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Teil 3: Muskelaufbau
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Ein muskulösEr Body unter dem T-Shirt sieht 
einfach gut aus. Kein Wunder, dass Muskelaufbau 
das Trainingsziel von vielen Kraftsportlern ist. 
LOOX nennt die wichtigsten sieben Regeln, wie 
jeder zu seinem Traumkörper kommen kann.

Ohne SchweiSS kein PreiS
Der erste Tipp für Muskelfreunde hat mit Ernäh-
rung erst einmal noch nichts zu tun. Auch wenn 
sie einen wichtigen Anteil an erfolgreichem Mus-
kelaufbau hat. Wer nicht intensiv trainiert, sieht 
auch keine Erfolge. 
rEgEl nummEr Eins für Muskelaufbau lautet 
daher: Ran an die Gewichte!

wie viel eiweiSS?
Experten und Bodybuilder haben unterschiedliche 
Berechnungsformeln für den optimalen Eiweiß-

bedarf. Eine wissenschaftlich eindeutige Aussage 
gibt es (noch) nicht – aber durchaus verlässliche 
Erfahrungen. So hat LOOX-Experte Andreas 
Scholz seine Profiformel im ersten Teil der LOOX-
Eiweißserie bereits preisgegeben: 2,8 Gramm Eiweiß 
pro Kilogramm fettfreier Körpermasse. LOOX-
Expertin Figen Özdemir nahm sich im zweiten 
Teil der Serie eine grobe Faustformel zu Hilfe: Das 
Körpergewicht mal zwei ergibt ihre Empfehlung 
für die Eiweißaufnahme in Gramm. Bei einem 80 
Kilogramm schweren Kraftsportler bedeutet das 
160 Gramm Eiweiß pro Tag. „Die teilweise von 
Bodybuildern verwendeten drei bis vier Gramm 
sind nur in extremen Wettkampfvorbereitungen 
mit sehr niedriger Kohlenhydratzufuhr kurzzei-
tig notwendig“, weiß LOOX-Experte Andreas 
Scholz. „Das belastet sonst die Nieren, die über-
schüssige Eiweiße wieder ausscheiden müssen.“  

Wer Muskeln aufbauen will, braucht Eiweiß. Nicht ohne Grund 
sagen Bodybuilder, dass 50 Prozent des Erfolgs in der Ernäh-

rung liegen. LOOX-Experte Andreas Scholz verrät, wie man 
den Muskelaufbau effektiv unterstützt.
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die ernährung Trainieren
Wer seinen Eiweißgehalt nach dieser Berechnung 
deutlich erhöhen muss, sollte ihn besser nach 
und nach steigern. Zum einen könnten sich sonst 
Verdauungsprobleme in Magen und Darm ein-
stellen, zum anderen muss auch der Körper die 
Eiweißaufnahme trainieren. Wichtig: viel trinken. 
Das unterstützt die Nieren beim Ausscheidungs-
prozess. Zwei bis drei Liter Wasser sollten es sein.
rEgEl nummEr viEr: Die Eiweißaufnahme 
langsam erhöhen.
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daS Timing machT
den unTerSchied
Auch der Zeitpunkt der Proteinaufnahme ist eine 
wichtige Komponente für den Erfolg. Nach einer 
intensiven muskulären Belastung wie nach einem 
Krafttraining besteht etwa anderthalb Stunden 
lang eine verbesserte Nährstoffaufnahme durch 
die noch aktiven Muskeln. Kohlenhydrate (Ener-
gie) und Eiweiße (Baustoffe) können so direkt 
dorthin geschleust werden, wo sie zu Repara-
tur- oder Aufbauzwecken gebraucht werden. 
Um dieses Zeitfenster optimal zu nutzen, sollte 
mit einer Mahlzeit nach dem Training nicht 
zu lange gewartet werden. Schnell verdauliche 
Whey-Proteine, etwa über einen Shake, sind 
ideal. Wer mehrmals am Tag oder sehr intensiv 
trainiert, ist zudem mit einem Hydrolysat oder 
Isolat gut beraten. „Die Eiweißquellen sind schon 
vorgespalten und können so schneller verdaut 
werden“, erklärt LOOX-Experte Andreas Scholz. 

