Fett und Glykogen startet sofort nach 

dem Beginn des Trainings. Jogging und Laufaktivitäten morgens auf nüchternem Magen können 

eine möglicherweise geringere Leistungsfähigkeit bedeuten, während aber andererseits die 

Energie dazu aus den Speichern entnommen werden muß. Umgekehrt kann etwas 

Nahrungsenergie vor dem Sport die Leistungsfähigkeit erhöhen aber die Entnahme 

gespeicherter Energie verringern. Regelmäßiges Training und eine gleichzeitig 

kalorienreduzierte Diät steigern das Testosteronlevel und fördern so das Muskelwachstum, 

während das Körperfett langsam abschmilzt. Bevor man ein Bewegungsprogramm beginnt, 

empfiehlt es sich jedoch, besonders bei stärkerem Übergewicht, einen Arzt zu konsultieren und 

zu überprüfen, ob eventuelle gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Risiken zu erwarten sind.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trainingsintensität   Hoch ⇧   

 

  

Die Trainingsintensität wird in Prozent von der Maximalen Herz Frequenz angegeben und ist ein 

wichtiger Faktor beim Cardio-Training. Für die MHF wird oft die Formel MHF = 220 - Alter 

verwendet, doch sie berücksichtigt nicht die individuellen Gegebenheiten, denn manche Leute 

haben eher einen niedrigen, andere vielleicht einen höheren Puls und zusätzlich verschiebt sich 

die MHF auch durch eine Veränderung des Trainingszustandes und der Fitness. Mit dem nicht 

zu empfehlenden beziehungsweise ohnehin nur kurz durchzuhaltenden Training im Bereich von 

80-90%MHF bewegt man sich in der Anaeroben Trainingszone bei gleichzeitig hoher Laktat-, 

manchmal auch Milchsäure-Produktion genannt. Der Bereich 70-80%MHF ist die Aerob-

Anaerobe Schwellen-Trainingszone, das Gleichgewicht zwischen Laktatproduktion und 

Laktatabbau, dort findet ein sehr anspruchsvolles Ausdauertraining statt. Im Bereich 50-

70%MHF befindet sich die Aerobe Trainingszone, der Körper erhält seine Energie durch 

Verbrennung von Fett und oder Glykogen zusammen mit Sauerstoff. Mit steigender 

Laufgeschwindigkeit steigt die Menge der verheizten Energie pro gelaufener Distanzeinheit, ein 

Läufer verbrennt daher pro Kilometer mehr Energie als ein Spaziergänger. Tempowechsel 

während des Cardiotrainings können die Verbrennung von Energie ankurbeln, ein solches IV-

Training (Intervall-Training) trainiert speziell die Fähigkeit, hohe Laktatwerte schneller 

abzubauen, die bei der Oxidation von Glykogen entstehen. Zum schnellen Fettabbau eignet sich 

eher weniger aber dafür intensiveres Training.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fettverbrennungspuls   Hoch ⇧   

 

  

Mit steigender Trainingsintensität sinkt der Anteil an dabei verbrannten Fettsäuren, während der 

Anteil an verheiztem Glykogen steigt. Aus diesem Umstand werden häufig Begriffe wie 

Fettverbrennungstraining oder Fettverbrennungspuls abgeleitet und es wird empfohlen, 

niedrigere Trainingsintensitäten im Bereich von 50-60%MHF einzuhalten. Für Anfänger und 

übergewichtige Läufer ist diese Trainingsintensität durchaus schon anspruchsvoll, geeignet 

auch für Sportler, die ihre Glykogenreserven schonen wollen, während für gut trainierte 

Ausdauerläufer eine höhere Trainingsintensität effektiver sein dürfte. Grundsätzlich ist an den 

Begriffen Fettverbrennungstraining und Fettverbrennungspuls also nichts verkehrt, sie sind in 

bezug auf all die verschiedenen Trainingsziele und das Abspecken allerdings leicht 

mißverständlich oder gar irreführend. Zum Abspecken allein ist es nicht so bedeutsam, ob 

Fettsäuren oder Glykogen verbrannt werden, in beiden Fällen sind es Kalorien und das 

Kaloriendefizit bringt letztendlich das Körperfett zum schmelzen. Kritiker des Begriffes 

Fettverbrennungspuls raten daher, höhere Trainingsintensitäten zu wählen. Ständige hohe 

