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Herzlichen Glückwunsch – du bist unglaublich weit gekommen.
Dieses PDF wird dir sehr bekannt vorkommen: Ich möchte, dass du das Thema
Makronährstoffen nochmal wiederholst für dich. Die Ernährung verändert sich in der
prozentualen Zusammensetzung, doch dazu kommen wir in Kapitel 3.
Bitte lies dir alles zu den Makronährstoffen nochmal genau durch und notiere dir am
gleich, wann die optimale Zeit ist für Kohlenhydrate und Proteine. Aber vielleicht kann
ich dir heute Nacht wecken, und die Antwort kommt von dir wie aus der Pistole
geschossen… ;)
1. DIE MAKRONÄHRSTOFFE
1.1. Wasser
Wasser

zählt

zwar

nicht

zu

den

Makronährstoffen,

aber

ausreichende

Flüssigkeitszufuhr ist ein wichtiger Aspekt in der Ernährung. Ohne Wasser können die
meisten Stoffwechselprozesse im Körper nicht richtig ablaufen. Der menschliche
Körper besteht zu 60-70% aus Wasser! Bereits ab einen Flüssigkeitsverlust von 2%
des Körpergewichtes tritt ein deutlicher Leistungsverlust auf. Anzeichen für eine
Dehydration sind: beeinträchtigte Schweißproduktion, trockene Schleimhäute, erhöhte
Körpertemperatur, verminderter Blutdruck, Herzrasen, Mattigkeit und beginnende
Bewusstseinstrübung.
Wie viel Wasser solltest du nun trinken? Pro Kilogramm Körpergewicht solltest du 3040 ml Wasser pro Tag zu dir nehmen, zusätzlich 500-1000 ml Wasser pro Stunde
Sport. Der Flüssigkeitsbedarf steigt mit dem entsprechenden Wetter und durch hohe
Protein- sowie Ballaststoffzufuhr.
Füge deinem Wasser frischen Zitronensaft oder frische Kräuter hinzu, probiere auch
mal Gewürze – sei mit deinem Lebenselixier Wasser so kreativ wie beim Kochen.

1.2. Kohlenhydrate
Kohlenhydrate sind für den Körper nicht essentiell, es gibt keine Mindestzufuhr, nur
Empfehlungen. Somit ist klar, wieso Diäten mit sehr geringer Kohlenhydratzufuhr so
beliebt sind.
Kohlenhydrate liefern sehr schnell Energie. Dein Gehirn ist auf die Zufuhr von Energie
3
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in Form von Kohlenhydraten angewiesen. Ihre Zufuhr sollte auch in einer Diät nicht
vollständig gestrichen werden, denn sie haben einige nützliche Effekte.
Kohlenhydrate unterstützen den Muskelaufbau durch die Ausschüttung des anabolen –
d.h. Muskel aufbauenden – Hormons Insulin. Direkt nach dem Training helfen dir
schnelle Kohlenhydrate, da sie direkt in deine Muskeln wandern.
Kohlenhydrate

sorgen

für

eine

schnellere

Regeneration

und

stärken

das

Immunsystem, vor allem nach intensiveren Belastungen, wie beim Krafttraining. Nach
einem intensiven Training – und das solltest du anstreben – schüttet der Körper
vermehrt Stresshormone aus. Führst du nicht genügend Energie und Nährstoffe zu,
wie das in einer Diät der Fall ist, wird dadurch dein Immunsystem abgeschwächt. Hier
kannst du durch schnelle Kohlenhydrate direkt nach dem Training gegen steuern. Die
Kohlenhydrate reduzieren den Spiegel der Stresshormone und versorgen verstärkt die
Immunzellen.
Komplexe Kohlenhydrate heißen so, weil sie nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch
andere Nährstoffe, Mikronährstoffe und Ballaststoffe liefern.
•

Haferflocken, Vollkornreis, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchte und Pseudogetreide:
Quinoa, Buchweizen, Hirse, Amaranth (liefern auch Eiweiß)

