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Vorwort 
 
Wenn du zehn verschiedene Ernährungsberater fragst, was sie für die beste Ernährungsweise halten, 
kommen wahrscheinlich zehn verschiedene Möglichkeiten dabei heraus. Jeder hat mit einem 
anderen Ernährungsprogramm gute Erfolge erzielt und Kunden geholfen, dessen Ziele und 
Vorstellungen umzusetzen. Ich möchte hier auch nicht übermütig werden und behaupten, dass die 
folgende Ernährungsart das beste System darstellt, um seine Ziele zu erreichen. Doch es ist meiner 
Meinung nach ein System, welches einfach umzusetzen, anpassbar für jeden und nachhaltig ist. 
Wenn du allerdings nach einem QuickFix für deine Körperzusammensetzung suchst, dann bist du hier 
leider falsch. Und ich bin davon überzeugt, dass es so etwas auch nicht gibt. Die Bedeutung des 
Wortes Diät bedeutet schließlich nichts anderes als „geregelte Lebensweise“. 
Der Prozess des Abnehmens, so wie der Prozess des Zunehmens, dauern ihre Zeit. Die Extrakilos 
kamen auch nicht über Nacht. Wenn du Muskulatur aufbauen möchtest, solltest du dich damit 
auseinander setzen, dass es ein Prozess über Jahre sein kann, bis du so aussiehst, wie du es 
möchtest. Es ist eben eine Lebensweise! 
 
Doch wer lässt sich schon gerne Zeit?  
 
Mir persönlich ist es schon öfter passiert, dass ich eine neue Ernährungsart ausgetestet habe, um 
meinen persönlichen körperlichen Zielen näher zu kommen. Dabei habe ich mich immer grob an den 
jeweiligen Ernährungsplan gehalten, aber habe ab und an ein paar „Verbesserungen“ vorgenommen. 
Ich wollte das Ziel schnell erreichen und dafür bin ich vom vorgeschriebenen Weg abgewichen. 
Nach gewisser Zeit habe ich meinen Fortschritt begutachtet und festgestellt, dass es ganz gut läuft 
und dass es sicherlich noch schneller geht, wenn ich noch einmal ein oder zwei „Verbesserungen“ 
vornehme. Doch nach einiger Zeit habe ich statt Fortschritten Rückschritte gemacht oder hing auf 
Plateaus fest. Ich kam meinem Ziel nicht mehr näher. Erst wenn ich die Rückschritte in Kauf nahm 
und wieder von ganz vorne angefangen habe, dieses mal allerdings ohne meine „Verbesserungen“, 
kam ich letztendlich zu meinem Ziel. Hätte ich mich gleich an den Plan gehalten, wäre ich früher an 
meinem Ziel angekommen.  
Wer kennt das denn nicht? Man geht nach einem bestimmten, sicherlich einleuchtenden Plan vor, 
modifiziert ihn aber immer dann, wenn man gerade der Meinung ist, eine „besonders schlaue“ 
Verbesserungsmöglichkeit gefunden zu haben – möglichst auch, um dabei auf Wenig zu verzichten. 
Wir investieren Zeit und Mühe, um den Plan an uns anzupassen und ziehen diesen dann auch eine 
gewisse Zeit durch, um dann festzustellen, dass es dennoch nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt 
haben. Dann kommt wieder der Moment, an welchem sich viele fragen, was wäre wohl gewesen, 
wenn ich es so umgesetzt hätte, wie es gedacht war? Würde ich mich jetzt besser fühlen? Hätte ich 
mehr erreicht? 
Ich denke, mit ein Grund dafür, dass wir immer alles verändern und uns selten an die Pläne halten ist, 
dass es den meisten Menschen zu lange dauert, bis sich etwas verändert und dass es dann nicht 
schnell genug weitergeht. 
Doch seien wir einmal ehrlich: Wenn du dir ein Jahr - ja, 365 Tage- Zeit nimmst und dich intensiv um 
deine Art der Ernährung kümmerst, dann erscheint diese Zeitspanne den meisten als „lange“ und 
vielleicht sogar „zu lange“. Doch was ist schon ein Jahr, wenn du danach den Rest deines Lebens 
bewusster isst und genau weißt, was und wie viel du essen darfst/kannst, um deine Ziele zu 
erreichen.  
 
Die Ausbildung zu den meisten Berufen dauert drei Jahre. Warum? Weil es Zeit braucht, alles zu 
lernen! 
Die meisten Pärchen, die zusammenkommen, heiraten nicht direkt im ersten Monat! Warum? Weil 
es Zeit braucht, sich zu vertrauen und eine Beziehung zu festigen! 
Ein Kind kommt nicht ein Tag nach der Liebesnacht zur Welt. Warum? Weil es Zeit braucht zu 
wachsen!  



Beim Krafttraining kann ich nicht von 10 auf 100kg in einem Tag steigern. Warum? Weil es Zeit 
braucht, sich an das Training und Gewicht zu gewöhnen! 
 
Die Zeit arbeitet für dich. Wenn es zu schnell nach oben geht, geht es auch meist schnell wieder nach 
unten.  
Deine Gesundheit, dein Körper und dein Wohlbefinden haben es verdient, dass du dir Zeit dafür 
nimmst. 
Nur um es den hektischen und gestressten Menschen nochmal zu verdeutlichen: „Jeder hat genug 
Zeit, um sich um frische und nahrhafte Nahrung zu kümmern, wenn er dies möchte!“ 
Wenn du dir die Zeit nimmst, kannst du dir einige Krankheiten, Frust und Unzufriedenheit ersparen. 
Denn schau dich einmal um: immer mehr Menschen leiden unter Stoffwechsel- und 
Herzkreislauferkrankungen. Leider ist den meisten nicht bewusst, dass die Nahrung, welche sie zu 
sich nehmen, einen großen Teil dazu beiträgt. Doch zum Arzt gehen und sich Arznei verschreiben 
lassen ist einfacher, als die Ernährung zu ändern - und es macht auch erheblich weniger Aufwand. 
Hinzu kommt der absolut absurde Fakt, dass die meisten Ärzte keine Ahnung haben, was eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung ist. Denn wenn ein Diabetiker hauptsächlich Vollkornprodukte 
zu sich nehmen soll, dann ist dies, als würde man einen Heroinsüchtigen mit Heroin heilen wollen, 
also genau mit dem, was ihn krank bzw. süchtig macht. 
In den Medien findet man meist auch keine richtig gute Auskunft. Denn laut DGE (Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung) sollte der Hauptbestandteil unsere Nahrung aus Getreide und 
Getreideerzeugnissen bestehen. Und siehe da wo wir sind: Diabetes, Bluthochdruck, 
Hypercholesterienämie, Übergewicht…  
Doch die Ärzte und die DGE trifft keine Schuld, denn du schiebst dir das Essen selbst in den Mund. 
Somit bist du komplett für dich selbst verantwortlich. Ob du es möchtest oder nicht. 
Doch wo bekommst du ordentliche, ehrliche und kompetente Informationen zum Thema Ernährung 
her? 
Hier! 
 
 
Dieser Text stammt nicht komplett aus meinen eigenen Hirnwindungen. Ich habe von Menschen 
gelernt und gelesen, welche es geschafft haben, mit ihren Programmen sehr vielen Leuten zu helfen 
und selbst in guter Form zu sein. Ich habe die Vorgaben selbst angewandt und erstaunliche 
Fortschritte gemacht, ebenso wie meine Kunden. 
Du solltest immer darauf achten, wer dir etwas erzählt. Wenn mir jemand sagen will, wie ich essen 
soll, um abzunehmen oder Muskeln aufzubauen und derjenige sieht aus, wie ich einmal aussehen 
möchte, dann sollte ich ihm Glauben schenken - auch wenn die Informationen nicht mit der 
öffentlichen Meinung übereinstimmen. Vielleicht sieht er genau darum so aus! Und die anderen 
eben nicht. 
Im folgenden Text werde ich die Fakten nicht schön schreiben, nur damit du dich als Leser etwas 
besser fühlst. Ich schreibe so, wie es meiner Meinung nach zu 100% optimal ist. Sicher hast du hin 
und wieder Gedanken wie: „Ohje, wie soll ich das umsetzen?“  - „Das soll einfach sein?“ oder  „Das 
steht aber im Forum XY anders!“.  
Aber du musst schließlich nicht 100% von den folgenden Tipps und Empfehlungen umsetzen.  
 
Wenn du etwas an der Art, wie du dich ernährst, verändern möchtest, dann fang bei der ersten 
Empfehlung an. Oft entwickelt sich aus den ersten Erfolgen mehr Motivation und irgendwann setzt 
du Empfehlungen um, welche du zu Beginn für absolut nicht durchführbar gehalten hast. Denke 
immer daran, dass nichts über Nacht geschieht. Doch die Entscheidung, diesen Weg zu einer 
besseren Figur, Gesundheit und Vitalität zu gehen, kann jederzeit getroffen werden.  
 
Viel Erfolg und Spaß! 
Raphael 



Erklärungen 
 
Vorab sollte dir klar sein, dass unsere Nahrung aus drei Makronährstoffe besteht: Fett, Eiweiß und 
Kohlenhydrate (KH). Jeder Nährstoff erledigt unterschiedliche Aufgaben, um uns gesund und 
leistungsfähig zu halten. 

 Fett 
o Energieversorgung in Ruhe und bei Aktivitäten mit geringer Intensität 
o Aufbau von Zellmembran 
o Isolationsfunktion 

 Eiweiß 
o Aufbau von Muskulatur, Haut, Haaren… 
o Bildung von Enzymen und Hormonen 
o Wichtig für das Immunsystem 

 Kohlenhydrate 
o Energieversorgung von Gehirn und Zentralem Nervensystem (ZNS) 
o Energieversorgung bei hoch intensiven Aktivitäten  

 
Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass wir KH nicht zwangsläufig zu uns 
nehmen müssen. Wir können drauf verzichten und würden trotzdem überleben. Es hätte einige 
negative Auswirkungen, doch wäre es möglich. Fett und Eiweiß hingegen müssen wir zu uns nehmen. 
Essentielle Fettsäuren und essentielle Aminosäuren sind für unser Überleben sehr wichtig und 
müssen auf jeden Fall zugeführt werden. 
 
 
Nachfolgend sind noch einige Begriffe erklärt, die dir helfen werden, das Konzept besser zu 
verstehen.  
 
„Insulinsensitivität“: Dein Körper reagiert sensibel auf das Hormon Insulin und macht es dem Hormon 
somit leicht, den Zucker aus dem Blutstrom in die Muskulatur zu bringen. Der Zucker wird nicht als 
Fett abgespeichert. 
 
„Insulinresistenz“: Dein Körper reagiert nicht mehr auf normale Insulinmengen, was bedeutet, dass 
dein Körper vermehrt Insulin ausschüttet um den Zucker aus dem Blutstrom zu entfernen. Dies 
belastet die Bauchspeicheldrüse, denn hier wird das Insulin gebildet, was zu Diabetes Typ II führt und 
zu ordentlicher Fetteinlagerung. 
 