Trainingsintensitäten provozieren jedoch Erschöpfungserfahrungen und schmerzende Muskeln, 

das Verletzungsrisiko kann steigen und das Immunsystem beeinträchtigt werden, so daß 

letztendlich über einen bestimmten Zeitraum womöglich insgesamt weniger Kalorien verheizt 

werden, als das mit gemäßigteren Trainingsintensitäten der Fall wäre. Bei starkem Übergewicht 

oder mangelnder Fitness sind hohe Trainingsintensitäten ebenso unvorteilhaft und daher 

können die Begriffe Fettverbrennungstraining und Fettverbrennungspuls in solchen Fällen 

durchaus motivierend wirken, denn sie suggerieren, daß auch mit niedriger Trainingsintensität 

etwas bewirkt werden kann. Ein gewichtiges Problem ist jedoch die Ermittlung der MHF, denn 

die verfügbaren Formeln können im Ergebnis ziemlich deutlich vom tatsächlichen Wert 

abweichen. Letztendlich ist es also am sinnvollsten, individuell durch Ausprobieren und die 

Beobachtung des eigenen Körpers herauszufinden, was für einen selbst am besten funktioniert, 

um das Maximum an Kalorienverbrennung zu erzielen, jeder hat seinen ganz persönlichen 

effizienten Trainingspuls, der sich mit sich verändernder Fitness auch entsprechend verändert.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruhepuls   Hoch ⇧   

 

  

Den Ruhepuls mißt man morgens vor dem Aufstehen, nach einer ruhigen Nacht, entspanntem 

Aufwachen ohne Wecker und ohne Harndrang. Möglicherweise braucht man also einige Tage, 

bis man den idealen Morgen zum Ruhepulsmessen erwischt hat. Man sollte sich eine Uhr 

zurechtlegen, so daß man sich nach dem Aufwachen nicht noch großartig bewegen muß, 

sondern sofort mit dem Messen beginnen kann. Am besten zählt man die Pulsschläge innerhalb 

einer Minute. Druck auf die Halsschlagader kann einen Reflex auslösen, der den Herzschlag 

verlangsamt, daher empfiehlt es sich, den Pulsschlag immer am Handgelenk zu messen. Bei 

besserer Fitness oder größeren Gewichtsverlusten sinkt der Ruhepuls üblicherweise. Normale 

Ruhepulswerte liegen bei 60 bis 70 Schlägen pro Minute, Ausdauersportler haben oft signifikant 

niedrigere Werte mit teils unter 40 Schlägen pro Minute.  
 

 

Übertraining   Hoch ⇧   

 

  

Der Übergang zum Übertraining kann fließend sein. Symptome des Übertrainings können sich 

durch unruhigeren Schlaf und sinkende Leistungsfähigkeit äußeren, meist ist zudem der 

Ruhepuls erhöht. Körperliche Beschwerden anderer Art, eine Schwächung des Immunsystems 

und verringerter Sexualtrieb kommen vor. Länger anhaltendes Übertraining führt oftmals zur 

Ausschüttung von Streßhormonen und sinkenden Testosteronwerten, die dann das 

Muskelwachstum stoppen und vielleicht subkutane Wassereinlagerungen verursachen. Wenn 

Symptome des Übertrainings auftreten, sollte man seine sportlichen Aktivitäten herunterfahren 

oder gar vorübergehend ganz einstellen.  
 

 

Katabolismus   Hoch ⇧   

 

  

Zu lange zu trainieren, befördert den Körper schnurstracks in einen katabolen, in einen 

muskelabbauenden Zustand. Auch eine entsprechende Glykogenspeicherentleerung begünstigt 

einen solchen katabolen Zustand. Der einzige Weg aus einem katabolen Zustand ist 

Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und so die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen.  

 

 

 

 

 



Erholung   Hoch ⇧   

 

  

Ein ausreichender Schlaf ist sehr wichtig für die Fähigkeit des Körpers, sich erholen und neue 

Kraft bereitstellen zu können, sowie auch für die Fähigkeit der Muskeln, sich selbst reparieren 

zu können. Muskelwachstum geschieht übrigens nicht während der Belastung, sondern in den 

körperlichen Ruhephasen. Training soll Spaß machen, wenn es aber mengenmäßig übertrieben 

wird, kann die Motivation darunter leiden und die mangelnde Erholung zu Leistungseinbrüchen 

oder gar Übertraining führen.  
 