•

Iss so viel wie möglich grüne Gemüse und Kohlsorten. Du kannst dich mit
Unmengen von z.B. Brokkoli, Pak Choi und Spinat satt essen. Dein Magen wird
gefüllt und du bekommst Nährstoffe ohne Ende. Das befriedigt sowohl die
Mechano- als auch die Chemorezeptoren deines Magens.
➔ Wenn dein Magen gefüllt ist, signalisieren die Mechanorezeptoren
„Yep

–

ich

bin

voll,

also

satt.“

Ist

der

Magen

aber

mit

minderwertigen Lebensmitteln gefüllt (z.B. Weißmehl und Zucker),
signalisieren die Chemorezeptoren „Nö – ich kann gar nicht satt
sein, mir fehlen ja noch die ganzen schönen Nährstoffe.“

1.3. Proteine
Proteine (Eiweiße) dienen dem menschlichen Körper als Baustoffe. Je intensiver Sport
betrieben wird, desto höher fällt der Proteinbedarf aus. Insbesondere wenn du
Muskulatur aufbauen oder dein Körpergewicht reduzieren möchtest, musst du mehr
Protein zu dir nehmen. So können Muskelfasern aufgebaut bzw. die bestehende
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Muskulatur vor Abbau geschützt werden.
Hartnäckig hält sich die Meinung, dass tierische Proteine hochwertiger für den
Menschen seien, als pflanzliche Proteine. Richtig ist jedoch, dass das tierische Protein
schwerer verdaulich ist (lange Aminosäureketten), als das pflanzliche Protein (kurze
Aminosäureketten). Tierische Proteine können negative Folgen auch für die Nieren und
die

allgemeine

Gesundheit

haben,

da

sie

zur

Übersäuerung

führen

können

(Harnsäure).
Pflanzliche Proteine haben außerdem den Vorteil, dass sie Ballaststoffe liefern und
sekundäre Pflanzenstoffe (Antioxidantien!)
Wenn wir mehr Muskelmasse aufbauen möchten und daher mehr Proteine zu uns
nehmen, leuchtet es ein, dass wir pflanzlichen Proteinen den Vorzug geben.
Du

kombinierst

für

eine

hohe

biologische

Wertigkeit

(d.h.

alle

essentiellen

Aminosäuren sind ausreichend vorhanden) verschiedene pflanzliche Proteinlieferanten
miteinander. Die Kartoffel alleine schafft das, jedoch musst du davon einen ganze
Menge essen, da sie nicht sehr proteinreich ist. Perfekte Kombinationen bestehen
ansonsten aus Getreide mit Hülsenfrüchten, wie zum Beispiel ein Curry aus Reis und
Linsen oder auch Mais mit Bohnen.
Pflanzliche Proteinlieferanten:
•

Hülsenfrüchte

(liefern

Kichererbsen,

Erbsen, Sojabohnen, Erdnüsse. Erdnüsse bitte ungesalzen und

ungeölt.

Für

bessere

auch

Kohlenhydrate),

Verträglichkeit

kannst

z.B.
du

Kernbohnen,
Hülsenfrüchte

Linsen,
(außer

Kernbohnen und Erdnüsse) keimen lassen. Durch diesen Prozess werden die
schwer verdaulichen Enzyminhibitoren abgebaut, und die Hülsenfrüchte werden
basisch verstoffwechselt, statt säurebildend.
•

Ölsaaten, z.B. Kürbiskerne, Sesam, Sonnenblumenkerne

•

Mandeln und Nüsse

•

Getreide (Vollkorn-) und Pseudogetreide (liefern auch Kohlenhydrate), z.B.
Hafer, Quinoa

•

Tofu, hier bitte (wie bei allen Sojaprodukten) auf namhafte Biohersteller achten,
die Soja aus europäischem, gentechnikfreiem Anbau verwenden
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vegane Proteinpulver

© https://mona.gablunsky.de/

1.4. Fette
Fette

haben

verschiedene

Energielieferanten

und

ganz

Funktionen
wichtige

im

menschlichen

Energiespeicher

und

Körper:

