
Muskeltraining und Ernährung – 
ein unschlagbares Duo

 E ine Muskeltrainingseinheit mit 
dem Theraband, ein Workout im 
Fitnessstudio, eine Runde im 

Kraftausdauerzirkel oder Muskelauf-
bautraining an den Geräten: Unabhän-
gig davon, ob Sie abnehmen wollen, Ihre 
Gelenke oder Ihre Wirbelsäule schützen 
wollen oder ein strafferer Body inklusive 
eines Sixpacks Ihr Wunsch ist, dabei 
hilft Ihnen ein solches Training. Besser 
gesagt, die dadurch gewonnenen Mus-
keln helfen Ihnen!
Doch wie gewinnt der Körper Muskeln? 
Bei kraftbetonten Belastungen lösen sich 
winzig kleine Bestandteile des Muskels 
aus seiner Struktur, d.h. zuerst einmal 
wird der Muskel durch das Training so-
zusagen verkleinert. Unser Körper möch-
te für die nächste Belastung aber besser 
vorbereitet sein und versucht nach der 
Belastung nicht nur die Muskelbestand-
teile wiederherzustellen, sondern sogar 
noch mehr davon zu produzieren. Der 
Muskel wird im Idealfall also größer und 
stärker. Doch damit das auch tatsächlich 
passiert, müssen 
•	 erstens dem Körper nach der Bela-

stung Baustoffe geliefert werden, um 
die Ressourcen wiederherstellen bzw. 
vergrößern zu können = Essen + Trin-
ken und

•	 zweitens Erholungs- 
oder Ruhephasen einge-
legt werden = Pausen.

Wann soll ich nach 
dem Muskeltraining 
essen?
In den ersten zwei Stunden nach der 
Belastung existiert ein sogenanntes 
„open window“. Also ein Zeitfenster, in 
dem Essen doppelt positiv wirkt. D.h. 
bekommt der Körper innerhalb dieses 
Zeitfensters die benötigten Baustoffe, 
dann ist der Trainingseffekt (Muskel-
wachstum) bis zu doppelt so groß! Wol-
len Sie also das Maximum aus Ihrem 
Training raus holen (Wer will das nicht, 
wenn man sich schon plagt?), dann gilt: 
So früh und so gut Sie nach dem Training 
essen, so gut sind Sie auch beim Nächsten!

Was soll ich nach dem Muskel-
training essen?
Unsere Muskulatur besteht zu einem 
großen Teil aus Eiweiß. Muskeleiweiß-
bestandteile werden beim Training zer-
stört. Demnach müssen diese 
dem Körper nach der Bela-
stung in Form von Eiweiß 
auch wieder geliefert wer-
den. Doch Eiweiß ist nicht 

gleich Eiweiß. Es ist aus 
Aminosäuren aufgebaut. 
Davon gibt es 20 verschie-
dene, die unterschiedlich 
zusammengesetzt werden. 
So weist jedes Eiweiß sein 

individuelles Aminosäurenmuster auf. 
Je ähnlicher das Aminosäurenmuster 
der Lebensmittel, die wir nach dem 
Training essen, dem des menschlichen 
Muskels ist, desto mehr Muskelwachs-
tum ist möglich. So sind die Top-Le-
bensmittel nach dem Trai-
ning: fettarmes Fleisch, 
Eier, fettarme Milchpro-
dukte wie Buttermilch, 
Landfrischkäse oder Ma-
gertopfen. Für alle Vege-
tarier: auch pflanzliches 
Eiweiß fördert das Muskelwachstum, 
jedoch sind die Muskelproteinsynthese-
raten (Muskelwachstum) nicht so hoch 
wie die von tierischen Eiweißquellen. 
Werden die Eiweißquellen dann noch 
mit hochwertigen Kohlenhydraten wie 