„Athlet/Sportler“: Mit dem Begriff Sportler oder Athlet spreche ich in diesem Text jene Menschen an, 
die mindestens 3 Mal pro Woche intensiven Sport betreiben. Wenn du dich nur einmal pro Woche 
sportlich betätigst, dann zählst du meiner Meinung nach nicht zu den Sportlern und deine Ernährung 
sollte zu 80% aussehen wie die einer sitzenden Person. 
 
„Sitzende Person“: Eine Person die viel sitzt, bspw. während der Arbeit, viel Auto fährt, zu Hause oft 
sitzt, wenig Sport treibt und allgemein wenig Bewegung hat. 
Ebenso gehören in diese Gruppe Menschen, die zwar Sport betreiben, jedoch mit geringer 
Trainingsintensität.  
 
„Intensives Training“: Bedeutet für mich, dass du dir den Arsch aufreißt! Training muss anstrengend 
sein, es muss dich außer Atem bringen und du musst deine Muskeln spüren. Wer intensiv trainiert, 
spürt seinen Körper auch noch ein paar Stunden nach dem Training, bekommt evtl. Muskelkater und 
muss während des Trainings auf die Zähne beißen, um es durchzuziehen und dies nicht nur für zwei 
Minuten.  
 



„Glukose/Glykogen“: Wenn du KH zu dir nimmst, werden diese im Körper zu sog. Einfachzucker 
zerlegt, egal ob du Weißbrot, Vollkornbrot oder ein Snickers isst. Ist der Zucker in den Blutstrom 
übergegangen, nennt man ihn Glukose. Wird er dann in den Muskelzellen oder der Leber 
abgespeichert, wird er Glykogen genannt.  
 
„Nährstoffdichte“: Ist das Verhältnis von Nährstoffmenge zu Nahrungsmenge. Ein Apfel hat bei 
seinem Gewicht mehr Nährstoffe als ein Stück Weißbrot bei gleichem Gewicht, somit hat er eine 
höhere Nährstoffdichte. 
 
„Paleo-Ernährung“: Auch „Steinzeit-Ernährung“, ist eine Ernährungsart, bei welcher keine 
verarbeiteten Lebensmittel gegessen werden. Es wird nur gegessen, was es auch schon zu Zeiten der 
Höhlenmenschen gab. 
 
„Post-Workout-Snack/Meal“: Hiermit ist der Snack oder die Mahlzeit genannt, welche du direkt nach 
dem Training zu dir nimmst. Du solltest versuchen, sehr zügig nach dem Training ein paar KH 
zuzuführen. Warte nicht, bis der Hunger kommt, dann ist es schon zu spät. Du musst jedoch auch 
nicht gleich nach der letzten Übung etwas essen. Warte, bis du dich beruhigt hast und wieder im 
„Normalzustand“ bist. 
 
„Post-Workout-Window“: In eben diesem begrenzten Zeitraum nach dem Training solltest du die 
ersten KH zu dir nehmen. Es wird oft von den ersten 30 Minuten nach dem Training gesprochen.  
 
„Glykämischer Index“: Dieser Wert gibt an, wie schnell die KH ins Blut gehen und sich 
dementsprechend auf den Blutzucker auswirken, mit hohen Insulinspitzen oder eher niedrigen 
Ausschlägen. Traubenzucker hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass das Insulin in großen 
Mengen gebraucht wird. Ein Apfel hingegen hat einen Wert von 36. 
 
„Low- / No-Carb“: Mit Carbs werden im englischen häufig die KH abgekürzt (Carbohydrates). Bei 
einer Low- bzw. No-Carb Ernährung werden die KH reduziert oder gar komplett weggelassen.  
 
„Fight or Flight-Modus“: Wenn der Urmensch in eine extreme Situation kam, wenn z.B. ein 
Säbelzahntiger auf ihn losging, dann gab es zwei Möglichkeiten: mit dem Tiger kämpfen = fight oder 
weg rennen = flight. Egal für was er sich entschieden hat, der Körper hat jede Menge Adrenalin und 
andere Hormone ausgeschüttet, damit er überlebt. Dieser Effekt kann in der heutigen Zeit auch 
genutzt werden, wenn es auch schwer wird, einen Säbelzahntiger zu finden. Doch es funktioniert 
auch vor Prüfungen, bei Unfällen und anderen vergleichbaren Situationen.  
 
„Hypo- und Hyperglykämie“: Hypoglykämie sagt aus, dass der Blutzuckerspiegel unter dem normalen 
Wert liegt, also Unterzucker. Hyperglykämie entspricht dem genauen Gegenteil, einem Zuviel an  
Zucker im Blut.  
 
„Ketonkörper“: Wenn KH über einen langen Zeitraum sehr gering bis gar nicht aufgenommen 
werden, beginnt der Körper seinen Stoffwechsel umzustellen und baut Fette zu Ketonkörpern um. 
Diese werden dann als Energielieferant für das Gehirn und das ZNS genutzt. Diese 
Ernährungsstrategie stellt jedoch keine optimale Voraussetzung für langanhaltende Gesundheit dar.   
 
Mit einem letzten weit verbreiteten Irrtum möchte ich an dieser Stelle noch aufräumen: 
Wenn du als Frau Angst davor hast, große Muskeln zu bekommen und deshalb das Krafttraining 
meidest, dann lass dir sagen, dass deine Angst total unbegründet ist. Frauen fehlt die Menge an 
Testosteron, um solche Muskelberge wie ein Mann aufzubauen. Wenn du als Frau ein intensives 
Krafttraining wie ein Mann durchführst, bekommst du genau das, was du möchtest: eine bessere 
Haltung, eine straffe Figur und einen schlanke Taille. Wenn du mit dem Krafttraining beginnst und 
nach kurzer Zeit spannt die Hose am Oberschenkel, liegt das nicht etwa daran, dass du Muskulatur 



aufgebaut hast, sondern die Spannung im Muskel hat sich erhöht. Also genau das, was du eigentlich 
erreichen möchtest! Nur wird das Fett etwas mehr gedrückt. Mach mit gesunder Ernährung und 
einem guten Trainingsprogramm weiter und du wirst sehen, dass sich alles zum Guten wendet.  
Stundenlange Ausdauereinheiten und tausende von Wiederholungen mit leichtem Gewicht bringen 
dich nicht dahin, wo du hinwillst! 
 
 
  



Erste Empfehlung  
Die Auswahl der Lebensmittel 
 
Dieses Kapitel steht direkt am Anfang, denn es ist das Wichtigste und wird es auch immer sein. Es ist 
egal, wie oft ich esse, wie viel Eiweiß, Fett oder Kohlenhydrate (KH) ich esse - wenn die 
Nahrungsquellen keine gute Qualität haben, wirst du dich langfristig nicht so entwickeln, wie du es 
dir vorstellst. 
Das bedeutet für dich, dass du ohne die Umsetzung der ersten Empfehlung nicht weiterlesen 
brauchst. Nur wenn du diese Empfehlung verstehst und umsetzt, macht es auch Sinn, weitere 
Empfehlungen in deine Ernährung mit aufzunehmen.  
 
Wir lenken also unseren Fokus erst einmal darauf, was wir essen sollten: 

 Das Fundament unserer Ernährung sollte eine Steinzeiternährung / Paleo-Ernährung sein 

 Wenn du den Kopf abschneiden oder es aus dem Boden ziehen kannst: Iss es, wenn es von 
Menschen gemacht ist, neonblau leuchtet oder in Plastik verpackt ist, lass lieber die Finger 
weg. 

 Wähle echtes Essen vor verarbeitetem und vermeide Verpacktes sowie Diät-/Light-Produkte. 

 Wenn du regelmäßig trainierst, solltest du zur Unterstützung der Regenerationsphase ein 
paar stärkehaltige KH hinzufügen. 

 Wenn du nicht regelmäßig trainierst und nur im Büro und Auto sitzt, brauchst du dies nicht 
zu tun. 

 Für Sportler stellt eine Paleo/Steinzeiternährung basierend auf KH die ideale Voraussetzung 
für intensives Training dar.  

 
 
Warum sollten wir uns so ernähren? 

 Wenn wir die Auswahl unserer Lebensmittel so einfach treffen (von Menschen gemacht = 
nicht essen), dann ist es ein Leichtes, sich daran zu erinnern, was uns gut tut. 

 Jeder kann diese erste Empfehlung umsetzen, ohne über weiteres Fachwissen zu verfügen, 
ob Anfänger oder Fortgeschrittener im Thema Ernährung. Es ist leicht umzusetzen.  

 Und vergiss einmal was die Medien, Zeitungen, Werbung und Wissenschaftler sagen. Denk 
selbst einmal kurz nach: Welche Lebensmittel gab es schon immer? Seit wann gibt es diese 
verarbeiteten Produkte? Erst seit ein paar 100 Jahren wird Nahrung industriell produziert, 
aber nichts Produziertes kann gesünder sein, als das, was aus der Muttererde kommt. Es 
macht keinen Sinn, verarbeitete Lebensmittel, die man nicht verträgt, weiter zu verarbeiten, 
bis man sie besser verträgt. 

 
Was für gesundheitliche Auswirkungen können auftreten? 

 Wer sich dafür entscheidet, seine Lebensmittelauswahl zu überdenken und auf 
unverarbeitete umschwenkt, der kann sich auf etwas gefasst machen. Bluthochdruck, 
Diabetes Typ2, hoher Cholesterinspiegel, Übergewicht oder Arthrose können dadurch 
verbessert und sogar behoben werden. 

 
Weiter Vorteile: 

 Durch die Umstellung wird Körperfett verloren und die Figur kann so geformt werden, dass 
sich das andere Geschlecht umdreht und du am Strand einen guten Eindruck machst. Dies 
motiviert viele sogar mehr als nur die positiven Einflüsse auf die Gesundheit! 

 Auf lange Sicht gesehen hat diese Art der Ernährung einen sehr positiven Einfluss auf deine 
Gesundheit und dies ist das Wichtigste, denn was bringt dir eine „Hammerfigur“, wenn du 
demotiviert am Strand liegst, krank und deprimiert bist.  



 Jederzeit lassen sich positive Veränderungen zur Gesundheit und deinem körperlichem 
Aussehen treffen. Du musst nicht bis Silvester warten, du kannst durch die Auswahl deiner 
Lebensmittel jederzeit Veränderungen herbeiführen.  

 Jeder Plan kann dir in kurzer Zeit einen Erfolg bescheren, doch nur richtig gute Pläne halten 
diesen Erfolg über viele Jahre.  

 Wenn du eine schlechte Auswahl an Lebensmittel triffst, dann wird es dir schwerer fallen, im 
gewünschten Kalorienrahmen zu bleiben, um Fett abzubauen. Wenn du es doch schaffst, 
dann sinkt über kurz oder lang dein Stoffwechsel und der Jojo-Effekt klopft schon an die Tür. 