 

Stretching   Hoch ⇧   

 

  

Ob das Dehnen einen positiven Effekt erbringt, ist umstritten, es soll die Flexibilität und das 

Muskelwachstum des Körpers erhöhen. Dabei wird der Muskel des Körpers, der gerade trainiert 

wurde, 20 Sekunden lang bis kurz vor die Schmerzschwelle gedehnt. Stretch-Schmerzen 

bringen keinen Vorteil und Stretchen sollte man auch nicht zum Aufwärmen machen, denn es 

können sich leicht Verletzungen ergeben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schmerzen   Hoch ⇧   

 

  

Zunächst einmal, Schmerzen sollten ernst genommen werden. Sie können durch 

verschiedenste Ursachen wie Übergewicht, temporär ungünstige Ernährung, Bewegungsfehler, 

dauerhaft unvorteilhafte Bewegungsabläufe, ungünstiges Schuhwerk bei Laufaktivitäten, 

Überlastung oder psychosomatische Vorgänge ausgelöst werden und sich beispielsweise in 

Form von Muskelkater, Zerrungen, Gelenkschmerzen, Entzündungen, dem bei Läufern sehr 

bekannten Schienbeinkantensyndrom (MTSS Medial Tibial Stress Syndrome / Shin Splints) oder 

gar ernsthaften Verletzungen zeigen. Sich über Schmerzen beklagenden Sport-Anfängern wird 

oft geraten, bei eintretenden Schmerzen sofort mit der vermeintlich schmerzverursachenden 

Tätigkeit aufzuhören und sie als Warnsignal zu erkennen. So bekommt der Betroffene 

möglicherweise schnell Angst vor den Schmerzen und auch noch vor der Bewegung an sich. 

Dieses Angst-Vermeidungs-Modell ist selbst in bezug auf Rückenschmerzen mittlerweile 

umstritten, denn nicht selten werden Schmerzen überhaupt erst durch Bewegungsmangel 

verursacht. Moderne fachärztliche oder sporttherapeutische Ansätze gehen in die Richtung, den 

Betroffenen durch speziell ausgestaltetes Training sachte mit den Schmerzen zu konfrontieren 

und diese zusammen mit der Schmerzangst abzubauen. Manche Schmerzen haben jedoch nur 

sozusagen anfänglichen Charakter und verschwinden bald wieder von alleine, denn ein 

besserer allgemeiner Trainingszustand, über den Anfänger natürlich noch nicht verfügen, senkt 

auch die Schmerzempfindlichkeit. Da dies allerdings nur schwer beurteilbar ist, können sich 

Anfänger wie erfahrenere Sportler mit Problemen über Trainings-Methoden zur Vermeidung 

oder Verringerung der Schmerzen informieren und somit trotzdem ihre geplanten 

Bewegungsaktivitäten auf korrekte oder vorteilhaftere Weise wahrnehmen. Wenn Schmerzen 

auftreten, sollte man sich auf jeden Fall gut überlegen, wie weiter zu verfahren ist, um eine 

Verschlimmerung des Problems zu vermeiden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kraftsport  

 

Muskeln   Hoch ⇧   

 

  

Muskeln verbrennen auch im Standby Modus Energie. Je mehr Muskelmasse man hat, desto 

höher ist die Energieverbrennung, selbst im Schlaf und Ruhezustand. Man sollte sportliche 

Aktivitäten ernsthaft in Erwägung ziehen, um die Energieverbrennung zu steigern, 

Hungergefühle zu vermindern, und eine bessere Fitness und Gesundheit zu erreichen. Jede 

kalorienreduzierte Diät funktioniert besser, wenn sie mit mehr Bewegung kombiniert wird. Man 

kann seine Muskelmasse durch Sport erhöhen und eine Kombination aus Cardio und 

Gewichtstraining arbeitet zudem Muskelabbau entgegen, der meist eine Begleiterscheinung von 

kalorienreduzierten Diäten oder einer zu geringen Nahrungsproteinaufnahme ist. Die 

Vergrößerung der Muskelmasse durch Training ist ein langwieriger Prozeß, dennoch können 

untrainierte Leute in den ersten Wochen intensiven Trainings recht gute Fortschritte erzielen, 

wobei ein eventueller erkenn- oder meßbarer Muskelmassenzuwachs zunächst in Wirklichkeit 

auf einer Steigerung der Glykogenspeicherung und den damit verbundenen 

Wassereinlagerungen beruhen kann. Der Energieverbrauch des Körpers erhöht sich durch 1kg 

mehr Muskelmasse um mindestens 50 Kalorien pro Tag, während ein zu großes tägliches 

Kaloriendefizit, Übertraining oder eine Konzentration auf Cardio bei gleichzeitig mangelndem 

Gewichtstraining langfristig den Abbau von Muskelmasse bewirken kann. Ob übermäßiges 

Cardio zum Muskelabbau führt, ist umstritten, ebenso ab wann übermäßiges Cardio beginnt.  
 