Sie

Baustoffe,

sind
haben

Schutzfunktion und dienen als Lösemittel für die fettlöslichen Vitamine E, D, K und A
(Eselsbrücke: „EDeKA“). Daran kannst du schon sehen, wie wichtig Fette für unseren
Körper sind, und dass es zu Mangelerscheinungen bis hin zu schweren Erkrankungen
führen würde, sie aus der Ernährung zu streichen. Du solltest auch in einer Diät
mindestens 0,7 g pro kg Körpergewicht zuführen (besser sogar 1 g pro kg
Körpergewicht), um die Aufnahme der essentiellen Fettsäuren zu erleichtern.
Ich möchte dir hier einen Überblick geben über Fettsäuren, den ich aufgrund der viel
zu hohen Fettzufuhr – vor allem an den „falschen“ Fettsäuren – für wichtig halte.

•

Gesättigte Fettsäuren

•

einfach ungesättigte Fettsäuren

•

mehrfach ungesättigte Fettsäuren
◦ Essentielle Fettsäuren Omega-3 und Omega-6

•

Transfettsäuren

Zur Erklärung der Begriffe, die du auf jeder Lebensmittelpackung liest, ein MiniQuäntchen Chemie:
Fettsäuren sind Ketten aus miteinander verknüpften Kohlenstoffverbindungen.

Sind

die Kohlenstoffatome nur über eine einfache Bindung miteinander verbunden, spricht
man von gesättigte Fettsäuren.
Sie kommen vor allem in tierischen Lebensmitteln vor, wie Butter, Milch, Käse, Sahne,
Schmalz, Fleisch, Speck und Wurst. Die pflanzlichen Ausnahmen sind Palmöl und
Kokosöl.
Gesättigte Fettsäuren sind für den menschlichen Körper nicht essentiell. Ein zu hoher
Anteil in der Nahrung ist sogar schädlich, denn er führt zu Krankheiten wie
Arteriosklerose, Herzkrankheiten, Fettstoffwechselstörungen, Übergewicht, Krebs,
Diabetes Typ II.
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Weisen die Kohlenstoffverbindung mindestens eine Doppelbindung auf, spricht man
von

ungesättigten

Fettsäuren,

bei

nur

einer

doppelten

Bindung

von

einfach

ungesättigten Fettsäuren.
Einfach ungesättigte Fettsäuren kommen in Avocados und Olivenöl vor, in anderen
pflanzlichen Ölen, Nüssen, Samen und in Milchprodukten wie Käse oder Butter sowie
in einigen Fleischprodukten.
Einfach ungesättigte Fettsäuren werden im Kühlschrank fest, bei Raumtemperatur
hingegen flüssig. Am bekanntesten ist wohl das Olivenöl, welches – wie andere
ungesättigte Fettsäuren auch – lange als ideales Öl zum Erhitzen empfohlen wurde.
Mittlerweile ist bekannt, dass sie anfällig für Oxidationsprozesse sind und sich daher
aus ihnen bei hohen Temperaturen schädliche Substanzen entwickeln können. Sie
sollten also nicht über 180°C erhitzt werden, dh. sie sind nicht zum Braten geeignet.
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln zu
finden, z.B. in Ölen wie Leinöl, Hanföl, Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Distelöl und in
Nüssen und Samen sowie in fettem Meeresfisch. Kleine Mengen finden sich in
Früchten und Gemüsen sowie in Fleisch- und Milchprodukten.
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren werden hauptsächlich in Omega-3-Fettsäuren und
Omega-6-Fettsäuren unterteilt. Sie bleiben auch im Kühlschrank flüssig.
Bei Omega-3-Fettsäuren liegt die erste Doppelbindung am dritten Kohlenstoffatom
vor, bei Omega-6-Fettsäuren am sechsten Kohlenstoffatom.
Einige dieser mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind für den Menschen essentiell: die
Omega-3-Fettsäure

Alpha-Linolensäure

(bzw. ALA) und

die

Omega-6-Fettsäure

Linolsäure. ALA kommt ausschließlich in pflanzlichen Ölen vor!
Omega-3-Fettsäuren haben eine Menge gesundheitlicher Vorteile* (wenn sie im
richtigen Verhältnis zu den anderen Fettsäuren stehen!) für Herz-Kreislaufsystem,
Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungen, Diabetes, Demenz, Alzheimer,
ADHS, Depressionen.
*Die entsprechenden Studien teile ich gerne auf Wunsch mit.