 Mit der richtigen Auswahl an Lebensmitteln ist es leichter, im Kaloriendefizit zu bleiben und 
Körperfett zu verlieren, da der Organismus genügend Nährstoffe aus dem echten Essen 
beziehen kann. So kannst du deine Figur das ganze Jahr über halten, ohne ON- und OFF-
Saison. Du siehst das ganze Jahr gut aus, verbesserst deine Gesundheit und deine Vitalität 
steigt. –Kein Jojo-Effekt mehr- 

 
 
Wie soll man das umsetzten: 

 Iss niederkalorische, echte, natürliche, sättigende Lebensmittel mit einer hohen 
Nährstoffdichte. 
Verzichte auf hochkalorische, künstliche, verpackte, raffinierte Nahrung mit niedriger 
Nährstoffdichte. 

 Iss wildes, antibiotikafreies, unbehandeltes und natürliches tierisches Eiweiß. Es versorgt uns 
mit essentiellen Aminosäuren (Eiweißstoffe, die wir zuführen müssen) und essentiellen 
Fettsäuren, Vitaminen und Mineralien. 

 Iss eine Variation von pflanzlichen Lebensmitteln. Sie versorgen uns mit Vitaminen, 
Ballaststoffen, Mineralien, Spurenelementen, Antioxidantien und sekundären 
Pflanzenstoffen. Dies dient dem Erhalt, dem Verbessern und Wiederherstellen einer guten 
Gesundheit.   

 Für den Großteil der Bevölkerung - viel Sitzende, Insulinresistente, Diabetiker, 
Übergewichtige… - ist Fett die bessere Energiequelle im Vergleich zu KH.  
Hierzu können Fette aus tierischem Eiweiß, Avocados, Nüsse oder Kokosnüsse sehr dienlich 
sein. 

 KH können dagegen für Sportler/Athleten die bessere Energiequelle darstellen, 
hauptsächlich stärkehaltige KH wie Kartoffeln, Reis und Kürbis.  

 
 
Die folgende Liste soll dir zu Beginn helfen, die richtigen Lebensmittel auszuwählen. Es ist hierbei zu 
erwähnen, dass es bei allen Lebensmitteln immer auf die Herkunft ankommt. Fleisch aus dem 
Discounter hat meist nicht die Qualität wie vom Bauern.  
Bei einigen Lebensmitteln gibt es einigen Diskussionsstoff, wie etwa bei Fleisch, Soja oder 
Milchprodukten. Ich denke, du solltest selbst entscheiden, ob und wie viel Fleisch du in deiner 
Ernährung haben möchtest und ob Soja ein sinnvoller Ersatz oder eine gute Ergänzung ist. Gleiches 
gilt für Milchprodukte, denn auch hier gehen die Meinungen stark auseinander. Was hier dennoch 
erwähnt werden muss: Wir Menschen vertragen Kuhmilch nicht wirklich und der Konsum von zu viel 
Kuhmilch kann zu Beschwerden und Problemen führen. Eine laktosefreie Milch ist auch kein Ersatz 
hierfür.  
Um eine bessere Entscheidung treffen zu können, lohnt es sich sicherlich auch einfach mal 
auszutesten, wie der Körper auf die Lebensmittel reagiert und was sich verändert, wenn du das 
Lebensmittel für eine gewisse Zeit aus deinem Speiseplan streichst. So kannst du sicherlich 
feststellen, ob es positive oder negative Auswirkungen hat. 
  



 

Gut! 
Im Prinzip alles was keine 

Verpackung benötigt! 

Ganz ok - in Maßen! 
 

Lieber nicht! 
Alles was mehr als drei Zutaten 

hat! 

Nüsse 
Gemüse 
Obst 
Reis  
Kartoffeln  
Haferflocken 
Süßkartoffeln 
Soja 
Fleisch 
Fisch 
Hülsenfrüchte 
Eier 
Öle 
Kokosprodukte 
 
Wasser 
Tee 
Kaffee 
Frisch gepresste Säfte 

 
Nudeln 
Brot 
Milch 
Käse 
Quark 
Joghurt 
 
Verpackte naturbelassene 
Säfte 

Fast Food 
Fertigprodukte 
Süßigkeiten 
Gebäck 
Kuchen 
Torten  
 
Gesüßte Getränke 
Limos  
Alkohol 
Fruchtsäfte mit Zuckerzusatz 
 
 

 
Da ich genau weiß, dass du jetzt aufschreckst, wenn du dir bewusst machst, was du dann noch alles 
essen „darfst“ und was nicht, kann ich dich beruhigen, es bleibt genug übrig. Auch ohne Nudeln und 
Brot kann man ein fantastisches Essen kochen! 
Ganz cool bleiben.  
 
Ein Wort noch zu den Getränken, die wir täglich konsumieren: Wasser! 
Genauso wie wir auf die Lebensmittel achten sollten, welche wir essen, ist es wichtig drauf zu achten, 
was wir trinken. Denn wir bestehen zu knapp 60% aus Wasser - unsere Muskeln aus knapp 75%, das 
Blutplasma aus über 90%, sogar das Körperfett aus 25% und die Knochen aus etwa 22% Wasser. 
Somit sollte klar sein, was das wichtigste und beste Getränk ist.  
Tee und Kaffee darf gerne zur Ergänzung ab und an genossen werden, doch am besten ungesüßt. 
Auch ein frisch gepresster Saft kann sehr lecker schmecken, doch alles Verpackte sollte hier ebenfalls 
gemieden werden, da diese Getränke meist voller chemischer Zusatzstoffen, Toxine und Zucker sind.  
Und es schmeckt auch nichts besser als kaltes, klares Wasser!  
Die Menge, die du täglich trinken solltest, hängt vom Körpergewicht ab. Ungefähr 0.05l pro kg 
Körpergewicht ergeben hierbei eine optimale Menge an Flüssigkeit, die dein Blut dünnflüssig hält, 
deinen Stoffwechsel antreibt, die Verdauung fördert und dich damit leistungsfähiger und gesünder 
werden lässt.  
Wenn du dich sportlich intensiv betätigst, solltest du zusätzlich pro Stunde Sport einen Liter Wasser 
extra trinken. 
  



Zweite Empfehlung 
Intermittent Feast 
 
Hä? Was? 
Erst soll ich kein Brot mehr essen und jetzt schreibt er englisch… 
Der Begriff Intermittent Feast stammt von Nate Miyaki und bedeutet grob übersetzt „periodisches 
Festessen“. 
Wie kann man sich das vorstellen? 

 Iss deine größte Mahlzeit und deinen Hauptanteil an Kalorien und KH zum Abendessen. 

 Jagen und schlemmen 
Iss leicht, wenn du den ganzen Tag aktiv sein willst, um Verdauungsstress zu vermeiden und 
Abstürzen des Blutzuckerspiegels (BZS) vorzubeugen. Dann iss den Hauptanteil deiner 
Kalorien zum Abendessen, wenn du relaxt bist und Zeit hast. So füllst du Speicher wieder 
auf, erholst dich besser und bereitest dich auf die neuen Herausforderungen des nächsten 
Tages vor. 

 
An dieser Stelle wieder hinsetzen und nachdenken. Nur weil die Wissenschaft und Akademiker oder 
Lehrer sagen: „Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag!“, muss es nicht stimmen.  
Warum ist es sinnvoll, sich so zu ernähren? 

 Unsere Vorfahren ernährten sich bereits auf diese Weise. Menschen lebten immer in Fasten- 
und Futterzeiten. Die meiste Zeit waren sie unterwegs, um Essen zu jagen und zu sammeln 
(oft ohne Nahrung oder nur Kleinigkeiten). Abends hatten sie ordentliche Beute und jede 
Menge Zeit, ausgiebig zu essen und zu relaxen. 

 Viele Kulturen leben noch immer nach diesem Stil, da sie aus natürlichem Instinkt essen und 
leben. 

 
Wenn du dir jetzt denkst: „Ok, Naturvölker leben so. Die sind ja auch nicht zivilisiert.“, möchte ich 
dich darauf hinweisen, dass es in diesen „unzivilisierten Naturvölkern“ keine Diabetiker, 
insulinresistente oder unter Bluthochdruck leidende Personen gibt. 
Die folgenden Vorteile zeigen dir, warum es auch für uns Sinn macht: 

 Unser Gehirn arbeitet nach dem Muster von Verzicht und Belohnung und daraus können wir 
jeden Tag einen Vorteil ziehen. Denn es fällt uns leichter, uns tagsüber zurückzuhalten 
(Kalorien zurückhalten, leichter essen, bessere Lebensmittelauswahl treffen), wenn wir 
wissen, dass wir abends reinhauen können.  

 Anders herum funktioniert es nicht. Viele Leute belohnen sich tagsüber mit allem, was sie 
wollen, um dann abends an Kalorien zu sparen. Was oft darin endet, dass sie schummeln und 
abends doch mehr essen, weil die Lust zu groß ist. Leider gibt es dann meist nichts Gesundes, 
eher Junk Food. 

 Ein anderer menschlicher Instinkt bringt uns dazu, uns zu überessen wenn möglich, um für 
den Fall einer Nahrungsknappheit viel Energie aufzunehmen. Was früher Überlebenswichtig 
war, ist heutzutage überflüssig. Denn wenn du Internet hast um dir diesen Text 
herunterzuladen, hast du vermutlich auch immer genug zu essen.  

 Doch mit der Struktur des Intermittent Feast kannst du einmal am Tag richtig reinhauen und 
bleibst trotzdem im Kaloriendefizit, um Körperfett abzubauen. 

 
Doch du „trickst“ nicht nur dein Gehirn aus, sondern auch deinen Körper. Du bringst ihn auf Touren, 
damit er ordentlich Fett verbrennen kann und mal so ganz nebenbei erhöhst du außerdem deine 
kognitiven Fähigkeiten (Erinnerung, Kreativität, Aufmerksamkeit, Planen,…).  

 Wenn die KH für das Abendessen aufgespart werden und du leichtes Essen, welche einem 
Höhlenmenschen gerecht werden würde, zu dir genommen hast, kontrollierst du den BZS 
und den Insulinlevel und steigerst dadurch die Fettverbrennung und bist länger in der 
optimalen Fettverbrennungszone.  



 Durch Zufuhr von stärkehaltigen KH steigen Blutzuckerspiegel (BZS) und Insulinlevel an; dies 
senkt die Mobilisation von Fettsäuren für mehr als 6 Stunden, was bedeutet, dass in dieser 
Zeit kein Fett verbrannt wird.  

 Fasten oder leichte Mahlzeiten sind verbunden mit Adrenalinausschüttung, Stresshunger und 
dem „fight or flight“ Modus der Evolution. Diese Faktoren stimulieren deinen Körper, mehr 
Energie für Aktivitäten bereit zu stellen. Hierdurch verbesserst du deine mentale 
Aufmerksamkeit und deine kognitiven Fähigkeiten – dies stellt also die perfekte 
Grundvoraussetzung dar, um tagsüber einiges zu erledigen wie arbeiten oder lernen.  