Haferflocken, Bohnen oder ei-
nem „Besser Weckerl“ kombi-

niert, ist Ihr Körper optimal 
versorgt. In Form einer 
Mahlzeit könnte das wie 
folgt aussehen: 

topfennudeln
ZUTATEN (für 2 Personen):  350 g Magertopfen, 170 g Vollkorn-
mehl, 1 großes Ei, Zitronenschale, etwas Vanille.
ZUBEREITUNG: Teig nach Möglichkeit eine halbe Stunde im 
Kühlschrank rasten lassen. Nudeln „wuzeln“, in kochendes Wasser 
einlegen und ca. 10 Minuten kochen lassen bis die Nudeln aufstei-
gen. Inzwischen ca. 40 g Mohn mit Streusüße vermischen und nach 
Belieben etwas Zimt dazugeben. Dasselbe kann man auch mit 40 g 
Kokosflocken oder geriebenen Walnüssen machen, die noch besser 
schmecken, wenn sie kurz in einer beschichteten Pfanne angeröstet 
und anschließend mit Streusüße vermischt werden. Wer es sehr süß 
mag, kann, bevor er die Nudeln mit dem Mohn- oder Kokosge-
misch vermischt, die abgetropften Nudeln etwas süßen.
POWERFORMEL/Portion: 530 kcal/4213 kJ; 42 g Eiweiß; 13,5 g 
Fett; 5 g MUFS; 59 g Kohlenhydrate; 4,9 BE; 15,1 g Ballaststoffe; 
0,51 mg Vitamin B1; 0,57 mg Vitamin B2;  211 mg Calcium;  
118 mg Magnesium; 4,7 mg Eisen.

Putengulasch mit Kartoffeln
ZUTATEN (für 2 Personen): 1 Zwiebel, 200 g Putenbrust oder 
Hühnerbrust in Streifen geschnitten, 1 Esslöffel Paprikapulver, ¼ l 
Gemüsebrühe, 2 Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, etwas Wasser und 
1 Esslöffel Vollkornmehl zum Binden, 1 grüner Paprika zum Be-
streuen, 300 g Kartoffeln.
ZUBEREITUNG: Die Kartoffeln mit dem Siebeinsatz etwa  
45 Minuten dämpfen. Die Zwiebel in einer beschichteten Pfanne 
glasig dünsten, das Putenfleisch dazugeben und kurz mitrösten. 
Das Paprikapulver unterrühren und sofort mit der Gemüsebrühe 
aufgießen. Mit zerdrückten Knoblauchzehen und Salz würzen. Das 
Mehl mit dem Wasser glattrühren, unterrühren und etwa 8 Minu-
ten bei geringer Hitze kochen. Mit klein geschnittenem grünen 
Paprika bestreuen und mit den Kartoffeln servieren.
POWERFORMEL/Portion: 247 kcal/1033 kJ; 29 g Eiweiß; 1,4 g 
Fett; 0,5 g MUFS; 28 g Kohlenhydrate; 2,3 BE; 4,4 g Ballaststoffe;  
60 mg Magnesium; 13 mg Niacin; 0,8 mg Vitamin B6.

Die beiden Rezepte stammen aus dem Buch „Besser für Dich 1“ von Mag. Christian Putscher.
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Was passiert, wenn ich nach 
dem training nichts esse?
Werden dem Muskel nach der Bela-
stung keine Baustoffe geliefert, frisst er 
sich, bildlich gesprochen, sogar selber 
auf. Wenn nach der Belastung nichts 
gegessen oder getrunken wird, geht der 
Schuss sozusagen nach hinten los! Sie 
erreichen somit das Gegenteil von dem, 
was Sie wollen!

Und der nachbrenneffekt?
Immer wieder wird propagiert (vor al-
lem wenn es um das Abnehmen geht) 
nach der Belastung keine Nahrung auf-
zunehmen, um den Nachbrenneffekt 
auszunutzen. Was ist der Nachbrenn-
effekt? Damit ist nichts anderes gemeint, 
als dass der Körper nach Belastungsende 
noch eine Zeit braucht, bis er wieder im 
„Normalzustand“ ist. D.h. er verbraucht 
nach Arbeitsende eine gewisse Zeit lang 
mehr Energie als vor Arbeitsbeginn 
(Normalzustand). In der Praxis kann 
man das am „Nachschwitzen“ beobach-
ten. Auch ein Auto kann als Vorstel-
lungshilfe dienen. Wird ein PKW abge-
stellt, ist der Motor nicht sofort kalt, 
sondern muss zuerst abkühlen.
Vorweg zur Beruhigung: Egal ob Sie 
essen oder nicht, der Nachbrenneffekt 
bleibt immer erhalten.
In Energie umgerechnet würde der 
Nachbrenneffekt nach einer moderaten 
Trainingseinheit zwischen 40 kcal und  
70 kcal Energie ausmachen. Das ent-
spricht nach einem Workout also circa 
einer halben Rippe Vollmilchschokolade 
(100 g Tafel) oder circa 0,125 l 
direkt gepresstem Apfelsaft! 
Umgerechnet ergibt das eine 
Fettmenge von 4 – 8 g.
Zwar kann der relative Anteil 
der Fettverbrennung nach 
Belastung ohne Nahrungszufuhr höher 
sein, doch ist es nicht sinnvoll, deswe-
gen nach dem Training auf Energieauf-
nahme (= Essen und Trinken) zu ver-
zichten. 
Denn: Wenn Sie mehr Energie verbrau-
chen, als Sie zu sich nehmen, wird die 
Differenz aus den Fettreserven geliefert. 
Ob Sie nun in der Zeit nach dem Work-