Transfettsäuren

können

zu

gesundheitlichen

Problemen

führen,

wie

z.B.

Arteriosklerose (Ablagerungen in den Blutgefäßen). Sie entstehen bei der der Härtung
von Fetten (wie eben bei der Herstellung der meisten Margarinen), bei der Erhitzung
mehrfach ungesättigter Fettsäuren ab 130°C, bei der Oxidation von ungesättigten
Fettsäuren durch Sauerstoff oder Licht.
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Somit ist klar, dass ungesättigte Fettsäure dunkel gelagert wird.
Zum Erhitzen eignet sich Kokosfett und Palmöl (bitte ausschließlich aus kbA sowie fair
gehandelt und nach hohen Umweltstandards angebaut, geerntet und verarbeitet)
sowie Ghee (Butterfett, gibt es auch aus Deutschland).
Der empfohlene Anteil an gesättigten Fettsäuren bei der Fettaufnahme sollte unter
10% liegen. Tatsache ist aber, dass zu viele gesättigte Fettsäuren durch industriell
stark verarbeitete Lebensmittel, zu viele Wurst-, Fleisch- und fette Milchprodukte, zu
viele Süßigkeiten und fette Backwaren aufgenommen werden.
Die Verzehrempfehlung für einfach ungesättigte Fettsäuren liegt bei mindestens 10%,
auch sie werden von der Bevölkerung in größeren Mengen verzehrt.
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sollten 7-10% der Gesamtfettaufnahme betragen,
werden aber in zu geringem Maße verzehrt.
Die Gesamtfettzufuhr ist in etwas doppelt so hoch wie empfohlen!
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2. MAHLZEITEN-TIMING
Prinzipiell ist die Gesamtenergiebilanz immer wichtiger als der Zeitpunkt der
Nährstoffzufuhr. Durch den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme kannst du deine gut
angepasste Nährstoffzufuhr optimieren.

2.1 Proteine
So wird beispielsweise empfohlen, die Proteinzufuhr über den Tag zu verteilen, um die
Muskulatur zu schützen und die Muskelproteinsynthese zu aktivieren. Nimmst du
deinen Tagesbedarf an Protein in nur einer Mahlzeit zu dir, wird das Protein als
Energielieferant genutzt und steht nicht als Baustoff zur Verfügung. Als Richtwert
dient eine Zufuhr von drei bis fünf Mahlzeiten pro Tag.
Neu

ins

Blut

strömende

Aminosäuren

(Bausteine

der

Eiweiße)

kurbeln

die

Muskelproteinsynthese stärker an, als bereits im Muskel vorhandene Aminosäuren.
Deshalb wirst du mit jeder Mahlzeit Protein zuführen.
Protein führst du 30 – 60 Minuten vor dem Training sowie unbedingt direkt nach
dem Training zu. Hierbei ist die Menge Protein nach dem Training größer, als die vor
dem Training.

2.2 Kohlenhydrate
Du kannst auch am Abend Kohlenhydrate zu dir nehmen, ohne automatisch zu zu
nehmen. Wie gesagt: die Gesamtenergiebilanz ist entscheidend.
Zur Optimierung der Kohlenhydratzufuhr empfiehlt es sich, den größten Teil der
Kohlenhydrate zu zwei Zeiten aufzunehmen: 1.) nach dem Aufstehen, 2.) nach
dem Training.
Nach dem Aufstehen ist das Leberglykogen entleert und du füllst es über das
Frühstück nach. Nach dem Training sind ist nicht nur das Leberglykogen entleert,
sondern zumindest teilweise auch die Muskelglykogenspeicher (wenn du wirklich
richtig trainierst). Für schnelle Regeneration und zur Stabilisierung des Immunsystems
brauchst du nun eine gezielte Kohlenhydratzufuhr, denn nach einer intensiven
Trainingseinheit ist das Immunsystem leicht geschwächt und die Infektanfälligkeit
erhöht. Vor allem als Trainingsanfänger, nach einer langen Trainingspause und in einer
Diät ist die Wahrscheinlichkeit, sich einen Infekt einzufangen, erhöht.
9