 Das Gegenteil entsteht, wenn man tagsüber kohlenhydrathaltige Nahrung isst. Energie wird 
für die Verdauung bereitgestellt und dies reduziert die verfügbare Energie für andere 
Aktivitäten - deine Produktivität sinkt. 
Durch große Mahlzeiten kann dein BZS durch den steigenden Insulinlevel im Unterzucker 
enden (ein hoher Insulinspiegel führt dazu, dass der Zucker aus dem Blut genommen wird 
und es zu Unterzucker im BZS kommen kann). Du musst wieder Essen zu dir nehmen und 
wirst müde, träge, fühlst dich erschöpft und kannst dich schlecht konzentrieren. 

 
Auftanken von Energiereserven und Muskelaufbau 
 
Du bist also tagsüber fitter und produktiver. Außerdem bietet sich ein weiterer Effekt: Der Körper 
speichert vermehrt Energie nach einer längeren Zeit ohne Nahrung, was wiederum das 
Muskelwachstum begünstigt.  
 

 Die Insulinsensitivität und Nährstoffeinlagerung in den Muskelzellen verbessert sich: 
o Nach einem harten und intensiven Training 
o Nach einer längeren Zeit des Fastens oder niedriger KH Einnahme 

Bei der Kombination von beidem macht es quasi -> BOOM 

 Das heißt, wenn deine KH Speicher geleert sind (durch ein hartes Training oder Fasten), 
werden KH zur Auffüllung der Speicher im Muskel genutzt und nicht ins Fettgewebe 
abgelagert. 

 Wenn du dann ein kohlehydrathaltiges Abendessen zu dir nimmst, maximierst du die KH-
Speicherung im Muskel und es werden vermehrt muskelaufbauende Hormone produziert 
(das ist der sogenannte „anabole Effekt“).  

 Zudem fördern KH die Bildung von Serotonin, einem Hormon, welches mit für deine 
Gefühlslage verantwortlich ist. Du fühlst dich gut und entspannt und hast einen 
erholsameren Schlaf. 

 Es sind also zwei Phasen: 
o In der ersten Phase, während des Tages, isst du wenig und bleibst leistungsfähig und 

produktiv. 
o In der zweiten, am Abend, isst du dich satt und füllst deine Speicher, baust 

Muskulatur auf und bereitest dich auf den nächsten Tag vor. 
 
Und genau der letzte Punkt war es, welcher mich persönlich von dieser Ernährungsart überzeugt hat. 
Ich bereite mich am Abend auf den nächsten Tag vor, denn ich habe Zeit und kann die ganze Nacht 
ruhen und regenerieren, um am nächsten Morgen mit Power in den Tag zu starten. Im Vergleich dazu 
finde ich es nicht sinnvoll, erst morgens beim Frühstück damit zu beginnen, mir die Energie 
zuzuführen. Als Vergleich: Wenn ich an einem Wettkampf teilnehmen möchte, beginne ich mit dem 
Training Wochen oder Monate davor und nicht erste in der letzten Woche oder den letzten Tagen 
vor dem Wettkampf.  
Ich kann mir vorstellen, dass du die Mahlzeithäufigkeit etwas skeptisch betrachtest. Denn wenn du es 
gewohnt bist, dreimal am Tag zu essen, erscheint eine kleine Mittagsmahlzeit und ein Abendessen 
etwas wenig. Doch es folgen noch einige Vorteile und auch weitere Infos, warum dieser 
Ernährungsplan sehr gut funktioniert.  



Ein Vorteil dieses Konzepts: Es ist wahnsinnig einfach durchzuführen. 
 

 Die Auswahl der Lebensmittel spielt eine immens wichtige Rolle, wenn es darum geht, Fett zu 
verbrennen und die Gesundheit zu verbessern. 

 Die Frequenz der Mahlzeiten und die Verteilung der Nährstoffe werden dann relevant, wenn 
es darum geht, den Plan situationsbedingt anzupassen und ihn zum Funktionieren zu 
bringen. 

 Die einfachsten und umsetzbarsten Pläne sind wohl jene, welche die meisten Kalorien am 
Abend beinhalten. Dies ist zwar anders als alles, was in den Medien in Bezug auf Fettverlust 
und Gesundheit propagiert wird, doch wenn alles, was du gelesen hast so gut funktionieren 
würde, hätten nicht mehr als 50% der Deutschen Übergewicht und es gäbe mehr Menschen 
mit einer guten Gesundheit und guter Figur. 

 
Es kursieren viele Mythen, die besagen, dass du abends eher weniger essen sollst:  
 
 #1 „Am Abend essen macht dick.“ 

Nicht das abendliche Essen macht dick, sondern das Essen von zu vielen Kalorien. Wenn du 
den Tag über viel und oft isst und dir abends eine weitere Hauptmahlzeit gönnst, dann 
stehen die Chancen gut, zu viele Kalorien zugeführt zu haben. Es ist eben die Gesamtmenge 
an Nahrung und Kalorien, die das Problem ergeben. Wenn du tagsüber leicht und wenig isst 
und dazu aktiv bist, dann stehen die Chancen besser, durch ein großes Abendessen trotzdem 
im Kaloriendefizit zu bleiben. Die KH werden genutzt, um die Speicher zu füllen und nicht um 
als Fett gespeichert zu werden. 

 
 #2 „Eine große Mahlzeit am Abend hemmt die Produktion von natürlichen 

Wachstumshormonen.“ 
Dies hängt mit dem Timing des Essens zusammen. Wenn du kurz vor dem Zubettgehen isst, 
kommt es zu Insulinspitzen, was die Produktion von natürlichen Wachstumshormonen 
hemmt. Doch wenn du zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen isst, hat der Körper Zeit, die 
Insulinspitzen zu verkraften und den Insulinlevel auf das Normalniveau zu senken. Es 
entsteht dann Hypoglykämie (was wir tagsüber vermeiden wollen), was unseren Schlaf 
verbessert und die Bildung von Wachstumshormonen auslöst. 

 
Es folgen abschließend zur zweiten Empfehlung ein paar Punkte, wie du vorgehen solltest, wenn du 
das Prinzip des „Intermittent Feast“ umsetzen möchtest. 
 

1. Fasten und leichtes Essen („Höhlenmenschenstyle“) während des Tages: fettfreies tierisches 
Eiweiß, Gemüse, Früchte, kleine Portionen von gutem Fett (Nüsse, Kokosnuss). Iss tagsüber 
keine stärkehaltigen KH und spare dir diese für das Abendessen auf. Vermeide Zucker 
generell - oder genieße ihn während eines „Cheat-Meals /Days“. 

2. Gönne dir am Abend ein großes, komplettes, frisches, sättigendes und zufriedenstellendes 
Abendessen basierend auf echten Lebensmitteln. 

3. Wenn du mehr sitzt, iss ein großes Menü im Höhlenmenschenstyle mit einer großen Portion 
tierischem Eiweiß, viel Gemüse, guten Fetten als Treibstoff und etwas Obst als Nachtisch. 

4. Als Sportler gönne dir ein Essen mit tierischem Eiweiß, viel Gemüse, gutem Fett und einigen 
stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffeln oder Reis, um die anaeroben Leistungen im 
Training zu unterstützen. 

  



Dritte Empfehlung 
Finde den richtigen Mahlzeitrhythmus für dich. 
 
Wir alle haben unterschiedliche Tagesabläufe, abhängig von unseren Berufen, unseren Familien oder 
den Freizeitaktivitäten. Sollten wir dann eventuell nicht auch einen Mahlzeitrhythmus leben, welcher 
zu uns passt?  
 
Es wäre empfehlenswert, wenn du die Tipps und Anregungen, die du hier findest, sinnstiftend in 
deinen Alltag integrieren könntest.   
 

1. Das Grundprinzip ist ein Festmahl am Abend basierend auf echten Lebensmitteln, welches 
die größte Menge an Kalorien und dem Hauptanteil deiner Energieträger (Fett/KH) liefert. 

2. Darüber hinaus kann der Rest der Mahlzeit- und Nährstoffverteilung sehr flexibel gestaltet 
werden. 

3. Dein optimaler Mahlzeitrhythmus ist jener, welcher dir die beste Energie für deine kognitiven 
Fähigkeiten und deine Leistungsfähigkeit liefert. Ganz egal welcher Rhythmus am 
praktischsten, effektivsten, einfachsten umzusetzen ist und dich deinen Zielen näher bringt, 
ist der beste für dich! 

4. Ob viele kleine Snacks, traditionell mit drei Mahlzeiten oder zwei Mahlzeiten am Tag, jedes 
Muster lässt sich wunderbar mit dem Prinzip des „Intermittent Feast“ vereinbaren. 

 
Wenn es doch egal ist, wie viele Mahlzeiten ich am Tag esse, warum soll ich mich trotzdem an dem 
Prinzip des „Intermittent Feast“ orientieren? 

 Beim „Intermittent Feast“ nutzen wir die Zeit, die wir abends haben, um ohne Stress zu essen 
und Zeit für uns und die Nahrungsaufnahme zu haben. 

 Viele Studien zeigen: Wenn du die Auswahl der Lebensmittel und die totale 
Kalorienaufnahme kontrollierst, ist die Mahlzeithäufigkeit irrelevant zur Veränderung der 
Körperzusammensetzung. 

 Es zeigt sich also, dass viele Aussagen, welche du bisher kennst (Frühstück ist die wichtigste 
Mahlzeit / du musst dreimal am Tag essen / du musst alle drei Stunden Eiweiß zu dir 
nehmen…) nicht unbedingt stimmen.  

 Du kannst also so essen, wie es zu dir passt, abhängig von Arbeits- oder Trainingszeiten, 
Verfügbarkeit von Essen, Familie… 
Damit der Essensplan zu dir passt und nicht du zu ihm. 

 
Egal wie oft du am Tag isst, lass es nicht deinen Tagesablauf bestimmen. Bestimme deinen 
Mahlzeitrhythmus selbst und finde die ideale Verteilung für dich heraus. 

 Iss die Hauptmahlzeit mit dem Hauptanteil von Kalorien und energieliefernden Nährstoffen 
am Abend. Dann teste, beurteile und finde heraus, was am besten in „deiner Welt“ 
funktioniert. 

 Klassische Fitness-Option: 
o 4-5 kleine Höhlenmenschen-Snacks (nicht das du jetzt Höhlenmenschen essen sollst, 

wäre auch ziemlich schwer die noch aufzutreiben) während des Tages und ein 
Festmahl am Abend 

 Traditionell 3 Mahlzeiten: 
o Ein „Eiweiß-Only-Frühstück“ / kleines Höhlenmenschen-Frühstück, ein leichtes 

Mittagessen und ein Festmahl am Abend 

 Intermittent Fast: 
o Überspringe das Frühstück, nimm ein leichtes Höhlenmenschen-Mittagessen zu dir 

und gönne dir ein großes Mahl am Abend 

 Warrior-Diet-Style: 



o Reduziere tagsüber auf kleine Snacks im Höhlenmenschen-Stil (hauptsächlich 
Gemüse, Nüsse, Früchte, kleine Portionen Eiweiß und Fett) und ein Festmahl am 
Abend 

 
 

 
  



Vierte Empfehlung 
Intermittent Fast 
 
Du liest richtig: Intermittent Feast und Intermittent Fast. Sieht für uns Deutsche aus wie das Gleiche, 
ist es aber nicht. Feast bedeutet quasi Festmahl und Fast bedeutet fasten! 
 