out 85 % oder 40 % Fett ver-
brennen, ist nebensächlich. 
Zumal es um sehr geringe En-
ergiemengen geht. Außerdem 
nehmen Sie die negativen Aus-
wirkungen, die bei Nahrungs-
karenz nach Belastung auftre-
ten, in Kauf.
Das Ziel kann nur sein, die Muskelmas-
se zu erhalten und zu vergrößern (mehr 
Muskeln = höherer Energieverbrauch – 
auch in Ruhe!) und die Kohlenhydrat-
speicher optimal für die nächste Einheit 
zu füllen (größere Speicher = bessere 
Leistungsfähigkeit = mehr Energiever-
brauch). Langfristig ist das der Weg zu 
Gesundheit, Wunschgewicht, Lifestyle-
optimierung und mehr Sexappeal.

Soll ich vor dem training essen?
Ein voller Bauch trainiert nicht gern. 
Das stimmt. Doch ein Training auf 
nüchternen Magen (8-12 Stunden ohne 
Nahrungsaufnahme) ist unbedingt zu 
vermeiden. Dies steigert nur im leis-
tungssportlichen Bereich die Fettver-
brennung, führt aber zu einem ver-
mehrten Muskelabbau und einer gerin-
geren Leistungsfähigkeit. Ideal ist eine 
Mahlzeit 3-4 Stunden vor dem Training. 
Eine Nahrungsaufnahme in der Zeit 
direkt vor der Belas tung wird auch auf-
grund der großen interindividuellen 
Schwankungen wissenschaftlich sehr 
unterschiedlich bewertet. Am besten 
probieren Sie aus, wie Sie sich am wohl-
sten fühlen. Sollten Sie innerhalb der 
letzten Stunde vor dem Workout noch 

etwas essen, dann nicht zu 
viel und am besten leicht 
verdauliche, eher kohlenhy-
dratbetonte Kost. Ideal sind 
zum Beispiel eine halbe Ba-
nane, mit Leitungswasser 

gemischter Apfelsaft oder auch ein hal-
bes Honigsemmerl.

Muss ich mehr essen (= Energie 
aufnehmen), wenn ich trainiere?
Der Mehrverbrauch durch Muskeltrai-
ning ist eher gering und liegt für eine 
Person mit 70 kg Körpergewicht, bei 
einem moderaten Training  (30 – 60 

min) bei circa 150 – 200 kcal. 
Es ist also nicht notwendig, 
deswegen mehr zu essen. Auf 
das was und das wann kommt 
es an.

Zusammenfassung
Wer nicht isst, verliert auf alle Fälle und 
so früh und gut Sie nach dem Training 
essen, so gut sind Sie auch beim Nächsten!
Muskeltraining und Ernährung sind ein 
unschlagbares Duo für Gesundheit, 
Leistungsfähigkeit und Sexappeal. In 
diesem Sinne viel Spaß beim Training 
und Mahlzeit! ■

Linktipp:
www.lkuf.at > Publikationen > Ge-
sundheitsthemen
•	 Training	 mit	 dem	 Theraband	

von Claus Kellner
•	 „Sonne,	Hitze,	Durst	–	so	ist	Ihr	

Körper von innen gewappnet“ 
von Mag. Christian Putscher

www.besserweckerl.at – Das „Bes-
ser Weckerl“ ist etwas ganz Natür-
liches und gleichzeitig steht darin 
die ganze ernährungswissenschaft-
liche Erfahrung seines Erfinders 
und Namensgebers Mag. Christian 
Putscher.
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