© https://mona.gablunsky.de/

3. DEINE BERECHNUNG DER MAKRONÄHRSTOFFE
Nutze den Kalorienbedarfsrechner von Jung mit 50, er liefert gute Ergebnisse.
Gehe vor, wie dort in der Anleitung beschrieben – es ist sehr einfach.
Es ist wichtig, dass du dir und deinem Körper Zeit gibst, herauszufinden, wie gut deine
Ernährung

und

deine

Bewegung

zueinander

passen.

Behalte

die

errechnete

Kalorienzahl mindestens zwei Wochen bei, bei gleichbleibender Anzahl an Trainings.
Teile mit Hilfe der App - z.B. FDDB oder My Fitness Pal – wie folgt auf:
Achtung: Änderung der prozentualen Zusammensetzung
Proteine:

45 %

Kohlenhydrate:

30 %

Fette:

25 %

Wasser: pro kg Körpergewicht 30 – 40 ml, zuzüglich 1 ltr je Stunde Sport
Anleitung
Teste

diese

Energiezufuhr

mindestens

zwei

Wochen,

ohne

größere

Abweichungen. Mache unbedingt deine Fortschrittsfotos und vergleiche nach zwei
Wochen. Ist es dein Ziel, Körperfett abzubauen und du siehst keine Veränderung,
reduziere um 100 - 200 kcal pro Tag und teste wieder zwei Wochen.
Überprüfe deine Ernährung: Hast du wirklich die Milch im Kaffee aufgeschrieben?
Jeden Löffel Fett beim Braten (vielleicht besser weglassen)? Du glaubst nicht, was an
vergessenen Kalorien zusammenkommen kann, wenn eine Frau keinen Erfolg bei der
Fettreduktion hat…
Auf

längere

Sicht

ist

es

dein

Ziel,

die

Energiezufuhr

hyperkalorisch

(energieüberschüssig) zu gestalten, da Muskeln Energie zum Wachsen benötigen.
Bitte behalte das im Kopf, wenn du deinen Ernährungsplan gestaltest. Eine
zielgerichtete Fettreduktion gehst du in Phase 6 an, doch dafür brauchst du starke,
wohlgeformte Muskeln. In Phase 5 haust du nochmal so richtig rein und stemmst so
schwere Gewichte, wie möglich. (Es sei denn, du möchtest deine Muskeln nicht weiter
stärken.)
10
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Ist dein Körperfettanteil größer als 30%, könntest du die Energiezufuhr um 10 - 15%
reduzieren. Dadurch wird es aber schwierig, Muskulatur aufzubauen – doch das ist ja
dein Ziel. Deshalb empfehle ich dir, die Energiezufuhr nicht zu reduzieren und dafür
lieber mehr Anstrengung in dein Workout zu legen. Das Walking sollte in dieser Phase
nicht mehr als drei mal pro Woche durchgeführt werden.
Bedenke: Die Berechnungen für die Energiezufuhr sind immer Annäherungswerte, es
ist niemals möglich, eine ganz genaue Berechnung durch zu führen. Zwei Äpfel von
gleichem Gewicht und Äußeren liefern unterschiedlich Energie, zwei Frauen von
gleichem Alter und Äußeren verbrauchen Energie verschieden. Eine zu niedrige
Energiezufuhr wird deinen Stoffwechsel niedrig halten, was zur Folge hat, dass du
deine Ziele – Fettabbau und einen wohlgeformten, straffen Körper – nicht erreichen
wirst. Denke bitte daran und nimm es als Motivation: es ist eine Reise, kein Sprint.