BCAAs („Branched-Chain Amino 
Acids“) sind wichtige Aminosäuren, 
wenn es um den muskelaufbau geht 
(siehe hierzu Teil 1 des lOOX-Eiweiß-
guides). mindestens 22 gramm der  
drei Aminosäuren leucin, valin und 
isoleucin sollten in 100 gramm Eiweiß-
pulver zur nahrungsergänzung ent-
halten sein. Aber auch in natürlichen 
lebensmitteln finden sich die  
drei essenziellen Aminosäuren:

rEgEl nummEr zwEi Genügend Proteine 
aufnehmen; etwa zwei Gramm pro Kilogramm 
Körpergewicht und Tag.

auSrechnen lOhnT Sich
Unser Körper hat nur begrenzte Möglichkeiten, 
um Proteine im Körper zu speichern. Die Zu-
fuhr sollte daher über den gesamten Tag verteilt 
werden. „Für effektiven Muskelaufbau braucht 
der Körper stetigen Nachschub. Sprich, in jeder 
Mahlzeit sollte eine Portion Eiweiß enthalten sein“, 
verdeutlicht LOOX-Experte Andreas Scholz. Für 
unseren 80 Kilogramm schweren Kraftsportler 
bedeutet das, er sollte seinen Eiweißbedarf auf 
mindestens fünf bis sechs Mahlzeiten aufteilen 
(fünfmal je 30 Gramm Eiweiß = insgesamt 150 
Gramm) – zum Beispiel in drei Hauptmahlzeiten 
und zwei Eiweißsnacks.
rEgEl nummEr drEi: Die Eiweißzufuhr über 
den Tag verteilen, etwa 30 Gramm pro Mahlzeit.

FrAuEn und muskEl-
AuFBAu: riChTig sTrAFFEn
Bei Frauen steht meist der Wunsch, den Kör-
per zu straffen, im Vordergrund. Wer straffere 
Muskeln haben möchte, muss sie jedoch 
zunächst durch gezieltes Training aufbauen. 
Nun ist es noch entscheidend, Fett zu ver-
brennen, damit die Muskeln sichtbar werden 
und der Körper fester erscheint. Ideal: eine 
eiweißreiche Ernährung. Sie unterstützt 
Frauen dabei, ein festes Bindegewebe auf-
zubauen und den Stoffwechsel anzuregen. 
Auch Fingernägel, Haare und Haut profitie-
ren von den Baustoffen.

„Ein guter Postworkout-Shake sollte neben schnell 
verdaulichem Eiweiß (Whey) auch schnelle 
Kohlenhydrate in Form von Traubenzucker, 
Maltodextrin oder hydrolysierter Stärke enthal-
ten. Eine Saftschorle ohne Eiweiß  
ist daher nicht die ideale Quelle 
für schnelle Regeneration“, ergänzt 
Scholz. „Ich nasche gern mal ein 
kleines Tütchen Gummibärchen 
als Alternative. Das liefert in etwa 
60 Gramm Kohlenhydrate. Dazu 
gibt es dann den Eiweißshake mit 
Wasser angerührt.“ 
rEgEl nummEr FünF: Nach dem 
Training Whey-Proteine – plus Koh-
lenhydrate.

mehr maSSe, mehr  
kOhlenhydraTe
Wer das Muskeltraining und die 
Eiweißzufuhr optimiert hat und 
trotzdem nicht an Gewicht zunimmt, 
gehört wahrscheinlich zu den soge-

 Getrocknete Erbsen (ca. 11,6 g pro 100 g)   
Walnüsse (ca. 7,5 g pro 100 g)  