1. Wie schon vorher erwähnt: die optimale Mahlzeitverteilung für dich ist jene, welche 
funktioniert und dir erlaubt gesund zu bleiben/werden, fit zu sein und an welcher du 
konstant dranbleiben kannst. 

2. Um dir jedoch einen Startpunkt zu geben, von dem aus du loslegen kannst, wenn du dich 
verbessern und weiter anpassen möchtest, empfehle ich dir „Intermittent Fast“ 
(unterbrochenen Fasten) mit „Intermittent Feast“ (unterbrochenes Schlemmen/Festmahl) zu 
kombinieren. 

3. Auf den Punkt gebracht: überspringe das Frühstück und nimm dann alle Kalorien zum Mittag- 
und Abendessen zu dir. 

 
Was bringt es dir wenn du dich am „Intermittent Fast“-Protokoll orientierst? 

Es ist funktionell: 
- Wenn du dir Gedanken darüber machst, wie die Menschen früher gelebt haben, dann fällt 

auf, dass sie am Tag jagen und sammeln waren und abends Zeit hatten um in Ruhe zu essen.  
- Vielleicht würdest auch du am Morgen lieber nichts essen, oder nur etwas Leichtes. 
- Es gibt einige Menschen, die nicht gerne frühstücken, doch viel Sprüche und Mythen über die 

angebliche Gesundheit des Frühstücks sind weit verbreitet („Frühstück ist die wichtigste 
Mahlzeit“, „Frühstücke wie ein Kaiser, iss zu Mittag wie ein König und zu Abend wie ein 
Bettler“) - und so versuchen viele zu frühstücken, tun dies jedoch nur, weil sie denken, es sei 
so wichtig für die Gesundheit. 

- Wer frühstückt, isst meist Getreideflocken, Brot, raffinierten Zucker (z.B. Marmelade). Leider 
schafft dies für den restlichen Tag nur mehr Hunger. 

- Geschickter wäre es, das Frühstück zu überspringen oder nur eine Tasse Tee oder Kaffee zu 
trinken. Dann hättest du nicht den ganzen Tag mit den Konsequenzen des hohen 
Insulinspiegels zu kämpfen und könntest essen, wenn du Lust und Zeit dazu hast. 

- Einige tun das schon, doch die Auswahl der Lebensmittel, was immer das Wichtigste bleibt, 
ist nicht optimal oder schlecht. Wer nun die Lebensmittelauswahl verbessert, stellt fest, dass 
nicht die Mahlzeitstruktur wichtig ist, sondern die Auswahl der Lebensmittel. 

- Außerdem können wir die Nahrungsmittel zum Mittag- und Abendessen besser kontrollieren 
als zum Frühstück. 

 
Wie schon erwähnt, können wir mit der richtigen Nahrungseinteilung länger Fett verbrennen. Und 
das ist ja wohl das Ziel der Meisten.  

- Wenn der Körper morgens aufwacht, verbrennt er zu Energiegewinnung Fett. Durch das 
Frühstück führst du meist raffinierten Zucker und Getreide zu und der Köper wird nun diese 
„schnelle Energie“ verbrennen, denn das fällt im leichter. 

- Er fährt die Fettverbrennung runter, der BZS steigt an und es kommt zu Insulinspitzen. Dies 
reduziert die Fähigkeit, Fette zu verbrennen auf bis zu 6 Stunden. Bis dahin hast du schon die 
nächste Mahlzeit gegessen. 

- Wenn du also das Frühstück überspringst, verlängerst du den Zeitrahmen, in welchem der 
Körper eingelagertes Fett als Energieträger nutzt und dies optimiert die 
Körperzusammensetzung. 

- Fasten erhöht den Anstieg von Wachstumshormonen, was den 
Fettverbrennungsmechanismus zusätzlich ankurbelt. 

- Ein weiterer Vorteil ist, dass Fasten das Gedächtnis und weitere kognitive Fähigkeiten 
verbessert. Zudem fällt es dem Zentralnervensystem leichter, neue Neuronen und Synapsen 



zu bilden (also Hirnverbindungen zu schaffen). Du wirst also schlanker und schlauer!  
Fantastisch, oder nicht?  

So wie Intermittent Feast „periodisches Festessen“ bedeutet, heißt Intermittent Fast 
„unterbrochenes Fasten“, das heißt, auch die Phase des Fastens ist an einen bestimmten Zeitraum 
gebunden und sollte nicht unnötig in die Länge gezogen werden, auch wenn du schneller deine 
optimale Körperzusammensetzung erreichen möchtest. 
Halte das „14 bis 22-Stunden-Limit“ ein. 

- Das Fasten sollte zwischen 14 und 22 Stunden andauern, da es sonst zu abnehmenden 
metabolischen Prozessen kommt(z.B. Abbau von Muskulatur), die entstehen, wenn die 
Glykogenspeicher der Leber zu Neige gehen. 

- Muskelglykogen versorgt die Muskeln und wird nur während intensiver Aktivitäten genutzt. 
Glykogenspeicher in der Leber hingegen sorgen für einen normalen BZS und versorgen das 
Gehirn samt ZNS in Pausen und bei lockeren Aktivitäten. Gehen diese Speicher zu Neige, hat 
das schlechte Auswirkungen. 

- Glucose ist die hauptsächliche Energiequelle für das Gehirn und das ZNS. Als „Ersatz-
Energiequelle“ können zwar auch Ketonkörper dienen, doch das ist nicht notwendig für 
maximalen Fettverlust. Denn die Bildung von Keton-Körpern hat einige negative Seiten, wie 
Muskelabbau, Senkung des Stoffwechsels, weniger Testosteron. Dies kann zu schlechter 
sportlicher und kognitiver Leistung führen. 

- Durch zu langes Fasten können wir an Muskulatur verlieren. Denn der Körper baut 
Aminosäuren aus Muskulatur ab und baut diese zu Kohlenhydraten um, damit der Blutzucker 
stabilisiert wird. Der Körper wird immer versuchen, das ZNS und Gehirn zu versorgen und 
achtet weniger darauf, wie wir am Strand in Shorts oder Bikini aussehen.  

- Der durchschnittliche Glukosespeicher in der Leber liegt zwischen 80-110g. In Zeiten lockerer 
Aktivität baut sie ca. 6g pro Stunde davon ab. Das bedeutet, dass das Glykogen der Leber 
nach 14-22 Stunden stark abgesunken ist und der Körper auf Aminosäuren als alternative 
Energiequelle für das Gehirn zugreift. 

- Diese Zahlen hängen jedoch stark vom jeweiligen Abendessen ab. Hat es KH beinhaltet oder 
nicht? Wie hoch ist deine Aktivität? … 

- Die Empfehlung besagt also, dass du nach 14-22 Stunden wieder Essen zu dir nehmen 
solltest, wenn du diese Abbauvorgänge vermeiden möchtest. Denn auch hier arbeitet die Zeit 
für dich. Wenn du 14 Stunden pro Tag fastest, wären das 98 Stunden pro Woche. Wenn du 
vorher ein „Frühstücker“ warst, dann verdoppelst du quasi die Zeit deiner Fettverbrennung!  

 
 

Du hast bisher wahrscheinlich wenig von diesem System gehört, doch wenn du verstehst wie der 
Körper funktioniert und was er braucht, dann finde ich es nur schlüssig, nichts zu frühstücken. Ein 
weiterer unschlagbarer Vorteil: du kannst auch noch ein paar Minuten länger schlafen.  
Das bedeutet: 

1. Überspringe das Frühstück, Tee und schwarzer Kaffee können unterstützend wirken. 
2. Iss ein leichtes Paleostyle-Mittagessen mit Eiweiß, Gemüse, 1-2 Stück Obst und etwas Fett. 
3. Gönne dir ein Festmahl am Abend! 

  



Fünfte Empfehlung  
Optimiere deine Proteinaufnahme 
 
Eiweiß ist ein wichtiger Nährstoff, um Muskeln aufzubauen, doch das weiß eigentlich jeder. Was viele 
nicht wissen, ist dass Eiweiß noch viele mehr Aufgaben in unserem Körper übernimmt und um diese 
zu gewährleisten, ist eine optimale Aufnahme von Eiweiß unerlässlich.  

1. Setze optimale Eiweißaufnahme zur Bildung fettfreier Muskelmasse ein. 
2. Zusätzliches Eiweiß kann hilfreich sein, da es sehr sättigend ist, das Völlegefühl verstärkt und 

somit Hunger senkt und dir besser die Chance gibt, im Kaloriendefizit zu bleiben, wenn dies 
erwünscht ist. 

3. Wenn es dein Geldbeutel erlaubt, ziehe wildes, natürliches, nicht verarbeitetes, 
hormonfreies Eiweiß in Form von Fleisch oder Fisch vor. 

4. Es ist ein Mythos, dass du alle 2-3 Stunden Eiweiß essen musst, um Muskeln aufzubauen. 
Teile deine Eiweißportionen auf deinen zu dir passenden Mahlzeitrhythmus auf. Theoretisch 
kannst du alles Eiweiß, was du benötigst, zum Abendessen verzehren. 

 
Neben Muskelaufbau hat Eiweiß viele zusätzliche Aufgaben. Hast du zum Beispiel gewusst, dass 
unser Immunsystem aus bis zu 2kg Eiweiß besteht? Das bedeutet auch, dass eine gute 
Eiweißversorgung die Gesundheit verbessert. 

- Untersuchungen zeigen, dass Aminosäuren (also Eiweiß) die Aufgabe haben, viel Gewebe 
unseres Körpers aufzubauen, z.B. Haare, Haut, Nägel und natürlich unsere Muskeln. 

- Eine adäquate Eiweißversorgung pro TAG (nicht pro Mahlzeit) reicht aus, um genügend 
Aminosäuren zum Gewebeaufbau zu erhalten. 

- Eine Eiweißaufnahme von 1,5-2g pro kg Körpergewicht wird von den meisten 
Untersuchungen als ideal dargestellt. Athleten sollten sich an dem höheren Wert orientieren. 

   
Weiter Gründe, mehr Eiweiß zu sich zu nehmen: 

- Eiweiß bindet Wasser, was deine Haut straffer werden lässt. Ein Zeichen für zu wenig Eiweiß 
ist z.B., wenn die Finger oder Füße öfter anschwellen.  

- Der Körper baut aus Aminosäuren verschiedene Hormone auf. Serotonin und Dopamin sind 
beispielsweise wichtige Hormone, die unsere Stimmung beeinflussen. Sie heben unsere 
Laune und helfen uns, mit Stress besser klar zu kommen.  

- Bei einem Energiedefizit kann der Körper Aminosäuren als Treibstoff verwenden. Eine 
eiweißreiche Ernährung stellt sicher, dass der Körper im Fall eines Defizites keine Muskulatur 
abbauen muss, um sich zu versorgen.  