Beispielfotos für die Abschätzung des KFA.
11
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4. SUPPLEMENTE
Supplemente

(Nahrungsergänzungsmittel)

können

deine

Leistungsfähigkeit

und

Regeneration positiv beeinflussen. Ihr Stellenwert sollte jedoch nicht zu hoch
angesetzt werden, sondern sie sollten bleiben, was sie sind: eine Ergänzung.
Im Folgenden stelle ich dir die von mir genutzten Supplemente etwas ausführlicher
vor, damit es dir leichter fällt, deine Entscheidung für oder wider zu treffen:
4.1 BCAA
BCAAs – branched chain amino acids – umfassen die essentiellen (= muss zugeführt
werden, da vom Körper nicht selbst hergestellt) Aminosäuren Valin, Leucin und
Isoleucin. Sie können die Leistungsfähig im Training stabilisieren, was besonders bei
verminderter Energiezufuhr von Vorteil ist, da in einer Diät die Ermüdung vorzeitig
erreicht wird. Außerdem können die BCAAs die Muskulatur vor Abbau schützen, was
wiederum ebenfalls vor allem bei reduzierter Energiezufuhr bedeutsam ist. Während
des Trainings werden BCAAs zur Energiebereitstellung heran gezogen. Der Körper
greift zuerst auf die im Blut frei verfügbaren Aminos zu, sind keine vorhanden, löst er
sie aus der Muskulatur.
Einnahmeempfehlung: Trinke während des Trainings einen Liter Wasser mit dem
frisch gepressten Saft einer halben Zitrone und ein bis zwei Messlöffeln BCAA pures
Pulver, ohne Geschmackszusätze. Anfangs kommt dir das sehr bitter vor, doch der
Zitronensaft

hilft

dem

„Geschmackserlebnis“.

Vermeide

möglichst

jegliche

Geschmackszusätze, sie sind in aller Regel künstlich.
4.2 Proteinpulver
Zum Muskelaufbau und Muskelschutz in der veganen Sporternährung halte ich vegane
Proteinpulver für unverzichtbar. Wie gesagt: vegan müssen sie sein, bitte kaufe kein
„Whey Protein“ (Molkeprotein). Du hast oben gesehen, dass du ab Phase 3 auf eine
erhöhte Proteinzufuhr achten solltest.
Vollwertige Lebensmittel sind auf jeden Fall die bessere Wahl, da sie zusätzlich zum
Protein Mikronährstoffe liefern. Der Nachteil ist aber folgender:

➢ vegane Proteinlieferanten: Tofu, Proteinpulver, Hülsenfrüchte (liefern auch
Kohlenhydrate), Pseudogetreide (liefern auch Kohlenhydrate)
Du siehst also, du würdest entweder hohe Mengen Tofu futtern oder auch immer
12
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Kohlenhydrate zu dir nehmen. Da du vor dem Training Protein zuführen solltest, ohne
gleich eine komplette Mahlzeit zu dir zu nehmen, bietet sich hier ein Proteinpulver an.
In der Regel werden vegane Proteinpulver aus Erbsen-, Hanf-, Reis- und Sojaprotein
hergestellt. Um dir die Wahl des richtigen Pulvers zu erleichtern, möchte ich dir die
einzelnen Proteinpräparate kurz vorstellen.
Erbsenprotein-Präparate

haben

biologische

weshalb

Wertigkeit*,

einen
sie

hohen
meist

Proteinanteil,
mit

aber

Reisprotein

eine

niedrige

gemischt

werden.

Geschmacklich schwer optimierbar.
Hanfprotein-Präparate haben einen geringeren Proteinanteil, dafür aber eine hohe
biologische Wertigkeit*. Sie haben einen starken Eigengeschmack und werden selten
als

reines

Proteinpulver

verkauft,

sondern

beinhalten

meist

Kohlenhydrate,

Ballaststoffe und Fette.
Reisprotein-Präparate haben einen hohen Proteinanteil und eine hohe biologische
Wertigkeit*. Geschmacklich schwer optimierbar.
Sojaprotein-Präparate

haben

einen

hohen

Gesamteiweißanteil

und

eine

hohe

biologische Wertigkeit*. Der Geschmack ist gut optimierbar.
*Hohe biologische Wertigkeit = alle essentiellen Aminosäuren sind in einer günstigen Verteilung
enthalten.