Hähnchenbrustfilet (ca. 12,2 g je 100 g)  
Reis (ca. 3,3 g pro 100 g)   

Rindfleisch (ca. 16,9 g je 100 g ) 
roher Lachs (ca. 16,2 g pro 100 g)  
Hühnereier (ca. 10,9 g pro 100 g) 

Weizenprodukte (ca. 9,2 g  
pro 100 g beim vollen Korn) 

Alle
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te 

pro Portion

Natürliches 
Bcaa-DopiNg

nannten Hardgainern. „Kraftsportler wollen einen 
Körper, der auch kraftvoll aussieht“, so Hobby-
Bodybuilder Andreas Scholz. „Das funktioniert 
am besten durch erhöhte Kalorienzufuhr.“ So-

genannte Weight-Gainer-Produkte 
erleichtern den Alltag, wenn mehr als 
fünf Mahlzeiten zeitlich nur schwer 
machbar sind oder Völlegefühle 
auslösen. Diese Weight-Gainer-
Produkte bestehen zu etwa 50 bis 60 
Prozent aus Kohlenhydraten und zu 
etwa 20 bis 30 Prozent aus Eiweiß 
sowie aus wenig Fetten, ein paar 
Vitaminen und Mineralstoffen (Ein 
einfaches Rezept zum Selbermixen 
finden Sie im Extrakasten auf die-
ser Seite). LOOX-Experte Andreas 
Scholz erklärt: „Die Kohlenhydrate 
werden am besten in Form von 
Maltodextrin aufgenommen. Das 
sind Zuckermoleküle, die sowohl 
schnell als auch etwas verzögert 
Energie liefern.“

rEgEl nummEr sEChs: Gewichtszunahme 
erfolgt über Kohlenhydrataufnahme (täglich bis 
zu sieben Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm 
Körpergewicht).

eiweiSS vOr dem  
Training?
Da Eiweiß recht lange im Magen verweilt und 
die Verdauung Energie in Anspruch nimmt, 
würde eine Aufnahme kurz vor oder während 
des Trainings die Leistungsfähigkeit herabsenken. 
Ein intensives Training benötigt jedoch alle zur 
Verfügung stehenden Energiereserven.
Die letzte eiweißhaltige Mahlzeit vor einem Trai-
ning sollte also etwa eine Stunde zurückliegen. 
„Bei Einheiten, die länger als 30 Minuten gehen, 
lässt sich höchstens Energie in Form von flüssigen, 
schnell verwertbaren Kohlenhydraten auffüllen. 
Die komplexe Eiweißzufuhr hat Ruhepause bis 
nach der Einheit“, schließt Scholz.
rEgEl nummEr siEBEn: Mindestens eine Stunde 
vor dem Training sollte die letzte Eiweißmahlzeit 
zugeführt werden.                                                  
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wEighT gAinEr sElBsT 
gEmAChT

  30 g whey-Protein  
    (3 gestrichene el)   
  60 g haferflocken (6 el)   
  20 g kakaopulver (2 el)  
  10 g honig (1 Tl)  
  10 g leinöl (1 el)

Zutaten in einen Mixer geben 
und mit 250 ml Wasser mi-
schen. Wer seine Mischung 
lieber mit Milch mixt, reduziert 
das Eiweißpulver um 1 EL. Wer 
die mehrfache Menge Trocken-
produkte vorbereitet, kann sich 
seinen Gainer schnell mit Milch 
oder Wasser zubereiten und 
mitnehmen.

mit wasser:

mit milch (1,5 % Fett):

Der sportliche Food-
Experte hält als Refe-
rent für Fitness- und 
Figurernährung Vor-
träge in ganz Deutsch-
land und erstellt 
für seine Klienten 
körpertypgerechte und 
effektive Programme 
(figurmacher.de). 
Seine Trainings- und 
Ernährungspläne auf  
LOOX.com/ascholz

LOOX-EXPERTE

Andreas scholz
Diplom-Ökotrophologe
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