 

Workout   Hoch ⇧   

 

  

Mit Gewichts-Training beschleunigt man den Energie- und Fettverbrennungseffekt, es gibt 

einem zudem mehr Stärke und Ausdauer. Dieses  Workout  vergrößert unter Umständen die 

Muskelmasse, hilft aber dabei, im Falle einer Diät die vorhandene Muskelmasse zu bewahren. 

Muskelmassenvergrößerungen, auch bekannt als Anabolismus, können Männer durch 

Gewichts-Training leichter erzielen als Frauen, mehr als ein paar Kilo Muskelmassengewinn pro 

Jahr sind auf natürlichem Wege allerdings kaum zu erreichen. Schwere Gewichte und geringe 

Wiederholungszahlen eignen sich gut zum Muskelaufbau, höhere Wiederholungszahlen mit 

geringeren Gewichten mobilisieren die Fettverbrennung und geben somit eine bessere 

Kraftausdauer. Durch Workout, wie auch sonst durch sportliche Aktivitäten, verlangt der Körper 

nach mehr Nahrungsprotein, ist diese Versorgung nicht gewährleistet, kann sich der 

Katabolismus in Gang setzen, der Muskelabbau. Eine gute Muskeldefinition erfordert übrigens 

eine Ernährung mit sehr wenig Fett.  
 

 

http://janswebsites.altervista.org/health/health-exercises-complete.html


Aufwärmen   Hoch ⇧   

 

  

Sich vor dem Training aufzuwärmen ist sehr ratsam, andernfalls riskiert man heftigeren 

Muskelkater, Zerrungen, Verletzungen oder sogar langfristige Schäden, ein Cool-Down nach 

dem Training ist auch sinnvoll. Zum Aufwärmen können dieselben Übungen wie beim normalen 

Training gemacht werden, jedoch mit leichten Gewichten. Mit dem Training zum erstenmal zu 

beginnen oder nach längerer Unterbrechung wieder weiterzumachen, erfordert eine gute 

Vorbereitung und Wissen, was zu tun und was zu unterlassen ist.  
 

 

Sets & Reps   Hoch ⇧   

 

  

Das Gewichts-Training wird in Sets und Reps unterteilt, englisch für Wiederholungen & Sätze. 

Wenn man beispielsweise 15 Wiederholungen pro Satz mit moderatem Gewicht macht, trainiert 

man in erster Linie die Kraftausdauer. Die Maximalkraft wird mit 5 bis 8 Wiederholungen pro 

Satz bei schwerem Gewicht gut trainiert. Man kann mit mehreren Sets hintereinander eine 

bestimmte Muskelpartie trainieren und dabei auch die Zahl der Reps beispielsweise mit sich von 

Satz zu Satz verringernder Anzahl variieren. Längere Pausen zwischen den Sets ermöglichen 

mehr Trainingsarbeit und führen insgesamt zu höherem Kalorienverbrauch, da man 

wahrscheinlich deutlich mehr Kraftaufwand bewältigen kann. Die Angabe 1RM ist das maximale 

Gewicht in Kilo, das man einmal zu heben in der Lage ist, woraufhin man einige Minuten warten 

muß, bis dasselbe Gewicht erneut gehoben werden kann. Die Trainingsintensität wird an dieser 

Angabe in Prozent orientiert. Mit 66%RM hebt man also 66% des 1RM-Gewichtes, wobei man 

mehrere Wiederholungen hintereinander ohne Pause bis zum Muskelversagen machen kann. 

Hat man für sich als 1RM 45kg ermittelt, schafft man mit 66%RM also 30kg pro Wiederholung. 

Gewichte langsam abzusenken, erhöht die Muskelbeanspruchung, ebenso das Trainieren bis 

zum absoluten Muskelversagen. Man sollte dieselbe Muskelgruppe allerdings nicht jeden Tag 

trainieren, Muskeln wachsen im Ruhezustand und brauchen Erholung, zwischen 2 

Trainingseinheiten bei derselben Muskelgruppe sollten daher mindestens 48 Stunden liegen. 

Eine Trainingseinheit auszulassen erhöht zudem das Kraftlevel bei der nächsten.  
 

 

 

 

 

 

 



Technik & Sicherheit   Hoch ⇧   

 

  

Man sollte immer versuchen, mit guter Technik zu arbeiten, also nicht mit Schwung oder 

Abfälschen der Bewegungen, denn dann braucht es für denselben Muskelwachstumseffekt 

weniger Trainingsarbeit. Maschinen- und kabelbasierende Gewichte beanspruchen nicht alle 

Muskelfasern, daher wäre es von Vorteil, mit freien Gewichten zu arbeiten. 