Ich nutze ein Präparat, das alle Proteine vereint. Hier achte ich darauf, dass sich die
Zusatzstoffe wie Aromen und Süßstoffe in Grenzen halten. Ich habe früher das
erstklassige Pulver von Sunwarrior genutzt, es verzichtet auf Sojaprotein, enthält aber
2 g KH pro Portion, was in einer Diätphase nicht so optimal ist. Mittlerweile nehme ich
das vegane Proteinpulver von The Protein Works, hier ist Sojaprotein mit enthalten,
was nicht jeder verträgt. Weitere Pulver habe ich nicht probiert, da ich sehr zufrieden
mit meinem aktuellen bin. Schau dir immer die Inhaltsstoffe genau an und entscheide
dann.
Die Nennung der Produktnamen stellt keinerlei Werbung dar, sondern nur meine persönlichen Vorlieben.

Einnahmeempfehlung: 30 – 60 Minuten vor dem Training einen Messlöffel, direkt
nach dem Training zwei Messlöffel in Verbindung mit Kohlenhydraten. Am Morgen im
Frühstück mit Haferflocken einen Messlöffel. Am Nachmittag einen Shake mit einem
Messlöffel.
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4.3 L-Glutamin
L-Glutamin ist die am häufigsten frei vorhanden Aminosäure des menschlichen
Körpers. U.a. reguliert sie Prozesse im Immunsystem, weshalb sie von vielen
Sportlern zur Unterstützung ihrer Regeneration genutzt wird. Sie kann helfen, das
Immunsystem zu stärken und Krankheiten vor zu beugen. Dieser Effekt wurde in
Studien mit Marathonläufern belegt.
Einnahmeempfehlung: Direkt nach dem Training einen Messlöffel in deinem
Proteinshake.
4.4 Kreatin
Kreatin wird vom menschlichen Körper (und von Tieren) in der Leber aus Aminosäuren
gebildet und ist somit nicht essentiell. Da wir Kreatin auch mit tierischer Nahrung zu
uns nehmen, ist die Versorgung von Veganern mit Kreatin naturgemäß geringer.
Vegane Sportler profitieren von einer Supplementierung, da es zu einer schnellen
Energiebereitstellung

und

höherer

Leistungsintensität

führt.

In

Studien

wurde

herausgefunden, dass es Menschen gibt, die diesen Effekt nicht sehr stark spüren.
Andere Studien zeigen, dass es in Kombination von Kraftsport mit einer Kreatingabe
zu höheren Leistungen (3 – 45%) kommt, als ohne Kreatingabe.
Einnahmeempfehlung: Kreatin wird von der Magensäure angegriffen, bitte nicht mit
einer Mahlzeit oder Fett einnehmen. Direkt nach dem Training einen Messlöffel in
deinem Proteinshake.
4.5 Omega-3-Fettsäuren
Hast du Kapitel 1 aufmerksam gelesen, kennst du dich
bestens aus mit dem Thema Fettsäuren 😉
An

dieser

Stelle

möchte

ich

auf

die

entzündungshemmende Wirkung von Omega-3-Fettsäuren
hinweisen.
entzündliche

Durch

Krafttraining

Prozesse

statt,

finden

weshalb

im
du

Muskel
auf

eine

ausreichende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren achten solltest. Die Supplementierung
von Omega-3-Fettsäuren kann die körperliche Leistungsfähigkeit unterstützen und die
Atmungsfähigkeit verbessern.
Pflanzliche Lieferanten sind Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Leinöl, Rapsöl,
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Algenöl
Einnahmeempfehlung: Morgens im Frühstücksmüsli einen Teelöffel hochwertiges
kaltgepresstes Leinöl in Bioqualität und am besten aus der Region.
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