- Abgesehen von den physiologischen Effekten sättigt Eiweiß sehr gut. Es hält dich leichter 
satt, verhindert Heißhungerattacken, verhindert „überfressen“ und erlaubt dir, leicht im 
Kaloriendefizit zu bleiben. Natürliches tierisches Eiweiß wäre hierfür die beste Wahl. 

 
Wenn du dich für Muskelaufbau interessiert und schon einiges gelesen hast, dann wurden dort evtl. 
andere Zahlen zum Eiweißverzehr aufgelistet. Doch ein zu hoher Eiweißkonsum kann auch 
Nebenwirkungen haben. 

- Eiweiß sollte die Basis der Ernährung sein, doch nicht so exzessiv aufgenommen werden wie 
es manches Bodybuilding-Forum beschreibt. Die dort teilweise angepriesenen 4 bis 8g Eiweiß 
können vom Körper nur unter der Einnahme anaboler Steroide verstoffwechselt werden, 
deren Einnahme dem hier vorliegenden Ernährungsprinzip grundlegend widersprechen. 

- Wenn du Eiweiß in großen Mengen zuführst, kann dies die Leber schädigen. Der 
Ammoniaklevel im Blut steigt, was zu Übelkeit, Durchfall und im extremen Fall sogar zum Tod 
führen kann. (Weitere Infos im Internet zum Thema „Kaninchenhunger“.)  
 



Wie schon erwähnt, ist es ein Mythos, dass du alle 2-3 Stunden Eiweiß essen musst, damit deine 
Muskeln nicht abbauen. Für optimale Ergebnisse ist es nicht notwendig, in solch kurzen Zeitfenstern 
Eiweiß zuzuführen. 

- Der Körper verdaut, absorbiert und setzt Eiweiß nur langsam frei, ungefähr 3-10g pro Stunde, 
je nach Eiweißquelle. Das bedeutet, wenn du ein großes, auf Eiweiß basierendes Mahl am 
Abend vorher zu dir nimmst, wird es sehr lange dauern, dies zu verdauen, zu 
verstoffwechseln und wieder in den Blutkreislauf freizusetzen. Es dauert die ganze Nacht und 
den nächsten Morgen. 

- Das gewährt einen konstanten Zustrom von Eiweiß, um Muskelabbau zu verhindern. Wenn 
du z.B. am Abend ein Pfund Fleisch isst, entspricht dies ca. 100g Eiweiß. Es dauert dann ca. 20 
Stunden, um alle Aminosäuren ins Blut abzugeben. 

- Der Grund, warum du ohne Sorgen auf das Frühstück verzichten kannst, ist dein Abendessen, 
welches optimale Eiweißmengen enthält. Die Aminosäuren reichen den ganzen Tag über, um 
den Verbrauch deines Körpers zu decken. Du musst also nicht alle 2-3 Stunden Eiweiß essen.  

 
In der heutigen Zeit gibt es eine große Auswahl an Eiweiß. Ich empfehle möglichst wildes, 
natürliches, nicht verarbeitetes, freilaufendes, Gras fressendes, hormonfreies Eiweiß in Form von 
Fleisch und Fisch zu kaufen (ich weiß, Fische essen kein Gras). Das Verhältnis der essentiellen 
Fettsäuren (hoher Omega-3-Wert, niedriger Omega-6-Wert) und der Anteil der einfach ungesättigten 
Fettsäuren ist besser als bei anderem Fleisch. 
Das Fleisch von gefütterten Tieren, beispielsweise aus industrieller Viehzucht, enthält meist hohe 
Werte an Omega-6 und niedrige Omega-3-Werte, was für eine gesunde Ernährung nicht optimal ist. 
Ich empfehle dir, gutes, qualitativ hochwertiges Fleisch zu kaufen, sofern du es dir leisten kannst. 
Wenn du deine Essgewohnheiten erst einmal umgestellt hast und weniger verarbeitete Produkte 
kaufst, wirst du ohnehin mehr Geld übrig haben, um es für qualitative und hochwertige Lebensmittel 
auszugeben. 
Jetzt hast du eine grobe Übersicht bekommen, wozu Eiweiß wichtig ist und was du beachten solltest. 
Hier noch einmal eine Zusammenfassung: 

1. Iss zwischen 1,5-2g Eiweiß pro kg Körpergewicht am Tag - wenn du stark übergewichtig bist, 
rechne mit dem fettfreien Körpergewicht. 

2. Diese Zahl kann auch leicht nach oben gehen, wenn es dir hilft, dich zu sättigen und du so 
leichter im Kaloriendefizit bleiben kannst (Wenn du das möchtest). 

3. Vermeide exzessives Essen von Eiweiß (4-5g pro kg KG) 
4. Teile deine Eiweißmenge auf alle Mahlzeiten auf, egal wie viele Mahlzeiten am Tag du zu dir 

nimmst. 
5. Wenn es dir dein Geldbeutel erlaubt, kaufe – ich betone es nochmals – wildes, natürliches, 

unverarbeitetes, organisches und hormonfreies Eiweiß in Form von Fleisch und Fisch. Wenn 
nicht, überdenke, was du dir sonst so kaufst. 

 
Wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, wirst du wohl schon mit den Augen gerollt haben, 
denn Fleisch oder tierische Produkte stehen nicht auf deinem Ernährungsplan. Die Gründe jedes 
einzelnen mögen hier verschieden sein und du solltest auch selbst entscheiden, ob du tierische 
Produkte essen möchtest oder nicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass qualitativ hochwertiges 
Fleisch uns Menschen nicht schadet.  
Nichts desto trotz solltest du auch als Vegetarier oder Veganer genügend Eiweiß zu dir nehmen. 
Denn ob das Eiweiß pflanzlicher oder tierischer Herkunft ist, spielt zwar in der Bioverfügbarkeit eine 
Rolle, doch benötigt wird es auf alle Fälle. 
Sehr gute pflanzliche Eiweißquellen sind z.B.: Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte (getrocknete), Soja, 
Quinoa, Buchweizen, Lupine, Hanf, Chia Samen oder Spirulina. 
  



Sechste Empfehlung 
KH-Aufnahme für sitzende Personen 
 
Wie weiter oben schon erwähnt, haben KH die Aufgabe, die Energieversorgung bei intensiven 
Leistungen und Aktivitäten zu unterstützen. Demnach sollten Leute, die viel sitzen, mit KH anders 
umgehen als Sportler. 
 

1. Wenn du zu diesen Personen gehörst, die viel und lange sitzen, dann solltest du weniger KH 
zu dir nehmen (ca.100g pro Tag). Diese Menge kommt allerdings bereits leicht aus Gemüse 
und Früchten zusammen. Du muss nicht noch zusätzlich raffinierten Zucker oder Stärke essen 
(was ich auch generell nicht empfehle). 

2. Eine traditionelle Paleo-Ernährungsweise ist dafür eine sehr gute Grundbasis: Tierisches 
Eiweiß, Gemüse, Früchte, Nüsse… 

 
 
Bisher hast du mitbekommen, dass wir durch unsere unterschiedlichen Lebensstile auch unsere 
Essgewohnheiten unterschiedlich gestalten sollten. Die Ernährung muss unseren Lebensstil 
unterstützen und uns gesund und leistungsfähig halten. 
Fette und KH haben unterschiedliche Aufgaben und sollten deshalb auch unterschiedlich stark in die 
Ernährung eingebunden werden. Wenn du viel sitzt, sollte aus folgenden Gründen der Fettanteil 
höher liegen als der von KH: 

- Leberglykogen wird genutzt, um das Gehirn und das ZNS im Training und in Zeiten niedriger 
Aktivität mit Glukose zu versorgen. Bei hoch intensiven Aktivitäten, wie z.B. Krafttraining, 
läuft die Energieversorgung der Muskulatur ausschließlich über die Glykogenspeicher der 
Muskulatur. Fettsäuren dagegen versorgen den Muskel bei Aktivitäten von geringer 
Intensität oder in Pausen.  

- Der KH-Speicher der Leber kann zwischen 80 -110g KH speichern, wohingegen Muskulatur 
300-500g KH in ihre Speicher ablegen kann. 

- Zur Bestimmung der Nahrungsaufnahme (Fett, Eiweiß, KH) musst du wissen, wie viele KH du 
benötigst, um deinen Körper zu versorgen. Eine sitzende Person, welche kein hartes Training 
durchführt, verbraucht auch kein Glykogen aus dem Muskel und muss dieses nicht 
nachfüllen. 

- Sitzende Menschen müssen sich nur mit so vielen KH versorgen, wie das ZNS und das Gehirn 
verbrauchen. Es genügt, den Glykogenspeicher der Leber aufzufüllen, was mit 80-125g KH 
am Tag ausreichend gedeckt ist.  

- Studien zeigen, dass eine Paleo/Steinzeiternährung mit geringem Anteil an KH der beste 
Ansatz für viel sitzende Menschen ist, um die Körperzusammensetzung, Insulinresistenz und 
Gesundheit zu verbessern. 

- Früchte und Gemüse sind die am meisten sättigenden KH. Sie haben die höchste 
Nährstoffdichte, das höchste Lebensmittelvolumen und den geringsten Einfluss auf den 
Blutzucker- und Insulinspiegel.  
Vermeide Zucker und Stärke, denn sie werden nur in den Langzeitspeicher abgelegt, was eine 
Vergrößerung der Fettmasse bedeutet. 

 
Wichtig ist an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass durch die KH-Aufnahme nicht nur deine 
Fettmasse ansteigen kann, es kann auch zur Insulinresistenz kommen. Denn bei einem Anstieg des 
BZS produziert die Bauchspeicheldrüse auch immer Insulin. Wenn du ständig KH isst und dich wenig 
intensiv belastest, benötigt dein Körper immer mehr Insulin, um den Zucker aus dem Blutkreislauf in 
den Zellen zu speichern. Mit der Zeit nimmt die Reaktion deiner Zellen auf immer höhere Mengen 
von Insulin weiter ab, bis zur Insulinresistenz. Das bedeutet auch, dass die Glukose im Blutstrom 
bleibt und es zu chronischen Entzündungen mit desaströsen Gesundheitskonsequenzen kommen 



kann, wie einem erhöhten Triglyceridspiegel, hohem Cholesterin, Diabetes Typ II oder schnellem 
Zuwachs von Körperfett. 
 
Wenn du also viel am Sitzen bist, keine sportliche Betätigung ausübst und nur Aktivitäten mit 
geringer Intensität vollbringst, solltest du dir folgende Empfehlungen zu Herzen nehmen, um eben 
dieses länger schlagen zu lassen. Denn wenn es aufhört, wird es echt blöd! 

1. Halte dich an stärkefreies Gemüse und ganze Früchte (Apfel statt Apfelkuchen) als 
hauptsächliche KH-Quelle.  

2. 100-125g KH pro Tag sind ausreichend. Diese Menge kannst du leicht mit stärkefreiem 
Gemüse und 1-3 Stücken Obst am Tag einhalten. 

3. Die restlichen Kalorien zum Erreichen deiner Balance sollten aus Fett und Eiweiß 
aufgenommen werden.  

 
 

  



Siebte Empfehlung 
KH-Aufnahme als Sportler 
 
Wenn du regelmäßig Sport mit hoher Intensität betreibst, solltest du die richtigen KH zu dir nehmen.  