Sicherheitsvorkehrungen außer Acht zu lassen, kann eine Bedrohung für sich selbst und andere 

darstellen. Achtgeben sollte man daher auf sichere Gewichte und sicher ausgeführtes 

Gewichteheben. Die unterschwelligen Körpersignale wie aufkommende Krämpfe, Schmerzen, 

Erschöpfung und dergleichen sollten ernstgenommen und gegebenenfalls zum Anlaß 

genommen werden, das Training abzubrechen, um Unfälle und Verletzungen wie Zerrungen 

oder gar Muskelrisse zu vermeiden.  
 

 

Kadenz & Atmung   Hoch ⇧   

 

  

Die Kadenz bestimmt die Dauer einer Wiederholung und wie sie durchgeführt wird. Meist wird 

die Kadenz in 2 oder 3 Sekundenangaben angegeben, die Länge der positiven, statischen und 

negativen Phase der Wiederholung jeweils in Sekunden. Bei der positiven, konzentrischen 

Phase der Wiederholung wird das Gewicht angehoben und man atmet aus. Die statische Phase 

symbolisiert den Bereich der höchsten Hebung des Gewichtes. In der negativen, exzentrischen 

Phase der Wiederholung wird das Gewicht wieder abgesenkt und man atmet ein. Eine Kadenz 

von 3/1/2 bedeutet also, das Gewicht wird innerhalb von 3 Sekunden mit gleichmäßiger 

Bewegungsgeschwindigkeit angehoben, eine Sekunde an der Bewegungsspitze gehalten und 

innerhalb von 2 Sekunden mit gleichmäßiger Bewegungsgeschwindigkeit wieder abgesenkt. 

Danach folgt die nächste Wiederholung mit derselben Kadenz. Oft wird die Kadenz jedoch ohne 

den statischen Wert angegeben, weil die meisten Übungen keine solche statische Phase 

beinhalten, sondern nur aus Anheben und Absenken des Gewichtes bestehen.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Pump & Muskelkater   Hoch ⇧   

 

  

Beim intensiven Training fangen die bewegten Muskeln langsam zu brennen an, was auch als 

Pump bekannt ist, als Symptom für die Milchsäure, die beim harten Gewichtstraining kurz vor 

dem Muskelversagen produziert wird. Dieses Brennen erzwingt eine Pause, in der die 

Milchsäure mit neuem durchfließendem Blut ausgespült werden kann. Muskelkater steht meist in 

Verbindung mit winzigsten Muskelfaserrissen durch Überbeanspruchung und wird zuweilen als 

ein gutes Zeichen für Muskelwachstum angesehen. Muskelkater über einen längeren Zeitraum 

kann allerdings auch ein Symptom für Verletzungen sein. Manche Leute scheinen nie 

Muskelkater zu bekommen, während andere nahezu immer welchen haben. Dieser Unterschied 

wirkt sich scheinbar nicht zwangsläufig auf den Trainings- oder Muskelwachstumserfolg aus. 

Über das Trainieren mit Muskelkater gibt es verschiedenen Meinungen, wenn er nur leicht ist, 

kann leichtes Training den Muskelkater in manchen Fällen sogar lindern.  
 

 

 

 DGE & RDA  

 

DGE & RDA   Hoch ⇧   

 

  

Die Deutsche Gesellschaft Für Ernährung liefert die  Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr , Angaben 

über die empfohlene tägliche Zufuhr von Makronährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Das 

US Gesundheits-Ministerium veröffentlicht ebenfalls solche Empfehlungen mit ihrer 

Recommended Dietary Allowance.  
 

 

 

 BMI  

 

Body Mass Index   Hoch ⇧   

 

  

Die Formel des Body Mass Index: BMI = Körpergewicht (kg) : Körpergröße (m)2  
 

 

 

 

 

 

http://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte


 Anatomie  

 

Männliche Anatomie   Hoch ⇧   

 

  

Siehe auch  Männliche Anatomie  für einen Überblick über die Muskelgruppen.  
 

 

 

 Log-Buch  

 

Log-Buch   Hoch ⇧   

 

  

Zum Aufzeichnen und für den Überblick empfiehlt es sich, ein Log-Buch zu führen. Darin können 

die sportlichen Aktivitäten und auch die Nahrungsbilanz festgehalten werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://janswebsites.altervista.org/maleanatomy/index.html
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