1. Athleten und Sportler  sollten konzentrierte KH zu sich nehmen, sowohl zur Auffüllung der 
Muskelglykogenspeicher, als auch um aufbauende Prozesse zu unterstützen. Dies ist wichtig, 
um die Muskelmasse zu reparieren und zu erholen. 

2. KH-Quellen sind kritisch zu betrachten, denn als Sportler solltest du zusätzlich zu 
stärkefreiem Gemüse und Früchten ein paar stärkehaltige, möglichst glutenfreie KH mit 
niedrigem glykämischen Index zuführen. Sie bieten eine konzentrierte KH-Quelle und somit 
genug Energie, um den Muskel und seine Speicher optimal aufzubauen. Du benötigst jedoch 
immer  noch keinen raffinierten Zucker!  

3. Eine traditionelle „Japanese-Village-Style-Diät“ ist gut geeignet und für Sportler leicht zu 
merken. Diese Diät kombiniert die Paleo/Steinzeiternährung mit einigen ausgewählten 
stärkehaltigen KH, wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis oder Kürbis. 

 
Schauen wir uns einmal an, welche Effekte KH in unserem Körper erzeugen. 
Hierbei wirst du feststellen, dass sie je nach unserer Lebensweise einen unterschiedlichen Einfluss 
auf unsere Körperzusammensetzung haben. 
 

- Wenn du mehrmals wöchentlich intensiv Sport treibst, nehmen abbauende Prozesse zu. Du 
benötigst also eine aufbauende Erholungsphase, um die Balance wieder herzustellen. Hier 
helfen dir stärkehaltige KH, denn sie wirken anabol/aufbauend. 

- Höhlenmenschen haben versucht, zu überleben und kein hochintensives Krafttraining zur 
Verbesserung der Leistung oder aus kosmetischen Gründen durchgeführt. Die Ernährungsart 
dieser Vorfahren ist ideal für Diabetiker, Übergewichtige, Insulinresistente, viel Sitzende - 
doch nicht für Sportler. 
Denn wenn dein Auto in der Garage nur Staub fängt, benötigt es kein Benzin. Stärkehaltige 
KH zu essen, wäre als würdest du den Tank füllen wollen, obwohl er voll ist. Das Benzin 
würde dann überlaufen. Da in unserem Körper nichts überlaufen kann, nimmt dein Körper 
diesen Überschuss und speichert ihn für Hungersnöte (davon haben wir in Zentraleuropa 
relativ wenige) im Körperfett ab, mit allen negativen Effekten. 
Doch wenn du dein Auto jeden Tag rausfährst, musst du auch regelmäßig den Tank 
nachfüllen. Wenn du das nicht tust, bleibst du früher oder später stehen. Ein leerer Tank hat 
in Bezug auf den menschlichen Körper ebenso negative Seiten, wie z.B. Muskelabbau. 

- Mit anderen Worten: Training bringt einen einzigartigen metabolischen Zustand mit sich. Bis 
zu 48 Stunden nach dem Training verändert sich die Art und Weise, wie dein Körper die 
aufgenommene Nahrung verarbeitet, denn er muss z. B. die Speicher wieder auffüllen und 
die Muskulatur regenerieren. Wenn du also dreimal pro Woche trainierst, kommt dein 
Körper theoretisch nicht mehr aus dem Erholungsmodus heraus. In dieser Erholungsphase 
verbraucht dein Körper mehr Kalorien als normalerweise, und um zu regenerieren, benötigst 
du andere Nahrung, als wenn du nur sitzt. 

- Hochintensives Training kombiniert mit einer Low/No Carb-Ernährung kann zu Muskelverlust 
führen. Wenn du durch eine Low Carb-Ernährung an Gewicht verlierst, baust du ebenso 
Muskulatur ab und dein Körper wird wabbelig und schlaff aussehen. Muskeln geben deinem 
Körper die Form, Definition und Spannkraft. Das Ziel ist also, Körperfett zu verlieren und 
dabei die Muskelmasse möglichst zu erhalten oder, noch besser, zu vermehren – was leider 
auch schwerer durchzuführen ist. Dadurch erhältst du die Definition und Spannkraft, die du 
dir wünschst. 

 
 



Es ist wichtig, dass du KH zuführst, wenn du intensiv Sport betreibst. Es kann sonst, wie oben 
erwähnt, langfristig zu gesundheitlichen Problemen kommen. Doch richtig eingesetzte KH können dir 
helfen, deine Gesundheit und Leistung zu verbessern: 

- Muskelwachstum und –erhalt ist die Balance zwischen Eiweißsynthese und Eiweißabbau. 
Mehr Synthese = mehr Aufbau; mehr Eiweißabbau = Muskelverlust 

- Eiweißaufnahme fördert die Muskeleiweißsynthese. Wie oben schon erwähnt, kann eine 
adäquate Eiweißaufnahme optimale Voraussetzungen für Muskelaufbau herstellen. Doch das 
ist nur die Hälfte des Kampfes. 

- Intensives Training erhöht den Eiweißabbau. Um diesen Abbau zu stoppen, solltest du 
deinem Körper also unmittelbar nach der Belastung eine Energiequelle in Form von KH 
zuführen. So muss er nicht seine Muskulatur angreifen, um Energie aufzubauen. 

- Fette verhindern den Abbau von Muskeleiweiß während Erholung und Aktivitäten mit 
geringer Intensität. Während Phasen hoher körperlicher Anstrengung obliegt diese Aufgabe 
den KH. 

- Aktives Gewichttraining (oder jede andere intensive anaerobe Aktivität) kann nur mit 
Glukose als Energiequelle stattfinden. Darum wird dein Körper bei einem KH-Mangel 
Muskeln abbauen um die Aminosäuren in Glukose umzubauen, was schließlich zu 
Muskelverlust führt.   

- Es hilft vielleicht, wenn du KH als Energiequelle für hochintensive Aktivitäten ansiehst. Wenn 
du Krafttraining in regelmäßigen Einheiten durchführst, brauchst du KH. Muskelglykogen-
Speicher können bei intensivem Training fast völlig aufgebraucht werden. Im Post-Workout-
Snack werden KH genutzt, um die Speicher schnell wieder zu füllen und Muskelabbau zu 
verhindern.  

- Und wenn du den Tank nicht wieder füllst, können metabolische, hormonelle und 
physiologische Nachteile entstehen. Bei Frauen können durch LowCarb-Diäten kombiniert 
mit hoch intensivem Training die Schilddrüsenproduktion beeinträchtigt und die 
Stoffwechselrate sabotiert werden. 
Bei Männern kann diese Kombination die Testosteronproduktion beeinträchtigen (= Flaute 
im Bett). Außerdem kann es bei beiden Geschlechtern zu Depressionen, Müdigkeit, 
Lethargie, schlechter Leistungsfähigkeit, Muskelverlust,… kommen. 

 
Zu viele, falsche oder zu schlechter Zeit eingesetzte KH können einen negativen Einfluss auf deine 
Gesundheit haben. Dahingegen kann eine angepasste Menge von guten KH zur richtigen Zeit  sehr 
gute Auswirkungen auf deine Gesundheit und Leistung haben. 

1. KH haben einen schlechten Ruf bekommen, weil die meisten Menschen die falschen KH zu 
sich nehmen. Darum ist die Auswahl der Lebensmittel immer am wichtigsten: 

o Konzentrierte Quellen von Fructose (Zucker, Glucose-Fructose-Sirup,  Invertzucker…) 
sind für den Stoffwechsel desaströs und können zu Insulinresistenz, Diabetes oder 
schnellem Fettzuwachs führen. 

o Viele Menschen leiden unter einer Gluten-Allergie (Weizen, Roggen, Gerste)  was zu 
Magen-Darm-Stress, Trägheit und Körperfettaufbau führt. 

2. Die meisten Athleten essen die falschen KH aus falschen Gründen: 
a. Es enthält viel Eiweiß. Doch Eiweiß sollte aus tierischem Eiweiß aufgenommen 

werden.  
b. Es enthält viele Fasern. Doch die meisten Fasern, Vitamine, Mineralien, 

Antioxidation, Spurenelementen sollte aus Obst und Gemüse kommen! 
3. Der einzige Grund, der bleibt, um stärkehaltige KH zu essen, ist die Glykogenspeicher im 

Muskel zu füllen.  
4. Die besten Quellen für glutenfreie, stärkehaltige Lebensmittel mit niedrigem Zuckergehalt für 

konzentrierte Glukosequelle ohne negative Effekte sind: Reis, Kartoffeln, Kürbis. 
 



Du solltest als Sportler auf deine KH-Auswahl achten, denn dein Körper benötigt sie nach intensivem 
Training. Doch iss nicht einfach jede Art von modernen KH, achte auf deine Auswahl, um optimale 
Ergebnisse zu erzielen und deine Leistung zu unterstützen.  
 

1. Es bestehen große Unterschiede bei der idealen KH-Aufnahme, die von deinem 
Aktivitätslevel, deinem individuellen Stoffwechsel und deinen 
Körperzusammensetzungszielen abhängig sind. 

2. Eine generelle Empfehlung zur KH-Aufnahme kann mit 2-7g pro kg Körpergewicht 
ausgesprochen werden. 

3. Durch die vermehrte Aufnahme von KH musst du den Anteil von Fett in deiner Ernährung 
nach oben bzw. nach unten anpassen, da der Eiweißanteil konstant bleiben sollte. Das wird 
oft vergessen und so kommt es zu einem Kalorienüberschuss. (Siehe Kalorienberechnung) 

4. Die optimale Menge an KH musst du austesten, bewerten und anpassen, je nach dem, in 
welche Richtung du dich verändern möchtest. 

5. Die besten stärkehaltigen, glutenfreien Lebensmittel für Athleten mit niedrigem Zuckergehalt 
und wenig Fructose sind: Kürbis, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Reis. Versuche, moderne KH wie 
Zucker, Pasta, Brot, Cerealien, raffinierte Snacks… zu meiden 

  



Achte Empfehlung 
Pre-Workout-Anpassung 
 
Trainiere nüchtern oder relativ nüchtern (letzte Mahlzeit 3-5 Stunden vor dem Training) 
 
Nüchtern trainieren hat einige Vorteile, wenn es sich für dich auch abschreckend anhört. Wenn du 
die bisherigen Empfehlungen umsetzt, dann hast du alle Kraft und Energie und vielleicht sogar noch 
mehr als früher, um dein Training nüchtern durchzustehen. Gleichzeitig entstehen einige Vorteile, 
welche dich beim Erreichen deines Ziels unterstützen: 

- Vom funktionellen Standpunkt aus minimierst du Verdauungsprobleme, welche während des 
Trainings auftreten könnten. 

- Wenn du nüchtern trainierst, verhinderst du den Abfall des BZS während des Trainings. Isst 
du stärkehaltige und zuckerreiche KH vor dem Training, kann dein BZS stark abfallen und es 
kommt zu Unterzucker, was wiederum zu Müdigkeit und Schlappheit und sogar zu 
Konzentrationsverlust führen kann (was beim Training eine höhere Verletzungsanfälligkeit 
bedeutet). 

- Aus der Sicht des Fettverlustes gesehen, optimierst du die Produktion von 
Wachstumshormonen und förderst somit die Fettverbrennung während des Trainings. 

- Und in Hinblick auf das Muskelwachstum setzt du gute Voraussetzungen für die Aufbauphase 
in der Erholungszeit. 

 
Zu Beginn kannst du mit dieser Empfehlung einige Probleme haben. Darum folgen ein paar 
Erklärungen und Hinweise, welche dir helfen sollen, deine Leistung im Training aufrecht zu erhalten, 
auch wenn du länger als gewohnt nichts gegessen hast. 

- Während ruhiger Umstände nutzt der Körper ca. 5-6g Leberglykogen pro Stunde, diese Werte 
können auf bis zu 8-10g (und mehr) pro Stunde bei intensivem Training ansteigen.  
Das Leberglykogen reguliert den normalen BZS und versorgt Gehirn und ZNS. Normalerweise 
ist der Schwund von Leberglykogen der Grund für unsere sinkende Leistung, wenn wir 
nüchtern trainieren. In anderen Worten heißt das: der Muskel kann noch, doch das Hirn sagt 
„Stopp“. 

- Wenn du morgens trainierst, solltest du ohne einen Snack in Form von KH auskommen. Es ist 
genug Leberglykogen in deinen Tanks vom vorherigen Abendessen um intensive Leistungen 
zu unterstützen. 

- Wenn du um die Mittags- oder Nachmittagszeit trainierst, kann es zu niedrigem Energielevel 
und/oder schlechten Trainingsleistungen kommen.  
Dies sollte jedoch nicht geschehen, wenn dein Abendessen groß und reich an KH war. Dann 
solltest du genügend Muskelglykogen gespeichert haben, um die Muskelkontraktionen im 
Training durchführen zu können und zwar auch komplett nüchtern. 

- Trainierst du gegen Spätnachmittag oder am Abend, kann durch das Fasten und einer sehr 
geringen KH-Aufnahme beim Mittagessen das Leberglykogen einen niedrigen Level erreicht 
haben und das intensive Training würde ihn noch weiter leeren.  
Ein Stück Obst direkt vor dem Training kann dir unmittelbar Energie für das intensive Training 
verschaffen. Früchte sind leicht verdaulich und können dir somit einen Energieschub geben, 
ohne dein Verdauungssystem zu belasten. Gleichzeitig haben Früchte einen niedrigen 
glykämischen Index und haben dadurch nur geringen Einfluss auf den BZS, anders  als 
raffinierter Zucker, welchen du reichlich in Energieriegeln findest.  

- Warum Früchte nicht die Fettverbrennung hemmen! 
Wenn du durch Cardiotraining dein Körperfett verlieren möchtest, hast du absolut Recht. 
Doch Krafttraining ist anaerob und wir wollen gar kein Fett verbrennen. Wir wollen 
KH/Glukose/Glykogen verbrennen. Wir wollen durch diese „KICK ASS“-
Krafttrainingseinheiten den Körper dazu stimulieren, Muskeln aufzubauen und dadurch die 
Stoffwechselrate in Ruhe erhöhen. Somit verbrennst du mehr Fett, wenn du dich ausruhst 



und dich erholst. In anderen Worten: Die Menge an Fett, welche du im Training verbrennst, 
ist bedeutungslos. Doch die Menge, welche du in den folgenden 23 Stunden des Tages und 
darüber hinaus verbrennst, die machen den Unterschied und bringen dich deinem Ziel näher. 

 
Nüchtern trainieren hat also einige Vorteile, um dich deinem Ziel näher zu bringen, doch muss es 
gewissenhaft umgesetzt werden, um keine Leistungseinbrüche oder Rückschritte auszulösen. 

1. Wenn du morgens trainierst, trainiere nüchtern. Iss ein Stück Obst nach dem Training (siehe 
nächste Empfehlung) und iss dann eine normales Mittag- und Abendessen.  

2. Wenn du am späten Morgen oder gegen Mittag trainierst, dann experimentiere mit einem 
Stück Obst unmittelbar vor dem Training und iss dann dein Mittagessen als Post-Workout-
Snack und zu Abend dein großes Abendessen. Ob es für dich besser klappt mit oder ohne 
Obst vor dem Training, musst du für dich selbst austesten. 

3. Trainierst du am späten Nachmittag oder Abend, dann iss ein Paleostyle-Mittagessen mind. 
3-5 Stunden vor deinem Training und experimentiere dann mit Obst unmittelbar vor dem 
Training. Und gönne dir ein großes Abendessen mit KH.  

4. Egal wann du trainierst, teste aus, was für dich am besten funktioniert und dir verhilft, deine 
Leistung im Training zu steigern.  

 

  



Neunte Empfehlung 
Post-Workout-Empfehlung 
 
Post-Workout bedeutet „direkt nach dem Training“. In dieser Zeit macht der Körper praktisch seine 
Fenster (Post-Workout-Window) auf und er speichert Nahrung leichter und effektiver. Wenn du in 
dieser Zeit die richtige Nahrung zu dir nimmst, unterstützt du deine Regeneration maßgeblich.   
 
Egal, zu welcher Zeit du trainierst: um es praktisch, nachhaltig und einfach zu gestalten, solltest du 
die größte Menge an Kalorien und KH zu Abend zu dir nehmen. Doch es benötigt evtl. einige 
Anpassungen deiner Ernährungsgewohnheiten nach dem Workout, um die katabolen Aktivitäten 
(Muskelabbau) zu minimieren. 
 
Die Meinung der meisten Sportler geht dahin, dass du nach dem Training Eiweiß zuführen musst, um 
die Muskulatur aufzubauen und einen Abbau der Muskulatur zu verhindern. Doch genauer 
angeschaut, kommt es mehr drauf an, die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, was durch die 
Einnahme von KH geschieht. 

- Glykogenerneuerung und Muskeleiweißsynthese (anabole Vorgänge) laufen nach dem 
Training ab. Die Glykogeneinlagerung kann bis zu 24 Stunden andauern, die 
Muskeleiweißsynthese sogar bis zu 36 Stunden nach dem Training. Beim Muskelaufbau 
kommt es nicht darauf an, was du direkt nach dem Training machst, sondern wie du dich 
allgemein ernährst (Menge an KH und Eiweiß am Tag). 

- Muskelverlust kann relativ schnell nach dem Training beginnen. Aminosäuren können zu 
Glukose umgebaut werden, um das Energiedefizit, welches nach dem Training entstanden 
ist, auszugleichen und um den BZS zu stabilisieren. Das Primärziel sollte darum sein, dass du 
deinem Körper direkt nach dem Training mit Energie versorgst, um Muskelabbau zu 
verhindern. 

- Während Eiweiß die Eiweißsynthese fördert, hemmen KH den Eiweißabbau. Darum ist es 
entscheidend, möglichst schnell nach dem Training ein paar KH zu dir zu nehmen.  

- KH, welche den Insulinspiegel stark ansteigen lassen solltest du nur zu dir nehmen, wenn du 
am späten Nachmittag oder abends trainierst, da es wieder zu hohen Insulinspitzen und 
Unterzucker kommen kann. 

- Direkt nach dem Training benötigt der Körper jedoch kein Insulin, um den Zucker in den 
Muskelzellen zu speichern.   
Das bedeutet, du solltest nach KH-Quellen Ausschau halten, welche keine hohen Insulinlevel 
hervorrufen. Hierfür eigenen sich Früchte am besten, da sie einen niedrigen glykämischen 
Index haben und zu den leicht verdaulichen Nahrungsquellen gehören. Du förderst eine 
schnelle Glykogeneinlagerung/-auffüllung und das ohne den BZS in den Unterzucker zu 
schicken. Dies stellt eine optimale Möglichkeit zur schnellen Regeneration dar. Beim 
Abendessen sind stärkehaltige KH für Sportler besonders wichtig, denn sie sorgen dafür, dass 
die Energiespeicher in den Muskeln weiter aufgefüllt werden. 

- Brauchst du Eiweiß nun noch vor oder nach dem Training? 
Ich persönlich bin nicht dagegen, Eiweiß vor oder nach dem Training zu sich zu nehmen, doch 
durch ein gutes, sättigendes, zufriedenstellendes und ausreichendes Abendessen sind alle 
Speicher gefüllt und du hast genügend Aminos, die im Blutkreislauf zirkulieren. 

 
Wähle die richtigen Lebensmittel zur richtigen Zeit und du wirst deine Gesundheit, Leistung und 
Körperzusammensetzung so verbessern, wie du es dir wünschst.  

- Wenn du morgens trainierst, dann iss 1-2 Stück Obst nach dem Training, um den 
Muskelabbau zu verhindern und dann ein normales Paleo-Mittagessen und ein großes KH-
reiches Abendessen. 

- Für die „Daywalker“ (Training am späten Morgen, früher Nachmittag): iss ein bisschen Obst 
nach dem Training, welches schnell verdaut und antikatabol wirkt, und nach weiteren 30 



Minuten gönne dir ein normales Paleostyle-Mittagessen. Diese Kombination erlaubt dir, ein 
paar Glykogenspeicher zu füllen und liefert Aminosäuren, ohne den BZS in die Höhe zu 
treiben. Und mit deinem Festmahl mit stärkehaltigen KH am Abend kannst du die restlichen 
Speicher weiter auffüllen. 

- Wenn du am späten Nachmittag oder abends trainierst, bringt dir dein großes, KH-beladenes 
Abendessen nach dem Training alles, was du benötigst. 

- Um für dich selbst herauszufinden, mit welchen Kombinationen du den größten Erfolg 
erreichst, teste, protokolliere und bewerte deine Ergebnisse. 

  



Danke 
 
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Text zu lesen. Es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten, sich über Ernährung zu informieren, deshalb freue ich mich noch mehr, dass du dich 
hierfür entschieden hast. 
 
Ich glaube fest daran, dass diese Empfehlungen dir helfen können, die Figur deiner Träume zu 
erreichen und darüber hinaus können sie dir helfen, deine Gesundheit zu verbessern und zu erhalten. 
Teste, optimiere und verbessere dich ständig, dann wirst du deine Ziele erreichen. 
 
Doch das Wichtigste ist, dass du selbst dran glaubst, dass du deine Ziele erreichen kannst. Wenn du 
an dich glaubst, dir Ziele setzt und an die arbeitest, kannst du Ergebnisse erzielen, welche weit über 
deine Vorstellung hinausgehen.   
 
Wenn du eine Aufgabe mit voller Hingabe ausführst, dafür alles zurücksteckst und nichts anders im 
Sinn hast, als die Erfüllung und das Erreichen deines Zieles, ist es unmöglich, es nicht zu erreichen! 
 
Wenn du weitere Fragen hast, zögere nicht mir eine E-Mail an info@raphaelkiemann.de zu schicken 
denn ich freue mich, dir weiterhelfen zu können! 
 
Raphael Kiemann 
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